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D-61381 Friedrichsdorf

Postfach 1366
Herr Gerhard Neinert, geboren am 02. Juli 1958 in Bamberg, trat am D-6l364Friedrichsdorr

01. September 199I als Leiter der Abteilung CBT- Programmierung in das Tereron(06172)7roo-o

unterstellt. Seit August 2006 war Herr Neinert als Senior Entwickler tätig. Buror\4unchen

M.l.T, ist eine der führenden e-solution-Agenturen in Deutschland. Es schwanthalerstraße 75

Kommunikation mit neuen Medien konztpiert und entwickelt sowie Fax (08e)23238r-rr

Schulungsprogramme für rnnerbetrrebliche Aus- und Weiterbildung www.mit.de

(Computer based Training und Web based Training). Zu den Kunden Amts jchtBad Homrrurs
gehörten namhafte Großunternehmen und institutionen, insbesondere HRB 4r

Banken, Versicherungen und aus der Automobilbranche. uSt-ldNr: DE u418e557

Das Aufgabengebiet von Herrn Neinert umfasste folgende Tätigkeiten: Gesc,h srÜhrer

Evl. Aufbau der Abteilung Software-Entwicklung
. Auswahl und Einstellung von festen und freien Mitarbeitern
. Gestaltung der Zusammenarbeit mit Grafik, Videostudio und

Ve rtrieb
. Kalkulation der Projekte
. Auswahl geeigneter Produktionswerkzeuge, Gestaltung der

P rod u kti onsp rozesse
. Kapaziläts pla n u ng
. Qualitätsmanagement
. KoordinationderProduktionsprozesse

Nach einer Umstrukturierung im Jahr 2002 übernahm Herr Neinert auf
eigenen Wunsch eine der Geschäftsführung zugeordnete Stabsstelle. ln
dieser Position erstellte er eine Online-Unternehmenslösung für M.l.T., die
alle Bereiche der Projektarbeit umfasste, darunter:

. Arbertszeiterfassung

. Kapazitäts pla n u ng
o Projektüberwachungund -reporting
. Projektkommunikation
. Produktivrtätsreports
. Liquiditätsreports

Außerdem war Herr Neinert mit der Realisierung und dem

Qua I itätsma nagement von W BT-Projekten betra ut.

Sei ne sch nel I e Auffassu ngsgabe, sei ne Fä h i gkeit, schwierige Sachverhalte
zu analysieren und selbstständig abzuwickeln sowre seine von natürlicher
Autorität getragene Durchsetzungs- und Motivationskraft sicherten Herrn

Neinert den Erfolg bei der Bewältigung seiner Aufgaben. lnnerhalb unseres

Unternehmens war Herr Neinert als kompetenter Gesprächspartner sehr
geschätzt. Die Geschäftsführung konnte sich auf seinen fachlich fundierten
Rat und sein ausgewogenes Urteil stets verlassen.
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Herr Neinert identifizierte sich mit seiner Aufgabe und hatte dre

notwendigen menschlichen Eigenschaften, Mitarbeiter zu motivieren und

erfolgreich zu führen. Er setzte wesentliche Akzente für die künftige
Entwicklung unseres Unternehmens und nahm die lnteressen des

Unternehmens mit Energie und großem Einsatz stets zu unserer vollsten
Zufriedenheit wahr.

Herr Neinert repräsentierte eine ausgesprochen einsatz- und leistungsbereite
Führungskraft. lnsbesondere wurde sein jederzeit flexibler Einsatz gemäß

der aktuel len Geschäftssituation geschätzt,

Herr Neinert verfügte über ein allzeit aktuelles, exzellentes Fachwissen.

Herr Neinert f ührte Teams mit bis zu 25 hoch qualrfizierten Software-
Entwickiern. Er verband seinen kooperativen Führungsstil mit ausgeprägter
Motivationsfähigkeit und war als fachliche Autorität mit personlicher

Ausstrahl ung al lgemei n anerkannt.

Aufgrund dieser Eigenschaften erzielte Herr Neinert allzeit besonders gute

Arbeitsergebnisse und gab darüber hrnaus den von ihm betreuten
Mitarbeitern immer wieder motivierende lmpulse.

lnsgesamt waren wir mit den Leistungen und Erfolgen von Herrn Neinert in
höchstem Maße zufrieden. Er war ein äußerst erfolgreicher Abterlungsleiter,
der unser Unternehmen in seiner allgemeinen und technischen Entwicklung
mit vieien wertvollen lnnovationen unterstützte und begleitete.

Herr Neinert war bei Vorgesetzten, Kollegen, Geschäftspartnern und Kunden
ein gleichermaßen anerkannter und geschätzter Gesprächspartner. Die

Zusammenarbeit mit ihm war stets geprägt von Teamorientierung,
gegenseitigem Vertrauen und Akzeptanz. Seine Kollegialität und

Kooperationsbereitschaft sowie seine Diskretion und Loyalität waren
vorbildllch.

Leider muss das Arbeitsverhältnis mit Herrn Neinert auf Grund der

insolvenzbedingten Einstellung des Unternehmens zum 31. Juli 2009
beendet werden. Wir bedauern diesen unumgänglichen Schritt
außerordentlich. Wir danken Herrn Neinert für seine herausragenden
Leistungen und wünschen ihm auf seinem weiteren Berufs- und Lebensweg

alles Gute und weiterhin viel Erfolg.

Friedrrchsdorf, 31. Juli 2OO9

chim Eyl

:er der Geschäftsführung

.T newmedia GmbH


