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„Eine Preisverleihung in turbulenten Zei-
ten“ war die 28. Verleihung des Deutschen 
Elite-Mittelstandspreises 2022 am 27. Ok-
tober im Atrium der Deutschen Bank in 
Berlin, Unter den Linden. Wieder eine be-
eindruckende Festlichkeit und ein Unter-
nehmertreff mit der Politik, mit vielen gu-
ten Gesprächen und Impulsen, wie sich 
die Gäste der Verleihung einig waren. 

Die Jury hatte im letzten Jahr be-
schlossen, den baden-württembergischen 
Ministerpräsidenten Winfried Kretsch-

mann mit dem Deutschen Elite-Mittel-
standspreis 2022 zu ehren.  

Der Preis wurde von der Stiftung Wir Ei-
gentümerunternehmer in Zusammenarbeit 
mit dem IMU e. V. und einer Reihe weiterer 
Verbände des deutschen und europäischen 
Mittelstandes verliehen. Und zwar an die-
sem Tag zum 28. Mal, und er ist damit ei-
ner ältesten und renommiertesten Preise 
des Mittelstandes an Persönlichkeiten des 
politischen Lebens in Deutschland, die sich 
nachhaltig für den Mittelstand und die so-

ziale Marktwirtschaft eingesetzt haben 
und sich weiterhin einsetzen können. 

Bei der feierlichen Preisverleihung in 
der Hauptstadtrepräsentanz der Deut-
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▼ 28. Verleihung des Deutschen Elite-Mittelstandspreises

Ministerpräsident Winfried Kretschmann in Berlin ausgezeichnet
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Bei der Preisübergabe: v. l.  Herzogin Anna in Bayern, Stiftungsrätin der Stiftung Wir Eigentümerunternehmer, Dr. Jürgen Großmann, Stiftungsratsvorsitzender der Stiftung Wir Eigentümerunternehmer, 
Preisträger Ministerpräsident Winfried Kretschmann, Laudator Bundesminister Robert Habeck, Laudatorin Dr. Nicola Leibinger-Kammüller, Trumpf SE + Co. KG, 
Prof. Dr. h.c. Roland Berger, Stellv. Stiftungsratsvorsitzender der Stiftung Wir Eigentümerunternehmer, Christian Sewing, Vorstandsvorsitzender Deutsche Bank AG
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▼   Aktualisiertes Serviceangebot für unsere Mitglieder

Nutzen Sie diese exklusiven Vorteilsangebote !

Als Verbandsmitglied profitieren Sie bei jährlicher Zah lungs
weise von 20 % Rabatt auf fast alle LexwareProdukte. 

Weitere Information:

 www.viacontrol.de/verband/

(nötiges Passwort für Verbandsmitglieder:  LEXWARE#22 )

  Business-Software  Energie  –  Beratung und Einkauf

Für Mitglieder kostenfreier und unverbindlicher Energie
kostenCheck.

Ausführliche Informationen zum EnergiePool für den 
Mittelstand finden Sie auf unserer Webseite:

 www.imu-verband.de/servicepartner/ampere-ag/

  Dokumentenmanagement  Computer-Hardware

Bis zu 20 % auf ausgewählte Produkte: DELL bietet leis
tungsfähige Rechner, Server und StorageLösungen, siche  re 
Ver netzung sowie Services und Finanzierungsangebote. 
Ein spezialisiertes Team aus Technologieberatern berät Sie 
kostenfrei. 

Ausführliche Informationen zum DELLAngebot für 
Mitglieder finden Sie auf unserer Webseite:

 www.imu-verband.de/servicepartner/dell/ 

Konica Minolta bietet Ihnen umfassende Beratung, Hard 
und Softwarelösungen sowie Dienstleistungen und Support 
für eine individuelle Gesamtlösung für Ihr Unternehmen so
wie ganzheitliche Konzepte zum Thema Dokumenten mana
gement, Archivierung und Erfassung von Informationen. 

Verbandsmitglieder profitieren von einen Rabatt über 10 % 
auf das Gesamtportfolio. 

Wenden Sie sich formlos per EMail zur weiteren Abstim
mung an unseren bundesweiten Ansprechpartner:
Herr Marinko Tadic Account Manager SMB 
EMail:  verband.muc@konicaminolta.de

IT-Lösungen für unserer Mitglieder

www.konicaminolta.de 
ist ein führendes ITSystem
haus und Anbieter von Kom
plettlösungen für die unter
nehmensweiten Doku men
ten und DruckWork flows 
im B2BBereich. 
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schen Bank hielten Bundeswirtschaftsmi-
nister Robert Habeck, den sich Minister-
präsident Kretschmann als Laudator ge-
wünscht hatte und Dr. Nicola Leibinger-
Kammüller, die Vorstandsvorsitzende des 
baden-württembergischen mittelstän-
dischen Traditionsunternehmens Trumpf 
SE + Co. KG aus Ditzingen die Laudationes 
auf Winfried Kretschmann. 

Dr. Jürgen Großmann, Vorsitzender des 
Stiftungsrates der Stiftung Wir Eigentüme-
runternehmer und Christian Sewing, der 
Vorstandsvorsitzende der Deutsche Bank 
AG als Hausherr, begrüßten die Gäste aus 
Politik, diplomatischem Korps, Wirtschaft 
und Gesellschaft im Atrium. 

Dr. Großmann formulierte in seiner An-
sprache noch einmal die Wünsche und 
Forderungen des Mittelstandes an die Po-
litik: „In diesem Jahr sind wir mit Problemen 
konfrontiert, die wir in solcher Ballung noch 
nie erlebt haben. Die Energiekosten in 
Deutschland sind ein Killer im internationa-
len Wettbewerb, die Gefahr einer Deindustri-
alisierung ist real“. Mit ihrer Haltung bei der 
Kernkraft erweise sich die grüne Partei nicht 
als ausreichend problembewusst, erklärte Dr. 
Großmann. „Erst Kohle-Ausstieg, dann Kern-
kraft, das wäre die klimagerechte Reihenfol-
ge gewesen“. 

Jürgen Großmann sprach zum Schluss 
noch eine klare Aufforderung und Einladung 
zur Kooperation aus: „Lieber Herr Kretsch-
mann, lieber Herr Bundesminister Habeck, 
nutzen Sie die Stärken und das Wissen des 
Mittelstands für Ihre Ideen einer ökolo-
gischen Marktwirtschaft, nehmen Sie uns in 
die Pflicht, aber gewähren Sie uns auch die 
nötigen Freiräume und Rahmenbedin-

Fortsetzung   –  28.. Verleihung des Deutschen Elite-Mittelstandspreises

gungen, um unsere deutsche Wettbewerbsfä-
higkeit zu erhalten. Dann werden wir Ihnen 
noch viele hidden champions bescheren, 
auch im Weltmaßstab“. 

Laut Laudator Robert Habeck kenn-
zeichne Winfried Kretschmann eine „Poli-
tik des Und“. Das sei außergewöhnlich, 
denn in der Politik gelte meist, dass Politik 
die „Kunst des Oder“ sei. Das „Und“ zu su-
chen, den Ausgleich zu suchen, das Ver-
ständnis der anderen Seite zumindest mit-
zudenken, sei eine besondere und eine sel-
tene politische Tugend, die jedoch Winfried 
Kretschmann verkörpere. Er 
sei vielleicht der unüblichste 
Politiker Deutschlands, und 
weil er so gar nicht in die 
Politik passe, sei er so ein 
besonders guter Politiker.  

Dass Baden-Württem-
berg heute so dasteht wie 
es steht, dass Deutschland 
einen ökonomischen Kurs 
fährt, von der Handelspoli-
tik bis zu den Förderpro-
grammen, bis zur Industrie-
politik, liegt ganz maßgeb-
lich daran, dass Winfried 
Kretschmann und andere, gegen Wider-
stände diesen Kurs aufgezeigt und umge-
setzt haben. „Und dieser Kurs ist eben 
nicht nur einer, der die Wirtschaft oder den 
Klimaschutz, die Ökologie adressiert, son-
dern in einem besonderen Maße den deut-
schen Mittelstand“.

Der Geehrte, Ministerpräsident Win-
fried Kretschmann, bedankte sich sichtlich 
gerührt für die Ehre, mit diesem Preis aus-
gezeichnet zu werden und ging direkt auf 
die Worte der Laudatoren ein.  

Ein besonderes Anliegen sei es für ihn 
immer gewesen, den direkten Kontakt zu 
den Unternehmen in Baden-Württemberg 
zu suchen, im Schnitt besuche er alle drei 
Wochen einen Betrieb. Das sei zum einen 
Pflicht für ihn, denn nur dann bekomme er 
ein Gefühl dafür, was tatsächlich läuft, wo 
die Probleme liegen, wo es hingeht, und 

was man tun und was lassen muss. Aber es 
sei auch eine Kür für ihn. „Ich staune im-
mer wieder, wenn ich diese Betriebe be-
suche, wie in einer ganz filigranen koopera-
tiven Weise neues Gutes entsteht. Hier er-
lebt man diese großartige Seite des Men-
schen, der aus seinen positiven Kräften, 
mit großer Energie Neues schafft“. 

Er habe konsequent den Aufbau von 
Gremien gefördert, in denen die Politik, die 
Unternehmer und die Wissenschaft regel-
mäßig zusammenkomme, nicht um nur zu 
reden, sondern es müsse danach auch um-
gesetzt werden. 

Die Bundes-
regierung ver-
suche gerade al-
les, um die Ener-
giekrise abzufe-
dern, die Termine 
vorzuziehen und 
schneller mit den 
Unterstützungs-
maßnahmen der 
Gas- und Strom-
preisbremse zu 
beginnen. 

Und er lobte 
Minister Habeck 

für seine Arbeit. „Ich will nochmal sagen, 
dass Robert Habeck hier enormes geleistet 
hat. Was normalerweise Monate, wenn 
nicht Jahre braucht, hat er in kurzer Zeit 
auf die Beine gestellt. Raus aus der Abhän-
gigkeit von russischem Gas und Öl, in 
einem Rekordtempo LNG-Terminals und 
die zugehörige Infrastruktur aufgebaut, 
auf‘s Gleis gesetzt.“ 

Preisträger Winfried Kretschmann 
schloss seine Replik mit einigen sehr per-
sönlichen Worten an den Mittelstand. „Ich 
bewundere es immer wieder, wie sich Mit-
telständler jede Woche nach der Decke 
strecken, um auf den Weltmärkten Be-
stand zu haben, welche Kräfte der Unter-
nehmer, die Unternehmerin zusammen mit 
der Familie aufbringt. Und da muss ich Ih-
nen ehrlich sagen, glauben Sie es mir ein-
fach, bewundere ich Sie einfach.“ 	 ■
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Betriebliche Altersversorgung – individuelle Lösungen für Ihre Branche im Fokus.

 
Sie sind Arbeitgeber?

Und wollen Ihren Arbeitnehmern eine betriebliche Altersversor-
gung anbieten, die sowohl die Belange Ihrer Branche berücksich-
tigt als auch attraktiv ausgestaltet ist? Dann entscheiden Sie sich 
für die Allianz. Gestalten Sie mit uns gemeinsam den perfekten 
Rahmen für die Vorsorge Ihrer Mitarbeiter.

 
Sie sind Arbeitnehmer?

Und wollen eine attraktive Betriebsrente? Eines steht fest: Mit der 
Allianz an Ihrer Seite haben Sie einen starken Partner, der Sie beim 
Aufbau Ihrer individuellen Altersvorsorge gemeinsam mit Ihrem 
Arbeitgeber unterstützt.

Alle Vorteile unter:  
business.allianz.de/branchenloesungen 

BranchenLösungen 
leben.

Branchen im Fokus.
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