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Traditionsbetrieb
RIESS nominiert
YBBSITZ. Dieses Jahr bewar-
ben sich insgesamt 44 nieder-
österreichische Unternehmen 
um die renommierte Auszeich-
nung des CSR (Anm. d. Red.: 
corporate social responsibility) 
- den TRIGOS. Darunter auch 
die Firma RIESS KELOmat 
GmbH aus Ybbsitz.

„Es gibt so viele gute Beispiele, 
wie Unternehmen auf wirklich 
kreative und zukunftsweisende 
Arte ihre gesellschaftliche Ver-
antwortung in ihrer Strategie und 
ihr tägliches Handeln eingebun-
den haben“, freut sich ÖVP-Wirt-
schaftslandesrätin Bohuslav. Be-
wertet wurde das ganzheitliche 
CSR-Engagement nach Unter-
nehmensgröß. Eine Jury, beste-
hend aus Vertretern der TRIGOS-
Trägerorganisationen nominierte 
neun Unternehmen als potenziel-
le Preisträger. Die tatsächlichen 
Gewinner werden am Dienstag, 
19. Mai, im Rahmen einer feierli-
chen Gala der Öffentlichkeit vor-
gestellt und erhalten die begehrte 
CSR-Trophäe. 

RIESS KELOmat GmbH
Der Ybbsitzer Traditionsbetrieb 
von Emailprodukten wurde in 
der Kategorie „Mittleres Un-
ternehmen“ von der Jury nomi-

niert. Die Firma zeichnet sich 
dadurch aus, dass sie in einem 
hochkompetitiven Wettbewerbs-
umfeld ressourcenschonend und 
fair produziert. Die Lieferanten 
werden nach anerkannten Sozi-
al- und Umweltstandards ausge-
wählt. Die Jury zeigte sich von 
der ressourcenschonenden Pro-
duktionsmethode beeindruckt: 
Seit 1926 wird Energie durch ei-
gene Wasserkraft gewonnen, die 
Abwärme des Brennofens wird 
dreifach genutzt. Die nachhalti-
ge Positionierung der Marke wird 
durch innovative Maßnahmen 
verstärkt. Die Weiterentwicklung 
des Unternehmens lässt sich bei-

spielsweise an der Einführung 
des Umweltmanagements nach 
ONR 192500 ablesen. Bemer-
kenswert ist außerdem das En-
gagement des Unternehmens für 
die eigenen Mitarbeiter. Neben 
fundierten Aus- und Weiterbil-
dungsmaßnahmen werden jungen 
Familien Betriebswohnungen zu 
günstigen Konditionen überlas-
sen, zudem wird der Austausch 
zwischen den Abteilungen und 
Generationen durch Führungen 
und Mentoringprogramme ge-
fördert. Nähere Informationen 
zu den acht weiteren Nominier-
ten können unter www.trigos.at 
abgerufen werden.<

Emailproduzent RIESS legt an sich hohe Maßstäbe bei Sozial- und Umweltstan-
dards und engagiert sich in besonderem Umfang für seine Mitarbeiter. 
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