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Dr. Rolf Steiner
Direktor

Hier geht’s zur Preisverleihung
mit Prof. Dr. Lothar Seiwert (5:14 Min.)

Hier geht’s zum Interview mit Dr. Rolf Steiner
und Prof. Dr. Jörg Knoblauch von tempus (4:53 Min.)

Laudatio
In welchem Unternehmen spielt Drosophila suzukii eine Rolle? Wo beschäftigt man sich mit
der Mikrovinifizierung? Was hat es mit der Bodenbearbeitung im Unterstockbereich auf sich?
Wenn Sie jetzt nur den Kopf schütteln und denken, ich verstehe nur Bahnhof, dann wundert
mich das nicht. Denn das sind alles Fachbegriffe mit denen man sich im Staatlichen
Weinbauinstitut in Freiburg beschäftigt.
Hochausgebildete Wissenschaftler forschen Tag und Nacht daran, wie der Weinbau in
Deutschland optimiert werden kann. Die Kernziele der Forschungsarbeit sind, die Weinqualität
zu optimieren, die Wirtschaftlichkeit zu steigern und die Nachhaltigkeit zu verbessern.
Um diese Herausforderungen zu meistern, hat sich der Direktor des Weinbauinstitutes dafür
entschieden, ein durchgängiges Zielesystem im Institut zu installieren. Dadurch wurde
sichergestellt, dass die Effektivität des Institutes noch einmal gesteigert wird.

Sie denken vielleicht, dass dies keine so große Besonderheit ist. Und doch, das ist es! Denn
wenn man weiß, dass das Staatliche Weinbauinstitut Freiburg eine Behörde war und innerhalb
weniger Jahre zu einem profitablen Wirtschaftsunternehmen umgebaut wurde, wird einem
klar, welch große Aufgabe hier geleistet wurde. Unter der Leitung von Herrn Dr. Rolf Steiner
und dem damaligen Projektleiter Herrn Ernst Hoffrichter sowie der Leiterin für Zentrale Dienste
Frau Rebecka Lapp, wurde eine völlig neue Kultur im Institut geschaffen. Eine Kultur in der
Leistung Spaß macht, eine Kultur in der man engagiert Ziele verfolgt, eine Kultur die auf
Ergebnisse ausgerichtet ist.
Dr. Rolf Steiner hat mit großem Engagement, viel Mut und vor allem einer großen Ausdauer,
diesen Veränderungsprozess vorangetrieben. Deshalb sind wir der Meinung, dass das
Staatliche Weinbauinstitut Freiburg unter der Leitung von Herrn Dr. Rolf Steiner den
diesjährigen TEMP-Award verdient hat.
Herzlichen Glückwunsch!

