Großer Preis des Mittelstandes:

Alzenauer Unternehmen „bock machining“ freut sich über
Etappensieg
Das Unternehmen bock machining gmbh hat die nächste Hürde im „Großen Preis des Mittelstandes
2016“ genommen und zählt schon jetzt zur Elite des deutschen Mittelstandes. Als Zeichen der
Wertschätzung für diese Leistung übergab Robert Knitt, der regionale Ansprechpartner der OskarPatzelt-Stiftung, die entsprechende Urkunde an Firmeninhaber Stefan Bock. Bock machining gilt als
einer der Marktführer bei der Entwicklung und Herstellung von Sonderdichtungen aus
Spezialkunststoffen.
Vergeben wird der bedeutendste Wirtschaftspreis Deutschlands von der Leipziger Oskar-PatzeltStiftung an engagierte Unternehmerpersönlichkeiten und würdigt gleichgewichtig fünf Bereiche eines
Betriebes. Innovationsfreude sowie Service und Kundennähe sind nur zwei der fünf Kriterien für die
Preisvergabe – allesamt Punkte, in denen bock machining überzeugt.
Mit einer kontinuierlichen Umsatzsteigerung und einem Zuwachs auf über 40 Arbeitsplätze in den
vergangenen vier Jahren – beides mit künftig steigender Tendenz – beweist das Unternehmen die
Dynamik des Mittelstands.
Auf Anhieb konnte sich der Innovationsbetrieb unter 4.796 Teilnehmern aus allen Teilen Deutschlands
durchsetzen und ringt fortan mit 685 weiteren Unternehmen, darunter 169 aus Bayern, um einen Platz
in der Finalrunde. Dabei wird nur etwa jeder tausendste Betrieb überhaupt für den Wettbewerb
nominiert. Um es mit den Worten Barbara Stamms, der Präsidentin des Bayerischen Landtags, zu
sagen: Wer hier nominiert wurde, hat allein durch diese Auswahl bereits ein Auszeichnung erster Güte
erfahren.“ Frank Kröckel von der Sparkasse Aschaffenburg-Alzenau hält bock machining für absolut
auszeichnungswürdig und hat das Unternehmen für den „Großen Preis des Mittelstandes“
vorgeschlagen.
Nun ist Endspurt angesagt, denn zeitnah muss eine Fachjury, bestehend aus zwölf erfolgreichen
Vertretern der bayerischen Wirtschaft und Wissenschaft überzeugt werden und die Preisträger und
Finalisten ihrer Region zu finden. Bis zum Höhepunkt des Wettbewerbs im September, der feierlichen
Auszeichnungsgala in Würzburg, bleiben die Ergebnisse unter Verschluss.
Auch wenn allein die Nominierung schon eine große Anerkennung ist, drücken wir nun die Daumen,
dass bock machining zu den Preisträgern gehört.
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