Ausgezeichnete Unternehmen vorgestellt

Link:

Kristallkinder Intensivpflege GmbH Petershagen

„Am Ende wird alles gut und wenn es noch nicht gut ist, so ist es noch nicht das
Ende.“
Das ist der Leitsatz der in Brandenburg einmaligen Einrichtung zur Betreuung
schwerstkranker und behinderter Kinder. Verfolgt wird einen ganzheitliches
Konzept mit interdisziplinärem Therapieansatz. Neben der medizinischen
Versorgung bieten vielfältige Pflegeleistungen, Pädagogik, Frühförderung und
Familienbegleitung den Kindern ein würdevolles Leben.
Preise des Unternehmens: Existenzgründerpreis Region Oderland Spree 2015
und des Landes Brandenburg 2016
Kurzinterview mit einer der Geschäftsführerinnen, Frau Ulrike Oberthür
Wie und durch wen sind Sie auf die Ausschreibung des Preises aufmerksam geworden?
A: Firmenbetreuer der Sparkasse Märkisch Oderland haben uns auf die Ausschreibung aufmerksam gemacht,
nachdem sie uns und unser Projekt von Kindesbeinen an begleitet haben.
Konnten Sie bei der Auszeichnungsveranstaltung und anschließend von Netzwerkarbeit mit Wirtschaftspartnern
der Region bzw. anderen Firmen profitieren?
A: Wir haben Kontakt zu anderen Bewerbern aufgenommen. So entstanden sowohl eine unternehmerische
Kooperation, als auch eine ehrenamtliche Zusammenarbeit. Die Wirtschaftspartner stehen uns immer als
Ansprechpartner zur Seite.
Welche Nachhaltigkeit hat die Auszeichnung bis zum heutigen Tag; ist der Grad der Akzeptanz und Wahrnehmung
Ihres Unternehmens gestiegen?
A: Die Auszeichnung hat für uns bis heute den Effekt, dass wir mehr wahrgenommen werden.
Der Bekanntheitsgrad unseres Unternehmens ist gestiegen. Immer wieder werden wir auch auf den
Imagefilm angesprochen.
Werben Sie mit Ihrer Auszeichnung für sich, wenn nicht, was spricht dagegen?
A: Der Preis hat in unseren Geschäftsräumen einen Ehrenplatz erhalten und sorgt immer wieder für nette
Gespräche, wenn wir Kunden, neue Mitarbeiter oder Netzwerkpartner empfangen.

Ist der Zeitaufwand für die Bewerbung incl. aller Formalitäten sehr aufwendig, würden Sie noch einmal eine
Wettbewerbsteilnahme angehen?
A: Natürlich nimmt die Ausarbeitung einer solchen Bewerbung Zeit in Anspruch. Im Verhältnis zum nachhaltig
positiven Effekt ist es die Mühe aber wirklich wert. Wir würden uns auch in Zukunft an solchen
Wettbewerben beteiligen.
Welche Empfehlungen haben Sie an die Partner der Wirtschaftsförderung in der Region?
A: Die Förderungsmöglichkeiten sind sehr vielfältig, fundiert und nachhaltig. Diese Angebote müssten
allerdings mehr publik gemacht und aktiv an die Unternehmen herangetragen werden, um das
vorhandene Potential bestmöglich auszuschöpfen.

