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PRESSEMITTEILUNG 
 
 

BIOVEGAN IN FINALER RUNDE FÜR DEN  
„GROßEN PREIS DES MITTELSTANDES“ 2019  

 
 

Bonefeld, Mai 2019: BIOVEGAN erreicht die zweite und finale Runde für den „Gro-

ßen Preis des Mittelstandes“ der Oskar-Patzelt-Stiftung. Das Motto für 2019 lautet 

„Nachhaltig Wirtschaften“. Die Verleihung wird im September folgen. 

 

BIOVEGAN gehört zum Kreis der nominierten Unternehmen für den „Großen Preis des 

Mittelstandes“ 2019, die alle Preiskriterien erfüllen und somit die zweite Stufe des Wettbe-

werbs erreicht haben. Nur etwa 750 von ca. 5.400 nominierten Unternehmen erreichen 

diese Stufe und somit die Juryliste – und BIOVEGAN ist dabei. Der Lebensmittelhersteller 

entwickelt, produziert und verkauft seit über 30 Jahren vegane Back- und Kochzutaten in 

Bio-Qualität. Dabei hat nachhaltiges Wirtschaften oberste Priorität. Dies gilt sowohl für die 

Rohstoffe der Produkte an sich, als auch deren Verpackung und die internen Prozesse. 

Die Nominierung für den Preis, der in diesem Jahr unter dem Motto „Nachhaltig Wirtschaf-

ten“ steht, ist daher ein weiterer großer Erfolg für das Unternehmen mit Sitz in Bonefeld. 

 

Die Nominierung zu diesem Wettbewerb, für den man nur vorgeschlagen werden kann, gilt 

als Eintrittskarte ins „Netzwerk der Besten“. Als einziger Wirtschaftspreis Deutschlands 

betrachtet der "Große Preis des Mittelstandes" nicht allein Zahlen, Innovationen oder Ar-

beitsplätze, sondern bewertet das Unternehmen als Ganzes und in seiner komplexen Rol-

le in der Gesellschaft. Der von der Oskar-Patzelt-Stiftung vergebene Preis ist, der Zeitung 

Die WELT zufolge, deutschlandweit die begehrteste Wirtschaftsauszeichnung. Die Aus-

zeichnung der Stiftung mit dem Bundesverdienstkreuz 2008 und 2016 sowie dem Com-

pany Change Award 2015 bezeugt diese Aussage. „Wir sind sehr stolz, für diesen bedeu-

tenden Wirtschaftspreis erneut nominiert worden zu sein und die zweite Stufe des Wett-

bewerbs erreicht zu haben. Dass ‚Nachhaltig Wirtschaften‘ dieses Jahr das Motto ist, freut 

uns als nachhaltig handelndes Unternehmen ganz besonders. Es ist sehr wichtig, dass 

dieses Thema die Öffentlichkeit bekommt, die es braucht und auch verdient.“, kommentiert 

Nicol Gärtner, geschäftsführende Gesellschafterin der BIOVEGAN GmbH, die Aufnahme 

in die Juryliste.  
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Insgesamt 13 Jurys werden nun darüber beraten, welches Unternehmen der Juryliste in 

diesem Jahr als Finalist, Preisträger oder mit einem Sonderpreis geehrt werden soll. Im 

September 2019 findet die Preisverleihung und -verkündung auf regionalen Auszeich-

nungsgalas in Dresden, Würzburg und Düsseldorf statt.  

	
	
Nähere Informationen zu BIOVEGAN unter www.biovegan.de  
Nähere Informationen zum „Großen Preis des Mittelstands“ und der Oskar-Patzelt-Stiftung 
https://www.mittelstandspreis.com/ 
 
Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Abbildungen sind zum Abdruck freigegeben. Für eine 
redaktionelle Berichterstattung stellen wir Ihnen gerne weitere Informationen und Abbildungen zur 
Verfügung. 
 
 
Pressekontakt: 
Katharina Habel 
conjoin communication GmbH 
Hanauer Landstraße 175-179 
60314 Frankfurt am Main 
 
Tel: 069 949476-24 
E-Mail: katharina.habel@conjoin-communication.de 
 
 
BIOVEGAN GmbH: 
Gewerbegebiet Beim weißen Stein 
Biovegan-Allee 1 
56579 Bonefeld 
 
E-Mail: info@biovegan.de 
 
 
Über die Marke BIOVEGAN 
 
Das Familienunternehmen BIOVEGAN ist Bio-Lebensmittelhersteller der ersten Stunde und verfolgt schon seit 
1986 das Ziel, Menschen mit Lebensmittelunverträglichkeiten zu helfen und die bio-vegane Küche zu berei-
chern. Da dem nachhaltig agierenden Unternehmen seine Kunden sowie die Umwelt sehr am Herzen liegen, 
nutzt es ausschließlich Rohstoffe aus biologischer Landwirtschaft ohne Pestizide und ohne tierische Bestand-
teile. Ganz nach dem Motto: „Wir möchten, dass unsere Produkte gut tun!“, inspiriert BIOVEGAN Kunden mit 
einer vielfältigen Produktpalette im Bereich der Koch- und Backzutaten. Ob Bio-Backpulver, zuckerfreie Ge-
liermittel oder vollwertige Backmischungen – BIOVEGAN arbeitet stetig daran, die bio-vegane Welt immer 
wieder neu zu erfinden, um den Bio-Lebensmittelmarkt mit innovativen Produkten zu bereichern. Die Marke 
BIOVEGAN steht dabei für höchste Premiumqualität und Genuss. Die ökologisch nachhaltigen, hochwertigen 
und transparenten Produkte sind nach Bio- und IFS-Standards zertifiziert und ausschließlich im Biofachhandel 
erhältlich. Im Herbst 2018 wurde das Familienunternehmen erneut von Focus Business zum Wachstum-
schampion gekürt und im Frühjahr 2019 vom Wirtschaftsmagazin brand eins in die Liste der innovativsten 
deutschen Unternehmen aufgenommen. Nachhaltigkeit wird im Unternehmen groß geschrieben, weshalb 
BIOVEGAN darin bestrebt ist, umweltbelastendes Plastik bis Ende 2020 aus sämtlichen Produktions- und 
Verwaltungsprozessen zu verbannen. 
 

 


