EUROPÄISCHE BETRIEBSRÄTE

Mehr Rechte nötig
Ob Europäische Betriebsräte sich effektiv für Belegschaften einsetzen können, hängt stark vom
Wohlwollen des Managements ab. Mehr substanzielle Rechte und Sanktionen könnten helfen.
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