Z e u g n i s

Herr Volker V o r l a g e, geboren am 21. März 1970, trat am 01. August 2000 in unser Unternehmen ein und war als Datenbankprogrammierer tätig.
Im Rahmen dieser Tätigkeit führte er insbesondere die folgenden Aufgaben aus:
•

Programmieren von Datenbanken unter Einsatz von MySQL für die Nutzung unter
Linux/Unix;

•

Anbinden von Datenbanken an verschiedene Internetportale mit C, C++ und Java;

•

Customizing bestehender Datenbanklösungen;

•

Beraten von Neukunden hinsichtlich unserer Angebote an DV Developements.

Herr Vorlage identifizierte sich absolut mit seiner Aufgabe und zeigte stets eine ausgezeichnete Leistungsbereitschaft und Einsatzfreude auch über die übliche Arbeitszeit hinaus. Er arbeitete sich aufgrund seiner sehr guten Auffassungsgabe jederzeit sehr schnell und erfolgreich
in neue Aufgaben ein. Ein sehr gutes Analyse- und Urteilsvermögen gehört ebenso zu seinem
Qualifikationsprofil wie Kreativität und Flexibilität. Er verfügt über ausgezeichnete und fundierte Fachkenntnisse in Bereich EDV, die er selbständig erweiterte und vertiefte sowie stets
mit sehr großem Erfolg umsetzte.
Seine Arbeitsweise zeichnete sich jederzeit durch sehr große Effizienz, Selbständigkeit und
Sorgfalt, aber auch durch ein hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein und Zuverlässigkeit
aus. Die Arbeitsergebnisse waren, auch bei schwierigen Aufgaben, objektiven Problemhäufungen und bei Termindruck, stets von sehr guter Qualität. Hervorzuheben sind seine ausgezeichneten Erfolge im Bereich der Programmierung von Datenbanklösungen für die Internetkommunikation, die uns aufgrund der hohen Zufriedenheit unserer Kunden eine Reihe lukrativer Folgeaufträge einbrachten. Alle Aufgaben führte er stets zu unserer vollsten Zufriedenheit aus.
Herr Vorlage wurde von Vorgesetzten und Kollegen als fleißiger und freundlicher Mitarbeiter
sehr geschätzt. Sein Verhalten war immer vorbildlich. Aufgrund seiner freundlichen und unkomplizierten Art war er auch bei unseren Kunden stets sehr beliebt und geschätzt.
Herr Vorlage verlässt unser Unternehmen auf eigenen Wunsch mit dem heutigen Tage./ Aus
betriebsbedingten Gründen wurde das Arbeitsverhältnis mit Herrn Vorlage mit dem heutigen
Tag beendet. Wir bedauern sein Ausscheiden sehr, danken ihm für seine stets sehr guten Leistungen und wünschen Herrn Vorlage beruflich und persönlich alles Gute und weiterhin viel
Erfolg.
Ort, den Datum
Unterschrift
Rang/Kompetenz

