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Freudentränen und ein
Dank an die Gründerväter

Der DNN-Wirtschaftspreis 2020 hat die Preisträger endlich erreicht.
Der Bogen spannt sich von Handwerk bis Biotechnologie.

„Das ist eine Würdigung seiner Ar-
beit“, sagte sein Sohn über den drit-
ten Preis. Als er 2015 die Nachfolge 
seines Vaters angetreten hatte, 
musste er große Fußstapfen ausfül-
len. „Ich bin stolz darauf, dass wir 
den Übergang menschlich und per-
sönlich so gut hinbekommen ha-
ben“, sagte der Sohn.

Der Vater sei immer noch mit dem 
Herzen dabei und habe sein Büro im 
Unternehmen in Klipphausen, kom-
me aber nur noch selten vorbei. Weil 
es läuft in dem Unternehmen, das 
Dichtungen herstellt, aber auch Be-
standteile für Filteranlagen und ei-
ne Leichtbausparte aufbaut. Für ihn 
sei es keine leichte Entscheidung 
gewesen, in den väterlichen Betrieb 
zurückzukehren nach vielen Jahren 
als angestellter Geschäftsführer in 
anderen Familienbetrieben, be-
kannte Thomas Zocher. „Es gab ja 
auch hin und wieder Reibungs-

punkte. Aber wir haben immer mit-
einander einen Weg gefunden.“ 
Der nun preisgekrönt ist.

Vater und Sohn spielen auch 
beim Gewinner des ersten Preises 
eine große Rolle: „Wir kommen bei-
de in Vertretung der Geschäftsfüh-
rung“, sagte Felix Zörgiebel, der ge-
meinsam mit Norman Gerstner, dem 
Mann für die strategische Ge-
schäftsentwicklung bei der Biotype 
GmbH, den Preis entgegennahm. 
Das eigentliche Verdienst aber, so 
Felix Zörgiebel, gebühre seinem 
Vater und Gründer Wilhelm Zörgie-
bel. Und der gut 100-köpfigen 
Mannschaft am Standort Dresden, 
die wahnsinnig engagiert am Erfolg 
arbeite.

Die Wissenschaftsstadt Dresden 
sei der ideale Standort für ein Unter-
nehmen aus der Biotechnologie, so 
Felix Zörgiebel. Kooperationen mit 
Forschungseinrichtungen wie dem 

Universitätsklinikum oder dem 
Max-Planck-Institut würden Bio-
type inhaltlich voranbringen. Als 
das Unternehmen Arbeitskräfte für 
die Produktion von Coronatests be-
nötigte, sprangen schnell 40 bis 50 
Studenten ein. „Das war für sie ge-
nauso ein Glücksfall wie für uns“, 
sagte Felix Zörgiebel, Studenten-
jobs waren rar im Lockdown.

Das Geld, das das Unternehmen 
mit den Coronatests verdient hat, 
wird investiert. Neue Labore und 
Gentest-Instrumente sollen die 
Weiterentwicklung der hauseige-
nen Modaplex-Maschinen beför-
dern, mit denen besonders präzise 
und schnelle Erbgut-Analysen 
möglich sind. Biotype ist eines der 
wenigen mittelständischen Unter-
nehmen, das sich eine eigene Inno-
vationsabteilung leistet und so nicht 
nur produziert, sondern auch an 
neuen Produkten forscht. „Nein, wir 

haben überhaupt nicht damit ge-
rechnet, heute geehrt zu werden“, 
sagten beide Unternehmensvertre-
ter bescheiden.

Thomas Zocher erfuhr von Wil-
fried Prkno, Vertriebsleiter der Bom-
bastus Werke, wie schwer es ist, Hi-
biskusblüten oder Hagebutten-
schalen auf dem Markt zu bekom-
men, vom Mangel an Papier und 
Pappe ganz abgesehen. Und wer 
wird nun eigentlich die neue Bun-
desregierung stellen, Herr Minister 
Dulig? „Es werden die drei Partner 
sein, denen es gelingt, eine gemein-
same Fortschrittserzählung zu for-
mulieren“, sagte der SPD-Politiker 
und meinte, die Grünen mit den 
Themen Nachhaltigkeit und Klima-
wandel sowie die FDP mit ihrer 
Technologieoffenheit würden sehr 
gut zu den Sozialdemokraten pas-
sen, die über das Ausgleichende 
verfügen.

Lächeln für das gemeinsame Gruppenfoto: Die Aufnahme zeigt die Vertreter alle nominierten Unternehmen und die drei Preisträger des DNN-Wirtschaftsprei-
ses 2020 im Bilderberg Hotel. Wegen Corona konnten die Auszeichnungen erst jetzt vergeben werden. Fotos (2): Anja Schneider

lons Villa Baumgarten GmbH. Sie 
nehme den zweiten Preis stellver-
tretend für ein Handwerk entgegen, 
das selten im Mittelpunkt stehe. 
„Dabei gehört der Friseur zur Fami-
lie dazu und kennt viele Geheimnis-
se seiner Kunden“, sagte die Unter-
nehmerin, die schwere Zeiten 
durchstehen musste. Wirtschaftlich 

und gesundheitlich. 
Der Lockdown zehrte 
an den Grundlagen des 
Unternehmens, eine 
schwere Erkrankung 
setzte Juliane Sach zu.

Sie hat sich durchge-
bissen. „Alle in unse-
rem Team haben ge-
kämpft und sich einen 
Preis verdient“, sagte 
die Unternehmerin, die 
ihr Geschäft an der 
Schnittstelle zwischen 
Innerer und Äußerer 
Neustadt betreibt, dort, 
wo zwei verschiedene 
Welten aufeinander-
prallen. „Wir sind nicht 
nur ein Friseursalon. 

Wir sind ein Ort der Begegnung, des 
Wohlfühlens“, sagte die Unterneh-
merin, die sich für Bildung und Kul-
tur stark macht, ihre Auszubilden-
den ins Ausland schickt – zum Er-
weitern des Horizontes. Natürlich 
spielt auch Kunst eine große Rolle in 
der von ihrem Mann Michael Kroll 
umgebauten Villa – statt großflächi-
ger Plakate für Pflegeprodukte do-
minieren Kunstwerke die Wände.

„Ich möchte den Preis meinem 
Vater widmen“, sagte indes Thomas 
Zocher. Rudolf Zocher hat die Thoe-
nes Dichtungstechnik GmbH zu ei-
nem Innovationstreiber gemacht. 

Wenn sich der Geschäftsführer ei-
nes Hochtechnologieunternehmens 
mit dem Vertriebsleiter eines Betrie-
bes für Gesundheitsprodukte über 
Lieferengpässe unterhält, wenn der 
sächsische Wirtschaftsminister 
Martin Dulig (SPD) Fragen nach der 
künftigen Bundesre-
gierung beantworten 
muss und wenn auch 
mal Freudentränen 
fließen – dann wird der 
DNN-Wirtschaftspreis 
„So geht’s aufwärts“ 
verliehen. Gemeinsam 
mit der Ostsächsi-
schen Sparkasse Dres-
den, der Industrie- und 
Handelskammer und 
der Handwerkskam-
mer ehrte diese Zei-
tung am Montagabend 
im Bilderberg Belle-
vue Hotel drei heraus-
ragende Unterneh-
men.

Der Preis erreichte 
die drei Preisträger mit einem Jahr 
Verspätung. „Sie haben richtig ge-
hört: Wir verleihen heute den Preis 
aus dem vergangenen Jahr“, erklär-
te DNN-Chefredakteur Dirk Birgel 
den Gästen. „Als die Jury im Som-
mer 2020 die Kandidaten nominier-
te, ahnte noch niemand, mit welcher 
Wucht die zweite Coronawelle über 
uns hereinbrechen würde.“ Statt ei-
ner virtuellen Verleihung haben die 
Veranstalter abgewartet. Es hat sich 
gelohnt. Ambiente und Atmosphäre 
stimmten.

„Ich bin total gerührt“, sagte Ju-
liane Sach, Inhaberin des Friseursa-

Von Thomas Baumann-Hartwig

In entspannter Atmosphäre konnten die Gäste der Preisverleihung miteinan-
der ins Gespräch kommen.

Die HKR Hotel und Kurzreisen Vertriebsservice GmbH, Große Straße 17 - 19, 49074 Osnabrück, tritt als Reiseveranstalter oder Reisevermittler auf und ist jederzeit Ihr Ansprechpartner für die Beratung und Buchung.
Der jeweilige Vertragspartner ist in den Reisen vermerkt. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Alle Angebote solange der Vorrat reicht, inkl. MwSt. sowie exkl. kommunaler Abgaben.

BERATUNG & BUCHUNGSANFRAGE: 0351 / 899 99 995 VON MO. – DO. 8 – 18 UHR UND FR . 8 – 16 UHR
KENNWORT: V1278 - ALLE REISEN MIT SELBSTANREISEKurztrips für Sie

Berlin
Staatsoper Unter den Linden

Goslar
Adventszauber

Ihre Inklusivleistungen
• 1 oder 2 Nächte im 4* Superior Maritim proArte
Hotel Berlin

• Täglich reichhaltiges Maritim-Frühstück
• Opernkarte für „Die Zauberflöte (Everding)“ (PK 1 oder
PK 2) in der Staatsoper Unter den Linden in Berlin am
Donnerstag, den 02.12.21, um 19 Uhr

• Bettensteuer der Stadt Berlin
Veranstalter: HKR GmbH, Große Str. 17-19, 49074 Osnabrück

Ihre Inklusivleistungen
• 2 Nächte im Hotel Hessenkopf in Goslar inkl. Frühstück
• Tasse Glühwein & Gebäckteller bei Anreise im Hotel
• Freier Parkplatz am Hotel
• Freie WLAN-Nutzung
• Tourismusabgabe der Stadt Goslar
Veranstalter: HKR GmbH, Große Str. 17-19, 49074 Osnabrück

Termin: Reisetermine:02. – 03.12.21
Vorübernachtung gegen Aufpreis mgl.

03. – 05.12., 10. – 12.12., 17. – 19.12.21
Keine Einzelzimmer buchbar.
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Die Berliner Staatsoper am Prachtboulevard Unter der Linden
wurde 1742 von Friedrich dem Großen gegründet und von Ge-
org Wenzeslaus von Knobelsdorff erbaut. Persönlichkeiten
wie Richard Strauss, Erich Kleiber, Wilhelm Furtwängler, Otmar
Suitner und Herbert von Karajan haben das Opernhaus als
eine der traditionsreichsten und künstlerisch bedeutendsten
Bühnen der Welt entscheidend geprägt. Generalmusikdirek-
tor seit über zwanzig Jahren ist Daniel Barenboim, der im Jahre
2000 von der Staatskapelle Berlin als Dirigent auf Lebenszeit
gewählt wurde. Genießen Sie ein ganz besonderes kulturelles
Highlight in einem der schönsten Opernhäuser der Welt.

Alle Jahre wieder erstrahlt Goslar in der kalten Jahreszeit im
festlichen Glanz. Es duftet verführerisch nach Zimt, Bratap-
fel, gebrannten Mandeln – Weihnachten liegt in der Luft! Von
der Kulisse des Marktplatzes romantisch eingerahmt laden 80
urige, liebevoll dekorierte Holzhütten zum Bummeln ein. Im
märchenhaften Weihnachtswald auf dem SCHUHHOF inmitten
der historischen Altstadt lässt es sich vor einer faszinierenden
mittelalterlichen Kulisse gemütlich Punsch trinken, entspannt
plaudern und die Adventszeit genießen. Gehen Sie am Freitag
oder Samstag auf Entdeckungstour. Über die „Himmelsleiter“
gelangen Sie auf den Turm der zentral gelegenen Marktkirche.
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