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[das Arbeitszeugnis sollte zwingend auf dem üblichen Firmenbriefpapier gedruckt werden] 

Diese Arbeitszeugnisvorlage wird bereitgestellt durch zeugnisprofi.com. Die Verwendung und Bearbei-

tung 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. 

 

 

Zwischenzeugnis 

Herr Max Mustermann geboren am 28.07.1989 in Hamburg, ist seit dem 15.05.2016 im Be-

reich <Abteilung> als <Beruf> in unserem Unternehmen in Hamburg beschäftigt.  

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 Werbe-

text des Unternehmens handeln, sondern dem Leser eine Einschätzung des Unternehmens, 

dessen Umfeld und Branche ermöglichen.] 

In seiner Position als <Beruf> ist er hauptsächlich für folgende Tätigkeiten verantwortlich: 

• Tätigkeit 1 

• Tätigkeit 2 

• … 

Seit seiner umfassenden Einarbeitung zeigt Herr Mustermann ausreichende Kenntnisse, die 

er auf zufriedenstellende Weise in der Praxis einsetzt. 

In vertrautem Zusammenhang kann er sich auf seine Urteilsfähigkeit stützen, außerdem ist er 

dem üblichen Arbeitsanfall gewachsen. Dank seiner Auffassungsgabe überblickt Herr Muster-

mann auch unbekannte Arbeitsabläufe. 

Neuem gegenüber ist er generell aufgeschlossen und kann neue Ideen finden, ferner ent-

spricht er der geforderten Einsatzbereitschaft. Herr Mustermann plante seine Projekte im Vor-

hinein und hielt die Umsetzung nach. Er erkannte das Wesentliche und zeigte schnell für alle 

Beteiligten zufriedenstellende Lösungen auf. 

Mit den Leistungen des Herrn Mustermann sind wir zufrieden. 

Das persönliche Verhalten von Herrn Mustermann gibt zu Beanstandungen keinen Anlass. 

Herr Mustermann erhält dieses Zwischenzeugnis auf eigenen Wunsch. 

Wir danken für seine bisherige Arbeit und wünschen weiterhin alles Gute. 

 

Hamburg, den 31.01.2018 
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Schon gewusst? 

Auf zeugnisprofi.com kannst du dein Arbeitszeugnis online analysieren las-
sen. 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. 

 
 

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

Dank geführtem Prozess können auch ungeübte Zeugnisersteller schnell ein Arbeitszeug-
nis erstellen. Dein erstelltes Arbeitszeugnis kannst du als Word- oder PDF-Datei herunter-
laden. 
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