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Auszeichung:
Esta setzt auf
Flüchtlinge
Bundesregierung Die
Sendener Firma wird für
ihre Bemühungen um
Integration mit einem
Preis bedacht.
Senden. Die Sendener Firma Esta,

ein Spezialist für Absaugtechnik,
ist mit dem CSR-Preis der Bundesregierung 2017 ausgezeichnet
worden. Die Jury hat das Unternehmen prämiert in der Kategorie „Betriebliche Integration geﬂüchteter Menschen in kleinen
und mittelständischen Unternehmen“. CSR steht für Corporate
Social Responsibility, also soziale Verantwortung von Unternehmen – im konkreten Fall ist es so,
dass das Familienunternehmen
aktuell vier Flüchtlinge beschäftigt – zwei als Monteure und zwei
als Hausmeister und Lagerhelfer.
Damit sei bereits Ende 2016
eine selbst gesetzte Quote übertroffen worden, teilt das Unternehmen mit. Esta-Geschäftsführer Peter Kulitz – bekannt als
IHK-Funktionär auf Landesebene
in Baden-Württemberg und in
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