Z e u g n i s
Herr Bernd B e i s p i e l, geboren am 28.02.1976, trat am 01.10.1999 in unser Unternehmen ein und wurde als Werkstudent in der Funktion eines Netzwerkadministrators in unserer Abteilung EDV und Systeme eingesetzt.
Herrn Beispiel wurden insbesondere die folgenden Aufgaben übertragen:
•
•
•

Einrichten von Netzwerkarbeitsplätzen in der Verwaltung unter Windows NT
4.0, Windows 2000 und Linux/Unix;
Anlegen von Benutzerprofilen;
Unterstützen der Mitarbeiter bei auftretenden Problemen der Netzwerkanbindung und der Anwendung von Office-Programmen.

Herr Beispiel zeigte stets ungewöhnlich viel Initiative, großen Fleiß und Leistungswillen. Er arbeitete sich aufgrund seiner sehr guten Auffassungsgabe jederzeit sehr
schnell und erfolgreich in neue Aufgaben ein. Er war ein kreativer und sehr flexibler
Mitarbeiter, der seine sehr guten Fachkenntnisse im Bereich EDV und Systemadministration laufend mit großem Erfolg in seinem Arbeitsgebiet anwendete.
Herr Beispiel war ein äußerst gewissenhaft und selbständig arbeitender Mitarbeiter,
der die ihm übertragenen Aufgaben stets planvoll und systematisch umsetzte. Er arbeitete nach klarer, durchdachter Planung und erzielte stets optimale Lösungen. Alle
Aufgaben führte Herr Beispiel stets zu unserer vollsten Zufriedenheit aus.
Herr Beispiel war ein sehr freundlicher und hilfsbereiter Mitarbeiter. Sein Verhalten
gegenüber Vorgesetzten, Kollegen und Mitarbeitern war stets einwandfrei. Auch bei
unseren Geschäftspartnern und Kunden war er jederzeit sehr anerkannt und geschätzt.
Das Beschäftigungsverhältnis mit Herrn Beispiel endet durch Vertragsablauf zum
heutigen Tage. / Das Beschäftigungsverhältnis endet auf Wunsch von Herrn Beispiel
zum heutigen Tage. Für sein Engagement und seine überzeugenden Leistungen
danken wir Herrn Beispiel sehr und wünschen ihm beruflich und persönlich alles Gute und weiterhin viel Erfolg.

Ort, den Datum
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Zwischenzeugnis
Herr Bernd B e i s p i e l, geboren am 28.02.1976, trat am 01.10.2003 in unser Unternehmen ein und wird als Werkstudent in der Funktion eines Systemadministrators
in unserer Abteilung EDV und Systeme eingesetzt.
Herrn Beispiel erfüllt insbesondere die folgenden Aufgaben:
•
•
•

Einrichten von Netzwerkarbeitsplätzen in der Verwaltung unter Windows NT
4.0, Windows 2000 und Linux/Unix;
Anlegen von Benutzerprofilen;
Unterstützen der Mitarbeiter bei auftretenden Problemen der Netzwerkanbindung und der Anwendung von Office-Programmen.

Herr Beispiel zeigt stets ungewöhnlich viel Initiative, großen Fleiß und Leistungswillen. Er arbeitet sich aufgrund seiner sehr guten Auffassungsgabe jederzeit sehr
schnell und erfolgreich in neue Aufgaben ein. Er ist ein kreativer und sehr flexibler
Mitarbeiter, der seine sehr guten Fachkenntnisse im Bereich EDV und Systemadministration laufend mit großem Erfolg in seinem Arbeitsgebiet anwendet.
Herr Beispiel ist ein äußerst gewissenhaft und selbständig arbeitender Mitarbeiter,
der die ihm übertragenen Aufgaben stets planvoll und systematisch umsetzt. Er arbeitet nach klarer, durchdachter Planung und erzielt stets optimale Lösungen. Alle
Aufgaben führt Herr Beispiel stets zu unserer vollsten Zufriedenheit aus.
Herr Beispiel ist ein sehr freundlicher und hilfsbereiter Mitarbeiter. Sein Verhalten
gegenüber Vorgesetzten, Kollegen und Mitarbeitern ist stets einwandfrei. Auch bei
unseren Geschäftspartnern und Kunden wird er jederzeit anerkannt und sehr geschätzt.
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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