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Rainer Winter feiert 65-jähriges Firmenjubiläum 
  
 
Als Familienunternehmer ist Rainer Winter bereits sein Leben lang mit uvex 
verbunden. Nun wurde er im Rahmen einer Feierstunde offiziell für 65 
Dienstjahre bei der uvex group geehrt. Angefangen als kleiner 
Handwerksbetrieb für Arbeitsschutzbrillen, entwickelte sich die ehemalige 
„Winter Gesellschaft für Optik und Augenschutz mbH“ unter ihm zur 
international tätigen Unternehmensgruppe. Für dieses berufliche Engagement 
erhielt der Träger der Goldenen Bürgermedaille der Stadt Fürth von seinem 
Team und seiner Familie die Auszeichnung uvex proud people Award.    
 
Einen ersten großen Meilenstein in seinem Lebenslauf setzte Rainer Winter, der 1962 

zum Geschäftsführer für den Sport- und Sonnenbrillenbereich im väterlichen 

Unternehmen ernannt wurde, bereits 1956 mit der Erfindung des Markennamens 

"uvex". Bis heute werden die hochwertigen Produkte zum Schutz des Menschen in 

Beruf, Sport und Freizeit unter der Kurzform des Qualitätsmerkmals "UltraViolet 

EXcluded" vertrieben. Weitere Meilensteine folgten, darunter die Gründung von 

eigenen Produktionsstätten in Deutschland und Europa, der stetige Ausbau des 

Produktportfolios sowie die Etablierung zahlreicher Tochtergesellschaften rund um 

den Globus. 1980 rief er die Rainer Winter Stiftung ins Leben, die schnell und 

unbürokratisch kranken, bedürftigen und behinderten Kindern hilft. Der Schwerpunkt 

der Stiftungsarbeit liegt im heimatlichen Fürth und der Metropolregion Nürnberg, die 

Stiftungssumme aktuell bei 3 Mio. Euro.  

 

Um das Traditionsunternehmen erfolgreich in die Zukunft zu führen, wurden die uvex 

safety group, uvex sports group und Filtral group im Jahr 1994 unter dem Dach der 

uvex Winter Holding als marktorientierte Teilkonzerne positioniert. 1999 erfolgte die  

  



 

 

 

 

 

 

schrittweise Übergabe der Geschäftsführung an den Sohn Michael Winter, der 2005 

als geschäftsführender Gesellschafter in dritter Generation die volle Verantwortung für 

die operativen Geschäfte der uvex group übernahm. Tochter Gabriele Grau ist 

Gesellschafterin und führt den Vorsitz der Rainer Winter Stiftung. 

 

Im Rahmen einer Feierstunde mit langjährigen Mitarbeitern und Geschäftsfreunden 

überreichten Michael Winter und Gabriele Grau, stellvertretend für die 

Unternehmerfamilie, dem Jubilar die Auszeichnung uvex proud people Award für 

seine besonders wertvolle Lebensleistung. „Ich habe das Unternehmen seinerzeit mit 

einem Umsatz von 400.000 DM von meinem Vater übernommen, heute liegt die uvex 

group bei 475 Mio. Euro“, erklärte Rainer Winter mit Blick zurück auf die vergangenen 

65 Jahre. „Wir freuen uns, heute gemeinsam zu feiern“, sagten Michael Winter und 

Gabriele Grau. „Unser Vater hat uvex als 100-prozentiges Familienunternehmen 

geführt und gelebt. Diesem Beispiel wollen wir auch in Zukunft folgen.“  

 

Über Rainer Winter 
Rainer Winter ist Vorsitzender Geschäftsführer der uvex group und Stiftungsgründer 

der Rainer Winter Stiftung. Ihm wurden zahlreiche Auszeichnungen zuteil, so erhielt 

er unter anderem 1991 die „Goldene Bürgermedaille“ der Stadt Fürth und ist Träger 

des „Verdienstkreuz 1. Klasse des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland“ 

(2006).  

 
Über die uvex group  
Die uvex group vereinigt drei international tätige Gesellschaften unter einem Dach: die 

uvex safety group, die uvex sports group (uvex sports und ALPINA) und die Filtral 

group (Filtral und Primetta). Die uvex group ist mit 48 Niederlassungen in 22 Ländern 

vertreten und produziert aus Überzeugung mit Schwerpunkt in Deutschland. Zwei 

Drittel der 2.700 Mitarbeiter (Stand: GJ 2018/19) sind in Deutschland beschäftigt. uvex  

  



 

 

 

 

ist weltweit Partner des internationalen Spitzensports als Ausrüster unzähliger Top- 

Athleten. Das Leitmotiv protecting people ist Auftrag und Verpflichtung. Dazu 

entwickelt, produziert und vertreibt uvex Produkte und Serviceleistungen für die 

Sicherheit und den Schutz des Menschen im Berufs-, Sport- und Freizeitbereich.  
 
 
 

Weitere Informationen, 
sowie Download Text und Bilder unter  

uvex-group.de/presse 
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