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Karlsbad,
01. Januar
2017
- Mit dem
Beginn des
Jahres Furthermore,
2017 vereintQuality
die Weber
position of Chairman
of the
Supervisory
Board.
Production.
Management
Ultrasonics
Unternehmensgruppe
in Karlsbad
die
bestehenden
The management
of the Weber Ultrasonics
AG
and
Human
ResourcesUnternehmen
will be part of her new
Weber
Ultrasonics
und Weber
Ultrasonics
& Cut GmbH
in einer
will be taken
over by aGmbH
Management
Board of
tasks. Weld
Chief Innovation
Officer
Markusneuen
Weber
four which will include
the previous
Managing
will be responsible for Innovation Management,
Gesellschaft,
der Weber
Ultrasonics
AG.
Oliver Rahlwes was successfully recruited as
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formulierten Ziele zu erreichen. Gleichzeitig bekennt sich das Management zu den
Werten, die bereits in der Vergangenheit richtungsweisend waren. Hierzu zählen der
partnerschaftliche und verantwortungsvolle Umgang mit Kunden und Mitarbeitern.
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The activities
of Weber Ultrasonics
AG are the development,
production and marketing of solutions
and components for the industrial use of ultrasonic technology. Its business areas are mainly focused
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Weber AG.
Ultrasonics AG also comprises a subsidiary in the US as well
Gesellschaft,
der Weber
Ultrasonics
as Weber Entec GmbH & Co. KG located in Waldbronn, which specializes on ultrasonic-based systems
engineering for biogas and sewage treatment plants.
Die

neue Gesellschaft bietet den geeigneten unternehmerischen Rahmen, um die
More information on www.weber-ultrasonics.comlangfristigen strategischen Ziele des Unternehmens zu erreichen und ein nachhaltiges
Wachstum zu gewährleisten. In der neuen
Gesellschaft verbindet sich das Know-How
und die Branchenexpertise der verschiedenen Anwendungsbereiche sowie die
Entwicklungs- und Fertigungs-kapazitäten.
Der Schwerpunkt liegt zukünftig auf einer
intensiven globalen Vermarktung der
Produkte, besonders in den stark wachsDieter Weber, der zukünftig dem Aufsichtsrat der Weber
Ultrasonics Ag vorsitzt, sieht voller Zuversicht auf
enden asiatischen Märkten, der Entwickdie kommende Zusammenarbeit mit Oliver Rahlwes.
lung von innovativen Lösungen in den
Bereichen Reinigen, Schweißen und Schneiden mit Ultraschall, sowie in der Maxmierung
des Kundennutzens. „Innovation, Kundenorientierung und Professionalisierung sind die
Eckpfeiler unserer Vision von einer globalen Technologieführerschaft im Bereich
industrieller Ultraschallkomponenten,“ sagt Nathalie Etienne, die zukünftig das operative
Geschäft der AG verantwortet. „Wir sind fasziniert vom Potenzial der Ultraschalltechnologie und entwickeln Lösungen, die unseren Kunden weiterhelfen.“
Das neue Selbstverständnis kommt in einem veränderten visuellen Erscheinungsbild
zum Ausdruck, welches im ersten Quartal des kommenden Jahres auf alle Kommunikationskanäle ausgerollt wird. Angekoppelt an ein erweitertes Marketingkonzept sollen
das Design und die neuen Kommunikationsinhalte dazu beitragen, die in der Strategie
formulierten Ziele zu erreichen. Gleichzeitig bekennt sich das Management zu den
Werten, die bereits in der Vergangenheit richtungsweisend waren. Hierzu zählen der
partnerschaftliche und verantwortungsvolle Umgang mit Kunden und Mitarbeitern.
Die Mitarbeiter wurden bereits im September 2016 informiert und in die Wachstumspläne
eingebunden. Ebenso wird das Bekenntnis zum Standort Karlsbad durch die wachsumsbedingte Erweiterung der Verwaltungs- und Produktionsgebäudeunterstrichen, wie
auch das Versprechen für Qualitätsprodukte »made in Germany« zu stehen.

