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7. Verleihung des Kompetenzpreises Baden-Württemberg  

Die besten im Südwesten sind 
Bemotec und Alfred T. Ritter 
  
Die Jury hat entschieden: Der Kompetenzpreis für Innovation und Qualität Ba-
den-Württemberg in der Kategorie Unternehmen geht heuer an die Bemotec 
GmbH. Als Unternehmer-Persönlichkeit wird Alfred T. Ritter ausgezeichnet.  

Dass die Wahl auf diese beiden Vertre-
ter der baden-württembergischen Wirt-
schaft fiel, ist kein Zufall. Aber ein Be-
leg dafür, welche wegweisende Erfin-
dungskraft und Marktfähigkeit der Un-
ternehmen sich im Land findet, wie 
stark die Innovationskraft in all’ ihrer 
Bandbreite verankert ist in einer  Regi-
on, die seit jeher reich ist an Tüftlern, 
Denkern und Umsetzern. An Men-
schen, die keine wirtschaftlichen Pyr-
rhussiege erringen, sondern nachhaltig 
erfolgreich sind, deren Wirken positive 
Impulse setzt, von denen auch die Ge-
sellschaft profitiert. Heuer steht der 
Preis ganz im Zeichen von umweltbe-
wusster, wirtschaftlicher Weitsicht, un-
konventionellem Handeln, sozialem 
Nutzen und der Fähigkeit zur Entwick-
lung neuer Produkte von großer inno-
vativer Strahlkraft.  
 
Einer der klassischen Vertreter dieses 
Unternehmergeists ist Bemotec, ein  
familiengeführtes Unternehmen aus  

 
Reutlingen/Sonnenbühl, das aus Ideen 
Geschäftsmodelle mit Mut, Spirit und 
der nötigen Marktnähe macht. Aus 
dem Firmencredo, Nutzen für Anwen-
der zu schaffen, ist eine starke Innova-
tionskraft erwachsen, die nicht nur 
neue Wege ebnet, sondern sie unter 
Einbindung aller vorhandenen Mög-
lichkeiten auch beschreitet. So entste-
hen neue und hochwertige Produkte 
mit Mehrwert. Eines dieser Produkte ist 
der erste elektrisch betriebene Rolla-



 

tor, dessen Entwicklung bereits in 
Branchen- und Nutzerkreisen Aufse-
hen erregt hat. Sowohl was die innova-
tiven Voraussetzungen, die Umset-
zungs-prozesse und auch die nachhal-
tig positiven Ergebnisse betrifft, hat 
das Unternehmen sämtlichen gesetz-
ten Kriterien entsprochen, die zu erfül-
len der Kompetenzpreis Baden- Würt-
temberg voraussetzt. Einerseits pflegt 
das Unternehmen zur Ermittlung der 
Nutzer-Bedürfnisse Kontakte zur geri-
atrischen Fachwelt, wie Ärzten und 
Pflegeheimen, arbeitet mit Hochschu-
len und Forschungszentren zusam-
men, um neueste Technologien zu in-
tegrieren. Andererseits werden innova-
tive Anregungen der eigenen Beleg-
schaft entsprechend honoriert und ein 
angenehmes Betriebsklima kultiviert. 
Da der Bereich Industrieberatung und 
Prozessoptimierung zum Kerngeschäft 
gehört, werden die definierten internen 
Prozesse entsprechend gelebt. Gemäß 
der bereits vorliegenden Anfragen 
werden dem schon mit zwei Preisen 
für Funktionalität und Design bedach-
ten Elektro-Rollator ausgezeichnete 
Marktchancen eingeräumt. Angesichts 
dessen und den Prognosen im Ge-
sundheitswesen plant das Unterneh-
men einen Schwerpunkt in Richtung 
Medizintechnik zu legen und die Zahl 
der Mitarbeiter zu verdoppeln. 
 
Eine ungleich längere Firmenhistorie 
umgibt Alfred T. Ritter, Enkel des 
Gründers der legendären Schokola-
denmarke „Ritter Sport“. Der für sein 
maßgebliches Wirken auf dem Sektor 
der Energie- und Umwelttechnik mehr-
fach Ausgezeichnete wurde von der 
Kompetenzpreis-Jury für seine „unter-
nehmerische Weitsicht“, dem „beein-
druckenden und mutigen Schaffen und 
Wirken im wirtschaftlichen und sozia-
len Sinne“ gewürdigt und nicht zuletzt 
wegen seines „frühzeitigen Engage-
ments für umweltbewusstes und nach-
haltiges Wirtschaften“. Helmut Bayer, 

Geschäftsführer der TQU GROUP und 
Mit-Initiator des Kompetenzpreises 
bezeichnete Ritter als „gestandene, 
vorausschauende Unternehmerpersön-
lichkeit von großer Kompetenz, der 
Angriffen von außen trotzt und zielge-
richtet auch ungewöhnliche Wege 
geht“. 

 
 
„Heuer haben sich Unternehmen aus 
allen Branchen beworben, vom Mittel-
ständler bis zum Konzern“, sagt Hel-
mut Bayer. Was einmal mehr deutlich 
macht, dass der Kompetenzpreis für 
Innovation und Qualität Baden-
Württemberg nicht nur fest etabliert ist, 
sondern eine der wichtigsten Aus-
zeichnungen für exzellente unterneh-
merische Leistungen im Land gilt. 
Nicht von ungefähr stellen sich von 
Jahr zu Jahr immer mehr Unterneh-
men dem Wettbewerb - obwohl die 
gesetzten Hürden hoch und die Anfor-
derungen groß sind. Wer den Kompe-
tenzpreis erhalten will, muss modernes 
Innovations- und Qualitätsmanage-
ment hervorragend in die Betriebspra-
xis umgesetzt haben und dadurch 
nachweislich messbare unternehmeri-
sche Erfolge erzielen. Ob diese Krite-
rien erfüllt werden, überprüft ein Exper-
tengremium anhand der eigereichten 
Unterlagen und in den Betrieben. Wer 
als preiswürdig erachtet wird, ist aber 
noch längst nicht am Ziel: Den Gewin-
ner kürt eine Jury.  
 
  



 

INFO  
Der vom Ulmer Beratungsunterneh-
men TQU GROUP und dem renom-
mierten Messeveranstalter P.E. Schall 
GmbH & Co. KG initiierte Kompetenz-
preis steht unter der Schirmherrschaft 
der Steinbeis Stiftung für Wirtschafts-
förderung, und wird in Kooperation mit 
dem Arbeitgeberverband Südwestme-
tall, dem Landesverband der Baden- 
Württembergischen Industrie e.V. (LVI) 
und dem Verband der chemischen In-
dustrie (VCI) alljährlich vergeben. 
 
 
Die bisherigen Preisträger:  
 
Paul Hartmann AG" 
Balluff GmbH" 
Wittenstein alpha GmbH " 
Professor Klaus Fischer" 
Wilhelm Layher GmbH & Co. KG" 
Ernst Prost" 
OxiMaTec/Leonhardt Graveurbetrie-
be" 
Dr. hc mult. Sybill Storz" 
MEBA Metall- Bandsägemaschinen 
GmbH" 
Dr. Martin Herrenknecht 


