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REFERENZSCHREIBEN

Herrn Constantine Parlavantzas kenne ich seit mehr als 1.5
Jahren, wobei ich Ihn als Projektleitervorgesetzter bei der
Abwicklung verschiedener Studienprojekte unterstützt  habe und
Ihm als Kollege mit freundschaftlichem Rat bei der Eingewoh-
nung in eine für Ihn neue Umgebung zur Seite stand.

Aufgrund seiner sehr guten  fachlichen Ausbildung und seiner
raschen Auffassungsgabe kann er sich schnell in neue und kom-
plexe Aufgabenstellungen  einarbeiten und geht dabei enthu-
siastisch ans Werk, wobei er sich manchmal noch etwas zur
sehr in Details verliert, was jedoch unter vorhandener Leitung
und entsprechender Führung  dem Projekt im nachhinein zugute
kommen kann.

Relevante Ergebnisse werden von Ihm deutlich herausgearbeitet
und klar in Berichtsform strukturiert.

Bei Präsentationen dem Kunden gegenüber  tritt er als kompe-
tenter  Diskussionspartner auf und wird entsprechend als Fach-
mann akzeptiert.

Seine sehr offene und oft humorige Argumentations- und Kom-
munikationsweise lässt Ihn manchmal als zu extrovertiert und
sehr direkt gegenüber  seinen Kollegen und Vorgesetzten er-
scheinen, was man Ihm als gebürtigen  Griechen, der vielen  in-
ternationalen Einflusen  wahrend  seiner Ausbildung ausgesetzt
war, nicht  negativ auslegen sollte.

Eine seiner Stärken und Talente liegt zweifelsohne auf dem
Gebiet der Computeranwendung und des professionellen Einsatzes
des PC bei der ingenieurmässigen Lösung komplexer Aufgaben.

Aus meiner Sicht ist Herr Parlavantzas weiterhin sehr entwick-
lungsfähig, vor allem  in Richtung übernahme  grösserer Studien-
projekte, wobei er seine Teamfahigkeit noch verbessern müsste,
urn fur eine weitere Karriereentwicklung - such mit Ubernahme
von Managementauf gerüstet  zu sein.

eiter Energie
COLENCO AFT.-  Schweiz
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REFERENCE LETTER 
 
I know Mr. Constantine Parlavantzas for more than a year and a half, whereby, I as 
senior project manager (on behalf of COLENCO/Motor Columbus) have supported 
him in the performance of  a variety of studies and have stood by him as co-worker 
with friendly advice in the process of his settling in, in a new environment.  
 
As a result of his fine educational background and the ability for a swift awareness of 
the basic principles he can work himself very quickly into new and complicated 
problems and goes to work with enthusiasm, in this process some time he tends to 
loose himself somewhat in details, something that if direction and the necessary 
guidance exists in a project, can have from within itself beneficial results. 
 
The pertinent material is collected and the pivotal results are extracted and are 
clearly presented in structured report form. 
 
In the event of presentations in front of the clients he is a very competent discussion 
partner and is as a result accepted as a specialist. 
 
His very open, and often humorist, argumentative and communicative attitude 
sometimes exposes him as extrovert and somewhat direct towards his colleagues 
and senior officers; something that someone in him as a born Greek, who was sub-
jected in very many international influences in the duration of his education should 
not be counting negatively. 
 
On of his strong points and tale& lies without question in the area of computer appli-
cations and the professional utilization of the PC in the engineering solution of com-
plex problems. 
 
From my point of view Mr. Parlavantzas is also very much capable of further devel-
opment especially in the area of taking over large scale (engineering) studies, 
whereby he should further develop the team spirit for the purpose of further develop-
ing his career with the taking over of management responsibilities. 
 
(Signature) 
 
 
 
 
 




