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Zwischenzeugnis für Jürg Kaltenrieder 

Herr Jürg Kaltenrieder, geboren am 19. April 1965, von Kerzers ist seit März 2011 als Dozent und 
Prüfungsexperte in den Fächern Integrierte Kommunikation (Konzept, Kommunikationsinstrumente) und 
Digitalmarketing bei den Lehrgängen der MarKom-Grundlagenausbildung und bei den Marketingfachleuten 
sowie im Fach Führung, Organisation und Kommunikation bei den Technischen Kaufleuten tätig. Sein Ar
beitsverhältnis basiert auf Honorarbasis und für den Lehrgang des Digitalmarketing-Manager hat er die Kon
zeption und die Lehrgangsleitung übernommen. Zusätzlich profitieren die Studierenden von seiner Online
Wissensplattform Marketing Fox, in dem er ihnen selbst entwickelte Apps, Webinare, Lernvideos und weitere 
E-Learning-Tools wie Zusammenfassungen, Prüfungsfragebogen etc. für Ausbildungszwecke zur Verfügung 
stellt.

Herr Kaltenrieder ist verantwortlich für: 

- die Abdeckung des Unterrichts
- die Korrektur der Fallstudien-Lösungen der Studierenden sowie Prüfungsbesprechungen
- Durchführung der mündlichen Prüfungen in den Fächern Präsentationstechnik, Integrierte Kommunika-
tion, Marketing und Führung

- die Begleitung und Beurteilung der praktischen Konzept-Arbeiten im Lehrgang Digitalmarketing Mana-
ger

Herr Kaltenrieder zeigt sich als ein sehr engagierter Mitarbeiter mit einer hohen Verantwortungsbereitschaft. 
Seine Leistungen haben in jeder Hinsicht unsere volle Anerkennung gefunden. Er identifiziert sich voll mit 
seinen vielfältigen Aufgaben, die er stets selbstständig, zielgerichtet und sorgfältig ausführt. Herr Kaltenrieder 
zeichnet sich besonders durch seine jederzeit eigenverantwortliche und präzise Arbeitsweise, seine Hilfsbe
reitschaft, sein Organisationstalent und seine kommunikativen Fähigkeiten, selbst schwierige Themen gut 

verständlich zu erklären, aus. Hervorzuheben ist seine stetige, grosse Einsatzbereitschaft, obwohl sein Stel
lenumfang nur einem Teilpensum entspricht. Mit seinem sehr gewinnbringenden Auftritt und seinem Enga
gement im Unterricht, gelingt es Herr Kaltenrieder die Studierenden zu begeistern und zum Lernen zu moti
vieren. Herr Kaltenrieder verfügt über vielseitige Fachkenntnisse in verschiedenen Bereichen, die er immer 
sicher und zielgerichtet in der Praxis einsetzt. Ausserdem ist ihm die Bereitschaft zur ständigen Weiterbildung 
eigen. Durch seine reflektierte und fleissige Art gelingt es ihm zu unserer vollsten Zufriedenheit, auch Aufga
ben zu lösen, für die er sich während seiner Tätigkeit auch für blended-learning-Einsätze qualifizieren musste. 
Besonders zu begrüssen ist sein sehr erfolgreiches Bestreben, im Rahmen von Fortbildungen seinen Kenntnis
stand im Digitalmarketing zu erweitern und diese Kenntnisse in den Unterricht einfliessen zu lassen. Er ver
steht es jederzeit in allerbester Weise die Studierenden zu motivieren und den Lernprozess für sie vielseitig 
und differenziert zu gestalten. Grundlage dafür ist seine stets konsequente und respektvolle Art der Führung 
der Studierenden. Durch seine empathischen Fähigkeiten findet und realisiert Herr Kaltenrieder selbst für 

schwierige Problemstellungen oder soziale Prozesse innerhalb der Klasse optimale Lösungen. 

Die regelmässige Teilnahme an den pädagogischen Konferenzen und an den Dozenten- und Weiterbildungs
Meetings unseres Schulungsinstitutes ist für Herrn Kaltenrieder eine Selbstverständlichkeit. Mit allen Kollegen 
und Mitarbeitenden des Schulungsinstitutes kommt er sehr gut zurecht und begegnet ihnen immer mit seiner 
freundlichen, offenen und zuvorkommenden Art. Sein Verhalten gegenüber der Schulleitung und den Studie
renden ist jederzeit vorbildlich. 

Dieses Zwischenzeugnis haben wir auf Wunsch von Herr Kaltenrieder erstellt. Wir danken ihm für seine erfolg
reichen Einsätze und freuen uns auf eine weiterhin sehr gute Zusammenarbeit. 
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