Zwischenzeugnis
für 8055 Kurt
geboren am 24. April 1960 von Oberurnen

ist am 1. November 1987 als Elektroingenieur in unsere Unternehmung eingetreten . Für die Zeit bis Ende Januar 1991 verweisen wir auf das Zeugnis vom 27 . Februar 1991 . 1993 besuchte er eine 6-wöchige
System 12 Ausbildung und wurde danach als Systemingenieur S12 eingesetzt.
Am 1. Juli 1997, anlässlich der Umstruktunerung bei der Telecom PD, wurde Herr Boss in die Business
Unit Network Services Mitte, Network Management, Networkelementmanagement übergeleitet.
Als Systemingenieur ist er für beide in der Geschäftsstelle Bern eingesetzten Vermittlungssysteme (S 12
und EWSD) der verantwortliche Spezialist vor Ort. Er koordiniert und überwacht sämtliche mit dem Betrieb zusammenhängenden Arbeiten. Diese umfassen Wartungsarbeiten, Konfigurationen, Fehleranalysen und Fehlerkorrekturen . Er unterstützt und berät die kundenseitlgen Vertriebsorganisationen bei
Standartkonfigurationen und kundenspezifischen Lösungsvaflanten . Dazu überwacht er die Einführung
neuer Dienste und Leistungsmerkmale, leitet Betriebsversuche und sorgt dafür, dass den zuständigen
Stellen anhand der Analysen und der gewonnenen Erkenntnisse Vorschläge zur System- und Betnebsoptimierung gemacht werden. Durch Herr Boss werden Richtlinien und Unterstützungstools für das Betriebs- und Verwaltungspersonal erstellt . Zusammengefasst kann man sagen, dass er der Dreh- und Angelpunkt für sämtliche Belange ist. die mit den Switchlng Platforms zusammenhängen .
Herr Boss verfügt über ein ausserordentlich breitgefächertes, fundiertes, praxiserprobtes Fachwissen,
welches ihm ermöglicht, seine Arbeiten sehr selbständig und engagiert zu erledigen. Dazu verfügt er
aufgrund früherer Tätigkeiten über eingehende Programmierkenntnisse . Er arbeitet zielstrebig auf ein
Ziel hin und versteht es, auch unter Zeitdruck, die Prioritäten laufend den Gegebenheiten anzupassen . Er
ist sehr ausdauernd und jederzeit zur Erbringung von Sonderleistungen, auch ausserhalb der normalen
Arbeitszeit, bereit. Herr Boss versteht es, aufgrund seiner analytischen Fähigkeit die Arbeiten sehr struktUriert auszuführen und kann durch seine selbst geschaffenen Hilfsprogramme Routinearbe iten korrekt
und speditiv erledigen. Die dadurch gewonnenen Freiräume nutzt er für kreative Arbeiten, da er sich
laufend über die neusten Trends und Neuentwicklungen informiert und diese auch immer wieder mit Erfolg ins Tagesgeschäft Integrieren kann . Er unterstützt den Vorgesetzten in der Ausführung der Tagesgeschäfte und ist oft der Verantwortliche für Projekte, die er auch techrllsch mit Erfolg abschl iessen
kann .
Herr Boss ist freundlich und stets höflich und aufgrund seiner grossen Fachkompetenz ein geschätzter
Partner für interne und externe Partner. Er ist ein ruhiger, überlegter Typ der auch in hektischen Zeiten
einen kühlen Kopf bewahrt und die Übersicht behält und lieber sein Können und die Leistung als seine
Person in den Mittelpunkt stellt. Er ist ein wertvoller, loyaler Mitarbeiter der den Vorgesetzten auch stets
über Ereignisse und ausgeführte Tätigkeiten informiert
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