Z e u g n i s
Herr Bernd B e i s p i e l, geboren am 18. 04. 1963, trat am 01. April 1998 in unser Unternehmen ein und war als Kraftfahrzeugmeister und Leiter unserer Werkstatt tätig.
Im Rahmen dieser Tätigkeit führte er insbesondere die folgenden Aufgaben aus:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ein- und Ausbauen beschädigter Fahrzeugteile von Pkw
Suchen nach Fehlern oder Schäden
Einsetzen von mechanischen und elektronischen Prüf- und Messgeräten, z.B. zur Prüfung der Bremsen und der Motorkompression
Vorführen von Fahrzeugen zur Abnahme von TÜV und AU
Vereinbaren von Werkstattterminen und Auftragsannahme
Bestellen von Fahrzeugteilen, Werkzeugen und Prüfgeräten
Erstellen von Rechnungen für Reparaturen
Anleiten von bis zu sechs Mitarbeitern

Herr Beispiel hatte stets eine ausgezeichnete Arbeitsmoral. Er verfolgte sehr beharrlich die
gesetzten und selbst gesteckten Ziele. 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 eine hohe Flexibilität. Er besitzt ein umfassendes, detailliertes und aktuelles Fachwissen im Bereich der Automobiltechnik und wendete die jeweils neuesten Instrumente und Techniken jederzeit sehr
wirksam in der Praxis an.
Herr Beispiel war ein jederzeit in höchstem Maße zuverlässiger, gewissenhafter und eigenverantwortlich arbeitender Mitarbeiter, der an seine Aufgaben stets planvoll heranging und
sie folgerichtig, zügig und stets sehr gut erledigte. Die Qualität und Quantität seiner Arbeitsergebnisse lag, auch bei schwierigen Aufgaben, objektiven Problemhäufungen und bei Termindruck, stets weit über den Anforderungen. Seine Mitarbeiter motivierte er stets zu sehr
hohen Leistungen. Herr Beispiel führte alle Aufgaben stets zu unserer vollsten Zufriedenheit
aus.
Wegen seines Kooperationsvermögens und seiner verbindlichen, aber bestimmten Verhaltensweise war Herr Beispiel bei Vorgesetzten, Kollegen und Mitarbeitern gleichermaßen anerkannt und sehr geschätzt. Auch sein Auftreten gegenüber unseren Kunden und Geschäftspartnern war stets vorbildlich.
Herr Beispiel verlässt unser Unternehmen auf eigenen Wunsch mit dem heutigen Tage. /
Aus betriebsbedingten Gründen wurde das Arbeitsverhältnis von Herrn Beispiel mit dem
heutigen Tag beendet. Wir bedauern sein Ausscheiden sehr, danken ihm für seine stets sehr
guten Leistungen und wünschen Herrn Beispiel beruflich und persönlich alles Gute und weiterhin viel Erfolg.
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