Zeugnis

Herr Dr.-Ing. Viktor V o r l a g e, geboren am 30. März 1958, trat am 01. Februar 1997
in unser Unternehmen ein, und war als Architekt mit dem Schwerpunkt Entwurf und
Projektmanagement tätig.
Im Rahmen dieser Tätigkeit führte er insbesondere folgende Aufgaben aus:
•

Verantwortliches Leiten mehrerer Entwurfsprojekte zur Errichtung von Bauten
für öffentliche und private Auftraggeber (Bauvolumen bis zu 35 Mio. EUR);

•

Durchführen von Verhandlungen und Absprachen mit den ausführenden
Bauunternehmen und den Bauherren;

•

Anfertigen und fristgerechtes Einreichen von Entwürfen für die Teilnahme an
Wettbewerben;

•

Anleiten von acht Mitarbeitern (großenteils Architekten).

Darüber hinaus hat Herr Dr. Vorlage am Fachbereich der Technischen Universität
ORT eine Dozentur inne, wo er Vorlesungen zum Thema „Entwurf zum
gewerblichen Neubau“ hält und mit Studenten des Hauptstudiums Entwurfsübungen
durchführt.
Herr Dr. Vorlage identifizierte sich stets in vorbildlicher Weise mit der
übernommenen Verantwortung und realisierte energisch und sehr zielstrebig die in
Eigeninitiative gesetzten sowie vereinbarten Ziele. Er arbeitete sich aufgrund seiner
raschen Auffassungsgabe schnell und sicher in neue Aufgabengebiete ein und
verband analytisches und konzeptionelles Denken mit praxisnahen operativen
Lösungen, die er zielstrebig umsetzte. Ein hervorragendes Organisations- und
Urteilsvermögen gehört ebenso zu seinem Qualifikationsprofil wie hohe Kreativität,
Flexibilität und Belastbarkeit. Er besitzt ein umfassendes, detailliertes und aktuelles
Fachwissen wendet die jeweils neuesten Instrumente und Techniken jederzeit sehr
wirksam in der Praxis an.
Seine Arbeitsweise zeichnete sich jederzeit durch sehr große Effizienz,
Eigenständigkeit und Sorgfalt, aber auch durch ein hohes Maß an Verantwortungsund Kostenbewusstsein aus. Die Arbeitsergebnisse waren, auch bei schwierigen
Aufgaben, objektiven Problemhäufungen und bei Termindruck, stets von sehr guter
Qualität, wobei er die selbst gesetzten und die vereinbarten Ziele stets erreicht und
die abgestimmten Termine auch unter schwierigsten Umständen immer eingehalten
hat. Herr Dr. Vorlage verstand es hervorragend, die Mitarbeiter zu überzeugen und
ihre Zusammenarbeit aktiv zu fördern. Er informierte sie stets umfassend, förderte
ihre Weiterbildung und delegierte Aufgaben sowie Verantwortung und erreichte so
stets ein sehr hohes Projektergebnis. Herr Dr. Vorlage hat seinen
Verantwortungsbereich stets zu unserer vollsten Zufriedenheit geleitet und unseren
Anforderungen und Erwartungen in jeder Hinsicht in allerbester Weise entsprochen.
Das Verhalten von Herrn Dr. Vorlage gegenüber Vorgesetzten, Kollegen und
Mitarbeitern war stets vorbildlich. Hervorzuheben ist sein ausgezeichnetes Gespür
für den Umgang mit Mitarbeitern aller Ebenen. Seine Art, mit Gesprächs- und
Verhandlungspartnern umzugehen, war vor allem geprägt durch Sachlichkeit,

Höflichkeit und gegenseitigen Respekt. Daher war er auch bei unseren
Auftraggebern und Geschäftsfreunden stets sehr anerkannt, geschätzt und beliebt.
Herr Dr. Vorlage verlässt unser Unternehmen auf eigenen Wunsch zum heutigen
Tage. Wir bedauern sein Ausscheiden sehr und danken dieser erstklassigen und
bewährten Fachkraft für das stets weit überdurchschnittliche Engagement. Wir
können ihn fachlich und persönlich bestens empfehlen. Wir wünschen Herrn Dr.
Vorlage beruflich und persönlich alles Gute und weiterhin viel Erfolg.
Ort, den Datum
Unterschrift
Rang / Kompetenz

Zwischenzeugnis

Herr Dr.-Ing. Viktor V o r l a g e, geboren am 30. März 1958, trat am 01. Februar 1997
in unser Unternehmen ein, und war ist Architekt mit dem Schwerpunkt Entwurf und
Projektmanagement tätig.
Im Rahmen dieser Tätigkeit führt er insbesondere folgende Aufgaben aus:
•

Verantwortliches Leiten mehrerer Entwurfsprojekte zur Errichtung von Bauten
für öffentliche und private Auftraggeber (Bauvolumen bis zu 35 Mio. EUR);

•

Durchführen von Verhandlungen und Absprachen mit den ausführenden
Bauunternehmen und den Bauherren;

•

Anfertigen und fristgerechtes Einreichen von Entwürfen für die Teilnahme an
Wettbewerben;

•

Anleiten von acht Mitarbeitern (großenteils Architekten).

Darüber hinaus hat Herr Dr. Vorlage am Fachbereich der Technischen Universität
ORT eine Dozentur inne, wo er Vorlesungen zum Thema „Entwurf zum
gewerblichen Neubau“ hält und mit Studenten des Hauptstudiums Entwurfsübungen
durchführt.
Herr Dr. Vorlage identifiziert sich stets in vorbildlicher Weise mit der übernommenen
Verantwortung und realisiert energisch und sehr zielstrebig die in Eigeninitiative
gesetzten sowie vereinbarten Ziele. Er arbeitet sich aufgrund seiner raschen
Auffassungsgabe schnell und sicher in neue Aufgabengebiete ein und verbindet
analytisches und konzeptionelles Denken mit praxisnahen operativen Lösungen, die
er zielstrebig umsetzt. Ein hervorragendes Organisations- und Urteilsvermögen
gehört ebenso zu seinem Qualifikationsprofil wie hohe Kreativität, Flexibilität und
Belastbarkeit. Er besitzt ein umfassendes, detailliertes und aktuelles Fachwissen
und wendet die jeweils neuesten Instrumente und Techniken jederzeit sehr wirksam
in der Praxis an.
Seine Arbeitsweise zeichnet sich jederzeit durch sehr große Effizienz,
Eigenständigkeit und Sorgfalt, aber auch durch ein hohes Maß an Verantwortungsund Kostenbewusstsein aus. Seine Arbeitsergebnisse sind, auch bei schwierigen
Aufgaben, objektiven Problemhäufungen und bei Termindruck, stets von sehr guter
Qualität, wobei er die selbst gesetzten und die vereinbarten Ziele stets erreicht und
die abgestimmten Termine auch unter schwierigsten Umständen immer einhält.
Herr Dr. Vorlage versteht es hervorragend, die Mitarbeiter zu überzeugen und ihre
Zusammenarbeit aktiv zu fördern. Er informiert sie stets umfassend, fördert ihre
Weiterbildung und delegiert Aufgaben sowie Verantwortung und erreicht so stets ein
sehr hohes Projektergebnis. Herr Dr. Vorlage leitet seinen Verantwortungsbereich
stets zu unserer vollsten Zufriedenheit und entspricht unseren Anforderungen und
Erwartungen in jeder Hinsicht in allerbester Weise.
Das Verhalten von Herrn Dr. Vorlage gegenüber Vorgesetzten, Kollegen und
Mitarbeitern ist stets vorbildlich. Hervorzuheben ist sein ausgezeichnetes Gespür für
den Umgang mit Mitarbeitern aller Ebenen. Seine Art, mit Gesprächs- und
Verhandlungspartnern umzugehen, ist vor allem geprägt durch Sachlichkeit,

Höflichkeit und gegenseitigen Respekt. Daher ist er auch bei unseren Auftraggebern
und Geschäftsfreunden stets sehr anerkannt, geschätzt und beliebt.
Dieses Zwischenzeugnis wurde auf Wunsch von Herrn Dr. Vorlage ausgestellt. Wir
bedanken uns bei ihm für die jederzeit sehr guten Leistungen und freuen uns für die
Zukunft auf eine weiterhin gute und erfolgreiche Zusammenarbeit.
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