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Abschlussprüfung
» wie man komplexe Netzwerkstrukturen erweitert und bestehende Techniken optimiert.
Ab dem 2. Ausbildungsjahr werden Ausbildungsinhalte branchenspezifisch vermittelt.
Für folgende Branchen liegen Fachbereichspläne vor: Industrie, Handel, Banken, Versicherungen und Krankenhäuser

Abschlussprüfung

Wir geben Ihnen –
was Ihnen keiner mehr nehmen kann
Eine hervorragende Ausbildung!
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