
„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
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Countdown bei Austria’s Leading Companies
Mitmachen. Die
„Presse“, PwC
Österreich und der
KSV1870 suchen die
besten Unternehmen
von Österreich. Nur
drei Tage sind noch
Zeit, um sich bei ALC
anzumelden. Hier sind
alle Fakten zum
Wettbewerb.

VON HANS PLEININGER

Wien. Die Anmeldung zu Austria’s
Leading Companies (ALC) steht in
der Finalen Phase. Nur noch bis
Freitag, dem 18. August besteht die
Möglichkeit, am großen Wettbe-
werb teilzunehmen. ALC gibt es
seit nunmehr 19 Jahren und wird
von der „Presse“, gemeinsam mit
dem KSV1870 und PwC Österreich
veranstaltet. Für alle, die mit ihrem
Unternehmen am heurigen Bewerb
noch einreichen wollen, fassen wir
die wichtigsten Fakten und ALC-
Neuerungen nochmals zusammen.

1 Wer kann bei Austria’s Leading
Companies mitmachen?

Beim Bewerb zugelassen ist jedes
Unternehmen mit Firmensitz in
Österreich. Außerdem braucht es
als Zulassungskriterium ein KSV-
Rating von maximal 350. Einzig
Banken und Versicherungsunter-
nehmen sind von einer Teilnahme
ausgeschlossen durch die Nicht-

Vergleichbarkeit von Bilanzsumme
und Prämienvolumen mit her-
kömmlichen Umsätzen. Die Teil-
nahme an ALC ist kostenlos. Die
Anmeldung ist online und finden
Sie unter www.ksv.at/alc.

2 Was bringt es einem Unterneh-
men, dabei zu sein?

Ein Unternehmen kann den Wett-
bewerb durch den Vergleich mit
anderen zur Standortbestimmung

nutzen und ist Orientierung für das
eigene Unternehmen. Denn das
Besondere an ALC ist, sich bran-
chenübergreifend zu vergleichen
und herauszufinden, wo noch Po-
tenzial für die Verbesserung der ei-
genen Leistung ist.

3 Was muss man zum Wettbewerb
alles einreichen?

Alle Zahlen werden beim KSV ge-
sammelt und geprüft. Zur Einrei-

chung gefordert sind die Jahresab-
schlüsse aus den jüngsten vier Ge-
schäftsjahren. Wenn ein Konzern-
abschluss vorhanden ist, gilt es die-
sen einzureichen. Hat ein Unter-
nehmen schon im Vorjahr bei ALC
mitgemacht, braucht man nur noch
dem KSV den aktuellen Jahresab-
schluss zur Verfügung zu stellen.
Heuer neu angefragt wird, ob man
als Unternehmen auch internatio-
nal tätig ist. Hat man Exportumsatz,
so bitten wir diesen anzugeben.

Für die Teilnehmer gibt es
auch heuer die Möglichkeit, Zu-
satzpunkte zum Ergebnis zu erlan-
gen, indem man zum Thema Qua-
lität und Sicherheit den TÜV Aus-
tria-Check macht (www.tuv.at/alc).

4 Nach welchen Kriterien verläuft
die Auswertung?

Die Auswertung bei ALC machen
die Experten von PwC Österreich
mittels eines speziell für den Wett-
bewerb entwickelten und bestens
bewährten Bewertungsmodells.
Hierbei werden Leistungskenn-
zahlen definiert und gewichtet, um
das branchenübergreifende
Benchmarking zu ermöglichen.
Die Zahlenbasis bilden die einge-
reichten Bilanzen. Alle Daten wer-
den vertraulich behandelt. Außer
Umsatz und Mitarbeiterzahl wer-
den keine Zahlen publiziert.

5 In welchen Kategorien werden die
ALC-Sieger ausgezeichnet?

Im November werden die ALC-Sie-
ger für jedes Bundesland ausge-
zeichnet – und zwar in zwei neuen
Kategorien: Es gibt keine Eintei-
lung mehr nach Umsatzklassen,
sondern die Auswertung passiert
heuer nach:

- national tätigen Unterneh-
men mit vorwiegend Geschäftstä-
tigkeit in Österreich.

- international tätige Unter-
nehmen, die exportorientiert sind.

Die Österreich-Sieger werden
heuer erstmals im Jänner in einer
eigenen Veranstaltung gekürt. Dort
gibt es auch eine neue Kategorie
der „Leading Companies“, in der
die heimischen Börsenschwerge-
wichte eine Bühne erhalten sollen.

Ein Flügel für
außergewöhnliche
Leistungen: Im
November werden
die Preise für
Austria’s Leading
Companies ver-
geben.
[ Alexandra Eitzinger ]




