
PREIS 2020
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 Verwirk-
lichung des Ziels eines Modellunternehmens der VKR Gruppe ge- 
leistet. Die Preisträger werden vom Vorstand der Mitarbeiterstiftung 
nach Nominierung durch die einzelnen Unternehmen ausgewählt. 
Bei der Auswahl der diesjährigen Preisträger achtete der Vorstand auf 
Engagement, Loyalität, Qualitätsbewusstsein, Erfindergeist, Eigen- 
initiative, Hilfsbereitschaft gegenüber Kollegen sowie auf eine an- 
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steckende Begeisterung für ihre tägliche Arbeit. Mitarbeiter, die diese 
Eigenschaften verkörpern, tragen zum Erfolg der VKR Gruppe bei 
und machen jedes Unternehmen zu einem großartigen Arbeitsplatz.

Seit 1996 wird der Preis am Geburtstag von Villum Kann  
Rasmussen am 23. Januar verliehen. Insgesamt 307 Mitarbeiter in 
61 Unternehmen der VKR Gruppe weltweit haben in den bislang 
25 Verleihungen einen Preis erhalten. Wir gratulieren den diesjähri-
gen Preisträgern ganz herzlich!
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Frank Hyldal 
Bech-Sørensen
VELFAC A/S,
Ringkøbing

Als Abteilungsleiter und Teamleiter hat er seine um-
fangreiche Vertriebserfahrung erfolgreich in verschiedenen 
Positionen im Unternehmen eingesetzt. Für die Inspira-
tion und die Impulse, die er seinem Team gibt, sowie als 
erfahrener und kompetenter Berater für Kunden wird er 
sehr geschätzt und hoch angesehen. Er gibt gerne seine 
Erfahrungen weiter, die für die Ausbildung neuer Mitar-
beiter von unschätzbarem Wert sind. Qualitätsbewusst-
sein, Scharfsinnigkeit und Perspektivnahme sind nur eini-
ge der Qualitäten, die ihn auszeichnen. 

Zoltán Egyed
VELUX Magyarország 
LKR Kft.

Seine gewinnende Persönlichkeit und sein Fachwissen 
in der Fertigwarenlogistik machen ihn zu einem natürli-
chen Mentor, an den sich jeder wenden kann. Persönliche 
Entwicklung, die Weitergabe von Wissen an Kollegen und 
deren Schulung zählen zu den Dingen, die ihn am meisten 
motivieren. Er verfügt über ein großes nationales und inter-
nationales Netzwerk von Kontakten und genießt aufgrund 
seines Fachwissens innerhalb der Gruppe hohes Ansehen. 
Er bleibt auch unter Druck gelassen und Herr über die Situ-
ation, erledigt die Arbeit gemeinsam mit seinem Team und 
macht dessen Arbeitsplatz zu einem großartigen Ort.

Birte Eriksen
A/S Østbirk 
Bygningsindustri

Als einfallsreiche und einfühlsame Person möchte sie das 
Beste für ihre Kollegen und hat die Fähigkeit, sich in deren 
Situation hineinzuversetzen. Mit ihrer persönlichen Dyna-
mik und ihrem Geschäftssinn bietet sie Hilfe überall an, 
wo sie etwas bewirken kann, und trägt damit dazu bei, 
dass alles reibungslos läuft. Sie ist eine Superuserin vieler 
Anwendungen und hilft Kollegen gerne bei verschiedenen 
Problemlösungen und bei Verbesserungen, um das Un-
ternehmen voranzubringen. Als positive Person ist sie im 
Unternehmen sehr beliebt.

Egil Aarnes
VELUX Norge AS

Als gelernter Schreiner ist er häufig auf Baustellen unter-
wegs, wo er auf seine umfassenden Fachkenntnisse in der 
Mitarbeit bei komplexen Fenstereinbauten zurückgreift. 
Er ist als Regionalmanager für die größte Verkaufsregion 
in Norwegen verantwortlich. Neben Verkauf und Kun-
dendienst sind auch die Teilnahme an Händlerveranstal-
tungen sowie die Schulung von Handwerkern Teil seiner 
Aufgabe. Seine optimistische Persönlichkeit, seine außer-
ordentlich große Hilfsbereitschaft sowie seine positive Ein-
stellung machen ihn zu einem äußerst geschätzten Kolle-
gen und Geschäftspartner. 

Sławomir 
Głowacki
NB Polska Sp. z o.o. 
(W)

Er ist als Automatisierungstechniker und Mechaniker in 
der Fertigungsabteilung tätig. Durch seine umfassenden 
Maschinenkenntnisse und seinen Einblick findet er bei ei-
nem Ausfall immer ”wie durch Zauberei” eine Lösung und 
bringt alles wieder zum Laufen. Er genießt hohes Ansehen 
für seine technischen Fähigkeiten, seinen Erfindungsreich- 
tum und seine persönliche Entwicklung, die dem gesam-
ten Unternehmen zugute kommen. Seine Bemühungen 
haben zu Energieeinsparungen, Qualitätsverbesserungen 
und höherer Arbeitsplatzsicherheit geführt. Als Mentor 
für neue Mitarbeiter ist er ein unschätzbarer Botschafter.

Joan Ørbæk 
Hansen
Rationel Vinduer A/S 

Als dynamische Kulturträgerin ist sie offen für Veränder-
ungen und kann die vielfältigen Kulturen innerhalb der 
DOVISTA Gruppe gut miteinander verbinden. Mit ihrem 
scharfen Blick und ihrem Gespür für die Feinheiten der 
Sprache ist sie in der Kommunikationsabteilung ganz in 
ihrem Element. Ihre Liebe zum Detail spiegelt sich in den 
vielfältigen Aufgaben wider, die sie übernimmt. Sie ist sehr 
beliebt, sowohl im Großen als auch im Kleinen unglaublich 
serviceorientiert und sorgt auf positive, ruhige und gelasse-
ne Weise dafür, dass nichts und niemand vergessen wird.

Christer 
Lundqvist
Snidex AB

Er verfügt über umfassendes Wissen und Fachkenntnisse 
im Bereich der Fensterherstellung, die er durch unermüd-
liches Engagement in seiner langjährigen Tätigkeit als 
Produktionsmitarbeiter im Unternehmen erworben hat. 
Im Laufe der Jahre hat er viele nützliche Verbesserungsvor-
schläge und Aktivitäten eingebracht. Seine Begeisterung 
und sein Engagement sind ansteckend. Er ist äußerst hilfs-
bereit, ein großartiger Kollege und ein überzeugter Ver-
fechter der Werte und Produkte der Gesellschaft. 

Alexander 
Bengtson 
Løvendorf
THE VELUX 
FOUNDATIONS

Als IT-Manager ist er für die lokalen Systeme von THE 
VELUX FOUNDATIONS und die Schnittstelle zur 
IT-Abteilung der Gruppe zuständig. Er verfügt über ein 
großes internes und externes Netzwerk von Mitarbeitern 
und übertrifft die diesbezüglichen Anforderungen an 
Planung und Zusammenarbeit. Er liebt berufliche Her-
ausforderungen, geht Aufgaben gründlich und lösungs- 
orientiert an, ist positiv und äußerst hilfsbereit. Er ist eine 
kompetente Führungskraft, ein äußerst engagierter Kolle-
ge, und seine Energie und sein musikalisches Talent tragen 
zur positiven Atmosphäre am Arbeitsplatz bei.

Ian Mcrae
VELUX Company Ltd.

Seine langjährige Tätigkeit als Servicetechniker sowie seine 
Erfahrungen in der Bauindustrie aus früheren Tätigkei-
ten machen ihn zu einer unschätzbaren Wissensquelle für 
Kunden und Kollegen. Sie profitieren von seiner schnellen 
Fähigkeit zur Fehlerbehebung und seinen pragmatischen 
Lösungen. Er ist ein bekannter und angesehener Kollege, 
der jede Gelegenheit nutzt, um andere zu fördern, wobei 
sein ansteckendes Engagement all seine Interaktionen zu 
etwas Besonderem macht.

Milan Havel
VELUX Česká 
republika, s.r.o.

Im Laufe seiner langen Karriere im Unternehmen war er 
als regionaler Vertriebsleiter tätig. Er ist bestrebt, für sei-
ne Kunden der beste Ansprechpartner zu sein und ist bei 
Kunden und Kollegen für sein immenses Engagement, sei-
nen Fleiß und seine Hilfsbereitschaft hoch angesehen. Sei-
ne positive Energie, sein Verantwortungsbewusstsein und 
seine Loyalität inspirieren jeden in seiner Umgebung, so- 
wohl privat als auch beruflich. Er erfüllt seine Aufgaben mit 
unermüdlicher Begeisterung und ist ein Vorbild für alle.

Gitte 
Hemmingsen
VKR Holding A/S

In ihrer langjährigen Karriere bei der VKR Gruppe stand 
stets die Arbeit mit Menschen im Mittelpunkt, sowohl 
innerhalb der Personalabteilung als auch als Leiterin des 
Sekretariats der Mitarbeiterstiftung. Sie erledigt ihre Arbeit 
engagiert und strukturiert und beweist täglich persönli-
che und berufliche Integrität. Anderen zu helfen, bereitet 
ihr große Freude, und wenn es um neue Initiativen geht, 
arbeitet sie aktiv an einer Lösung. Für ihre Loyalität und 
ihre beruflichen Stärken genießt sie ein hohes Ansehen. 
Außerdem wird sie für ihren positiven und fürsorglichen 
Umgang mit Kollegen und Freunden geschätzt.

Yves Joly
Velsol France S.A.S.

Er begann als Gabelstaplerfahrer und ist derzeit Logistik- 
assistent. Er ist Mitglied des internen Revisionsteams 
für Sicherheit, Qualität, Umwelt und Energie und sorgt 
als Problemlöser in seiner täglichen Arbeit für die Ein-
haltung von Verfahren und Normen. Seine positive Art, 
seine Begeisterung und seine natürlichen Führungsqua-
litäten machen ihn zu einem hervorragenden Mentor für 
neue Mitarbeiter. Er arbeitet gerne mit Menschen, liebt 
Herausforderungen und ist bei seinen Kollegen und Ge-
schäftspartnern sehr angesehen.

Jean Michel Noël
KH-SK France S.A.S., 
Marnay

Als einer der ersten Produktionsmitarbeiter, die bei Eröff-
nung des Werks eingestellt wurden, hatte er maßgeblichen 
Einfluss auf Prozesse und Maschinen im Bereich der Zu-
behörherstellung und einen großen Anteil an deren Ein-
führung. Er ist ein optimistischer, fröhlicher und kompe-
tenter Mitarbeiter, der seine Fähigkeiten weiterentwickelt 
hat, um sich neuen Aufgaben zu stellen. Als Organisator von 
gesellschaftlichen Veranstaltungen, die das Gemeinschafts-
gefühl der beiden Standorte des Unternehmens fördern sol-
len, setzt er sich für den Teamgeist der Mitarbeiter ein. Er 
ist gründlich und zuverlässig und wird von seinen Kollegen 
und der Geschäftsleitung gleichermaßen geschätzt.

Wim Verreydt
VELUX Belgium S.A.

Seine Fähigkeiten als Schreiner sowie seine technischen 
und administrativen Kompetenzen kommen in seiner 
Tätigkeit als Servicetechniker zum Einsatz. Er ist ein 
Teamplayer und immer bereit zu helfen, auch wenn er 
normalerweise unterwegs bei unseren Kunden ist, um ei-
nen hervorragenden Service zu bieten. Im Büro nutzt er 
die Gelegenheit, Probleme mit Kollegen zu besprechen, 
die auf diese Weise wertvolle Einblicke in den Markt und 
wichtiges Produktfeedback erhalten. Er ist ein Mitarbeiter, 
der mit großem Einfallsreichtum nach Wegen sucht, die 
Marke VELUX zu fördern.


