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tieren die starke Gewöhnung und Soziali
sierung in präsenzorientierten Arbeitssettings. Ungezwungene Kommunikation
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Welt wollen gelernt sein. Auch die Verän
derung hin zu einer vertrauensorientierten
Arbeitskultur ist eine wesentliche Aufgabe
im Übergang zu flexiblen Arbeitsformen.

