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Arbeitszeugnis für Domenic Schneider

Herr Schneider, geboren am 30. Dezember 1967 , von Buchholterberg BE und Liestal BL, arbeitete

vom 1. Juni 2007 bis zum 31. August 2012 bei der Schweizerischen Post. Das vorliegende Ab-
schlusszeugnis beurteilt die Zeit ab September 2010. Für die vorherige Zeit verweisen wir auf das

vorhandene Zeugnis. Herr Schneider war als Verkaufsingenieur Geschäftskunden des Geschäftsbe-

reichs PostFinance in Bern tätig. Zu seinen Hauptaufgaben gehörten insbesondere:

- Ganzheitliche Beratung und Betreuung der zugewiesenen Geschäftskunden und Kundenberater

im Zusammenhang E-Rechnung

Vernetzte Zusammenarbeit mit der Produktion sowie dem Product-/ Marktmanagement
Erarbeitung von Vorschlägen zu Produktinnovationen und -adaptionen
Realisierung, Begleitung und Überwachung entsprechender Massnahmen und Verkaufsunter-

stützung
Erarbeitung und Umsetzung der gesamten EBPP-Strategie

lm pu lsgeber und U nterstützu n g der Marketi n gstrateg ien

Leitu n g von D ienstleistu n gsprojekten zur E-Rechn u n g

Ausarbeitung von Stellungnahmen, Konzepten, Vorlagen zuhanden Entscheidungsträger Kun-

den (2.8. Offerten, Submissionen, öffentliche Ausschreibungen)
Mitarbeit in Projekten (PostFinance und Konzern Post)

Sicherstellung notwendiger Beziehungen zu internen und externen Stellen (Organisatio-

nen/Beeinflusser, Gremien und Unternehmen)

- Führung von (Vertrags-)Verhandlungen mit internen und externen Stellen

- Aktualisierung und Optimieren des Fachwissens rund um das Produkt E-Rechnung sowie des

Wissens über kommerzielle/ technische Entwicklungen

Herr Schneider besass ein hervorragendes, überdurchschnittliches Fachwissen und eine besonders

umfangreiche Erfahrung in seinem Aufgabengebiet. Er zeichnete sich aus durch unternehmerisches
Denken und Handeln, übernahm jederzeit Verantwortung und traf Entscheidungen weitsichtig und

mit grosser Sachkenntnis. Probleme in seinem Verantwortungsbereich erkannte er ohne Vezug und

fand eigenständig überzeugende Lösungen. Herr Schneider verfolgte seine Ziele mit Engagement,

hatte viele gute ldeen und gab nützliche Anregungen für Verbesserungen. ln ausserordentlichen

Situationen ergriff er geeignete Massnahmen und führte sie sachorientiert aus. Mit seiner strukturier'
ten Arbeitsweise erledigte er die Aufgaben gewissenhaft, sorgfältig und in guter Qualität. Wir haben

Herrn Schneider als pflichtbewussten und zuverlässigen Mitarbeiter kennengelernt. Dank seiner ra-

schen Auffassungsgabe plante und organisierte er die Aufgaben zweckmässig. Arbeitsaufwand und

Arbeitsergebnisse waren gut aufeinander abgestimmt, Vorgaben wurden eingehalten. Auch bei

komplexen Anforderungen arbeitete Herr Schneider ausdauernd sowie speditiv und reagierte selbst

unter belastenden Bedingungen mit Umsicht, Ruhe und Gelassenheit. Sondereinsätze, auch über die

normale Arbeitszeit hinaus, waren für ihn selbstverständlich. Herr Schneider erbrachte jederzeit eine

hervorragende Gesamtleistung, was ihm vielAnerkennung und grossen Respekt einbrachte. Er ging

äusserst professionell auf die Geschäftskunden zu, unterhielt einen nachhaltigen, auf Vertrauen und

Wertschätzung basierenden Kontakt und entwickelte massgeschneiderte Lösungsvarianten.

Herr Schneider ging offen, zuvorkommend sowie hilfsbereit auf andere zu und meisterte auch un-
gewohnte Gegebenheiten gewandt. Kunden, Vorgesetzte und Mitarbeitende schätzten ihn sehr.

Herr Schneider förderte die Zusammenarbeit im Team und wertete andere Meinungen und begrün-

dete Kritik als Anregung. Wir arbeiteten gerne mit ihm zusammen. Herr Schneider war eine sehr

loyale und vertrauenswürdige Persönlichkeit, die sich mit den betrieblichen lnteressen und der Un-

ternehmenskultur identifizierte. Herr Schneider verfügte über eine empfängergerechte mündliche

und schriftliche Ausdrucksfähigkeit, konnte Vorschläge verständlich darlegen und sich an Fachdis-

kussionen beteiligen. Für Veränderungen oder neue Vorhaben war er jederzeit offen und engagierte

sich ftlr eine schnelle und erfolgreiche Umsetzung.



Die Kundenanliegen nahm Herr Schneider ernst, erkannte die Bedürfnisse, sorgte für eine einwand-
freie Beratung und korrekte, schnelle Erledigung der Aufträge. Er hatte ein besonderes Geschick, mit
schwierigen Kunden umzugehen und sich auf einer sachlichen Ebene zu verständigen. Herr Schnei-

der begegnete den Kunden voller Respekt, mit grosser Freundlichkeit sowie viel Verständnis und

achtete vorb i ldl ich auf ein gepf legtes, korrektes Erschein u n gsbild.

Herr Schneider verlässt unser Unternehmen auf eigenen Wunsch, um eine neue Herausforderung

ausserhalb PostFinance zu übernehmen. Wir bedauern seinen Austritt ausserordentlich, weil wir mit
ihm einen fachlich und menschlich gut zu uns passenden Mitarbeiter verlieren. Für seinen geleisteten

Einsatz danken wir Herrn Schneider und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute und viel Erfolg.
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Simone Carmen
Leiterin Kunden projekteA/erkaufsu nterstützu ng

Personal
Servicecenter Personal Bern

Bern, 31. August 2012











Kalaidos 
Fachhochschule 
Schweiz 

Die Hochschule für Berufstätige. 

Die Kalaidos Fachhochschule Schweiz 
Departement Wirtschaft 

verleiht mit diesem Diplom 

Herr 

Domenic Schneider 
geboren am 30.12.1967, von Liestal (BL) 

für das erfolgreich abgeschlossene Studium 

den geschützten Titel 

Executive Master of Business Administration (EMBA) 
Kalaidos FH 

mit Schwerpunkt in General Management 

Dr. Rene Kühne 

Präsident Fachhochschulrat 

lLC) 
Dr. Jakob Limacher 

Rektor 

-c L -: rof. Peter K. Link 

irektor Private Ho hschule 
Wirtschaft PHW Bern 

Zürich, 01. Juli 2016 

Kalaidos Fachhochschule 
akkreditiert durch geprüft durch 

o Schweizerische Eidgenossenschaft 
Ccnfe de r ation suisse 
Confederazione Svizzera 
Confederaziun svizra 

oao 
organ für akkreditierung und qualitätssicherung 
der schweizerischen hochschulen 









 




