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Zum achten Mal in Folge in den Top 100 von Forbes 

KONE – eines der innovativsten Unternehmen der 
Welt 
 
Im achten Jahr in Folge rangiert KONE im Ranking des US-Wirtschaftsmagazins Forbes in 
den Top 100 der innovativsten Unternehmen der Welt. Der Aufzug- und Rolltreppenhersteller 
ist 2018 als einziger Vertreter seiner Branche in der Liste vertreten, auf der er den 59. Platz 
belegt. Von den gelisteten europäischen Unternehmen erreicht KONE Platz 7.  
 
„Wir sind stolz darauf, von Forbes für unsere Innovationen ausgezeichnet worden zu sein. 
Wir betrachten den digitalen Wandel und sich verändernde Kundenerwartungen als Chance, 
um neue, fortschrittliche Lösungen zu entwickeln, mit denen wir Kunden Mehrwert bieten und 
uns vom Wettbewerb abheben“, sagt Henrik Ehrnrooth, Präsident und CEO von KONE. „Wir 
wissen, dass die fortschreitende Urbanisierung neue Anforderungen an Gebäude und 
städtische Umgebungen mit sich bringt. Ich sehe daher gespannt in die Zukunft und freue 
mich darauf, gemeinsam mit den Kunden von KONE neue Lösungen zu entwickeln, um das 
volle Potenzial der globalen Megatrends Urbanisierung und Digitalisierung zu nutzen.“ 
 
Zu den bahnbrechenden Innovationen von KONE gehören 
 

• die KONE 24/7 Connected Services, die modernste Technologien nutzen, um 
Sicherheit, Transparenz und Vorhersagbarkeit von Serviceleistungen für Aufzüge und 
Fahrtreppen zu gewährleisten, Störungen vorherzusagen und zu beheben bevor sie 
auftreten sowie die Anlagen in Echtzeit zu überwachen und zu managen. 
 

• die neue Digitale Plattform, die per flexibler Schnittstellenabindung intelligente, 
integrierte und maßgeschneiderte Lösungen auf Basis der künstlichen Intelligenz von 
IBM Watson ermöglicht und so Gebäude der Zukunft schon jetzt möglich macht und 
die Fortbewegung in Städten revolutionieren wird. Anlagen von KONE sind jetzt 
schon „Ready to Connect“. „Mit der digitalen Plattform schafft KONE schrittweise für 
Architekten, Planer, Investoren, ITAnbieter und Technische Gebäudeausrüster eine 
Vielzahl von Möglichkeiten, Gebäude wirtschaftlicher, umweltfreundlicher und 
komfortabler zu planen und zu nutzen, als es bislang möglich war“, sagt Erik Kahlert, 
Geschäftsführer von KONE Deutschland. 

 
• die innovative KONE UltraRope® Seiltechnologie, die die Nachteile der wesentlich 

schwereren klassischen Stahlseile eleminiert und Aufzugshöhen von bis zu 1.000 
Metern ermöglicht.  

 
Das Forbes-Ranking basiert auf dem Maßsystem „Premium-Innovation“: Dabei wird die 

Differenz zwischen der Marktkapitalisierung eines Unternehmens und dem Kapitalwert der 

https://www.kone.de/bestandsgebaeude/service-wartung-aufzug-rolltreppe-automatiktuer/dialog-kundendienst/24-7-connected-services.aspx
https://www.kone.de/digitale-loesungen/


Cashflows aus dem Bestandsgeschäft gemessen. Weitere Details über das Messverfahren 

und das gesamte Ranking finden Sie auf der Forbes Website. 

 

Als weltweit führender Hersteller bietet KONE innovative und ökoeffiziente Lösungen für Aufzüge, Rolltreppen, 
automatische Türen/Tore und Systeme, die sich nahtlos in intelligente Gebäude von heute integrieren. Unsere 
Mission ist ein effizienter People Flow®, der optimale Personen- und Güterfluss in städtischen Umgebungen 
ermöglicht. Dabei begleiten wir unsere Kunden individuell in allen Phasen: von der Planung, über die Fertigung 
und Installation, bis hin zur Wartung und Modernisierung. Dies macht uns zu einem zuverlässigen Partner im 
gesamten Lebenszyklus von Gebäuden. Von mehr als 1.000 Niederlassungen rund um den Globus aus betreuen 
wir über eine Million Anlagen und schaffen Lösungen für die Herausforderungen einer urbanisierten und 
barrierefreien Welt. KONE ist börsennotiert (NASDAQ OMX, Helsinki) und erwirtschaftete 2017 mit rund 55.000 
Mitarbeitern einen Umsatz von 8,9 Milliarden Euro. Hauptsitz ist Espoo bei Helsinki, Finnland. 
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Folgen Sie uns! 
 
Internet: www.kone.de 
YouTube: www.youtube.com/user/KONEPeopleFlow 
Xing: www.xing.com/company/kone 
Twitter: https://twitter.com/KONEPeopleFlow 
Google+: plus.google.com/+KONEAufzügeRolltreppenAutomatiktüren 
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/kone-deutschland/ 
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