
SonderveröffentlichungRegionalirtschaft

D ie Ehrung langjähriger 
Mitarbeiter ist immer der 

Höhepunkt bei der jährlichen 
Infoveranstaltung der Firma 
Glatthaar Keller. Mit Antonie 
Hug wurde eine »treue Seele« 
geehrt, die bereits seit 35 Jah-
ren im Unternehmen tätig ist 
und damit aktuell auf die längs-
te Betriebszugehörigkeit bli-
cken kann. 

Firmengründer Joachim 
Glatthaar bedankte sich bei 
den Mitarbeitern. Er wertete 
die Zufriedenheit am Arbeits-
platz als Basis der langjährigen 
Zugehörigkeit auch als Beleg 
für die gute Unternehmenskul-

tur, die von allen Mitarbeitern 
gelebt werde. »Gegenseitiger 
Respekt, Wertschätzung und 
ein harmonisches Miteinander 
haben seit der Firmengrün-
dung einen hohen Stellen-
wert«, so Joachim Glatthaar. 
»Durch Ihre Loyalität und Ihr 
Engagement haben Sie maß-
geblich zum Erfolg von Glatt-
haar Keller in den vergangenen 
Jahren beigetragen«, ergänzte 
der kaufmännische Geschäfts-
führer Reiner Heinzelmann.

 Ein Beispiel für den Zusam-
menhalt sei Antonie Hug, die 
seit 35 Jahren in der Verwal-
tung von Glatthaar Keller in 

Waldmössingen arbeitet. Sie 
habe nahezu die gesamte Ent-
wicklung des 1980 von Joa-
chim Glatthaar gegründeten 
Unternehmens und den Weg 
vom kleinen Betrieb zum euro-
päischen Marktführer für Fer-
tigkeller begleitet.

Firmenlogo sogar
als Tattoo

 Seit 25 Jahren ist Thomas Salo-
mon, Niederlassungsleiter Eng-
land, für Glatthaar Keller an 
verschiedenen Standorten tä-
tig. Er drücke seine enge Ver-

bundenheit zum Betrieb sogar 
durch ein Tattoo mit dem 
Glatthaar-Firmenlogo aus, so 
Heinzelmann. 

Für 15-jährige Betriebszuge-
hörigkeit wurde Maria Lucia 
(Finanzbuchhaltung) geehrt. 
Seit zehn Jahren sind Georg 
Veit (Vertrieb Schweiz), Frank 
Moosmann (Projektleitung), 
Anthony Spinney (Vertrieb 
England), Ulrich Haug (Projekt-
leitung), Ralf Wössner (Leiter 
Controlling) und Alexander 
Niederkorn (Projektleitung) 
bei Glatthaar Keller tätig. Alle  
erhielten einen Geschenkkorb, 
eine Urkunde und eine Prämie.   

Glatthaar zeichnet langjährige Mitarbeiter aus

Jubilarehrung bei Glatthaar Keller in Waldmössingen (von links): Jürgen Hezel (stellvertretender Niederlassungsleiter), Firmengrün-
der Joachim Glatthaar, Reiner Heinzelmann (kaufmännischer Geschäftsführer), Georg Veit (10 Jahre), Antonie Hug (35 Jahre), Frank 
Moosmann (10 Jahre), Maria Lucia (15 Jahre), Heike Roth (Prokuristin) und Stefan Arnold (Niederlassungsleiter).   Foto: Glatthaar

Spende für VVPH-Werkstätten
Die Energieversorgung Rottweil (ENRW) verzichtete auf Weih-
nachtspräsente für Geschäftspartner und spendete stattdessen 
2000 Euro an die Vinzenz von Paul Hospital gGmbH. Das Geld 
kommt den Werkstätten zu Gute, in denen Menschen mit Behin-
derung arbeiten. Die berufliche Bildung soll digitaler werden. So 
erhalten die Beschäftigten Angebote, um  Medienkompetenz und  
Technikverständnis zu erweitern. Thomas Brobeil, Geschäftsführer 
des VVPH (von links), die Werkstattleitung Gabriele Rahn-Bischof 
und Robert Bühler freuen sich über den Scheck, übergeben von  
ENRW-Geschäftsführer Christoph Ranzinger. Foto: Schenk

N  adja Stenmans ist die bes-
te Mediengestalterin bun-

desweit: Die Auszubildende 
der Kommunikations-Agentur 
KMS in Denkingen wurde  von 
IHK für überragende Leistung 
ausgezeichnet.

 Sie absolvierte nach der 
Schule bei der Kommunika-
tions-Agentur KMS in Denkin-
gen ihre Ausbildung zur Me-
diengestalterin – ganz klassisch 
für den Bereich Digital und 
Print. Ihre Abschlussprüfung 
bei der Industrie- und Handels-
kammer (IHK) Schwarzwald-
Baar-Heuberg hat sie mit Bra-
vour abgelegt und nicht nur 
das: In ihrer Fachrichtung hat 
Nadja Stenmans sogar die bes-
te Abschlussprüfung in ganz 
Deutschland absolviert. 

 In einer Feierstunde bei KMS 
und im Beisein von KMS-Ge-
schäftsführer Hans-Martin 
Schurer überbrachten IHK-
Hauptgeschftsführer Thomas 
Albiez, und  Ausbildungsbera-
ter Klaus Ringgenburger die 
Glückwünsche der IHK persön-
lich und überreichten eine Ur-
kunde.

»Bewegtbild finde ich we-
sentlich spannender als Bildbe-
arbeitung oder Printgestal-
tung«, erzählt sie, und ihre Lei-

denschaft für ihren Beruf und 
hier die Fachrichtung Konzep-
tion und Visualisierung ist ihr 
deutlich anzumerken. 

Geschäftsführer Hans-Mar-
tin Schurer ist ebenfalls begeis-
tert von der Leistung seiner 
ehemaligen Auszubildenden, 
die vom Betrieb übernommen 
wurde. »Es freut uns sehr, dass 
unsere Ausbildung solche 
Früchte trägt«, betonte er im 
Beisein von Thomas Albiez und 
Klaus Ringgenburger und stell-
te den Gästen die Agentur vor, 
die für nachhaltige B2B-Kom-
munikation und eigenständige 
Filmproduktionen steht. 

Die Beste bundesweit

Nadja Stenmans Foto: IHK

Es ist fast schon ein klei-
ner Rekord: 500 Jahre Be-
triebszugehörigkeit ver-
zeichnen die insgesamt 17 
Mitarbeiter der GUK Falz-
maschinen in Wellendin-
gen. 

n Von Stefanie Siegmeier

Im Rahmen einer Feierstunde 
wurden sie geehrt. Ge-

schäftsführer Friedrich Faulha-
ber dankte ihnen in seiner An-
sprache und überreichte 
schließlich Urkunden und klei-
ne Präsente. 

Eine »normale« Ehrung mit 
gemeinsamen Essen, Austausch 
und Schwelgen in Erinnerun-
gen sei aufgrund der Pandemie 
nicht möglich gewesen, bedau-
erte der Firmenchef. Mit der 
Ehrung wollte man aber die 
Wertschätzung und den Dank 
für das Engagement ausspre-
chen. 

Sieben Mitarbeitende wur-
den für 40 Jahre Betriebszuge-

hörigkeit, sechs für 25 Jahre 
und vier für zehnjährige Be-
triebszugehörigkeit ausge-
zeichnet. Das sind insgesamt 
470 Jahre. Die Geschäftslei-
tung bedankte sich bei den Ju-
bilaren für die Unterstützung, 
das Vertrauen, die Arbeitskraft 
und Ausdauer. 

Das familiengeführte Unter-
nehmen versteht die lange Be-
triebszugehörigkeit auch als 
Maß für die Mitarbeiterzufrie-
denheit. In seiner Rede ging 
Faulhaber darauf ein, wie er 
den Begriff »Work-Life-Balan-
ce« definiert und, dass dabei 
aus seiner Sicht wichtig ist, 
dass man sich bei der Arbeit 
wohlfühle.

 Einen großen Anteil daran 
hätten die Kollegen, mit denen 
man zusammenarbeitet, sich 
austauscht und die einen über 
die gesamte Zeit begleiten 
würden. »Die Arbeit ist also 
auch eine Verbindung, die 
Menschen zusammenbringt, 
um einen persönlich weiterzu-
bringen«, so Faulhaber. 

Ganz besonders stellte der 

Geschäftsführer in den Vor-
dergrund, dass sich jeder Ein-
zelne bewusst machen solle, 
was man bereits alles erreicht 

habe, und dass die Zeit nicht 
nur vergangen sei, sondern 
auch genutzt wurde. Jeder sol-
le Träume und Ziele haben, da-

bei spiele die Zufriedenheit da-
rüber, wie man seine Bausteine 
im Leben gestalte, eine wichti-
ge Rolle. Faulhaber appellierte 

auch, dass jeder Einzelne auf 
sich selbst Stolz sein könne, da 
dies eine besondere Leistung 
sei.  

Fast  500 Jahre Betriebszugehörigkeit  geehrt

Die Firma GUK hat verdiente Mitarbeiter ausgezeichnet: (vordere Reihe von links): Wolfgang Götz (25), Nadja Schell (25), Dominik 
Bäuerle (10), Seref Gündüz (25) und Susanne Faulhaber. (Mittlere Reihe, von links): Edwin Bettinger (40), Gabriele Tilgner (40), Birgit 
Müller (25) und Friedrich Faulhaber. (Hintere Reihe, von links): Miroslav Dodig (10), Simon Griesser (40), Erdal Sevindik (40), Rolf 
Spath (10), Bernhard Burkart (40), Oliver Mössinger (10) und Rudolfo Santelmo (25). Es fehlen auf dem Foto Dimitrios Chavalezis 
(40), Rainer Wohlgemuth (40), Osman Aygan (25). Foto: Faulhaber

Große Datenmengen in 
Unternehmen sind für das 

Team von »effeqt« aus Dietin-
gen kein Problem. Die Busi-
ness-Intelligence-Experten ha-
ben sich auf die BI-Lösung 
»Qlik« spezialisiert und Projek-
te auf mehr als 100 Datenquel-
len umgesetzt. Das erkennt 
nun auch »Qlik«  an und beför-
dert  »effeqt« zum Elite-Solu-
tion-Provider.  Damit ist das 
Team mit dem höchsten Part-
nerstatus ausgezeichnet. 

Geschäftsführer Bastian 
Schmalz beschreibt: »Unsere 
Arbeit wird durch unseren 
Leitsatz treffend beschrieben: 
›Mit unserer 361-Grad-Betreu-
ung verwandeln wir Rohdaten 
in messbare Ergebnisse zur er-
folgreichen Unternehmens-
steuerung.‹ Mit den Software-
lösungen von Qlik bekommen 
die Unternehmen direkt Einbli-
cke in Ihre Daten und können 

diese nutzen, um die richtigen 
Entscheidungen in Ihren Ge-
schäftsbereichen zu treffen.« 
Und Geschäftsführer Thomas 
Schneider ergänzt: »Wir möch-
ten uns bei allen Ansprechpart-
nern von Qlik und unseren 
Kunden für die gute Zusam-
menarbeit bedanken.  Wir freu-

en uns auf die zukünftige Zu-
sammenarbeit, die Herausfor-
derungen und viele weitere 
Projekte.« 

Business Intelligence Lösun-
gen sind laut »effeqt« für nahe-
zu jedes Unternehmen interes-
sant. Die Softwarelösung 
»Qlik« bereitet  große Daten-

mengen, wie Umsatz- und Per-
sonaldaten, aber auch speziel-
lere Daten automatisiert auf, 
so dass Entscheidungsträger 
mit einem Blick auf ihr Dashbo-
ard  Unternehmensentschei-
dungen treffen können.  Bereits 
2019 wurde  »effeqt« zum 
»Authorized Reseller EMEA«.

»effeqt« wird zum Elite-Solution-Provider

Das Team von »effeqt« aus Dietingen freut sich über die Anerkennung. Foto: Burkardt


