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Zur Person  

Alfred T. Ritter  
 
Keine Frage, der Tradition ist das Fa-
milienunternehmen ebenso verpflich-
tet, wie dem hohen Qualitätsanspruch, 
für die ein Name steht: Alfred Ritter. 
Nicht von ungefähr wurde dieser Name 
an jede weitere Führungs-Generation 
weitergegeben. Der Großvater als Fir-
mengründer hieß so, der Vater auch 
und gleichsam dessen Sohn und heu-
tige Chef. Und jeder hat dem Unter-
nehmen seinen Stempel aufgedrückt. 
 
Den Anfang machte Alfred Eugen Rit-
ter, unter dessen Leitung das 1912 
gegründete Unternehmen so schnell 
expandierte, dass die Firma 1930 von 
Cannstatt nach Waldenbuch umziehen 
musste. Sein Sohn, Alfred Otto Ritter, 
setzte ganz auf die quadratische 100-
Gramm-Tafel und strich alle anderen 
Artikel aus dem Programm. Er legte 
mit der Entwicklung des praktischen 
Knick-Packs und der „Bunten Palette“ 
die wichtigsten Grundsteine der heuti-
gen Marke mit dem legendären Slo-
gan: „Quadratisch. Praktisch. Gut.“  
 
Nun schreiben Alfred Theodor Ritter 
und seiner Schwester, Marli Hoppe-
Ritter, heute Vorsitzende des Beirats,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
die Erfolgsgeschichte des Familienun-
ternehmens weiter. Mit gleichermaßen 
wachsendem Erfolg: Mittlerweile macht 
RITTER SPORT Schokolade die Men-
schen in 100 Ländern glücklich. Durch 
die erfolgreiche Etablierung neuer Pro-
dukte, wie die RITTER SPORT 250g 
Großtafel, die RITTER SPORT Scho-
kowürfel und die RITTER SPORT Bio, 
konnte die Marke weiterhin an Größe 
gewinnen.  
 
Das besondere Augenmerk gilt aber 
nicht allein den traditionellen Werten, 
wie der kontinuierlichen geschmackli-
chen und qualitativen Weiterentwick-
lung der Schoko-Produkte. Auch ein 
ethisches Wertesystem, das den Men-



schen als höchstes Gut im Fokus hat, 
gehört zur gelebten Unternehmenskul-
tur. Darüber hinaus wird bei RITTER 
SPORT die ökologische Verantwortung 
ernst genommen. 
 
1986 war die Welt für Alfred T. Ritter 
zunächst noch quadratisch, praktisch, 
gut. Dann kam der Supergau in 
Tschernobyl und mit ihm die für Ritter 
sportliche Herausforderung der Wa-
renbeschaffung. Denn nach dem Re-
aktorunfall folgte der Outfall und ver-
seuchte Teile der Nahrungskette. Fast 
nirgends waren mehr unbelastete Nüs-
se zu bekommen, die er für die Scho-
koladenproduktion benötigte. 
 
Unabhängig vom Schokoladengeschäft 
gründete Ritter mit Klaus Taafel und 
Albrecht Martin 1988 die separate Pa-
radigma Energie- und Umwelttechnik 
GmbH & Co. KG. Ein Unternehmen, 
das sich auf regenerative Energiesys-
teme spezialisiert hatte. Damit wurde 
er zum Vorreiter für ökologische 
Heizsysteme. 
 
Inzwischen demonstriert diese Ritter 
Gruppe mit ihren innovativen Lösun-
gen seit Jahrzehnten wie ökologisch-
nachhaltiges Heizen funktioniert. 

Dabei basiert die umweltfreundliche 
Wärmeerzeugung auf Solarthermie-
Anlagen, die von Vakuumröhren-
Sonnenkollektoren gespeist werden 
und sogar in bestehende Heizsysteme 
integriert werden können. Hocheffizient 
und mit einem gleichmäßig hohen Wir-
kungsgrad machen sie private Haus-
halte - beispielsweise in Kombination 
mit einem Kaminofen oder einer Pellet-
Heizung - unabhängig von fossile 
Brennstoffen wie Öl oder Gas.  
 
Eine Leistung, die nicht ungewürdigt 
bleiben sollte: Alfred T. Ritter wird 
1997 unter anderem als „Öko-Manager 
des Jahres“ ausgezeichnet, erhält ein 
Jahr später den Zukunftspreis des 
Prognos-Instituts, 2000 das Bundes-
verdienstkreuz und 2003 der Sonder-
preis der Deutschen Solarpreise. Nicht 
zu vergessen der „Bundespreis für 
herausragende innovatorische Leis-
tungen für das Handwerk“, der 2006 an 
das Unternehmen ging. 
 
Und jetzt also der Kompetenzpreis für 
Innovation und Qualität Baden-
Württemberg 2014.  


