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Die Fachhochschule des Mittelstands (FHM) und das Institut für Weiterbildung und Kompetenzentwicklung (IWK)
Die staatlich anerkannte, private Fachhochschule des Mittelstands (FHM) qualifiziert mit
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WhatsApp-Beratung – unter der Nummer +49 174 9424573

Informationen per Mail – unter der Mail-Adresse iwk@fh-mittelstand.de
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