Zwischenzeugnis

Herr Max Mustermann, geboren am 17. Mai 1973, trat am 01. Juli 2007 in unser Unternehmen ein und ist heute als
Sales Representative in unserem wissenschaftlichen Außendienst tätig.
Die Beispielfirma GmbH & Co KG ist als forschendes Unternehmen der pharmazeutischen Industrie mit 360 Mitarbeitern
der größte Arbeitgeber in Frankhausen. Mit unserem breiten Spektrum an Arzneimitteln, insbesondere für die
Schmerztherapie und die medikamentöse Behandlung rheumatischer Erkrankungen gehören wir seit Jahrzehnten zu
den führenden Herstellern in Deutschland.
Herr Mustermann startete mit seinen Tätigkeiten als Trainee Marketing im Indikationsbereich Schmerz. Im Mittelpunkt
seiner Arbeit standen zum einen das Kennenlernen der wichtigsten Prozesse im Marketingbereich sowie der
betrieblichen Zusammenhänge und zum anderen die maßgebliche Mitarbeit in einem Auswahlprojekt für eine PRAgentur, mit welcher gemeinsam die Vermarktung eines neuen freiverkäuflichen Medikamentes gegen Schmerzen
vorbereitet und durchgeführt werden sollte.
Aufgrund seiner guten Leistungen wurde Herr Mustermann bereits vor dem Ende seiner zweijährigen Trainee-Zeit am
01. März 2009 zum Junior Product Manager ernannt und übernahm die Teilverantwortung für die Vermarktung dieses
neuen Medikamentes „Dolo K.O.“ in der Region D-A-CH.
Im Rahmen seiner persönlichen Weiterentwicklung wechselte Herr Mustermann zum 01. Dezember 2011 in die
Abteilung Sales als Sales Representative im Außendienst-Team Cardiovascular. Hier ist er seither im folgenden
Wirkungs- und Verantwortungskreis tätig:
•
•
•
•
•

Bewerbung der zugeordneten Produkte mit dem Ziel der Forecast-Erreichung unter Berücksichtigung eines
effizienten Ressourceneinsatzes
Durchführung von regelmäßigen und gebietsspezifischen Markt- und Potenzialanalysen sowie nachhaltiges
Reporting marktrelevanter wettbewerbs- und gesundheitspolitischer Informationen an den regionalen
Vertriebsleiter
Aufbau und Ausbau von Kundenkontakten und Marktzugang durch Pflege von Kundenindikatoren und
Kundenselektionen im zugeordneten Indikationsbereich
Planung und Durchführung von regionalen Veranstaltungen und Projekten
Unterstützung von Professional Education Aktivitäten unter Einhaltung des vorgegebenen Budgets

Herr Mustermann ist ein sehr tüchtiger und zielstrebiger Mitarbeiter, der sich absolut mit seinen Aufgaben, unseren
Produkten und dem Unternehmen identifiziert. Mit großem Engagement und Einsatzfreude verwirklicht er unsere oft sehr
anspruchsvollen und schwer erreichbaren Ziele. Er zeigt äußerst viel Initiative, und auch vor allem Neuem gegenüber
weist er sehr großes Interesse auf.
Dank seiner raschen Auffassungsgabe hat er die Fähigkeit, komplexe und diffizile Sachverhalte rasch zu erfassen und
zu analysieren. Durch sein positives Denken realisiert er so stets vernünftige Lösungen, die sich in der Praxis allzeit sehr
gut bewähren. Ein treffsicheres Urteilsvermögen gehört ebenso zu seinem Qualifikationsprofil wie hohe Kreativität und
Flexibilität. Auch bei erhöhtem Arbeitsaufkommen ist Herr Mustermann durchgängig ausgeglichen und zeigt große
Ausdauer.
Herr Mustermann verfügt über ein breites und fundiertes Fach- und Spezialwissen, das er jederzeit bei der Präsentation
unserer Produkte nutzbringend und mit großem Geschick anwendet. Dieses Fachwissen hält er durch diverse Sales
Trainings und Produktschulungen sowie in Eigeninitiative permanent auf dem neuesten Stand. Seine erfolgreiche
Qualifikation zum geprüften Pharmareferenten im Jahre 2010 bringt dies eindrucksvoll zum Ausdruck.
Herr Mustermann zeichnet sich bei der Erledigung aller Aufgaben im Besonderen durch seine hohe Zuverlässigkeit
sowie seine Eigenverantwortlichkeit und seine beispielhafte Selbstständigkeit aus. Durch die kontinuierliche
Beobachtung des Marktgeschehens in seinem Außendienstgebiet erkennt er sicher Absatzchancen, die er jederzeit mit
sorgfältiger Planung und in jeder Hinsicht optimalen Lösungen nutzt.

Die Qualität seiner Arbeitsergebnisse liegt, auch bei sehr diffizilen Arbeiten, bei objektiven Problemhäufungen und unter
Termindruck, weit über unseren Anforderungen. Durch seine überaus produktive Arbeitsweise erreicht er beständig sehr
gute Verkaufserfolge und übertrifft permanent das gesteckte Umsatzsoll. Sein eindrucksvolles Beziehungsmanagement
paart sich ideal mit seinem großen Verkaufstalent. Bei unseren Gesprächspartnern erreicht es Herr Mustermann
vorzüglich, schnell eine Vertrauensatmosphäre aufzubauen und die Zufriedenheit unserer Kunden in den Vordergrund
zu stellen.
Besonders hervorzuheben sind sein maßgeblicher und überaus erfolgreicher Beitrag zum raschen Netzaufbau zu den
Key Opinion Leadern (KOL) und den regionalen Entscheidungsträgern (Kassenärztliche Vereinigung, Krankenversicherungen, Versorgungsapotheken etc.) in seinem Gebiet sowie seine exzellenten Software-Anwenderkenntnisse.
Vor diesem Hintergrund übernahm Herr Mustermann die Sonderaufgabe als Key User und Coach für seine AußendienstKollegen bezüglich der Einführung neuer Smartphone Apps. Ebenfalls würdigen möchten wir seine Mitgliedschaft in den
TOP 10 Clubs der Jahre 2012 und 2013. Hierdurch werden intern die jeweils zehn umsatzstärksten
Außendienstmitarbeiter eines Jahres ausgezeichnet. Aufgrund seiner herausragenden fachlichen Erfolge und seines
hohen Potenzials wurde Herr Mustermann in unser Führungskräfte-Förderprogramm aufgenommen.
Durch seine starke charismatische Persönlichkeit, verbunden mit seinem sehr ausgeprägten unternehmerischen Denken
erlangt Herr Mustermann in jeder Hinsicht höchste Anerkennung und Wertschätzung bei seinen Vorgesetzten und
Kollegen. Hervorzuheben sind seine ausgeprägte Teamfähigkeit und sein Kooperationsvermögen. Sein ausgezeichnetes
Gespür für den Umgang mit Personen aller Ebenen prägt die Zusammenarbeit mit ihm in sehr positiver Weise.
Sein sehr gutes Kontaktvermögen wie auch sein tadelloses Auftreten führen jederzeit zu einer erfolgreichen
Zusammenarbeit mit unseren Kunden. Bei Präsentationen und Professional Education Veranstaltungen ist sein
Verhalten höchst überzeugend. Herr Mustermann ist in jeder Weise absolut loyal und genießt unser vollstes Vertrauen.
Seine Ehrlichkeit und persönliche Integrität charakterisieren ihn im Besonderen.
Durch seine überragenden Leistungen erfüllt Herr Mustermann das in ihn gesetzte Vertrauen stets und in jeder Hinsicht
zu unserer vollsten Zufriedenheit.
Herr Mustermann erhält dieses Zwischenzeugnis aufgrund einer Veränderung seines Aufgabenbereichs. Er wird ab Mai
2014 im Rahmen unseres Förderprogramms für ein Jahr als Expat in unser US Headquarter entsendet. Wir nehmen
diese Gelegenheit zum Anlass und danken Herrn Mustermann für seine bisher gezeigten exzellenten Leistungen und die
immer konstruktive und kooperative Zusammenarbeit und freuen uns auf seine weiterhin erfolgreiche und
vertrauensvolle Mitarbeit nach seiner Rückkehr.
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