
Plasmatreat US expandiert weiter

Im Rahmen seiner Expansion im  ameri-
kanischen Markt hat Plasmatreat US LP, 

ein Tochterunternehmen der deutschen 
Plasmatreat GmbH, den kalifornischen 
Niederdruckplasma-Spezialisten 4th  
State Inc. übernommen. Bereits Ende 2011 
hatte Plasmatreat US die Firma  PTS- Plas-
ma Technology Systems, LLC, erworben 
und damit seinen Einstieg in die Nieder-
druckplasma-Technologie etabliert.

Der Fokus des Unternehmens richtet 
sich vor allem auf seine hochentwickel-
te Lohnfertigung von Kundenteilen. 4th 
State bringt hierzu bereits einen festen 
Kundenstamm aus den Industrieberei-
chen Medizin, Flug- und Raumfahrt so-
wie Elektronik in die Übernahme mit ein.

Zu ihren wichtigsten verfügbaren 
Vorbehandlungsanlagen zählt das Un-
ternehmen eine 1,50 Meter breite, im 
kontinuierlichen Prozess arbeitende 
Roll-to-Roll Plasmakammer, entwickelt 

von dem amerikanischen Polymerche-
miker Stephen Kaplan. Sie dient der 
Oberflächenmodifikation von breiten 
Rollenwaren wie Geweben und Vlies-
stoffen, Film, Folien und Membranen, 
die in Folgeprozessen verklebt, bedruckt 
oder beschichtet werden.

Der Zusammenschluss der drei Fir-
men unter einem Dach an einer neu-
en Adresse im San Francisco Bay ist  
für den Herbst dieses Jahres vorgese-
hen.  ¢

Weitere Infos: www.plasmatreat.de

Weicon ausgezeichnet 

Das Unternehmen Weicon wurde im 
Rahmen des erstmals ausgelob-

ten Wettbewerbs „Beste Arbeitgeber im 
Münsterland 2013“ als einer der bes-
ten Arbeitgeber im Münsterland ausge-
zeichnet.

Bewertungsgrundlage war eine ano-
nyme Mitarbeiterbefragung zu zentra-
len Themen wie Vertrauen, Identifikati-
on, Teamgeist, berufliche Entwicklung, 
Gesundheitsförderung und Work-Life-
Balance. Zudem wurde die Qualität der 
Personal- und Führungsarbeit im Unter-
nehmen beurteilt. Die Auswertung und 
Prüfung dieser Daten erfolgte durch das 
unabhängige Kölner Institut Great Place 
to Work. Insgesamt nahmen 45 Unterneh-
men aller Branchen und Größenklassen 
an der Untersuchung zur Qualität und 
Attraktivität der Arbeitsplatzkultur teil. 

Bei Weicon beteiligten sich 83 Pro-
zent der Belegschaft an der Befragung 

und beantworteten mehr als 60 Fra-
gen, die zur Ermittlung der Ergebnis-
se dienten.

 „Die Auszeichnung steht für ein 
glaubwürdiges Management, das res-
pektvoll und fair mit den Mitarbeitern 
zusammenarbeitet, für eine hohe Identi-
fikation der Beschäftigten mit ihrem Un-
ternehmen und für einen starken Team-
geist“, so Andreas Schubert, Leiter des 
Great Place to Work Institut Deutsch-
land.

Ralph Weidling, Geschäftsführer 
von Weicon und äußerte sich sehr zu-
frieden über die Beurteilung durch sei-
ne Belegschaft: „Als einer der besten Ar-
beitgeber der Region zu gelten, macht 
uns sehr froh und stolz. Doch das Wich-
tigste daran ist, dass die Ergebnisse auf 
der Befragung unserer Mitarbeiter ba-
sieren und diese uns dadurch zeigen, 
dass sie gern bei Weicon arbeiten. Die 

Auszeichnung ist allerdings auch ein 
Ansporn. Wir möchten die gute Platzie-
rung in Zukunft selbstverständlich be-
stätigen und noch weiter steigern, um 
für unsere Mitarbeiter ein noch besse-
rer Arbeitgeber zu werden.“ ¢

(v.l.n.r.) Münsters Oberbürger-
meister Markus Lewe, Weicon-
Pressesprecher Thorsten Krimphove 
und Geschäftsführer von Great 
Place to Work Deutschland, Andreas 
Schubert, nach der Preisverleihung

Mit diesem 
Niederdruckplasmasystem 
können die Oberflächen 
von Rollenwaren mit einer 
Breite von bis zu 1,50 m 
behandelt werden.
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