
Arnstein Lian
Lian Trevarefabrikk AS

ist ein begeisterter Mitarbeiter, der 
im Rahmen seiner langjährigen 
Betriebszugehörigkeit fast alle 
Produktionsabteilungen durch-
laufen hat und daher sämtliche 
Prozesse in der Fensterherstellung kennt. Er arbeitet sehr 
selbständig und effizient und übernimmt Verantwortung. 
Als freundlicher, loyaler und engagierter Mitarbeiter nimmt 
er eine Vorbild- und Ratgeberrolle für seine neuen Kollegen 
ein. Arnstein Lian liefert stets Arbeit von hoher Qualität ab 
und erfreut sich großer Anerkennung und Beliebtheit als 
Mitarbeiter.    

Jarek Obszarski
VELUX Polska Sp. z o.o.
 
Seine Ernennung zum Regional 
Finance Manager mit Verant-
wortung für acht Märkte hat die 
Qualität seiner Arbeit nicht im 
Geringsten beeinträchtigt. Neue 
Herausforderungen nimmt er mit Offenheit und Begeis-
terung an und setzt einen hohen Arbeitsstandard auf die  
Tagesordnung. Er ist flexibel, professionell, engagiert und 
initiativreich und stets bereit, sein Wissen weiterzugeben 
und anderen zu helfen, die seine Unterstützung brauchen. 
Jarek Obszarski ist ein Vorbild im Veränderungsmanagement 
und ein motivierendes Beispiel für andere.

Monika Majewska
NB Polska Sp. z o.o. (W), 
Gniezno 

begann als Maschinenführerin  
und arbeitet heute in der  
Qualitätskontrolle. Ihre Kollegen 
haben sie in den Betriebsrat ge-
wählt, und alle kennen sie. Sie unterstützt lokale Initiativen 
innerhalb und außerhalb des Betriebs und nimmt aktiv daran  
teil. Sie hat ein Auge fürs Detail und erlernt gern neues  
Wissen, und ihr vielseitiges Engagement ist ein Spiegelbild 
ihrer Arbeitsfreude. Monika Majewskas positive Einstellung,  
ihr aufmunterndes Lächeln, ihre Zuverlässigkeit und ihre 
Hilfsbereitschaft machen sie zu einer allseits beliebten  
Kollegin. 

Beat Büchler
VELUX Schweiz AG
 
ist ein initiativreicher, energischer 
Vertriebsrepräsentant und ein 
echter VELUX Botschafter. Im 
Zuge seiner langjährigen Firmen-
zugehörigkeit hat er ein hervorra-
gendes Netzwerk aus Kunden aufgebaut, denen er als zuver-
lässiger und erfahrener Partner gilt. Er denkt kreativ und setzt 
sich gern mit neuen Technologien auseinander, die die Arbeit 
effizienter machen. Beat Büchler ist ein Teamplayer und ein 
geschätzter Sparringspartner, der bei Kunden, Kollegen und 
Geschäftsleitung große Anerkennung genießt. 

Uliana Momont
VELUX Ukraine TOV 

ist ein natürliches und überzeu-
gendes Vorbild. Neben ihrer  
Haupttätigkeit als Chefbuchhal-
terin bei VELUX Ukraine leitet 
sie die Finanzen für insgesamt 
drei Märkte. Ihr Energieniveau ist außergewöhnlich hoch, sie  
arbeitet gründlich und stellt konstruktive Fragen – und freut 
sich über ebensolches Feedback. Ungeachtet ihrer eigenen 
Rolle sind gute Ergebnisse und Leistungen für sie stets eine 
Teamleistung. Unter Kolleginnen und Kollegen genießt  
Uliana Momont hohes Ansehen und große Beliebtheit.

Blandine Bonnici
VKR France (SAS)

arbeitet als Assistentin in der  
Qualitätssicherung und zeichnet 
für die Ausarbeitung von Arbeits- 
und Qualitätsstandards sowie die 
Unterweisung darin verantwort- 
lich. Mit Erfahrung und Engagement übernimmt sie  
Führungen durch die Produktion und vermittelt dabei 
unermüdlich ihr Wissen. Sie ist zugewandt, energisch und 
ideenreich und übernimmt gern die Initiative, wenn es um die  
Planung von Mitarbeiteraktivitäten geht. Blandine Bonnici 
ist stets geduldig und positiv und trägt sowohl fachlich als 
auch sozial zu einer guten Atmosphäre am Arbeitsplatz bei. 

Tommy Albertsen
VELFAC A/S

ist als Controller an den beiden 
Unternehmensstandorten Her-
ning und Horsens in Dänemark 
tätig. Kleine wie große Aufgaben 
löst er mit stetem Engagement 
und in hoher Qualität. Wenn neue und bestehende Kollegen 
auf den neuesten Wissensstand gebracht werden sollen, trägt 
er mit Sachkunde, Tabellen und Präsentationen dazu bei,  
das Schwere verständlich zu machen. Tommy Albertsen 
ist bei Kolleginnen und Kollegen beliebt und für seine  
sympathische Persönlichkeit, sein großes fachliches Können 
und seine ausgeprägte Hilfsbereitschaft geschätzt. 

Kinga Polack
VELUX Canada Inc.

Während ihrer langjährigen  
Zugehörigkeit zum Arbeitsplatz 
zeigt sie ein Engagement, das 
alle um sie inspiriert. Zu ihren  
Verantwortungsbereichen zählen 
Einkauf und Beschaffung, IT und Logistik sowie die Unter-
haltung zweier Lager und eines Vertriebsbüros. Sie ist außer-
gewöhnlich fleißig, flexibel und beharrlich. Sie verfügt über 
ein breites Fachwissen, Beruf und Kollegen stehen für sie an 
erster Stelle. Ihre Tätigkeit übt Kinga Polack selbstlos und 
bescheiden aus, das Rampenlicht scheut sie eher. 

Corinne Millot
VELUX France (SAS) 
 
trägt durch ihre heutige Position 
sowie ihre früheren Rollen als Pro-
dukt- bzw. Marketingmanagerin  
seit Jahren aktiv zur Bekanntheit 
der Marke VELUX in Frankreich 
bei. Sie ist ein begeisterter, großzügiger und offener Mensch,  
der sich gern über das geforderte Maß hinaus engagiert.  
Corinne Millot ist positiv, engagiert und hilfsbereit. Unter  
Kollegen gilt sie als zuverlässige Partnerin, die für eine  
gute Zusammenarbeit über Abteilungsgrenzen hinweg  
geschätzt ist.  

Udo Zimmermann 
VELUX Deutschland GmbH

Dank seiner langjährigen Zuge-
hörigkeit in der Verwaltung des 
Standortes verfügt Herr Zimmer-
mann über einen immens großen 
Erfahrungsschatz in seinem Ar-
beitsgebiet. Kein Umzug und keine Renovierung läuft heute 
ohne ihn. Er kennt die VELUX Liegenschaft in Hamburg 
wie seine eigene Westentasche, hat stets den Überblick und 
wertvolle Ideen, um seinen Arbeits- und Verantwortungs-
bereich effizienter zu gestalten. Udo Zimmermann ist ein  
geschätzter und zuverlässiger Mitarbeiter, der immer  
motiviert und gut gelaunt zur Arbeit erscheint und mit  
seinem Lächeln die Kollegen erfreut.

Bo Therkildsen
VELUX A/S, Østbirk

begann als Montagemitarbeiter 
und wechselte später ins Zeichen-
büro, wo dem Unternehmen seine 
Erfahrungen aus der Holzver-
arbeitung zu Gute kommen. Im  
Arbeitsalltag fungiert er als Bindeglied zwischen Zeichen-
büro und Produktion, indem er für kurze Wege und den  
Abbau von Bürokratie sorgt. Er verfügt über ein umfassendes  
Wissen über VELUX Produkte, sorgt für eine stabile  
Zusammenarbeit mit Kollegen anderer Abteilungen, ist stets  
hilfsbereit und hat eine positive Einstellung zu seinen  
Arbeitsaufgaben.

Jørgen Tang-Jensen 
VELUX A/S, Hørsholm

Während seiner langjährigen  
Laufbahn in der Unternehmens-
gruppe hat er ein außergewöhn- 
liches Engagement für das  
VELUX Geschäft und dessen  
Entwicklung an den Tag gelegt. Er ist eine charismatische 
Führungspersönlichkeit, verhält sich offen und kommunikativ 
gegenüber internen und externen Partnern und verfügt über eine  
eingehende Kenntnis sämtlicher Unternehmensteile im  
In- und Ausland. Jørgen Tang-Jensen hat Sinn fürs Detail,  
kennt Produkte und Märkte wie kein Zweiter und stellt 
die Weiterentwicklung und das Wohlergehen der VELUX 
Gruppe in den Mittelpunkt seines Schaffens.  

Urban Sigfridsson 
Svenska Fönster AB

gehört zu den tragenden Säulen 
des Unternehmens, wo er den 
After Market-Bereich leitet. Er 
kümmert sich um die anspruchs-
vollsten Kunden, wendet so  
manche Beschwerde ins Positive und hat aktiv zum Rückgang 
der Kundenbeschwerden in den letzten Jahren beigetragen. 
Mit seinem ruhigen Wesen sorgt er für Zusammenhalt und 
Teamgeist unter seinen Mitarbeitern, die über ein großes 
geografisches Gebiet verteilt sind. Urban Sigfridsson ist 
ein besonders hilfreicher Mensch, der sich in seiner Freizeit  
im lokalen Vereinsleben engagiert. 

Brian Madsen
Thyregod  
Bygningsindustri A/S 

ist eine Schlüsselperson bei der 
Schaffung neuer, flexibler Lös-
ungen für die Umsetzung eines 
neuen Montagekonzepts im 
Werk. Dank seiner Erfahrung aus der Montageabteilung  
arbeitet er routiniert mit Konzepten wie LEAN und  
FLOW. Seine Lösungen sind innovativ, effizient und zeitspa-
rend, sein fachliches Wissen wird auch von anderen VELUX 
Werken nachgefragt. Brian Madsen ist ein begeisterter  
Mitarbeiter, der sich erfolgreich dafür einsetzt, komplexe 
Herausforderungen mit Systematik und Vereinfachung zu 
meistern. 

Der VILLUM-KANN-RASMUSSEN-PREIS wird seit 1996 jährlich verliehen. 
Die Preisträger werden vom Verwaltungsrat der Mitarbeiterstiftung auf Vorschlag 
der einzelnen Gesellschaften ausgewählt. Der Preis wird in Zusammenhang mit 
Villum Kann Rasmussens Geburtstag am 23. Januar überreicht. Insgesamt 278 
Mitarbeiter aus 57 Unternehmen der VKR Gruppe in aller Welt wurden bei den 
bisher 23 Preisverleihungen ausgezeichnet. 

Wir gratulieren den Preisträgern recht herzlich.
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Wir freuen uns, den diesjährigen VILLUM-KANN-RASMUSSEN- 
PREIS an vierzehn Mitarbeiter verleihen zu können, die jeweils unter 
ihren eigenen Voraussetzungen und auf ihre individuelle Weise etwas 
Besonderes geleistet haben, um die Modellunternehmen-Zielsetzung 
für die VKR Gruppe zu verwirklichen. Bei der Auswahl hat der Verwal-
tungsrat der Mitarbeiterstiftung unter anderem Wert gelegt auf Engage-

ment, Loyalität, einen umfassenden qualitätsbetonten Arbeitseinsatz, 
Ideenreichtum, Initiative, Hilfsbereitschaft gegenüber Kollegen und 
nicht zuletzt eine Arbeitsfreude, die überspringt. Mitarbeiter dieser Art 
machen die VKR Gruppe zu einem starken Unternehmen und einem 
guten Arbeitsplatz.

PREIS 2018

VIllum Kann RaSmuSSEn

STIG W. JENSEN
Vorsitzender des Verwaltungsrats 

Mitarbeiterstiftung der VKR Gruppe

SøREN BJERRE-NIELSEN
Vorsitzender des Aufsichtsrats 

VKR Holding A/S

JENS V. KANN-RASMUSSEN 
Vorsitzender des Stiftungsrats  

der Stiftung VILLUM FONDEN


