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PRESSEMITTEILUNG 

 

 

Sozial engagiert 2016 – Leistung, Engagement und Anerkennung 
 
 

08.08.2016 Im Neuen Schloss in Stuttgart wurde der „Mittelstandspreis für soziale 

Verantwortung“ in Baden-Württemberg vor 400 Gästen verliehen. division one nahm mit dem 

jährlichen Event „HAPPY DAY“ an der Ausschreibung teil. 2011 startete division one 

zusammen mit dem Kinderzentrum St. Josef in Stuttgart diese gemeinsame Aktion. Ziel ist es 

die Kinder und Jugendlichen, die dort in verschiedenen Wohngruppen zusammen leben, aus 

ihrem - oft nicht einfachen Alltag - herauszuholen. Hierfür wurde division one unter 307 

Bewerbern der Titel „SOZIAL ENGANGIERT 2016“ verliehen.  

 

Der Mittelstandspreis für soziale Verantwortung hat damit zu seinem zehnjährigen Jubiläum erneut 

einen Teilnahmerekord aufgestellt. „Uns geht es sehr gut und davon wollen wir ein kleines Stück 

abgeben“, sagt der CEO der Stuttgarter Personalberatung division one, Björn Knothe. Dieser  

Grundgedanke steckt hinter dem jährlichen Event HAPPY DAY. „Es ist schön zu sehen, dass so viele 

Unternehmen aus Baden-Württemberg bereits gesellschaftliche Verantwortung übernehmen und viel 

Kreativität und Herzblut jedes Jahr in so viele verschiedene Projekte stecken, so Knothe.  

 

Die Caritas und das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft in Baden-Württemberg würdigen mit dem 

Preis zum zehnten Mal das freiwillige soziale und gesellschaftliche Engagement dieser Unternehmen. 

Der undotierte Preis steht unter dem Motto „Leistung – Engagement – Anerkennung“ (Lea). Mathea 

Schneider, Vorstand des Caritasverbandes für die Erzdiözese Freiburg, sagte: „Über Werte wie 

Solidarität und Gemeinsinn wird gerne und viel gesprochen. Umso mehr beeindruckt es, wie viel Zeit 

und Energie die Bewerber des Mittelstandspreises investieren, um eine gute Idee voranzubringen. 

Dieses vielgestaltige soziale Engagement von Wirtschaftsunternehmen unterstützt unser Bemühen, 

Solidarität zu stiften.“  

 

 

 
 
Über division one 
division one ist eine international tätige Personalberatung mit Hauptsitz in Stuttgart. Das Unternehmen findet, selektiert und 
besetzt branchenerfahrene Spezialisten und Manager für die erste und zweite Führungsebene (Executive Search), für zeitlich 
befristete Einsätze (Interim Management) sowie für Aufsichtsrats- und Beiratspositionen (Non Executive Directors).  
 
Durch das bestehende Netzwerk ENEX sowie Partnerbüros in mehr als 40 Ländern weltweit, bietet division one Zugang zu allen 
relevanten internationalen Märkten und hochqualifizierten Führungskräften.  
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