DACHSER SE ERHÄLT DEN
IMD GLOBAL FAMILY BUSINESS AWARD 2019

Im Rahmen des FBN Global Summit in Udaipur, Indien, ist das FBN-Mitglied DACHSER SE
aus Kempten mit dem IMD Global Family Business Award ausgezeichnet worden. Die Auszeichnung würdigt Unternehmen, die Familien- und Unternehmensinteressen vorbildlich vereinen und Tradition und Innovation mit einem klaren Bekenntnis zu sozialer Verantwortung
verbinden.
In festlichem Rahmen und vor 400 Teilnehmern des Summits haben Bernhard Simon und
seine Frau Birgit Kastner-Simon die Auszeichnung entgegengenommen.
“DACHSER is an outstanding family enterprise that has successfully adopted a comprehensive governance system. DACHSER’S success is a testament to three generations of family
owners who have built up one of the most sustainable family businesses anywhere in the
world. DACHSER is a most worthy recipient of this year’s prize”, würdigt IMD-Präsident JeanFrançois Manzoni den Gewinner.
Das IMD ehrt DACHSER für seine vorbildlichen Corporate- und Family-Governance-Strukturen
in Verbindung mit operativer Exzellenz und Qualitätsorientierung. DACHSER ist seinem
Kerngeschäft treu geblieben und zeichnet sich weiterhin durch starke Werte, nachhaltiges
Wachstum und eine globale Reichweite aus. Das Unternehmen legt großen Wert auf
Innovation und Nachhaltigkeit in den Bereichen Wirtschaft, Ökologie und Gesellschaft.
“Quality is always delivered by people. That’s why we constantly strive to maintain a harmonious balance between global growth on the one hand and, on the other, the value system
and the human dimension of being a family-owned company. The IMD Global Family Business
Award is a sign that we’re on the right track. DACHSER’S success is founded on a clearly
defined mission and strong values that we live by every day. This ensures that everyone worldwide is able to understand long-term strategy, and it puts the company on a secure footing
for future generations. Yet another reason this award is very meaningful for me”, fasst Bernhard Simon in seiner Dankrede zusammen.
Über den IMD Global Family Business Award
Der IMD Global Family Business Award wurde 1996 ins Leben gerufen. Ziel der Auszeichnung
ist es, die außergewöhnlichen Leistungen von Familienunternehmen zu würdigen. Der Award
bietet eine einzigartige Plattform für den Austausch von Best Practices und die Analyse der
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, in denen Familienunternehmen erfolgreich sind.

