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B.T. Innovation feierte 30-jähriges Jubiläum

B.T. Innovation celebrated 30-year anniversary
BT INNOVATION

This year, B.T. innovation GmbH 
based in Magdeburg looks back 
on 30 years of company history. 
The company honored this event 
with an anniversary celebration 
held on September 01, 2021, 
with several customers, busi-
ness partners and representa-
tives from industry, culture and 
politics being invited. The about 
200 guests were awaited by a 
diversified entertainment pro-
gram with acts of international 
artists, culinary delicacies, se-
lected drinks in an outstand-
ing setting – because the pro-
duction hall of B.T. innovation 
GmbH had been converted into 
a concert hall especially for the 
celebration. 

In their opening addresses, on 
the occasion of the anniversary 
celebration, the general man-
agers of B.T. innovation GmbH, 
Felix von Limburg and Stefan 
Wittek, reviewed the milestones 
of the company‘s history. It goes 
back to the foundation of a sales 
agency for special construc-
tion items in Magdeburg, with 
which Felix von Limburg set up 
his own business in September 
1991. In 1996, BT Baubedarf 
Magdeburg GmbH arose from 
the sales agency and has been 
operating under the name of B.T. 

innovation GmbH since 2004. 
As managing partner, Felix von 
Limburg has built up a company 
with a present workforce of more 
than 60 people and customers in 
more than 70 countries as well 
as about 50 registered patents 
and trademark rights within 30 
years. 

 

In diesem Jahr blickt B.T. inno-
vation GmbH in Magdeburg auf 
30 Jahre Unternehmensgeschich-
te zurück. Das Unternehmen 
würdigte diesen Anlass mit einer 
Jubiläumsfeier am 01.09.2021, 
zu der zahlreiche Kunden, Ge-
schäftspartner und Vertreter aus 
Industrie, Kultur und Politik ein-
geladen waren. Die rund 200 Gäs-
te erwartete ein abwechslungs-
reiches Unterhaltungsprogramm 
mit Auftritten internationaler 
Künstlerinnen und Künstler, ku-
linarischen Köstlichkeiten, erlese-
nen Getränken in einem außerge-
wöhnlichen Ambiente, denn die 
Produktionshalle der B.T. inno-
vation GmbH wurde anlässlich 
der Feier zu einem Konzertsaal 
umfunktioniert.

Im Rahmen der Jubiläumsfeier 
sprachen die Geschäftsführer von 
B.T. innovation GmbH, Felix von 
Limburg und Stefan Wittek, Gruß-
worte und ließen die Meilenstei-
le der Unternehmensgeschichte 

Revue passieren. Sie geht zurück 
auf die Gründung einer Handels-
vertretung für Bauspezialartikel 
in Magdeburg, mit der sich Fe-
lix von Limburg im September 
1991 selbständig machte. 1996 
ist aus der Handelsvertretung die 
BT Baubedarf Magdeburg GmbH 
hervorgegangen, die seit 2004 als 
B.T. innovation GmbH firmiert. 
Als geschäftsführender Gesell-
schafter hat Felix von Limburg 
innerhalb von 30 Jahren ein Un-
ternehmen aufgebaut, das heute 
über 60 Mitarbeiter und Kunden 
in mehr als 70 Ländern hat sowie 
über rund 50 eingetragene Pa-
tent- und Markenrechte verfügt.

 
Ehrenurkunde der Industrie- 
und Handelskammer
Ein besonderer Höhepunkt der Fei-
er war die Verleihung der Ehren-
urkunde der Industrie- und Han-
delskammer Magdeburg an den 
Unternehmensgründer, die damit 
seine Leistungen für die regionale 
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For many years a strong team: Felix von Limburg (left) and Stefan Wittek, 
the general managers of B.T. innovation GmbH

Seit vielen Jahren ein starkes Team: Felix von Limburg (li.) und Stefan Wittek, 
die Geschäftsführer der B.T. innovation GmbH
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The anniversary celebration started with a drinks reception on the company premises of B.T. innovation GmbH

Die Jubiläumsfeier begann mit einem Sektempfang auf dem Firmengelände der B.T. innovation GmbH
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Honorary certificate of the Chamber of 
Commerce and Industry
A special highlight of the celebration was 
the presentation of the honorary certificate 
of the Madgeburg Chamber of Commerce 
and Industry (CCI) to the company founder, 
in appreciation of his achievements for the 
regional economy. On behalf of Andreas 
Müller, the CCI general manager interna-
tional, the CCI representative Melanie Kerst 
awarded the certificate on the occasion of 
the anniversary celebration: „Warmest con-
gratulations of the CCI Magdeburg president 
Klaus Olbricht and the CCI executive director 
Wolfgang Merz on the 30-year anniversary. 
It is an honor and pleasure for me being 
allowed to present you the honorary cer-
tificate of IHK Madgeburg in appreciation of 
your 30 years of entrepreneurial activities.“ 

B.T. innovation GmbH has ambitious 
goals for the years to come. „We want to 
continue to grow in a healthy pace, while 
expanding our position as a system supplier 
for efficient construction,“ Stefan Wittek 
stated. „So as to keep up with the ongoing 
digitalization in our business too, we intend 
to integrate the digital channels into our 
sales and distribution system. By the cur-
rent extension of the online shop system, 
both for the B2C sector and the B2B seg-
ment, we now establish a third distribution 
channel, and measured by the size of our 
company and our industry, we are still pio-
neer in digital sales to business customers 
in Germany.“ The new online shop for B2B 
customers was officially launched on the oc-
casion of the 30-year anniversary celebra-
tion – its product range comprises special 
construction items and products in the fields 
of magnet and formwork systems, sealing 
and connecting systems. 

Wirtschaft würdigte. Die Verleihung nahm im 
Rahmen der Jubiläumsfeier die Vertreterin der 
IHK Melanie Kerst in Vertretung von Andreas 
Müller, Geschäftsführer International der IHK 
vor: „Die allerherzlichsten Glückwünsche vom 
Präsidenten der IHK-Magdeburg Klaus Olbricht 
und dem Hauptgeschäftsführer der IHK Wolf-
gang Merz zum 30-jährigen Jubiläum. Es ist 
mir eine Ehre und Freude, Ihnen die Ehren-
urkunde der IHK-Magdeburg in Würdigung 
Ihrer 30-jährigen unternehmerischen Tätigkeit 
überreichen zu dürfen.“ 

Für die kommenden Jahre hat die B.T. in-
novation GmbH große Ziele. „Wir wollen in 
einem gesunden Tempo weiterwachsen und 
dabei unsere Position als Systemanbieter für 
wirtschaftliches Bauen ausbauen“, so Stefan 
Wittek. „Um mit der fortschreitenden Digita-
lisierung auch in unserem Geschäft Schritt 
zu halten, wollen wir die digitalen Kanäle 
in unser Vertriebssystem integrieren. Durch 
die aktuellen Erweiterungen des Onlineshop-
Systems, sowohl für den B2C-Bereich als 
auch für das B2B-Segment eröffnen wir nun 
einen dritten Vertriebsweg und sind gemes-
sen an der Unternehmensgröße und unserem 
Gewerbe immer noch Vorreiter im digitalen 
Vertrieb für Geschäftskunden in Deutschland.“ 
Zur 30-jährigen Jubiläumsfeier erfolgte der 
offizielle Startschuss des neuen Online-Shops 
für B2B-Kunden, dessen Sortiment Bauspe-
zialartikel und Produkte aus den Bereichen 
Magnet- und Schalungstechnik, Abdichtung 
und Verbindungstechnik umfasst. 
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Customers, business partners and representa-
tive of industry, culture and politics in the pro-
duction hall of B.T. innovation GmbH that was 
converted into a concert hall 

Kunden, Geschäftspartner und Vertreter aus In-
dustrie, Kultur und Politik in der zum Konzertsaal 
umfunktionierten Produktionshalle der B.T. inno-
vation GmbH

Solutions for 
the Precast 
Concrete  
Industry

B.T. INNOVATION GMBH

for faster 
construction

www.bt-innovation.de

WE OFFER PRODUCTS & 
SOLUTIONS TO SPEED UP 
YOUR PRODUCTION:

SHUTTERING MAGNETS
FORMWORK SYSTEMS
SEALANTS AND 
WATERPROOFING
CONNECTING SYSTEMS
BUTTERFLY BATTERY® 
MOULD
CONSULTING

BUTTERFLY BATTERY® MOULD

BUTTERFLY FORMWORK®


