Recommendation Letter Matilde Rosa
Matilde Rosa has been employed in the Berlin based B-Reel office as Junior Art DIrector
from Feb 1, 2017.
Mathilde displayed diligence and commitment in the areas of her responsibilities and
always showed motivation and willingness to work. She came up with effective and creative solutions for our company, which were implemented and put into practice. Moreover, she mastered heavy workloads to our satisfaction.
Matilde remarkable work ethic and energy made her stand out. She set herself clear
goals and managed to deliver on these successfully and independently. She rose to meet
the high standards of B-Reel even through challenging, corporate transitions.
Due to her collaborative style and collegial nature, she formed excellent relationships
with her supervisors and colleagues. We all found her very friendly, helpful and reliable
and we are pleased to give her our high recommendations. It was great to see her ambition to grow and also to excel in doing so.
Matilde’s responsibilities as Junior Art Director included:
. Graphic Design
. UX & Webdesign for Vattenfall Smarter Living
. Visual Brand Guidelines for clients and pitches
. Image Research
. Photo editing
. Ideation
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Zeugnis
Frau Matilde Rosa, geboren am 26 November 1991 in Leiria,Portugal ist vom 01 March 2016 bis
zum 31 December 2016 als Grafikerin in unserem Unternehmen tätig.
In dieser Zeit lernte Sie alle Grafikbereiche einer modernen Full Service Agentur kennen
Ihre Aufgabe war die Unterstützung der Aufgaben des Grafikteams. Dazu zählten unter anderem
Bildrecherchen, Bildbearbeitung, Layout von Broschüren und die Entwicklung von Illustrationen.
Im einzelnen waren dies:
Wanzek, Illustration Vertriebsmittel
DasDur, wordpress layout
Aramark, bildbearbeitung, illustration und fotomontage
Handwerkskammer, layout von Broschüren
Paul Kuerben, illustration
Webseite Steeeg, Konzept und Entwurf Projektpräsentationen
Alle wichtigen Aufgaben werden detailliert und vollständig aufgezählt
Frau Rosa erfüllte ihre Aufgaben zu unserer vollsten Zufriedenheit.
Sie arbeitete sich in kurzer Zeit in ihre Aufgabengebiete ein und zeigte dabei höchste Einsatzbereitschaft, Belastbarkeit und Eigeninitiative.
Sie demonstrierte eine ausgezeichnete Auffassungsgabe und konnte sich umfassende Fachkenntnisse bei der Konzeption von Kommunikationsaufgaben aneignen.
Neben der Motivation besitzt Frau Rosa aufgrund Ihrer Ausbildung über ein fundiertes Fachwissen
und beherrscht die notwendigen Grafikprogramme. Darüber hinaus überzeugte sie stets mit einer
hohen Kreativität und brachte sich aktiv in die Ausarbeitung der grafischen Aufgaben ein.
Von allen Vorgesetzten und Mitarbeitern wurde Frau Rosa aufgrund ihrer Freundlichkeit, Teamfähigkeit und Zuverlässigkeit in höchstem Maße geschätzt.
Frau Rosa verläßt die Agentur auf eignen Wunsch. Wir bedanken uns für ihre hervorragende Arbeit
und wünschen ihr das Beste für die berufliche
Und private Zukunft.
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