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Mega-Kunstevent zum 45. Geburtstag
Mit einem dreitätigen Kunstevent feierte die esz AG im Juni ihren 45. Geburtstag. Zusammen mit dem
Künstler Phil Splash, bekannt als der „Million Painter“, arbeiteten die esz-Mitarbeiter an einem
Kunstwerk. Entstanden ist ein großformatiges Gemälde, das zukünftig das Firmenbistro schmücken
wird.
Gemeinsam etwas Nachhaltiges schaffen und dabei Spaß haben. So lautete die Idee zum 45. Geburtstag
der esz AG calibration & metrology. Daraus entstanden ist ein Kunst-Event der etwas anderen Art.
Vom 21. bis zum 23. Juni lud der Kalibrierdienstleister alle Mitarbeiter ein, Teil eines großen Gemäldes
zu werden und selbst an der Entstehung mitzuwirken. In einem eigens dafür geschaffenen Pop-UpAtelier am Firmenstandort in Eichenau zeichnete der Künstler Phil Splash, bekannt als der „Million
Painter“, Portraits der Mitarbeiter auf Leinwand. Im Anschluss griffen die Gezeichneten selbst zum
Pinsel und bemalten ihr eigenes Portrait nach Lust und Laune. Über 80 individuelle, farbig gestaltete
Bilder zierten zum Schluss die 4,5 Quadratmeter große Leinwand. Phil Splash sorgte abschließend mit
seiner Ausgestaltung dafür, dass sich die vielen einzelnen Portraits zu einem Gesamtkunstwerk
zusammenfügten.
Corona-bedingt, konnten nur kleine Gruppen nacheinander, unter Einhaltung der Hygieneregeln und des
Mindestabstands, im Pop-Up-Atelier arbeiten und bei lässiger Musik, kühlen Drinks und Snacks
entspannen. Auch die feierliche Enthüllung des Kunstwerks musste ohne Mitarbeiterbeteiligung
stattfinden. Daher entschied sich die esz AG dazu, den Festakt zu streamen. So hatten alle Beschäftigten
an den sieben Standorten die Möglichkeit, live an den Computerbildschirmen dabei zu sein, als die
Vorstände der esz AG Oliver T. Fleischmann und Philip M. Fleischmann das esz-Kunstwerk enthüllten.
Zu Beginn des Festakts richtete der Firmengründer Siegfried Fleischmann einige Worte an die
Belegschaft. In seiner Rede bekräftigte er, welch wichtigen Anteil, jeder einzelne Mitarbeiter am Erfolg
der esz habe, dankte ihnen für ihre Loyalität und ihr Engagement, besonders während der Pandemie und
stellte fest: „Wir müssen uns ranhalten, und wir werden uns ranhalten. Ich bin mir sicher, 45 Jahre esz
AG sind erst der Anfang.“ Im Anschluss daran ehrten die Vorstände der esz AG zehn Mitarbeiter für ihre
langjährige Betriebszugehörigkeit
„Mit einem solch großen Event seinen 45. Firmengeburtstag zu feiern, ist sicherlich nicht üblich. Uns war
es aber wichtig, nicht nur an die Gründung der esz im Jahr 1976 zu erinnern, sondern unseren
Mitarbeitern nach 15 Monaten Pandemie auch etwas zurückzugeben“, erklärt Oliver T. Fleischmann. „Mit
diesem Bild ist ein bleibendes Kunstwerk entstanden, dass uns allen zukünftig viel Freude bereiten wird.
Es bekommt einen Ehrenplatz in unserem neuen Firmenbistro und wird dort ein echter Eyecatcher sein.“
Philip M. Fleischmann ergänzt: „Die vielen Portraits auf der Leinwand stehen auch für das
Zusammenrücken unserer Belegschaft während der Pandemie. Somit ist das Bild nicht nur ein
gelungenes Kunstwerk, sondern ein Symbol für den Zusammenhalt innerhalb der esz AG.“

PRESSEMITTEILUNG vom 28-06-2021

Bild: 45 Jahre esz AG
Copyright: © Phil Splash/esz AG

……………………………………………………………………………………………………
Kontakt:
esz AG calibration & metrology
Frank Wunderlich, Marketingleitung
Tel.: +49 8141 88887-187 – Fax: +49 8141 88887-77
f.wunderlich@esz-ag.de – www.esz-ag.de

Die esz AG calibration & metrology ist eines der
führenden wie modernsten Metrologielabore Europas.
Arbeitsschwerpunkt ist die Kalibrierung industrieller
Messtechnik.
Passgenaue Lösungen, ein großes Leistungsportfolio
sowie Kosten-Transparenz zeichnen die esz AG aus. So
vertrauen namhafte, weltweit agierende Unternehmen
seit 45 Jahren auf die Professionalität des Kalibrierlabors
mit Hauptsitz in Eichenau bei München.

