ADVERTORIAL

T E AMP L AYER
Der Spagat zwischen Arbeitsplatz und Lebensumfeld ist selten
so gut gelungen wie im aufsehenerregenden Büro eines Gamingunternehmens in Berlin. Offene Strukturen mit Highlightbereichen machen es dem Team leicht, sich wohl zu fühlen.
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