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hansewerkzeug GmbH & Co. KG ist Landessieger Hamburg beim Unternehmenswettbewerb „GründerChampions 2010“ der KfW Bankengruppe
Berlin/Potsdam, 25.10.2010. Die hansewerkzeug GmbH & Co. KG aus Hamburg geht aus dem diesjährigen Unternehmenswettbewerb „GründerChampions 2010“ der KfW Bankengruppe als Sieger des
Bundeslandes Hamburg hervor. Der Unternehmenspreis wird im Rahmen der Deutschen Gründerund Unternehmertage (deGUT), die am 29. und 30. Oktober 2010 in Berlin stattfinden, ve rgeben. Aus
jedem Bundesland wurde von einer unabhängigen und hochkarätigen Jury mit Vertretern aus Politik,
Wirtschaft, Medien, Landesförderinstituten und Industrie- und Handelskammern ein Unternehmen
ausgewählt, das nicht älter als fünf Jahre ist und sich erfolgreich am Markt positioniert hat.
hansewerkzeug handelt mit Werkzeugen für Profis und ist im Jahr 2005 – eigentlich aus einer Not situation heraus – gegründet worden. Damals arbeitete Florian Pichler, der heutige Geschäftsführer
von hansewerkzeug, bei dem Unternehmen Friweg in Hamburg, das seit 1950 einen Werkzeughandel
betrieb. Turbulenzen und Eigentümerwechsel führten im Jahr 2005 zur Liquidation. Daraufhin taten
sich 28 ehemalige Mitarbeiter zusammen, investierten ihre Abfindung und gründeten noch im selben
Jahr die hansewerkzeug GmbH & Co. KG, um die Arbeit des Friweg-Unternehmens fortzuführen.
Seitdem vereint hansewerkzeug Tradition und Erfahrung mit dem Schwung der Neugründung. Florian
Pichler über das Unternehmen: „Es war eine tolle Erfahrung für mich, das sich Leute mit großem Mut
und sehr viel Engagement zusammengetan haben, um das, woran sie glaubten, weiterzuführen.
Niemand investiert mal eben so eine Abfindung in eine Neugründung, zumal für viele der Mitarbeiter
die Rente gar nicht mehr so weit weg war. Nach der Gründung hat uns der Zuspruch vieler weiterer
ehemaliger Friweg-Mitarbeiter bestärkt und viele von ihnen konnten bei uns eine neue Anstellung
finden. Heute sind wir ein Team von über 60 Mitarbeitern, die zwischen 20 und 76 Jahre alt sind, und
ich freue mich über das Vertrauen, das mir entgegengebracht wurde. Die Auszeichnung als
GründerChampion ist ein weiterer Beweis dafür, dass wir genau den richtigen Weg gewählt haben.“
Die KfW Bankengruppe verleiht in diesem Jahr zum vierten Mal den Preis „GründerChampion“, mit
dem sie junge Selbstständige unterstützen möchte. Bewerben konnten sich Unternehmerinnen und
Unternehmer, die ihre Firma nach dem 31.12.2004 gegründet haben. Die Auswahl erfolgte nach den
Kriterien wirtschaftlicher Erfolg, Schaffung und Erhalt von Arbeits- und Ausbildungsplätzen, ethischer
Verantwortung (z.B. Umgang mit den Mitarbeitern in der Krise) sowie der Vereinbarkeit von Familie
und Beruf.
hansewerkzeug hat sich als GründerChampion Hamburg auch für den Preis des Bundessiegers
qualifiziert: Aus den 16 Landessiegern werden drei Bundessieger gekürt, die als Kleinstunternehmen,
im Dienstleistungssektor oder im Hightech-Bereich erfolgreich sind. Diese erhalten zusätzlich einen
Geldpreis in Höhe von je 6.000 €. Welches Unternehmen auch den Titel des Bundessiegers erhält,
wird bei der feierlichen Prämierung im Rahmen der deGUT-Eröffnungsveranstaltung im Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie in Berlin am 28. Oktober 2010 bekannt gegeben. An
diesem Abend werden alle Sieger des Wettbewerbes von Bundeswirtschaftsminister Rainer Brüderle
ausgezeichnet.

Wie alle weiteren Landessieger des Unternehmenspreises „GründerChampions 2010“ präsentiert sich
hansewerkzeug auf den 26. Deutschen Gründer- und Unternehmertagen (deGUT).
Mehr Informationen zu hansewerkzeug unter www.hansewerkzeug.de

Über die deGUT:
Die deGUT findet am 29. und 30. Oktober 2010 in der STATION-Berlin statt. Mit rund 6.000 erwarteten Teilnehmern, über 120 Ausstellern aus ganz Deutschland und einem umfangreichen, kostenlosen
Seminar- und Workshopprogramm ist die deGUT eine der wichtigsten Messen rund um das Thema
Existenzgründung und Unternehmertum. Experten und Berater von Banken, Wirtschaftsverbänden,
Kammern und anderen Institutionen sowie erfolgreiche Unternehmer/innen informieren über alles, was
man bei einem Start in die Selbstständigkeit wissen muss. Aber auch Unternehmen, die sich bereits
etabliert haben, erfahren auf der deGUT viel Wissenswertes zu Themen wie Marketing, Verkauf,
Recht oder Personal.
Mehr Informationen unter www.degut.de
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