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Laudatio zur Auszeichnung von TRILUX als Unternehmen der  
KlimaExpo.NRW am 12. April 2016 in Arnsberg 
 
 
 
 
Ich freue mich, dass TRILUX heute als Unternehmen der KlimaExpo.NRW ausge-
zeichnet wird. Warum? 
 
 
I.  
Die ständige Verbesserung der Energieeffizienz des Lichts ist der rote Faden, der 
sich von der Gründung des Unternehmens vor über 100 Jahren an durch die ge-
samte TRILUX-Geschichte  hindurchzieht. 
 
Der Name TRILUX, dreifaches Licht, geht beispielsweise zurück auf das Thema der 
Energieeffizienz, konkret auf die dreifache Lichtausbeute der von TRILUX entwi-
ckelten Langfeldleuchten gegenüber der konventionellen Glühlampe.  
 
TRILUX produziert heute das Licht des Klimaschutzes und der Energiewende, des 
Wohlbefindens und der Aktivierung, das Licht der Nachhaltigkeit.  
 
Licht – das heißt für TRILUX: hocheffiziente, intelligente und anschlussfähige Licht-
lösungen und Lichtkonzepte durch und mit den LED-Beleuchtungssystemen des 
Unternehmens.  
 
TRILUX leistet mit seinen Produkten und Lösungen im Bereich der Beleuchtung ei-
nen herausragenden Beitrag, damit der Klimawandel keine bedrohlichen Aus-
maße annimmt. Das ist Auftrag der Weltgemeinschaft an uns alle und gerade an 
uns als Nutzer des Lichts und der Beleuchtung in den Fabriken, Bürogebäuden, 
öffentlichen Einrichtungen und Wohnungen sowie auf den öffentlichen Plätzen, 
Straßen, Wegen und Brücken.  
 
TRILUX handelt durch das Licht, um auf lange Sicht gerade menschliches Leid zu 
vermeiden und auf kurze Sicht Energie und Energiekosten einzusparen. Ein Aus-
tausch veralteter Beleuchtungssysteme durch neue LED-Beleuchtungssysteme 
reduziert den Stromverbrauch um bis zu 86 Prozent.  
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II.  
Hinzu kommt das eigene Nachhaltigkeitsmanagement von TRILUX entlang der 
Wertschöpfungsketten von der Forschung und Entwicklung über Umwelt- und Kli-
maschutz in der Produktion bis hin zur Mitarbeiterförderung als fester Bestandteil 
eines ganzheitlichen Managements.  
 
 
III.  
TRILUX nimmt also in herausragender Weise gesellschaftliche Verantwortung 
wahr, sieht ökonomische und gesellschaftliche Leistungsbeiträge als zwei Seiten 
der berühmten einen Medaille und zählt zu den Leitunternehmen im Bereich der 
„grünen“ Ökonomie in NRW und darüber hinaus.  
 
TRILUX schafft „grünes“ Wachstum und „grüne“ Arbeitsplätze, ist damit Vorreiter 
und Beispiel für viele. TRILUX hat in einem enormen innovativen Kraftakt den 
grundlegenden technischen Strukturwandel erfolgreich gestaltet, der durch die 
LED-Revolution ausgelöst worden ist.  
 
TRILUX ist damit und in besonderer Weise Leitunternehmen für unsere Region, die 
das lichttechnische Zentrum Deutschlands bildet.  
 
 
IV.  
Ich gratuliere TRILUX zur Auszeichnung als Unternehmen der KlimaExpo.NRW und 
gratuliere unserer Stadt und Region, dass TRILUX hier bei uns zuhause ist.  
 
Unsere Stadt – und das darf ich sicherlich an dieser Stelle sagen – zählt nun mit 
zwei wichtigen Beiträgen zur KlimaExpo.NRW. Mit der öffentlichen Leistung der 
großen Ruhrrenaturierung und der herausragenden privatwirtschaftlichen Leis-
tung des größten Arnsberger Unternehmens, eines starken Familienunternehmens.  
 
Lassen Sie mich mit einer der bekanntesten Fragen von Steve Jobs gratulieren. 
Eine Frage, die er uns allen gestellt hat:  
 
„Willst du für den Rest deines Lebens Zuckerwasser verkaufen, oder willst du die 
Chance haben, die Welt zu verändern?“  
 
TRILUX hat die Chance genutzt, die Welt des Lichts im Sinne der Welt zu verän-
dern. Mit Erfolg. Herzlichen Dank dafür. Und herzlichen Dank auch für die Beschäf-
tigung, die TRILUX dadurch für die Menschen unserer Stadt und Region geschaf-
fen hat und schafft.  
 
Und herzlichen Dank für den Beitrag zur „Green City Arnsberg“.  
 
Alles Gute und viel Erfolg als Unternehmen der KlimaExpo.NRW.  
 


