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Er zählt zu den bedeutendsten Wirtschaftspreisen für kleine und mittlere Unternehmen in Baden-
Württemberg: der VR-InnovationsPreis Mittelstand. Seit dem Jahr 2000 schreiben die Volksbanken 
und Raiffeisenbanken im Land den mit insgesamt 50.000 Euro dotierten Preis aus. Sie tun dies aus 
tiefer Überzeugung. Denn als Partner des Mittelstands wissen die Genossenschaftsbanken aus 
erster Hand, wie wichtig Innovationen und unternehmerischer Mut für die nachhaltige Wettbe-
werbsfähigkeit von Unternehmen sind. Kreative Ideen, innovative Lösungen und mutige Weiter-
entwicklungen zu fördern, gehört zum Selbstverständnis der Volksbanken und Raiffeisenbanken 
und ist fest in deren DNA verankert. 

Wie stark die Innovationskraft im baden-württembergischen Mittelstand ist, wird auch in diesem 
Jahr eindrucksvoll von den drei Preisträgern unter Beweis gestellt. So zeigt der Hauptpreisträger, 
dass das Abhalten von Sonnenlicht durchaus produktiv zur Solarstrom-Gewinnung genutzt wer-
den kann. Getreu dem Motto: Wo viel Schatten benötigt wird, muss viel Licht sein. Das Unterneh-
men, das den Preis des Handwerks erhält, benötigt gerade einmal zehn Arbeitstage, um einen 
komplett individuell vom Kunden konfigurierten Schaltschrank herzustellen und auszuliefern. 
Dafür kombiniert er drei Jahrzehnte Erfahrung in der Blechbearbeitung mit modernen, digitalen 
Möglichkeiten und erschafft einen kompromisslos auf die Bedarfe der Kunden ausgerichteten 
Prozess. Tradition und Moderne vereinen auch die Gewinner des Förderpreises der Volksbanken 
Raiffeisenbanken: Sie verlassen immer wieder die Backstube, um auf kreative, emotionale und 
außergewöhnliche Weise ihr Handwerk in der Öffentlichkeit zu präsentieren. 

Alle drei Preisträger arbeiten mit ihrer jeweiligen regionalen Genossenschaftsbank vor Ort zu-
sammen. Damit machen die diesjährigen Preisträger sichtbar, wie wertvoll eine vertrauensvolle 
Partnerschaft sein kann.

Herzlichen Glückwunsch allen Preisträgern!

Dr. Roman Glaser 
Präsident
Baden-Württembergischer
Genossenschaftsverband e.V.

VR-InnovationsPreis Mittelstand

der Volksbanken Raiffeisenbanken

in Baden-Württemberg



Die clevere Hightech-Überdachung mit 
Solarenergie 

„In der Natur geht keine Energie verloren.“ – 
Diesem Prinzip folgt die neu entwickelte 
Solar-Pergola der Firma Solavinea. Überall 
dort, wo eine Fläche verschattet wird, ist 
viel Sonnenlicht und damit viel Energie. 

Konventionelle Beschattungssysteme blen-
den die Kraft der Sonne lediglich aus. Die in-
novative Überdachung des Erfinders Jürgen 
Grimmeisen hingegen sammelt mittels ihrer 
drehbaren Solar-Lamellen das Sonnenlicht 
ein und verwandelt dieses in nutzbare Ener-
gie. So spendet die patentierte Innovation 
nicht nur Schatten, sondern ermöglicht es 
den Eigentümern, die nachhaltig gewon-
nene Energie ins Netz einzuspeisen, selbst 
zu verbrauchen oder in Akkus zu speichern. 
Durch moderne Technologie entsteht so 
wieder ein Gleichgewicht in der Energie-
bilanz der Natur.

Die integrierten Photovoltaik-Module beste-
hen aus monokristallinen, dunklen und somit 
unauffälligen Solarzellen, die unter einem 
speziellen Solarglas einlaminiert sind. Ein 
spezielles sensor- sowie softwaregestütztes 
System bestimmt die optimale Ausrichtung 
der Lamellen und sorgt damit wahlweise 
für eine angenehme Temperatur, kühlende 
Beschattung oder – dank der speziell ent-
wickelten Sonnennachführung – für einen 
hohen Energieertrag. Melden die Sensoren 
Regen, schließen sich die Solarlamellen 
automatisch und leiten den Niederschlag 
unauffällig im Inneren der Struktur ab, um 
ihn aufzusammeln oder als Grauwasser auf-
zubereiten. Das Hightech-Aluminium-Dach 

Solavinea GmbH 
Am Berghof 95 | 88630 Pfullendorf
Telefon +49 800 -765284632
info@solavinea.de | www.solavinea.de

ist hochwertig verarbeitet, vollständig 
schneelasttauglich und somit das gesamte 
Jahr nutzbar. 

Doch nicht nur Funktion und Material waren 
dem Team um den Tüftler wichtig; auch die 
Ästhetik musste stimmen. Solavinea fügt sich 
durch schlankes, zeitloses Design nahtlos in 
das bestehende Umfeld ein. Durch die Mög-
lichkeit zur freien Größen-Skalierung und den 
optionalen Sonderfarben lässt sich Solavinea 
perfekt an jeden Haus- und Terrassentyp an-
passen und macht auch freistehend eine gute 
Figur. Selbst größte Spannweiten können für 
die Gastronomie oder die Industrie hervor-
ragend umgesetzt werden. Die Steuerung 
erfolgt entweder per Funkfernbedienung 
oder via Smartphone. Zusätzlich können 
hochwertige Features wie Infrarot-Wärme-
strahler, Ambiente-Beleuchtung oder ein 
wetterfestes Bose-Audio-System sowie ein 
WLAN-Access-Point integriert werden.

Solavinea wurde von der international re-
nommierten Stuttgarter Agentur Schweizer 
Design Consulting entworfen und mit vielen 
Design-, Architektur- und Nachhaltigkeits-
preisen ausgezeichnet. Eine umweltschonende 
und wohldurchdachte Innovation – von der 
Planung bis zur langjährigen Nutzung – die 
unsere Jury überzeugte. Herzlichen Glück-
wunsch zum diesjährigen Hauptpreis!

Geschäftsführer Jürgen Grimmeisen (l.) präsentiert Klaus Kohler (r.), Bereichsleiter 

Firmenkunden der Volksbank Leonberg-Strohgäu eG seine Innovation.

zum Film
Ein echter Erfindergeist und Visionär – in seiner Tüftlergarage arbeitet 
Jürgen Grimmeisen an seinen Innovationen stetig weiter. 

Hauptpreis

der Volksbanken Raiffeisenbanken

in Baden-Württemberg 2021
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Schaltschränke individuell und schnell on-
line konfigurieren und bestellen

Mit wenigen Klicks zum perfekten Schalt-
schrank oder Klemmkasten – das verspricht 
ARMARIO, der weltweit einzig existierende 
Online-Schaltschrank-Konfigurator. Die paten-
tierte Innovation bündelt 30 Jahre Erfahrung 
der Firma FiMAB in der Blechbearbeitung mit 
den Anforderungen aus dem Steuerungsbau 
und den neuesten Digitalisierungsmöglichkei-
ten in einer SaaS-Cloudlösung („Software-
as-a-Service“).

Für Unternehmen, die Sondermaschinen oder 
Serienmaschinen in kleinen Auflagen bauen, 
verkaufen oder konstruieren, sind herkömm-
liche Standard-Schaltschränke entweder zu 
groß für den verfügbaren Platz oder zu klein 
für die Steuerung. Sonderlösungen, die genau 
passen, sind bei Losgröße 1 viel zu aufwendig, 
zu riskant und zu teuer. 

Doch seit 2018 bietet ARMARIO genau hierfür 
die perfekte Lösung. Mit dem einzigartigen 
Tool wird der Design- und Bestellprozess von 
3 Tagen auf 3 Minuten reduziert, die Qua-
lität des Gehäuses wechselt von „vielleicht 
passend“ auf millimetergenau und absolut 
präzise, die Lieferzeit wird von 9 Wochen auf 
garantierte 10 Arbeitstage verkürzt. Ohne 
Fachkenntnisse zur mechanischen Konstruk-
tion kann das Wunschgehäuse mit wenigen 
Klicks 24/7 gestaltet werden. Dabei werden 
die Maße völlig individuell eingegeben. Die 
Lochbilder für Anbaukomponenten können 
einfach per Drag & Drop definiert und die 
Farbe aus der gesamten RAL-Palette ausge-
wählt werden. Der Preis wird während des 
Konfigurationsprozesses ständig aktualisiert 

und angezeigt. Im letzten Schritt wird das 
kundenspezifisch individualisierte Gehäuse 
online bestellt. Und das alles ohne Mehrkosten 
gegenüber einer Serienfertigung.

Das Ergebnis ist ein Schaltschrankgehäuse, 
welches genau passt und nicht mehr manu-
ell nachgearbeitet werden muss. Und weil 
bei dieser Lösung die Lochbilder bereits im 
Rohbau vor dem Beschichten gesetzt werden, 
entstehen auch keine „Sollroststellen“. Durch 
die ausschließlich on-demand nach Kunden-
wunsch produzierten und ausgelieferten 
Schaltschränke werden Lagerflächen erheblich 
reduziert und Überproduktionen vermieden.

Geschäftsführer Markus Fiedler setzte mit 
seiner Idee auf eine Marktnische und wird für 
seinen Mut belohnt. Heute beschäftigt das 
Unternehmen aus dem Schwarzwald über 
34 Mitarbeiter und wird als Spezialist für die 
Entwicklung und Realisierung von Sonder-
lösungen im Schaltschrankbau im gesamten 
DACH-Raum wahrgenommen. Ein verdienter 
Preisträger des Handwerks, dem wir herzlich 
gratulieren.

Geschäftsführer Markus Fiedler (l.) im Gespräch 

mit Mitarbeiter Michael Rentschler (r).

FiMAB GmbH & Co. KG 
Bühlstraße 8 | 75387 Neubulach
Telefon +49 7053 968390
info@fimab.eu | www.fimab.eu

zum Film
Geht nicht, gibt´s nicht. Mit seinem Team und der Innovation ARMARIO bietet 
Firmenchef Markus Fiedler für jede Kundenanforderung die perfekte Lösung.

Preis des Handwerks

der Genossenschaftlichen FinanzGruppe

Volksbanken Raiffeisenbanken 2021
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Das wohl wildeste Bäckerduo des Landes

Sie sind anders, sie sind verrückt, sie sind 
„die Helden der Nacht und die Retter des 
Morgens“ – kurz: sie sind die Wildbakers und 
befreien das Backhandwerk von seinem ange-
staubten Image.

Die „jungen Wilden“ sind zwei deutsche Meis-
ter des Backhandwerks: Jörg Schmid und
 Johannes Hirth verdienen beide in vierter 
Generation ihrer Familienbäckereien in Goma-
ringen und Bad Friedrichshall ihre Brötchen. 
Gemeinsam zeigen sie der Welt, wie vielfältig, 
innovativ und kreativ ihr Handwerk sein kann. 
Und dafür lassen sie sich stets etwas Neues
einfallen. Backen kopfüber oder auf der Lade-
rampe eines rasenden Pickups? Rote-Bete-
Brot oder in Honig-BBQ-Sauce glasierte und in 
Rum flambierte Chili-Cheese-Twisters? Gibt’s 
nicht? Oh doch. Denn die Experimentierfreu-
de der beiden kennt keine Grenzen.

Die Wildbakers zeigen mit großer Leiden-
schaft, wie jedermann zum Meisterbäcker
werden kann. Dafür veranstalten sie Back-
show-Events, Backseminare und Live-Backkur-
se; auch online während der Coronakrise. Auf 
der Heilbronner Bundesgartenschau rockten 
sie mit viel Musik und coolen Sprüchen die 
Showbühne und feiern unter dem Titel „Brot-
zeit mit den Wildbakers“ im SWR-Fernsehen 
ihr eigenes Format. „Unser Programm ist eine 
Symbiose aus Backshow und Entertainment. 
Also pures Bakertainment“, resümiert Jörg 
Schmid schmunzelnd. Dabei kombinieren 
sie echtes Know-how mit hohem Unterhal-
tungswert, erstellen kreative Backwaren und 
erschaffen einen einzigartigen Brotkult. Mit 
dieser neuen Interpretation wollen sie vor 

allem das Bäckerhandwerk bekannter und 
moderner machen und den Nachwuchs für 
diesen Beruf anregen. Denn neue Bäcker 
braucht das Land!

Die beiden Kreativköpfe sind dabei vielfältig 
in den Medien präsent, haben eine eigene 
YouTube-Serie ins Leben gerufen, zwei Bücher 
erfolgreich publiziert und sind Mitglieder 
der Bäckernationalmannschaft. Für renom-
mierte Kooperationspartner, wie z. B. den 
Markenhersteller für Messer & Zubehör, der 
WÜSTHOF GmbH, sind sie mit ihrer abwechs-
lungsreichen und spannenden Arbeit als Mar-
kenbotschafter tätig. 2018 erhielten sie die 
renommierte Wertschätzungs-Auszeichnung 
„GastroStern“. 

Aus der Backstube auf die Bühne: Die Wildba-
kers, als erstes Eventbackteam überhaupt, ha-
ben sich mit und seit ihrer Gründung getraut, 
immer wieder völlig neue Wege zu gehen 
und begeistern seither auf allen Ebenen. Die-
ses tolle Duo hat völlig zu Recht den diesjäh-
rigen Förderpreis verdient. Wir gratulieren!

Wildbakers GbR 
Bismarkstraße 1 | 72810 Gomaringen
Telefon: +49 7072 920339
kontakt@wildbakers.de | www.wildbakers.de

zum Film
Ob morgens um vier Uhr in der Backstube oder während einem Live-Event auf der Showbühne – 
die beiden „wilden Bäcker“ lieben es, neue Produkte und verrückte Ideen zu entwickeln.

Förderpreis

der Genossenschaftlichen FinanzGruppe

Volksbanken Raiffeisenbanken 2021

Johannes Hirth (l.) und Jörg Schmid (r.) beim Backkurs mit Tina Rembold-

Stein (m.), Firmenkundenberaterin der Volksbank Heilbronn eG. 
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Die Gewinner des VR-InnovationsPreises werden am 
VR-Mittelstandstag der Volksbanken Raiffeisenbanken
vor mehr als 1.500 Gästen geehrt. Zum Programm
zählen außerdem eine spannende Bühnenshow sowie 
die anschließende Messepräsentation der Preisträger.

Jetzt für 2022 

bewerben! 

Impressionen des

VR-Mittelstandstags   
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