
 

 
 

Empfehlungsschreiben für Micha Hesse

 
Micha Hesse ist seit Mitte 2012 für uns als Englischtrainer tätig. 
unterstützt die Kommunikationsabteilung im CIO Office, mit dem 
Schwerpunkt „IT and Business“ Englisch.

Er berät und unterstützt selbst sehr operative Themen und überprüft 
vorhandene Texte nicht nur grammatikalisch, sondern unterbreitet 
Vorschläge um das Wording professionell und native Speaker tauglich zu 
veröffentlichen. Er geht flexibel auf kurzfristige Themen und Wünsche 
ein.  

Zu jedem Zeitpunkt konnten wir uns voll und ganz auf die Kompetenz 
und Zuverlässigkeit von ihm verlassen und empfehlen ihn ger

Die Englischstunden wurden wie folgt kommentiert:

• "Very professional, informative and applicable."
• "These are one of the most professional English lessons I've 

attended."  
• "The experience is great; I have learned and still learn a lot.”

Wir danken Micha Hesse für die hervorragende Zusammenarbeit und 
freuen uns auf weitere Englischstunden.

Mit freundlichen Grüßen 

Gudrun Schumann  

 
 
 
 
 
 
 

Empfehlungsschreiben für Micha Hesse 

Micha Hesse ist seit Mitte 2012 für uns als Englischtrainer tätig. Er 
unterstützt die Kommunikationsabteilung im CIO Office, mit dem 
Schwerpunkt „IT and Business“ Englisch. 

Er berät und unterstützt selbst sehr operative Themen und überprüft 
vorhandene Texte nicht nur grammatikalisch, sondern unterbreitet 

Wording professionell und native Speaker tauglich zu 
veröffentlichen. Er geht flexibel auf kurzfristige Themen und Wünsche 

Zu jedem Zeitpunkt konnten wir uns voll und ganz auf die Kompetenz 
und Zuverlässigkeit von ihm verlassen und empfehlen ihn gerne weiter. 

Die Englischstunden wurden wie folgt kommentiert: 

"Very professional, informative and applicable." 
"These are one of the most professional English lessons I've 

"The experience is great; I have learned and still learn a lot.” 

danken Micha Hesse für die hervorragende Zusammenarbeit und 
freuen uns auf weitere Englischstunden. 

 
 
 
 

Er 
unterstützt die Kommunikationsabteilung im CIO Office, mit dem 

Er berät und unterstützt selbst sehr operative Themen und überprüft 
vorhandene Texte nicht nur grammatikalisch, sondern unterbreitet 

Wording professionell und native Speaker tauglich zu 
veröffentlichen. Er geht flexibel auf kurzfristige Themen und Wünsche 

Zu jedem Zeitpunkt konnten wir uns voll und ganz auf die Kompetenz 

"These are one of the most professional English lessons I've 

danken Micha Hesse für die hervorragende Zusammenarbeit und 

 
 
 
 
CIOOffice of Bayer Group 
 
Bayer Business 
Services GmbH 
 
  
Deutschland 
 
Tel.  0214-3041755 
Gudrun.Schumann@ 
bayer.com 
www.bayerbbs.com 
 
Geschäftsführung: 
Daniel Hartert, 
Vorsitzender 
Wilhelm Oehlschläger, 
Arbeitsdirektor 
 
Vorsitzender des  
Aufsichtsrats: 
Werner Baumann 
 
Sitz der Gesellschaft: 
Leverkusen 
Amtsgericht Köln 
HRB 49895 
 


