Z e u g n i s

Herr Bertholt B e i s p i e l, geboren am 30. August 1961, trat am 01. Mai 1998 in
unser Unternehmen ein und war als Projektmanager/Bauleiter tätig.
Im Rahmen dieser Tätigkeit führte er insbesondere folgende Aufgaben aus:
•
•
•
•
•
•
•

Verantwortliches Leiten mehrerer Bauprojekte zur Errichtung von Bauten für
öffentliche Auftraggeber (Projektgröße von bis zu 15 Mio. EUR);
Vornehmen von Absprachen mit Bauherren, Architekten und
Subunternehmern;
Koordinieren der gesamten Bautätigkeiten bis zur schlüsselfertigen Übergabe
(unter Einsatz moderner PPP);
Kontrollieren der Termin- und Budgeteinhaltung durch die beauftragten
Fremdfirmen;
Beaufsichtigen der Mängelaufnahmen und Einleiten von
Mängelrügeverfahren;
Führen von Nachverhandlungen mit den beteiligten Fremdfirmen;
Anleiten von bis zu 25 Mitarbeitern.

Herr Beispiel identifizierte sich stets in vorbildlicher Weise mit der übernommenen
Verantwortung und realisierte energisch und sehr zielstrebig die in Eigeninitiative
gesetzten sowie die vereinbarten Ziele. Er ist ein im positiven Sinne ehrgeiziger
Mitarbeiter und besitzt die Fähigkeit, komplexe und diffizile Sachverhalte rasch zu
erfassen, zu analysieren sowie praktikable Lösungen aufzuzeigen und zu
entwickeln. Herr Beispiel hat ein umfassendes, hervorragendes und jederzeit
verfügbares Fachwissen in den Bereichen des konstruktiven Ingenieurbaus und des
Projektmanagements, mit dessen Hilfe er auch überaus schwierige Fragen sehr
erfolgreich löste.
Herr Beispiel arbeitete stets in höchstem Maße zuverlässig, systematisch,
verantwortungs- und kostenbewusst. Aufgrund seiner umsichtigen und effizienten
Arbeitsweise erreichte er auch in Ausnahmesituationen stets ausgezeichnete
Ergebnisse. Seinen Mitarbeitern ist er immer mit gutem Beispiel vorangegangen. Er
motivierte sie durch eine fach- und personenbezogene Führung zu vollem Einsatz
und zu stets sehr guten Leistungen. Er hat seine Aufgaben stets zu unserer vollsten
Zufriedenheit erfüllt und unseren Erwartungen in jeder Hinsicht in allerbester Weise
entsprochen.
Sein Verhalten gegenüber Vorgesetzten, Kollegen und Mitarbeitern war stets
vorbildlich. Hervorzuheben ist sein ausgezeichnetes Gespür für den Umgang mit
Mitarbeitern aller Ebenen. Auch sein Auftreten gegenüber unseren Auftraggebern,
Subunternehmern und anderen externen Stellen war stets einwandfrei.

Aus betriebsbedingten Gründen wurde das Arbeitsverhältnis von Herrn Beispiel mit
dem heutigen Tag beendet. 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 Beispiel auf seinem weiteren Berufs- und
Lebensweg alles Gute und weiterhin viel Erfolg.
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Zwischenzeugnis

Herr Bertholt B e i s p i e l, geboren am 30. August 1961, trat am 01. Mai 1998 in unser
Unternehmen ein, und ist als Projektmanager/Bauleiter tätig.
Im Rahmen dieser Tätigkeit führt er insbesondere folgende Aufgaben aus:
•
•
•
•
•
•
•

Verantwortliches Leiten mehrerer Bauprojekte zur Errichtung von Bauten für öffentliche
Auftraggeber (Projektgröße von bis zu 15 Mio. EUR);
Vornehmen von Absprachen mit Bauherren, Architekten und Subunternehmern;
Koordinieren der gesamten Bautätigkeiten bis zur schlüsselfertigen Übergabe (unter
Einsatz moderner PPP);
Kontrollieren der Termin- und Budgeteinhaltung durch die beauftragten Fremdfirmen;
Beaufsichtigen der Mängelaufnahmen und Einleiten von Mängelrügeverfahren;
Führen von Nachverhandlungen mit den beteiligten Fremdfirmen;
Anleiten von bis zu 25 Mitarbeitern.

Herr Beispiel identifiziert sich stets in vorbildlicher Weise mit der übernommenen
Verantwortung und realisiert energisch und sehr zielstrebig die in Eigeninitiative gesetzten
sowie die vereinbarten Ziele. Er ist ein im positiven Sinne ehrgeiziger Mitarbeiter und besitzt
die Fähigkeit, komplexe und diffizile Sachverhalte rasch zu erfassen, zu analysieren sowie
praktikable Lösungen aufzuzeigen und zu entwickeln. Herr Beispiel verfügt über ein
umfassendes, hervorragendes und jederzeit verfügbares Fachwissen in den Bereichen des
konstruktiven Ingenieurbaus und des Projektmanagements, mit dessen Hilfe er auch überaus
schwierige Fragen sehr erfolgreich löst.
Herr Beispiel arbeitet stets in höchstem Maße zuverlässig, systematisch, verantwortungs- und
kostenbewusst. Aufgrund seiner umsichtigen und effizienten Arbeitsweise erreicht er auch in
Ausnahmesituationen stets ausgezeichnete Ergebnisse. Seinen Mitarbeitern geht er immer mit
gutem Beispiel voran. Er motiviert sie durch eine fach- und personenbezogene Führung zu
vollem Einsatz und zu stets sehr guten Leistungen. Er erfüllt seine Aufgaben stets zu unserer
vollsten Zufriedenheit und entspricht unseren Erwartungen in jeder Hinsicht in allerbester
Weise.
Sein Verhalten gegenüber Vorgesetzten, Kollegen und Mitarbeitern ist stets vorbildlich.
Hervorzuheben ist sein ausgezeichnetes Gespür für den Umgang mit Mitarbeitern aller
Ebenen. Auch sein Auftreten gegenüber unseren Auftraggebern, Subunternehmern und
anderen externen Stellen ist stets einwandfrei.
Dieses Zwischenzeugnis wurde auf Wunsch von Herrn Beispiel erstellt. 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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