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Arbeitszeugnis

Frau nicole emmerich, geb. am 26.4.1974, trat am 1.4.1999 als Fremdspra-
chenkorrespondentin in unser unternehmen ein.

sie war für die exportabteilung als Mitarbeiterin des Leiters tätig. ihr Auf-
gabengebiet umfasste die gesamte Korrespondenz mit den afrikanischen 
und amerikanischen Ländern, die sie größtenteils selbstständig oder 
nach kurzen stichwortangaben ihres Vorgesetzten ausführte. Darüber 
hinaus war Frau emmerich für die Auftragsabwicklung bis zur Vorbe-
reitung der Zollformalitäten verantwortlich und erledigte allgemeine 
 sekretariatsaufgaben.

Frau emmerich ist eine gewandte, schnell auffassende und gewissenhafte 
Mitarbeiterin, die selbstständiges Arbeiten gewöhnt ist. sie bringt sehr 
gute Kenntnisse in den Office-PC-Programmen mit. Durch einen mehr-
jährigen Aufenthalt in Kanada verfügt sie über perfekte englischkennt-
nisse und beherrscht auch weitgehend Französisch. Bei allen Arbeiten 
zeichnete sie sich stets durch großen Fleiß und genauigkeit aus. Besonders 
hervorzuheben sind ihre orthografische sicherheit und ihre Begabung, 
immer treffend und gut zu formulieren.

Die ihr übertragenen Arbeiten erledigte sie mit umsicht, großem eifer 
und vollem persönlichem einsatz. Wir waren mit ihren Leistungen jeder-
zeit und ohne Vorbehalt ganz zufrieden.

Wir konnten Frau emmerich über all die Jahre in jeder situation voll 
vertrauen. im Kollegenkreis galt sie stets als tolerante und ausgeglichene 
Mitarbeiterin. 

Zu unserem Bedauern musste das Arbeitsverhältnis mit Frau emmerich 
wegen innerbetrieblicher sparmaßnahmen fristgemäß und betriebsbe-
dingt zum 31.3.2015 gekündigt werden.

Für ihren weiteren beruflichen Werdegang wünschen wir ihr alles gute, 
viel glück und erfolg.

Bochum, 31.3.2015

Leonhard gmbH & Co. Kg
Feinmechanische Fabrikation

Dr. g. Kowalski
Personalleiter



79Darauf kommt es wirklich an!

Kommentar
Für eine 16-jährige Tätigkeit innerhalb eines Betriebes ist dieses 

Zeugnis zu kurz und knapp. Besonders die Tätigkeiten sollten de-

taillierter beschrieben werden. Es ist leider keine Entwicklung (z. B. 

Übernahme von neuen Verantwortungsbereichen) innerhalb der Fir-

ma festzustellen.

Die Leistungsbeurteilung ist zwar ausführlicher, enthält aber nicht 

alle Aspekte. Es fehlen an dieser Stelle Aussagen über Motivation 

und Engagement sowie Fortbildungen. Erst bei der zusammenfas-

senden Leistungsbeurteilung (vierter Abschnitt) erfährt der Leser 

etwas über das Engagement der Kandidatin. Zwar ist sie nicht ent-

sprechend der sonst üblichen Form geschrieben, stellt aber eine 

durchaus positive Wertschätzung dar.

Auch die Verhaltensbeurteilung ist nicht wie sonst üblich ausge-

drückt. Das Verhalten gegenüber Vorgesetzten wird nicht angespro-

chen: sehr problematisch! Die Bescheinigung von Toleranz ist eher 

negativ einzuschätzen.

Am Schluss wird ein Bedauern über das Ausscheiden geäußert, eine 

Dankesformel fehlt aber. Schade! Hierzu ist wichtig zu wissen, dass 

sich manche Firmen generell weigern, einen Dank auszusprechen. 

Leider! Die Zukunftswünsche entsprechen einem „sehr gut“ in der 

Benotung. Der Unterzeichnende ist mit Namen und Stellung ge-

nannt. Die Daten sind in Ordnung.

Einschätzung

Von der Bewertung her ein durchaus noch gutes Zeugnis. Es ist 

 jedoch dringend durch eine detailliertere Tätigkeitsbeschreibung 

und weitere Leistungsmerkmale zu verbessern und zu ergänzen. 

Ebenso sollte die Verhaltensbeschreibung korrigiert werden. Erst 

dann ist es vollkommen akzeptabel und für die weitere berufliche 

Laufbahn förderlich.


