Crescendo: WK Wien ruft neuen Preis für Unternehmergeist ins Leben
Jank: Unternehmerische Leistung verdient in Wien mehr Anerkennung – der Crescendo 2014
wird in drei Kategorien vergeben – ab sofort kann bis 27. Juni eingereicht werden – jeweils
7.000 Euro für die Sieger
Wien, 26.05.2014 – Im Wirtschaftsleben steht Crescendo künftig für ein lauter werdendes
Unternehmertum. Denn mit dem neuen Unternehmerpreis Crescendo zeigt die WK Wien
heuer erstmals, dass herausragende unternehmerische Leistung viel zu oft im Stillen
passiert. „Viel zu oft wird in Wien vergessen, dass es die Unternehmer sind, die unseren
Wohlstand sichern. Sie schaffen mehr als eine halbe Million Arbeitsplätze, sichern die
tägliche Versorgung mit Waren und Dienstleistungen, sorgen für Innovation und
internationale Know-how-Führerschaft und bieten jungen Menschen berufliche
Ausbildungsplätze. Die Unternehmer sind es, die Wien erst so lebenswert machen“, betont
Brigitte Jank, Präsidentin der Wirtschaftskammer Wien, die diesen neuen Preis initiiert hat.
Im Mittelpunkt des Preises stehen besondere wirtschaftliche Leistungen von Unternehmen
und unternehmerische Persönlichkeiten, die oft ein hohes Risiko auf sich nehmen, um
erfolgreich zu sein. Der Crescendo 2014 wird in drei Kategorien vergeben:
Kategorie 1: Aufbruch
Es geht um Unternehmen, die seit weniger als fünf Jahren aktiv sind und den Weg von der
Idee zum prosperierenden Unternehmen besonders gut gemeistert haben. Ihnen ist es
gelungen, Finanzierungen abzusichern, allenfalls auch Mitarbeiter zu finden und sich am
Markt durchzusetzen. Sie haben klare Zielvorstellungen und ihre Geschäftsidee verwirklicht.
Kategorie 2: Aufstieg
Ausgezeichnet werden Unternehmen, die zwischen fünf und 15 Jahren am Markt sind. Sie
sind am Markt etabliert, weil sie sich stetig neu erfinden, neue Ideen und Vorhaben
verwirklichen und sich laufend weiterentwickeln. Sie stehen vor der Herausforderung, sich
auf langfristige Ziele auszurichten und schaffen das gut.
Kategorie 3: Ausdauer
Unternehmen, die schon länger als 15 Jahre am Markt sind, werden vor den Vorhang geholt,
weil sie ihre Mitarbeiter und Kunden immer wieder für sich begeistern können, eine
Vorbildwirkung für die Branche haben, Hochs und Tiefs überstanden haben und positiv in die
Zukunft sehen.
Für den Crescendo 2014 können sich alle Wiener Unternehmen ab sofort bewerben. Die
Einreichfrist läuft bis 27. Juni, Ende September findet die Preisverleihung im Rahmen der
Woche des Unternehmertums statt. In jeder Kategorie wird es drei Nominierungen geben,
daraus wird ein Gewinner ermittelt. Auf die Gewinner wartet ein Preisgeld von jeweils 7.000

Euro. Alle Infos über die Teilnahmebedingungen und Anforderungen gibt es im Internet unter
www.unternehmenspreis-crescendo.at
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