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Arbeitszeugnis

Herr Markus Steinemann, geboren am 1. Mai '1961, von Rümlang/ZH, war vom 1. November 1990 bis
31. Mär22014 als Systemspezialist zu 80% in unserem Unternehmen tätig.

Für die Zeit bis und mit 21. Novemb er 2011 venrveisen wir auf die entsprechenden Zwischenzeugnisse.

Das Aufgabengebiet von Herrn Steinemann umfasste im Wesentlichen folgende Tätigkeiten:

. Durchführung der Montage von Um- und Neubauten an verschiedenen Stellwerkstypen

. Arbeiten an in Betrieb stehenden Anlagen
o Planung und Einteilung der anstehenden Arbeiten
. Kontrolle und Überwachung des Baufortschrittes
. Einhaltung der Termine und Qualität
o Führung der Teams auf den Baustellen
. Einarbeitung, lnstruktion und Schulung neuer Mitarbeiter
. MechanischeAufstellung von Relaisstellwerken
r Löt-, Crimp- und Wire-Wrap-Arbeiten
. Kabel- und Verdrahtungsarbeiten
. Nachführung der Montageunterlagen
. Einhaltung der gültigen Qualitäts- und Montagevorschriften
. Kontrolle der ausgeführten Arbeiten
. EinfachereUmschaltarbeiten
o Prüf- und Einstellarbeiten
. Mitwirkung beiWerkprüfung und lnbetriebnahmen

Herr Steinemann verfügte über ein hervorragendes, in die Tiefe gehendes Fachwissen und eine
überdurchschnittliche Erfahrung in seinem Aufgabengebiet wie auch in angrenzenden Fachbereichen. Er
setzte enrvorbenes Wissen erfolgreich in die Praxis um und fand sich in neuen Aufgabenstellungen gut
zurecht. Der Arbeitsaufwand und die Ergebnisse waren gut aufeinander abgestimmt und die Vorgaben
wurden eingehalten. Die qualitativen und quantitativen Vorgaben erfüllte er einwandfrei. Mit seinen
Leistungen waren wir sehr zufrieden.

Herr Steinemann war äusserst initiativ und setzte sich überdurchschnittlich für seinen Aufgabenbereich
ein. Veränderten Situationen konnte er sich leicht anpassen und reagierte auch unter belastenden
Umständen ruhig und sicher. Entscheidungen traf er sehr selbstständig, vorausschauend und mit hoher
Sachkenntnis. Er verstand es ausgezeichnet, seine Aufgaben und Projekte rationell und ergebnisorientiert
zu organisieren. Durch seine Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit erzielte er eine einwandfreie Arbeitsqualität.
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Herr Steinemann informierte über den eigenen Arbeitsbereich, leitete wichtige lnformationen rechtzeitig
weiter und bezog Vorgesetzte in schwierigen Situationen mit ein. Er liess sich durch andere Meinungen
und begründete Kritik anregen, konnte zuhören und sich auf die Bedürfnisse der Gesprächspartner
einstellen. Er unterstützte und förderte die Zusammenarbeit im Team und konnte ausgezeichnet zwischen
unterschiedlichen Ansichten vermitteln. Sein Auftreten und Verhalten war aufgeschlossen, freundlich und
hilfsbereit. Wir erlebten Herrn Steinemann als einen wertvollen Vorgesetzten, der sich in
anerkennenswerter Weise der Aufgabe und dem Unternehmen verpflichtet fühlte.

Herr Steinemann pflegte einen kooperativen Führungsstil und erreichte mit seiner konsequenten Haltung
jederzeit die enruarteten Ergebnisse. Sein Wissen und Können vermittelte er sehr anschaulich und
verständlich. Er schaffte die erforderlichen Voraussetzungen für ein gutes Arbeitsklima und unterstützte
die gegenseitige Zusammenarbeit.

Herr Steinemann verlässt unser Unternehmen am 31 . März 2014 auf eigenen Wunsch. Wir bedauern
seinen Austritt ausserordentlich und wünschen ihm an seinem neuen Arbeitsplatz sowie für seinen
weiteren Werdegang und Lebensweg alles Gute, viel Glück und weiterhin viel Erfolg.
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