
„In den letzten Jahrzehnten hat Pferd 
zahlreiche Preise gewonnen, meist für 
besonders innovative und leistungsstarke 
Werkzeuge“, so Jörn Bielenberg. „Aber eine 
Auszeichnung für unser Gesundheitsma-
nagement, von dem unsere Mitarbeiter, 
unser wertvollstes Gut, unmittelbar profi-
tieren, hat da einen ganz besonderen Stel-
lenwert.“
Auch Manfred Flemm zeigte sich hoch 
zufrieden: „Neben allen Erfolgen, die wir 
im Bereich der Personalentwicklung in 
den letzten Jahren erzielen konnten, freut 

mich dieser Preis besonders.“ Sandra Val-
bert unterstrich, dass dank des ganzheit-
lichen Konzepts nicht nur ein sinkender 
Krankenstand zu verzeichnen sei, sondern 
auch eine deutliche Zunahme der Mitar-
beiterzufriedenheit, die sich ebenso positiv 
auf die Motivation und die Leistungsbe-
reitschaft auswirke. „Pferd ist ein würdiger 
Preisträger. Ich bin beeindruckt davon, wie 
nachhaltig und langfristig positiv sich das 
Engagement bei der Belegschaft ausgewirkt 
hat“, lobte Rolf Buchwitz, stellvertreten-
der Vorstandsvorsitzender der AOK Rhein-

land/Hamburg. „Der ganzheitliche Ansatz 
und die strukturellen und praktischen 
Maßnahmen sind vorbildlich“, ergänzte 
Norbert Kemper, einer der Vorsitzenden 
der Gesellschafterversammlung des Insti-
tuts für Betriebliche Gesundheitsförderung 
und Mitglied der Jury. Neben zahlreichen 
Kursen, zum Beispiel Laufen, Walken, 
Mountainbiken, Entspannung oder Yoga, 
die von zertifizierten Trainern geleitet wer-
den, stehe alle 14 Tage ein Gesundheits-
coach des Kooperationspartners Rehaktiv-
Oberberg für Fragen rund um das Thema 
Gesundheit am Arbeitsplatz zur Verfügung. 
Besonderen Wert legt man bei Pferd auf 
eine gesunde Ernährung. Eigens dazu hat 
das Unternehmen mit dem „Bistro“ eine 
einzigartige Einrichtung geschaffen, die 
den Mitarbeitern täglich frisch zubereitete 
Speisen anbietet. Darüber hinaus werden 
Ernährungsberatungen und Kurse, zum 
Beispiel Stoffwechsel-Kuren, angeboten. 
Auch das Thema Work-Life-Balance hat 
man bereits aufgegriffen und bietet mit 
der betriebseigenen Kita „Die springenden 
Pferdchen“ jungen Eltern die Möglichkeit, 
frühzeitig wieder in ihren Beruf zurückzu-
kehren und Familie und Arbeit miteinan-
der in Einklang zu bringen. Foto: Pferd
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Gesundheitspreis  
für August Rüggeberg
Sichtlich stolz waren Jörn Bielenberg, CEO und Sprecher der Geschäftsführung von Pferd, 
Manfred Flemm, scheidender Prokurist und Personalleiter des Marienheider Familien- 
unternehmens, sowie Sandra Valbert, langjährige Gesundheitsmanagerin bei Pferd, über 
diese Auszeichnung.

Der begehrte und weltgrößte Innovations-
preis wird an besonders innovative und 
zukunftsfähige Produkte aus den Bereichen 
Technologie, Sport und Lifestyle vergeben. 
Das entsprechende Gütesiegel als „Bestes 
Produkt des Jahres“ gilt mittlerweile als 
anerkannte Kaufempfehlung. Der 18 Volt-
Schlagschrauber erhielt den Preis der inter-
national besetzten Fachjury für die Katego-
rien High Quality, Design und Funktionali-
tät. Mit Detaillösungen auf höchstem tech-
nischen Niveau bekommen Anwender ein 
Gerät an die Hand, auf das man sich im pro-
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fessionellen Dauereinsatz jederzeit verlassen 
kann. Der 18 Volt-Akku-Schlagschrauber 
hat eine 1/4“-Hex-Werkzeugaufnahme und 
verfügt über ein maximales Drehmoment 
von 203 Nm. Er empfiehlt sich neben dem 
Lösen fest sitzender Schrauben und Mut-
tern auch für das kraftvolle und schnelle 
Versenken von Holzschrauben. Die „Drive 
Control“ Elektronik mit vier Schaltstufen 
ermöglicht eine präzise Anpassung des 
Gerätes an die jeweilige Arbeitsaufgabe. In 
der vierten Stufe wird die Drehzahl zum 
Ende des Schraubvorganges automatisch 

Milwaukee gewinnt Plus X-Award
Der Akku-Schlagschrauber „M18 FID-502X“ aus der besonders leistungsstarken Fuel-Serie von 
Milwaukee ist mit dem Plus X Award 2016 ausgezeichnet worden.

gedrosselt, um mit maximaler Präzision 
arbeiten zu können. Foto: Milwaukee


