
Liebe Frau Arndt, 
  
meine aktive Arbeitsphase nähert sich mit schnellen Schritten dem Ende entgegen. Daher möchte 
ich es nicht versäumen, mich bei Ihnen zu verabschieden. 
  
Ich bedanke mich für die jahrelange sehr gute Zusammenarbeit. Sie haben entscheidend dazu 
beigetragen, dass unsere kaufmännischen, gastgewerblichen Auszubildenden und dualen 
Studenten mit einem fundierten Wissen in ihren neuen Lebensabschnitt (Ausbildung/duales 
Studium) starten konnten.Gerade das Seminar "Kommunikation und Telefontraining "gab den 
Jugendlichen ein sicheres Gefühl für ihr erstes Auftreten in einem Unternehmen, welches auch bei 
den ausbildenden Fachkräften als sehr positiv aufgenommen wurde. Nur so war es möglich, dass 
die Auszubildenden/Studenten sich gleich zu Beginn der Ausbildung mit den Arbeitsaufgaben der 
verschiedensten Bereiche vertraut machen konnten und gleich ihre erworbenen Kenntnisse 
anwenden konnten. und damit auch eine Bereicherung in den Bereichen darstellten.  
  
Ich bedanke mich auch für Ihre immer sehr konstruktiven Gespräche, insbesondere als es galt, ein 
zusätzliches Seminar "Perfekt und stilvoll im Sekretariat", inhaltlich zusammen zu stellen,  Hier 
waren Sie für uns auf Grund Ihrer jahrelangen Erfahrungen eine sehr große Unterstützung. Damit 
haben Sie unseren Auszubildenden ein sicheres Gefühl sowie sicheres Auftreten ermöglicht, was 
sich letztlich auch durch eine große Anerkennung durch die ausbildenden Fachkräfte 
widerspiegelte. Zugleich war es auch eine Anerkennung für die kaufmännische Ausbildung. 
  
Dafür meinen herzlichen Dank. Ich weiß, dass Sie die kaufmännische Ausbildung Vattenfall Europe 
Mining/Generation auch in den kommenden Jahren sehr gut unterstützen werden. Meine 
Ausbilderinnen werden Ihnen weiterhin offen gegenüber stehen und freuen sich selbstverständlich 
auf eine weiterhin sehr gute Zusammenarbeit. Sie zählen auf Sie. 
  
Ich wünsche Ihnen für Ihr Berufsleben weiterhin viele Aufträge, verbunden mit interessanten 
Aufgaben und interessanten Unternehmen. 
  
Privat wünsche ich Ihnen alles erdenklich Gute, Freude, weiterhin ein sehr gutes Verhältnis zu 
IhrerTochter, was für beiden Seiten sehr wichtig und schön ist, und beste Gesundheit. 
  
Alles Gute und beste Grüße 
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