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Herr Daniel Arweiler, geboren am 26. Mai 1978, absolvierte m der Zeit vom
01 .09.05 bis 31 .01 .06 in unserem Unternehmen ein Praktikum.
aimcom - fit for Communications existiert seit 1 995 und ist eine stetig
wachsende Fullservice Internet- und Werbeagentur mit insgesamt ca. 20
festen und freien Mitarbeitern. Regelmäßige Praktikumsplätze bilden eine
wesentliche Unterstützung und Säule unserer Agentur.
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Herr Daniel Arweiler absolvierte sein Praktikum im Rahmen seines Studiums
„Medieninformatik" an der Fachhochschule Flensburg als 2. praktisches
Studiensemester.
Sein Arbeitsfeld umfasste unter anderem
• Implementierung von Websites nach dem W3C Standard XHTML 1 .0
• Mitarbeit an der Weiterentwicklung unseres Content Management
Systems web.tailor.
• Grafikbearbeitung in Photoshop, Illustrator
• Programmierung von objektorientiertem PHP 5.0
• Umgang mit einem Webserver mit Suse Linux 8.1 (LAMP)
• Selbständige Betreuung von Kunden
• Erstellung von html-Rundschreiben (Newsletter)
• Internetrecherchen
• Einrichtung und Pflege unserer IT-Infrastruktur
Herr Arweiler hat sich sehr schnell und sicher in das Aufgabengebiet
eingearbeitet und seine Tätigkeiten selbständig und gewissenhaft
durchgeführt.
Er hat seine Position stets zu unserer vollsten Zufriedenheit ausgeübt und
unseren Erwartungen in jeder Hinsicht in bester Weise entsprochen.
Herr Arweiler entwickelte sehr viel Eigeninitiative und war jederzeit bereit und
fähig, neue Projekte durch konstruktive Vorschläge zu unterstützen und bei
deren Realisation einen entscheidenden Beitrag zu leisten.
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Er zeichnete sich bei der Erledigung aller seiner Aufgaben durch
Gewissenhaftigkeit, Fleiß und Selbständigkeit aus. Er zeigte bei der
Aufgabenerledigung außergewöhnlichen Einsatz und hervorragende
Leistungen in qualitativer und quantitativer Hinsicht.
Wegen seiner stets verbindlichen, kooperativen und hilfsbereiten Art war Herr
Arweiler seinen Vorgesetzten eine wertvolle Stütze und den Kollegen ein
geschätzter Partner.
Wir danken Herrn Arweiler für die stets gute Zusammenarbeit und hoffen,
auch in Zukunft mit ihm weiterhin zusammen zu arbeiten. Wir wünschen ihm
für sein Studium und die Zukunft herzlichst alles Gute und viel Erfolg.
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