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Sie möchten Ihre Arbeitszeugnisse rechtlich abgesi-
chert und professionell erstellen? 
 
Wir erstellen Ihre Arbeitszeugnisse individuell nach 
Ihren Vorstellungen und Wünschen. Sprechen Sie uns 
an!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vereinbaren Sie Ihren individuellen  Termin, um der 
Erstellung der Arbeitszeugnisse sorglos und stressfrei 
entgegenzutreten.  

Arbeitszeugniserstellung für Arbeitgeber 

 
Arbeitszeugnisse sind ein unvergängliches Thema. 
Mitarbeiter verlassen immer wieder Unternehmen – 
freiwillig sowie auf Grund von Personalabbau oder sie 
gehen in den wohlverdienten Ruhestand.  
 
Bei der Erstellung von Arbeitszeugnissen  müssen viel-
fältige, rechtliche Besonderheiten berücksichtigt 
werden. Ein professionell erstelltes Arbeitszeugnis will 
diversen Techniken und Anforderungen gerecht 
werden. Die Wahrheits- und die Wohlwollenspflicht 
des Arbeitgebers lassen ehrliche Beurteilungen oft zur 
Herausforderung werden. Zudem nimmt der Weg bis 
zum finalen Zeugnis auf Grund von Rückfragen, 
Ergänzungen und Korrekturschleifen oft mehr Zeit in 
Anspruch als ursprünglich geplant.  
Wir übernehmen diese anspruchsvolle Aufgabe gern 
für Sie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vor allem, wenn im Rahmen von Umstrukturierungs-
maßnahmen eine größere Menge von Mitarbeitern 
gleichzeitig frei gestellt wird, konnten wir in der 
Vergangenheit viele Unternehmen während dieser 
ohnehin schwierigen Phase bedeutend entlasten, 
indem wir die Erstellung der Arbeitszeugnisse komplett 
übernommen haben.  
Dabei stehen uns verschiedene Tools zur Verfügung, 
die wir genau mit Ihnen abstimmen und für Ihr 
Unternehmen individualisieren. Sie haben bei der Art 
der Gestaltung also die freie Wahl und legen den 
Umfang der preiszugebenden Informationen selbst 
fest.  
 
Arbeitszeugnisse haben für Sie als Arbeitgeber nicht 
nur die Funktion die ausscheidenden Mitarbeiter zu 
beurteilen. Vordergründig stellen sie auch eine  
Visitenkarte Ihres Unternehmens dar. Durch Einhaltung 
bestimmter Kriterien und Bausteine können Sie die 
Seriosität und Glaubwürdigkeit Ihrer Arbeitgebermar-
ke erheblich stärken.  
 

Was kann ein professionell erstelltes Zeugnis leisten? 

 Verhinderung von Unstimmigkeiten und 
arbeitsrechtlichen Auseinandersetzungen mit den 
jeweiligen Mitarbeitern 

 Erhöhung der Glaubwürdigkeit des eigenen 
Unternehmens 

 

Warum profitieren Sie davon, Ihre Zeugnisse durch uns 
professionell erstellen zu lassen?   

 Für die Zeugniserstellung brauchen Sie künftig 
keine Personalkapazitäten mehr zu binden 

 Durch unsere schnelle und unkomplizierte 
Abwicklung gewinnen Sie wertvolle Zeit, die 
zukünftig für andere Aktivitäten genutzt werden 
kann 

 Profitieren Sie von unserer reichhaltigen und 
langjährigen Erfahrung 

Ihr Ansprechpartner: 
 

Ninon  Nasseri 
Consultant 
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E-Mail           nasseri@cscp.de 


	Foliennummer 1

