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Work Life Balance

Brisantes Thema
rund um den Globus
Mexiko, Australien oder Japan. Egal in welches Land man
schaut: Das Thema Work Life Balance hat überall auf der Welt
Bedeutung. Wie sehen Angestellte weltweit ihre persönliche
Work Life Balance und welche Bedingungen können helfen,
diese zu verbessern? Eine Umfrage gibt Aufschluss.
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