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Fre iberune r p;ofitieren im ersten Hal bja hr 2014 bei AlJswa hl un d Stun de ns.tz de u~icl1
vom wamsenden Projektangel>ol Die Entwickl un g im Gesamtjahr sc!1ällen die
Fad1kräfte optimistisd1 ein. Zu diesem Ergebn is kommt ein e Marklstudie des
IT-f'ersonaldiens~eisters
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