BRANCHE Unternehmen

Ein bisschen mehr Motivation,

bitte!

19 Prozent – nur so wenige Angestellte sehen ihren Arbeitsplatz als motivierend
an, das fand eine aktuelle Studie von Sharp Business Systems in Zusammenarbeit
mit dem Marktforschungsinstitut Censuswide heraus. Doch was genau sorgt für
Frust und schlechte Laune im Büro?
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