Pressemitteilung
„Wir betrachten die ganze Welt als unseren Markt“: Cofermin-Gruppe aus Essen ist Träger des
Preises der Deutschen Außenwirtschaft 2016
Die Cofermin-Gruppe aus Essen ist Trägerin des Preises der Deutschen Außenwirtschaft 2016. Der
internationale Rohstoffhändler überzeugte durch die Übernahme besonderer gesellschaftlicher
Verantwortung. Die Auszeichnung wurde heute (19. April 2016) zum Abschluss des Deutschen
Außenwirtschaftstages in Bremen verliehen. Den zweiten Platz erhielt die Mangelberger
Elektrotechnik GmbH aus Bayern, den dritten die Jüke Systemtechnik GmbH aus NordrheinWestfalen.
Der Preis der Deutschen Außenwirtschaft wird seit 1999 an Firmen verliehen, die herausragendes
unternehmerisches Engagement zeigen, Förderinstrumente der Außenwirtschaft auf besonders
innovative Weise nutzen oder durch ihren nachhaltigen wirtschaftlichen Erfolg auffallen. In diesem
Jahr gab es dreißig Interessenten für den Preis. In der Jury waren: der Bundesverband GroßAußenhandel und Dienstleistungen, der Zentralverband des Deutschen Handwerks und der
Bundesverband der Deutschen Industrie.
Jurymitglied Gregor Wolf vom Bundesverband Groß- und Außenhandel betonte: „Cofermin
überzeugte durch seine gesellschaftliche Verantwortung, die sich insbesondere in der Schaffung
und Sicherung von Arbeitsplätzen zeigt.“ Die Cofermin-Gruppe hat vierzig Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter am Standort Essen, die mit 300 Direktkunden im Geschäft sind. Das mittelständische
Unternehmen handelt mit Spezialrohstoffen, bereitet diese auf und sorgt für abgestimmte
Lieferketten. Die Jury lobte die internationale Vernetzung des Rohstoffhändlers.
Tim Geldmacher und Bettina Bohnen, zwei der geschäftsführenden Gesellschafter, erklärten bei
der Preisverleihung: „Wir betrachten die ganze Welt als unseren Markt. Wir handeln mit
Spezialrohstoffen – aber unsere wichtigste Ressource sind die Mitarbeiter.“ Es wird großen Wert
auf Entwicklung und Fortbildung der Mitarbeiter gelegt. Geschäftsführung und Mitarbeiter
unterstützen nationale sowie internationale Initiativen und unterstützen soziale Projekte in der
Region wie z. B. den Verein „Menschenmögliches“ (Medizin braucht Möglichmacher) und die
Ehrenamt Agentur, Essen.
Deutschen Außenwirtschaftstag 2016
Unter der Schirmherrschaft von Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel fand am Dienstag, 19.
April 2016, der 11. Deutsche Außenwirtschaftstag in Bremen statt. Rund dreihundert
Teilnehmende diskutierten unter dem Motto ‚Global, digital, frei‘ über die aktuellen
Herausforderungen der Außenwirtschaft.
Die Handelskammer Bremen plant als Veranstalterin den nächsten Deutschen Außenwirtschaftstag
im April 2018. www.aussenwirtschaftstag.de
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Press release
"We consider the whole world our market". Essen based Cofermin group is recognized with the
German foreign trade award 2016.
Essen based Cofermin group is winner of the 2016 German foreign trade award. The assumption of
social responsibility was one of the points that convinced the jury to pick the international raw
material distributor as this year’s winner.
The award was presented during the closing ceremony of this year’s German foreign trade meeting
in Bremen. Runner up was Mangelberger Elektrotechnik GmbH from Bravaria and Jüke
Systemtechnik GmbH from Northrhein-Westphalia became third.
The German Foreign Trade Award recognizes companies that show exceptional cooperate
engagement, utilize supporting program offered by the government and foreign trade associations
and show a constant history of economic success.
This year a total of 30 companies competed for the award. The jury, among others comprised of
the federal association of foreign trade, the federation of German industry and the association of
German chambers of commerce and industry.
Jury member Gregor Wolf from the federal association of foreign trade said the Cofermin group
convinced because of their social responsibility that also leads to the creation of new jobs. The
Cofermin group employs 40 people at the headquarters in Essen and serves over 300 direct
customers. The company is a trading and distribution expert for specialty raw materials, supplying
hundreds of different materials to various industries all around the word. Cofermin often act as
agents for specialty raw material producers. The jury highlighted the international network that
makes the company so efficient.
Tim Geldmacher und Bettina Bohnen, two of the managing partners of the group said during the
ceremony in the historic town hall of Bremen "We consider the whole world our potential market"
"We market specialty raw materials but our most important resource are our employees."
The company puts great effort into the recruiting and education of its employees. Management
and employees support international and national charities in the region such as
Menschenmögliches e.V. and the volunteer agency Essen.
German Foreign Trade Day 2016
Under the patronage of the German minister of economics and energy, vice chancellor Sigmar
Gabriel the 11th. German Foreign Trade day was held in Bremen on Tuesday April 19th 2916.
300 delegates exchanged ideas about the actual challenges of foreign trade
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