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Westerwälder Betriebe
sind familienfreundlich
Im Ra hmen des Wirtschaftsempfangs drei Unternehmen prämiert
-pre- WESTERWALDKREIS.
Dieser Tage wurden drei
Betriebe im Westerwaldkreis ausgezeichnet, da sie
sich gegenüber ihren Mitarbeitern auf beispielhafte
Art und Weise überaus
familienfreundlich zeigen.
Die Preisverleih ung und
Übergabe der Urk unden
fand im Ra hmen des Westerwä lder Wirtschaftsempfangs 2014 im Hause Ebener in Bad Ma ri enberg st att.
Gemeinsa m mit Landrat
Achi m Sc hwickert überreic hten Beate Ullwer von
der
Gleichste ll ungsst elle
des Westerwa ldkreises und
Katharina Sch lag von der
Wirtsc haftsförd erun gsgesellschaft Westerwaldkreis
die Urku nden. .
Hintergrund war der Wettbewerb der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Westerwa ldkreis . mbH (WFG),
der IHK, der Kre ishandwerkerschaft, der GleichstellungssteIle des Westerwaldkreises und der Arbeitsagentur Montabaur, der in
diesem Jahr nac h 2012 zum
zweiten Ma l ausgeschrieben
wurde. Unterstützung erhielt die WFG auc h bei diesem Wettbewerb wieder
durch die Gleichstellu ngssteIl e des Westerwa idkreises, die Kreishandwerkerschaft
Rhein-Westerwald
sowie die IHK-Geschäftsste ll e Montabaur und die
Arbeitsagentur Montabau r.

(v. links): Katharina Schlag, Landrat Achim Schwickert, Dirk Körting, Tanja Demko,
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Monika Runkel und Beate Ullwer.
Wie Ullwer und Sc hlag in ihrer Anspra che verdeutlichten, war die Jury hoc h erfreut über die große Za hl der
Bewerbungen, auch wenn
dies die Auswah l der Preisträger weitaus schwieriger
machte - zuma l viele der
vorgestellten Maßnahmen
in den Firmen durchaus
preiswü rdig und bemerkenswert sind.
Die Ausgezeic hneten stehen exemplarisc h für die
große Bandbreite familienf reund licher Maßnahmen,
die in Westerwä lder Betrieben anzutreffen sind, so
lJllwer. Die Veranstalter des
Wettbewerbs hoben hervor,
dass die Westerwä lder Wirtsc haft eine fami lienfreundliche Ausricht ung als Sta ndort- und Werbefaktor für das

eigene Untern ehmen erkann t haben und vielfa ch
mit Erfolg prakt izieren. Es
gebe all erdings auch noc h
Entwick lungs- und Kooperationspotential.
Den dritten Platz belegte
das Forstamt Hachenburg,
welches durch Monika Runkel vertreten war. Den zweiten Pl atz erreichte das Unternehmen Steu ler Services
aus HÖhr-Grenzhausen. Für
das keramisc he Indu st rieuntern ehmen nahm Tanja
Demko den Preis entgegen .
Über den ersten Platz freute
sich Dirk Körting, Geschäftsführer von Körting
Handel & Transport in
Moschheim: Die Jury zeigte
sich von der ungewöhnlichen Form deren Bewerbu ng beeindruckt. Sie ent-

hie lt die persönl ic he Sc hilderung einer Mitarbeit erin ,
die se it Been digu ng ih rer
Ausbildung vor mehr als
zeh n Jahre n als Sped itionskauffrau dem Familien unt ernehmen angehört. Aussage kräft ig ist insbeson dere
das Schlusszitat der Bewerbung: " Dieses Untern eh men
ist fam il ienfre und lich, weil
nur Arbeit neh mer mit einem
intakten Fami li en leben bzw.
einem sorgenfreien Privatlebe n sich vo ll und ganz auf
die Arbeit konzentrieren
können und hier von Seiten
der Geschäft sführung all es
erdenkl ich Mögli che getan
wird , diesen Zustand herzust ellen bzw. zu erha lt en - in
emotionaler,
fi nanziell er
und sachku ndiger Art und
Weise ."

