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schaftliche Literaturanalyse vorgenommen.
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Die Experteninterviews zeigen, dass differenzierte Ansichten in Bezug auf die Definition des Nachhaltigkeitsbegriffs
bestehen. Es wird unterschieden zwischen finanzieller und
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