
 
 

„Ein ganz besonderer Moment“ 
Unternehmensgruppe Burchard Führer gewinnt Großen Preis des Mittelstandes 
 
Pressemitteilung vom 5. September 2015 

 
 
Die Unternehmensgruppe Burchard Führer ist am Wochenende mit dem „Großen Preis des 
Mittelstandes“ ausgezeichnet wurden. Das in Dessau-Roßlau ansässige Unternehmen erhielt die 
Auszeichnung im Dresdner Hotel „Maritim“ am Sonnabend im Rahmen einer großen Gala der Oskar-
Patzelt-Stiftung, die den Wettbewerb in diesem Jahr bereits zum 21. Mal veranstaltete. 
 
Bundesweit hatten für das Wettbewerbsjahr 
2015 mehr als 1400 Institutionen in den 16 
Bundesländern insgesamt 5009 kleine und 
mittlere Unternehmen sowie Banken und 
Kommunen für den Jubiläums-Wettbewerb 
nominiert. Das stellte einen neuen Rekord 
in der 21-jährigen Geschichte des 
Wettbewerbs dar. In der Wettbewerbsregion 
Sachsen-Anhalt wurden am Ende drei 
Unternehmen zu den Preisträgern gekürt. 
„Die Freude über diesen Erfolg ist 
riesengroß, ist sie doch Anerkennung der 
langjährigen kontinuierlichen und 
konsequenten wirtschaftlichen Entwicklung 
unseres Unternehmens“, sagt 
Geschäftsführer Burchard Führer, der die 
Ehrung am Sonnabend in Dresden persönlich in Empfang nahm (Foto). „In meiner langen beruflichen 
Laufbahn ist das ein ganz besonderer Moment“, so Führer, „diesen haben unsere Mitarbeiter und die 
gesamte Belegschaft möglich gemacht, denen mein Dank gilt.“ 
 
In der Laudatio hieß es, in der Unternehmensgruppe Burchard Führer „stehe der Mensch im 
Mittelpunkt.“ Das Unternehmen, das insgesamt 40 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 neun 
Bundesländern - in der Mehrzahl in Sachsen-Anhalt  - betreibt, hat sich in der Restrukturierung und 
der wirtschaftlich nachhaltigen Neuausrichtung von übernommenen Objekten einen Namen gemacht.  
 
Dabei spielen gleichermaßen die hohen Investitionen in die nahezu ausnahmslos 
denkmalgeschützten Immobilien, die mit beträchtlichem Aufwand und liebevoller Hingabe zu neuem 
Leben erweckt und erhalten werden, eine Rolle, wie auch die außergewöhnliche Qualität der aktuell 
fast 3000 Mitarbeiter. Die Unternehmensgruppe bildet jedes Jahr rund 150 Auszubildende aus und 
bietet ihnen anschließend Arbeits- und Entwicklungsmöglichkeiten an, um eine enge inhaltliche und 



emotionale Bindung an die Unternehmen und ihre Bewohner zu erzielen und gleichzeitig gut 
ausgebildete Fachkräfte für die Zukunft zu sichern.  
 
Explizit gelobt in der Laudatio wurde auch das Engagement der Gruppe an ihrem Firmensitz in 
Dessau-Roßlau. An einem ehemaligen Standort der Bundeswehr wurde in jahrelanger Detailarbeit ein 
Kleinod geschaffen, das sowohl Heimat für die gesamte Unternehmensverwaltung geworden ist als 
sich auch mit einem großen Veranstaltungszentrum und einem Golfplatz fest in das gesellschaftliche 
Leben der Region integriert hat – ein zentraler Eckpfeiler der Firmenphilosophie an jedem Standort. 
 
Der „Große Preis des Mittelstandes“ wird seit nunmehr 21 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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