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so abgelegen ist, meint Stadtsprecher Arno Specht. „Vor Jahren ist die
Hütte fast ganz zerstört worden, da
hat der Bauhof sie wieder aufgebaut
und zwei Wochen später stand der
Mitarbeiter wieder vor einer Verwüstung.“

A U S H A N G

Täter sind kaum zu fassen
Den aktuellen Fall will die Stadt anzeigen, ob sie die Schäden aber auch
wieder komplett
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Christkindleseck sowie die Bank davor.
Ereignisse der Vergangenheit hätten
auch er ratlos. Eckhard Hunzinger, rascht: „Das kann ein oder zwei Jahre ja gezeigt, dass das nicht immer sinnVorsitzender des Schwäbischen Alb- gut gehen, und dann kommt wieder voll ist. Auch die Täter zu schnappen,
ist eine schwierige Angelegenheit,
vereins, ist zumindest wenig über- irgendwer“, meint er nüchtern.
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Arbeit macht auch nach 40 Jahren noch Spaß Schätz
Helmut Wehrstein feiert sein Betriebsjubiläum bei Karl Storz
feie

TUTTLINGEN (pm) - Monatlich gratuliert die Karl-Storz-Geschäftsleitung jenen Mitarbeitern, die dank ihrer langen Betriebszugehörigkeit ein
rundes Betriebsjubiläum feiern dürfen. Im August 2014 steht ein besonderes Fest an: Helmut Wehrstein,
Mitglied der erweiterten Geschäftsführung, ist 40 Jahre im Betrieb.
Wehrstein trat am 1. August 1974
als Vertriebsmitarbeiter Süddeutschland in das Unternehmen ein. Damals umfasste die Vertriebsabteilung vier Mitarbeiter, weltweit waren 200 Mitarbeiter für Karl Storz tätig. Während seiner Tätigkeit im
Vertrieb lernte Helmut Wehrstein
unter der Leitung des Firmengründers die Produktpalette sowie die
deutsche Krankenhausstruktur im
Detail kennen. Als Vertriebsmitarbeiter unterstützte er insbesondere
den Aufbau und die Etablierung des
damals neuen Fachgebiets der Arthroskopie. Im Jahr 1986 erhielt
Wehrstein die Aufgabe, den neuen
Bereich „Produktmanagement“ aufzubauen. Mit der zunehmenden Verbreitung der Endoskopie und dem
kontinuierlichen Wachstum des Unternehmens bekam dieser neue Bereich eine Schnittstellenfunktion,
um Produktideen sowie medizinische Bedürfnisse der Ärzte mit den
Anforderungen der technischen Produktentwicklung in Einklang zu
bringen. Als Leiter Produktmanagement führte Helmut Wehrstein den

Helmut Wehrstein hat bis heute
Freude an der Arbeit. FOTO: KARL STORZ
Bereich, der mittlerweile 25 Mitarbeiter umfasste, bis 2007. Im Anschluss wurde er von Sybill Storz
und Karl-Christian Storz in den
Kreis der erweiterten Geschäftsführung berufen und ist seither für Lizenz- und Vertragswesen, Sonderprojekte der Geschäftsführung sowie Betreuung der Top-Kunden zuständig.
Mehr als 1000 Kongresse besucht
„In 40 Jahren habe ich mehr als 1000
Kongresse besucht, auf der ganzen
Welt Kunden kennen und schätzen
gelernt sowie das beeindruckende
Wachstum der Endoskopie miterlebt. Das Arbeiten bei Karl Storz war
und ist immer angenehm gewesen.
Selbstverständlich haben sich die
Rahmenbedingungen auf den Märkten und somit auch im Unternehmen
verändert, aber bis heute habe ich

Freude an der Arbeit. 40 Jahre im Familienunternehmen haben mich geprägt und insbesondere die Disziplin
und der Wille der Unternehmerfamilie Storz, sich immer für das kontinuierliche Wachstum und den Erfolg
des Unternehmens einzusetzen, haben mich als Mitarbeiter immer wieder motiviert“, erklärte Helmut
Wehrstein.
Vor dem Hintergrund der langjährigen Betriebstreue bedankten
sich Sybill Storz und Karl-Christian
Storz persönlich bei Helmut Wehrstein für sein außerordentliches Engagement und seinen Einsatz für das
Haus Karl Storz. „Ich persönlich
freue mich sehr, einen solch erfahrenen Mitarbeiter in der Belegschaft zu
haben, der sein Wissen und seine Erfahrung erfolgreich ins Unternehmen einbringt und der Geschäftsleitung sowie den Kollegen mit Rat und
Tat zur Seite steht“, so Sybill Storz,
für die Jubiläen ein Zeichen für einen
funktionierenden Familienbetrieb
sind. Im ansonsten engen Terminkalender nimmt sich die Geschäftsführerin jeden Monat gern die Zeit, die
Mitarbeiter mit rundem Betriebsjubiläum persönlich zu treffen und zu
beglückwünschen. „Unser Unternehmen profitiert von der Erfahrung
und Loyalität der langjährigen Mitarbeiter. Man kennt sich und kann sich
aufeinander verlassen; dies ist ein
entscheidender Erfolgsfaktor für unseren Betrieb“, so Sybill Storz.
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