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suchen sie nach einem Mitarbeiter mit 
Deutschkenntnissen und ausgezeichneten 
referenzen? Geben sie uns Bescheid, wir finden 
den richtigen für sie.   

Von Alena spilková
rödl & Partner Prag 

zeuGnIs

unser tschechisches Tochterunternehmen XXX 
am standort in Ostböhmen wurde aus gesamtwirt-
schaftlichen Gründen zum 31.12.2018 geschlos-
sen. Insofern können wir herrn Ondřej leider keine 
berufliche zukunft bieten. Mit diesem schreiben 
möchte ich herrn Ondřej wärmstens weiteremp-
fehlen.
 Ab Mai 2005 war herr Ondřej zunächst 
als Fertigungsleiter beschäftigt. In der zeit von 
1.4.2008 bis 31.12.2018 hat herr Ondřej dann in der 
Position des werkleiters für uns das Produktions-
werk in Tschechien geleitet. Die XXX war Produzent 
und lieferant für elektromechanische Baugruppen 
für die Automobilindustrie. 
 herr Ondřej verfügt über ein gutes, tief-
gehendes Fachwissen auch in randbereichen, wel-
ches er stets zum wohle unseres unternehmens 
einsetzte. Aufgrund seiner genauen Analysefähig-
keit und seiner schnellen Auffassungsgabe war er 
jederzeit in der lage, auch schwierige situationen 
sofort zutreffend zu erfassen und schnell gute lö-
sungen zu finden. herr Ondřej zeigte jederzeit hohe 
eigeninitiative und identifizierte sich immer voll mit 
seinen Aufgaben und unserem unternehmen, wo-
bei er auch durch seine sehr große einsatzfreude 
überzeugte. Auf seine sehr zuverlässige, umsich-
tige und gewissenhafte Arbeitsweise war auch in 
schwierigen situationen jederzeit Verlass.
 herr Ondřej arbeitete jederzeit sehr 
zielstrebig, äußerst sorgfältig und mit größter ef-
fizienz; dabei agierte er außerordentlich qualitäts- 
und verantwortungsbewusst. Besonders hervorzu-
heben sind seine absolute und uneingeschränkte 
zuverlässigkeit und ehrlichkeit.
 sowohl in qualitativer als auch in quan-
titativer hinsicht erzielte er immer gute Arbeitser-
gebnisse. seine Mitarbeiter führte er durch sein 
Vorbild an Tatkraft und durch einen kollegialen 

Führungsstil zu gleichbleibend guten leistungen. 
Dabei zeigte er neben einem sehr effektiven Moti-
vationsverhalten auch das richtige Maß an Durch-
setzungsvermögen. routineaufgaben delegierte er 
immer effektiv; er setzte seine Mitarbeiter immer 
entsprechend ihren Fähigkeiten und neigungen 
ein. Die leistungen von herrn Ondřej haben jeder-
zeit und in jeder hinsicht unsere volle Anerken-
nung gefunden.
 wegen seines stets sehr freundlichen, 
kontaktfreudigen und ausgeglichenen wesens 
wurde er in hohem Maße geschätzt und erfreute 
sich größter Beliebtheit. er förderte durchgehend 
aktiv die gute zusammenarbeit und Teamatmo-
sphäre. sein Verhalten gegenüber der leitung, den 
kolleginnen und kollegen sowie kundinnen und 
kunden war stets und in jeder hinsicht vorbild-
lich.
 eine restrukturierung hat die betriebs-
bedingte kündigung des Arbeitsverhältnisses 
erforderlich gemacht. es endet mit Ablauf des 
31.12.2018. wir bedauern dies, weil wir mit herrn 
Ondřej einen guten Mitarbeiter verlieren. wir be-
danken uns für die stets guten leistungen und 
wünschen ihm für die zukunft beruflich und privat 
weiterhin viel erfolg und alles Gute.

Mit freundlichen Grüßen

Geschäftsführer
XXX unternehmensholding Gmbh + co. kG.

kontakt für weitere
Informationen

Alena spilková
unternehmensberaterin  
Associate Partner
T  +420 236 163 111
e  alena.spilkova@roedl.com
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Dieser newsletter ist ein unverbindliches Informationsangebot und dient 
allgemeinen Informationszwecken. es handelt sich dabei weder um eine 
rechtliche, steuerrechtliche oder betriebswirtschaftliche Beratung, noch 
kann es eine individuelle Beratung ersetzen. Bei der erstellung des news-
letters und der darin enthaltenen Informationen ist rödl & Partner stets 
um größtmögliche sorgfalt bemüht, jedoch haftet rödl & Partner nicht 
für die richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der Informationen. Die 
enthaltenen Informationen sind nicht auf einen speziellen sachverhalt ei-
ner einzelperson oder einer juristischen Person bezogen, daher sollte im 
konkreten einzelfall stets fachlicher rat eingeholt werden. rödl & Partner 
übernimmt keine Verantwortung für entscheidungen, die der leser auf-
grund dieses newsletters trifft. unsere Ansprechpartner stehen gerne für 
sie zur Verfügung.
 Der gesamte Inhalt des newsletters und der fachlichen 
Informationen im Internet ist geistiges eigentum von rödl & Partner und 
steht unter urheberrechtsschutz. nutzer dürfen den Inhalt des newslet-
ters nur für den eigenen Bedarf laden, ausdrucken oder kopieren. Jegliche 
Veränderungen, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche wiedergabe 
des Inhalts oder von Teilen hiervon, egal ob on- oder offline, bedürfen der 
vorherigen schriftlichen Genehmigung von rödl & Partner.
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