PANORAMA

Jede Stellenbesetzung ist für Unternehmen mit einem Risiko verbunden und
dessen Höhe bestimmt das Gehalt mit. Dabei hängt das empfundene Risiko
außer vom Kandidaten auch vom Unternehmen und der zu besetzenden Stelle ab

Wie ein Gehalt entsteht
W a r u m verdient mein Bekannter mit demselben A b s c h l u s s und Job ein Drittel mehr?
Könnte ich in einem Industrieunternehmen mehr als bei einem Handelsunternehmen verdienen?
Solche Fragen stellen sich Angestellte oft.
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