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Erfolgsrezept
Kontinuität
Mit der Fortführung einer bislang
überaus erfolgreichen Strategie will
MMV Leasing weiter wachsen. Auch
bei personellen Veränderungen setzt
das Unternehmen auf Mitarbeiter
aus den eigenen Reihen.

v. L.: Marcus Holbeck, Verkaufsleiter Vertriebsleasing, und
Thomas Nickenig, Vertriebsdirektor Direktleasing
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hundertprozentig darauf verlassen, dass sie
eine dauerhafte Bindung anstrebt, fair mit ihbietet.“
Graziella Mimic
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