Z e u g n i s

Herr Bert B e i s p i e l, geboren am 28. 05. 1962, trat am 01. 06. 1995 in unseren
Verlag ein, und war als Leitender Redakteur tätig.
Im Rahmen dieser Tätigkeit führte er insbesondere folgende Aufgaben aus:
•

Verantwortliche Leitung der Produktion der monatlich erscheinenden Zeitschrift;

•

Festlegen der Inhalte und des Layouts;

•

Verfassen von Artikeln und Kommentaren

•

Anleiten von acht festen Mitarbeitern;

•

Redigieren von Artikeln;

•

Erstellen von druckfähigen Vorlagen;

•

Überwachen des Produktionsverfahrens.

Herr Beispiel ist eine dynamische Fach- und Führungspersönlichkeit mit Unternehmungsgeist, die den Bereich Zeitschriften-Produktion stets mit großem Engagement geleitet und durch vielfältige Initiativen weiterentwickelt hat. Er arbeitete
sich aufgrund seiner raschen Auffassungsgabe schnell und sicher in neue Aufgaben ein und bewältigte die Anforderungen dieser anspruchsvollen Position dank
seiner optimistischen und positiven Grundhaltung stets ausgezeichnet. Herr Beispiel entschied und handelte bei konstant hoher Belastung und in Stresssituationen besonnen und richtig. Er besitzt ein umfangreiches, in die Tiefe gehendes
Fachwissen und eine außerordentlich umfassende Berufserfahrung, auch in unterschiedlichen Themenbereichen, die er optimal in die journalistische Praxis einbrachte. Hervorzuheben ist sein souveräner Umgang mit der englischen und französischen Sprache in Wort und Schrift.
Herr Beispiel war ein sehr gewissenhafter und verantwortungsbewusster Leitender
Redakteur, dessen Arbeitsweise sich jederzeit durch sehr große Zielstrebigkeit,
Effizienz und Sorgfalt, aber auch durch ein hohes Maß an Eigenständigkeit und
Systematik auszeichnete. Die Qualität und Quantität seiner Arbeitsergebnisse lag,
auch bei schwierigen Aufgaben, objektiven Problemhäufungen und bei Termindruck, stets weit über den Anforderungen. Als Leitender Redakteur war Herr Beispiel ein gradliniger und zugleich geachteter und fürsorglicher Vorgesetzter. Er
verstand es jederzeit ausgezeichnet, Teamgeist zu wecken und durch laufende
Verbesserungen im Arbeitsprozess die Effektivität seiner Abteilung beständig zu
steigern. Herr Beispiel hat seinen Verantwortungsbereich stets zu unserer vollsten
Zufriedenheit geleitet und unseren Anforderungen und Erwartungen in jeder Hinsicht in allerbester Weise entsprochen.

Herr Beispiel war aufgrund seiner fachlichen Kompetenz und seiner absoluten
Loyalität und Integrität bei Vorgesetzten, Kollegen und Mitarbeitern sehr geschätzt
und beliebt. Sein Verhalten war stets vorbildlich. Hervorzuheben ist sein ausgezeichnetes Gespür für den Umgang mit Mitarbeitern sowie sein stets bestimmtes und
zugleich kompromissbereites Verhalten bei auftretenden Sachproblemen. Daher war er
auch bei unseren Kooperationspartnern und Kunden jederzeit sehr anerkannt und
geschätzt.
Herr Beispiel verlässt unseren Verlag auf eigenen Wunsch zum heutigen Tage.
Wir bedauern sein Ausscheiden sehr, da wir mit ihm einen wertvollen Mitarbeiter
verlieren und danken ihm für die stets ausgezeichneten Leistungen und die sehr
angenehme Zusammenarbeit. Für seinen weiteren Berufs- und Lebensweg wünschen wir ihm alles Gute und weiterhin viel Erfolg.
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