
„Der	  Mensch	  steht	  im	  Mittelpunkt“	  
Unternehmensgruppe	  Burchard	  Führer	  wird	  ausgezeichnet	  
Pressemitteilung	  vom	  9.9.2014	  
	  
	  
Die	  Unternehmensgruppe	  Burchard	  Führer	  ist	  im	  Rahmen	  des	  „Großen	  Preises	  des	  Mittelstandes“	  als	  
„Finalist“	  geehrt	  wurden.	  Das	  in	  Dessau-‐Roßlau	  ansässige	  Unternehmen	  erhielt	  die	  Auszeichnung	  am	  
vergangenen	  Wochenende	  im	  Rahmen	  einer	  großen	  Gala	  der	  Oskar-‐Patzelt-‐Stiftung	  in	  Dresden,	  die	  den	  
Wettbewerb	  in	  diesem	  Jahr	  bereits	  zum	  20.	  Mal	  veranstaltet.	  
	  
Bundesweit	  wurden	  4555	  kleine	  und	  mittlere	  Unternehmen	  für	  die	  begehrte	  Auszeichnung	  nominiert,	  in	  
der	  Wettbewerbsregion	  Berlin/Brandenburg,	  Mecklenburg-‐Vorpommern,	  Sachsen	  und	  Sachsen-‐Anhalt	  
wurden	  nur	  19	  von	  ihnen	  am	  Ende	  zum	  „Finalisten“	  erkoren.	  In	  der	  Laudatio	  hieß	  es,	  in	  der	  
Unternehmensgruppe	  Burchard	  Führer	  stehe	  „der	  Mensch	  im	  Mittelpunkt.“	  Das	  Unternehmen,	  das	  
insgesamt	  36	  Seniorenpflegeheime,	  vier	  Anlagen	  für	  betreutes	  Wohnen,	  vier	  Tages-‐,	  zwei	  
Kurzzeitpflegeinrichtungen,	  vier	  ambulante	  Pflegedienste,	  drei	  Wohnheime	  für	  Menschen	  mit	  
Behinderungen	  sowie	  eine	  Beratungsstelle	  für	  ambulant	  betreutes	  Wohnen	  in	  der	  Mehrzahl	  in	  Sachsen-‐
Anhalt	  betreibt,	  lebe	  seine	  Unternehmensphilosophie	  „privat,	  familiär,	  erfolgreich	  vom	  Hausmeister	  bis	  
zur	  Führungsebene“	  und	  erzeuge	  dabei	  „ein	  starkes	  „Wir-‐Gefühl,	  das	  Unternehmen	  wie	  Mitarbeiter	  zu	  
Bestleistungen	  führt.“	  
	  
Gelobt	  wurden	  auch	  die	  überdurchschnittlichen	  Anstrengungen	  und	  Erfolge	  in	  den	  Bereichen	  Ausbildung,	  
Gewinnung	  und	  Integration	  von	  ausländischen	  Fachkräften,	  die	  Verantwortung	  für	  den	  Denkmalschutz	  in	  
den	  betriebenen	  Objekten	  und	  das	  große	  soziale	  und	  gesellschaftliche	  Engagement	  der	  Gruppe.	  
	  
„Wir	  sind	  natürlich	  ungemein	  stolz	  auf	  diesen	  Erfolg,	  würdigt	  sie	  doch	  in	  besonderem	  Maße	  das	  
herausragende	  Engagement	  jedes	  unserer	  Mitarbeiter",	  sagt	  Burchard	  Führer,	  „gleichzeitig	  ist	  es	  ein	  
Ansporn,	  nun	  auch	  den	  letzten	  Schritt	  zum	  Großen	  Preis	  des	  Mittelstandes,	  der	  Preisträgerstatue,	  zu	  
gehen.“	  
	  
Der	  „Große	  Preis	  des	  Mittelstandes“	  wird	  seit	  nunmehr	  zwanzig	  Jahren	  von	  der	  Berliner	  Oskar-‐Patzelt-‐
Stiftung	  vergeben.	  Ausgezeichnet	  werden	  Unternehmen,	  die	  innovativ	  sind,	  über	  starke	  Werte,	  klare	  
Strategien	  und	  hohe	  Flexibilität	  verfügen	  und	  damit	  die	  sozial	  engagierte	  Wachstumselite	  des	  deutschen	  
Mittelstandes	  repräsentieren.	  
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