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HOHE AUSZEICHNUNG:
EHRE WEM EHRE GEBÜHRT
Network-Karriere-Nachhaltigkeits-Award für
die erfolgreichste, nachhaltigste Unternehmensentwicklung 2015 geht an PM-International AG
Für die konstant werteorientierte und vor allen
Dingen nachhaltige Unternehmensentwicklung
der PM-International AG verleiht die NetworkKarriere einen eigens entwickelten und
erstmals vergebenen Award für erfolgreiche,
nachhaltige Unternehmensentwicklung.
Das stetige und wirtschaftlich gesunde Wachstum gibt den PM-Vertriebspartnern auf der
ganzen Welt die Sicherheit, dass ihr Geschäft
auch in der Zukunft auf soliden Beinen steht.
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EINFACH SAGEN – DAS PRINZIP KLARHEIT
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