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connus
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Sont en finale: Ada et Olivier Amengual, René Elvinger, Norbert

Friob, René Grosbusch, F. Hein, P.Hein et Christiane Wickler.

Cette année le concours "Entrepreneur vum Joer" est organisé pour la

4ème fois par Ernst & Young.

Ce concours met en évidence le leadership des entrepreneurs, leur

enthousiasme, leur motivation ainsi que leur succès. 

Ont accédé à la finale cette année:

- Ada et Olivier Amengual

- René Elvinger

- Norbert Friob

- René Grosbusch

- F. Hein et P. Thein

- Christiane Wickler

Le titre de l' "Entrepreneur vum Joer 2013" est décerné par un jury qui

est sous la présidence de Robert Dennewald, Président de la FEDIL. Les

autres members sont:  

Gary Kneip – Fédération des Artisans

Tom Theves – Ministère de l'Économie

Georges Muller – Fédération des Jeunes Entrpreneurs

Jacques Lanners – Cerartizit S.A., vainqueur de l'année passée du

concours "Entrepreneur vum Joer"  

Le nom du vainqueur sera divulgué le 2 décembre au Chapito à

Mondorf. Il sera automatiquement sélectionné pour le concours "World
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5Minutes: Les plus lus

1. SIGI: plaintes des salariés contre la
direction

2. L'hiver arrive ! Et avec lui le premier gel ...

3. Police: Heidrun Fischer de Walferdange
retrouvée à Kopstal

4. Moselle: cote de vigilance pas encore
atteinte

5. Un Russe cloue ses organes génitaux entre
des pavés de la Place Rouge

6. L'ambassade tchèque réouvrira ses portes

7. Miss Venezuela couronnée Miss Univers à
Moscou, malgré la polémique

8. Typhon Haiyan: après la catastrophe,
appels aux dons

9. Le "Science Festival" a été un franc succès

10. Tennis: Mandy Minella gagne un tournoi
en Floride
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Entrepreneur of the Year" qui aura lieu en 2014 à Monte Carlo.

Voici le texte de presse original ( en allemand) :

1 – Ada und Olivier Amengual (Aero S.A. (Automobile Européenne

Récente d’Occasion)) 

Tätigkeit: Einkaufszentrale für Neu- oder Gebrauchtwagen in mehreren

europäischen Ländern mit einer breiten Produktpalette.

Ada und Olivier Amengual hoffen, die durch den Wettbewerb

„Entrepreneur des Jahres“ gebotene Gelegenheit nutzen zu können, um

ihr Expansionsprojekt erfolgreich umzusetzen und sich einen Namen zu

machen. Ihre Kandidatur wird des Weiteren durch ihre starke

Verbundenheit mit dem Gedanken des Paarprojektes unterstützt. Sie

möchten durch diese hervorragende Möglichkeit zeigen, dass die

Dynamik von Unternehmertum sich in jeder menschlichen

Konstellation entwickelt.

2 – René Elvinger (Cebi International S.A.)

Tätigkeit: Unternehmen, das sich auf die Herstellung von Produkten für

die Automobilindustrie spezialisiert hat, aber auch in den Bereichen

elektrische Haushaltsgeräte sowie dem Industrie- und Wohnsektor tätig

ist. Das Unternehmen ist einer der Weltmarktführer für Waschpumpen

und –systeme (Scheiben- und Scheinwerferwaschanlagen) und

europäischer Marktführer für Temperaturregler.

Mit fast 40 Jahren Erfahrung in der luxemburgischen Industrie – zwei

davon an der Spitze des CEBIKonzerns - ist René Elvinger ein

überzeugter Verfechter der Attraktivität des Groβherzogtums

Luxemburg bei der industriellen Produktion. Zusätzlich zu seiner

Tätigkeit engagiert er sich für die Entwicklung der Branche und

unterstützt und fördert die Industrie in Luxemburg, indem er besonders

junge Menschen motiviert, Industrie- und Handwerksberufe zu

erlernen. Des Weiteren fordert er Spitzentechnologie und strengere

Normen für Umwelt und Qualität. Seine Kandidatur für den Wettbewerb

„Entrepreneur des Jahres“ ist für ihn ein Weg, klar und deutlich zu

sagen, dass der Finanzbereich nicht die einzige Stärke Luxemburgs ist

und es sich bei der industriellen Produktion um einen Schlüsselsektor

handelt.

3 – F. Hein und P. Thein (Hein)

Tätigkeit: Hein entwickelt, produziert und vertreibt Backöfen für

Bäckereien und Konditoreien. Hein ist weltweit die Nr. 4 in seiner

Branche und hebt sich durch Innovation, Forschung und Entwicklung

von der Konkurrenz ab. 99% der Produktion ist für den Export

bestimmt.

F. Hein und P. Thein arbeiten eng im Bereich der Forschung und

Entwicklung zusammen und übernehmen gleichzeitig spezifische

Verantwortungs- und Planungsbereiche. Sie sind der Überzeugung, dass

Innovation im Produkt- und Marketingsegment ein Schlüssel für den

Erfolg ist - unabhängig von der Gröβe des Unternehmens. Der

Wettbewerb „Entrepreneur des Jahres“ ist daher eine einmalige

Gelegenheit, ihre Gesichtspunkte geltend zu machen.

4 – René Grosbusch (Marcel Grosbusch & fils)

Tätigkeit: Kauf, Lagerung und Vertrieb eines auβergewöhnlichen

Früchte- und Gemüsesortiments von erstklassiger Qualität aus der

ganzen Welt.

Für René Grosbusch stellt der Wettbewerb „Entrepreneur des Jahres“

eine Möglichkeit dar, zu zeigen, dass man in Luxemburg Unternehmer

sein kann, ohne im Bankensektor oder im Finanzbereich tätig zu sein.

Es ist ihm in jedem Fall wichtig, seine Erfahrung, seine Leidenschaft für

das Produkt sowie seine Hingabe für den Menschen zu teilen.



5- Christiane Wickler (Pall Center Exploitation S.A.)

Tätigkeit: Von der anfänglichen Tankstelle hat sich das Pall Center im

Laufe der Jahre zu einem kompletten Einkaufszentrum entwickelt. Um

nur einige Aktivitäten des Einkaufszentrums zu nennen: Supermarkt,

Restaurant, Festsaal, Sportartikel, Kleidung, Spielwaren,

Geschenkartikel, Tankstelle, Buchhandlung, Blumenladen, Friseur.

Christiane Wickler, seit über 30 Jahren an der Spitze eines

Familienunternehmens, hatte das Privileg, ihre Tätigkeiten in einem

gesunden und dynamischen Arbeitsumfeld ausbauen sowie den

regionalen Handel nah an den Menschen entwickeln zu können. Dabei

entstand die Idee, attraktive und unumgängliche Orte der Geselligkeit

zu bieten, an denen jeder seine Wünsche vom Einkauf bis zu

Lebensmitteln über Mode, Gastronomie und Design erfüllen kann.

Verändert sich der Markt und die Reaktionsfähigkeit genügt nicht mehr,

muss man laut Christiane Weckler kontinuierlich suchen, sich neu

positionieren, eine Niederlage eingestehen können, aber auch Risiken

eingehen.

6 – Norbert Friob (Prefalux)

Tätigkeit: Bauunternehmen, das sich auf Holzbauweise, Dacharbeiten

und die Fertigstellung spezialisiert hat.

Zusätzlich zu seiner Arbeit hat sich Norbert Friob in über 30 Jahren

intensiv für die Förderung des Unternehmergeistes auf allen

Bildungsebenen und in nationalen und regionalen Berufsverbänden

eingesetzt. Die Kandidatur für den Wettbewerb „Entrepreneur des

Jahres“ stellt für Norbert Friob auf Grundlage seiner

Unternehmerlaufbahn und seiner Tätigkeit eine auβergewöhnliche

Möglichkeit dar, eine positive Nachricht zu übermitteln: sich empören

ist gut, sich engagieren ist besser.
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