
Jan Schelde Hansen
Skærbæk  
Bygningsindustri A/S

Er arbeitet in der Fertigung von 
Bauteilen für Dachfenster. Mit 
seinem Ideenreichtum und sei-
ner umfassenden Fachkenntnis 
ist er bestrebt, das Potenzial zur Qualitätsoptimierung der  
Holzteile, zur Abfallminimierung und zur Verwertung von 
recyceltem Holz vollständig zu nutzen. Er zeigt ein hohes 
Maß an Engagement, ist jederzeit einsatzbereit und strahlt 
Begeisterung und Energie aus. Jan Schelde Hansen ist ausge-
sprochen loyal, und er wird von seinen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern im gesamten Unternehmen respektiert.

Sławek Sacewicz
DOVISTA Polska Sp. z o.o.
 
Er hat die Position des Lagerlei-
ters inne, hat aber seine langjähri-
ge Karriere als Lagerist begonnen. 
Als engagierter und fleißiger Mit-
arbeiter, der hochwertigen Service 
bietet, wird er wegen seines optimistischen und freundlichen 
Wesens von allen geschätzt. Dank seiner Führungsqualitäten 
und der Zuwendung zu den Mitarbeitern funktioniert das 
Lager reibungslos und sicher. Er ist ein großartiger Organi-
sator mit Vorbildcharakter. Sławek Sacewicz wird geachtet 
und geschätzt für seine Erfahrung und sein Know-how, die er 
bereitwillig mit jedermann teilt.

Bill Kelly
Rationel Windows (UK) Ltd. 

Seit vielen Jahren ist er erfolgreich 
im Vertrieb tätig und bekleidet 
heute die Position des Regional 
Sales Managers für Nordengland 
und Schottland. Er ist engagiert, 
bringt frischen Wind und lässt jeden Raum erstrahlen, den 
er betritt. Von allen wird er sehr geschätzt und geachtet und 
kann problemlos über Generationen, Qualifikationsniveaus 
und Kulturen hinweg mit anderen kommunizieren. Bill Kelly 
hat sich intensiv bemüht, den Denkansatz des Modellunter-
nehmens in unserem Vertriebsnetz zu etablieren. 

Martin Guba
Partizánske Building  
Components - SK s.r.o.
 
Seine Laufbahn als Instandhal-
tungskoordinator begann er in der 
Anfangsphase des Unternehmens, 
heute gehört er zum Führungs-
team. In vielen Bereichen seines beruflichen und privaten  
Lebens ist er vorbildlich. Von Natur aus bescheiden und  
gelassen, und er ist ein hochangesehener und geschätzter Kol-
lege und Vorgesetzter. Seine Persönlichkeit entspricht den 
Werten von VELUX vollauf. Martin Guba behält stets im  
Blick, dass die Fertigung das Herzstück des Unternehmens 
ist, und seine Funktion besteht darin, diese durch exzellenten  
Support zu bedienen.

Anna Rejtová
BKR  ČR, s.r.o. 

Sie begann als Produktionsmit-
arbeiterin und wechselte später 
zur Ausgangsqualitätskontrolle, 
wo sie noch heute arbeitet. Sie 
ist eine geborene Führungskraft, 
die sich sofort meldet, wenn Freiwillige für die Organisation 
von Veranstaltungen oder für wohltätige Zwecke benötigt 
werden, und sie ist eine Teamplayerin, die weiß, wie sie ihre 
Kolleginnen und Kollegen motivieren kann. Rücksichtsvoll 
und äußerst beliebt, ist sie heute ein geschätztes Mitglied 
des Betriebsrats. Anna Rejtovás Leistung ist zuverlässig und  
gewissenhaft, und sie ist jederzeit bereit, ihren Kolleginnen 
und Kollegen zu helfen. 

Erik Enevoldsen
DOVISTA A/S, Herning

Dieser erfahrene und spezialisierte 
Systementwickler mit langjähri-
ger Betriebszugehörigkeit begann 
seine Karriere bei VELFAC A/S; 
seit der Fusion der IT-Dienstleis-
tungen ist er für DOVISTA IT tätig. Als verantwortlicher 
Konstrukteur der Produktkonfigurationslösungen für den 
Konzern zeichnet er sich auch bei komplexen Aufgaben 
durch seinen ausgeprägten Blick für feine Einzelheiten aus. 
Erik Enevoldsen ist sehr beliebt, und er hilft gerne bei der 
Erleichterung des Arbeitsalltags seiner Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, indem er kleine und große technische Aufgaben 
löst.

Anders Christensen 
VELUX A/S, Hørsholm

In seiner langjährigen Konzerntä-
tigkeit hat er mehrere Funktionen 
bekleidet; heute leitet er VMS 
Logistics & Operations. Stets ist 
er höchst engagiert, zeigt hohe 
Tatkraft und Selbstdisziplin, ist ein bescheidener, gut ge-
launter Mensch und ein fleißiger, tüchtiger und kompetenter 
Geschäftspartner. Sein Verhandlungsgeschick ist ungewöhn-
lich, er hat politische Ausstrahlung und ist ein überzeugender 
Gesprächspartner. Anders Christensens hoher beruflicher 
Anspruch, seine Einsatzbereitschaft und seine gute Laune 
werden von allen sehr geschätzt.

Anette Hedvall
Mockfjärds  
Fönstermästaren AB

Ursprünglich war sie im Front  
Office tätig, heute ist sie für das 
südschwedische Regional Back 
Office verantwortlich. Mit ihrem 
großen Engagement, ihrem Einfühlungsvermögen und ihren 
Fähigkeiten kann sie Reklamationen oft zur vollsten Zufrie-
denheit von Kunden und Kundinnen, Geschäftspartnern 
und Geschäftspartnerinnen sowie dem Unternehmen lösen. 
Anette Hedvall ist eine aktive Gewerkschaftsvertreterin vor 
Ort und wird sowohl von ihren Kolleginnen und Kollegen 
als auch vom Unternehmen als resolutes, aber faires Gegen-
über sehr geschätzt.

Rune Chr. Schmidt
VELUX A/S, Kolding

Seine Karriere begann er in der 
Finanzabteilung von Gelsted Byg- 
ningsindustri, 2008 wechselte er 
jedoch zu VELUX A/S, Kolding, 
wo er heute als Global Process 
Owner arbeitet. Er ist ein loyaler und fleißiger Mitarbeiter, 
dessen Arbeitsergebnisse dem gesamten Konzern zugute 
kommen. Auch in schwierigen Situationen ist er immer be-
reit, seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu helfen - be-
ruflich wie privat. Rune Chr. Schmidt ist engagiert, motiviert 
und stets um die Verbesserung der Arbeitsprozesse bemüht. 
Von seinen Kolleginnen und Kollegen sowie von Geschäfts-
partnerinnen und Geschäftspartnern wird er sehr geschätzt. 

Ulla Kristensen
VELUX A/S, Skjern 
 
Als technische Assistentin hat 
sie ihre langjährige Karriere be-
gonnen. Heute ist sie technische 
Projektleiterin in der Abteilung 
Produktentwicklung, Bereich Be- 
treuung/Kosten. In all ihren beruflichen Funktionen hat sie 
sich mit Fachwissen, klarer Strukturierung und Selbstkon- 
trolle eingebracht. Ulla Kristensen wird sehr geschätzt für ihre 
positive Einstellung sowie ihre Fähigkeit zur Vereinfachung 
komplizierter Sachverhalte. Neue Aufgaben geht sie mit  
einem positiven Ansatz an und wirft sich mit Begeisterung 
auf die Arbeit.  

Haiyan Zang
VELUX (China) Co., Ltd.
 
Als Marketingassistentin in das 
Unternehmen eingetreten, hat sie 
ihre Fähigkeiten im Laufe der Jah-
re verbessert und erweitert. Ihre 
lange Erfolgsgeschichte, ihre Lo-
yalität, ihr Engagement und ihr Einfallsreichtum haben sie in 
ihre heutige Position als Marketing Director gebracht. Unter 
Designern und Architekten hat sie ein umfangreiches Netz-
werk aufgebaut, und mit ihrer ausgeprägten Dynamik und 
ihrer Koordinations- und Kommunikationsfähigkeit fördert 
Haiyan Zang den Verkauf von VELUX Produkten auf dem 
chinesischen Markt. 

Michał Wojtakowski 
NM Polska Sp. z o.o., 
Namysłów

Dank seiner Motivation und 
seines Fachwissens ist er der-
zeit als Spritzgussexperte in der 
PU-Abteilung tätig, wo er ur-
sprünglich als Maschinenführer begonnen hatte. Mit der 
Zeit hat er in der Fertigungstechnik ein weitreichendes 
Netzwerk aufgebaut, das sich auch auf andere Fertigungs-
betriebe erstreckt. Mit seinem unermüdlichen Einsatz in 
der Fertigung, seiner praktischen Herangehensweise, seiner 
überzeugenden Wissensvermittlung und seinem Sinn für 
Humor sorgt Michał Wojtakowski jederzeit für ein gutes  
Arbeitsklima.

Esther van Rossum 
VELUX Nederland B.V.

Als Assistant Credit Controller in 
der Finanzabteilung trat sie in das 
Unternehmen ein; heute ist sie als 
ortsansässige Finanzmanagerin 
tätig. Ihre Arbeit ist geprägt von 
hochgesteckten Zielen und einem hohen Verantwortungsbe-
wusstsein. Seit vielen Jahren genießt sie das Vertrauen ihrer 
Kolleginnen und Kollegen, weshalb sie heute auch einen Sitz 
im Betriebsrat hat. Esther van Rossum ist engagiert, loyal und 
gründlich, und sie wird von ihren Kolleginnen und Kollegen 
im In- und Ausland sehr geschätzt.

Pernille Ross  
Petersen 
Velterm A/S/VELUX A/S, 
Brædstrup

Von Beginn ihrer Karriere als Fer-
tigungsmitarbeiterin an wurde sie 
in der Bedienung unterschiedli-
cher Anlagen ausgebildet. Nach vielen Jahren in der Ferti-
gung wurde sie in die Abteilung für Glasschneiden versetzt, 
wo sie heute für Sonderanfertigungen verantwortlich ist: 
eine Aufgabe, der sie mit Sorgfalt, höchster Qualität und  
Engagement nachgeht. Pernille Ross Petersen kümmert sich 
um ihre Kolleginnen und Kollegen, ist im Personalverein  
aktiv und sorgt für eine gute Atmosphäre. 

Károlyné Horváth
VELUX Magyarország  
LKR Kft.

Seit der Unternehmensgründung 
war sie als Maschinenführerin in 
der Holzteilefertigung tätig. Ihre 
weitreichende Erfahrung und ihre 
außergewöhnlichen Kenntnisse kommen in ihrer jetzigen 
Tätigkeit als Koordinatorin für kleine Teams zum Tragen. 
Sie ist aufgeschlossen und teilt ihre Kenntnisse gerne mit 
Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen und Führungskräften. Die 
Begeisterung, Motivation und Tatkraft von Károlyné Hor-
váth ermutigen ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu 
täglichen Leistungssteigerungen.

MICHEL LANGRAND 
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
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Villum Kann Rasmussen 
PReis 2019
Wir freuen uns, den diesjährigen VILLUM-KANN-RASMUSSEN-PREIS 
an fünfzehn Mitarbeiter verleihen zu können, die auf ihre individuelle Weise 
etwas Besonderes geleistet haben, um die Modellunternehmen-Zielsetzung 
für die VKR Gruppe zu verwirklichen. Die Preisträger werden vom Verwal-
tungsrat der Mitarbeiterstiftung nach Empfehlungen der einzelnen Unter-
nehmen ausgewählt. Für die Auswahl hat der Verwaltungsrat Engagement, 
Loyalität, Umfang und Qualität der Arbeit, Innovationsfähigkeit, Initiative, 
Hilfsbereitschaft gegenüber Kollegen, ansteckende Arbeitsfreude usw. her-

vorgehoben. Dies ist die Art von Mitarbeitern, die die VKR Gruppe zu einem 
starken Unternehmen und einem hervorragenden Arbeitsplatz macht.
Der Preis wird im Zusammenhang mit Villum Kann Rasmussens Geburts-
tag am 23. Januar vergeben. Seit 1996 wurde der Preis 24-mal an insgesamt  
293 Mitarbeiter aus 59 Unternehmen der VKR Gruppe weltweit verliehen. 
 
Wir gratulieren den Preisträgern recht herzlich.




