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Ein freies Feld – so stellen sich moderne Arbeitsverhältnisse dar. Am Laptop, individuell und völlig unabhängig vom Aufenthaltsort wird heute bereits vielen beruflichen Tätigkeiten nachgegangen.
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DIE ARBEITSWELT DER ZUKUNFT
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DIE WIRTSCHAFT – Fester Arbeitsplatz und Schreibtisch im Büro waren einmal. Die Zukunft der Arbeit wird in doppelter Hinsicht von Freiheit bestimmt.
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Stefan Stengel vermittelt seinen Kunden die optimale Nutzung von Online-Medien.

