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LEONHARD WEISS erhält Auszeichnung für Wertefilm 

 

Im französischen Cannes fanden am 26.09.2019 die jährlichen International 

Corporate Media & TV Awards statt, bei denen die weltbesten Wirtschaftsfil-

me, Online-Medien und Dokumentationen ausgezeichnet werden. In der Ka-

tegorie Internal Communication / Interne Kommunikation erhielt LEONHARD 

WEISS den goldenen Delphin. 

 

Bei den International Corporate Media & TV Awards handelt es sich um eines der 

bedeutendsten Festivals für Wirtschaftsfilme. Der Erfolg des Festivals gründet auf 

der stetig ansteigenden Zahl an Einreichungen, namhaften Teilnehmern, innovati-

ven und qualitativ hochwertigen Beiträgen, prominenten Jurymitgliedern und zahl-

reichen teilnehmenden Ländern aus allen fünf Kontinenten. Die begehrten Del-

phin-Trophäen in Gold, Silber, Schwarz, Blau und Weiß werden alljährlich in Can-

nes vergeben. Bei sommerlichen Temperaturen und einer festlichen Atmosphäre 

fand die Preisverleihung statt., bei der sich LEONHARD WEISS gegen zahlreiche 

Bewerber durchsetzte und den goldenen Delphin für seinen Wertefilm „WER WIR 

SIND – Das LEONHARD WEISS-Experiment“ erhielt. 

 

Bereits im vergangenen Jahr fiel die Entscheidung beim Bauunternehmen, einen 

neuen Wertefilm zu drehen. Doch nicht Baustellen sollten dabei im Mittelpunkt 

stehen, sondern das, was das Familienunternehmen auszeichnet: die eigenen 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Gemeinsam mit der Produktionsfirma Al Dente 

Entertainment aus München entschied man sich für einen unkonventionellen Weg: 

Zum einen wurden Einzelinterviews mit zum Teil sehr persönlichen Fragen geführt, 

zum anderen fand im November vergangenen Jahres in der Werfthalle in Göppin-

gen ein „Experiment“ mit rund 100 Teilnehmern statt. Die Anwesenden beantwor-

teten Ja- und Nein-Fragen und gingen hierfür auf eine Bühne. Das Ergebnis dieser 

Fragen war völlig offen, denn keiner der Teilnehmer wusste im Vorfeld, was auf ihn 

zukommt. Ein mutiger Schritt auch für das Bauunternehmen, denn ein alternatives 

Drehbuch gab es nicht. Es hat sich gelohnt: Das Ergebnis ist ein besonderer, au-

thentischer und emotionaler Film, bei dem sich eindringliche Interview-Passagen 

mit Szenen des Experiments abwechseln und starke Reaktionen einfangen. Er 

spiegelt LEONHARD WEISS zu 100 Prozent wider und zeigt die Vielfalt und die 

Zusammengehörigkeit der Beschäftigten deutlich auf. 

 

Als „ein einzigartiges Erlebnis“ beschreiben die mitwirkenden Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter ihre Teilnahme, die stolz sind auf das Ergebnis. Auch Alexander Weiss, 

Geschäftsführer des Ressorts Personal und Kommunikation, der den Preis in 

Cannes entgegennahm, zeigt sich hoch erfreut: „Die Auszeichnung bestätigt, was 

wir schon alle wussten: Unser Film schafft es auf eindrückliche Weise darzustel-

len, wie es sich anfühlt, bei LEONHARD WEISS zu arbeiten. Wir sind auch mit 

5.485 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern noch ein Familienunternehmen und das 

leben wir jeden Tag.“ 

 

LEONHARD WEISS arbeitet mit ganzheitlichem Blick daran, ein attraktives Ar-

beitsumfeld zu schaffen. So wurde Anfang des Jahres von der Geschäftsführung 

und dem Betriebsrat ein Attraktivitätspaket verabschiedet, das viele verschiedene 

Komponenten bündelt: Übertarifliche finanzielle Leistungen bei Auswärtstätigkei-
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ten, eine Ergebnisbeteiligung für alle Beschäftigten, die Förderung der Work-Life-

Balance über Vertrauensarbeitszeit, eine gezielte persönliche und berufliche Ent-

wicklung über die firmeneigene LW-Akademie, eine betriebliche Altersvorsorge 

sowie viele weitere Extras. All diese Punkte schaffen ideale Rahmenbedingungen 

zum Arbeiten. Als noch wichtiger empfinden die „Gelben vom WEISS“ jedoch die 

spannenden und anspruchsvollen Aufgaben, die individuelle Förderung und das 

kollegiale Verhältnis, das im Film gezeigt wird. 

 

Hier das goldprämierte Video: 

https://www.youtube.com/watch?v=fBn0bynWCps&fbclid=IwAR3TsJYiqvfLvYzwU4

JDOzvCxbU7XoQTE3a9aMCuuNlKv-CJ63C-mGog4LY 

 

Und hier direkt zur Langversion des Films: 

https://www.youtube.com/watch?v=Ptx5HpI_-6A&t 

 

 

 
v. l. n. r.: Oliver Berger (Mitbegründer von Al Dente Entertainment) und Alexander Weiss (Geschäftsführer von 

LEONHARD WEISS) mit Laudator; Fotos: © Guille Barberà - Filmsnòmades & Cannes Corporate Media & TV Awards 

 

 

Über LEONHARD WEISS 
LEONHARD WEISS wurde im Jahr 1900 als reines Gleisbauunternehmen gegründet. Aus diesen 

Ursprüngen hat sich heute eine innovative, mittelständische Unternehmensgruppe mit 5.458 Mitar-

beiterinnen und Mitarbeitern entwickelt, die in nahezu allen Sparten des Bauens tätig ist. Die Firmen-

philosophie ruht im Wesentlichen auf den Säulen partnerschaftliche Zusammenarbeit, Termintreue, 

Schaffung von Werten und ganzheitliches Bauen. Eine intensive unternehmenseigene Forschungs-

arbeit bildet die Basis für wegweisende Technologien, die wirtschaftlich und zugleich umweltfreund-

lich arbeiten. 

 

Mit drei schlank organisierten operativen Geschäftsbereichen, dem Ingenieur- und Schlüsselfertig-

bau, dem Straßen- und Netzbau sowie dem Gleisinfrastrukturbau, wird der vielfältige europäische 

Markt bedient. Das Leistungsspektrum erstreckt sich von Einzelleistungen nach Maß bis zur komple-

xen Gesamtlösung aus einer Hand - von Kleinaufträgen bis hin zu anspruchsvollen Großprojekten. 

Auftraggeber der 25 Standorte und 6 Tochterunternehmen in Deutschland sind nicht nur namhafte 

https://www.youtube.com/watch?v=fBn0bynWCps&fbclid=IwAR3TsJYiqvfLvYzwU4JDOzvCxbU7XoQTE3a9aMCuuNlKv-CJ63C-mGog4LY
https://www.youtube.com/watch?v=fBn0bynWCps&fbclid=IwAR3TsJYiqvfLvYzwU4JDOzvCxbU7XoQTE3a9aMCuuNlKv-CJ63C-mGog4LY
https://www.youtube.com/watch?v=Ptx5HpI_-6A&t
https://www.facebook.com/CannesCorporate/?__tn__=K-R&eid=ARBapOgS-iQy44hvNqaOSP1rLHGDjSDpTfB7hwDDnQvVQP7N2RGNQXtE9ODg_krm-k1g58HHbGlAwnee&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARATDVhkBR2yLl4oIk1RgyIooRuY5lV6QlvTq-0mmUKagGxuXz8Nx9vSg8IrjmFxROpuGd5YvhN3-SJ9jZxs71PC8QXjipe77VgDK4yg3RlumGxGdKzFvWrzOx12dy2Y9wZAcW64DcegHBQxvV3UMzGdRVU-1Y3svITuqk8MeJ3xaIgrJ-5ysHnZ8xWiQqsXPWUo5C52newbtrKg6VKiD6-vtErL4vaIM4wpBNrK73YKydQiEZ2XdgwEj5yUMHs_El9M8vryzcnmgWkLgzy9QmmIUJ53xbArKTmJwV88k3Eu_JDqsrBO_NH_l_UNjL-TmRJiUXZeGo_nES270Rv6Wmufkw
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Großunternehmen, sondern auch viele kleine, starke Mittelständler sowie Bund, Länder und Ge-

meinden. Im europäischen Ausland ist das Unternehmen in den Regionen Skandinavien, Baltikum, 

Mittel-/Osteuropa und in der Alpenregion (Schweiz) mit Niederlassungen und Tochterunternehmen 

präsent. 

 

Einen besonderen Stellenwert genießt bei LEONHARD WEISS die Ausbildung junger Menschen und 

die kontinuierliche Weiterbildung der Mitarbeiter/innen. Neben den jeweils vorgegebenen Lerninhal-

ten legt man bei LEONHARD WEISS zusätzlich Wert auf die Zusammenarbeit auf der Baustelle, 

Qualitätssicherung, Führungsfähigkeit sowie wirtschaftliches Denken und Handeln. Zahlreiche Erfol-

ge der Auszubildenden auf Landes- und Bundesebene bestätigen das durchdachte System und 

sichern dem Unternehmen, als mehrfach in Folge ausgezeichnetem „TOP-Arbeitgeber Bau“ (2014 – 

2019) und als „Bester Ausbildungsbetrieb Bau“ (2016 - 2019), auch in Zukunft einen soliden Mitarbei-

terstamm. 
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LEONHARD WEISS GmbH & Co. KG 

Julia Kunkel 
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74589 Satteldorf  
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j.kunkel@leonhard-weiss.com 
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