12. Unternehmerinnen- und Gründerinnentag des
Landes Brandenburg – Unternehmerin des Landes
Brandenburg 2020 (1. Preis)
Laudatio für Kirsten Schönharting
Ich freue mich sehr, Ihnen jetzt die Trägerin des 1. Preises bei der Wahl zur
Unternehmerin des Landes Brandenburg 2020 vorzustellen. Um Sie noch ein bisschen in
Ungewissheit zu wiegen und damit es spannend bleibt, verrate ich den Namen der
Siegerin erst am Ende der Laudatio!
Schon durch die Trägerinnen des 2. und 3. Preises ist erneut klar geworden:
Brandenburg ist reich gesegnet an mutigen Unternehmerinnen, die tolle Ideen
produzieren und auch über einen langen Atem verfügen, diese zu realisieren. Dieses trifft
erst recht auf unsere Gewinnerin des 1. Preises zu.
Sie reüssiert mit ihrer Firma in der Männerdomäne „Bau“ und erfüllt damit ein gewisses
Alleinstellungsmerkmal. Der Erfolg misst sich aber auch in Trends und Zahlen. So
entwickelt sich das Unternehmen kontinuierlich sehr gut weiter. Was daraufhin deutet,
dass die Geschäftsidee stimmt. Damit einher wächst auch die Zahl der Beschäftigten.
Besonders positiv hat die Jury die hohe Zahl an Auszubildenden gewertet. Wie Sie alle
wissen, ist es gerade im ländlichen Raum schwierig, passenden Nachwuchs zu finden.
Die Firmenchefin sendet damit auch ein unverzichtbares Zeichen an alle jungen Leute
aus: Um einen Ausbildungsplatz zu bekommen, muss niemand mehr unser Bundesland
verlassen.
Für den Betrieb spricht ferner das nachhaltige und innovative Konzept, vielleicht DAS
Erfolgsgeheimnis!

Ich nenne da nur den Einsatz neuer Technologien wie 3D, KI zur Optimierung der
Herstellung der Produkte für Kunden, Digitalisierung und Kooperationen mit der TH
Wildau und der TH Brandenburg. Absolut vorbildlich, aber auch erforderlich, um
wettbewerbsfähig zu bleiben!!! Kein Wunder also, dass das Unternehmen einen guten
Ruf in seiner Region und darüber hinaus genießt.
Unternehmerisches Geschick ist das A und O; ehrenamtliches Engagement von
Firmenlenkerinnen ist jedoch der Ausweis von gesellschaftlicher Kompetenz! Persönlich
stufe ich das immer sehr hoch ein. Unsere heutige Landessiegerin übt zudem noch
zahlreiche Ehrenämter aus. Sie ist Richterin am Finanzgericht Cottbus und Leiterin
Cluster Metall beim WIW Wirtschaftsinitiative Westprignitz e.V. Ihre Firma unterstützt
regionale Vereine finanziell.
Nun, Sie ahnen sicherlich, von wem ich die ganze Zeit in höchsten Tönen schwärme:
The winner is: KIRSTEN SCHÖNHARTING von der Schorisch AG aus Karstädt in der
Prignitz.
Liebe Frau Schönharting, Brandenburg schätzt sich glücklich, mit Ihnen eine so
großartige Unternehmerin zu haben. Für Ihre außerordentliche Arbeit werden Sie
deshalb als Unternehmerin des Landes Brandenburg 2020 ausgezeichnet.

Laudator: Dr. Dietmar Woidke, Ministerpräsident des Landes Brandenburg

