EMPFEHLUNGSSCHREIBEN
Hr. Angel Aguilar

Sehr geehrte Damen und Herren,
Herr Angel Aguilar, geboren am 24.11.1964 in Celle, trat am 1. August 1998 als Mitarbeiter in unser Unternehmen ein
und war als “Vertriebsleiter” und “technischer Berater” tätig.
Seine Hauptaufgaben waren:
 Planung und Überwachung der Aktivitäten der Außendienstmitarbeiter
 Klassifizierung der Kunden nach Kundengruppen, Zuteilung von Marktstrategien für die jeweiligen
Kundengruppen, um diese als Neukunden zu gewinnen, Verfolgung von bestehenden Kunden, sei es aufgrund
von Anfragen dieser oder auch Informationen die über die Außendienstler eingehen.
 Preisstellung und Bestimmung der Preispolitik, Rabatte und in manchen Fällen Jahresbonus
 Gewinnung von Neukunden und Kontakte die für die Gewinnung von Neukunden nützlich sein könnten.
 Organisierung und Realisierung von Produktpräsentationen sowie Mitwirkung auf Messen und Kongressen
 Schulung, Vermittlung von Kenntnissen der eigenen Berufserfahrung der Außendienstlern sowie Unterstützung
bei jeglichen Anliegen, zwecks Motivation und zudem Entgegennahme von Anregungen und Vorschlägen, mit
der Absicht die Marktaktivitäten stets zu verbessern.
 Unterstützung der Geschäftsleitung bei der Auswahl der Außendienstmitarbeiter
 Übersetzungs- und Dolmetschertätigkeiten bei jeglichen Anlässen betreffend der Kunden in den vorhandenen
Sprachen, d.h. deutsch, englisch, französisch und spanisch.
 Planung und Entwicklung des neuen Geschäftsbereiches der Marke Energial basiert auf Geräte und komplette
Anlagen von Heizsystemen basiert auf erneuerbaren Energien.
Herr Aguilar zeigte sowohl stets Interesse an neuen Aufgabengebieten als auch über seinen Verantwortungsbereich
hinausgehend Initiative und Engagement. Seine ausgezeichneten Fachkenntnisse und sein Organisationstalent setzte
er mit großem Erfolg ein und erzielte soweit überdurchschnittliche Erfolge. Er nutzte jede Gelegenheit sein Wissen und
Können weiterzuentwickeln.
Herr Aguilar identifizierte sich in hohem Masse mit seinen Aufgaben, war stets hoch motiviert und zeigte eine große
Leistungsbereitschaft auch über das übliche Maß hinaus. Seine Arbeitsweise charakterisierte sich durch Zuverlässigkeit
und Selbstverständlichkeit. Seine überdurchschnittliche Auffassungsaufgabe und die Fähigkeit, in kürzester Zeit
optimale Lösungsansätze zu finden und durchzusetzen, zeichneten ihn aus. Herr Aguilar war ein ausdauernder und
belastbarer Mitarbeiter, der seine Aufgaben auch unter schwierigen Arbeitsbedingungen stets sehr gut bewältigte. Die
Zielerreichung sowie die Qualität der Arbeitsergebnisse waren kontinuierlich hoch.
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Herr Aguilar nahm an internationalen Messen sehr engagiert teil. Sein zielgerichtetes und systematisches Vorgehen
sowie sein offenes und kooperatives Verhalten trugen immer wieder dazu bei Projekte mit großem Erfolg abzuschließen.
Sein Verhalten gegenüber Vorgesetzten, Kollegen sowie Mitarbeitern war stets vorbildlich und einwandfrei. Auch seinen
internen Kunden sowie unseren Geschäftspartnern gegenüber trat er stets freundlich, sicher und in jeder Hinsicht
kompetent auf. Er trug zu einer sehr guten und effizienten Teamarbeit bei.
Herr Aguilar erledigte alle ihm übertragenen Aufgaben stets zu unserer äußersten Zufriedenheit und entsprach unseren
Erwartungen in bester Weise.
Wir bedauern sehr, dass durch die Entscheidung der Stilllegung des Unternehmens, das Arbeitsverhältnis mit Herr
Aguilar zum 1. April 2016 endet. Wir danken Herrn Aguilar für seine langjährige und erfolgreiche Mitarbeit und wünschen
ihm für seinen weiteren beruflichen Werdegang weiterhin alles Gute und viel Erfolg.
Alicante, 15. Februar 2016
WESSELING S.A.
Juan Miguel Micó
Personalleiter

