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Eintrittskarte zum Wirtschafts-Oskar 
Die Firma Grädler ist rur den Großen Preis des Mittelstands nominiert. 2013 gewann sie den Wirtschaftspreis des Kreises. 

Thyrow -Wer den Wir\schallSpreis 
Tehow-F1&ming gewinnt kommt 
auch in den Bewerhertopf IUr den 
GloBen Preis dOl$ Mittebumds der 
o.kar·Pab:elt·Stiftung. Wu der 
Sieg im Kreis.Wettbewerb Im ver
gang.men Jahr gebracht MI .... qt 
Frank Griidle •. Chef der Thyrowe. 
Firma GrAdler Fördertechnik. 

MAZ: Ihr Unlernehmen wurde Im 
Oll/obe, 2013 mjt dem Winochalt.
pre;' Tellow.l'liimlng atugeuJch. 
nel. W"" haI .kh ""ltdem filt Sie 
veriindenl 
f .... GlUI ... : Das .. I eine ganz 
wi~hUge Sacht. das haben wireIlt 
gar nicht erkannt. Ich bekomme 
Einladungen, an die wäre Ich not· 
mlllerwe!se gll< nicht herangekom. 
men. Wir sind . bomhllrdlert' wor· 
den von aUen Stellen. nur wegen 
des W!rtsch4fupre\ses. Man hat 
natilrlich dann l1li Firma eine 
Chance, Kon"'kte zu kniiplen. Ich 
glaube nicht dass es lIlIlI Jetzt 
mehr Um$&12 beschert hai, aber 
man darf die Sache .ueh nicht so 
kurzfristig betrachten. Im Augen. 
blick haben lIIIe gut zu tun, da 
br~..che Ich keine neuen Kon· 
takte. aber die Zeiten .lnd ja nicht 
kon511U11. Deswegen sehe kh die
sen W!rtoch4lUprm Teltow·FIh· 
ming a ..... hr wichtig an. 

Wie haben Ihre Kunden und Ge· 
Khlilrspcrtne, a<ll die i'nlmierung 
reagien' 
GrlclJer: Ei kam keine direkte An· 
$lIgß. Nalilrli<:h haben WIr auch ei
nen Utt k auf der Intemetseite ge
~Izt. Aber lIIs wir die Signatur ha· 
ben unt5leUen lassen, h~be Ich 
auch bei den Mitarbeitern ge· 
merkt. dass ein gewisser Stolz da 
ist. leh bin zwar d", .Schinntrll· 
ger · , aber die Hauptarbeit haben wir au<geriistet h.aben. Jeder 
dieLeulehier gemacht. Ich denke, .prlcht ilber EnergiO!(!lnsparung, 
wirklich widtUg isl, diesen regio- kaWII jemand will etwu d41ilr trut· 

men haben. Sondern wahnchein
lieh alles dfUlllherum. 

nlllen GtdMkenzu pRegen, chen. weil die Energie einfach Welche Ideen kommen heute 0'" 
noch preiswert ist. AUeslslsel\J be- Ihre, linlw!cklung",bteilung _ 

Wie viel Ral!treppen .lnd ln.w!· Mbig, Die Zeil'Sch.eint noch nicht falls Sie dos .... rrolen dur/cn' 
ochen mit Ih'em um_ltlreundll· Jeif zu <ein. Aber darum gelll es GrJdler: WIrsind im Momentanei. 
ehen Produkl Green-ConlroJ 0 ... • ~uth gar nicht, die Green Control ner ganz tollen EntwiclUung dran. 

Die sechste Runde 
Oe< LandkreI. Teltow·mmh'l lobt 
den Wlr'\Sdl.>f\$prei. rehow-f lJming 
In di ... m J.h, rum wemten M.I.uSo 

NomlnlM w ........ <>der skh sdb!.t 
beworben k~" ~i"" und miniere 
Untemehrno11, In'titutioMn, V~rf'in~ 
uod ~lbsmJodig/', di~ Ihren H~upt· 
.iU Im I,.iInd~i, T~ltow-Flaming 

... "" 
""" ""n Klimaanlagen gekiihlt 
werden. Das kostet <ehr viel Ener_ 
gie, SeIt einem halb<m J~hr sInd 
wir dabeI, m,t einer lClatiV einfa 
chen Sache den Raum wirklich .u 
kllhlen. Jetzt lulben wir den Proto
typen gebout, in ein paar Wochen 
werden wir <ehen, ob es richtig 
funktioniert. AUe Vel"$uche, die 
wir hatten. waren erfolgreich. 

Hauen Sie eher BedenllM 0.1,,, 
Hoffnungen, al. Sie .ich {ur den 
Wirtschalllpre;' TF be" ",ben 1 
GrWIer. Ich kannte den 

Oit "'_ ........ S ... nterl.oSen mtn._ 
bI. 'plt'<Ien, .um 30. Augu\! ei"ll'· 
gangen~ln. 

Oie Vtrielhunl des Wl=hm.spul · 
SM erfolgt Im 10. Oktober 2014 Im 
Krei<h.u,lucke .... lde, 

Weitere Inf ....... Uor.en libI .. im 
Intot~ www.wlrtsdI.oft<~tf 

Gridl .... Der Gr<>lle Preis des Mil· 
tetstand$ ;'1 mit Abstand der wkll· 
tigste Preis, den eine FitmII bekam· 
men kllllll. Ich glaube, Jedes tau· 
sendste Unternehmen wu-d norni· 
nier!, Also .. t das allein schon eine 
Besonderheit. Von den 450 Fir· 
men, die ,ich beworben hallen rur 
BerJin und Brandenburg. lind 66 
zugelassen worden , und jetzt geht 
es In Dresd"" In die Endrunde. 
Diesmal wird es so"';n. da •• bi.zu 
zelln Firmen aus BerlinlBranden
burg pramlert werden. Die V",an· 

Prru nicht. Durch d'e 
Empfehlung der Finna 
_SchIlIdach & Schrö
ter · sind wir ef$1. duu 
gekommen. Man ist 
erst sehon erschro
cken. Was sollen wir 
jet.! vo",e'genl Bel 
Uni war es die Green 
CanUOl, das v",,,in· 
r~cht die Bewerbung. 

" Ich bekomme 
Einladunl;:en, an 
die wäre ICh nor
malerweise gar 
nicht herange
kommen. Wir 
sind ,bombar
diert' worden von 
allen Stellen." 

."'ltung selbst soU wie 
eine kleine Oscar· Ver
leihung ..,in. Und die 
Eintrltt.<karte daliir ;'t 
der Wlrtschal15preis 
Teltow. F1Arning, 

W"" mOchlen Sie als Ju· 
rymitglied den Bewe,
bern dei dl"$/lihrJgen 
Prei8es mll auf den 
Weg geben' 

Viele finnen machen 
"" tolle Sachen, Die WIS· 

sen das nur nkht mehr, 
weil es tullie völlig nonnal "t. 

lIaltM Sie den Bewerbung""ul· 
"'and lur ongeme&Oen' 
GrUI ... : Also der Au/wand, sich 
für den Wlrtsch41t.<preil zu bewer· 
ben. war Im NachhIllein nkhl so 
groB, Schwieriger war es bei der 
nidtsten Runde für den Groo..n 
Preis des Mittelst~nd$, 

GrJdIer: AU diese Sa· 
chen, über d,e !oll ge· 
.prochen habe: Das 

getu",el worde'" Ist das Aushängeschild. Die Idee Esgeht um ein Kuhls}'>tem furSer· Wie "",Ien Sie die automat1«:he 
Grldl .... Sehr wenig, mUS< ich sa· allein wlt<l nlchtdazu btigelr~gen ver·Anlagen. Zurzeit sind Server - Nominierung deß SJegeI3 lu, den 
gen. V,elleicht w.",n es vi,r, die haben. da .. wir den Pre .. bekom· räume schnell überhitzt und mus· Gto&>n P,ei$ deo Mittelstands' 

Marketing, das in den meisten Fir· 
mtn völlig unterschätzl wird, für 
die Ilandwerksfinnen der Se
klUll1the'tsgrad in der Region, 
Man m\lU d,ese Hemmschwelle 
uberwinden und dort nkht erwar· 
ten, dass man soIon etwas dovon 
hat Aber wenn man erst mal Blut 
geleckt hat. dann macht man wei· 
ler. Man ist ambilion,en. Leiden
schlllt ist dann dabei. Für den Uno 
temehmer ist t!<i eIne Be.Uitigung, 
d ... er auf dem richtigen Weg i.t, 

Interview: Gerald Sotnocheln ------------------------


