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Wasserburg – „Gründer
braucht das Land“, leitete
Staatsminister Joachim Her-
mann seinen Vortrag bei der
fünften Verleihung des Meg-
gle Gründerpreises am Frei-
tagabend ein. Denn nicht der
Staat schaffe Arbeitsplätze,
sondern der Mensch. Und
auch für Toni Meggle, der
den Preis vor fünf Jahren ins
Leben rief, stand fest:
„Selbstverantwortliche und
selbstständige Unternehmer
sind ein wesentlicher Be-
standteil der Gesellschaft.“
Dabei setzte Hermann auch
auf eine junge Generation,
die sich etwas zutraut.

Die Preisträger des Abends
kommen aus dieser jungen
Generation. „Das Bewerber-
feld war sehr dicht beieinan-
der. Am Ende waren wir uns
in der Jury jedoch ausnahms-
los einig, dass wir ein würdi-
ges Dreierteam gefunden ha-
ben“, so Jury-Sprecher Gerd
Maas, Regionalvorsitzender
von „Die Familienunterneh-
mer“. Der dritte Preis ging an
Marcus Fußstetter, der nach
einer Schreinerlehre und sei-
ner Arbeit im Messebau und

Objektgeschäft die Fußstetter
Planungs-Gesellschaft mbH
in Wasserburg gegründet hat.
Als leidenschaftlicher Koch
entwirft und produziert er
nun handgefertigte, mobile
Kochmöbel. „Geplant ist in
Zukunft auch eine Outdoor-
Variante, sowie eine Basisva-
riante für ein jüngeres Publi-
kum“, stellte der Firmen-
gründer in dem kleinen Film

über sein Unternehmen in
Aussicht. Die Jury beein-
druckte laut Maas besonders
die pfiffige Idee und Hand-
werkskunst sowie die Inves-
titionsbereitschaft.

Mit dem zweiten Preis
wurde Dirk Huber ausge-
zeichnet, der in Edling mit
seinem Unternehmen B11
flexible Akustikelemente ent-
wirft und herstellt. Verwen-

det werden diese sowohl im
Büro als auch in privaten
und öffentlichen Bauten,
stellte der Gründer in seinem
Film vor. Mittlerweile be-
schäftigt Huber, der als Büro-
möbelhändler angefangen
hat, sieben Mitarbeiter in sei-
ner Manufaktur. Der Jury, so
Maas, gefiel unter anderem
das runde Konzept und die
Innovationskraft.

Während sein Urgroßvater
noch mit heißen Nägeln
Muster in das Leder gebrannt
hat, verwendet Klaus Lerner
dafür heute einen modernen
Laser. Der Jungunternehmer
aus Amerang, der die Jury
unter anderem mit der Ver-
knüpfung von Tradition und
Innovation überzeugt hat,
hat in diesem Jahr den ersten
Preis gewonnen. Was mit der

Suche nach einem Geburts-
tagsgeschenk für einen Be-
kannten begann, hat sich
mittlerweile zu einem florie-
renden Unternehmen entwi-
ckelt, stellte Lerner vor. Sein
Ziel sei es auch, Menschen
zum Umdenken zu animie-
ren und wieder traditionelle
hergestellte Dinge zu kaufen.

Aufgrund des starken Be-
werberfeldes ermutigte Toni
Meggle diejenigen, die es in
diesem Jahr nicht aufs Trepp-
chen geschafft haben, sich
wieder zu bewerben.

Vorangegangen an die Ver-
leihung des Gründerpreises
ist eine Diskussion zwischen
Staatsminister Joachim Her-
mann und Wolfgang In-
ninger, Leiter des Projektzen-
trums Prien des Fraunhofer
Instituts für Materialfluss
und Logistik. Mehr dazu le-
sen Sie in der morgigen Aus-
gabe der OVB-Heimatzeitun-
gen.

Bereits zum fünften Mal
ist in diesem Jahr der
Meggle Gründerpreis
verliehen worden. Das
Feld der Bewerbungen
lag dabei laut Jury-Spre-
cher Gerd Maas sehr
nah zusammen. Durch-
gesetzt haben sich drei
Unternehmen mit ganz
unterschiedlichen Ge-
schäftsideen. Der erste
Preis geht an Klaus Ler-
ner, Gründer der Leder-
manufaktur Lerner. Un-
ter anderem die Ver-
knüpfung von Tradition
und Innovation war für
die Jury ein Grund, den
Jungunternehmer aus-
zuzeichnen.
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„Gründer braucht das Land“

Meggle Gründerpreis: Toni Meggle (rechts) und Staatsminister Joachim Hermann (Vierter von rechts) zeichneten Klaus Lerner (Zweiter von rechts),
Dirk Huber (Mitte) und Marcus Fußstetter (Vierter von links) aus. FOTO  STUFFER

Zum ersten Mal haben sich
auch die Gewinner des vorheri-
gen Jahres noch einmal präsen-
tiert und über ihre Entwicklung
berichtet. Die Bilanz fiel bei so-
wohl bei den Geschäftsführern
von Impact Innovations als auch
bei Jakob Prechtl sowie Andrea
Wittner für Camba Bavaria sehr
positiv aus – auch wenn der Er-
folg bei ihm nicht in Zahlen

messbar sei, so Prechtl. „Mitte
letzten Jahres hatte ich gezwei-
felt, ob ich das, was ich mache
verantworten kann. Die Schick-
sale der Menschen, denen ich
mit den mobilen Mikroskopen
helfen kann, bestärken mich je-
doch und zeigen immer wieder,
dass es sich lohnt.“ Die Aus-
zeichnung im vergangenen Jahr
habe ihm zudem Mut gegeben,

weiterzumachen.
Auch die Geschäftsführer von
Impact Innovations berichteten
von stabilisierten Umsätzen und
einer höheren Zahl von Mitar-
beitern – und von der Motivati-
on, die eine Auszeichnung wie
der Meggle Gründerpreis und
ein Besuch des Unternehmers
Toni Meggle in den Geschäfts-
räumen mit sich bringt.

Andrea Wittner, die Geschäfts-
führer Markus Lohner vertrat,
berichtete, dass sich die Mitar-
beiterzahl von Camba Bavaria
im Vergleich zum Vorjahr um
ein Viertel erhöht habe. Außer-
dem seien statt einem mittler-
weile drei Braumeister ange-
stellt. „In drei Wochen ziehen
wir in unsere neuen Geschäfts-
räume in Seeon um.“

So geht es den Gewinnern des letzten Jahres


