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che Arbeit. Mitarbeiter*innen, 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, dem
23. Januar verliehen. Insgesamt 335 Mitarbeiter*innen in 65 Unternehmen
der VKR Gruppe weltweit haben bei den bislang 27 Verleihungen einen
Preis erhalten. Wir gratulieren den diesjährigen Preisträgern ganz herzlich!
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DOVISTA A/S, Ringkøbing

Elina ist Customer Service Team
Leader für Bulgarien. Sie ist eine
äußerst beliebte Leiterin eines
engagierten Teams und ein hochgeschätztes Mitglied des Unternehmens. Sie bietet immer Hilfe und konstruktives Feedback an. Vor allem leistet sie mehr als gefordert und hat
diesen Arbeitsstil in ihrer gesamten Abteilung verbreitet.
Elina ist eine bodenständige Person und immer für ihre
Kolleg*innen da. Mit ihrem Engagement und ihrer hocheffektiven Arbeit ist sie ein unglaubliches Vorbild.

Barbara erledigt ihre tägliche
Arbeit auf einem extrem hohen
Niveau, arbeitet unermüdlich
und unterstützt alle – egal ob der
Arbeit oder in ihrer Community.
Sie ist eine versierte Gebietsverkaufsleiterin und zugleich
eine sehr bodenständige, hilfsbereite und zugängliche Person. Sie coacht und betreut regelmäßig weniger erfahrene
Kolleg*innen und hat immer Zeit, ihre vielfältigen Erfahrungen in der Konstruktion und bei VELUX weiterzugeben.
Barbaras Fähigkeiten und ihre Empathie waren schon immer
Teil ihrer Persönlichkeit.

Łukasz Kunowski

Lise Lundum

DOVISTA Polska Sp. z o.o.

VELUX A/S, Østbirk

Angefangen als Zeitarbeiterin,
wurde ihr schon bald eine feste
Stelle in der Rollladenmontage
angeboten. Durch ihre ausgeprägten Fähigkeiten in den Produktionsabläufen wurde
sie zunächst Qualitätsprüferin und später Teamleiterin in
der Rollladenfertigung. Sie unterstützt die Schichtleitung
und sorgt für stabile Abläufe. Cindy ist eine engagierte und
motivierte Schlüsselperson in der Fertigung, die von allen anerkannt wird. Mit ihrer optimistischen und loyalen
Arbeitsweise sowie ihrer fachlichen Gewissenhaftigkeit und
Eigeninitiative ist sie eine der Leistungsträger*innen des
Standorts.

Lotte Tingsted
Mathiesen

Seine umfangreiche und langjährige Erfahrung sicherten ihm
auch nach der Schließung der
Montageabteilungen in Ringkøbing einen neuen Arbeitsplatz.
Heute ist er im Werk als Beschaffer und Planer zuständig
für das Disponieren und Beladen von Fahrzeugen und das
Bestellen von Verpackungsmaterialien. Er ist ein hoch angesehener Mitarbeiter, der seine Aufgaben vorbildlich und engagiert angeht. Sein Einfallsreichtum spiegelt sich in seiner
Arbeit und Arbeitsweise wider. Asger ist immer bereit, noch
mehr zu geben und sein Humor und seine gute Laune sind
ansteckend.

Daniel Maurer
VELUX Schweiz AG

VELUX A/S, Hørsholm
Er ist fleißig, ambitioniert und
klug. In seiner langjährigen Tätigkeit arbeitete er in den Bereichen
Tischlerei und Holzqualität. Heute ist er in der Lieferantenentwicklung aktiv. Łukasz ist kreativ, kommunikativ und sehr gesellig. Seine Kolleg*innen schätzen seine Erfahrung, die er gerne
anderen vermittelt. Mit seiner positiven und kooperativen
Einstellung und seiner Hilfsbereitschaft und Geduld fördert
er ein freundliches Arbeitsklima. Łukasz ist sehr engagiert
und loyal und genießt den Respekt seiner Kolleg*innen und
der Leitung.

Lise arbeitet als Quality Assurance Engineer bei Global Quality,
Health, Safety, Environment and
Energy. Sie ist initiativ und engagiert und trägt zum Wohlbefinden ihrer Kolleg*innen bei. Ihr Optimismus ist ansteckend
und ihre Einstellung beim Lösen von Aufgaben ist selbst bei
Zeitknappheit positiv. Wegen ihres umfassenden Produktwissens und ihrer Umsetzungsstärke ist sie für Projekte sehr
gefragt. Lise liefert sowohl Ideen als auch Vorschläge für Verbesserungen. Sie liebt ihren Job und ist anderen gegenüber
immer hilfsbereit.

Paweł Owczarek

Frank Rood

Mária Špánková

Ewa Maria Stepek

NM Polska Sp. z o.o.

JET BIK Projecten B.V.

Partizánske Building
Components-SK

Altaterra Polska Sp. z o.o.

Er ist Walzen- und Werkzeugspezialist und ein sehr kompetenter,
hochqualifizierter Mitarbeiter in
der Mechanik und der Elektromechanik. Paweł hat grenzenlose Geduld und er ist einer der anerkanntesten Mitarbeiter*innen
in der technischen Abteilung und dem globalen Support der
ALU-Gruppe. Dank seiner Persönlichkeit und Zuverlässigkeit ist Paweł als Spezialist für die Produktionsmitarbeiter
immer die erste Wahl. Bei technischen Fragen gibt er nie auf
und lässt Dinge nie ungelöst. Dabei gibt er Sicherheitsaspekten immer Vorrang.

Für seine Kolleg*innen bei
VELUX Commercial Supply
Niederlande ist er ein Vorbild,
das mit gutem Beispiel vorangeht.
Frank ist seit vielen Jahren – und
gerade auch in Zeiten des Wandels, eine stark engagierte und
vertrauenswürdige Führungskraft. Er schafft eine positive
Atmosphäre und leitet sein Team dazu an, Erwartungen zu
übertreffen. Er denkt unternehmerisch und ist immer auf der
Suche nach neuen Möglichkeiten und Lösungen. Als großartiger Teamplayer ist seine Art, Probleme konstruktiv zu
lösen, eine echte Stärke. Er ist wegen seines Fachwissens und
seiner Fähigkeit, gut zuhören zu können hoch angesehen und
geschätzt.

Zsuzsanna Varga

Per Aarestrup Wedel

VELUX Magyarország
LKR Kft.

DOVISTA A/S, Herning

Sie begann ihre Karriere im Unternehmen als Qualitätsprüferin
und kennt mittlerweile alle Aspekte des Geschäfts. Heute ist sie
Produktionsleiterin in der Montageabteilung und als eine
sehr starke Leiterin mit ausgezeichneten zwischenmenschlichen Fähigkeiten bekannt. Sie ist immer bereit, Kollegen in
allen Bereichen bei sämtlichen Problemen Ratschläge und
Anleitungen zu geben. Zsuzsa ist ein großartiger Teamplayer
und ein engagiertes und talentiertes Mitglied des Managementteams. Sie ist die verbindende Kraft, die das Managementteam der Produktion als starke Einheit zusammenhält.

Er ist Projektmanager und trägt
die tägliche Verantwortung für
die Verkaufspreise auf den Märkten von Rationel und VELFAC.
Er ist Betriebswirt und engagiert
sich in verschiedenen Betriebsausschüssen. Sein Engagement und Humor fördern das gute Arbeitsklima und er hat
ein aufrichtiges Interesse am Wohl seiner Kolleg*innen. Mit
seiner außergewöhnlichen Hilfsbereitschaft sowie seinem
Erfahrungsschatz und Verantwortungsbewusstsein ist er ein
beliebter Geschäftspartner. Per ist ein vorbildlicher Mitarbeiter, der für das Unternehmen und seine Kolleg*innen jeden
Tag viel bewegt.

Sie ist Projektmanagerin im Experience Marketing. Sie wurde zu
einer Schlüsselfigur der Einheit
und zum Symbol der Unternehmenskultur. Als People Connector mit einer herausragenden Leidenschaft für das Gestalten von Erlebnissen und
zwischenmenschlichem Austausch versteht sie die Bedeutung von Einheit und Freude am Arbeitsplatz. Ihr Engagement geht oft über die Projekte hinaus und ihr Mut und ihre
Ambitionen sind groß. Lotte weiß bei großen Projekten um
die Bedeutung der kleinen Details. Jedes Unternehmen sollte
eine Lotte haben.

Mária ist in der Produktion eine
außergewöhnliche Teamleiterin
und ein großartiges Vorbild für
ihre Kolleg*innen. Ihr Beruf ist
ihre Leidenschaft! Sie hat eine natürliche Autorität und ist
eine wundervolle Person, mit der man gut zusammenarbeiten kann. Sie ist immer motiviert, in Teamarbeit den richtigen Weg zu den gesteckten Zielen zu finden. Mária ist eine
aufmerksame und bedachte Zuhörerin. Mit ihrer proaktiven
Herangehensweise und Lösungskompetenz genießt sie bei all
ihren Kolleg*innen großen Respekt. Maria ist eine loyale und
motivierte Mitarbeiterin.

Er verfügt über hervorragende
technische und fachliche Kenntnisse, die für seine Tätigkeit im
technischen Kundensupport von
unschätzbarem Wert sind. Seine
ruhige, ausgeglichene und zuvorkommende Art wird von
Kolleg*innen und Kund*innen genauso sehr geschätzt, wie
seine professionelle, objektive und kompetente Beratung.
Er arbeitet mit Leidenschaft, Enthusiasmus und großem
Engagement. Darüber hinaus ist es Daniel wichtig, technische Anfragen gemäß höchsten Standards zu bearbeiten und
zu lösen, um die Kund*innen rundum zufriedenzustellen.

Als Office Manager führt Ewa verantwortungsbewusst und verantwortungsvoll das polnische Büro,
so als ob es ihr Zuhause und ihre
Kolleg*innen ihre Familie seien.
Sie ist fürsorglich und hilfsbereit, aber auch gründlich und
durchsetzungsfähig, wenn es um die Regeln des Unternehmens geht. Mit ihrer unermüdlichen Motivationskraft und
ihrer Bereitschaft, mehr als erwartet für das Unternehmen zu
leisten, ist sie eine geschätzte und respektierte Mitarbeiterin
und Kollegin. Sie ist eine außergewöhnlich starke Person und
ihr Elan ist ein großartiges Beispiel für Andere.
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Es ist uns eine große Freude, den diesjährigen VILLUM KANN
RASMUSSEN PREIS an vierzehn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu
verleihen. Alle haben auf ihre eigene Weise einen besonderen Beitrag zur
Verwirklichung der Modellunternehmen-Zielsetzung für die VKR Gruppe
geleistet. Die Preisträger*innen werden vom Vorstand der Mitarbeiterstiftung nach Empfehlung der einzelnen Unternehmen ausgewählt. Bei
der Auswahl der diesjährigen Preisträger*innen achtete der Vorstand auf
persönliches Engagement, Erfindergeist, Eigeninitiative, Hilfsbereitschaft
gegenüber Kolleg*innen und eine ansteckende Begeisterung für ihre tägli-

