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Einre
eichfristt zum TRIGOS
T
Niederö
österreich 2017 starte
et
LR Bohuslav: „W
Wir suchen
n die nach
hhaltigsten Unterne
ehmen Nie
ederösterrreichs“
St. Pöltten (11. Jä
änner 2017
7) – Mit de
em TRIGOS
S werden Unternehm
men ausge
ezeichnet,
die ihre gesellscchaftliche Verantworrtung vorb
bildhaft wa
ahrnehmen
n und nac
chhaltiges
Handelln erfolgreich in ihrer Strategie
e umgesetz
zt haben. Seit dem Jahr 2004
4 wird der
TRIGO
OS in Öste
erreich verg
geben, in Niederöstterreich wu
urde der N
Nachhaltigk
keitspreis
in
auf Initiative von Wirtschafttslandesrättin Dr. Pe
etra Bohus
slav im Jah
hr 2011 zu
um ersten
7 nun zum fünften Mal
M regiona
al statt. „Ve
erantwortungsvolles
Mal inittiiert und findet 2017
Handelln in derr Wirtscha
aft wird immer bedeutenderr. Mir ist es wichtig, jene
Unterne
ehmen vo
or den Vo
orhang zu
u holen, die sich vorbildhaft
ft für Umw
welt und
Gesellsschaft enga
agieren“, betont
b
Land
desrätin Pe
etra Bohuslav.
Die Au
usschreibu
ung für de
en TRIGO
OS Niederö
österreich startet m
mit 11. Jän
nner, die
Einreichfrist ende
et am 3. Mä
ärz 2017. Unternehm
U
men können nach Un
nternehmen
nsgrößen
unterte
eilt in drei Kategorien
K
n einreiche
en: groß (a
ab 250 MitarbeiterInn
nen), mitte
el (26-250
Mitarbe
eiterInnen), klein (1-2
25 Mitarbe
eiterInnen). Unter allen Einreicchungen ve
ergibt die
Niederö
österreich--Jury zusättzlich einen
n Preis fürr den „beste
en CSR-Newcomer“.
Bewerttet wird da
as ganzhe
eitliche En
ngagementt der Unte
ernehmen im soziale
en sowie
ökologiischen Berreich. Die Jury legt großen
g
We
ert darauf, dass Unte
ernehmen nicht nur
einzeln
ne Maßnah
hmen setzzen, sonde
ern dass die
d gesellsschaftliche Verantwo
ortung als
Unterne
ehmensph
hilosophie wahrgeno
ommen un
nd strateg
gisch in a
alle Bereic
che ihres
Handellns eingebunden wird
d. Der Fokkus liegt sta
ark im Kerngeschäft des Unternehmens
und in den
d Bereicchen Arbeitsplatz, Ge
esellschaftt und Ökolo
ogie.
Untersttützt werd
den die TRIGOS--Kategorien
n unter anderem wieder von der
Niederö
österreichischen Versicherung
g sowie de
er Fachgru
uppe Unte
ernehmens
sberatung
und Infformationsttechnologie der Wirtsschaftskam
mmer Niederösterreicch.
Alle Einreichunge
en für den
n TRIGOS Niederöstterreich ne
ehmen auttomatisch auch am
TRIGO
OS Österre
eich teil. Auf
A Bunde
esebene ist
i zusätzlich eine Teilnahme
e in den
Katego
orien „Bestte Partnerschaft – nationales
n
und intern
nationales Engagem
ment“ und
„Social Entrepren
neurship“ möglich.
m

Weitere Informatione
en:
o Landesrätin
n Dr.in Petra Bohuslav
Christoph Fuchs, Büro
02742/9005-12322, c.fuchs@noel.gv..at
Telefon: 0
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Inform
mationen & Einreichm
modalitäte
en
Alle Infformationen bzw. die entsprech
henden Ein
nreichunterrlagen sind
d ab sofort online
unter www.trigos
w
.at zu finde
en. Teilnah
hmeberech
htigt sind alle in der g
gewerbliche
en
Wirtsch
haft in Nied
derösterreich selbstständig tätig
gen Untern
nehmen, die über ein
ne
Mitglied
dschaft der Wirtschaftskammerr Österreic
ch verfügen
n. Die präm
mierten
Unterne
ehmen erh
halten eine
e Trophäe und
u werde
en im Rahm
men einer ffeierlichen Gala der
Öffentliichkeit vorg
gestellt.
ägerorganiisationen des
d TRIGO
OS Niederö
österreich sind:
s
Die Trä
Amt de
er NÖ Land
desregierun
ng, Abteilu
ung Wirtsch
haft, Tourissmus und Technolog
gie,
Golden
n Hills, Carritas, GLOB
BAL 2000, Diakonie, Industrielllenvereinig
gung
Niederö
österreich, Rotes Kre
euz Niederrösterreich
h, Umweltd
dachverban
nd und
Wirtsch
haftskamm
mer Niederö
österreich. Als Koope
erationsparrtner fungiieren respA
ACT und
WIP- Wirtschaftsa
W
antrieb am
m Punkt.
ewinner de
es TRIGOS
S Niederös
sterreich siind unter
Die bissherigen Ge
www.no
oel.gv.at/ccsr-landkarrte zu finde
en.
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