
Hohe Auszeichnung: Laudator Martin Janda, BKS-Vorstand Dieter Kraßnitzer, Marion Jester, Claudia 
Grabner, Heike Puntigam, Anton Seebacher (alle BKS), Oliver Heinrich (AFQM), Thomas Magedler (BKS) 

KLAGENFURT/WIEN 

Kärnten stellt heuer gleich zwei 
Unternehmen mit höchster Qualität 
Mit dem Staatspreis Unternehmensqualität werden exzellente Leistun-
gen ausgezeichnet. Die BKS Bank und das Wifi Kärnten gewinnen. 

Je höher die Güte der "Un-
ternehmensqualität", desto 

eher die Chance, den gleichna-
migen Staatspreis in Empfang 
zu nehmen. Bewertet wird die-
se in einem zweistufigen Ver-
fahren. Im Fokus stehen dabei 
die Kunden- und Mitarbeiter-
orientierung, Unternehmens-
strategie, Führung und die po-
sitive Entwicklung der Schlüs-
selkennzahlen. Und gleich 
zwei Kärntner Unternehmen 
wurden von der Expertenjury, 
die die Bewerber durchleuch-
tete, auf den ersten Rang in ih-
ren Kategorien gereiht. 

In der Kategorie Großunter-
nehmen ging der Sieg an die 
BKS Bank. Begründet wurde 
dies mit den sehr engagierten 
Führungskräften, der hohen 
Beratungsqualität und der lau-
fenden Verbesserung und Stei-
gerung des Niveaus. Die BKS 
ist die einzige Bank auf der Lis-
te der exzellenten Unterneh-
men Österreichs. Entspre-
chend stolz ist BKS-Bank-Vor-
standsdirektor Dieter Kraßnit-

zer: Bereits der Feedback-Re-
port zur Einreichung zum 
Staatspreis trug erste Früchte: 
"In den vergangenen zwei Jah-
ren seit der Ersteinreichung 
konnten wir 15 zum Teil sehr 
umfangreiche Maßnahmen 
zur Qualitätsverbesserung ab-
schließen." 

Der zweite Sieger aus Kärnten 
ist das Wifi Kärnten, das sich 
in der Kategorie "Non-Profit-
Organisationen" durchsetzte. 
Vor allem durch das hohe Qua-
litätsniveau in der strategi-

Preisträger Gerald Stoiser und 
Andreas Görgei vom Wifi kk(2) 

schen Planung und der tägli-
chen Unternehmenspraxis 
konnte die Weiterbildungsein-
richtung der Wirtschaftskam-
mer überzeugen. "Das Wifi 
Kärnten hat sich konsequent 
dem Exzellenzgedanken ver-
schrieben - diese Kultur der 
Exzellenz ist unternehmens-
weit in allen Bereichen gut 
spürbar", sparte die Jury nicht 
mit Lob. "Es ist eine große 
Ehre, bereits zum vierten Mal 
mit dem Staatspreis ausge-
zeichnet zu werden", freut sich 
Wifi-Leiter Andreas Görgei. 
"Wir leben den Exzellenzge-
danken nicht nur, indem wir 
hochwertige Weiterbildung 
anbieten, sondern versuchen, 
die Unternehmensqualität 
hoch zu halten." Die Auszeich-
nung "Staatspreis Unterneh-
mensqualität 2017" ging an die 
VBV-Vorsorgekasse, den Sie-
ger in der Kategorie Kleinun-
ternehmen. Der Preis wurde -

heuer zum 22. Mal - vom Wirt-
schaftsministerium in Wien 
vergeben. Uwe Sommersguter 
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