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REFERENZSCHREIBEN

Herrn  Constantine Parlavantzas kenne ich ungefähr seit zwei Jahren,
wobei ich ihn als Leiter Vertrieb Japan bei der Abwicklung des
Projektes "European Survey  of LWR severe accident research and
development" für NUPEC/MITI (Ministry for International Trade and
Industry) bei der Abwicklung unterstützt habe und Ihm als Kollege
mit freundschaftlichen Rat von Zeit zur Zeit zur Seite stand.

* .
Aufgrund seine sehr guten fachlichen Ausbildung und seiner raschen
Auffassungsgabe hat er sich schnell in diese sehr anspruchsvolle
Aufgabenstellung als Projektleiter eingearbeitet und ist dabei mit
viel Einsatz ans Werk gegangen, obschon er diese Aufgabe von einem
Mitarbeiter übernehmen mußte, der die Firma kurzfristig verlassen
hatte. 
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Relevante Ergebnisse wurden von Ihm deutlich herausgearbeitet und
klar in Berichtsform strukturiert*

Bei einer Zwischenpräsentation vor dem Kunden ist er als
kompetenter Diskussionspartner aufgetreten und entsprechend als
Fachmann akzeptiert worden. Aus diesem Grund wurde Herr
Parlavantzas für die Schlußpräsentation dieser Arbeit beim Kunden
in I Japan im März 1990 auf ausdrücklichen Wunsch des Kunden
vorgesehen.

Neben den fachspezifischen Kenntnissen in der Technik liegt eine
seiner Stärken und Talente zweifelsohne auf dem Gebiet der  Com-
puteranwendung und des professionellen Einsatzes des PC bei der
ingenieurmassigen Lösung komplexer Aufgaben.
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REFERENCE LETTER

1 know Mr. Constantine Parlavantzas for approximately the last two years, whereby, as
Responsible officer  for the Japanese business (on behalf of COLENCO-Motor
Columbus) 1  have supported him in the Performance of the Project “European Survey of
LWR severe accident research and development” for the NUPEQMITI (Nuclear Power
Engineering Test Center/Ministry  of International Trade and Industry)  and stood by him
with support and advice.

As a result of his excellent  educational background  and the quick comprehension of the
fundamentals  he was able to work himself quickly as Project leader into  this very
dernanding  contract and has gone to work at it with a high degree of commitment
despite the fact  that he had to take over the project fr om an employee who left  the
company  on short notice.

The relevant results and other R&D  material has beert  collected and clearly restructured
in report form by himself

In the process of the intermediate presentation (of the results of this study) in front of the
clients, he presented himself as a very competent discussion  Partner and was dutifully
accepted as a specialist  in this field.  As a result of this Mr. Parlavantzas is foreseen for
the final presentation of this work in Japan in March 1990 on the explicit  wish of the
clients.

Next to his fact-specific  knowledge in high technology  lies without question among his
strongest talents (his ability) in the area of Computer applications and the professional
application  of personal Computers to obtain Engineering solutions to complex  Problems.
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