
Sl€ghann Peßon. di€nslte/srung Gmbts & Co KG
Herr
Dirk Quasdorf
Hoppenbeul 12

58640lser lohn

Schloßsrraße 16 19288 Ludwigs usl

Referenz

Herr Dirk Quasdorf war für uns in der zeit vom 10.05.2004 bis 04.10.2006 ars freier ̂ ritarbeiter im prorekl
.,SCADA der Firma cE W,nd Fnergy räl ig, d,e ein VerwaltLngssystem zur Verwaltunä vonvvrnoKra.1antagenparks m.t bis zu 2S0 Wind^ra\an'agea entwic\eJl.

seine Aufgaben' übe*iegend im Home- office als auch vor orr, umfassten die obiektonentrerteEntwicktung und Lautzeitoptimierung von Reoorts Jnter Detphi 7.0 mri i"pon Äriülr.o"" 0,"Effwrcxrung zugehonger prozeduren, Trgger, Funktionen und rabellen mit sQL unter l\,{s- sQL_ serverzuuu ES wuroen sowohr recnnrsche ars auch kaufmännische Reports über beliebige zeiträume erstefit,wie Verlusle, Anlagensialus, erbrachte Leistung in Abhängigkeit;on Weti"ra"ten Er". ,Ar"g"*"r,",wurden dabeiauch größere Dalenmengen von bis zu 4.000.000.000 Datensätzen.

Wir haben Herrn Quasdorf als l\ritarbeiter kennen gelernt, der über ein hohes [,4aß an Zuvertässigkeit,fachlicher Kompetenz, Motivatjon und Einsatzbereitschaft verfügt. Er hat Uereits nactr t<rr.e,Einarbeilungszeit sowohl eigenveranlwor ich a/s auch im Tear;kompet"nt un J iäi,., nq.onent,ertgearbeitet und warjederzeit bereit auch zu außergewöhnlichen Zejte; tatio zu seln. 
'-

Bei neuen Projeklen würden wir ihn gern wieder elnsetzen.

Wir danken Herrn _Quasdorffür seine geleistet Arbeit, mit der er maßgeblich zum Erfolg oreses projektes
beigetragen hat und wünschen ihm für die zukunft weiterhin vier Erfoi una pu onri"r,irr"" eut..
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Niederlassungsleiterin

Sleomann Porsönatd ensreslunc GmbH & Co

En Unrernehmen der 7(S),cruppe

Te efon 06131/ 53 44 43 o
wvw srcgmenn-pe6ona .de

Peß Haftende c€sonschafrein
veMnung Sl€!männ GmbH
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(9TEGMANN
P  E  R  s o  N  a  t D T N - T  L  E  I  s r u  N  G

Slegmann p.rronatdjonst€istuno
GmbH & co. KG

T€ efon 03374 / 62 05 0
Teretax 0337,1/ 62 05 - 25

!4w qs 'r 314.r.-le!!r!tr i !e!!!rra !!

Besuchon Sie unsere Jobböß€ unler:
httor/ww.7s.oruooe de

Ludwigslust, 01.02.2007

verc ns- und weslbank AG


