
„Die Presse“ und ihre Partner KSV1870 und PwC Österreich
suchen zum 19. Mal die erfolgreichsten Unternehmen des Landes.

Nur noch für kurze Zeit!
Jetzt einreichen bis 18. August 2017 unter www.ksv.at/alc

Der Wirtschaftspreis für nachhaltig erfolgreiche Unternehmen

Eine Veranstaltung vonMit Unterstützung von

ALC wieder mit
Casinos Austria
Siegerlounge
Auch heuer wird ALC von
Top-Firmen unterstützt.

Wien. Wenn heuer im Novem-
ber bereits zum 19. Mal die bes-
ten Unternehmen Österreichs
von der „Presse“, dem KSV1870
und PwC ausgezeichnet wer-
den, ist Casinos Austria bei je-
der Gala wieder mit einer ei-
gens eingerichteten Sieger-
lounge dabei, wo die Gäste mit
den Siegern des Wettbewerbs,
Austria’s Leading Companies
(ALC) in Kontakt kommen und
mit ihnen feiern können.

Aber auch andere namhafte
Unternehmen unterstützen seit
Jahren als Sponsorpartner den
etablierten Wettbewerb: Da-
runter selbst so erfolgreiche
Unternehmen wie die VIG-
Tochter Donau Versicherung.
Aber auch der TÜV Austria und
die Commerzbank sowie Skoda
Österreich sind wieder dabei.
Erstmals bei ALC dabei ist heu-
er das Telekommunikationsun-
ternehmen A1.

Ebenso neu beim ALC-Be-
werb als Unterstützer ist Zero
Projekt – jene Organisation, die
vor rund zehn Jahren aus der
Essl Foundation hervorgegan-
gen ist – und die es sich zum
Ziel gesetzt hat, die Welt frei
von Barrieren zu machen für
Menschen mit Behinderung.
Zero-Projekt-Initiator Martin
Essl wird in diesem Rahmen
auch einen Sonderpreis stiften
für Unternehmen, die schon
jetzt ihre Verantwortung in die-
sem Bereich mit innovativen
Projekten wahrnehmen.

Der Vergleich mit den Allerbesten
Wettbewerb. Nur noch diese Woche besteht die Möglichkeit, sich für den Wettbewerb Austria’s
Leading Companies anzumelden. Am 18. August fällt die Zielflagge.

VON HANS PLEININGER

Wien. Sie zählen in ihrer Branche
zu den Besten? Dann ist dieser
Wettbewerb goldrichtig für Sie.
Denn mit Austria’s Leading Com-
panies (ALC) zeigen Sie nicht nur
Ihre Stärke als Unternehmen, son-
dern haben die Chance, sich auch
mit den allerbesten Betrieben Ös-
terreichs branchenübergreifend zu
messen.

Möglich macht das ein umfas-
sendes, auf Fakten basiertes und
bestens erprobtes Bewertungs-
modell in dem mehr als zehn ver-
schiedene Leistungskennzahlen
einfließen und ausgewertet wer-
den. Herangezogen werden dafür
die Bilanzen der vergangenen vier
Jahre. Somit ist einzig entschei-
dend, wie sich Ihr Unternehmen
entwickelt hat.

Einreichen zum Wettbewerb
kann jedes Unternehmen mit Sitz
in Österreich – und zwar unter
www.ksv.at/alc. Aber nur noch we-
nige Tage sind dafür Zeit. Denn
das Ende der Einreichfrist ist
schon am 18. August. Die Teilnah-
me ist kostenlos. Veranstaltet wird
ALC von der „Presse“, PwC Öster-
reich und dem KSV1870.

Ein paar Neuerungen gibt es
heuer: So wird die Auswertung
nicht mehr nach Umsatzkatego-
rien vorgenommen, sondern die
im November ausgezeichneten
Sieger werden in zwei neuen Klas-
sen gekürt:
I den national tätigen Unterneh-
men, mit vorwiegender Geschäfts-
tätigkeit in Österreich.

I den international tätigen Unter-
nehmen, die exportorientiert sind.

Um die Einteilung treffen zu kön-
nen, werden alle Unternehmen
mit Exporttätigkeit gebeten, bei
der Anmeldung ihren Auslands-
umsatz anzugeben.

Die Kür der besten Unterneh-
men findet wie immer im Novem-
ber statt, die in allen Bundeslän-
dern geehrt werden. Die Schluss-

gala mit den Österreich-Siegern ist
heuer erst im Jänner 2018. Und
dort gibt es zusätzlich die Katego-
rie der „Leading Companies“. In
diese Kategorie werden die nam-
haften Börsenschwergewichte ein-
geladen mitzumachen.

Top-Chance
Für ausgezeichnete Unternehmen
der Kategorie „International“, die
im Zuge der November-Auswer-

tung ebenso als bedeutende Lead-
ing Company identifiziert werden,
bekommen die Möglichkeit, zu-
sätzlich in diesen neuen Einla-
dungsbewerb der Leading Compa-
nies nominiert zu werden – und
sich mit den Börsenschwergewich-
ten zu messen.

Alle Informationen zur Anmel-
dung und zum Wettbewerb finden
Sie unter www.diepresse.com/alc

WKÖ-Präsident
Christoph Leitl
(li.), der ALC seit
Jahren unter-
stützt, hat im Vor-
jahr Flugzeuginte-
rieur-Produzent
F/List (mit Franz
List, Michael Gro-
iss und Katharina
List-Nagl ) zum
Österreich-Sieger
ausgezeichnet.
[ Günther Peroutka ]
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