
Reference

Ms. Patricia Fröhlich, born on 3 April 1974, joined our company on I February 2012 as a
marketing coordinator. In this position she is the central contact for our sales offices and
license partners regarding all questions pertaining to daily business matters in Germany,
Austria and Spain.

In January 2014 she became the project leader for print marketing and since I February 2015
she has been Head of Print Marketing.

The core business division of DAHLER & COMPANY is the referral of high-end residential
real estate in preferred areas. The aim is to meet the requirements of this task by providing a
particularly sophisticated service. Teams of highly qualified specialists with extensive market
expertise constitute the foundation enabling the company to offer successful service at
currently 42 ideally located offices.

Her tasks include:

- Planning and implementation of the website relaunch (Typo 3)
- Development and planning as well as the implementation of the newsletter system
- License partner care (existing and new locations) with respect to all marketing-related

topics
- Planning and implementation of marketing strategies and campaigns
- Creating marketing measures (market report, company brochure, branch brochures,

mini magazine, exhibition booth, marketing material, flyers as well as direct
marketing activities etc.)

- Coordination and development of a Web2Print shop system (printing on demand),
integrated image data base

- Organizingandpresenting of marketing topics and attendance of experience exchange
and marketing meetings of all license partners

- Contributing to the development of national and regional advertisements (WELT)
- Calls for proposals and selection of suitable service providers
- Project controlling as well as liquidity planning
- Conducting working methods seminars in Marketing (Real Estate School)
- Developing and conception as well as revision and negotiation of contracts for service

cooperation (concierge service, office service, Web2Print shop, etc.)
- Certified instructor IHK Kauffrau/Kaufrnann fur Marketingkommunikation

(tradesman/-woman for marketing)

Ms. Fröhlich possesses good communication skills as well as a very high level of proactiveness
and a strong hands-on mentality. She is also always able to familiarize herself with complex
tasks quickly so that she reaches all agreed targets even under diffìcult circumstances. In
summary, we are pleased to confirm that Ms. Fröhlich always fulfills her tasks to our full
satisfaction.
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As part of her extensive and demanding range of duties we would like to emphasize Ms.
Fröhlich's role in the development of our new website, the newsletter system and of the new
Web2Print shop. As part of the process, she has introduced our company and our license
partners to new opportunities to increase effìciency.

Ms. Fröhlich has integrated herself into our team most successfully and her conduct towards
her superiors, colleagues and staff is always exemplary. She possesses vast experience in
marketing which she utilizes optimally within the working environment of Dahler &
Company. Therefore, we would also like to point out that Ms. Fröhlich is a very much
appreciated contact to our business partners; this applies in the case of strategic as well as
operative marketing questions. They particularly appreciate her likable and confident
conduct. Ms. Fröhlich's way of working is very anal¡ical and structured and always
characterized by goal orientation and vast far-sightedness.

Ms. Fröhlich is leaving our company of her own accord, much to our
the best in her future professional endeavors as well as for her personal

regret. We wish her all
life.

Best regards

DAHTER & COMPANY Franchise GmbH & Co. KG

Annekathrin Bethke
Managing Director
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Zeugnis

Frau Patricia Fröhlich, geboren am 03.04.1974, trat am 01.02.2012 als
Marketingkoordinatorin in unser Unternehmen ein und ist in dieser Funktion zentraler
Ansprechpartner ftir unsere Vertriebsbüros und Lizenzpartner in allen Fragen des
Tagesgeschäfts ftir die Länder Deutschland, Österreich und Spanien.
Im fanuar 2014 übernahm sie die Projektleitung Printmarketing und schließlich seit dem
0I.02.2015 die Leitung des Printmarketings.

Der bedeutendste Unternehmensbereich von DAHLER & COMPANY besteht in der
Vermittlung hochwertiger Wohnimmobilien in bevorzugten Lagen. Das Ziel ist es, dieser
Aufgabe mit einer besonders ausgefeilten Dienstleistung gerecht zu werden. Die Basis ftir eine
erfolgreiche Dienstleistung bilden hervorragend ausgebildete Spezialisten-Teams mit
profunden Fach- und Marktkenntnissen an derzeit 42 optimal platzierten Standorten.

Zu ihr en Aufgabenstellungen gehören unter anderem:

Planung und Umsetzung des Website-Relaunchs (Typo 3)
Entwicklung und Planung sowie Umsetzung des Newsletter-Systems
Lizenzpafinerbetreuung (bestehender und neuer Standorte) zu allen Marketing-
Themen
Planung und Umsetzung von Marketing-Strategien und Kampagnen
Erstellung von Werbemaßnahmen (Marktbericht, Unternehmensbroschtire,
Filialb rosch üren, Mini Magazin, M essestan d, Werb emittel, Flyern sowie
D irektmarketingaktionen etc. )
Koordination und Entwicklung eines Web2Print-Shop-Systems (Printing on
demand), integrierte Bilddatenbank
Organisation, Präsentation und Mitwirkung der Marketingthemen bei Erfa-
T agun ge n, M arketin gtreffen aller Lizenzp artner
Mitwirkung bei der Entwicklung von über- und regionalen Anzeigen (WELT)
Ausschreibung und Auswahl von geeigneten Dienstleistern
Projektcontrolling sowie Liquiditätsplanung
Durchftihrung von Arbeitsweisen-Schulungen Marketing (Real Estate School)
Entwicklung und Konzeption sowie Prüfung und Verhandlung von Verträgen ar
Dienstleisterkooperationen (Concierge-Service, Büro-Service, Web2Print-Shop, etc.)
Ausbilderin IHK Kauffrau/Kaufinann für Marketingkommunikation

Frau Fröhlich ist eine Persönlichkeit mit guten Kommunikationsfähigkeiten sowie einem sehr
hohen Grad an Eigeninitiative und Hands-on-Mentalität. Auch in komplexe
Problemstellungen arbeitet sie sich stets schnell ein, so dass Frau Fröhlich die vereinbarten
Ziele auch unter erschwerten Bedingungen einhält. Zusammenfassend bestätigen wir gern,
dass Frau Fröhlich die ihr übertragenen Aufgaben stets zu unserer vollen Zufriedenheit
erftillt.
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Als Teil ihres breiten und anspruchsvollen Aufgabenspektrums möchten wir besonders Frau
Fröhlichs Verdienste um die Mitwirkung bei der Entwicklung unserer Website, des
Newsletter Systems und des neuen Web2Print-Shops hervorheben. Sie zeigt unserem
Unternehmen und unseren Lizenzpartnern in diesem Zusammenhang u.a. neue
Möglichkeiten der Effìzienzsteigerung auf.

Frau Fröhlich hat sich exzellent in unser Team integriert und ihr Verhalten gegentiber
Vorgesetzten, Kollegen und Mitarbeitern ist immer vorbildlich. Sie verfugt über
weitreichende Marketingerfahrung, die Sie optimal in die Arbeitswelt von Dahler & Company
einbringt. Hervorzuheben ist deshalb, dass Frau Fröhlich bei unseren Geschäftspartnern als
eine äußerst geschätzte Ansprechpartnerin gilt; dies gilt sowohl fiir strategische als auch
operative Fragestellungen des Marketing. Insbesondere ihr sympathisches und sicheres
Auftreten kommen bei ihnen sehr gut an.
Frau Fröhlich verftigt über einen sehr anal¡isch strukturierten Arbeitsstil, welcher stets
zielorientiert und von großer Übersicht geprägt ist.

Frau Fröhlich verlässt uns auf eigenem Wunsch, was wir sehr bedauern. Wir wünschen ihr fur
ihren beruflichen Weg weiterhin viel Erfolg und auch persönlich alles Gute.

Mit freundlichen Grüßen

DAHTER & COMPANY Franchise GmbH & Co. KG

.),il //e
Annekathrin Bethke
Geschaftsftihrerin
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windsor.
Frau Patricia Frohlich, geboren am 3. April 1974, war vom 18. Januar 2010 bis
30. September 2011 als Store Manager windsor. Hamburg in unserem Unternehmen
angestellt. In dieser Position hatte Frau Frohlich die fachliche und disziplinarische
Fuhrungsverantwortung fUr bis zu 10 Mitarbeiter.

• Store Management
Verantwortung fUr den reibungslosen Ablauf der Store Organisation sowie der
Instandhaltung des Stores
Kontrolle und Einhaltung des Budgets
RegelmaBiges Reporting von Key Performance Indicators
Optimierung des Wareneinsatzes durch Sortimentsanaiysen auf Basis des
Warenwirtschaftssystems
Einkauf der saisonalen DOB und HAKA Kollektionen bei den Orderterminen
entsprechend der vorgegebenen Limitlisten
Marketingaktivitaten (Organisation und DurchfUhrung von Events, Mailings,
KundenbindungsmaBnahmen, Hotelkooperationen)
Beantragung und Kontrolle von Gutschriften und Rechnungen
DurchfUhrung von Inventuren
Verantwortung der Lagerwirtschaft im Store
UnterstUtzung im Visual Merchandising

• Kundenberatung und -betreuung
Verantwortung fUr die Kundenberatung im Store
Aktive Mitwirkung im Verkauf
Aufbau und Pflege der Kundendatei sowie Entwicklung erganzender CRM-
MaBnahmen
Reklamationsbearbeitung

• Personal
PersonalfUhrung
Personaleinsatzplanung
Einstellung von Festkraften und Aushilfen in Zusammenarbeit mit HR
Fuhren von Mitarbeiterjahresgesprachen
Ausbildung von Kaufleuten im Einzelhandel (IHK)

Frau Frohlich hat sich mit groBem Interesse und hoher Einsatzbereitschaft schnell
und sicher in ihre Aufgabenbereiche eingearbeitet, welche sie dank ihres profunden
Fachwissens und ihrer schnellen Auffassungsgabe gut beherrschte.

Sie war eine stets gewissenhafte und zuverlassige Mitarbeiterin, verfugte uber eine
hohe Leistungsmotivation und verstand es, in ihrem Aufgabengebiet jederzeit
Impulse zu setzen. Dabei identifizierte sie sich in hohem MaBe mit ihrer Aufgabe und
dem Unternehmen und setzte die vereinbarten Ziele immer zielstrebig um. Zudem
verfugte Frau Frohlich uber eine hohe Eigenmotivation, eine kontinuierliche
Lernbereitschaft und Losungsorientierung, die es ihr ermoglichte, sich auch in neue
Aufgabenstellungen jederzeit schnell einzuarbeiten. Auch bei starkem Arbeitsanfall
war Frau Frohlich ihrem AUfgabengebiet gewachsen.
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Frau Frohlich war eine zuverlassige Fuhrungskraft, welche die ihr ubertragenen
Aufgaben stets zu unserer vollenZufriedenheit erledigte.

Ihre Mitarbeiter fUhrte Frau Frohlich durch ihren kooperativen Fuhrungsstil. Ihr Team
erzielte unter ihrer Leitung gute Leistungen. Ihr Verhalten gegenuber Vorgesetzten,
Kollegen, Mitarbeitern und externen Partnern war jederzeit einwandfrei.

Frau Frohlich verlasst das Unternehmen zum 30. September 2011 auf eigenen
Wunsch. Wir danken ihr fUr ihre Mitarbeit und wunschen ihr fUr die berufliche und
private Zukunft weiterhin allesGute und viel Erfolg.

-1((
Hj~er Rosellen
Brand Managing Director
































