TRIGOS Austria – Die Kategorien 2018
Die Grundlage für alle Kategorien: Verantwortung im Kerngeschäft
 Wesentliche Grundlage für alle Kategorien
 Fokus auf Haltung und Umgang mit den positiven und negativen Auswirkungen der
Geschäftstätigkeit
 Beinhaltet Umgang mit zentralen Fragen und Herausforderungen für das
Unternehmen/die Branche

Kategorie 1: Vorbildliche Projekte
Ziel dieser Kategorie ist es, herausragende Projekte von verantwortungsvoll wirtschaftenden
Unternehmen in Österreich auf die Bühne zu holen. Ausgezeichnet werden Unternehmen,
die eine Führungsrolle und besondere Vorbildwirkung für verantwortliches Wirtschaften und
Nachhaltigkeit übernehmen und die in besonderer Weise Wirkung in der Gesellschaft
entfaltet haben. Als vorbildliche Projekte gelten alle Maßnahmen, die über den „state of the
art“ hinausgehen, innovativ und transformativ sind sowie neue Standards setzen, um eine
zukunftsfähige österreichische Wirtschaft sicherzustellen.

Kategorie 2: MitarbeiterInnen-Initiativen
Diese Kategorie ist Unternehmen gewidmet, die über das übliche Maß hinaus Raum und
Anreize schaffen, um MitarbeiterInnen und deren Engagement zu fördern. Sie zeichnen sich
z.B. durch eine besondere Unternehmenskultur aus. Sie betrachten Fehlversuche und Kritik
als Innovationsquelle, schaffen Freiräume, stellen bewusst vielfältige Teams zusammen,
belohnen Andersdenken und etablieren flexible Systeme und Hierarchien.

Kategorie 3: Internationales Engagement
Der Fokus dieser Kategorie ist verantwortliches unternehmerisches Handeln in einem
globalen Kontext, inklusive Schwellen- und Entwicklungsregionen. Konkretes Ziel ist es
dabei, das Bewusstsein für die Notwendigkeit und die positiven Effekte aktiver
Verantwortungs-Übernahme österreichischer Unternehmen im Ausland zu fördern und
erfolgreiche Beispiele vor den Vorhang zu holen. Ausgezeichnet werden Unternehmen, die
z.B. bei ihrer grenzüberschreitenden Tätigkeit besondere Maßstäbe im Umgang mit
sozioökonomischen Herausforderungen, im Community Engagement, entlang der Lieferkette
oder bei der Wertschöpfung vor Ort setzen.
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Kategorie 4: Regionale Wertschaffung
In dieser Kategorie werden Unternehmen ausgezeichnet, die durch ihr verantwortliches,
nachhaltiges Wirtschaften dazu beitragen, die jeweilige Region attraktiv und zukunftsfähig zu
machen. Der Fokus liegt dabei auf Unternehmen, die bewusst die Wertschöpfung in der
Region halten sowie regionale Produkte oder Dienstleistungen fördern, Initiativen zur
Entwicklung der Region unterstützen und an einer positiven Gestaltung und
Weiterentwicklung der Region mitwirken.

Kategorie 5: Social Innovation & Future Challenges
Hier steht nachhaltige Innovation „made in Austria“ im Fokus. Die Kategorie richtet sich an
Unternehmen, die gesellschaftliche Herausforderungen in ihrer Komplexität erkennen,
Lösungen dafür entwickeln und umsetzen. Es werden Unternehmen ausgezeichnet, die
Antworten auf die sozialen und ökologischen Fragen unserer Zeit suchen, erforschen und
entwickeln, die Innovationen mit gesellschaftlicher, positiver Wirkung gezielt angehen und
dadurch einen Beitrag zu nachhaltiger Entwicklung sowie den Sustainable Development
Goals (SDGs) leisten.
Detaillierte Informationen zu den einzelnen Kategorien, Beispiele, Themen und
Bewertungskriterien finden sie unter www.trigos.at.
Zusätzlich wird dieses Jahr erstmals ein Ehrenpreis an eine internationale Persönlichkeit mit
herausragendem Engagement für Verantwortung und Zukunftsfähigkeit vergeben.
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