
Praktikumszeugnis 

Frau Marta Mustermann, geboren am 01.01.1990 in Hamburg, war vom 01.01.2011 bis 30.09.2015 als 
Praktikantin im Bereich Marketing in unserem Unternehmen beschäftigt.

(Unternehmensbeschreibung/-vorstellung) Die Muster GmbH ist ein Musterlieferer mit Sitz in 
Musterstadt. Zu den Kernprodukten gehören vor allem Musterstücke. Unser Kundenkreis besteht 
insbesondere aus deutschen und europäischen Musterherstellern. Mit rund 200 Mitarbeitern erzielte 
unser Unternehmen zuletzt rund 25 Millionen Euro Umsatz.

Frau Mustermann übernahm im Wesentlichen die folgenden Aufgaben:
(Hier kannst du deine Tätigkeiten kurz beschreiben. Die Auflistung der Tätigkeiten solltest du 
geordnet nach der Wichtigkeit nennen. Die Nennung selbstverständlicher oder unbedeutender 
Aufgaben im Arbeitszeugnis ist als negatives Signal zu werten.)

 › Bearbeiten von digitalen Daten
 › Mitarbeit bei der Produktentwicklung & im Marketing
 › Grafische Gestaltung von Print- und Marketingmaterial (Werbemittel, Broschüren,  
Präsentationen, Grafiken)

Frau Mustermann verfügt über ein äußerst umfassendes und sehr fundiertes Fachwissen, das sie 
jederzeit hervorragend in die Praxis umzusetzen wusste. Sie nahm zudem mit großem Erfolg an 
zahlreichen Fortbildungen im Bereich Suchmaschinenoptimierung und Social Media teil. Frau 
Mustermann war eine hochmotivierte Mitarbeiterin. Schwierige Aufgaben ging sie mit großem 
Elan an und fand dabei immer sinnvolle und praktikable Lösungen. Sie war äußerst zuverlässig, 
und ihr Arbeitsstil war durchgehend geprägt durch sehr sorgfältige Planung und Systematik. Frau 
Mustermann zeichnete sich auch in extremen Stresssituationen und unter Zeitdruck allzeit durch 
hohe Belastbarkeit und Zielorientierung aus. Ihre Arbeitsergebnisse waren, auch bei wechselnden 
Anforderungen und unter sehr schwierigen Bedingungen, konstant von sehr guter Qualität. Frau 
Mustermann hat die ihr übertragenen Aufgaben stets zu unserer vollsten Zufriedenheit erledigt. Von 
Vorgesetzten, Kollegen und Kunden wurde sie gleichermaßen geschätzt. Sie verhielt sich jederzeit 
loyal gegenüber dem Unternehmen und überzeugte durch ihre persönliche Integrität. Ihr Verhalten 
war immer vorbildlich. Im Kontakt mit Kunden zeichnete Frau Mustermann sich durch äußerst 
professionelles Auftreten aus. 

Frau Mustermann verlässt unser Unternehmen nach Ablauf der vereinbarten Frist. Wir würden uns 
sehr freuen, wenn sie sich nach Abschluss ihres Studiums bei uns für den Berufseinstieg bewerben 
würde.

Wir danken Frau Mustermann für die stets hervorragende Zusammenarbeit und bedauern es sehr, sie 
als Mitarbeiterin zu verlieren. Für ihren weiteren Berufs- und Lebensweg wünschen wir ihr alles Gute 
und auch weiterhin viel Erfolg.


