Z e u g n i s

Frau Victoria
V o r l a g e, geboren am 30. 08. 1972, war vom 01. 05. 2001 bis
zum 30. 09. 2004 in unserem Unternehmen als Personalberaterin tätig.
Frau Vorlage hatte insbesondere folgende Aufgaben auszuführen:
•

Suchen und Vermitteln von Führungskräften, insbesondere mit wirtschaftswissenschaftlicher Spezialisierung;

•

Akquirieren von Neukunden;

•

Planen, Durchführen und Evaluieren von Personal-Auswahlverfahren für international tätige Unternehmen;

•

Durchführen und Auswerten von Persönlichkeitstest (BIP, MBTI);

•

Anleiten von bis zu drei Mitarbeitern.

Frau Vorlage zeigte stets Eigeninitiative, großen Fleiß und Eifer. Sie war bestens
qualifiziert und hat sich äußerst engagiert und aufgrund ihrer sehr guten Auffassungsgabe jederzeit sehr schnell sowie erfolgreich in ihr neues Arbeitsgebiet eingearbeitet. Sie war eine sehr ausdauernde und belastbare Mitarbeiterin, die überdies die ausgeprägte Fähigkeit besaß, mit sehr großem Einfühlungsvermögen auf
ihre Gesprächspartner einzugehen und deren Potenzial zu erkennen. Besonders
hervorzuheben ist ihre ausgesprochene Stärke im überzeugenden Vortrag und in
der Präsentation.
Frau Vorlage besitzt umfassende, detaillierte und aktuelle Fachkenntnisse im Bereich der Arbeits- und Organisationspsychologie sowie vielfältige Erfahrungen auf
dem Gebiet der Personalberatung und des Personalmanagements, welche sie jederzeit sehr wirksam in der Praxis anwendete. Sie zeichnete sich bei der Erledigung aller Aufgaben durch Verantwortungsbewusstsein, Genauigkeit und Umsicht
aus. Man kann sich auch in schwierigen Situationen sehr gut auf sie verlassen. Sie
beeindruckte durch eine konstant sehr gute Arbeitsqualität. Frau Vorlage motivierte
ihre Mitarbeiter stets zu sehr hohen Leistungen. Besonders hervorheben möchten
wir ihre Fähigkeit, ihren Mitarbeitern arbeits- und organisationspsychologische Zusammenhänge klar und verständlich zu vermitteln. Alle Aufgaben führte Frau Vorlage stets zu unserer vollsten Zufriedenheit aus.

Frau Vorlage war eine sehr freundliche und hilfsbereite Mitarbeiterin. Ihr Verhalten
gegenüber Vorgesetzten, Kollegen und Mitarbeitern war teamorientiert, kooperativ
und immer einwandfrei. Bei unserer anspruchsvollen Kundschaft war sie wegen
ihrer fachkundigen Beratung und wegen ihres zuvorkommenden und gewinnenden
Wesens anerkannt und sehr geschätzt. Ihr ausgeprägtes Kontaktvermögen und
ihre Gradlinigkeit führten daher zu einer jederzeit positiven und sehr erfolgreichen
Zusammenarbeit. Besonders hervorzuheben ist ihre Akquisitionsstärke.
Frau Vorlage verlässt unser Unternehmen auf eigenen Wunsch mit dem heutigen
Tage. Wir bedauern ihr Ausscheiden sehr, danken ihr für die stets sehr guten Leistungen und wünschen Frau Vorlage beruflich und persönlich alles Gute und weiterhin viel Erfolg.

Ort, den 30. 09. 2004
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