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Der Energiedienstleister Erdgas Südwest ist erneut mit dem Mittelstandspreis für
soziale Verantwortung in Baden-Württemberg ausgezeichnet worden. Mit dem
symbolischen Lea-Löwen ehren Caritas, Diakonie und das Ministerium für Wirt-
schaft, Arbeit und Wohnungsbau kleine und mittlere Unternehmen, die sich in
vorbildlicher Weise gesellschaftlich engagieren und deren Einsatz getreu „Leistung,
Engagement, Anerkennung“ (LEA) gewürdigt wird. 
Mit der Initiative ProNatur bringt sich Erdgas Südwest seit 5 Jahren in wachsen-
dem Umfang für Mensch und Umwelt in der Region ein. Artenschutz, Biodiversi-
tät, Bildungsarbeit an Schulen oder 2 Stellen für ein „Freiwilliges Ökologisches

Jahr“ – all das unterstreicht das
Versprechen, welches die Erdgas
Südwest mit der Unterzeich-
nung der WIN-Charta des Lan-
des Baden-Württemberg gege-
ben hat: die freiwillige Ver-
pflichtung zu nachhaltigem
Wirt schaften mit ökonomischer,
ökologischer und sozialer Ver-
antwortung.

Die Volksbanken Raiffeisenbanken in Baden-Württemberg würdigen mit dem VR-
InnovationsPreis Mittelstand innovative Leistungen und kreative Köpfe mittel-
ständischer Unternehmen. Die Karlsruher LightnTec GmbH, europäischer Innova-
tionsführer von digitalem Licht und dessen Steuerung auf Dünnschichtfolie, hat
eine patentgeschützte Technologie entwickelt, durch die digitales Licht auf ultra-
dünner Kunststoff-Folie großflächig – wie bei einem überdimensionalen Bild-
schirm – auch mit bewegten Inhalten abgespielt werden kann. Hierfür werden ul-
tradünne Thermoplasten mit einer Matrix von Leiterbahnen beschichtet und dann
mit LEDs bestückt, sodass digitales Licht in nahezu jeder beliebigen Größe möglich
ist. Auf diese Weise sind zum Beispiel Fassadenbanner einfach und günstig zu
großformatigen LED-Walls umrüstbar und damit auch bei Tageslicht gut sichtbar.
Darüber hinaus kann die Folie in beliebige Formen zugeschnitten werden. 
Der Vorteil gegenüber herkömmlichen Technologien liegt zudem im ultraleichten
Gewicht (90 % leichter als herkömmliche LED/LCD-Displays mit einem minimalen
Gewicht ab 250g pro qm). Aufwendige Unterkonstruktionen zur Gewährleistung
der Statik werden überflüssig. Die Fertigung der digitalen Licht-Tapete erfolgt voll-
stufig im Landkreis Karlsruhe. LightnTec erschließt sich durch die Innovation voll-
kommen neue Marktpotenziale für Video Screens und digital bespielbare Oberflä-
chen im Innen und Außenbereich, wie zum Beispiel von Decken, Böden, Wänden
oder Fassaden. Bewusst haben sich die Geschäftsführer Florian Kall und Lutz Nehr-
hoff von Holderberg mitsamt Team dafür entschieden, bekannte technologische
Pfade zu verlassen und eine neue disruptive Technologie bis zur Marktreife zu ent-
wickeln. Denn alle arbeiten für einen gemeinsamen Traum: Die Innovation auf die
Hülle eines Zeppelins anzubringen – der erste fliegende Großbildschirm! 

Die Späth Boje GmbH zählt mit der Auszeich-
nung als „Top-Consultant“ zu den bundesweit
besten Beratungsunternehmen für den Mittel-
stand. Grundlage der Ehrung ist eine wissen-
schaftlich fundierte Kundenbefragung. Im
Rahmen der Preisverleihung gratulierte Bun-
despräsident a. D. Christian Wulff den Ge-
schäftsführern Dominic Späth und Reiner Boje
zu diesem Erfolg. 2014 gegründet, unterstützt
die Ettlinger Personalberatung mittelständi-
sche und große Unternehmen bei der Beset-
zung von Führungspositionen. Dazu zählen
Aufsichts- und Beiratsmandate sowie Positio-
nen im Topmanagement. „Die Auszeichnung
als Top Consultant bestätigt erneut, dass wir
mit unserem Anspruch an höchste Qualität auf
dem richtigen Weg sind“, erklärt Dominic
Späth. „Zugleich sehen wir den Preis als An-
sporn, unsere Leistungen kontinuierlich zu op-
timieren und sie auch an sich verändernde
Kundenbedürfnisse anzupassen.“ Kunden pro-
fitieren insbesondere vom Kandidatennetz-
werk, der anspruchsvoll durchgeführten Di-
rektansprache sowie vom Hintergrund der Be-
rater: Indem die Berater selbst zuvor langjährig
als Manager tätig waren, können sie gezielt
einschätzen, welche Eigenschaften die Kandi-
daten mitbringen sollten. Der Beraterwettbe-
werb „Top Consultant“ wurde 2010 ins Leben
gerufen und dient seitdem als Orientierungs-
hilfe auf dem Beratermarkt.

SPÄTH BOJE GMBH 
ALS TOP CONSULTANT

AUSGEZEICHNET

Fo
to

: K
D

 B
us

ch
/c

om
pa

m
ed

ia
Bundespräsident a. D. Christian Wulff (Mitte) über-
reicht den Geschäftsführern Dominic Späth (l.) und

Reiner Boje (r.) die Auszeichnung als Top Consultant.

MITTELSTANDSPREIS FÜR SOZIALE 
VERANTWORTUNG AN ERDGAS SÜDWEST

„VR INNOVATIONSPREIS MITTELSTAND“ 
AN LIGHTNTEC IN KARLSRUHE
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