Madame
Annika Schmidt-Glenewinkel
Dudenstr. 79
10965 Berlin

Genève, le 16 décembre 2013

A qui cela concerne,

Nous certifions par la présente que Madame Annika Schmidt-Glenewinkel a travaillé au cours des
quatre dernières années en tant que traductrice pour le magazine économique Swissquote,
réalisé à Genève par notre agence. Fondée en 1999, notre agence de presse se spécialise dans
la diffusion d’informations à haute valeur ajoutée et la réalisation de publications sur mesure
(custom publishing).
Annika Schmidt-Glenewinkel a toujours travaillé à notre pleine et entière satisfaction. Nous avons
tout particulièrement apprécié sa grande disponibilité et sa méticulosité sans faille. Elle a mené
avec brio l’ensemble des traductions qui lui ont été confiées. Autant notre client Swissquote que la
rédaction de LargeNetwork ont toujours été pleinement satisfaits de son travail. Avec un tirage de
plus de 60'000 exemplaires en trois langues, Swissquote est reconnu comme le premier magazine
économique de Suisse.
Annika Schmidt-Glenewinkel est une collaboratrice de grande valeur que nous recommandons
sans réserve.

Ludovic Chappex,
Directeur de projet Swissquote Magazine

LargeNetwork - Largeur.com SA

Luise Wunderlich
Haynauer Str. 28 • 12249 Berlin
Tel. : 0049-30 / 76 80 30 73 • Mobil : 0049-157 / 80 37 13 07 • luisewunderlich@yahoo.de

Arbeitsreferenz
Berlin, den 15. Dezember 2013
Im Rahmen meiner Tätigkeit als Operation Manager in der Genfer Presse- und Medienagentur LargeNetwork vom 1.
Februar 2010 bis zum 28. Februar 2013 habe ich regelmäßig mit Frau Annika Schmidt-Glenewinkel zusammengearbeitet.
Frau Schmidt-Glenewinkel übernahm in dieser Zeit vor allem umfassende Übersetzungsarbeiten aus dem Französischen
ins Deutsche für das zweimonatlich erscheinende Wirtschaftsmagazin „Swissquote Magazine“ der Schweizer Bank
Swissquote. Sie wurde darüber hinaus auch regelmäßig mit anderen Übersetzungsarbeiten betraut, so zum Beispiel für
das KMU-Onlineportal des Schweizer Staatssekretariats für Wirtschaft (SECO). Diese Arbeitsgebiete zeichnen sich durch
große Themenvielfalt bei gleichzeitigem hohen Bedarf an Detailkenntnissen aus und erfordern die Fähigkeit, sich schnell in
komplexe Sachverhalte einzuarbeiten. Hinzu kommen der in einer Medienagentur übliche hohe Arbeitsanfall sowie die oft
sehr kurzen Produktionszeiten zwischen den einzelnen Ausgaben. Dies führt dazu, dass nur knappe Zeiten für die
Vorbereitung auf neue Themen sowie für die Übersetzungen zur Verfügung stehen.
Frau Schmidt-Glenewinkel kam mit diesen anspruchsvollen Arbeitsbedingungen außerordentlich gut zurecht. Sie reagierte
stets sehr flexibel auch auf kurzfristige Arbeitsaufträge und war immer äußerst kooperativ im Hinblick auf die eng
gesteckten Produktionspläne. Die Qualität ihrer Übersetzungen war stets hervorragend. Ihre Texte zeichneten sich durch
ein hohes Maß an Sprachgefühl sowie ein feines, detailreiches Sprachverständnis aus. Durch ihre außerordentlich guten
Recherchefähigkeiten deckte sie regelmäßig Sach- und Sprachfehler in den Ausgangstexten auf und verbesserte so die
Arbeit der Autoren nachhaltig. Sie erledigte die ihr übertragenen Aufträge immer in vollem Umfang und zu unserer vollsten
Zufriedenheit. Ihr bemerkenswertes Engagement und ihre Professionalität sowie ihre Geduld, Freundlichkeit, Umsicht und
Kollegialität machten sie für uns zu einer äußerst wertvollen und geschätzten Mitarbeiterin.
Ich empfehle Frau Schmidt-Glenewinkel ausdrücklich als Übersetzerin und hoffe, auch im Rahmen meiner neuen Tätigkeit
wieder einmal mit ihr zusammenarbeiten zu können. Für ihre geleistete Arbeit danke ich ihr sehr und wünsche ihr für ihren
weiteren Berufs- und Lebensweg alles Gute und viel Erfolg.

Luise Wunderlich

