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Unsere
Ausbildungsberufe:

» Mechatroniker

» Fachinformatiker 
>  für Anwendungsentwicklung
>  für Systemintegration

» Fachlagerist
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UND UM DAS ZU ERREICHEN BRAUCHEN WIR EUCH:
junge, motivierte Menschen, die nach der Ausbildung bei uns bleiben.

Denn unser Ziel ist die 100 % Übernahme.

ihr mehr infos!
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