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Referenzschreiben

Frau Rebecca Peter (geb. Runge), geboren am 19.02.1984, war von August 2015 bis
Dezember 2018 für die Swiss Re als Freelancerin im Bereich Media Production tätig.

Rebecca Peter hatte während dieser Zeit folgende Hauptaufgaben/Verantwortlichkeiten:

Beratung der internen Stakeholder (auf globaler Ebene) hinsichtlich der vollumfänglichen
Umsetzung von effektiven l(ommunikationsmaterialien für interne und externe (Marketing)
Zwecke

Graf ische Entwicklung/Umsetzung von weniger komplexen bis sehr anspruchsvollen
l(ommunikationsmaterialien basierend auf dem Swiss Re CllCD

. Eigenständige l(oordination (in Zusammenarbeit mit internen und externen Partnern) von
sämtl ichen Printmedien

Rebecca Peter ist es extrem schnell gelungen sich in ihr neues Umfeld einzuarbeiten. Bereits
nach wenigen Tagen konnten wir auf ihren Support zählen. Dies ist nicht selbstverständlich.

Rebecca Peter verfügt über ein grosses fachliches l(now-how und sehr umfangreiche Erfahrung
hinsichtlich des beschriebenen Aufgabengebietes. Ganz besonders hervorheben möchten wir
ihre sehr guten kommunikativen Fähigkeiten hinsichtlich der Beratung aller Stakeholder auf glo-
baler Ebene. Selbst komplexe l(undenbedürfnisse bringen sie nicht aus der Ruhe.

Eine weitere Stärke von Rebecca Peter sind ihre organisatorischen Fähigkeiten sowie ihre spe-
ditive Arbeitsweise. Sie ist sehr belastbar und nutzt die zur Verfügung stehenden Ressourcen
intelligent und hält Termine ein.

Rebecca Peter war immer bereit Verantwortung zu übernehmen und sehr selbstständig zu han-
deln. Sie zeigte stets Eigeninitiative und engagierte sich überdurchschnittlich.
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Des Weiteren möchten wir erwähnen, dass Rebecca Peter die ihr übertragenen Anliegen/Auf-
gaben immer ernst genommen hat. Es ist ihr gelungen sehr gute l(undenbeziehungen aufzu-
bauen, ldeen für Verbesserungen einzubringen sowie Veränderungen aktiv zu unterstützen.

Rebecca Peter war stets ist in der Lage klar und treffend zu kommunizieren; dabei wirkte sie
überzeugend, präsentiert Themen übersichtlich und argumentiert strukturiert und sachlich. Sie
trägt zu einer sehr guten Zusammenarbeit im Team bei. Rebecca Peter wurde von l(unden, Vor-
gesetzten und Kollegen gleichermassen geschätzt.

Wir danken ihr für die wertvolle Mitarbeit und wünschen Rebecca Peter für die Zukunft viel
Erfolg. Des Weiteren möchten wir erwähnen, dass wir bei eventuell anstehenden Ressour-
cenengpässen sehr gerne wieder das Gespräch mit Rebecca Peter suchen werden.
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