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Muster: 

WEITERBILDUNG

Note 1

1. Zum Nutzen des Unternehmens erweiterte und aktualisierte er/sie immer mit großem Gewinn seine/
ihre umfassenden Fachkenntnisse durch regelmäßige Teilnahme an Weiterbildungsveranstaltungen.

2. Besonders hervorheben möchten wir, dass er/sie in eigener Initiative sein/ihr Fachwissen immer 
erfolgreich durch den regelmäßigen Besuch von Weiterbildungsveranstaltungen erweiterte.

3. Er/Sie besuchte regelmäßig und sehr erfolgreich Schulungen und Weiterbildungsveranstaltungen, 
um seine/ihre Stärken weiter auszubauen und seine/ihre bereits hervorragenden Fachkenntnisse zu 
erweitern.

4. Hervorzuheben ist, dass er/sie regelmäßig an den unterschiedlichsten fachbezogenen Weiterbildungs- 
seminaren erfolgreich teilgenommen hat und immer mit neuen Impulsen seine/ihre Arbeit in unserem 
Unternehmen bereicherte.

5. Er/Sie nutzte immer alle gebotenen Möglichkeiten zur beruflichen Weiterbildung intensiv und  
sehr erfolgreich.

6. Er/Sie bildete sich stets in eigener Initiative durch den Besuch interner und externer Seminare  
beruflich weiter und war dabei immer sehr erfolgreich. 
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Note 2

1. Er/Sie erweiterte und aktualisierte mit großem Gewinn seine/ihre guten Fachkenntnisse durch die 
Teilnahme an Weiterbildungsveranstaltungen zum Nutzen des Unternehmens.

2. Hervorheben möchten wir, dass er/sie sein/ihr Fachwissen mit Erfolg durch den regelmäßigen Besuch 
von Weiterbildungsveranstaltungen erweiterte.

3. Er/Sie besuchte regelmäßig und erfolgreich Schulungen und Weiterbildungsveranstaltungen, um  
seine/ihre Stärken auszubauen und seine/ihre guten Fachkenntnisse zu erweitern.

4. Hervorzuheben ist, dass er/sie regelmäßig an unterschiedlichen fachbezogenen Weiterbildungs- 
seminaren gewinnbringend teilgenommen hat.

5. Er/Sie nutzte alle gebotenen Möglichkeiten zur beruflichen Weiterbildung intensiv und erfolgreich.

6. Er/Sie bildete sich stets aus eigener Initiative durch den Besuch interner und externer Seminare  
beruflich weiter und war dabei sehr erfolgreich. 

Note 3

1. Er/Sie erweiterte und aktualisierte mit Gewinn seine/ihre Fachkenntnisse durch die Teilnahme an 
Weiterbildungsveranstaltungen und nutzte dem Unternehmen.

2. Sein/Ihr Fachwissen vertiefte er/sie durch den Besuch von Weiterbildungsseminaren. 

3. Er/Sie besuchte Weiterbildungsseminare, um seine/ihre Stärken auszubauen und seine/ihre Fach-
kenntnisse zu erweitern.

4. An fachbezogenen Weiterbildungsveranstaltungen nahm er/sie regelmäßig teil.

5. Er/Sie nutzte die gebotenen Möglichkeiten zur beruflichen Weiterbildung mit Erfolg.

6. Er/Sie bildete sich aus eigener Initiative durch den Besuch interner und externer Seminare  
beruflich weiter und hatte dabei Erfolg.  

Note 4

1. Er/Sie erweiterte seine/ihre Kenntnisse durch die Teilnahme an Weiterbildungsveranstaltungen  
immer im notwendigen Maße.

2. Er/Sie entwickelte sein Grundwissen, indem er/sie fachbezogene Seminare besuchte.

3. Er/Sie besuchte, wenn er eingeladen wurde, Weiterbildungsseminare, wodurch sein/ihr Wissen  
erweitert werden konnte.

4. Er/Sie hat an einem fachbezogenen Weiterbildungsseminar teilgenommen.

5. Er/Sie nutzte verschiedentlich Möglichkeiten zur beruflichen Weiterbildung.

6. Er/Sie bildete sich durch den Besuch interner und externer  
Seminare beruflich weiter und war dabei teilweise erfolgreich. 
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Note 5

1. Es gelang ihm/ihr teilweise, seine/ihre Kenntnisse durch die Teilnahme an Weiterbildungs- 
veranstaltungen in Maßen zu erweitern.

2. Er/Sie festigte sein/ihr Grundwissen, indem er/sie fachbezogene Seminare besuchte.

3. Er/Sie hatte, wenn er/sie eingeladen wurde, Weiterbildungsseminare besucht.

4. Er/Sie hat an einem Seminar zur beruflichen Weiterbildung teilgenommen.

5. Er/Sie hatte Gelegenheit, alle gebotenen Möglichkeiten zur beruflichen Weiterbildung 
intensiv wahrzunehmen.

6. Er/Sie bildete sich durch den Besuch interner und externer Seminare beruflich weiter 
und war dabei im Großen und Ganzen erfolgreich. 

Note 6

1. Es gelang ihm/ihr teilweise, seine/ihre Kenntnisse durch die Teilnahme an Weiterbildungs- 
veranstaltungen zu festigen.

2. Er/Sie war auf dem besten Wege, sein/ihr Grundwissen durch fachbezogene Seminare zu festigen.

3. Er/Sie hatte sich bemüht, an der beruflichen Weiterbildung teilzunehmen, zu der er/sie eine  
Einladung erhalten hatte

4. Er/Sie hat an einem Seminar zur beruflichen Weiterbildung teilgenommen.

5. Er/Sie hatte die Gelegenheit, alle gebotenen Möglichkeiten zur beruflichen Weiterbildung  
wahrzunehmen.

6. Er/Sie nahm sich den Besuch interner und externer Seminare zur beruflichen Weiterbildung vor. 


