O

Knappschaft Bahn See
Projektreferenz

Herr Dietmar Diekotto, war vom 07.O8.2O17 bis zum 21.09.2017 als IBM Domino Administrator im 2nd / 3rd Level, im
Bereich DV Support / Groupware, über die Firma Bechte AG in unserem Unternehmen tätig.
Das Verbundnetz der Knappschaft-Bahn-See besteht neben der Hauptvenraltung in Bochum aus sieben
Regionaldirektionen und einer Vielzahl von Geschäftsstellen.
Der Verbund hat insgesamt rd. 26.000 Mitarbeiter, sowie rd. 1 .500 junge Menschen in Ausbildung.
Mit ihrem einzigartigen Verbund aus gesetzlicher Rentenversicherung, Renten-Zusatzversicherung, Kranken- und
Pflegeversicherung mit einem eigenen Medizinischen Netz nimmt die KBS in der Sozialversicherung einen
besonderen Platz ein und bietet ihren Mitgliedern eine umfassende soziale wie medizinische Sicherheit.
Darüber hinaus werden alle geringfügigen Beschäftigungsverhältnisse durch die Minijob-Zentrale unter dem Dach der
KBS betreut.
Es werden zurzeil ca. 5,3 Millionen Versichertenkonten betreut.
Die Tätigkeit von Herrn Diekotto umfasste vor allem folgende Aufgaben:
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5erverüberwachung
User Anlagen / Anderungen / Löschungen / Umzüge
Mail-ln Datenbanken anlegen und berechtigen

Verteilerlistenanlegen/ändern/löschen
Rechteverwaltung
Pflege von Roaming Usern und deren Profile
Erstellung einfacherAgenten in den Mail-ln Datenbanken
Aufspielen neuer Templates

AllgemeineAdministrativeAufgaben
Fehleranalyse

EinrichtungFaxverfahren
Ticketbearbeitung im znd /3rd Level

Er besitzt ein solides Fachwissen, das er zur Lösung seiner Aufgaben stets sicher und erfolgreich einsetzte. Daher
war Herr Diekotto in unserem Hause ein allseits geschätzter Ansprechpartner bei vielen fachlichen Problemstellungen.
Auch hohem Arbeitsaufirand und Termindruck war er jedezeit gewachsen.
Herr Diekotto hat sich sehr engagiert in sein neues Aufgabengebiet eingearbeitet und verfolgte nachhaltig und
erfolgreich die vereinbarten Ziele.
Herr Diekotto war ein sehr zuverlässiger Mitarbeiter. Sein Arbeitsstil zeichnete sich durch eine sehr sorgfältige
Planung, Systematik und klare Strukturierung aus.
Die Arbeit von Herrn Diekotto war von ausgezeichneter Qualität. Er hat seine beruflichen Fähigkeiten zu unserem
Nutzen voll entfaltet.
Die ihm übertragenen Aufgaben erfüllte er zu unserer vollsten Zufriedenheit.
Herr Diekotto war ein allseits beliebter Mitarbeiter. Sein Verhalten gegenüber Vorgesetzten, Kollegen und Kunden war
stets vorbildlich.
Herr Diekotto scheidet, wie vereinbart, aufgrund des projektendes bei uns aus.
Gerne würden wir Herrn Diekotto für zukünftige projekte erneut einsetzen.

wir bedanken uns für seine wertvolle Mitarbeit und wünschen ihm sowohl für seine berufliche als auch private
Zukunft
weiterhin viel Erfolg und alles Gute.

Deutsafte
Bochum, den 02.11.2011
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