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	Text2: Mit diesem etwa fünfzehnminütigen Einstufungstest bekommen Sie von uns eine Empfehlung, ob Ihr Wissen für eine weiterführende NC-Programmierschulung ausreicht. Wählen Sie hierzu jeweils im Dropdownmenü die richtige Antwort. Die Empfehlung finden Sie auf der letzten Seite des Dokuments. Beachten Sie, dass sich diese mit dem Ausfüllen des Formulars automatisch aktualisiert. Zur optimalen Ansicht drücken Sie die Strg+L Taste. Mit der Taste ESC kommen Sie in die Standardansicht zurück.
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