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Offenburg

Marketing-Ehrenpreis für Hubert
Burda

Der Ortenauer Marketingclub hat Hubert Burda den Ehrenpreis 2018 verliehen. Die
feierliche Übergabe fand im Vorfeld zur offiziellen Gala (24.11.2018) im Media Tower in
Offenburg statt.
Visionär, Vordenker, Symbolfigur
„Dr. Burda ist für uns eine Symbolfigur in der Region Baden, Ortenau und Offenburg. Ich
glaube es gibt keinen, der Offenburg und die Region so nach außen getragen hat wie Dr.
Burda“
Duschan Gert, Präsident des Ortenauer Marketingclubs
Hubert Burda habe das Offenburger Familienunternehmen von einer Druckerei und einem
Zeitschriftenverlag hin zu einem international agierenden Medien- und
Technologiekonzern stetig weiterentwickelt. Hubert Burda sei ein Visionär, ein Mensch, der

immer nach vorne geschaut hat. Das sei seine größte Stärke, als Vordenker die Chancen in
der Medienwelt frühzeitig zu erkennen und zu ergreifen, so Duschan Gert in seiner Laudatio
auf den Ehrenpreisträger 2018.
Engagement für die Heimat
Es gebe heutzutage so viel mehr Preise für alles mögliche als Menschen, die sie
entgegennehmen könnten, sagt Hubert Burda eingangs in seiner Dankesrede. Deshalb
habe er für sich entschieden, künftig eigentlich keine Preise mehr anzunehmen. Der
Ehrenpreis des Ortenauer Marketingclubs jedoch sei eine ganz besondere Ausnahme.
Diesen nehme er sehr gerne an, als Anerkennung für das Engagement für seine Heimat.
Hier gebe es so viele innovative Köpfe, tüchtige Frauen und Männer, so Burda – heute wie
damals und verweist damit auch auf seine Eltern, „zwei Granaten“, die so viel bewegt, so viel
erreicht haben. Aenne Burda, die sich als Eisenbahnertochter aus der Unterschicht in der
Offenburger Gaswerkstraße Weltruhm erarbeitet hat. Diese beispiellose
Erfolgsgeschichte mit der Karrierestart der Wirtschaftswunderfrau Aenne Burda Anfang
der 50er Jahre mit Burda Moden wird in einem zweiteiligen Spielfilm am 5. und 12.
Dezember um 20.15 Uhr in Das Erste noch mal eindrucksvoll nachgezeichnet.
Globaler Erfolg mit festen Wurzeln
„Mit der Heimat im Herzen hinaus in die Welt“: So lautete schon der Titel von Hubert Burdas
Abituraufsatz und diesem Credo ist er bis heute treu geblieben. Dabei war und ist die
beständige Veränderungsbereitschaft im Unternehmen Burda stets die Voraussetzung für
die Innovationsfähigkeit und damit den Erfolg.
„Heute ist ‚der Laden‘ global geworden, aber immer noch in Offenburg verwurzelt und das ist
wichtig“
Hubert Burda, Verleger
Die Werte in einem Familienunternehmen vermittle er auch seinen Kindern. Er habe von
frühester Kindheit an mitgekriegt, dass das, was Du geerbt hast nicht dein Besitz ist,
sondern vielmehr ein Pfand, das es an die nächste Generation „vermehrend“
weiterzugeben gelte. „Ich danke sehr für diesen Preis!“
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