
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Glatthaar, 
sehr geehrter Herr Landrat Frank, 
sehr geehrter Herr Prof. Dr. Reinhart 
sehr verehrte Damen, sehr geehrte Herren, 
liebe Gäste 
 
 
 
Es ist mir Freude und Ehre zugleich, dass es 

mir als Vertreter eines produzierenden Unter-

nehmens und Jurymitglied zugefallen ist, ei-

nem produzierenden Unternehmen zu gratulie-

ren, das als 3. Sieger beim Wettbewerb „Fami-

lienfreundlicher Betrieb“ hervorgegangen ist. 

 

In der Jurysitzung haben wir gelernt, dass 

zahlreiche Unternehmen, Dienstleistungsbe-

triebe und Verwaltungen in unserer Region 

sehr viele individuell optimale Maßnahmen und 

Lösungen für Mütter und Väter entwickelt ha-

ben, damit die Vereinbarkeit zwischen Familie 

und Beruf verwirklicht werden kann. Deshalb 

sollen sich alle teilnehmenden Betriebe als 

Sieger verstehen. Allen Unternehmen zu ihrer 

beeindruckenden Ideenvielfalt einen herzlichen 

Glückwunsch und ein Dankeschön im Sinne 

der Familien für dieses herausragende Enga-

gement. 

 

Jetzt komme ich zu dem Unternehmen, das 

nach Überzeugung der Jury der 3. Sieger ist. 

 

Das Unternehmen bietet jungen Eltern sehr 

individuelle Arbeitszeitmodelle und die Mög-

lichkeit, flexibel und schrittweise in den Beruf 

zurückzukehren. Um sich auch kurzfristig um 

die Kinder zu kümmern, gibt es die Möglichkeit, 

Zeitkonten aufzubauen oder Sonderurlaub zu 

nutzen. 

 

Auch der Kontakt während der Elternzeit wird 

stetig gepflegt und auf Wunsch durch gering-

fügige Beschäftigung während der Elternzeit 

intensiviert. So bleiben Mütter und Väter in 

Elternzeit stets in die Geschehnisse und Ent-

wicklungen im Unternehmen eingebunden und 

fühlen sich ununterbrochen als Mitglieder der 

Bass - Familie. 

 

Damit hat uns das Unternehmen überzeugt. 

 

Zusätzlich leistet das Unternehmen für die 

Kinderbetreuung bis zum Vorschulalter finan-

zielle Unterstützung. 

 

Neben diesen direkt messbaren Faktoren hat 

das Unternehmen die Jury von einer ganzheit-

lichen familienorientierten Unternehmensfüh-

rung überzeugt, die von gesellschaftlicher Ver-

antwortung und hoher Mitarbeiterorientierung 

geprägt ist. 

 

In Anerkennung dieses vorbildlichen Engage-

ments für Familien und Mitarbeiter in einem 

produzierenden Unternehmen, in dem gleich-

zeitig effiziente Produktionsabläufe gestaltet 

werden müssen, freue ich mich, den 3. Preis 

stellvertretend für das Unternehmen an die 

Geschäftsführerin, Frau Dr. Stefanie Leenen, 

der Bass GmbH & Co. KG, Niederstetten über-

reichen zu dürfen. 

 

Herzlichen Glückwunsch an Sie, Frau Dr. Lee-

nen, und das gesamte Unternehmen. 
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