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Seite - 2 - zum Zwischenzeugnis von Herrn Christian Marschall

ln diesem Zusammenhang führt er alle Arbeiten gemäß den Arbeitsanweisungen bzw. den

schriftlichen Prozess- und Produktionsvorgaben nach DIN ISO 9001, MAU und 50001

durch.

Besonders hervorheben möchten wir, dass Herr Marschall aktives Mitglied bei unserer
Werkfeuenvehr ist.

Herr Marschall verfügt über ein sehr umfangreiches Wissen, welches er durch den
regelmäßigen Besuch von internen Schulungen auf dem neuesten Stand hält. Er beherrscht
sein Aufgabengebiet sehr sicher und kennt sich mit allen Prozessen und Gegebenheiten des

Unternehmens außerordentlich gut aus.

Aufgrund seiner schnellen Auffassungsgabe findet er stets praktikable Lösungen, die er
konsequent und sehr er{olgreich in seinem Arbeitsbereich umsetzt. Herr Marschall arbeitet
dabei höchst zuverlässig und gewissenhaft.

Er ist ein motivierter Mitarbeiter, der stets einen hohen Einsatzwillen zeigt. Dabei ist Herr
Marschall immer bereit auch Aufgaben außerhalb seines Tätigkeitsbereiches zu
übernehmen, wenn es die Situation erforderl. Auch die Qualität seiner Arbeit ist immer sehr
gut. Die ihm überlragenen Aufgaben erledigt er zu jeder Zeit selbständig und geht dabei
systematisch, gewissenhaft und zielorientiert vor. Herr Marschall erledigt alle Aufgaben stets
zu unserer vollsten Zufriedenheit und entspricht unseren Enruartungen somit voll und ganz.

Wir haben Herrn Marschall als äußerst zuverlässigen und vertrauenswürdigen Mitarbeiter
kennen gelernt, Sein Verhalten gegenüber Vorgesetzten, Kollegen und Mitarbeitern ist stets
einwandfrei.

lm Rahmen des eröffneten lnsolvenzverfahrens wurde die Stilllegung des
Geschäftsbetriebes beschlossen. Dadurch wird auch der Arbeitsplatz von Herrn Marschall
entfallen und es musste eine entsprechende ordentliche, betriebsbedingte Kündigung
ausgesprochen werden.

Wir bedauern dies sehr und bedanken uns für die langjährige sehr gute Zusammenarbeit.

Weil am Rhein, 13.Mär22017
PM/gs-KB
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