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Empfehlungsschreiben für Herrn Christopher Thompson

Mit diesem Schreiben empfehlen wir Herrn Christopher Thompson, geboren am
23.07 .1963 in Manchester, ftir eine Tätigkeit als Englisch Consultant und Übersetzer.
Dieses Empfehlungsschreiben wird auf Herrn Thompsons Wunsch hin verfasst, dem
wir selbstverständlich gerne nachkommen.

E.ON IS ist der IT-Dienstleister für den E.ON-Konzern und ein führender Full Service
IT-Provider fiir die Energiewirtschaft in Europa. E.ON IS konzipiert und implemen-
tiert IT-Lösungen und verantwortet deren Betrieb und Service.

Herr Thompson w€r in der Zeitvom 01.02.2005 bis 31.I2.2007 als Freiberufler fiir
unser Unternehmen tätig. Sein Aufgabenbereich umfasste unter anderem die folgen-
den Tätigkeiten:

- Beratung beim Aufbau unternehmensweit gültiger Standards (2.B. Englisch
Glossar für Controlling, Finanz- und Rechnungswesen, Marketing, Communi-
cations usw.)

- Übersetzung umfangreicher Dokumente für Präsentationen, interne Konferen-
zen und Gremiensitzungen

- Übersetzung und Überarbeitung von Handbüchern
- Übersetzung von Richtlinien und Verträgen
- Beratung der Mitarbeiter bei der Erstellung von englischsprachigen Unterla-

gen Vorsitzender des- Bedarfsspezifische Schulungen (individuell und teamorientiert) 
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Herr Thompson hat sich außerordentlich schnell in seine Aufgaben eingearbeitet und Geschäftsführer:
diese zeitnah, flexibel und sehr sorgftiltig erledigt. Von Anfang an fiel er durch seine wern.er Hecker
systematische Vorgehensweise, zeitliche Flexibilität und hohe Leistungsbereitschaft fyäXtj."äXeo
auch bei kurzfristigen und terminlich engen Anforderungen auf. 
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Herr Thompson arbeitete dabei stets eigenständig und seine Arbeit war frir unsere Un- sitz: Hannover
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Aufgrund seiner offenen, freundlichen und hilfsbereiten Persönlichkeit war er bei
Vorgesetzten wie Kollegen gleichermaßen beliebt.

Wir schätzten an Herrn Thompson besonders seine stets souveräne und ruhige Art.
Herr Thompson ließ sich auch in hektischen Situationen nicht aus der Ruhe bringen
und arbeitet auch unter zeitlichem Druck sehr zuverlässig und einwandfrei.

Wir waren sowohl von Herrn Thompsons fachlicher Kompetenz als auch von seiner
Persönlichkeit voll und ganz überzeugt und können ihn daher vorbehaltlos weiteremp-
fehlen.

Bei Bedarf werden wir jederzeit wieder auf die Tätigkeit von Herrn Thompsonzu-
rückgreifen.

Gerne beantworten wir Fragen zu Herrn Thompson auch persönlich.

Mit freundlichen Grüßen
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