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Salzburger Erfolgsgeschichten: Unternehmen vor den Vorhang!
Das Bundesland Salzburg zählt zu den erfolgreichsten Regionen in ganz Europa. Viele
Menschen tragen wesentlich zu diesem Erfolg bei, ganz besonders auch die rund 40.000
Unternehmerinnen und Unternehmer des Landes. Die WKS nimmt dies einmal im Jahr
zum Anlass, langjährig erfolgreiche Firmen vor den Vorhang zu holen und sie im
Rahmen attraktiver Veranstaltungen zu ehren.
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„Salzburg ist unter vielen Aspekten eine großartige Erfolgsgeschichte. Auch wirtschaftlich steht unser Bundesland nach wie vor weit oben, auch im
europäischen Vergleich. Dazu tragen vor allem die vielen Unternehmerinnen und Unternehmer mit ihren ganz eigenen Erfolgsgeschichten bei,“
beschreibt WKS-Präsident KommR Peter Buchmüller die Motivation für eine neue Veranstaltungsreihe.
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„Einmal mehr wollen wir diese für den Standort wichtigen Leistungen der Salzburger
Unternehmen bewusstmachen und dafür heuer erstmals jene Firmen vor den Vorhang holen, die
runde Jubiläen feiern.“

Eventserie feiert 2022 ihre Premiere
Die Veranstaltungen tragen den Titel „Salzburger Erfolgsgeschichten“ und werden zwischen Ende März und Mitte Mai 2022 in den einzelnen Bezirken
stattfinden. „Wir wollen uns darin in würdiger Weise für die Leistungen der Unternehmen bedanken. Ich kann allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern
einen schönen und unterhaltsamen Abend versprechen,“ kündigt Präsident Buchmüller an.
Im Datenbestand der WKS werden rund 2600 Unternehmen geführt, die 2022 ein rundes Jubiläum haben. Diese Firmen hatten vorab Gelegenheit, ihre
Daten zu überprüfen, und werden zu den einzelnen Veranstaltungen termingerecht eingeladen. Je nach Wunsch können die Firmeninhaber in Begleitung
von Partnern, Mitarbeitern oder Familienmitgliedern daran teilnehmen. Neben Präsident Buchmüller und dem jeweiligen Bezirksstellenobmann hat auch
Landeshauptmann Dr. Wilfried Haslauer für einen Großteil der Veranstaltungen sein Kommen avisiert.

„Die Unternehmer des Landes tragen viel Verantwortung – für ihre Betriebe und deren
Mitarbeiter, aber auch für die eigenen Familien. Darüber hinaus engagieren sich viele für
öffentliche und karitative Aufgaben. Das ist ganz wichtig für die Regionen und das Land
insgesamt, daher bin ich bei den Ehrungen gerne dabei, um mich dafür zu bedanken.“
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Urkunden werden auch zugesendet
Sollten Jubiläumsfirmen nicht an den Events teilnehmen können, besteht auch die Möglichkeit, Urkunden zu bestellen und sich diese zuschicken oder
im Betrieb durch eine(n) WKS-Vertreter*in überreichen zu lassen.

Das könnte Sie auch interessieren

Bewerbung für Startup Salzburg Factory startet
Salzburger Start-ups, die Unterstützung auf ihrem Weg zur Marktreife benötigen, können sich für den
siebten Durchgang des Inkubationsprogramms „Startup Salzburg FACTORY – go to market“ bewerben.
Auch Mentor:innen aus der Wirtschaft sind willkommen.
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Laufparty im Herzen der Salzburger Altstadt
Der Salzburger Businesslauf hat sich als Laufparty etabliert. Auch einsetzender Wind und Regen taten
der Stimmung bei der gestrigen 15. Auflage keinen Abbruch.

mehr

WIKARUS 2022: Die Nominierten stehen fest
Zwei hochkarätig besetzte Jurys hatten am 7. Juli wieder die schwierige Aufgabe, aus den zahlreichen
Einreichungen die Nominierten für die Kategorien „Unternehmensgründung“, „Innovation“ und
„Unternehmen des Jahres“ auszuwählen.
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