«Wir dürfen stolz auf unsere Obwaldner Betriebe sein»
Seit 2009 vergeben der Gewerbeverband Obwalden und die Obwaldner Kantonalbank
den KMU-Anerkennungspreis. Der Preis ist eine Auszeichnung für hervorragende Strategien, Konzepte und Massnahmen.

Hans-Ruedi Durrer, am 16. Mai wird anlässlich der Generalversammlung des Obwaldner Gewerbeverbandes der KMU-Anerkennungspreis für das Jahr 2012 vergeben. Er steht unter dem Motto
«Betriebliche Sicherheit - Gesundheit». Wer sind die Gewinner?
Sie stehen natürlich schon fest, aber das Geheimnis um sie wird erst an der Generalversammlung
gelüftet. Soviel vorneweg: Die auserkorenen Unternehmen haben die Ehrung sehr verdient. Sie
haben sich in einem fordernden Auswahlverfahren durchgesetzt.
Würden Sie sagen, der Preis hat sich bei den Obwaldner Gewerbetreibenden etabliert?
Zwischenzeitlich schon, nach einer anfänglichen Zurückhaltung. Die Nominationen nehmen von
Jahr zu Jahr zu, vor allem auch aufgrund von Drittnominationen, also wenn nicht das Unternehmen
selbst sondern jemand Drittes das Unternehmen für den Preis vorschlägt. Die Reaktionen der ausgezeichneten Unternehmerinnen und Unternehmer sind ein weiterer Beweis dafür. Ich bin davon
überzeugt, dass ihre gezeigte Freude und der berechtigte Stolz echt sind.
2009 hat die Obwaldner Kantonalbank zusammen mit dem Obwaldner Gewerbeverband den KMUAnerkennungspreis ins Leben gerufen. Warum?
Weil ein solcher Preis die Möglichkeit bietet, das ausserordentliche Engagement und die Innovationskraft von Betrieben zu würdigen. Durch meine Tätigkeit als Leiter Firmen bei der Obwaldner
Kantonalbank komme ich täglich mit sehr leistungsfähigen und innovativen Obwaldner Unternehmen in Kontakt. Häufig treten diese sehr bescheiden auf und meiden das Rampenlicht. Als Marcel
Krummenacher, der damalige Präsident des Gewerbeverbands Obwalden, mit der Idee eines kantonalen Anerkennungspreises auf mich zukam, war ich sofort begeistert davon. Zusammen mit
dem Gewerbeverband haben wir dann die Grundlagen für den KMU-Anerkennungspreis geschaffen und den Preis 2009 erstmals lanciert.
Wie sieht das Engagement der Obwaldner Kantonalbank konkret aus?
Sie stiftet einerseits das mit dem Preis verbundene «Preisgeld», das sind insgesamt 7‘000 Franken. Andererseits engagiert sie sich aktiv in der Juryarbeit und unterstützt die Geschäftsstelle des
Gewerbeverbandes während der gesamten administrativen Abwicklung. - Ich nehme hiermit die
Gelegenheit wahr, um dem Präsidenten des Gewerbeverbandes John de Haan und der Geschäftsstellenleiterin Maya Büchi für ihren Einsatz zu danken.
Weshalb engagiert sich Ihre Bank für einen solchen Preis?
Weil wir stolz auf unsere Obwaldner Betriebe sind. Der KMU-Anerkennungspreis bietet der Obwaldner Kantonalbank die Chance, ihre Wertschätzung für diese Betriebe zu unterstreichen.

Wir sind für Sie da. Versprochen.

Der Preis steht jeweils unter einem Motto. Wer bestimmt es?
Der Vorstand des Gewerbeverbandes Obwalden nach Rücksprache mit der Obwaldner Kantonalbank. Wichtig ist bei der Wahl des Themas, dass sich alle Obwaldner Unternehmen bewerben
könnten.
Und wer wählt unter all den Nominierten die Gewinner?
Das tut eine Jury. Sie setzt sich aus einem Fachspezialisten des jeweiligen Mottos und einem Vertreter des Gewerbeverbandes sowie der Obwaldner Kantonalbank zusammen.
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