Ausbildung im MPA NRW

Erfolgreicher Berufsstart beim MPA NRW:
Bürokaufmann Till Sauerwald

■ Ein perfekter Einstieg in den Job
Im MPA NRW wird viel Wert auf eine solide Ausbildung gelegt. Mit
Erfolg: Immer wieder gehören Auszubildende in den technischen und
kaufmännischen Berufen zu den Besten bei der IHK-Abschlussprüfung.
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