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Hidria zum innovativsten Unternehmen in Europa erklärt
Das Unternehmen wurde gestern Abend auf dem feierlichen Event in Istanbul im Rahmen der Wahl des
European Business Awards zum innovativsten Unternehmen auf dem alten Kontinent erklärt. Die
Fachjury wählte unter den über 15.000 teilnehmenden Unternehmen die Gewinner in 10 Kategorien aus,
wobei die Hidria-Gruppe im letzten Teil der Wahl als einzige Vertreterin aus Slowenien platziert wurde.
Auf alle aufgeführten Punkte sind wir bei Hidria außerordentlich stolz. Die Herausforderung als eines der
innovativsten Unternehmen in Europa gibt uns auch einen zusätzlichen Antrieb für eine auch zukünftig
erfolgreiche und vorausschauende Tätigkeit.
"Wir wurden aufgrund unserer Errungenschaften im Segment globale bahnbrechende Innovationen von
Produkten, Technologien und Prozessen sowie der Geschäftsmodelle zur innovativsten europäischen
Gesellschaft gewählt, die maßgeblich zur grünen Mobilität in der Zukunft und zur Steigerung der Luftqualität in
Gebäuden, die in das natürliche Umfeld integriert sind, beitragen. All dies jedoch unter Hervorhebung der
Integration innovativer regenerativer Energiequellen. Die radikale Senkung der Abgase in den neuen
Generationen von Dieselmotoren, die hocheffizienten Hybrid- und Elektroantriebe der Autos der Zukunft, die
Solar-Klimatisierung von Gebäuden und das Baukonsortium von Südosteuropa Feniks sind nur einige der
zahlreichen konkreten globalen bahnbrechenden Lösungen in diesen Segmenten. Dieser Preis stellt für uns alle
bei Hidria und all diejenigen, die mit uns in irgendeiner Weise verbunden, sind eine herausragende Anerkennung
dar", hob der Vorsitzende des Konzernvorstandes, Mag. Iztok Seljak, bei Entgegennahme des Preises hervor.
Wie von der Fachjury nach der Preisverleihung geäußert wurde, war die Bewertung in diesem Jahr besonders
schwierig. „Wir mussten uns in allen Kategorien nur zwischen außerordentlich erfolgreichen Unternehmen
entscheiden, die, ihren Ergebnissen nach zu urteilen, auch unter den verschärften wirtschaftlichen Verhältnissen
hervorragend zurechtfinden“, hob Adrian Tripp, der Direktor des European Business Awards hervor. Er fügte
ferner hinzu, dass der Zweck der Verleihung dieser Preise vor allem in der Förderung der Verbindung zwischen
erfolgreichen Unternehmen und damit des „Aufbaus“ eines wirtschaftlich stärkeren und erfolgreicheren Europas
bestehe. Die Hidria-Gruppe gehört nach Meinung der Jury mit ihren Ansätzen und Aktivitäten auf jeden Fall zu
den erfolgreichsten Unternehmen und kann für ganz Europa ein Vorbild sein, insbesondere was die Innovationen
anbelangt.
Der Weg zum Titel „innovativstes europäisches Unternehmen“ war geprägt von Herausforderungen und harter
Arbeit. Die Hidria-Gruppe hat den Antrag auf Bewertung beim Wettbewerb European Business Awards bereits vor
gut einem Jahr eingereicht. Diesem schlossen sich Vorstellungen vor der internationalen Jury an, bei denen
insbesondere der ganzheitliche Ansatz bzw. das Konzept der Einführung und Förderung innovativer Modelle der
Hidria-Gruppe – angefangen bei der Strategie des Entwicklungswachstums, über die Entwicklung neuer
Geschäftsmodelle, Entwicklung eines unterstützenden Umfeldes, Verbindung mit Partnern, bis hin zur Einbindung
in das lokale Umfeld hervorgehoben wurde. Der gestern Abend erhaltene Preis bzw. Titel stellt somit eine
herausragende Anerkennung an die Hidria-Gruppe und ihrer Angestellten dar, da dieser unter Beweis stellt, dass
die starke Präsenz der Innovationskultur bei Hidria und die daraus hervorgehenden Erfolge auch von den
Organisatoren des Wettbewerbs selbst erkannt wurde. Diese haben Hidria, was die Innovationsstärke anbelangt,
vor allen zahlreichen übrigen europäischen Unternehmen platziert und haben Hidria dadurch zum Vorbild für die
breitere europäische und globale Öffentlichkeit erklärt. Gleichzeitig handelt es sich auch um eine Auszeichnung,
dass sich die Philosophie der Hidria-Gruppe, die auf Werten und einer permanenten Entwicklung basiert und der
wir in den letzten Jahren eine ganz besondere Aufmerksamkeit zukommen ließen, in zahlreichen Bereichen als
unumstritten äußerst erfolgreich erweist.
Der Preis „European Business Awards” wird übrigens schon seit 2007 verliehen. In diesem Jahr bewarben sich
über 15.000 angemeldete Organisationen um den Preis, die zusammen fast ein Zehntel des gesamten BIP der
Europäischen Union erwirtschaften und fast drei Millionen Menschen beschäftigen. Wir sind stolz darauf, dass
sich diesen Organisationen in diesem Jahr auch Hidria als Gewinnerin in der Kategorie Innovationskraft
angeschlossen hat, welche die Organisatoren als erfolgreiches und dynamisches Unternehmen erkannten, in der
trotz des erzielten Erfolges noch ein großes Potenzial vorhanden ist.
Auf jeden Fall können wir sagen, dass der Erhalt des Preises für Hidria die Krönung der mehrjährigen
leidenschaftlichen Arbeit am Aufbau des innovativen Systems der kontinuierlichen Neueinführung darstellt, das
eine der bedeutendsten Grundlagen für den allgemeinen Erfolg der Hidria-Gruppe ist.

