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Sascha Winter, proWIN:
proWIN im Chancen- statt
Krisenmodus: neue Wege –
im Partygeschäft sowie in der
Aus- und Weiterbildung.

Torsten Weber,
PM-International:
Die PM-International AG ist
neuer offizieller Ausstatter des
kanadischen Skiverbands
Alpine Canada (ACA).

Markus Miller:
Bargeld versus
Digitalgeld: War on
cash! Überall werden
wir aufgefordert per
Karte zu bezahlen.

Dr. Nathalie Mahmoudi, Rechtsanwältin:
Wann kann bei einem Handelsvertreter eine
rentenversicherungspflichtige
Scheinselbstständigkeit vorliegen?
www.seitz-mediengruppe.de
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BARGELD VERSUS DIGITALGELD:
WAR ON CASH!
Ich will die Worte „Kampf“ oder
„Krieg“ nicht überstrapazieren, sie
sind aber derzeit für viele Entwicklungen – so traurig das auch klingen mag – mehr als passend. Die
weltweiten Verwerfungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch
der Coronavirus-Pandemie führen
aktuell zu regelrechten Verteilungskämpfen in den unterschiedlichsten Bereichen. Von der Politik über
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