
Im Bundesverband Deutscher Innovations-, Technologie- und Gründerzentren e.V. (BVIZ) - sind
rund 160 Innovationszentren vereint, deren Hauptaufgaben darin bestehen, Existenzgründun-
gen zu fördern und neue, innovative Technologiefirmen zu unterstützen. Die Mitgliedszentren
des BVIZ nehmen gründungswillige Unternehmer gern auf, beraten sie qualifiziert in allen die
Unternehmensgründung betreffenden Fragen, betreuen sie bei den ersten Wachstumsphasen

und bieten ihnen eine hervorragende Infrastruktur – von modernsten Kommunikationsmöglichkeiten bis zu ausgestatteten Laboren. Der Verband vertritt in
erster Linie die Interessen der Mitglieder gegenüber Öffentlichkeit, Politik und Wirtschaft. Darüber hinaus bietet er den Mitgliedern Erfahrungsaustausch,
Know-how-Vermittlung, Zugang zu nationalen und internationalen Netzwerken sowie weitere Vorteile und Unterstützung.

BV
IZ

Anzeige

Technologie Partner

Am 27. Oktober 2018 wurde zur Bundes-
gala im Rahmen des 24. Wettbewerbs
„Großer Preis des Mittelstandes“ der
Oskar-Patzelt-Stiftung der Start der
Kooperation zwischen BVIZ und Oskar-
Patzelt-Stiftung bekannt gegeben. BVIZ-
Präsident Dr. Bertram Dressel wurde
zum Mitglied des Präsidiums der Oskar-
Patzelt-Stiftung berufen.

Mit rund 5.000 nominierten Unter-
nehmen jährlich gilt der „Große Preis
des Mittelstandes“ als wichtigster
Mittelstandswettbewerb Deutschlands.

„Wer hier nominiert wurde, hat allein durch diese Auswahl bereits
eine Auszeichnung erster Güte erfahren“, so Barbara Stamm, langjäh-
rige Präsidentin des Bayerischen Landtages.

Strenge Regeln und hohe Ansprüche werden an die Wettbewerbs-
durchführung und an die Nominierten angelegt. Die Oskar-Patzelt-
Stiftung arbeitet nach einem zertifizierten Qualitätsmanagementsys-
tem nach DIN EN ISO 9001:2015. Die Oskar-Patzelt-Stiftung ist voll-
ständig ehrenamtlich organisiert und wird ohne jedes Steuergeld aus-
schließlich privat finanziert. Weil der „Große Preis des Mittelstandes“
Gemeinnutz schafft, indem er Regionalmarketing und Wirtschaftsför-
derung mit einem breiten bürgerschaftlichen Engagement verknüpft,
wurde er bereits zweimal mit einem Bundesverdienstkreuz gewürdigt.

2019 ist ein Jubiläumsjahr. Zum 25. Mal können verdienstvolle
kleine und mittelständische Unternehmen zum Wettbewerb nomi-
niert werden. Für die Unternehmen ist die Teilnahme am Wettbewerb
ein starkes Alleinstellungsmerkmal mit vielfältigen Vermarktungs-
möglichkeiten. 

Die Juroren betrachten nicht isoliert betriebswirtschaftliche oder
soziale Kriterien, sondern bewerten ein Unternehmen mit fünf Wett-
bewerbskriterien in seiner Gesamtheit und zugleich in seiner Rolle
innerhalb der Gesellschaft:

1.  Gesamtentwicklung des Unternehmens
2.  Schaffung/Sicherung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen
3.  Innovation und Modernisierung
4.  Engagement in der Region
5.  Service und Kundennähe (Marketing).

Jurys der zwölf Wettbewerbsregionen und eine Abschlussjury tref-
fen die Entscheidung zur Auszeichnung. In den zwölf Wettbewerbs -
regionen Deutschlands können im Regelfall je drei Unternehmen als
„Preisträger“ und fünf weitere als „Finalist“ ausgezeichnet werden.
Erst im Herbst 2019 werden die Juryentscheidungen auf glanzvollen
Galas öffentlich bekannt gegeben.

Der Bundesverband Deutscher Innovations-, Technologie- und
Gründerzentren e.V. (BVIZ) ruft gemeinsam mit der Oskar-Patzelt-Stif-
tung zur Nominierung auf. Deadline: 31. Januar 2019.

Großer Preis 
des Mittelstandes
Bundesverband Deutscher Innovations-, Technologie- und Gründerzentren e.V. (BVIZ)
begründet Partnerschaft mit der Oskar-Patzelt-Stiftung
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BVIZ-Präsident Dr. Bertram Dressel spricht auf der Bundesgala „Großer Preis des
Mittelstandes“ 2018

Nominieren Sie großartige Unternehmen unter Ihren Kunden und
Lieferanten, erfolgreiche ehemalige Gründungsunternehmen,
mittelstandsfreundliche Banken und Kommunen zum wichtig-
sten deutschen Mittelstandswettbewerb! Ihre Nominierung ist
die Eintrittskarte zum „Netzwerk der Besten“! 

Einfach per E-Mail an: nominierung@op-pt.de

Oder online unter
www.kompetenznetz-mittelstand.de 
www.mittelstandspreis.com
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