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GAV für Contact CenterBranche verlängert
Verhandlungen über einen neuen Gesamtarbeitsvertrag (GAV) oder auch dessen
Verlängerung gelten gemeinhin als mühsam,
kompliziert und kräftezehrend. Das ist die
landläufige Ansicht und Meinung, welche
nicht unbedingt falsch sein muss.
Samuel Ryter & Dario Tibolla
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