Weihnachtsfeier mit Ehrungen
In seiner über 125-jährigen Geschichte hat auch der
Wandel der Zeit am heutigen Unternehmen WECK Industrieverpackungen seine Spuren hinterlassen. Besonders in den
vergangenen zwei bis drei Jahrzehnten hat der stetig zunehmende Wettbewerb dazu geführt, dass sich die Firma von
der einstigen Möbelschreinerei mit eigenem Sägewerk über
ihr Dasein als Sägewerk mit dem Standbein Verpackungen
hin zum heutigen Spezialisten für Holzverpackungen mit umfassendem Just-in-Time-Dienstleistungsprogramm entwickelt
hat. In all den Jahren blieb der wichtigste Grundsatz des
Unternehmens jedoch unverändert: WECK – Holz für jeden
Zweck! Auch wenn die Zukunft sicherlich Umstrukturierungen mit sich bringen wird, bleibt das kundenspezifische
Holzprodukt für Jedermann Kerngeschäft für WECK. Durch
den gezielten Aufbau eines Netzwerks aus leistungsstarken,
regionalen Partnern soll künftig das Sortiment für Firmen
und Privatkunden zudem noch weiter ausgebaut werden.
Von den rund 25 Mitarbeitern des Unternehmens, zu denen auch der einzige Auszubildende
der Region zum „Holzmechaniker für Verpackungen“ zählt, wurden im Rahmen der alljährlichen Weihnachtsfeier jene verdienten Mitarbeiter geehrt, die auf eine 10-, 15-, 20- und sogar
25-jährige Betriebszugehörigkeit zurückblicken können. Der Inhaber Johannes Kirchner bedankte
sich neben einer symbolischen Urkunde auch in Form einer finanziellen Beihilfe, die gezielt der
Erholung der geehrten Mitarbeiter dient. Des Weiteren kündigte er in seiner Ansprache an, wie
auch in den vergangenen Jahren, die erwirtschafteten Gewinne größtenteils wieder in neue,
hochtechnisierte Maschinen, die Verbesserung des Fuhrparks und in die ergonomische Gestaltung der Arbeitsplätze im Sinne der Mitarbeiter und ihrer Gesundheit zu investieren.
Nur mit Blick auf die Mitarbeiter als wertvollstes Gut im Unternehmen ließe sich das erarbeitete
Standbein als Verpackungsspezialist der Marktführer im Bereich Glasprodukte, die allesamt aus
dem Umkreis von bis zu 150 km stammen, erhalten und ausbauen. Obwohl bereits 80% der
Holzverpackungen nach IPPC-Standard hergestellt werden und somit für den internationalen
Versand zugelassen sind, sei es das Ziel für die Zukunft, dass es für noch mehr kostbare Waren
heißt: WECK in die Welt!

