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ZEUGNIS

Fräulein Su-sanne Kühnel, geboren am 07.08.1963 trat mit }lirkung
\rom 01.09.7984 a1s Auszubildende nach d.em Beruf sbild ,,Groß- und
Außenhandelskauffrau" in unser Unternehmen ein.

Während Ihrer Ausbildunq durchlief Fr1. Kühnel folgende Abteilun-
gien;

Einkau f
- Fi lial-buchhaltung

EDV
- I{auptbuchhaltung
- Personalabteilung
- Lohnbuchhaltung
- Registratur

Außerdern erfolgte ein Ej-nsatz in ej-ner unserer FiIialen.

Während Ihrer Ausbildungszeit zeigte Frl. Kühnel- ein sehr großes
fnteresse und erl-edigte a1le ihr gestellten Aufgahen stets zu un-
serer vollsten Zufriedenheit.

Fri. Ktihnel beendete die Ausbildung mit der Not.e "gut" im Juni
1986.

Aufgrund ihrer guten Leistunqen haben rvi:: Frl. Kühne1 ab 30.0 6.86
a1s Sa.chbearbeiterin in die Personalabteilung übernommen.

Zu ihrem r:mfangreichen Aufgabengebiet gehörte unter anderem

Betreuunq und Pflege cres EDV-gestützten Personal-
information s slzs tems ( I nterper s )

- Vorbereiten und Organisieren von !{arenkundeschulun-
gen und Schulungen, die aufgrund gesetzl-icher Maß-
gaben z\7 erfü-1-Ien sind

- Aufarbe'i ten und Auswerten von Statistiken
- Arbeiten nit einem Textverarbeitungssystem

Selbständ-ic.er Schriftwechsel mit 'in- und externen
Stellen sowie

- alle üblichervzeise für das Berufsbild anfallende Bü-
roarbei-ten
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@xhEEtein BIatt -2-an F::1. Susanne Kähnei Tag 31.01.1987

Besonders erwähnen möchten wir den Einsatz des Fr]. Kühne1 bei der
Pfj-ege und Wartung des EDV-9estützten Fe::sonalinformationssystems.
Hier war Frl. Kühnel aufqrund ihrer umfassenden Sachkenntnis und
ihres Engagements stets in der Lage, auch schwierige Problerne cler
EDV selbst"ändlg zu bewältigen.

Fr1. Kühnel, hat oie ihr gestellten Aufgaben stets zügig unC umfas-
send zü unserer vclfsten Zufriedenheit erledigt.

Gerne bestätigen wir Fr'l . KühneI, c1aß sie stets crdentlich, pünkt-
lich und fleißig war. Ihre Ehrlichkeit steht außer Zweifel-.

Mit Wirkung: vom 01 .0 2.1,987 wurde E.r:i. Kähne1 ftir: da-s Pro jekt "Per-
sonalinformationssystem" in unsere nelle Verwaltr:ngsgesellschaft
übernommen.

Wir bedauern das Ausscheiden r,,on Fr1. KähneI sehr und rviinschen ih::
für ihren weiteren Berufs- und Lebensweg alles Gute und viel Er-
f oJ-9.
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