
 

 

 

 

Trainerprofil 
 
 

 

 
Dr. Holger Münch 
geb. 1970 in Hanau 
 
 
Herr Dr. Münch verfügt über eine vielseitige Erfahrung bei der 
Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen. Er leitet In-
house-Seminare für Unternehmen sowie öffentliche Einrich-
tungen und arbeitet als Referent im universitären und 
politischen Bereich. Seine Laufbahn im Personalmanagement 
begann im Jahr 2000 in der Projektgruppe Arbeitszeugnis 
eines großen deutschen Energieversorgers, seitdem leitet er 
den Geschäftskundenbereich unseres Unternehmens. 
 

 
Seit drei Jahren berät Herr Dr. Münch Kunden aus der Industrie und dem Dienstleistungssektor 
ebenso wie von öffentlichen und sozialen Institutionen. Hierzu zählen multinationale Pharma- und 
Automobilkonzerne ebenso wie kirchliche Einrichtungen in Deutschland und Ämter in der Schweiz. 
 
Ausbildung 
 

• Promotion zum Dr. rer. pol. an der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät der 
Universität zu Köln 

• Studium der Politikwissenschaft, Germanistik und Medienwissenschaft in Marburg und Köln 
 
Berufliche Praxis 
 

• Leiter des Büros und des Arbeitgeberservices der Personalmanagement Service GmbH  
• Langjährige Erfahrungen in der freien Wirtschaft, der Forschung und der Politikberatung, unter 

anderem als HR-Mitarbeiter 
• Rund achtjährige Tätigkeit als Referent bei Bildungsveranstaltungen unterschiedlichster Art 

von Verbänden, Stiftungen und Unternehmen 
• Erstellung empirischer Studien zu Verwendung und Entwicklung qualifizierter 

Arbeitszeugnisse als Instrument der Personalbeurteilung und -auswahl 
• Erfahrung als Fachpublizist und Journalist 

 
Kernkompetenzen 
 

• Vermittlung der Feinheiten bei der Erstellung von Zeugnissen in „schwierigen Fällen“ (lang-
jährige Führungstätigkeiten, komplexe Werdegänge, wohlwollende und wahrheitsgemäße 
Beurteilungen für sehr schlechte Mitarbeiter) 

• Herstellung eines Ausgleichs zwischen der Notwendigkeit standardisierter Zeugnisbestand-
teile und individueller Leistungs-/Verhaltensbewertung 

• Aufwandsminimierung der Zeugniserstellung durch intelligentes Inhalts- und Beurteilungs-
Management  

 
Persönliche Motivation 
 

Ziel ist es, sofort praktisch umsetzbare Hilfestellung für eine effiziente, gleichzeitig individuelle und 
rechtssichere Zeugniserstellung leisten. Dabei wird den Teilnehmern das System „Arbeitszeugnis“ mit 
seinen Codierungen nachvollziehbar gemacht. Denn wer die grundlegenden „Mechanismen“ versteht, 
kann sein Wissen optimal auf das individuelle Leistungsprofil abstimmen. 

 
Z e u g n i s d i e n s t l e i s t u n g e n  

              Analyse · Ghostwriting · Muster 

 


