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B e u r t e i l u n g 

 

Mr. Ofier Langer  
Israeli Dairy School 
17920 Alon Hagalil  
ISRAEL  

 

Herr Ofier Langer war vom 20. bis zum 23. Oktober 2014 für den Verband 
der Deutschen Milchwirtschaft e.V. – IDF-Germany als Reiseleiter und Ver-
anstalter einer Fachexkursion für unsere deutsche Delegation tätig, die aus 
insgesamt 15 Vertretern der gesamten Milchwirtschaft bestand.  

Der Verband der Deutschen Milchwirtschaft e. V. ist als IDF-Germany in  
erster Linie das Deutsche Nationalkomitee im Internationalen Milchwirt-
schaftsverband (IDF) und vertritt dort die Interessen der gesamten Milch-
branche in Absprache mit seinen Mitgliedern und in enger Kooperation mit 
den Regierungen des Bundes und den Vertretern der Bundesländer.  

Molkereivertreter, Milcherzeuger, Wissenschaftler und Vertreter von Behör-
den und Verbänden tauschen sich regelmäßig über die aktuelle Marktlage 
in anderen Staaten aus. Wir unterstützen als IDF-Nationalkomitee die inter-
nationale Kooperation von Milcherzeugern mit ihren Berufskollegen und 
Wissenschaftlern. Dazu organisieren wir Studienfahrten für Milcherzeuger 
durch die Gastgeberländer und führen so die Landwirte an das internatio-
nale Geschehen heran. Aus dem beigefügten Programm sind die Highlights 
der deutschen Delegation in Israel zu entnehmen. 

Das Aufgabengebiet von Herrn Langer bei dieser Reise umfasste 
im Wesentlichen folgende Bereiche: 

 Korrespondenz mit uns, 

 Abstimmung mit dem beteiligten Reisebüro und den  
Teilnehmern, 

 Unterstützung und Beratung bei der Planung von Betriebs-
besichtigungen und Ausflügen, 

 Planung und Umsetzung der einzelnen Programmbestand-
teile und die  

 Reiseleitung, Führung und z.T. Übersetzung  
(Hebräisch-Englisch) vor Ort.  
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Herr Langer überzeugte durch seine ausgezeichnete fachliche Qualifikation 
und seine rationelle, effiziente Arbeitsweise ebenso wie durch seine Kom-
munikationsfähigkeiten. Er verfügt über eine sehr schnelle Auffassungsgabe 
und beherrschte sein Aufgabengebiet jederzeit vollkommen sicher und 
selbstständig. Auch bei starker Arbeitsbelastung und komplexer Aufgaben-
stellung behielt er immer die Übersicht und betreute uns absolut zuverläs-
sig, genau, verantwortungsbewusst und termingerecht. Hervorzuheben sind 
neben seinen analytisch- konzeptionellen Fähigkeiten, seinen ausgezeich-
neten englischen Sprachkenntnissen auch seine Einsatzbereitschaft, sein 
Planungs- und Organisationsgeschick sowie seine Teamfähigkeit.  

Herr Langer verfügt über ein hochqualifiziertes Netzwerk und gestaltete die 
Reise für uns stets sehr informativ und effizient. Er ist in Israel ein allseits 
anerkannter und geschätzter Gesprächs- und Geschäftspartner. Auf seinen 
fachlich fundierten Rat und sein ausgewogenes Urteil war jederzeit Verlass. 
Herr Langer arbeitete immer mit sehr viel Engagement und Eigeninitiative. 
Er erfüllte alle unsere Erwartungen sehr erfolgreich und stets zu unserer 
vollsten Zufriedenheit.  

Herr Langer war immer freundlich und zuvorkommend und überzeugte 
auch durch sein sicheres und gewandtes Auftreten. Der VDM und unsere 
deutsche Delegation wurden von ihm stets ausgezeichnet begleitet und 
repräsentiert. Sein persönliches Verhalten war jederzeit hervorragend, seine 
Vertrauenswürdigkeit ist vorbildlich.  

Jederzeit würden wir Herrn Langer wieder mit einer Reisebegleitung oder 
Beratung beauftragen. Wir danken Herrn Langer für seine Tätigkeit und 
wünschen ihm weiterhin viel Erfolg und persönlich alles Gute. 

Berlin, 19. November 2014 

 

Dr. Ines Märkle-Coldewey 

Geschäftsführerin 

 

Anlage: 
 
 Programm der Pre-Tour zum Weltmilchgipfel 2014 


