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Herr Kantermann, in vielen Unternehmen 
beginnen um acht Uhr morgens die Konfe-
renzen, Schüler müssen Matheklausuren 
schreiben und Studierende komplexe 
naturwissenschaftliche Probleme lösen. 
Finden Sie das okay?
Das Problem ist immer eine Wechselwir-
kung zwischen dem Anspruch der Gesell-
schaft und der individuellen Biologie. 
Natürlich kann ich morgens um acht 
irgendwo sein, aber es ist dann unter-
schiedlich erfolgreich, was ich tue. 

Wie meinen Sie das?
Wir haben eine innere Uhr, die unseren 
Tag biologisch strukturiert, weil nicht alles 
im Körper gleichzeitig ablaufen kann.  
Während wir also noch in den letzten Träu-
men liegen, bereitet sich der Körper darauf 
vor, dass wir gleich aufstehen müssen: Die 
Körpertemperatur und der Cortisolspiegel 
steigen, die Melatonin-Produktion geht 
zurück. Wenn ich dieses Programm vorzei-
tig unterbreche, indem ich mittendrin den 
Wecker stelle, dann ist das Gehirn noch im 
Schlafmodus: Gelerntes vom Vortag kann 
sich nicht verankern, und uns fällt es 
schwer, Neues aufzunehmen.

Klingt nach einer schlechten Vorausset-
zung für die Vorstandspräsentation oder 
die Englischklausur.
Auf jeden Fall. Wir plädieren schon seit 
Jahren dafür, den Schulunterricht spä-
ter beginnen zu lassen, weil es vor allem 
für Teenager viel zu früh ist. Um acht 
Uhr können die meisten noch keine 
großen Leistungen erbringen. Der 
Kompromiss mit den Schulen lautet 
dann oft: Morgens kein Matheunter-
richt und keine Klausuren, sondern 
etwas Kreatives oder Sport und am bes-
ten: draußen. Wir wissen inzwischen, 
dass neben dem Licht auch die körperli-

che Aktivität die innere Uhr positiv 
beeinflusst und dabei hilft, am nächsten 
Tag  besser aus dem Bett zu kommen.

Kann man messen, wie viel schlechter die 
Leistung ist, wenn sie zur falschen Zeit 
erbracht werden muss? 
Ja, wir haben uns das bei niederländischen 
Schülern im Alter von 14 bis 18 Jahren 
angeschaut. Der Notenunterschied bei 
Klausuren in den ersten zwei Schulstunden 
kann zwischen späten und frühen Chrono-
typen fast eine Note betragen, im Durch-
schnitt lag der Unterschied bei 0,4. Man 
muss sich das mal vorstellen, das betrifft ja 
Millionen Menschen. Wir diskriminieren 
systematisch mindestens die Hälfte der 
Schülerschaft, weil wir ihnen  nicht die 
Möglichkeit geben, ihre Leistungen richtig 
zu erbringen.

Nun haben wir aber nicht alle die innere 
Uhr eines Teenagers.
Nein, Teenager sind die spätesten Chrono-
typen, die wir finden in der Gesellschaft. 
Da hilft die Biologie mit beim Abnabeln 
vom Elternhaus. Es gibt aber viele ver-
schiedene innere Uhren. Ein Schulanfang 
morgens um acht ist für einen 15- oder 16-
jährigen Schüler vergleichbar mit einem 
Schulanfang um vier oder fünf Uhr mor-
gens für einen 45 Jahre alten Lehrer, weil 
sich unser Rhythmus mit dem Alter lang-
sam wieder nach vorne schiebt. Man kann 
Pi mal Daumen sagen, dass wir den glei-
chen Chronotyp bei der Einschulung 
haben wie wenn wir in Rente gehen. Am 
Schichtbetrieb kann man das gut beobach-
ten: Wenn die Personen altern, fallen viele 
nach und nach  raus, weil sie die Nacht-
schichten nicht mehr schaffen.

Einige Vorgesetzte würden nun  sagen: Dann 
müssen sie sich halt zusammenreißen.

Man darf die Folgen nicht unterschätzen. 
Jeder kennt doch die Situation: Ich habe  
nicht gut geschlafen, weil ich gegrübelt 
habe oder die Nachbarn laut waren. Dann 
sorgt der Schlafmangel, unabhängig vom 
Chronotyp, dafür, dass wir nicht leistungs-
fähig sind am nächsten Tag. Diejenigen, 
deren Arbeitszeit nicht zu ihrer inneren 
Uhr passt, erleben diesen Schlafmangel 
fünf Tage die Woche. Das ist für uns alle ein 
Problem. Schließlich gibt es viele Berufe – 
Busfahrer, Chirurgen, Piloten –, wo Schlaf-
mangel nicht nur Geld, sondern auch Men-
schenleben kosten kann. Die Annahme, 

der Mensch könnte sich irgendwie anpas-
sen, wenn er oder sie das nur lange genug 
macht, ist grundfalsch. 

Wie könnten wir also einen besseren 
Arbeitstag gestalten? Brauchen wir mehr 
Flexibilität?
Letztlich ja, aber dieser Begriff ist für 
viele Chefetagen zu einem Reizwort 
geworden. In den Köpfen der Entschei-
dungsträger –  die vermutlich eher frühe 
Chronotypen sind – setzt sich dann die 
Angst vor Chaos  fest: Alle kommen erst 
mittags und  kriegen nichts mehr hin. 
Das passiert aber natürlich nicht. Statt-
dessen gibt man seinen Mitarbeitern die 
Möglichkeit, effizienter zu arbeiten. 
Wenn man sich für einen Job bewirbt, 
fragen die Personalverantwortlichen 
immer nach besonderen Fähigkeiten 
und verlangen irgendwelche Zeugnisse, 
aber niemals erkundigen sie sich: Zu 
welcher Zeit können Sie  am besten 
arbeiten? Dabei ist diese Frage von 
unschätzbarem Wert.

Warum vermuten Sie, dass in den Chefeta-
gen eher frühe Chronotypen sitzen?
Weil es, ich spekuliere hier, wohl hilft in 
unserer Berufswelt, wenn ich früh leis-
tungsfähig bin und kurz schlafe. Man muss 
dazu sagen: Die Schlafdauer ist völlig unab-
hängig vom Chronotyp. Nur die Kombina-
tion früher Chronotyp und Kurzschläfer 
scheint sich  beruflich auszuzeichnen. 
Dabei hat das nichts mit der Intelligenz zu 
tun oder damit, dass diese Menschen wirk-
lich produktiver wären. Das ist ein Vor-
urteil. Schlaf hat ein nach wie vor schlech-
tes Image in der Gesellschaft. Wir brau-
chen eine Schlafdemokratie.

Sehen Sie schon erste  Anzeichen für einen 
Wandel?

Es gibt zumindest immer mehr Bereiche, 
wo es sich auflockert und wo die Füh-
rungskräfte die langfristige Zufriedenheit 
ihrer Mitarbeiter im Blick haben. Eine 
Klinik in Bayern chronotypisiert zum Bei-
spiel ihre Angestellten und ermittelt so 
die für sie besten Arbeitszeiten. Es gibt 
aber auch einfachere Möglichkeiten, um 
die Woche angenehmer zu gestalten. 
Arbeitgeber könnten den weckerfreien 
Montag einführen, analog zum Casual 
Friday. Ein Kollege von mir von der Cha-
rité hat auch mal   geraten: Wenn Sie beob-
achten, dass der Kopf Ihres Büronachbarn 
der Tastatur immer näher kommt, tun Sie 
dieser Kollegin, diesem Kollegen  einen 
Gefallen –  holen Sie keinen Kaffee, legen 
Sie ein Kissen hin.

Das ist ein Vorteil vom Homeoffice: Hier 
lässt sich unbemerkt ein Nickerchen 
machen. 
Ja, durch die Pandemie wurde dieses Leben 
nach der Stechuhr aufgelockert. Den spä-
ten Chronotypen hat das sehr geholfen. 
Aber die Pandemie war nicht nur gut für 
unsere inneren Uhren.

Warum?
Wir sind nun viel mehr drinnen, und das 
schadet unserem Rhythmus. Dadurch wer-
den wir später. 

Weil wir uns immer mehr abkoppeln vom 
natürlichen Licht?
Genau. Unsere inneren Uhren synchroni-
sieren sich mit dem natürlichen Wechsel 
von Tag und Nacht, sie können dabei aber 
nicht  unterscheiden zwischen Tageslicht 
und künstlichem Licht. Wir erzeugen so 
praktisch das ganze Jahr hindurch lange 
Sommertage. Man hat es so aber immerhin 
ein Stück weit selbst in der Hand, ob man 
es zulässt, noch später  zu werden. Mit  Fil-

tern können wir die Intensität des Bild-
schirmlichts dimmen, außerdem ist es rat-
sam, zweieinhalb Stunden vor dem Zubett-
gehen alle Lichtquellen, die nicht notwen-
dig sind, um sich zu orientieren, auszu-
schalten.

Bedeutet das, dass es immer weniger Men-
schen gibt, die den gleichen Rhythmus 
haben?
Das kann man vermuten. Wir wissen, dass 
Völker, die keinen  Strom haben,  dichter 
beieinander und früher sind. Sobald Elek -
trizität genutzt wird, werden die Leute spä-
ter und die Verteilung der Chronotypen 
breiter. Ein Kollege von mir hat vor ein 
paar Jahren  eine simple Studie gemacht: Er 
und seine Institutsmitarbeiter sind  campen 
gegangen, ohne Computer, ohne Kunst-
licht am Abend, nur ein Lagerfeuer und 
wenn sie müde wurden – ab ins Bett. Nach 
einer Woche sind alle näher zusammenge-
rutscht, vor allem die Späten sind früher 
geworden. 

Als ich Sie nach einem Interviewtermin 
gefragt habe, baten Sie um ein Telefonat 
nach zehn Uhr. Gehören Sie zu den späten 
Chronotypen? 
Nein, ich bin ein früher Typ. Ich schreibe 
frühmorgens nur gern, da kann ich kon-
zentriert nachdenken. Meine ideale Bett-
zeit liegt bei 23 Uhr, um sechs komme ich 
dann relativ leicht aus dem Bett.

Das heißt, Sie brauchen keinen Wecker?
Ich habe seit Jahren keinen Wecker mehr 
benutzt. Eine Zeit lang habe ich noch einen 
gestellt, ihn aber immer ausgemacht, weil 
ich vorher wach war. Ich komme mit sechs-
einhalb, sieben Stunden Schlaf gut aus und 
wache dann völlig natürlich auf. 

Das Gespräch führte Sarah Obertreis.

„Wir brauchen eine Schlafdemokratie“
Der Chronobiologe Thomas Kantermann erklärt, warum unsere Arbeitskultur vielen Menschen schadet und was frühmorgendliche Konferenzen damit zu tun haben

Thomas Kantermann Foto Tim Stender/FOM

chen Absichten täuscht und später auf-
fliegt, könnte Unwillen auf sich ziehen. 

Doch was tun, wenn Vorgesetzte partout 
kein Zwischenzeugnis ausstellen wollen? 
Einen allgemeinen rechtlichen Anspruch 
auf ein Zwischenzeugnis gibt es nicht; es 
sei denn, es ist explizit im jeweiligen Tarif- 
oder Arbeitsvertrag geregelt. Theoretisch 
handelt es sich bei einem Zwischenzeugnis 
also um eine Gefälligkeit, die Vorgesetzte 
auch verweigern können. Bei „berechtig-
tem Interesse“ können Arbeitnehmer ein 
Zwischenzeugnis allerdings vor einem 
Arbeitsgericht erstreiten. „Ein berechtigtes 
Interesse ist in der Regel immer dann gege-
ben, wenn sich etwas Wesentliches im 
Arbeitsverhältnis ändert“, sagt Antoni – 
also zum Beispiel der Vorgesetzte wechselt 
oder konzernintern eine neue Position 
übernommen wird.

Doch selbst wenn Arbeitnehmer als 
Resultat ein Zwischenzeugnis in den 
Händen halten, ist der Rechtsstreit 
immer die schlechteste Option. „Arbeit-
nehmer sollten sich gut überlegen, ob sie 
das laufende Arbeitsverhältnis mit einem 
Gerichtsverfahren belasten wollen“, sagt 
Antoni. Schließlich sind sie noch eine 
Weile bei ihrem Arbeitgeber fest ange-
stellt. Fühlt sich ein Arbeitgeber zudem 
gezwungen, ein Zeugnis auszustellen, 
kann sich das auf dessen Qualität auswir-
ken. Einen Anspruch auf ein gutes Zwi-
schenzeugnis haben Arbeitnehmer näm-
lich nicht.  Grundsätzlich gilt: „Kein Zwi-
schenzeugnis ist besser als ein schlech-
tes“, sagt Antoni. Denn wer nur ein 
„Befriedigend“ bescheinigt bekommt, 
befeuert nicht gerade die Karriere.

Qualifiziertes Zeugnis verlangen

Doch wie muss ein Zwischenzeugnis for-
muliert sein, damit es der Bewerbung  
wirklich nützt? Im Prinzip unterscheiden 
sich ein klassisches Arbeitszeugnis und 
ein Zwischenzeugnis nicht merklich von-
einander – Aufbau und Inhalt sind über-
wiegend identisch. „Ein Zwischenzeug-
nis muss wie alle anderen Zeugnisse auch 
auf dem Briefbogen des Unternehmens 
verfasst werden“, sagt Antoni. 

Im Gegensatz zum Schlusszeugnis muss 
ein Zwischenzeugnis allerdings immer im 
Präsens geschrieben sein und darf kein 
Beendigungsdatum enthalten – also das 
Datum des letzten Arbeitstages im Unter-
nehmen. Arbeitnehmer sollten unbedingt 
darauf achten, dass das Zwischenzeugnis 
richtig datiert ist, empfiehlt Antoni. Auf 
das Zwischenzeugnis gehört das Datum, an 
dem es ausgestellt wurde. Außerdem muss 
es alle bis zu diesem Zeitpunkt relevanten 
Informationen wie etwa die jüngste Beför-
derung enthalten.

Ein Zwischenzeugnis lässt sich wie jedes 
andere Zeugnis in einer einfachen und einer 
qualifizierten Form ausstellen. Während ein 
einfaches Zeugnis immer nur die Dauer und 
Art der Beschäftigung nennt, „enthält ein 
qualifiziertes Zeugnis auch eine Bewertung 
der Leistung und des Sozialverhaltens“, sagt 
Antoni. „Das schließt auch das Verhalten 
gegenüber Vorgesetzten und Kollegen 
sowie Soft Skills mit ein.“ 

Wer also ein aussagekräftiges Zeugnis 
möchte, sollte auf ein qualifiziertes Testat 
der persönlichen Leistung dringen. Anto-
nis Rat: Sind Arbeitnehmer mit ihrer 
Beurteilung im Zwischenzeugnis unzufrie-
den, sollten sie immer erst versuchen, sich 
mit den Vorgesetzten zu einigen. „Gericht-
lich zu beweisen, dass man besser ist, als im 
Zeugnis steht, ist sehr schwer“, erklärt 
Antoni. Dazu braucht es in der Regel stich-
haltige Beweise wie zum Beispiel ein altes 
Belobigungsschreiben der Vorgesetzten.

Niemand kann wissen, ob dieselben 
Personen auch bei der Rückkehr ins 
Unternehmen noch dort arbeiten wer-
den. Außerdem kann die eigene Leis-
tung über einen so langen Zeitraum in 
Vergessenheit geraten. 

Karrierecoach Slaghuis rät Arbeitneh-
mern grundsätzlich, aufmerksam zu sein 
und, wann immer sich die Gelegenheiten 
bieten, nach einem Zwischenzeugnis zu 
verlangen. „Wer die Anlässe geschickt 
nutzt, kann in der Regel völlig unverfäng-
lich ein Zwischenzeugnis beantragen“, 
sagt er: „So haben Arbeitnehmer im 
Zweifel immer ein relativ aktuelles Zeug-

nis und kommen bei einem Stellenwech-
sel nicht in die Bredouille.“

Gespräch suchen, Streit vermeiden 

Im Berufsalltag kann es zwar durchaus 
unpassend sein, ein Zwischenzeugnis 
anzufordern. In der Theorie können 
Arbeitnehmer dagegen ein Zwischenzeug-
nis sogar formlos beantragen. Besser ist es 
jedoch, sie erfragen ein Zwischenzeugnis 
immer schriftlich und zusätzlich persön-
lich, schlägt Patrizia Antoni, Fachanwältin 
für Arbeitsrecht, vor. Denn in einem 
Gespräch können Arbeitnehmer schon bei 

der Bitte um ein Zwischenzeugnis ihren 
Vorgesetzten direkt den Wind aus den 
Segeln nehmen.

 „Setzen sich Angestellte mit der Füh-
rungskraft zusammen und nennen einen 
triftigen Grund, warum man ein Zwi-
schenzeugnis braucht, sind viele Arbeitge-
ber verständnisvoll“, sagt die erfahrene 
Juristin.  Wer tatsächlich nur am eigenen 
Leistungsstand interessiert ist, kann 
zudem unter vier Augen versichern, dass 
ein Stellenwechsel derzeit nicht ansteht. 
Aber Vorsicht: Lügen sollte man hier 
nicht. Wer Vorgesetzte bei der Frage nach 
dem Zwischenzeugnis über die eigentli-

Wie  frage   ich geschickt 
nach einem  

Zwischenzeugnis?
Für Mitarbeiter ist es legitim, ein Urteil über ihre Leistung zu verlangen. 

Aber manche Chefs reagieren unwirsch, weil sie vermuten: 
Da will sich jemand woanders bewerben. Wer clever ist, geht anders vor.

Von Marilena Piesker
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Es gibt viele gute 
Gründe, einen Zwi-

schenstand zur eigenen 
Leistung einzufordern: Die 

einen wollen ihren Marktwert 
testen, andere möchten  wissen, was ihre 
Vorgesetzten von ihnen halten. Wieder 
andere liebäugeln mit einem Arbeitge-
berwechsel. Ein Zwischenzeugnis soll in 
diesem Prozess vor allem ein Detail klä-
ren: Wie erledige ich meine aktuellen 
Aufgaben? Eine berechtigte Frage, und 
doch eine heikle Angelegenheit. Denn: 
Wer ohne erkennbaren Anlass nach 
einer Leistungsbeurteilung fragt,  löst 
schnell die Warnleuchten in der Chefeta-
ge  aus. Hat der Beschäftigte etwa vor, zu 
kündigen?

Bevor Angestellte also Hals über 
Kopf ein Zwischenzeugnis beantragen, 
sollten sie sich gut überlegen, ob sie es 
auch wirklich brauchen. „Bei denjeni-
gen, die sich wegbewerben wollen, ist 
ein Zwischenzeugnis nicht zwingend 
nötig“, sagt Karriereberater Bernd 
Slaghuis. „Arbeitszeugnisse sollten in 
der Bewerbung nicht überbewertet wer-
den.“ Studien belegen diese Einschät-
zung: Arbeitszeugnisse werden im 
Bewerbungsprozess immer unwichtiger, 
haben etwa Arbeitswissenschaftler der 
Ernst-Abbe-Hochschule in Jena heraus-
gefunden. Viele Personalmanager  
betrachten sie  inzwischen noch als 
„hübsches Beiwerk“ – „zumal Arbeit-
nehmer ihr Zeugnis oft selbst verfassen. 
Und das wissen Personaler natürlich“, 
sagt Slaghuis.

Trotzdem ist ein geplanter Stellenwech-
sel einer der häufigsten Gründe, weshalb 
Arbeitnehmer nach einem Zwischenzeug-
nis fragen – und zugleich der ungünstigs-
te, meint Slaghuis. Der Grund liegt auf 
der Hand: Die Bewerbung bei einem 
anderen Unternehmen ist ein legitimes 
Anliegen, dennoch könnten die Wechsel-
absichten dem derzeitigen Arbeitgeber 
übel aufstoßen. Das kann das Arbeitsver-
hältnis dauerhaft belasten. Doch gerade 
bei denjenigen, die schon lange in einem 
Unternehmen sind, liegt die letzte 
Beurteilung oft Jahre zurück. Sie wollen 
sich mit einem Zwischenzeugnis behel-
fen. Ein Trugschluss, meint Karriere -
coach Slaghuis. 

Sein Tipp: Wer den Job wechseln will, 
sollte, statt nach einem Zwischenzeugnis 
zu fragen, auf einen aussagekräftigen 
Lebenslauf achten. Auch Referenzen, in 
der Kreativbranche zum Beispiel  aussa-
gekräftige Arbeitsproben, können eine 
gute Alternative sein.

Plausible Gründe liefern

In manchen Fällen tun Arbeitnehmer 
allerdings gut daran, ein Zwischenzeug-
nis zu beantragen – in der Regel, wenn 
ein größerer Einschnitt im bestehenden 
Arbeitsverhältnis bevorsteht. Das gilt 
zum Beispiel, wenn jemand neue Auf-
gaben übernimmt, in der Hierarchie 
aufsteigt, an einen neuen Standort ver-
setzt wird oder wenn eine neue Füh-
rungskraft das Unternehmen oder 
Team leitet.  Schließlich können Arbeit-
nehmer  in der Regel nur schwer ein-
schätzen, wie die neue Führungskraft 
sie beurteilen wird – vor allem, wenn 
diese vorher noch gar nicht in dem 
Betrieb gearbeitet hat. Auch wer eine 
längere Auszeit plant, etwa ein Sabbati-
cal oder eine Elternzeit, sollte um einen 
schriftlichen Leistungsstand bitten. 

DIE KARRIEREFRAGE

Die Omikron-Welle fegt durchs 
Land, und viele Büromitarbeiter sit-
zen derzeit wieder im Homeoffice. 
Im Januar arbeiteten dort zeitweise 
28,4 Prozent der Beschäftigten in 
Deutschland, hat das Ifo-Institut in 
einer Umfrage festgestellt. Auch 
mittelfristig wollen viele Unterneh-
men das hybride Arbeiten, also den 
Wechsel zwischen Büro und mobi-
lem Arbeitsplatz, beibehalten. In 
welchem Ausmaß sie das planen, 
dazu gibt es jetzt eine neue, reprä-
sentative Unternehmensbefragung 
des ZEW Mannheim, die der F.A.Z. 
exklusiv vorab vorliegt und an der 
sich im Dezember 2021 und Januar 
2022 rund 1200 Unternehmen aus 
dem Verarbeitenden Gewerbe und 
der Informationswirtschaft betei-
ligt haben. 

Herausgekommen ist: In der 
Informationswirtschaft, also einer 
Branche mit vielen Digitalisierungs-
möglichkeiten, plant fast jedes zwei-
te Unternehmen Hybridarbeitsmo-
delle, in denen ein Teil der Beschäf-
tigten ein  bis zwei Tage in der 
Woche von zu Hause aus oder einem 
anderen, selbst gewählten Ort tätig 
sein kann. 37 Prozent der Unterneh-
men planen sogar Modelle mit drei 
Homeoffice-Tagen. Im Verarbeiten-
den Gewerbe sind es deutlich weni-
ger. Drei  Tage Homeoffice je Woche 
wollen hier zum Beispiel nach der 
Pandemie nur 16 Prozent der Unter-
nehmen erlauben. „Im Vergleich zur 
Informationswirtschaft sind im Ver-
arbeitenden Gewerbe deutlich weni-
ger Tätigkeiten für das ortsflexible 
Arbeiten geeignet. Dennoch hat die 
Pandemie auch hier einen klaren 
Homeoffice-Schub verursacht“, sagt 
Daniel Erdsiek, Studienautor und 
Wissenschaftler im ZEW im Bereich 
„Digitale Ökonomie“.

Insgesamt zeigt ein Vorher-nach-
her-Vergleich des Forschers, wie 
sehr die Pandemie ihre Spuren in 
der Arbeitswelt hinterlässt. Vor 
Corona haben im Durchschnitt nur 
acht  Prozent der Belegschaft großer 
Unternehmen im Verarbeitenden 
Gewerbe überhaupt Arbeitsmodelle 
genutzt, die das Arbeiten auf Dis-
tanz und in Präsenz miteinander 
kombinierten. Nach Corona werde 
dieser Anteil auf durchschnittlich 32 
Prozent wachsen, prognostiziert der 
Forscher anhand der Angaben der 
Unternehmen aus der Befragung.

Ob das viele hybride Arbeiten 
wirklich zu mehr Zufriedenheit in 
den Belegschaften führen wird, bleibt 
aber abzuwarten. In einer anderen 
Studie, die in dieser Woche von „Eco-
nomist Impact“ veröffentlicht wurde 
und in der 4000 Beschäftigte und 700 
Führungskräfte aus sechs Ländern 
zwischen August und Oktober des 
vergangenen Jahres befragt wurden, 
empfanden die deutschen Befragten 
ihre Work-Life-Balance im Vergleich 
am schlechtesten. Deutlich zufriede-
ner äußerten sich Franzosen, Briten 
und Amerikaner. nab.

Hybride 
Arbeit bleibt
Wie viele Menschen 
zieht es ins Büro?
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