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Zwischenzeugnis
für Kurt Boss
geboren am 24. April 1960
von Oberurnen GL

Herr Boss arbeitet seit dem 1. November 1987 bei Swisscom AG . Sein beruflicher Werdegang in
unse rem U n~ern e h m en umfasst folgende Tätigkeitsbereiche in den entsprechend aufgeführten
Zeiträumen :
- 0111.1987 - 31 .03 .1993:
- 01 .04.1993 - 28 .02.1999:

- 01 .03 .1999 - heute:

Sektorleiter des Kreisbetriebszentrum KBZ, Ve rm ittlung und
Übertragung, Telecom PD, Bem
Systemingenieur für die Zentrale ~ systeme Alcatel, 512 und
Siemens, EWSD, Vermittlung und Übertragung, Telecom PD,
Bern
Engineer 111, Network Development & Operation s, Platiorm
Management, Voice Service Platform s Operatio n, Bern

Herr Boss ist fü r f olgende Hauptaufgaben zuständig:
•

Durchführung Systemtechnischer Abklärungen sowie Supportleistungen an die Plattform Manager

•

Analyse, Diagnose und Störungsbehebung im Bereich Highlevel des Systemes Siemens EWSD
(inkl. 7x24h Pikett)

•

Reproduzierbarkeit von Zentralenverhalten überprüfen und entsprechenden Report erstellen

•

Ko ntakt- und Koord inationsstelle zum Lieferanten Siemens wie auch anderen Organ isationseinh eiten in nerha lb Swisscom

•

Mitarbeit als Fachspezialist in den unterschiedlichsten Projekten und Arbeitsgruppen.

•

Ers ell ung, Leitun g und Durchführung komplexer Datenmigrationstests fü r neue HW, SW sowie
die Ein fü hrung neuer Leistungsmerkmale. Koordination, Einführung und Überwachung fü r neue
HW un d SW

•

Erstellen vo n Informatiktools (Excel, Visual Basic, C++)

Wir kennen Herrn Boss als engagierten und aufmerksamen Mitarbeiter. Er ve rfü gt über eine
ausgesprochen grosse Berufserfahrung und ein umfassendes Fachwissen . Es ist ihm sehr w ichtig, sich
durch fo rtwä hrende Weiterbildung auch auf künftige fachliche Anforderungen vorzuberei·en. Seine
Aufgaben erfüllt er m it vi el Einsatz und mit ausnahmslos guten Resu ltaten . Dank seiner grossen
Selbständ igkeit und besonders zuverlässigen Art erbringt er eine ausgezeichn ete Lei st ung . Den
wechselnden Beanspruchungen und dem Termindruck ist er allzeit gewachsen . Besonders
hervorzuheben ist sein grosser persönlicher Einsatz auch über die normale Arbeitszeit hinaus. Neuen
Situatio nen gegenüber ist er offen und meistert die daraus entstehenden Herausforderungen Immer
erfolgreich. Bei Problem lösungen findet er die optimale Balance zwischen Theorie und pra ktisch er
Rea lisierbarkeit. Er verm ittelt Informationen strukturiert, argumentiert 9 t und gibt mit seinen guten
Ideen wertvolle A nregungen weiter. Hervorzuheben ist zudem seine Vielsprac hig keit (Deutsch,
Französisch und E glisch). Er übernimmt durchgehend Verantwortung. pl ant Aufgaben sehr
selbstständig und f ührt diese konsequent durch. Konfliktsituationen geht er konstruktiv an .
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SWlsscom AG bekennt sich zur Abfassung uncodlerter Zeugnisse

