Weber Ultrasonics gewinnt den Integrationspreis 2015 „Aktiv gegen Stigma“
Mittwoch, den 13. Januar 2016, fand um 19:00 Uhr in der Schelmenbuschhalle in Karlsbad-Langensteinbach im
Rahmen des Neujahrsempfangs die Preisverleihung des Integrationspreises „Aktiv gegen Stigma“ statt. Als Preis
hatte der Karlsbader Verein zur Förderung Betroffener von psychischen Erkrankungen ein von dem Künstler
Stefan Lenzinger geschaffenes Unikat aus schwarzem Granit gewählt. Der Integrationspreis 2015 ging an den
Technologieführer für industrielle Ultraschalllösungen, Weber Ultrasonics aus Karlsbad-Ittersbach.
Unter dem Motto „Investitionen in die Zukunft“ hatte der Verein „Aktiv gegen Stigma e.V.“. im Oktober des
vergangenen Jahres den Integrationspreis ausgelobt. Dieser sollte vergeben werden an Unternehmen, die für ihre
Beschäftigten ein Arbeitsumfeld schaffen, in dem sie sich als Arbeitnehmer geschätzt und anerkannt fühlen und
durch eine positive Unternehmenskultur psychischen und physischen Erkrankungen vorgebeugt wird. Zudem
richtet sich der Preis an Arbeitgeber, die sich im Arbeitsumfeld besonders aktiv engagieren und Menschen mit
psychischen Erkrankungen einen Rahmen schaffen, der ihnen das Arbeiten erleichtert, der zudem psychischen
Erkrankungen vorbeugt und der die Integration von Menschen mit psychischen Erkrankungen aktiv fördert. Ziel
des Integrationspreises ist es, diese Aktivitäten als gelungene Beispiele anzuerkennen und wertzuschätzen sowie
bekannt zu machen, um andere zum Mitwirken anzuregen.
Weber Ultrasonics erhielt den Preis für seine „in allen Bereichen des Arbeitsumfelds besonders effektiven und
kreativen Sozialleistungen und Weiterentwicklungsmöglichkeiten für seine Arbeitnehmerinnen und
Arbeitsnehmer“, so das Ergebnis der Jury, zu der neben Prof. Dr. Weisbrod, Vorsitzender des Vereins „Aktiv gegen
Stigma“, der Bürgermeister Jens Timm, Elke Wildenmann von der Wirtschaftsförderung und Klaus Steigerwald von
den Karlsbader Selbstständigen gehören. „Das Unternehmen bietet seinen Beschäftigten ein facettenreiches
Spektrum an Möglichkeiten, ihr Arbeitsumfeld so zu gestalten, dass es dem Erhalt ihrer Gesundheit dient und für
Wohlbefinden sorgt, sodass Arbeits- und Privatleben miteinander in Einklang stehen“ erklärt Prof. Dr. Weisbrod in
seiner Laudatio bei der Preisübergabe an die Geschäftsführerin Nathalie Etienne.
Dass diese Auszeichnung verdient ist, wird eindrucksvoll belegt: Grundlage der familienfreundlichen
Arbeitsbedingungen sind möglichst flexible Arbeitszeit- und Arbeitsplatzvarianten, Gleit- und Teilzeitmodelle
sowie Möglichkeiten der Altersteilzeit. Zudem haben Gesundheit und soziale Belange bei Weber Ultrasonics
Priorität. Soziales Engagement gehört nicht nur zur Unternehmenskultur, sondern ist Bestandteil der
Unternehmensstrategie.
Der Mensch mit seinem sozialen Umfeld steht bei Weber Ultrasonics im Fokus. Neben einer soliden Technik ist
dies der Schlüssel zum Erfolg. Das Unternehmen bietet ganzjährig ein überdurchschnittlich großes Spektrum an
Sportaktivitäten an, in das auch die Angehörigen einbezogen werden, und subventioniert diese finanziell. Für den
guten Teamgeist werden unterschiedliche Mannschaftssportarten gefördert. Die „WU Sports Group“ hat bereits
an diversen regionalen Wettbewerben wie den B2RUN Karlsruhe erfolgreich teilgenommen. Neben den
sportlichen Programmen bietet das Unternehmen Beschäftigten und ihren Familien auch kulturelle Highlights
sowie Familien- und Kinderprogramme an.
Das Gesundheitskonzept ermöglicht allen Mitarbeitern, sich einmal jährlich durch einen Betriebsarzt untersuchen
zu lassen und diesen zur kostenlosen Gesundheitsberatung zu nutzen. 2014 führte das Unternehmen für seine
Mitarbeiter und deren Familienangehörigen eine betriebliche Krankenzusatzversicherung ein und bietet so die
Möglichkeit, den gesetzlichen Gesundheitsschutz zu ergänzen. Diese Leistung für die Beschäftigten und deren
Angehörige wird vom Arbeitsgeber bezuschusst.
Weitere betriebliche Zusatzleistungen sind vermögenswirksame Leistungen. Durch die Zahlung einer
Leistungsprämie werden die Beschäftigten am Unternehmenserfolg beteiligt. Die Alterssicherung seiner
Mitarbeiter unterstützt Weber Ultrasonics durch eine eigene Pensionskasse.
Das familiengeführte Unternehmen fühlt sich der sozialen Verantwortung für die Gesellschaft und für seine
Mitarbeiter in besonderem Maße verpflichtet und legte großen Wert auf eine menschlich geprägte
Unternehmenskultur: Die Mitarbeiter sollen sich wohlfühlen und stolz auf ihr Unternehmen sein.
Mitarbeiterorientierung und -bindung stehen daher traditionell im Mittelpunkt des Führungsverständnisses und

sind im Wertesystem des Unternehmens fest verankert. Personen mit persönlich schwerem Schicksal,
Migrationshintergrund oder nicht abgeschlossenen Bildungsabschlüssen, also diejenigen, die in der Gesellschaft
oft durchs Raster fallen, erhalten hier eine Chance. Viele haben diese Möglichkeit genutzt und gehören heute zur
Kernmannschaft.
Weber Ultrasonics betreibt aktiv Nachwuchsförderung. Jedes Jahr werden neue Auszubildende und DHBWStudenten eingestellt. Schulpraktika ermöglichen Einblicke in die Welt des Ultraschalls – auf diesem Weg haben
bereits einige Karrieren begonnen. Wer sich weiterbilden möchte, wird gefördert: Eine stattliche Anzahl an sehr
jungen Teamleitern mit Führungsverantwortung erhalten individuelle Coachings und Fortbildungen.
Unzählige Beispiele machen deutlich, dass sich dieses Unternehmen dem Integrationsgedanken verschrieben hat
und diesen täglich lebt. Weber Ultrasonics steht heute nicht nur für einen international führenden Anbieter von
technologischen Lösungen für die Ultraschallreinigung, das Ultraschallschweißen und -schneiden sowie für die
Umwelttechnik und für Sonderanwendungen, sondern hat auch bei der Gestaltung vorbildhafter
Arbeitsbedingungen die Führung an sich genommen.
Ein Fazit von Nathalie Etienne: „Diese Unterschiede in Alter, Kultur, Sprache und Werten bedeuten für uns Vielfalt.
Und genau diese Vielfalt bereichert uns und spornt uns an. Der Integrationspreis ist uns sehr wichtig, denn er
steht für die wichtigste Investition in die Zukunft –in den Menschen!“
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