Z e u g n i s
Herr Volker V o r l a g e, geboren am 06. Juni 1968, trat am 01. Februar 1999 in unser Unternehmen ein und war als Entwicklungsingenieur im Bereich Forschung und Entwicklung
tätig.
Im Rahmen dieser Tätigkeit übertrugen wir ihm insbesondere die folgenden Aufgaben:
•

Weiterentwickeln von hydraulischen Lenkverfahren;

•

Abgleichen der Entwicklungsprozesse mit den Vorgaben der Fahrzeugdesigner;

•

Vorbereiten und Durchführen von Tests mit neu entwickelten Lenksystemen;

•

Erstellen von Machbarkeitsstudien;

•

Teilnehmen an Forschungskongressen und Tagungen zu den Themen Lenkung und
Hydraulik;

•

Präsentieren von Ergebnissen beim Leiter der Abteilung sowie beim Vorstand für Forschung und Entwicklung;

•

Anleiten von bis zu fünf technischen Mitarbeitern.

Herr Vorlage war stets hochmotiviert und realisierte sehr beharrlich die gesetzten und selbst
gesteckten Ziele. Er ist ein im positiven Sinne ehrgeiziger Mitarbeiter. Aufgrund seiner sehr
guten Auffassungsgabe arbeitete er sich jederzeit sehr schnell und erfolgreich in neue Aufgaben ein. Ein sehr gutes Analyse- und Urteilsvermögen gehört ebenso zu seinem Qualifikationsprofil wie Kreativität und Flexibilität. Hinsichtlich der Arbeitsabläufe machte und realisierte er viele sehr gut durchdachte Anregungen. Herr Vorlage verfügt über ein äußerst solides
Fachwissen auf seinem Fachgebiet. Er hat die vom Unternehmen gebotenen Möglichkeiten
der beruflichen Weiterbildung stets mit sehr gutem Erfolg und zu unserem Vorteil genutzt.
Herr Vorlage arbeitete jederzeit in höchstem Maße zuverlässig, systematisch, verantwortungsund kostenbewusst. Aufgrund seiner umsichtigen und effizienten Arbeitsweise erreichte er
auch in Ausnahmesituationen stets ausgezeichnete Ergebnisse. Hervorzuheben ist sein großer
Beitrag bei der erfolgreichen Entwicklung des hydraulischen Lenksystems für unsere neue
Fahrzeugreihe. Er motivierte seine Mitarbeiter stets zu sehr hohen Leistungen. Besonders hervorheben möchten wir seine Fähigkeit, seinen Mitarbeitern technische Zusammenhänge klar
und verständlich zu vermitteln. Herr Vorlage führte alle Aufgaben stets zu unserer vollsten
Zufriedenheit aus.

Wegen seines Kooperationsvermögens, seiner Vertrauenswürdigkeit und seiner verbindlichen,
aber bestimmten Verhaltensweise war Herr Vorlage bei Vorgesetzten, Kollegen und Mitarbeitern gleichermaßen anerkannt und sehr geschätzt. Auch sein Auftreten gegenüber unseren
Vertragspartnern und Auftraggebern war stets vorbildlich.
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 danken ihm für die stets produktive und äußerst erfolgreiche Zusammenarbeit und bedauern sein Ausscheiden sehr. Wir wünschen Herrn Vorlage auf seinem weiteren
Berufs- und Lebensweg alles Gute und weiterhin viel Erfolg.
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Zwischenzeugnis
Herr Volker V o r l a g e, geboren am 06. Juni 1968, trat am 01. Februar 1999 in unser Unternehmen ein und ist seitdem als Entwicklungsingenieur im Bereich Forschung und Entwicklung für uns tätig.
Im Rahmen dieser Tätigkeit erfüllt er insbesondere folgenden Aufgaben:
•

Weiterentwickeln von hydraulischen Lenkverfahren;

•

Abgleichen der Entwicklungsprozesse mit den Vorgaben der Fahrzeugdesigner;

•

Vorbereiten und Durchführen von Tests mit neu entwickelten Lenksystemen;

•

Erstellen von Machbarkeitsstudien;

•

Teilnehmen an Forschungskongressen und Tagungen zu den Themen Lenkung und
Hydraulik;

•

Präsentieren von Ergebnissen beim Leiter der Abteilung sowie beim Vorstand für Forschung und Entwicklung;

•

Anleiten von bis zu fünf technischen Mitarbeitern.

Herr Vorlage ist stets hochmotiviert und realisierte sehr beharrlich die gesetzten und selbst
gesteckten Ziele. Er ist ein im positiven Sinne ehrgeiziger Mitarbeiter. Aufgrund seiner sehr
guten Auffassungsgabe arbeitet er sich 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 entwickelt viele sehr gut durchdachte Ideen und
realisiert diese in überzeugender Weise. Herr Vorlage verfügt über ein äußerst solides Fachwissen auf seinem Fachgebiet. Er nutzt die vom Unternehmen gebotenen Möglichkeiten der
beruflichen Weiterbildung stets mit sehr gutem Erfolg und zu unserem Vorteil.
Herr Vorlage arbeitet jederzeit in höchstem Maße zuverlässig, systematisch, verantwortungsund kostenbewusst. Aufgrund seiner umsichtigen und effizienten Arbeitsweise erreicht er
auch in Ausnahmesituationen stets ausgezeichnete Ergebnisse. Hervorzuheben ist sein großer
Beitrag bei der erfolgreichen Entwicklung des hydraulischen Lenksystems für unsere neue
Fahrzeugreihe. Er motiviert seine Mitarbeiter stets zu sehr hohen Leistungen. Besonders hervorheben möchten wir seine Fähigkeit, seinen Mitarbeitern technische Zusammenhänge klar
und verständlich zu vermitteln. Herr Vorlage erfüllt alle seine Aufgaben stets zu unserer
vollsten Zufriedenheit.

Wegen seines Kooperationsvermögens, seiner Vertrauenswürdigkeit und seiner verbindlichen,
aber bestimmten Verhaltensweise ist Herr Vorlage bei Vorgesetzten, Kollegen und Mitarbeitern gleichermaßen anerkannt und sehr geschätzt. Auch sein Auftreten gegenüber unseren
Vertragspartnern und Auftraggebern ist stets vorbildlich.
Dieses Zwischenzeugnis wurde auf Wunsch von Herrn Vorlage 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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