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Laudatio im Auftrag der Unternehmensverbände MV e.V
für Helmut Hoffrichter, Hoffrichter GmbH Schwerin

Helmuth Hoffrichter gründete 1992 seine eigene Firma um selbst etwas zu bewegen, wie er sagte. 
Und bewegt hat der Unternehmer auf dem Gebiet der Medizintechnik seitdem eine ganze Menge. 
Als Erfinder und Konstrukteur , als Elektroniker und Besessener und als Firmengründer der den 
Menschen mit seiner Technik, zum Beispiel auf dem Gebiet der Atemtherapie helfen will , aber 
dabei auch selbst für sich und sein Unternehmen den Erfolg sucht und ihn findet..
Und das nicht nur in Deutschland. Der Exportanteil der Produkte der Hoffrichter GmbH liegt bei 50 
%. Nicht eben alltäglich in Mecklenburg Vorpommern. Und während die Welt sich anschickt auf 
der EXPO in Shanghai China zu entdecken, ist Helmut Hoffrichter schon seit einigen Jahren mit 
einer eigenen Fertigungsstätte vor Ort. Gemeinsam mit seinem Sohn Jens und den 125 Mitarbeitern 
ringt er um die Lösungen von Morgen. Die neuste Entwicklung des Unternehmens ist Trendent. Im 
vergangenen Jahr auf der MEDICA in Düsseldorf wurde das kombinierte Beatmungs- – und 
Atemtherapiegerät der breiten Öffentlichkeit erfolgreich vorgestellt. Nicht nur weil er half dem 
plötzlichen Kindstod technische Grenzen zu setzten, sondern auch weil er moderne Lösungen auf 
verschiedenen Feldern der Medizin ermöglichte, zählt das Unternehmen zu den Aushängeschildern 
auf dem Gebiet der Medizintechnik in MV. 
Das BioCon Valley längst nicht mehr nur eine fixe Idee ist, sondern für moderne Denkansätze bei 
uns steht, verbunden mit wirtschaftlicher Tätigkeit, das unterstützt Helmut Hoffrichter als 
Vorstandsmitglied in diesem Netzwerk.

Als Unternehmer weis der Chef Hoffrichter aber auch, mein Kapital sind meine Mitarbeiter.
So sagte er gegenüber dem "Hamburger Abendblatt" vor einiger Zeit:

"Jeder Mitarbeiter sollte sehr viel Engagement und Motivation mitbringen,
kein eingeschränktes Kastendenken zelebrieren, sondern ein Generalist sein,
der über den eigenen Tellerrand hinwegsehen kann.
Das heißt jeder muss die Entwicklung des ganzen Gerätes kennen.
Das erfordert interdisziplinäre Flexibilität."

Und diese Herangehensweise wurde unter anderem mit dem Bölkow – Technologiepreis für MV 
und den Lilienthal – Design – Preis ausgezeichnet. Überzeugen konnte das Team um die 
Hoffrichters im vergangenen Jahr auch auf der Gesundheitsmesse in Dubai.

Vorausschauend und engagiert, mir wirtschaftlichem Verstand und dem Wissen um 
Mitarbeitergewinnung und ihre Motivation führt Helmut Hoffrichter sein Unternehmen.
Herzlichen Glückwunsch zum Unternehmerpreis 2010.


