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Frau Elisabeth Redel, geboren am 25.09.1984, warvom 01.08.2017 bis zum 31.08.2018 beidada design als

Mediengestalterin tätig.

dada design erstellt Konzeptions- und Grafikleistungen in der integrierten Unternehmenskommunikation fur große und
mittelständische Unternehmen. Neben der cross-medialen Umsetzung von Kommunikationsmaßnahmen haben wir uns

vor allem auf die Konzeption und Erstellung von Präsentationen spezralisrert.

ln unserem Unternehmen übernahm Frau Redel die
. Erstellung von gestalterischen Konzepten und deren Realisierung
. Kundenberatung und -betreuung für ihre Projekte und Key-Accounts inkl. Budgetverwaltung
. Projektleitung und Koordination der Gewerke in der Umsetzungsphase
o Vorbereitung und Betreuung von Veranstaltungen
o Gestaltung von lllustrattonen und Character Design

. Erstellung von Animationen

Besonders hervorzuheben ist dre Leistung von Frau Redel bei der Beratung, Konzeption und Gestaltung von
Vorstandspräsentationen sowie der Durchfuhrung der Fuhrungskräfteveranstaltungen der Deutschen Telekom AG.

Frau Redel verfÜgte über sehr gute Fachkenntnisse in InDesign, Illustrator und Photoshop, sowie in den Präsentations-
programmen Powerpoint und Prezi. Sie hat sich innerhalb kurzer Zeit sehr gut in den ihr gestellten Aufgabenbereich
eingearbeitet. Ihr umfassendes und gutes Fachwissen setzte sie zur Bewältrgung ihrer Aufgaben sicher und erfolgreich
ein und führte ihre Aufgaben stets selbstständig und mit großer Sorgfalt und Genauigkeit aus.

Mit einem guten Blick für das Wesentliche führte sie ihre Aufgaben immer planvoll, methodisch und gründlich aus. Sie

zetgte auch weit über die übliche Arbertszert hinaus Engagement und lnitiative und war dabei hohem Arbeitsaufwand
stets gut gewachsen. Sie behielt trotz der in unserer Branche ublichen Hektik jederzeit die Übersicht und stellte so dre
Einhaltung unserer terminlichen Verpflichtungen sicher.

Gestaltensch verfugte Frau Redel über ein ausgezeichnetes Urteilsvermögen und Stilsicherheit, sie uberraschte immer
wieder mrt innovativen Konzepten und frischen ldeen. Die eingebrachten Entwürfe und Konzepte waren jederzeit tn der
Praxis umsetzbar, wobei Frau Redel stets produktiv arbeitete und Budget- und Zeitvorgaben im Blick hielt. Nicht zuletzt
dank ihrer handwerklichen Fähigkeiten lieferte sie auch in der Umsetzung immer einwandfreie Ergebnisse.

Frau Redelerledigte ihre Aufgaben stets selbstständig, mit äußerster Sorgfalt und absoluter Termintreue und stets zu
unserer vollsten Zufriedenheit.

Wir haben Frau Redelals loyale und integre Mitarbeiterin kennen gelernt. lhr persönliches Verhalten war stets vorbildlich
und bei Vorgesetzten, Kollegen und Kunden war sie sehr geschätzt.

Aufgrund einer betrreblichen Umstrukturierung muss uns Frau Redel leider verlassen. Wir danken ihr sehr herzlich fur die
stets sehr gute Zusammenarbeit und wunschen ihr für ihre berufliche wie persönlrche Zukunft alles erdenklich Gute und
werterhin viel Erfolg.
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