Zeugnis
Herr Thomas Brüggemann, geboren am 17.03.1960, war vom 01.02.2011 bis zum
30.11.2012 für die lpso gGmbH in der Position des Finanzchefs in Deutschtand, Afghanistan
und Haiti tätig. Außerdem war er Gründungsmitglied der regisirierten internationalen NGO
(Nicht-Regierungsorganisation) lpso Kabul in Afghanistan. An 29.12.2011 wurde für Herrn
Brüggemann die Einzelprokura (HRB 702197) eingetragen.

Die lpso gcmbH ist eine hurnanitäre Hiltsorganisation, die Not leidenden, traumatisierten
lMenschen in Afghanistan und Haiti psychosoziale Hilfe und Unterstützung gewährt. Sie sorgt
für die Einrichtung und Unterhaltung von Anlaufstellen, die Betreuung durch geschultes
Personal und die Ausbildung von Kräften vor Ort. lpso unterstützt auch die lokale Kultur und
kulturelle ldentität in den beiden Ländern durch Förderung kultureller Aktivitäten und den
Dialog zwischen verschiedenen Kulturen mit Hilfe der Verbindung psychosozialer und
künstlerischer Projekte. lrittel der öffentlichen Hand (Auswärtiges Amt und Europäische
Union) sowie Mittel von deutschen Hilfsorganisationen wie Caritas international ermöglichen
der lpso gcmbH entsprechende Projekte zu realisieren.

Herrn Brüggemann oblag als Finanzchef die Verantwortung für die gesamte finanzadministraiive Beantragung und Abwicklung der Projekte in den Prolektstandorten
Afghanistan und Haiti sowie für die Einrichtung und Abwicklung aller finanzadministrativen
Geschäftsvorgänge in Deutschland.

lnsbesondere lagen folgende Tätigkeiten im Verantwortungsbereich von Herrn Brüggemann:
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Auswahl und Einführung der Finanzsoftware DATEV für Deutschland mli Customizing
des Konienplans und der Kostensiellen
Auswahl und Einführung der Projektsoftware WINPACCS für die ProjeKe im Ausland
mit Kontenplan, Kostenstellen und projektinternerStruktur
Zusammenführung beider Systeme in WINPACCS für die Berichterstattung an
Geldgeber und Geschäftsführung
Einführung und Überwachung derAuftragsvergaberichtlinien
Einstellung von Finanzmitarbeitern für die Projekie vor Ort und Einarbeitung u.a. in
WINPACCS Accounting und Cost Control
monailiche Finanzberichtserstellung aus den ProjeKen
Ersteinrichtung und Abwicklung der Projektadminjstration vor Ort in Afghanistan und
Haiti sowie in den Betriebstätten Konstanz und Berlin,
Budgeterstellung, Controlling und Finanzberichtserste ung für Projekte mit einem
Vertragsvolumen von über 5 Millionen EU R seit 01 .'1 1 .201
Personalverantwortung für 250 Mitarbeiter (davon '190 in Afghanistan und 60 in Haiti),
Klärung und Abstimmung steuerlicher Sachverhalte der lpso gcmbH und deren
freiberuflichen Berater mit dem Finanzamt Konstanz
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Mittelanforderungen an alle Geldgeber und Überweisung der celder in die Projekte
mit Einzelbankverfügungsrahmen i.H.v. bis zu 100.000 €
Mitarbeit beider Bilanzerstellung der lpso gcmbH
Erstellung von Geschäftsberichten als CFO (Chief Financial Officer/Finanzchef)
monatliche Zusammenfassung und Kontrolle aller Projekte für die Geschäftsführung
und den Beirat

Herr Brüggemann verfügt über ein hervorragendes Fachwissen, das er in Weiterbildungen
und autodidaktisch stets erweitert, ergänzt und aktualisiert hat. Die ihm gestellten
Aufgabenziele hat er exzellent realisiert. Seine ausgezeichneten, kommunikativen
Fähigkeiten sowie Hilfsbereitschaft und Aufgeschlossenheit wurden sowoh von seinen
Vorgesetzten als auch seinen Nlitarbeitern sehr geschätzt. Kunden und Beratungsnehmer
haben Herrn Brüggemann stets sehr gelobt und waren mit seinen Leistungen sehr zufrieden.
Er hat es hervorragend verstanden, seine l\4itarbeiter zu motivieren und sie zielbewusst zu
überdurchschnittlichen Leistungen zu führen. Sein freundliches und kooperatives Verhalten
sind für jeden [ritarbeiter sehr gewinnbringend.

Herr Brüggemann hat die ihm übertragenen Aufgaben stets eigenverantwortlich engagiert
und fachlich qualifiziert zu unserer vollsten Zufriedenheit ausgeführt. Selbst unter den für
Krisengebiete wie Afghanistan und Haiti belastenden Rahmenbedingungen und
Sicherheitsrisiken leistete Herr Brüggemann stets erfolgreiche Arbeit. Er meisterte mit
Flexibilität und Einfühlungsvermögen selbst schwierigste Problemsituationen. lMit großem
Engagement sowie eigenverantwortlicher Selbstständigkeit, Belastbarkeit und einer
gewissenhaften und zielgerichteten Arbeitsweise ist es ihm insgesamt gelungen, stets
Arbeitsergebnisse von sehr hoher Qualität zu erbringen und mit wertvollen Beiträgen
pragmatische Lösungen zu ermöglichen. Hen Brüggemann identifizierte sich voll und ganz
mit den ihm gestellten Aufgaben und erfüllte diese mit konstant hoher Leistungsbereitschaft.
Seine hohe Eisatzbereitschaft ist insbesondere zu würdigen. Auch seine interkulturellen
Talente sind herausragend.

Die [ritarbeit von Herrn Brüggemann endet aufgrund seiner neuen familiären Verantwortung
und auf eigenem Wunsch zum 30.11.20'12. Herr Brüggemann wird der lpso gcmbH auch in
Zukunft als Berater zur Verfügung stehen.
Wir bedauern das Ausscheiden von Herrn Brüggemann außerordentlich und danken ihm für
die engagierte und erfolgreiche Zusammenarbeit. Für seinen weiteren Lebensweg und sein
berufliches Forlkommen wünschen wir Herrn Brüggemann alles Gute und weiterhin viel
Effolg.

Berlin, 30. November 2012

. 1.

f(.

r-f! \ af
tJ
'N-\

lnge lVissmahl
Gesch äftsiü h rerin

