Feedback Peter Schneider von Maja Seibel (Abteilungsleiterin Roll-Out Management
Business)

Herr Peter Schneider von der SDSIT Dienstleistungen e.K. ist seit dem 15. März 2021 extern
in unserer Unternehmensgruppe als Bau- und Projektleiter im Bereich FTTB (Fiber to the
Business) tätig.
Die Unternehmensgruppe Deutsche Glasfaser mit Hauptsitz in Borken (NRW) plant, baut
und betreibt anbieteroffene Glasfaser-Direktanschlüsse für Privathaushalte und
Unternehmen. Sie engagiert sich bundesweit privatwirtschaftlich für die
Breitbandversorgung ländlicher Regionen. Mit innovativen Planungs- und Bauverfahren
realisiert Deutsche Glasfaser in enger Kooperation mit den Kommunen FTTHGlasfasernetze schnell und kosteneffizient – auch im Rahmen bestehender
Förderprogramme für den flächendeckenden Breitbandausbau.
Herr Schneider ist in seiner Rolle zuständig für die folgenden Tätigkeiten und
Aufgabenbereiche:
-

Koordination der Montagearbeiten auf unseren Baustellen gemeinsam mit unseren
Baupartnern
Unterstützung der Baupartner organisatorisch und EDV-technisch
Prüfung von Genehmigungsständen und Begleitung der Generalunternehmer
Kommunikation mit Gemeinden und Baulastträgern, Generalunternehmen und Kunden
Abstimmung der Kundenanforderungen
Projektvorplanung und Anfertigen von Genehmigungsunterlagen
Koordination von Abnahmen, Qualitätsmanagement Bau sowie Mängelbeseitigungen

Herr Schneider verfügt über ein umfangreiches und auch tiefgehendes Fachwissen, welches
er in unserem Unternehmen stets in sehr gewinnbringender Weise einsetzt. Aufgrund seiner
schnellen Auffassungsgabe ist er jederzeit in der Lage, auch schwierigste Situationen sofort
zutreffend zu erfassen und schnell sehr gute Lösungen zu finden.
Er zeigt große Eigeninitiative und identifiziert sich voll mit ihren Aufgaben, wobei er auch
durch seine große Einsatzfreude überzeugt. Auch in Situationen mit größtem
Arbeitsaufkommen erweist er sich immer als in hohem Maße belastbar.
Seine Aufgaben führt er selbstständig, sorgfältig und planvoll durchdacht aus. Er agiert
überlegt, gewissenhaft, zielorientiert und präzise. Dabei überzeugt er sowohl in qualitativer
als auch in quantitativer Hinsicht und prüft seine Lösungen auch in Hinblick auf Interessen
oder Konflikte mit den anderen am Projekt Beteiligten. Herr Schneider ist stets in höchstem
Maße zuverlässig.

Für alle auftretenden Probleme findet er sehr gute Lösungen. Die Leistungen von Herrn
Schneider finden unsere vollste Anerkennung.
Herr Schneider wird allseits sehr geschätzt. Er ist immer hilfsbereit, zuvorkommend und
stellt, falls erforderlich, auch persönliche Interessen zurück. Sein Verhalten gegenüber
Vorgesetzten, Kolleginnen und Kollegen sowie Kundinnen und Kunden ist ausnahmslos
vorbildlich und loyal.
Wir freuen uns sehr, dass wir Herrn Schneider für unsere Zusammenarbeit gewinnen
konnten.
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