
Von Franz Aschauer 

KREMS | Das Universitätsklini-
kum ist für den Staatspreis Un-
ternehmensqualität nominiert. 
Es steht neben zwölf anderen Fi-
nalisten auf der Shortlist für die 
Preis Verleihung, die am 31. Mai 
im Wiener Studio 44 über die 
Bühne gehen wird. 

Der Staatspreis Unterneh-
mensqualität zeichnet ganzheit-
liche Spitzenleistungen von in-
ternationalen und nationalen 
Unternehmen und Organisatio-
nen mit Schwerpunkt in Öster-
reich aus und wird vom Bundes-
ministerium für Wissenschaft, 
Forschung und Wirtschaft in 
Zusammenarbeit mit dem Sys-
tem- und Produktzertifizie-
rungsunternehmen Quality Aus-
tria vergeben. "Die Finalisten für 
den diesjährigen Staatspreis de-
cken ein breites Branchen-Spek-
trum ab. Ihnen gemein ist ein 
herausragendes Qualitätsspekt-
rum in allen Unternehmensbe-
reichen", lobt Quality-Austria-
Geschäftsführer Konrad Schrei-
ber. 

Fünf unterschiedliche Katego-
rien standen für die Einreichung 
zum Staatspreis zur Auswahl, 
wobei das Kremser Krankenhaus 
in "Großunternehmen" (mehr 

als 250 Mitarbeiter) ins Rennen 
gehen wird. Mit insgesamt 13 Fi-
nalisten sind so viele Unterneh-
men wie nie zuvor für den 
Staatspreis nominiert. "Die Viel-
zahl der Einreichungen macht 
deutlich, dass österreichische 
Unternehmen die Bedeutung 
der Qualität für ihren wirt-
schaftlichen Erfolg erkannt ha-
ben. Die Finalisten sind fit für 
zukünftige Herausforderungen 
und stärken den heimischen 
Wirtschaftsstandort", erklärt 

Quality-Austria-Strategieberater 
Franz Peter Wälder. 

Aus der Reihe der Kategorie-
sieger wird schließlich die beste 
Organisation gewählt, die den 
Staatspreis Unternehmensquali-
tät gewinnt. 

Für die Beurteilung verant-
wortlich ist eine unabhängige 
Jury aus den Bereichen Wirt-
schaft, Wissenschaft und Ver-
waltung, die nach dem "EFQM 
Excellence Modell" die einzel-
nen Unternehmen bewertet. 

Krankenhaus ist für 
Staatspreis nominiert 
Unternehmensqualität | Spital könnte vom Wissenschaftsministerium 
am 31. Mai als bestes Unternehmen ausgezeichnet werden. 
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Um den Staatspreis zu erringen, muss sich das Krankenhaus gegen zwölf 
Konkurrenten durchsetzen. Foto: Archiv 
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