Preis für Stuttgarter
Unternehmen Widmann Bestattungen beim Wettbewerb „Bestatter 2008“ ausgezeichnet
Das Unternehmen Widsehr verändert. Dadurch
mann Bestattungen in Feusowie durch den demoerbach wurde beim landesgrafischen Wandel werweiten Wettbewerb „Beden diese Betriebe vor
statter 2008“ ausgezeichneue Herausforderungen
net. Der Wettbewerb
gestellt“, erklärte Riwurde vom Wirtschaftsmichard Drautz. In Deutschnisterium Baden-Württemland werde damit gerechberg und der Landesinnet, dass die Zahl der Benung Bestattungsgewerbe
stattungen um jährlich
Baden-Württemberg zum
ein Prozent steigen wird.
zweiten Mal veranstaltet.
Während die Zahl der
„Überzeugend bei WidErdbestattungen kontinumann Bestattungen war
ierlich sinkt, nehmen
die Beratung mit Herz und
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privat tes Leistungsspektrum,
genhöhe mit zwei seiner
Mitarbeiter das leistungsindividuelle und fachlich
fähige Bestattungshaus prägen Qualifizierungswettbereichten Unterlagen und die fundierte Beratung sowie
sentierte“, so das Urteil der
werb für Bestattungsunterpräsentierten Leistungsange- schnelle und nachhaltige
Jury.
nehmen haben sich insgebote waren bemerkenswert
Hilfe bei der Begleitung der
Sie würdigte, dass das Un- samt 23 Unternehmen betei- hoch. Die Ergebnisse zeugen Hinterbliebenen bieten. „Wir
ternehmen in der vierten Ge- ligt, einige waren bereits 2004 von unternehmerischem Mut, wollen die Bestatter bei dieneration besteht und kontinu- mit dabei. Darunter sind mit- Gestaltungskraft und Ideensem Strukturwandel unterierlich zu einem modernen
telständische Familienbereichtum der Betriebe“, erstützen“, so der StaatssekreDienstleister mit zwischentriebe, die sich ihre Kompeklärte Richard Drautz. Sie gä- tär.
zeitlich fünf Standorten aus- tenz in einer langen Genera- ben Einblick in die fachliche
Zur Preisverleihung ergebaut wurde. Dabei gehe
tionenfolge erworben haben, Qualität, die im Bestattungs- scheint eine Dokumentation,
Widmann verlässliche Koope- ebenso wie Quereinsteiger
wesen inzwischen erreicht
in der die zehn ausgezeichnerationen mit Kommunen,
mit Erfolg versprechenden
worden ist und setzten
ten Unternehmen vorgestellt
Dienstleistern aus der ReKonzepten. „Ziel ist es, heMaßstäbe für die Zukunft:
werden. Sie kann zum Preis
gion und deutschen Sargher- rausragende Bestattungsbe„Qualität schafft einen Wett- von 2,50 Euro zzgl. Versandstellern ein. Das Bestattungs- triebe auszuzeichnen, die
bewerbsvorteil, der sich lang- kosten erworben werden bei
haus engagiere sich in der Öf- neue Wege aufzeigen und als fristig auszahlt“, so Drautz.
der Landesinnung Bestatfentlichkeitsarbeit. Ein sehr Vorbild für andere Betriebe
In Baden-Württemberg gibt tungsgewerbe Baden-Würtgut gestaltetes Broschürenan- dienen“, so Richard Drautz,
es nach Angaben des Statisti- temberg, Holzhauser Straße
gebot gebe einen Überblick
Staatssekretär im Wirtschafts- schen Landesamts – Berichts- 10, 72172 Sulz am Neckar,
über die gesamte Leistungsministerium Baden-Württem- jahr 2005 – 440 Bestattungsun- e-Mail: info@streidt.de.
palette und deren Preise.
berg. Gefordert waren eine
ternehmen mit insgesamt 866
Neben Widmann hat aus
Die höchste Auszeichnung ausführliche Präsentation
sozialversicherungspflichtig dem Stuttgarter Raum noch
„Preis der Jury – Bestatter
des Unternehmens und zwei Beschäftigten. Sie machen ei- das Bestattungshaus Ramdes Jahres 2008 – ging an das Bestattungsbeispiele sowie
nen Umsatz in Höhe von rund saier, Stuttgart-Vaihingen
Bestattungsinstitut Roser in die persönliche Vorstellung 130 Millionen Euro. „Die Be- und Leinfelden-EchterdinLörrach. An dem landeswei- vor der Hauptjury.
stattungskultur in Deutschgen, eine Auszeichnung erhalten und europaweit einmali„Die Qualität der eingeland und Europa hat sich
ten.

