ARBEITSZEUGNIS

Frau Frenz, geboren am 24.11.1992, war vom 01.04.2016 bis zum 31.08.2017 als Projektleitung in
unserem Unternehmen tätig.
Webfeinschliff ist eine Agentur mit Fokus auf Internetmarketing, insbesondere Websites, Social Media
und Suchmaschinenmarketing. Das Unternehmen setzt sich aus drei Standbeinen zusammen: Dem
Kundengeschäft für kleine und mittelständische Unternehmen, den betriebseigenen Affiliate-Projekten und den von Webfeinschliff betriebenen 42 regionalen Jobportalen mit Schwerpunkt auf digitale
Jobvermittlung, insbesondere Social Media.
Zum Aufgabenbereich von Frau Frenz gehörten:
 Die Koordination der Arbeit diverser Mitarbeiter sowie der Zuarbeit des externen Mitarbeiters
 Die alleinverantwortliche Beratung und Betreuung der Agenturkunden inkl. Angebotserstellung
 Die Planung und Durchführung bzw. Koordination der anfallenden kreativen Aufgaben in der Agentur
(Design von Websites, Erarbeitung von Social-Media-Kampagnen, Gestaltung ergänzender Printmedien)
 Abhalten von Workshops für Agenturkunden
(z.B. Schulungen im Umgang WordPress, Social Media-Marketing etc.)
Frau Frenz war stets hochmotiviert und zeigte ein außerordentliches Maß an Initiative und Leistungsbereitschaft. Zudem zeigte sie stets eine sehr schnelle Auffassungsgabe und herausragendes Organisationsgeschick – selbst im oftmals turbulenten Agentur-Alltag.
Frau Frenz zeichnete sich jederzeit durch ihre sehr hohe Zielstrebigkeit und Sorgfalt aus. Durch ihre selbstständige und eigenverantwortliche Arbeitsweise hat Frau Frenz stets hervorragende Arbeitsergebnisse
erzielt. Auch andere Mitarbeiter motivierte sie jederzeit zu einer exzellenten Zusammenarbeit mit sehr
guten Ergebnissen.
Ihr hervorragendes Fachwissen setzte Frau Frenz immer sicher und sehr effizient ein. Während ihrer Tätigkeit
in unserem Unternehmen eignete sie sich zudem ein tiefergehendes Verständnis von Online-Marketing,
insbesondere Suchmaschinenmarketing, Affiliate-Marketing und Social Media, mit großem Erfolg an.
Gegenüber Vorgesetzten, Mitarbeitern und Kunden verhielt sich Frau Frenz stets einwandfrei und vorbildlich.
Ihre positive Art und exzellente Kommunikationsfähigkeit brachten unserem Unternehmen eine stets sehr
hohe Kundenzufriedenheit sowie viele neue, langfristige Geschäftsbeziehungen.
Die Leistungen von Frau Frenz waren stets zu unserer vollsten Zufriedenheit.
Insbesondere möchten wir Frau Frenz Engagement im Aufbau unseres Unternehmens hervorheben. Sie war
unsere erste Mitarbeiterin in Vollzeit und half uns in den 1,5 Jahren, die sie bei uns verbracht hat, die Agentur
auf acht Mitarbeiter aufzubauen, sowie unsere Arbeitsabläufe zu optimieren. Ihre zukunftsorientierte
Denkweise und ihr Blick für das Fortkommen des Unternehmens stellten Ihre Führungsqualitäten unter
Beweis und waren für unsere schnell wachsende Agentur stets ein wesentlicher Erfolgsfaktor.
Frau Frenz verlässt das Unternehmen auf eigenen Wunsch hin. Ihr Ausscheiden bedauern wir sehr und
bedanken uns für ihre stets sehr guten und engagierten Leistungen. Sowohl beruflich als auch privat
wünschen wir weiterhin viel Erfolg und alles Gute.
Würzburg, den 31.08.2017
Internetagentur Webfeinschliff
Daniel Werner (Inhaber)

