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ansteckende Begeisterung für ihre tägliche Arbeit. Mitarbeiter, die diese
Eigenschaften verkörpern, tragen zum Erfolg der VKR Gruppe bei und
machen jedes ihrer Unternehmen zu einem großartigen Arbeitsplatz.
Seit 1996 wird der Preis am Geburtstag von Villum Kann Rasmussen am
23. Januar verliehen. Insgesamt 321 Mitarbeiter in 63 Unternehmen der
VKR Gruppe weltweit haben in den bislang 26 Verleihungen einen Preis
erhalten. Wir gratulieren den diesjährigen Preisträgern ganz herzlich!
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Mit seinem Fokus auf Details und
exzellenten Marktkenntnissen ist
er seit mehr als 25 Jahren im
Bereich des VELUX ElektroProduktsortiments tätig, das er
entscheidend mitgestaltet hat. Er verfügt über ein großes
Detailwissen auf seinem Gebiet und ist bei seiner Zusammenarbeit mit externen Partnern und engen Kollegen stets
gut vorbereitet und motiviert. Auch wenn gerade viel Arbeit
anfällt, Henrik arbeitet immer konstruktiv und engagiert.
Er genießt unter allen Kollegen große Anerkennung für sein
vorbildliches und freundliches Verhalten.

Teresa verkörpert Loyalität und
Engagement. In ihrer langjährigen
Karriere im Bereich Finanzen hat
Teresa viele verschiedene Aufgaben im Unternehmen übernommen. Mitarbeiter und Kunden vertrauen ihr sehr aufgrund
ihrer bescheidenen Art, kombiniert mit einem hohen Maß
an Fachwissen. Als Vorbild für Integrität behandelt sie jeden
Cent wie ihren eigenen und hilft Kollegen dabei, die Bedeutung eines ethischen Umgangs mit den Unternehmensfinanzen zu verstehen. Ihre ruhige Art wirkt positiv auf Kunden in
schwierigen Gesprächen, und ihre Kollegen respektieren und
schätzen diese professionelle Qualität sehr.

Halinas Liebe zum Detail spiegelt
sich in einer Vielzahl von Aufgaben wider, was sich in Ergebnissen
für das gesamte Unternehmen
niederschlägt. Sie hat immer in
der Produktion gearbeitet und ist derzeit die Vorgesetzte im
Lackierbereich. Sie kennt die Produktionsprozesse und Produkte außergewöhnlich gut. Halina verbessert ständig die
Qualität ihrer Arbeit und die Arbeit ihres Teams und baut
gleichzeitig deren Engagement aus. Sie folgt den Werten des
Unternehmens, ihre Energie schafft eine positive Atmosphäre
am Arbeitsplatz und sie wird von ihren Kollegen aufgrund
ihrer Zuverlässigkeit hoch geschätzt.

Während seiner langen Karriere
als Servicetechniker und technischer Vertriebsleiter war es sein
wichtigstes Ziel, unseren Kunden
das beste VELUX Erlebnis und
herausragenden Service zu bieten. Sein unschätzbares umfangreiches Fachwissen wird von unseren Geschäftspartnern
und Kollegen gleichermaßen gewürdigt. Er arbeitet gerne
mit Menschen zusammen und bemüht sich, mit seinen hervorragenden technischen Fähigkeiten und seinem Erfindungsreichtum die richtigen Lösungen zu finden. Andrei
ist ein Teamplayer, der im Unternehmen sehr engagiert und
geschätzt ist.
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Als Verkaufsleiter in der DACH
Region wird er respektiert für
seine wohlüberlegten und konstruktiven Beiträge. Andere erleben
ihn als sehr offen und entwicklungsorientiert. Von Kollegen und seinem Team wird er sehr
geschätzt, besonders wegen seiner verlässlichen Art und weil
er sich für sein Team in herausragender Weise engagiert. In
der Vergangenheit hat er in Krisensituationen im Umgang
mit seinen Mitarbeitern und deren Familien berufliche und
persönliche Unterstützung angeboten sowie ein außerordentliches Commitment und persönliche Integrität gezeigt.

Immer engagiert und zielorientiert schafft sie eine positive
Atmosphäre unter ihren Kollegen.
Joanna begann als Maschinenbedienerin und wurde nach einigen
Jahren Schichtleiterin. Sie geht ihre Aufgaben stets mit voller
Verantwortung an, unterstützt bereitwillig ihre Kollegen und
beteiligt sich an Entwicklungsprojekten in ihrer Abteilung
und im Werk. Ihr ganzheitlicher Ansatz, ihre Fertigkeiten
und ihre Fähigkeit, Ziele zu erreichen, die die Erwartungen
übertreffen, machen sie zu einem Vorbild und einer der
angesehensten Führungskräfte in der Fabrik.

Erik arbeitet seit 1989 sehr engagiert im Bereich Lager und Qualität bei DSP. Sein Wissen über
Qualität und Geschäft in Kombination mit seinem umfassenden
Know-how in Bezug auf Produkte und Systeme macht ihn
zu einer hoch angesehenen Schlüsselfigur. Er ist die treibende
Kraft hinter vielen Verbesserungen, die die DSP-Abteilung
umgesetzt hat. Für Erik steht das Wohl seiner Kollegen im
Mittelpunkt. Seine fröhlichen Bemerkungen sind stets
willkommen. Er hat keine Angst vor Veränderungen und hat
gelernt, dass jeder Arbeitstag ein wenig anders sein kann.

Bei seiner Arbeit als Servicemitarbeiter überlegt er immer genau,
wie sich eine Entscheidung auf die
gesamte Geschäftskette und nicht
nur auf seine eigene Abteilung
auswirken kann. Er tut stets alles dafür, dass alle von seinen
Entschlüssen optimal profitieren. Durch sein großes Engagement für Svenska Fönster und seine ansteckende Freude
fördert er den sozialen Zusammenhalt und die Arbeitsatmosphäre in der Abteilung. Patrik sorgt dafür, dass sich alle Kollegen wohl fühlen und ihr Bestes geben. Er ist nicht nur ein
tolles Vorbild bei Svenska Fönster, sondern auch ein vorbildlicher Mitarbeiter von DOVISTA und der VKR Gruppe.
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Seine Einsichten und sein Verständnis für die Kunden und das
Unternehmen machen ihn zu einer Schlüsselfigur als technischer
Manager für den dänischen Projektvertrieb. Er ist im gesamten Betrieb und nicht zuletzt
bei unseren Kunden äußerst freundlich und hilfsbereit.
Peter setzt sich täglich leidenschaftlich für seine Arbeit ein
und trägt so zum Wert des Geschäfts bei. Er ist immer tatkräftig auf höchste Qualität ausgerichtet. Sein proaktiver
lösungsorientierter Ansatz stellt sicher, dass das Team seine
Ziele und mehr erreicht. Peter wird von seinen Kollegen
respektiert und ist äußerst beliebt.

Im Laufe der Jahre hat Tamara in
jeder Rolle, die eine Vertriebsgesellschaft zu bieten hat, mit Entschlossenheit und Engagement
gearbeitet. Diese Einstellung war
auf ihrem Weg von einer Büroassistentin zur Geschäftsführerin von entscheidender Bedeutung. Tamara geht immer
mit gutem Beispiel voran und dient allen in der Region als
Inspiration: Sie übernimmt Mentoring, hilft bei der Weiterentwicklung neuer Mitarbeiter und ist äußerst hilfsbereit. Sie
hat während der Zeit in der Gruppe ihre Kompetenzen stark
erweitert, da ihre Dienstleistungen innerhalb und außerhalb
Serbiens häufig gefragt sind.
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Ihre Berufslaufbahn bei VELUX
begann als Highschool-Praktikantin. Die alleinerziehende Mutter
von vier Kindern erreichte ihren
Abschluss, indem sie abends Universitätskurse besuchte. Als Front Office Supervisor ergreift
sie bei der lokalen sowie globalen Zusammenarbeit zielstrebig die Initiative. Sie hat eine konstruktive Einstellung und
ist ein Teamplayer. Deandrea arbeitet gut mit anderen zusammen, indem sie effektive und vertrauensvolle Beziehungen
aufbaut. Sie handelt auch unter Druck stets konsequent und
ist ein perfektes Beispiel dafür, wie konstruktives Arbeiten zu
außergewöhnlicher Effektivität führt.

Robert ist ein langjähriger,
positiver und loyaler Mitarbeiter bei BKR-CZ, seit 2001 als
Lagermitarbeiter für die Elektroproduktion. Er ist außerdem
Ausbilder, schult neue Kollegen und ist Mitglied der Notfallund Feuerwehrteams des Unternehmens. Er hat sich schon
regional in den schwierigsten Situationen den Wetterelementen wie Feuer oder Flut widersetzt und hilft immer an
vorderster Front. Robert kommt immer seinen Aufgaben auf
dem Firmengelände nach und geht nicht nach Hause, bevor
die Arbeit erledigt ist, ganz gleich zu welcher Uhrzeit.

Er begann als Industriearbeiter in
der Produktion und zeigte großes
Interesse für das Thema Qualität. Während seiner langjährigen
Betriebszugehörigkeit entwickelte er sich im Bereich Qualitätssicherung weiter und ist heute als Koordinator für
den PU-Prozess tätig. Sein Motto ist „Quality First“ und
in diesem Zusammenhang ist er ebenso ein hervorragender
Unterstützer für die Produktion und hilft mit praktischen
und fachkompetenten Empfehlungen, die Qualität stetig zu
steigern. Er arbeitet sehr lösungsorientiert, nicht nur für die
lokale Qualitätsverbesserung, sondern auch mit viel Input in
die internationalen Factory Groups.

Er arbeitet an der Cutting-Anlage in der Scheibenproduktion,
ist stolz auf seine niedrigen Ausschussraten und hat einen großen
Beitrag zur Abfallreduzierung geleistet. Er kümmert sich um die Schulung aktueller und neuer
Kollegen an der Cutting-Anlage, und wenn bewährte Verfahren mit anderen VELUX Werken ausgetauscht werden
müssen, meldet er sich immer freiwillig dazu. Patrick ist ein
aktives Mitglied des Arbeiterrates und teilt relevante Informationen mit seinen Kollegen. Mit seinem Engagement und
seinem konstruktiven Geist ist er ein wichtiges, zuverlässiges
und positives Mitglied der Belegschaft.
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Es ist uns eine große Freude, dieses Jahr den VILLUM KANN
RASMUSSEN PREIS an vierzehn Mitarbeiter zu verleihen. Jeder von
ihnen hat auf eigene Weise einen besonderen Beitrag zur Verwirklichung
der Modellunternehmen-Zielsetzung für die VKR Gruppe geleistet. Die
Preisträger werden vom Stiftungsrat der Mitarbeiterstiftung nach Empfehlungen der einzelnen Unternehmen ausgewählt. Bei der Auswahl der diesjährigen Preisträger achtete der Stiftungsrat auf persönliches Engagement,
Erfindergeist, Eigeninitiative, Hilfsbereitschaft gegenüber Kollegen und eine

