Ausbildungsabschluss als Jahrgangsbeste:

Yamina El Makhloufi

Im August 2010 begann für Yamina
El Makhlouﬁ die Ausbildung zur
Bürokauﬀrau in der Verwaltung
Rüsselsheim. Das Prüfungsergebnis

im März 2012: Jahrgangsbeste der
Auszubildenden und ein Weiterbildungsstipendium der Industrie- und
Handelskammer!
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