
 

 
 
 
 
 

Berlin, den 22. April 2020 
 

Zwischenzeugnis & Referenz 
 

 
Frau Iulia Mitzner, geboren am 20.02.1984, ist seit dem 1. März 2020 als Marketing Managerin in Teilzeit (80 
Stunden im Monat) bei ReHats Berlin tätig.  
 
ReHats Berlin (www.re-hats.com) designt und fertigt nicht einfach nur stylische, sondern auch nachhaltige 
Hüte & Mützen, ausschließlich aus wiederverwendeten Materialien. So  werden unter anderem Kaffeesäcke 
zu Basecaps und Arbeitsbekleidung zu Hüten mit Geschichte. ReHats werden direkt über den eigenen 
Brand-Onlineshop als auch offline im eigenen Laden sowie an mehr als 100 Wiederverkäufer weltweit 
vertrieben.  
 
In den Verantwortungsbereich von Frau Mitzner als Marketing Managerin fallen insbesondere die 
folgenden Tätigkeiten: 
 

• Planung und Durchführung von Social Media Kampagnen auf Facebook und Instagram 
• Konzeption und Umsetzung von Creatives in verschiedenen digitalen Formaten sowie Print-

Produkten mit Photoshop, Indesign und Illustrator  
• Ad Konzeption vom Text bis zum Creative für Facebook Ads und Zusammenarbeit mit externer 

Agentur 
• E-Mail-Marketing  
• Community Management für unsere Social Media Kanäle und Influencer Betreuung 
• Public Relations Management  
• Art Direction für Kampagnenshootings 

 
Frau Mitzner setzt sämtliche Aufgaben in dem ihr anvertrauten Verantwortungsbereich stets 
eigenverantwortlich und mit sehr großem Einsatz und Motivation um. Dank ihrer sehr hohen 
Auffassungsgabe gelang es ihr, sich sehr schnell in das ihr zunächst neue Themengebiet rund um 
Sustainable Headwear einzuarbeiten. Mit ihrer ruhigen, überlegten und gleichzeitig sehr analytischen Art 
hat Frau Mitzner in kürzester Zeit vorhandene Workflows im Bereich Marketing in unserem Unternehmen 
neu strukturiert und so die Produktivität mit messbarem Erfolg erhöht. Besonders hervorzuheben ist ihr 
Engagement bei der erfolgreichen Umsetzung einer Kampagne zum Launch der neuesten ReHats 
Kollektion aus recycelter Jeans. 
 
Kurzum: Mit Frau Mitzner konnten wir eine äußerst wertvolle Mitarbeiterin für unser Unternehmen 
gewinnen, welche die an sie gestellten Anforderungen stets zu unserer vollsten Zufriedenheit erfüllt. Wir 
bedauern es sehr, sie derzeit aufgrund der aktuellen Corona-Krise leider nicht in Vollzeit beschäftigen zu 
können. In der Zwischenzeit können wir sie ausdrücklich und uneingeschränkt für weitere Aufträge und 
Stellen empfehlen. 
 
Mit freundlichen Grüßen  
 

 
Stefan Korn, Co-Founder & CMO 


