
FÜR NACHHALTIGE
UNTERNEHMEN:
TRIGOS STEIERMARK 2019

Kontakt

Bei Fragen zur Einreichung:
TRIGOS-Büro
Mag. Hanspeter Wirth, MSc
c/o respACT - austrian business council 
for sustainable development
T: +43-1-7101077-12  
E: h.wirth@respact.at

Bei Fragen zum Info-Frühstück und zur Gala:
BKS Bank AG
Bettina Kugi
Vorstandsbüro
T: +43-463-5858-115
E: bettina.kugi@bks.at

Detaillierte Informationen finden Sie unter www.trigos.at und www.bks.at. D
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Die Veranstaltung entspricht den Kriterien des  
Österreichischen Umweltzeichens für Green Events: 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

es freut mich sehr, Sie wieder über die Vergabe des TRIGOS informieren zu können. 

Der renommierteste Nachhaltigkeitspreis Österreichs wird in der Steiermark 

Anfang Juni bereits zum neunten Mal vergeben. 

Mit dem TRIGOS ausgezeichnet werden Unternehmen, welche erfolgreich nach-

haltig wirtschaften. Die ihre Verantwortung gegenüber Mensch und Natur ernst 

nehmen und mit zukunftsfähigen Initiativen und Projekten den richtigen Weg 

vorgeben. Unternehmen, die ihren Beitrag zur Erreichung der UN Sustainable 

Development Goals leisten, ganz egal ob als Einzel- oder Großunternehmen.  

Wenn auch Sie sich nachhaltig engagieren, lade ich Sie herzlich dazu ein, beim 

TRIGOS einzureichen. Die Nominierten und Gewinner des TRIGOS werden 

einer breiten Öffentlichkeit präsentiert. Bei unserem Info-Frühstück können 

Sie sich gerne umfangreich informieren“, so Herta Stockbauer, BKS Bank-

Vorstandsvorsitzende und Vizepräsidentin von respACT - austrian business council  

for sustainable development.

TRIGOS 

Info-Frühstück 

Dienstag, 05. Februar 2019

08:30 bis 10:30 Uhr im Sudhaus

der Anton Paar GmbH, 

Weblinger Straße 10, 

8054 Graz.  

Anmeldung unter: 

T: 0463/5858-0, 

ksc@bks.at 

Herta Stockbauer Foto: Gernot Gleiss



Der angesehenste Nachhaltigkeitspreis 
Österreichs 

Zeitplan

14. Jänner 2019   Beginn der Einreichfrist unter www.trigos.at 

05. Februar 2019   TRIGOS Infofrühstück bei der Anton Paar GmbH,  
08:30 bis 10:30 Uhr  Weblinger Straße 10, 8054 Graz.  
     Interessierte Unternehmen erhalten Informationen aus  
     erster Hand beim TRIGOS Info-Frühstück. Hanspeter   
     Wirth von respACT informiert über die Einreichmoda- 
     litäten und die Kategorien. Iris Strasser von Verantwor- 
     tung zeigen! gibt wertvolle Tipps zur erfolgreichen  
     Einreichung. Maria Santner, die Ururenkelin des Firmen 
     gründers und Vertreterin der Eigentümerfamilie, wird  
     beim Frühstück einen Überblick über die nachhaltigen
      Aktivitäten des Unternehmens präsentieren. Im An  
     schluss lädt Anton Paar zu einer Führung am Standort.  
     Anmeldungen zum Frühstück und zur Unternehmens- 
     führung werden bis 01. Februar unter ksc@bks.at ent  
     gegengenommen. 

15. März 2019   Ende der Einreichfrist 

Ende April 2019    Bekanntgabe der nominierten Unternehmen 

04. Juni 2019    Festliche Verleihung des TRIGOS Steiermark im Rahmen  
     eines Galaabends in der Alten Universität in Graz

Teilnahmebedingungen
Teilnahmeberechtigt sind alle in der gewerblichen Wirtschaft selbständig tätigen Unternehmen. Sie  
können unabhängig von ihrer Unternehmensgröße einreichen. Es kann auch in mehreren Kategorien 
eingereicht werden. Pro Kategorie werden bis zu drei Unternehmen nominiert und veröffentlicht. 
Gegen die Entscheidung der Jury gibt es kein Rechtsmittel. Alle Einreichungen nehmen automatisch 
an der Wertung des TRIGOS Ö sterreich teil. Dieser wird Mitte Juni 2019 in Wien vergeben. 

Die Auszeichnung für Wirtschaften mit Verantwortung

Die neuen Kategorien
Der TRIGOS Steiermark wird in drei Kategorien vergeben. Zusätzlich gibt es einen Sonderpreis der 
Kleinen Zeitung für den „CSR-Newcomer des Jahres“. Die Basis für eine aussichtsreiche Einreichung 
bilden die bereits bestehenden Aktivitäten des Unternehmens im Kerngeschäft. Weiters geht es um 
Innovationskraft, Wirkung und Zukunftsfähigkeit der jeweiligen Initiativen und Projekte. Auch der Bei-
trag zu den globalen Nachhaltigkeitszielen der UN – den Sustainable Development Goals – wird be-
sonders gewertet.

1: Vorbildliche Projekte
In dieser Kategorie werden nachhaltige Projekte prämiert. Projekte, die nicht nur erfolgreich umge-
setzt wurden, sondern auch in der Öffentlichkeit positiv wahrgenommen werden. Als vorbildlich gel-
ten z.B. Maßnahmen, die über den „state of the art“ hinausgehen, innovativ sind und neue zukunfts-
fähige Standards setzen.

2: Regionale Wertschaffung
Ausgezeichnet werden in dieser Kategorie Unternehmen, die ihre Region attraktiv und zukunftsfähig 
gestalten. Die bewusst die Wertschöpfung vor Ort halten sowie regionale Produkte oder Dienstleis-
tungen fördern. Unternehmen, die Initiativen zur Entwicklung der Region unterstützen und an einer 
positiven Gestaltung und Weiterentwicklung der Region mitwirken.

3: Social Innovation & Future Challenges
Diese Kategorie richtet sich an Unternehmen, die gesellschaftliche Probleme in ihrer Komplexität er-
kennen, Lösungen dafür entwickeln und diese umsetzen. Gefragt sind dabei Innovationen „Made in 
Austria“. Unternehmen, die Antworten auf die sozialen und ökologischen Fragen unserer Zeit suchen, 
Innovationen gezielt fördern und dadurch einen Beitrag zu nachhaltiger Entwicklung sowie zur Errei-
chung der Sustainable Development Goals (SDGs) leisten.

 

Sonderpreis: „CSR-Newcomer des Jahres“
Die Kleine Zeitung vergibt den Sonderpreis für den „CSR-Newcomer des Jahres“. Alle Unternehmen, 
die zum ersten Mal beim TRIGOS einreichen, haben die Möglichkeit, von der Jury gekürt zu werden. 
Eine zusätzliche Einreichung ist nicht erforderlich.

Voraussetzungen 

Die von Ihnen für den TRIGOS eingereichten Aktivitäten bzw. Maßnahmen sollten möglichst aktuell 
sein. Zumindest aber müssen diese bereits im Jahr 2018 gestartet worden sein. Projekte müssen zum 
Zeitpunkt der Einreichung zwar nicht abgeschlossen, erste Wirkungen aber nachweisbar sein. Unter-
nehmen, die bereits in den Jahren zuvor eingereicht haben, können neuerlich einreichen, wenn sie 
sich in der Zwischenzeit wesentlich weiterentwickelt haben. Bei Innovationen muss mindestens ein 
Prototyp bestehen und sich am Markt oder in einer Testphase bewährt haben. Die nachhaltig positive 
Wirkung muss klar erkennbar sein. Ideen oder geplante Vorhaben können nicht ausgezeichnet wer-
den. Maßnahmen können von österreichischen oder ausländischen Standorten Ihres Unternehmens 
umgesetzt werden/worden sein, wenn in letzterem Fall die Initiative von Österreich ausging.

Bewertung 

Die Grundlage für eine erfolgreiche Einreichung bilden die nachhaltigen Aktivitäten bzw. Strukturen, 
welche im Kerngeschäft vorhanden sein müssen. Dies beinhaltet auch den Umgang mit zentralen Fra-
gen und Herausforderungen, welchen sich das Unternehmen stellen muss. Die Einreichungen werden 
pro Kategorie in drei Schritten bewertet: a.) Sichtung der Einreichungen auf die Erfüllung aller Krite-
rien durch respACT. b.) Online-Bewertung durch eine siebenköpfige Jury, welche sich aus CSR-affinen 
Vertretern der Träger und Partner zusammensetzt. c.) Diskussion der Bewertungen und Nominierung 
der Unternehmen im Rahmen einer Jurysitzung. 


