
 

Praktikumszeugnis 

Herr Nijs Bouman, geboren am 19. Januar 1999 in Utrecht / Niederlande war vorn 1. August 2019 bis zum 14. 

November 2019 in unserem Unternehmen als Praktikant im Bereich Research & Rapid Development tätig. 

Seit mehr als 80 Jahren trägt Jeppesen dazu bei, dass Piloten und Passagiere sicher an ihr Ziel gelangen. Jeppesen 

verarbeitet aeronautische Daten, bietet Lösungen zur Personalplanung und entwickelt wichtige Navigations- und 

Optimierungslösungen, die die Sicherheit und Effizienz des weltweiten Luftverkehrs verbessern. Jeppesen ist ein 

Tochterunternehmen von Boeing und Teil des Geschäftsbereichs Digital Solutions & Analytics von Boeing 

Global Services. Boeing hat das breiteste Branchenangebot an Support- und Serviceleistungen und bietet so 

Kunden einen Wettbewerbsvorteil bei der Lösung konkreter betrieblicher Probleme, 

Entscheidungsfindungen, Maximierung von Effizienz und Verbesserung von Umweltleistungen — 

intelligente Informationslösungen in allen Bereichen des Luftfahrt-Ökosystems. 

Im Rahmen seines Praktikums hat Herr Bouman folgende Tätigkeiten übernommen: 

• Unterstützung des Teams auf der Market Research Seite 

• Unterstützung des Teams auf der UX-Seite 

• Zusammenstellung und Präsentation eigenständig erarbeiteter Forschungsinhalte 

• Durchführung von Nutzertests 

• Erstellung von Wireframes für eine Smartphone-app 

Herr Bouman verfügt über ausgezeichnete Fachkenntnisse in den Bereichen Grafikdesign, Modellbildung 

und Präsentation, die er stets mit sehr gutem Erfolg in seine tägliche Arbeit einbrachte. Zur Erweiterung seines 

hervorragenden Fachwissens nahm er sehr erfolgreich an internen Weiterbildungen teil. 

Er hat eine ausgezeichnete Auffassungsgabe, die es ihm jederzeit ermöglichte, auch sehr komplexe 

Praktikumsinhalte innerhalb kürzester Zeit sehr gut zu erfassen. Herr Bouman zeigte jederzeit hohe Eigeninitiative 

und identifizierte sich immer voll mit seinen Aufgaben und unserem Unternehmen, wobei er auch durch seine 

sehr große Einsatzfreude überzeugte. Herr Bouman zeichnete sich während des gesamten Praktikums durch eine 

ausgesprochen hohe, sehr gute Lernbereitschaft aus. Auch in Situationen mit größtem Arbeitsaufkommen erwies 

er sich immer als in höchstem Maße belastbar. 

Wegen seiner stets sehr umsichtigen und jederzeit in besonders hohem Maße verantwortungsbewussten Arbeitsweise 

war er von uns immer besonders geschätzt. Herr Bouman war in ganz besonders hohem Maße zuverlässig. 

Für alle auftretenden Probleme fand er ausnahmslos ausgezeichnete Lösungen. Die während des Praktikums 

gezeigten Leistungen von Herrn Bouman haben jederzeit und in jeder Hinsicht unsere vollste Anerkennung gefunden. 

Er wurde wegen seines stets freundlichen und ausgeglichenen Wesens allseits sehr geschätzt. Er war immer 

hilfsbereit, zuvorkommend und stellte, falls erforderlich, auch persönliche Interessen zurück. Sein Verhalten zu 

Vorgesetzten und Kollegen war ausnahmslos vorbildlich und loyal. 

Wir bedanken uns bei Herrn Bouman für die sehr gute und angenehme Mit- und Zusammenarbeit. Wir freuen uns, 

wenn das Praktikum ihn in seinem Berufswunsch bestärkt und für die Zukunft motiviert hat. Für die Zukunft 

wünschen wir ihm beruflich und privat weiterhin viel Erfolg und alles Gute. 

Neu-Isenburg, 18. Februar 2020 

JEPPESEN GmbH 

 

 

i.V. Robert Krause 

Personalleiter 

i.A. Justyna Bender 

Human Resources Generalist  
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Internship Certificate 

Mr. Nijs Bouman, born January 19, 1999 in Utrecht / Netherlands, worked at our company as an intern in the 

Research & Rapid Development department from August 1, 2019 to November 14, 2019. 

For more than 80 years, Jeppesen has been helping pilots and passengers to get to their destinations safely. Jeppesen 

processes aeronautical data, offers solutions for personnel planning, and develops key navigation and optimization 

solutions that improve the safety and efficiency of global air traffic. Jeppesen is a subsidiary of Boeing and part of the 

Digital Solutions & Analytics division of Boeing Global Services. Boeing has the broadest range of support and services 

in the industry, giving customers a competitive advantage in solving specific operational problems, decision-making, 

maximizing efficiency, and improving environmental performance  —  intelligent information solutions across all areas 

of the aviation ecosystem. 

As part of his internship, Mr. Bouman took on the following activities: 

• Support of the team on the market research side 

• Support of the team on the UX side 

• Compilation and presentation of independently developed research content 

• Implementation of user tests 

• Creation of wireframes for a smartphone app 

Mr. Bouman has excellent expertise in the areas of graphic design, modeling and presenting, which he 

always implemented in his daily work with great success. In order to expand his excellent specialistic 

knowledge, he very successfully took part in internal training courses. 

He has an excellent comprehension, which enabled him to grasp even very complex internship contents very well, 

within a very short time. Mr. Bouman demonstrated a high level of initiative at all times, and always fully identified 

with his tasks and our company, also convincing others with his great enthusiasm. Mr. Bouman distinguished 

himself throughout the internship by a very high motivation and preparedness to learn. Even in situations with the 

greatest workload, he always proved to be extremely resilient. 

Because of his ever diligent and highly responsible way of working, he was always greatly valued. Mr. Bouman was 

particularly reliable. 

Without exception, he found excellent solutions for all problems that presented. The achievements shown by Mr. 

Bouman during the internship have found our fullest appreciation in every respect. 

He was appreciated by everyone because of his ever-friendly and balanced nature. He was always helpful, 

courteous and, if necessary, also put personal interests aside. Without exception, his behavior towards superiors 

and colleagues was exemplary and loyal. 

We would like to thank Mr. Bouman for his excellent and pleasant collaboration and cooperation. We would be pleased 

if the internship has strengthened his career aspirations, and motivated him for the future. We wish him continued success 

and all the best for the future, both professionally and privately. 

Neu-Isenburg, February 18, 2020 

JEPPESEN GmbH 

 

 

Robert Krause 

HR Manager 

Justyna Bender 

Human Resources Generalist  
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