
ARBEITSZEUGNIS 
Herr Max Mustermann, geboren am 30.02.2000 in Köln, ist vom 1. April 1998 bis zum 30. 
Mai 2011 in unserem Unternehmen als Chief Officer of Permanent Income tätig gewesen. 
 
(Hier steht eine Tätigkeitsbeschreibung und ggf. kurze Unternehmensbeschreibung) 
 
Herr Mustermann verfügt über ein äußerst profundes Fachwissen, welches er stets effektiv 
und erfolgreich in der Praxis einsetzte. Dieses Fachwissen konnte er ohne Einschränkungen 
an seine Mitarbeiter weitergeben. 
 
Gerne bestätigen wir ihm eine außerordentlich hohe wirtschaftliche Sachkompetenz. Durch 
sein herausragendes unternehmerisches und strategisches Denken und Handeln erwarb er 
sich den höchsten Respekt der Geschäftsführung und seiner Mitarbeiter. Zum Nutzen des 
Unternehmens erweiterte und aktualisierte er immer mit großem Gewinn seine umfassenden 
Fachkenntnisse durch regelmäßige Teilnahme an Weiterbildungsveranstaltungen. Aufgrund 
seiner präzisen Analysefähigkeiten und seiner sehr schnellen Auffassungsgabe fand er 
hervorragende Lösungen, die er konsequent und erfolgreich in die Praxis umsetzte. 
 
Hervorzuheben ist seine hoch entwickelte Fähigkeit, stets konzeptionell und konstruktiv zu 
arbeiten, sowie seine immer präzise Urteilsfähigkeit. 
 
Herr Mustermann ist eine überdurchschnittlich engagierte Führungskraft, die ihre Aufgaben 
jederzeit mit voller Einsatzbereitschaft erfolgreich erfüllte. Auch in Stresssituationen erzielte 
er sehr gute Leistungen in qualitativer und quantitativer Hinsicht und war auch stärkstem 
Arbeitsanfall immer gewachsen. Stets arbeitete Herr Mustermann äußerst umsichtig, sehr 
gewissenhaft und genau. 
 
Vertrauenswürdigkeit und absolute Zuverlässigkeit zeichneten seinen Arbeitsstil jederzeit 
aus. Selbst für schwierigste Problemstellungen fand und realisierte er sehr effektive 
Lösungen und kam immer zu ausgezeichneten Arbeitsergebnissen. Im Laufe seiner 
Unternehmenszugehörigkeit hat er unter anderem viele wichtige Projekte mit sehr großem 
Erfolg geleitet. 
 
Durch sein überaus systematisches Vorgehen und seinen sehr kooperativen Führungsstil 
konnte er seine Projekte stets mit äußerster Zuverlässigkeit sowie zeitplan- und 
budgetgerecht abschließen. Seine Mitarbeiter motivierte und überzeugte er durch einen 
kooperativen Führungsstil. 
 
Herr Mustermann war als Vorgesetzter jederzeit voll anerkannt, wobei sein Team unsere 
hohen Erwartungen nicht nur erfüllte, sondern oftmals sogar übertraf. Als Führungskraft 
bewies uns Herr Mustermann stets seine gute Integrationsfähigkeit. Er verstand es jederzeit, 
alle Mitarbeiter seines Teams entsprechend ihrer Persönlichkeit und Kompetenz bei der 
Entscheidungsfindung einzubeziehen und konnte so ein sehr gutes Arbeitsklima in seinem 
Team schaffen. 
 
Herr Mustermann hat die ihm übertragenen Aufgaben stets zur unserer vollsten Zufriedenheit 
erfüllt. Mit allen Ansprechpartnern kam Herr Mustermann sehr gut zurecht und begegnete 
ihnen immer mit seiner freundlichen, offenen und zuvorkommenden Art. Sein Verhalten 
gegenüber Vorgesetzten, Kollegen und Externen war jederzeit vorbildlich. 
 
Wir bedanken uns für die stets sehr gute langjährige Mitarbeit und bedauern Herrn 
Mustermann’s Ausscheiden sehr. Wir wünschen diesem vorbildlichen Kollegen beruflich und 
persönlich alles Gute, viel Erfolg. 
 


