Laudatio BAP 2017
Medizintechnik & Sanitätshaus Harald Kröger GmbH – HWK Cottbus
Meine sehr geehrten Damen und Herren – das Thema unseres nächsten Preisträgers ist
das Gesundwerden und das Gesundbleiben. Das 1990 gegründete Unternehmen hat bei
über 230 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aktuell 16 Auszubildende. Das ist – das kann
man an dieser Stelle auch schon einmal so sagen – schon für sich genommen eine sehr
solide Leistung! Aber heute geht es darum, Unternehmen zu ehren, die sich in
besonderer Weise um Qualität und Kontinuität in der Ausbildung verdient gemacht
haben.

Hervorzuheben ist, dass die Auszubildenden des auszuzeichnenden Unternehmens zu
einem überwiegenden Teil mit „sehr gut“ abschneiden. Nun mag man sagen, dass dies
in erster Linie die Leistung der Auszubildenden ist. Ist es sicher – auch. Denn um solche
Ergebnisse zu erzielen, bedarf es – das wissen Sie alle, meine Damen und Herren –
auch eine hervorragende Ausbildung seitens des Unternehmens.
Schaut man sich an, wie das Unternehmen die Ausbildung konzipiert und umsetzt, so
stellt man fest, dass alle Register gezogen werden: Azubi-Projekte, Azubi-Tage,
Auszeichnungen und Zusatzqualifikationen sowie Spezialworkshops für die
Auszubildenden, die Ermöglichung von Praktika in anderen Unternehmen, auch im
Ausland, spezielle Fördergruppen und eine Karriereberatung, Mentoren und Coaching
und – das ist keine Selbstverständlichkeit – Kinderbetreuung.

Die Liste ließe sich weiterführen, aber ich denke, Sie haben eine Idee davon, mit
welchem Herzblut das Unternehmen ausbildet – und auch jungen Müttern und Vätern
oder lernschwachen Auszubildenden eine Ausbildung ermöglicht, die mit sehr guten
Leistungen abgeschlossen werden kann.
Man könnte meinen, das auszuzeichnende Unternehmen hätte mit einer hervorragenden
Ausbildungsarbeit und dem Tagesgeschäft schon ausreichend zu tun. Dass dem
offenkundig nicht so ist, hat das Unternehmen immer wieder im Bereich des
ehrenamtlichen Engagements in der Region unter Beweis gestellt. Die Jury rechnet
diese Leistung dem auszuzeichnenden Unternehmen sehr hoch an. Es ist nicht nur die
Quantität, sondern auch die Qualität bei hoher Quantität, die beeindruckend ist – und
sicherlich zum Erfolg des Unternehmens beiträgt, vor allem aber zeigt, dass das
Unternehmen sich seiner gesellschaftlichen und seiner Verantwortung für die Region
bewusst ist und diese vorbildlich lebt.
Das auszuzeichnende Unternehmen ist bereits mit dem Leonardo Award 2016
ausgezeichnet und Preisträger des Großen Preises des Mittelstands. Für besondere
Ausbildungsleistung wurde das Unternehmen mit dem Ausbildungspreis der
Sparkassenstiftung „Zukunft Elbe-Elster“ ausgezeichnet.
Es freut mich ganz besonders und es ist mir eine große Ehre, den Brandenburgischen
Ausbildungspreis 2017 an die „Medizintechnik & Sanitätshaus Harald Kröger GmbH“

verleihen zu dürfen. Sie machen eine hervorragende Arbeit, machen Sie sehr gerne so
weiter!
Herzlichen Glückwunsch!

