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Referenzschreiben

Frau Antje Wettlaufer, ist seit 2007 bis dato afs sefbst-
ständige, externe Beraterin im Rahmen der Personaf- und
Organisationsentwicklung für uns tätig'

Das Behinderten-lrIerk Main-Kinzig e.V. ist ein gemeinnüt-
ziqer Träger der freien Wohlfahrtspflege und bietet in
derzeit 45 Einrichtungen im Main-Kinzig-Kreis Beratung,
Förderung, Begleitung und Betreuung für entwicklungsver-
zöqerl-e Kinder sow-ie für Menschen mit geistigen, kÖrper-
lichen, mehrfachen und seefischen Behlnderungen alfer Al-
tersstufen an.

Erau Wettl-aufer ist seit Beginn threr Tätlgkeit mit der
Begleitung und dem Coaching von mehreren Projekten, Mode-
ration von tr{orkshops, Falf- und Supervision sowie Team-
entwickfungsprozessen betraut.

Sle überzeugt durch ihr ffexibles und offenes Eingehen
auf unsere speziellen Fragen und Anforderungen und hat
sich sehr schnefl mit den internen Strukturen vertraut
gemacht. Neben der einwandfreien fachfichen Qualifikation
beeindruckt Frau Vüettlaufer jederzeit durch ihr sehr um-
fangrelches Fach- und Methodenwissen. Sie beantwortet
stets alle Fragen kompetent und zuverlässig und gibt je-
derzeit sehr gute, praxistaugliche Handlungsempfehlungen.
Erwähnenswert ist auch ihre äußerst gute soziale Kompe-
tenz. Stets weiß Sie al-fe Beteiligten zu voffem Einsatz
und sehr guten Leistungen zu motivieren. Erau tr{ettfaufer
genießt seit Beqinn ihrer Tätigkeit einen hervorragenden
Ruf in unserem Unternehmen. Daher können wir Sie gierne
weiterempfehlen.

Frau Wettfaufer erhäft dieses Referenzschreiben auf eige-
nen tr{unsch. Für tefefonische Rückfragen stehen wir gerne

ZENTRATE DIENST§

Vor der Kaserne 6

63571 Gelnhausen

Telefon 060 51.92 iB-0
Telefax 060 51.92 18-60

Datum
02 .09 .20L4

Az (Bitte bei Antwort angebenl]

Schüß1er / Stk

Ansprechpartnerlin
Sascha Schüßler

Durchwahl
Te]. -1023 / Eax -9024
schuessf er. saschaGbwmk. de
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