
Zeugnis

Herr Prof. Dr. Jan Werner, geboren am 10. Februar 1977, warvom 01. Oktober2009 bis zum 31. Juli
2016 als Professor für Economics in unserem Unternehmen tätig.

Laureate lnternational Universities ist mit über einer Million Studierenden an mehr als 80 Hochschulen in
28 Ländern weltweitdas größte private Universitäts-Netzwerk. ln Deutschland gehören die Business and
lnformation Technology School (B|TS), die btk - Hochschule für Gestaltung und die Akademien für
Gestaltung BTK und HTK zum Laureate Verbund. Unsere Standorte befinden sich in Berlin, Hamburg
und lserlohn. Unsere Mitarbeiter tragen täglich mit innovativen ldeen dazu bei, uns den gesetzten Zielen

- Qualität, Service, lnternationalität und Wachstum - näher zu bringen.

Herr Prof. Dr. Werner war für die BITS Business and lnformation Technology School (B|TS) in der Lehre,
in der Forschung und in der Selbstverwaltung sehr erfolgreich tätig.

ln der akademischen Lehre hat Herr Prof. Dr. Werner sowohl auf Deutsch sowie auf Englisch die Fächer
"lnternational Economics", "Macroeconomics", "Steuern", "Team and Mediation", "Project Management",
"Konjunktur und Wachstum" und "Microeconomics" innerhalb der verschiedenen Bachelor- und der
Masterstudiengänge an den Standorten Berlin, Hamburg und lserlohn unterrichtet. Seine studentischen
Evaluationen waren in fast jedem Semester stets hervorragend und innerhalb seines Fachbereiches
"lnternational Service lndustries" hat er daher mehrmals gemäß der Ergebnisse der studentischen
Evaluationen die Auszeichnung für die beste Vorlesung im Bereich der Volkswirtschaft und für die beste
en g I ischsprach i ge Leh rvera nsta ltu n g erha lten .

ln der akademischen Forschung gehörte Herr Prof. Dr. Werner aufgrund seiner vielzähligen
Publikationen für den Zeitraum von 2009 bis 2016 innerhalb der BITS-Hochschule zum
forschungsstärksten Bereich der Professorenschaft. Ferner war Herr Prof. Dr. Werner von 2009 bis 2015
Mitglied im "Editorial Board of the Lahore Journal of Economics". Seit dem Jahr 2010 ist er Mitglied im
"Editorial Board of the Journal of Experimental Science" und im "Editorial Board of the Journal Public and
Municipal Finance".

ln der akademischen Selbstverwaltung war Prof. Dr. Werner ebenfalls überdurchschnittlich involviert.
Neben dem Fachbereichsrat war er auch im Prüfungsausschuss, mehreren Berufungsausschüssen, als
Evaluationsbeauftragter des Fachbereiches "lnternational Service lndustries" und dem Hochschulsenat
tätig. lm Sommersemester 201 2war Herr Prof. Dr. Werner von April 2012 bis Oktober 2012 der Prodekan
für den Studiengang "lnternational Management for Service Industries" am Standort lserlohn. Er hat
diese Position dankenswertenrueise sehr kurzfristig übernommen, nachdem es hochschulintern durch die
Expansion an den neuen Standort Berlin zu einer personellen Umstrukturierung kam. Gremienarbeit
innerhalb der Hochschule sah Herr Prof. Dr. Werner stets als eine wichtige Angelegenheit an, und auch
hier ist ihm die BITS für sein vielfältiges Engagement sehr dankbar.

Herr Prof. Dr. Werner verfügt über ein hervorragendes und tiefgreifendes Fachwissen in der
Volkswirtschaftslehre, der Betriebswirtschaftslehre sowie im Bereich Wirtschaftsenglisch, welches er in
unser Unternehmen stets in höchst gewinnbringender Weise einbrachte und an seine Studenten
weitergab.

Aufgrund seiner sehr guten Auffassungsgabe war er jederzeit in der Lage, auch schwierige Situationen
sofort zutreffend zu erfassen und schnell sehr gute Lösungen zu finden. Herr Prof. Dr. Werner hat sich
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mit großem Einsatz den vielfältigen Aufgaben zugewandt. Auch in Situationen mit größtem
Arbeitsaufkommen erwies er sich immer als in höchstem Maße belastbar.

Alle seine Aufgaben führte er vollkommen selbstständig, sehr sorgfältig und planvoll durchdacht aus. Er
agierte immer ruhig, überlegt und zielorientiert und in hohem Maße präzise. Dabei überzeugte er stets in
guter Weise sowohl in qualitativer als auch in quantitativer Hinsicht. Herr Prof. Dr. Werner war in ganz
besonders hohem Maße zuverlässig. Er verfügt über exzellente Kommunikationsfähigkeiten und konnte
seine Studenten stets begeistern.
Für alle auftretenden Probleme fand er ausnahmslos ausgezeichnete Lösungen und erzielte ebenso in
Zeiten hoher Arbeitsbelastung gleichbleibend sehr gute Arbeitsergebnisse.

Herr Prof. Dr. Werner ist eine-dynamische Fach- und Führungspersönlichkeit. Er übernimmt gerne
Verantwortung, nimmt seine Vorbildfunktion stets wahr und führt seine Studenten zu sehr guten
Leistungen.

Er ist durchsetzungsstark, konsequent, zielorientiert, gleichzeitig bewies er Einfühlungsvermögen und
Begeisterungsfähigkeit. Die Leistungen von Herrn Prof. Dr. Werner haben jederzeit und in jeder Hinsicht
unsere vollste Anerkennung gefunden. Er hat seine Arbeiten stets zu unserer vollen Zufriedenheit
erledigt.

Das Verhalten von Herrn Prof. Dr. Werner gegenüber Vorgesetzten, Kollegen und den Studenten war
stets einwandfrei. Sein Auftreten war geprägt von persönlicher lntegrität, Loyalität, großem Einsatz und
einem hohen Maß an sozialer Kompetenz. Durch seine hohe fachliche Eignung und seine angenehme
Persönlichkeit war Herr Prof. Dr. Werner allseits gleichermaßen anerkannt und geschätzt.

Das Arbeitsverhältnis endet auf eigenen Wunsch von Herrn Prof. Dr. Werner zum 31.Juli 2016. Wir
bedauern dies sehr, weil wir mit Herrn Prof. Dr. Werner einen sehr guten Mitarbeiter verlieren. Wir
bedanken uns für die stets sehr guten Leistungen und die sehr gute Zusammenarbeit und wünschen ihm
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