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Ausbildungszeugnis
Herr Max Mustermann geboren am 28.07.1989 in Hamburg, wurde in unserem Betrieb vom
01.08.2014 bis zum 31.07.2017 als <Ausbildungsberuf> in unserem Unternehmen in Hamburg
ausgebildet.
Die XY GmbH und Co. KG ist weltweit für ihre Produkte im Bereich…
[an dieser Stelle wird das Unternehmen kurz vorgestellt. Dabei soll es sich um keinen Werbetext des Unternehmens handeln, sondern dem Leser eine Einschätzung des Unternehmens,
dessen Umfeld und Branche ermöglichen.]
Herr Mustermann schloss die Prüfung vor der hiesigen Industrie- und Handelskammer mit
der Gesamtnote „befriedigend” ab. Herr Mustermann wurde seit dem ersten Ausbildungsjahr mit allen für den Beruf des <Ausbildungsberuf> notwendigen Arbeitsfeldern vertraut gemacht. Besonderes Engagement zeigte er in folgenden Bereichen:
•
•
•

Tätigkeit 1
Tätigkeit 2
…

[Die Tätigkeitsbeschreibung ermöglicht dem Leser eine genaue Vorstellung der Arbeitsgebiete,
durchgeführte Projekte, Verantwortungsgrade etc. des Arbeitnehmers zu erhalten. An dieser
Stelle ist Individualität und eine aussagekräftige Beschreibung der Tätigkeiten gefordert]
Ergänzend zu seiner praktischen Ausbildungszeit besuchte Herr Mustermann die Berufsschule. Diese hat er mit der Note befriedigend abgeschlossen. Er hat während seiner Ausbildungszeit ausreichende Fachkenntnisse erworben, welche er mit Erfolg in den weiteren Ausbildungsprozess und seine tägliche Arbeit einbringen konnte. Seine Auffassungsgabe ermöglichte es Herrn Mustermann im Wesentlichen, neue Arbeitssituationen und Probleme zutreffend zu erfassen.
Er war ein engagierter Auszubildender, dessen Leistungsbereitschaft oft gut war. von Beginn
seiner Ausbildung stets eine gute Arbeitsmoral. Bereits nach kurzer Zeit hat er sich in sein
Aufgabengebiet eingearbeitet.
Herr Mustermann war gut motiviert, belastbar und verfügte über eine gute Arbeitsbefähigung, die er zuverlässig und zügig umsetzte.
Er arbeitete bei wichtigen Aufgaben zuverlässig und durchaus pflichtbewusst. Die ihm übertragenen Arbeiten hat er mit einer dem Ausbildungsstand entsprechenden Selbstständigkeit
zumeist zufrieden stellend erledigt.
Insgesamt bewältigte Herr Mustermann seinen Aufgabenbereich zu unserer Zufriedenheit.
Sein Verhalten gegenüber Vorgesetzten und Mitarbeitern gab zu Klagen keinen Anlass.
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Das Arbeitsverhältnis mit Herrn Mustermann endet heute mit dem letzten Tag der dreijährigen Ausbildung.
Wir danken ihm für die Mitarbeit und wünschen alles Gute.
Hamburg, den 31.07.2017

Unterschrift

Unterschrift

Name des Vorgesetzter
Position

Name des Personalverantwortlichen
Position

Diese Arbeitszeugnisvorlage wird bereitgestellt durch zeugnisprofi.com. Die Verwendung und Bearbeitung des Dokuments ist explizit gestattet und gewollt. Eine Weitergabe, insbesondere kommerzieller
Art ist verboten. Es wird keine Gewährleistung auf Richtigkeit dieses Musters erhoben. Jegliche Haftung
ist ausgeschlossen.

Schon gewusst?
Auf zeugnisprofi.com kannst du dein Arbeitszeugnis online analysieren lassen. Ohne Wartezeit. Ohne teure Anwaltsgebühren.
Ein einfacher Upload deines Arbeitszeugnisses genügt und Sekunden später kennst du
deine Gesamtbeurteilung, Noten einzelner Leistungs- und Verhaltenskategorien sowie alle
Auffälligkeiten, wie Geheimcodes etc.
Zur Analyse

Mit unserem Arbeitszeugnis-Generator kannst du schnell und einfach ein Arbeitszeugnis erstellen. Die Verwendung unseres Generators ist für dich
kostenlos!
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