Der österreichische Preis 2016

KMU und Start-up im Export
Planen.Bauen.Betreiben 4.0
im Rahmen der Enquete am 09. Mai 2016 im ÖIAV
Anlässlich der Enquete am 09. Mai 2016 im ÖIAV Österreichischen Ingenieur- und Architekten-Verein
wird im Rahmen der Initiative „the better way“ ein Preis für österreichische KMUs, Start-ups,
Expertinnen und Experten vergeben.
Mit diesem Preis werden Leistungen im Bereich von Immobilien, Industrie und Infrastruktur in
ihrem gesamten Lebenszyklus gewürdigt, die sich als exportfähig erwiesen haben.
Die österreichische Volkswirtschaft hängt in hohem Maße von unseren Exportleistungen ab und es ist
von größter Bedeutung für unser Land, dass nicht nur große Unternehmungen diese Exportstärke
tragen, sondern vor allem auch kleine und mittlere Unternehmen, die den Großteil unserer
Wirtschaft ausmachen.
Ebenso bedeutsam ist es, dass junge Unternehmen im Export, am Weltmarkt erfolgreich sind. In
Zeiten disruptiver Entwicklung sind gerade oft sie es, die künftige Arbeitsplätze sichern, indem sie
ganz neue, intelligente Leistungen und Produkte entwickeln und exportieren.
Globalisierung und Digitalisierung sind die zwei großen Trends, die unsere Wirtschaft in den nächsten
Jahrzehnten bestimmen werden. Dies kann festgestellt werden, ohne dass wir genau wissen, wie die
Entwicklung sein wird und wie sie sich auf unser Land auswirken wird. Diese Entwicklung als Chance
anzunehmen und nicht als Bedrohung zu empfinden, wird wesentlich für unseren gemeinsamen
Erfolg sein. Das bedeutet nicht, jeden Aspekt der künftigen Entwicklung zu akzeptieren, sondern
vielmehr, die Werte, die den Menschen in unserem Land wichtig sind, immer im Auge zu behalten.
Die Auszeichnung wird im Rahmen der Initiative

Planen.Bauen.Betreiben 4.0
Arbeit.Wirtschaft.Export
verliehen. Es geht also im weitesten Sinn um Leistungen von Architekten, Ingenieuren,
Bauprojektmanagern und Facility Managern entlang des Lebenszyklus von Projekten.
Formlose Nennungen mit einer Kurzbeschreibung des Vorhabens erbitten wir bis 15. April 2016 an
office@thebetterway.cc. Aus den eingelangten Nennungen werden ein oder mehrere Vorschläge
ausgewählt und ausgezeichnet.
Die Organisatoren der Enquete ÖIAV, ÖBV und FMA
Die Initiatoren von „the better way“ www.thebetterway.cc
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