
Norbert Bosse
Laudator für den Unternehmerpreis 2016

Unternehmer des Jahres 2016
Kategorie „Unternehmerpersönlichkeit“

Laudatio für Petra Behrens, 
Geschäftsführerin und Inhaberin Medow-Bau und Vertriebs GmbH im Auftrag 
der Vereinigung der Unternehmerverbände Mecklenburg-Vorpommern e.V.

Kaum  ein  Gewerbe  wird  so  mit  den  Themen  wirtschaftlicher  Aufschwung  und
Konjunktur in Verbindung gebracht wie das Baugewerbe. Wenn am Bau nichts los ist,
dann sind die  Zeiten  mau,  sagt  man.  Und das gilt  natürlich auch und gerade in
Mecklenburg-Vorpommern.

Erst vor ein paar Wochen fand ja der Bautag des Landes in Rostock statt.

Wenn  sich  auch  die  Branche  derzeit  mehr  Aufträge  von  der  öffentlichen  Hand
wünschen würde, gibt es jedoch eine Vielzahl von sehr erfolgreichen Unternehmen
und herausragenden Unternehmerpersönlichkeiten.

So gründete im August 1990 Petra Behrens mit weiteren Gesellschaftern und nur
fünf Mitarbeitern die „Medow-Bau und Vertriebs GmbH“. Die anderen Partner,  die
damals  mit  dabei  waren,  sprangen  innerhalb  nur  eines  Jahres  wieder  ab.  Petra
Behrens aber behielt das Lot weiter fest in der Hand. Die Ehefrau und Mutter von
drei Kindern ist Betriebswirtin und Diplom-Agraringenieurin. Und so verwundert es
auch nicht, dass sich so manche Baustelle im ländlichen Raum befindet.

So wird in Schmuggerow gerade an einer Rinderanlage gebaut und in Ducherow ein
Eigenheim erneuert.  In Greifswald baut man Garagen für die Rettungswache des
DRK, in Anklam wird die Alte Post saniert und in Grevesmühlen war die Firma beim
Bau eines Einkaufszentrums mit dabei.

Und alles geführt  und gelenkt durch eine weibliche Hand. Petra Behrens ist  eine
engagierte Vertreterin Ihrer Branche, streitbar und beharrlich.

Wie sagte einst König Salomon: „Durch Weisheit wird ein Haus gebaut und durch
Verstand erhalten!“

Und das gilt auch für unsere Preisträgerin. Immerhin ist sie seit mehr als 10 Jahren
Obermeisterin  der  Bauinnung  Vorpommern-Greifswald.  Sie  ist  im  Vorstand  der
Kreishandwerkerschaft  und  Mitglied  der  Vollversammlung  der  Handwerkskammer
sowie im Vorstand des Bauverbandes des Landes.

Deren Hauptgeschäftsführer Jörg Schnell sagt über Petra Behrens:

„Sie ist  Jemand der sich außergewöhnlich für die Branche engagiert.  Sie ist eine
Kämpferin  für  die  Qualität  des Handwerks auf  dem Bau,  bei  der  Ausbildung des
Nachwuchses  und  sie  fordert  auch  beharrlich,  in  der  Diskussion  um  die
Ausschreibungsverfahren die Qualität der Angebote an erster Stelle zu setzten und
nicht immer den Preis. Wenn Petra Behrens für ihre Branche öffentlich auftritt, dann
kann das auch schon mal sehr emotional werden!“

20 Mitarbeiter zählt das Unternehmen. Bis auf die Prokuristin alles Männer.

Ohnehin ist ja die Welt auf dem Bau durch Männer dominiert. Umso mehr Respekt
gebührt dieser Unternehmerin. Die sich darüber hinaus auch noch in Verbänden und



Vereinen engagiert. Seit Jahren sammelt sie auch Spenden für den Wiederaufbau
der Nikolaikirche in Anklam, die als Kulturkirche genutzt werden soll, sowie für die
ortsansässige Jugendfeuerwehr.

Ihre  ganz  persönliche  Meinung  dazu  veröffentliche  Petra  Behrens  im  Deutschen
Handwerkerblatt im Dezember 2014, als sie schrieb:

„Gerade  für  die  Kleinen  und  mittleren  Handwerksunternehmen  ist  es
selbstverständlich  gesellschaftliche  Verantwortung  zu  übernehmen.  So  ist  ein
Mitarbeiter unseres Unternehmens bei der Freiwilligen Feuerwehr und kann dabei
nicht  immer  auf  den  Feierabend  warten.  Sein  verantwortungsvolles  Fehlen  wird
durch die Mitarbeiter ersetzt.“

Petra Behrens hat  sich große Achtung und Anerkennung bei  ihren Kollegen aber
auch in der gesamten Region erworben.

Zu  Recht  dürfen  Sie  und  Ihre  Mitarbeiter  stolz  sein  auf  die  25-jährige
Erfolgsgeschichte der „Medow-Bau und Vertriebs GmbH“ – geführt durch eine Frau.

Und wie sagte einst die britische Premierministerin Margret Thatcher:

„Wenn Sie im Leben etwas gesagt haben wollen, dann wenden sie sich an einen 
Mann. Wenn sie etwas getan haben wollen, wenden sie sich an eine Frau!“

Herzlichen Glückwunsch Petra Behrens für die Auszeichnung zum 
Unternehmer des Jahres 2016  in der Kategorie 
„Unternehmerpersönlichkeit“.


