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Kommunikation

Interkulturelle Teams
erfolgreich führen
Arbeiten Menschen aus unterschiedlichen Kulturkreisen zusammen, ist dies für alle Beteiligten eine große
Herausforderung. Das Erfolgsrezept ist eine Unternehmenskultur, die die Kulturvielfalt berücksichtigt.
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