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Ranga Yogeshwar überreicht der Allweier Präzisionsteile GmbH aus 
Überlingen den begehrten Innovationspreis "Top 100", mit dem innova-
tive Mittelständler ausgezeichnet werden. Nach 2011 ist das Unterneh-
men jetzt zum zweiten Mal in Folge stolzer Preisträger. 
 
Überlingen - Am Abend des 22. Juni hat der bekannte Wissenschaftsmo-
derator Ranga Yogeshwar in Friedrichshafen die innovativsten mittel-
ständischen Unternehmen mit dem Gütesiegel "Top 100" ausgezeichnet. 
Unter den Preisträgern ist, zum zweiten Mal in Folge, die Allweier Präzi-
sionsteile GmbH aus Überlingen, die damit wiederholt für herausragen-
den Erfindergeist und vorbildliche Innovationsprozesse ausgezeichnet 
wird. 
 

"Die erneute Preisvergabe an die Allweier Präzisionsteile GmbH ist nach 
Einschätzung der Prokuristin Simone Allweier ein Ergebnis des kreativen 
Innovationsklimas in diesem Unternehmen, das sich auf die Bereiche 
CNC-Drehen, -Fräsen und -Schleifen und die Montage von Baugruppen 
und Komponenten spezialisiert hat. Parallel hierzu entwickelt das Unter-
nehmen innovative Lösungen in der Antriebstechnik. Die 180 Mitarbeiter 
bringen gerne ihre Anregungen ein und entwickeln immer wieder cleve-
re, neue Lösungen für Kundenanforderungen. Ein betriebliches Vor-
schlagswesen dient als Think Tank und stellt sicher, dass keine gute 
Idee verloren geht. Auch die Geschäftsführung trägt ihren Teil dazu bei, 
indem sie die Beschäftigten dazu anregt, "frei in verschiedene Richtun-
gen zu denken", so Simone Allweier. Sie ist überzeugt vom Vorteil einer 
überschaubaren Unternehmensgröße mit kurzen Kommunikationswegen 
bis direkt zur Geschäftsleitung: "So wissen wir immer sehr früh über die 
neuesten Entwicklungen Bescheid und sind schon in die erste Phase des 
Innovationsprozesses eingebunden." Durch einen ständigen Abgleich mit 
den Kunden und deren frühzeitiger Beteiligung am Innovationsprozess – 
etwa durch Testläufe mit Prototypen oder gemeinsamen Workshops – 
gelingt es dem Mittelständler, den Trend im Bereich CNC-Drehen und 
CNC-Fräsen vorzugeben. "Denn nur so kann man sich seine Position am 
Markt sichern", betont Simone Allweier. Zudem sorgen Trend- und 
Wettbewerbsanalysen für einen ständigen Kontakt zum Marktgesche-
hen. So kennt das Unternehmen die Wünsche und Ansprüche seiner 
Kunden und kann entsprechend reagieren. 

 

Der Innovationspreis "Top 100" wird von der Wirtschaftsuniversität 
Wien vergeben. Professor Dr. Nikolaus Franke und sein Team ha-
ben das Innovationsmanagement von 281 mittelständischen Unter-
nehmen geprüft und den besten von ihnen das Gütesiegel "Top 
100" verliehen. Die Freude über die Preisvergabe an die Allweier 
Präzisionsteile GmbH ist bei der Belegschaft und der Geschäftslei-
tung groß. Simone Allweier stellt besonders die Teamleistung her-
aus, die zu dieser erneuten Ehrung führte: "Das Gütesiegel empfin-
den wir als Auszeichnung für unsere Mitarbeiter. Ihre Begeisterung 
und Anstrengung sind unser Innovationsfaktor Nummer eins. Zu-
gleich haben wir die richtigen Prozesse etabliert, damit sich diese 
Kreativität produktiv entfalten kann. Beides zusammen macht uns 
erfolgreich." 
 
 
 
 
Die Allweier Firmengruppe 

Die inhabergeführte Allweier Präzisionsteile GmbH, die ausschließlich in 
Deutschland produziert, wurde 1970 in Altheim bei Überlingen am Bo-
densee gegründet. Seit der Gründung positioniert sich die Firmengruppe 
als Experte für Präzisionsteile (Drehen, Fräsen, Schleifen, Laserbeschrif-
ten und Montage) und seit 2002 zudem als Spezialist im Getriebebau 
(Antriebseinheiten, Radnabengetriebe, Planetengetriebe). 

Allweier zum zweiten Mail in Folge Preisträger 

Allweier Präzisionsteile erhält erneut Innovationspreis 

Preisverleihung: Ranga Yogeshwar überreicht Hubert Allweier (Geschäftsführer) 
und der Tochter Simone Allweier (Geschäftsleitung und Prokuristin) des mittel-
ständischen Familienunternehmens Allweier Präzisionsteile GmbH aus Überlin-
gen, Wolfgang Riedl-Strasser (Leiter Vertrieb & Einkauf), Stephan Buck 
(Mitarbeiter des Technischen Vertriebs), Martin Kohler (Leiter Konstruktion) und 
Bernd Schulze (Leiter der Antriebstechnik) den Innovationspreis 2012. 

Die TOP 100 Auszeichnung 

Am TOP 100 Wettbewerb der innovativsten Mittelständler nehmen fast 
ausschließlich Unternehmen teil, die fortschrittlicher sind als der Durch-
schnitt. Umso höher ist ein Unternehmen zu bewerten, das es unter die 
TOP 100 schafft. Die Expertise stammt von einem unabhängigen Gremium 
von Spezialisten, welches in einem mehrstufigen Prozess über sieben Mo-
nate alle Bewerber analysiert. Das Top 100-Team der Wirtschaftsuniversi-
tät Wien bewertet dabei sowohl markante Innovationserfolge als auch das 
künftige Innovationspotenzial eines Unternehmens. Allweier weist in drei 
der aufgeführten Kategorien bessere Bewertungen auf als der Durch-
schnitt der TOP 100. 

Als klare Stärken zeigten sich die kundennahe Entwicklung und die 
daraus resultierende Kompetenz des Unternehmens, „Probleme“ für 
Kunden zu lösen. Wirklich herausragend schnitt Allweier bezüglich 
Innovationsmarketing und Außenorientierung ab (Einbindung der 
Kunden, der Kundensicht und des Marketings in die Innovationsent-
wicklung, Stellenwert der Marketing- und Vertriebsabteilungen bei 
Innovationsprojekten, Ideenfindung, Kooperationsaktivitäten). Was 
die Beteiligung der Kunden und ihrer Sichtweise in die eigene Inno-
vationsentwicklung betrifft, rangiert Allweier sogar in der Bewertung 
über dem Durchschnitt der TOP 10.Weitere Informationen zu Allweier 
Präzisionsteile GmbH unter www.allweier.com und zu den weiteren 
99 ausgezeichneten Preisträgern und zum Projekt „Top 100“ gibt es 
unter www.top100.de. 
 
Weitere Informationen zu TOP 100 finden Sie unter wwww.top100.de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 


