WKÖ ehrte „Nischenweltmeister“ und „Hidden Champions“
WKÖ-Präsident Leitl zeichnete am Exporttag 100 Unternehmen aus, die weltweit
zu den Top-5 oder in Europa zu den Top-3 in ihrem Segment zählen
Im Rahmen des Exporttages am 24. Juni in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) wurden nicht nur die
„Exportpreise 2014“ vergeben, sondern auch die besten österreichischen „Hidden Champions“ geehrt. „Der Tag
stand heuer auch im Zeichen der vielen kleineren Unternehmen, die weltweit in Nischen erfolgreich sind – unseren
‚Nischenweltmeistern‘. Das sind oft Unternehmen, die in Spezialsegmenten mit hervorragenden Produkten oder
Dienstleistungen zu den Weltmarktführeren zählen und mit ihren Angeboten global oder innerhalb Europas unter
den Top-Anbietern zu finden sind, aber oft medial nicht so bekannt sind“, so WKÖ-Präsident Christoph Leitl in
seiner Laudatio.
100 Unternehmen erhielten die Auszeichnungen von WKÖ-Präsident Leitl, 69 weitere Firmen, die nicht zur Feier
nach Wien kommen konnten, werden im Rahmen von Veranstaltungen in den jeweiligen Landeskammern geehrt.
Leitl: „Es handelt sich bei den Ausgezeichneten um Unternehmen, die herausragende Verdienste um die
österreichische Exportwirtschaft vorweisen können, um Unternehmen mit Vorbildfunktion für andere,
Unternehmen, die zeigen, wie man mit Export erfolgreich neue Märkte erobert und Potentiale weltweit nutzt.
Dabei zählt nicht nur die ökonomische Stärke, sondern insbesondere auch die Nachhaltigkeit des Unternehmens
– denn vor allem das ‚Wie‘ entscheidet darüber, ob unsere Wirtschaft auch in Zukunft Erfolg hat.“
Einige Def init ions-Krit erien der „Hidden Champions“:
•
•
•
•
•
•
•

überwiegend in österreichischem Besitz (Firmenzentrale in Österreich).
Europa- oder Weltmarktführer (Top 5 weltweit oder Top 3 in Europa).
Umsatz von mindestens EUR 15 Millionen.
Schonender Umgang mit natürlichen Ressourcen; Investitionen in neue Verfahren.
Förderung des kritischen Dialogs mit der Öffentlichkeit, Nutzung sozialer Medien.
Mitarbeiter werden gefördert, um eigene Ideen einzubringen und zu verwirklichen.
Hohe Eigenkapitalquote sowie nachhaltig hohe Rentabilität

Bilder zur Veranstaltung unter http://www.wko-fotoservice.at
(Username: champion / Passwort: gast)
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