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WIE PRO RUHRGEBIET 

MITGLIEDSUNTERNEHMEN 

INTEGRATION LEBEN - authentische Einbli-

cke in den Alltag gelebter und erprobter In-

tegration in Unternehmen der Metropole Ruhr 

 

Die gesellschaftlichen Ereignisse ermahnen 

uns, die Realität des friedlichen und kon-

struktiven Miteinanders und des aufeinander 

Angewiesenseins verstärkt ins Bewusstsein 

zu heben. Deshalb hat pro Ruhrgebiet unter 

seinen an die 250 Mitgliedsunternehmen im 

Januar 2015 eine Kurzbefragung zum Thema 

Integration durchgeführt. 

 

Das Ergebnis ist eindeutig: in den pro Ruhr-

gebiet Mitgliedsunternehmen wird Integration 

gelebt, die Chancen kultureller Vielfalt wer-

den anerkannt und gefördert. Für die Politik 

bleibt nach Einschätzung der Unternehmen 

allerdings einiges zu tun, um Integration zu 

erleichtern. 

 

Integration ist nahezu selbstverständ-

lich: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit 

Migrationshintergrund sind in den pro Ruhr-

gebiet Mitgliedsunternehmen keine Einzelfäl-

le, keine Randerscheinung: 79% der Befrag-

ten geben an, Mitarbeiter mit Migrationshin-

tergrund zu beschäftigen. Interessant in die-

sem Zusammenhang, dass viele der befrag-

ten Unternehmen zwar angeben, dass sie 

Zuwanderer beschäftigen, diese aber nicht in 

einer eigenen Statistik ausweisen können. 

Eine Einteilung in „mit“ bzw. „ohne“ Migrati-

onshintergrund scheint in einer Vielzahl der 

pro Ruhrgebiet Mitgliedsunternehmen keine 

gängige Kategorie zu sein. Auch das ist si-

cherlich ein Indiz dafür, dass für viele Unter-

nehmer am Standort Ruhrgebiet die Beschäf-

tigung von Mitarbeitern mit Migrationshinter-

grund keine Besonderheit darstellt, die ein-

zeln zu betrachten wäre. 

 

Zahlen, die Trends widerspiegeln – nicht 

mehr und nicht weniger: Durchschnittlich 

23% der Beschäftigten haben einen Migrati-

onshintergrund. Dabei ist die Bandbreite 

enorm: Es gibt Unternehmen, in denen 75% 

der Mitarbeiter ausländische Wurzeln haben, 

andere geben an, dass das auf nur 1% der 

Mitarbeiter zutrifft. Auffällig ist, dass viele 

Nationen vertreten sind. In den großen Ein-

richtungen der Medizin- und Gesundheitswirt-

schaft in der Metropole Ruhr sind durchaus 

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus bis zu 

50 Nationen anzutreffen. Durchschnittlich 

arbeiten in den befragten Unternehmen Be-

schäftigte aus sieben verschiedenen Natio-

nen. Angesichts dieser Buntheit ist es nicht 

verwunderlich, dass sich mehr und mehr 

Unternehmer darüber Gedanken machen, wie 

sie die Integration verschiedener Nationalitä-

ten innerhalb ihres Unternehmens bestmög-

lich bewerkstelligen.  

 

Integration ist ein wichtiger Standort-

faktor: Das Thema Zuwanderung ist für die 

Zukunft der Unternehmen mit 1,7 auf der 

Schulnotenskala sehr wichtig. Die Zuwande-

rung halten sie aktuell und für den Markt der 

Zukunft für zwingend notwendig. Unisono 

argumentieren die pro Ruhrgebiet Unterneh-

mer, auch jene, die gegenwärtig noch keine 

Mitarbeiter mit Migrationshintergrund be-

schäftigen, dass sie – angesichts des bereits 

vorhandenen Fachkräftemangels und im Blick 

auf den demographischen Wandel – auf quali-

fiziertes Personal aus dem Ausland angewie-

sen sind oder sein werden, um alle offenen 

Stellen zu besetzen. Sie wissen: Das Ruhrge-

biet braucht Migrantinnen und Migranten.  

 

Kompetenz- statt Defizitbild: Die befrag-

ten pro Ruhrgebiet Unternehmer sehen in 

erster Linie die Potentiale ihrer Mitarbeiter 

mit Migrationshintergrund, den Mehrwert, der 

sich aus neuen Einflüssen und anderen Per-

spektiven ergibt. Sie glauben, dass kulturelle 

Vielfalt bereichert, Kreativität freisetzt und 

Innovationen vorantreibt. Vielfalt im Unter-

nehmen ist „Spiegel der Gesellschaft“, wird 

argumentiert. 

 

Sprachbarrieren abbauen: Die größte Her-

ausforderung, um Integration voranzutreiben 

und zu optimieren, sehen die Unternehmer in 

den zum Teil nicht ausreichenden Sprach-

kenntnissen der Mitarbeiter mit Migrations-

hintergrund. Unternehmer wünschen sich 

gute Deutschkenntnisse oder setzen diese 

bereits bei Einstellung voraus.  

 

Fazit: Klima der Akzeptanz und der 

Wertschätzung: In den pro Ruhrgebiet Mit-

gliedsunternehmen wird Integration gelebt, 

die Chancen kultureller Vielfalt werden aner-

kannt und gefördert. Dabei ist festzuhalten, 

dass diese Einschätzung für den Umgang und 

die Erfahrungen mit jenen Migrantinnen und 

Migranten gilt, die den Weg in ein Beschäfti-

gungsverhältnis bereits gefunden haben.  
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Forderungskatalog an die Politik: Natür-

lich werden auch Probleme angesprochen, die 

aber weitgehend von der Politik zu lösen sind. 

Die zentralen Stellschrauben zur grundsätzli-

chen Lösung von Zuwanderung und optimier-

ter Integration liegen – nach Einschätzung 

der Unternehmer - weit vor der Einstellung 

von Migranten als Mitarbeiter.  

 

 Die Anerkennungsverfahren müssten 

massiv beschleunigt werden, darüber ist 

sich die Mehrzahl der Unternehmer einig. 

Und sie fordern die Aufstockung von Per-

sonal bei den zuständigen Asylbehörden, 

den Ausländerämtern, Arbeitsagenturen, 

Botschaften und Konsulaten sowie die Be-

reitstellung von mehr öffentlichen Mitteln 

für Integration. 

 

 Platz 2 im Forderungskatalog: Unterneh-

mer fordern, Maßnahmen zur sprachli-

chen Integration zu fördern, „da die reli-

giöse Zugehörigkeit erfahrungsgemäß 

kein Hemmnis darstellt“. 

 

 Mehr Augenmerk und gezielte Förderung 

der Kinder mit Migrationshintergrund 

steht auf Platz 3 des Forderungskatalogs. 

 

 Wer eine Ausbildung macht, soll nicht 

abgeschoben werden dürfen, wer direkt 

im Anschluss an die Ausbildung in ein An-

stellungsverhältnis wechselt, ebenfalls 

nicht.  

 

 Wenn auch nicht mehrheitlich genannt, 

so fordert eine nennenswerte Zahl der 

befragten Unternehmer mit Nachdruck, 

„endlich“ ein Einwanderungsgesetz für 

Deutschland, und zwar vorzugsweise mit 

Punktesystem wie Kanada und USA. 

 

Selbstverpflichtung der Unternehmer? 

Gezielte betriebliche Maßnahmen zur Be-

schleunigung und Förderung innerbetriebli-

cher Integration von Migrantinnen und Mig-

ranten treten nur selten in Erscheinung, 

„Diversity Management“ ist noch kein zentra-

les Thema: Stattdessen herrscht die Meinung 

vor, dass Mitarbeit im Unternehmen – „learn-

ing by doing“ – die bestmögliche und 

schnellste Form der Integration darstellt. 

 

Beitrag der Unternehmen für mehr In-

tegration? Welchen Beitrag können Unter-

nehmer und mittelständische Unternehmen 

leisten, um Integration voranzubringen?  

 

 Warum stoßen so viele Jugendliche 

mit Migrationshintergrund bei der Su-

che nach einem Ausbildungsplatz auf 

Ablehnung?  

 Wie hoch ist der Prozentsatz von Füh-

rungskräften mit Migrationshinter-

gund?  

 Gilt das positive Klima gelungener In-

tegration vor allem für jene, die be-

reits bestens integriert sind und da-

mit eine Chance haben, eingestellt zu 

werden?  

 

Das u.a. sind die offenen Fragen, die zu ver-

tiefenden Diskussionen Anlass geben.  

 

NRW INTEGRATIONSMINISTER 

GUNTRAM SCHNEIDER ZU GAST BEI 

LUNCHZEIT RUHR 

 

Im Anschluss an sein Impulsreferat „Interkul-

turelle Kompetenz als Wirtschafts- und 

Standortfaktor“ diskutierte Guntram Schnei-

der, Minister für Arbeit, Integration und Sozi-

ales des Landes Nordrhein-Westfalen, im 

Rahmen der LunchZEIT Ruhr am Donnerstag, 

19. Februar 2015, in Essen, im Hause der 

Emschergenossenschaft, die Ergebnisse der 

pro Ruhrgebiet Unternehmensbefragung zum 

Thema Integration mit den pro Ruhrgebiet 

Mitgliedern Petra Langenhangen, Langenha-

gen Professionals Partners GmbH und 

Thomas Schifferdecker, ECR Service GmbH 

sowie mit Murat Vural, Geschäftsführender 

Vorsitzender Chancenwerk e.V. und Bürger 

des Ruhrgebiets 2009. 

 

Dringender Handlungsbedarf wurde - neben 

dem Abbau der Sprachbarrieren und dem 

Ausbau der Bildungsangebote - vor allem in 

einem verbesserten Erscheinungsbild der 

Ausländerbehörden gesehen. Hier müsse das 

Willkommensein „sichtbarer“ kommuniziert 

werden.  

 

Zur Sprache kam die im Vergleich zu Großun-

ternehmen, die durchaus Diversity Manage-

ment Berater beschäftigen und betriebsinter-

ne Integrationsprogramme fahren (fahren 

können), deutlich schwierigere Situation des 

Mittelstandes. Kleine und mittelständische 

Unternehmen verfügen nicht über ausrei-

chende Kapazitäten, um eigene, betriebsin-
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terne Maßnahmen zur Integration zu imple-

mentieren. Hier gilt es, die durchaus vorhan-

denen Best Practice Beispiele zur Kooperation 

und Bündelung von Maßnahmen betrieblicher 

Integration ins Bewusstsein zu bringen und 

zu erproben. Pro Ruhrgebiet wird sich mit 

diesem Thema in den nächsten Wochen in-

tensiv beschäftigen und geeignete Aktionen 

dazu starten.  



BEST PRACTICE AUS DER REGION: 

CHANCENWERK E.V. 

 

Chancenwerk e.V. mit Sitz in Castrop-Rauxel 

unterstützt Migrantinnen und Migranten da-

bei, sich im neuen Lebensraum zurecht zu 

finden, vermittelt zwischen ausländischen 

Eltern und Lehrern und sorgt für Verständi-

gung über kulturelle und sozioökonomische 

Grenzen hinweg.  

 

In der speziell entwickelten „Lernkaskade“ 

bekommen Schüler der Abgangsklassen 

Nachhilfeunterricht durch Studierende. Im 

Gegenzug helfen diese ihren jüngeren Mit-

schülern beim Lernen. So wird Lernunterstüt-

zung möglich. Und indem man die Jugendli-

chen in die Verantwortung nimmt, wird neben 

Mathematik oder Englisch auch Sozialkompe-

tenz und Engagement gefördert.  

 

Damit die Jugendlichen am Ende ihrer Schul-

zeit einen erfolgreichen Einstieg in die Ar-

beitswelt finden, hat Chancenwerk e.V. seine 

Arbeit nun um Kooperationen mit Unterneh-

men erweitert. „ChancenWORK“ heißt der 

Ansatz. Dabei setzt das Chancenwerk Auszu-

bildende als Job-Tutoren ein und begleitet sie 

dabei, wenn sie Schülern von ihrem eigenen 

Werdegang berichten, ihnen beibringen, wel-

ches Verhalten am Arbeitsplatz gefordert 

wird, oder sie an den Schnuppertagen durch 

ihr Unternehmen führen. Im Gegenzug kön-

nen sie selbst Nachhilfe für die eigene Ausbil-

dung bekommen.  

 

Nähere Informationen: 

www.chancenwerk.org  

NEUE MITGLIEDER IN PRO RUHRGEBIET 

 

TEDi GmbH & Co. KG, Dortmund 

 

Seit Mai 2004 werden in den 

Filialen des in Dortmund 

ansässigen Unternehmens 

Produkte für den täglichen 

Bedarf, Geschenk- und De-

korationsartikel, Spiel- und 

Schreibwaren, aber auch Partyartikel, Heim-

werkerbedarf und Drogerieartikel angeboten. 

Der Nonfood-Händler unterhält europaweit 

rund 1.400 Filialen und gehört damit zu den 

Führenden seines Marktsegments. Neben 

Deutschland ist TEDi auch in Österreich, Slo-

wenien, der Slowakei und den Niederlanden 

vertreten. Inzwischen arbeiten rund 10.000 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für den Ein-

zelhändler aus Dortmund.  

 

Nähere Informationen: 

www.tedi.com 

 

Joachim Hackbarth 

Unternehmensberatung, Dortmund 

 

Seit 1987 berät 

das Dortmunder 

Unternehmen 

Klein- und Mittel-

ständische Unter-

nehmen (KMU) in 

den Bereichen Existenzgründung, Finanzie-

rung und Fördermittel sowie bei der Beteili-

gungssuche. Inhaber Joachim Hackbarth ist 

an mehreren Start-ups beteiligt, hat umfang-

reiche Erfahrung als Unternehmensgründer, 

ist als Business Angel aktiv und Vorstand des 

VC-Fonds BAPE Business Angels Private Equi-

ty.  

 

Nähere Informationen: 

www.beratung-kmu.com 

 

http://www.chancenwerk.org/
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PRO RUHRGEBIET LÄDT EIN 

 

Sonntag, 1. März 2015 um 11.00 Uhr 

Wissenschaftsmatinée Ruhr.  

Herzensangelegenheit(en): Überleben 

mit innovativer Medizintechnik. 

 

Es referieren: Prof. Dr. med. Reiner Körfer 

und Prof. Dr. med. Gero Tenderich, beide 

Klinik für Herz- und Gefäßchirurgie, Evangeli-

sches Klinikum Niederrhein in Duisburg und 

Prof. Dr. Ulrich Steinseifer, Helmholtz-

Institut, RWTH Aachen, Lehrstuhl für Ange-

wandte Medizintechnik. 

 

Die Veranstaltung findet statt in Duisburg in 

Kooperation mit pro Ruhrgebiet Mitglied 

Evangelisches Klinikum Niederrhein. 

 

 

Mittwoch, 25. März 2015 um 18.00 Uhr 

Energiewende – so kann’s gelingen 

 

Unsere Energieversorgung befindet sich in 

einem massiven Umbruch: Offshore – Wind-

anlagen, Stromtrassen, EEG, unkonventionel-

les Gas, Energiemix, Einspeisungsvergütung, 

Atomausstieg …. Was bedeutet das für den 

Einzelnen, für Unternehmen, für die Gesell-

schaft? Gast des Themenabends ist der Ener-

gieexperte Markus Rövekamp, Autor des 

Bestsellers: „Energiewende - Raus aus dem 

Chaos“.  

 

Die Veranstaltung findet in Herne in Koopera-

tion mit pro Ruhrgebiet Mitglied Herner Spar-

kasse statt. 

 

 

Freitag, 20. März 2015 um 08.30 Uhr  

FrühstückvorOrt bei pro Ruhrgebiet Mitglied 

Bernhard Heckmann GmbH & Co. KG, Hamm.  

 

Das Thema der morgendlichen Diskussions-

runde lautet: „Die Sehnsucht eines jeden 

Bauherrns: Bauen ohne Kostenexplosion und 

Rechtsstreit.“ 

 

 

Nähere Informationen und Anmeldungen: 

www.proruhrgebiet.ruhr 

PRO RUHRGEBIET IST DABEI, WENN ES 

HEISST: DOT.RUHR/.RUHR 

 

Dot.ruhr ist weltweit 

als erste Endung mit 

Regionalbezug an den 

Start gegangen, noch vor dot.london oder 

dot.nyc (New York). Das heißt: Statt der im-

mer gleichen Einheitsendungen .de oder .com 

kann nun jeder mit der Wahl seiner Domain-

Endung ein klares Bekenntnis zu seiner Regi-

on, zur Metropole Ruhr, abgeben.  

 

Pro Ruhrgebiet ist dabei: ab sofort sind wir 

im Netz zu erreichen unter 

www.proruhrgebiet.ruhr 

Und da wir um Routinen wissen: Wer dot.de 

verwendet, weil er es noch so in den Fingern 

hat, erreicht uns selbstverständlich auch wei-

terhin mit der bekannten dot.de Endung. Eine 

Umleitung ist geschaltet. 

 

Dot.Ruhr Best Practice Beispiel 

www.kunstgebiet.ruhr, der erste digitale 

Kunstführer für das Ruhrgebiet, entwickelt 

von der at digital GmbH und gefördert von 

der RAG-Stiftung. Kunstgebiet.ruhr zeigt die 

vitale Kunstszene des Ruhrgebiets in all ihren 

Facetten, macht sie greifbar und erlebbar - 

eine großartige Seite, um sich in der Vielfalt 

der Ruhrkunst zurecht zu finden, zum Stö-

bern, Lesen und Lernen, aber auch bestens 

geeignet, um kunsthistorische Zusammen-

hänge zu verstehen. Einzigartig die Rubrik 

„Kunst und Kohle“: hier werden Künstler und 

Kunstwerke gewürdigt, die sich aus dem 

Bergbau entwickelt oder den Bergbau insze-

niert haben.  

 

Dot.Ruhr - die ideale Domain Endung für 

diesen begeisternden Auftritt des Kunstge-

biets Ruhr.  

 

Hintergrund der Einführung neuer Top-Level-

Domains ist der Umstand, dass immer weni-

ger kurze und damit einprägsame Adressen 

unter den bestehenden Endungen noch ver-

fügbar sind. Selbst der Großteil der denkba-

ren Zahlenketten auf zweiter Ebene ist be-

reits belegt. Eine Vielzahl neuer generischer 

Domains ist am Start oder geht in nächster 

Zeit an den Start. 

 

Wollen auch Sie eine .RUHR-Domain Ihr Ei-

gen nennen, finden Sie alle Informationen 

dazu unter www.dot.ruhr  

www.proruhrgebiet.ruhr
http://www.proruhrgebiet.ruhr/
http://www.kunstgebiet.ruhr/
http://www.dot.ruhr/


Pro Ruhrgebiet Newsticker  6 von 8 

ZAHLEN, DATEN UND FAKTEN AUS DER 

METROPOLE RUHR, DIE FREUDE MACHEN 

 

Am 7. Februar 2015 titelte die WAZ: „82 Pro-

zent der Menschen leben gern im Ruhrge-

biet“. Das ist das Ergebnis einer aktuellen 

Forsa-Studie, die von der „Global Young Fa-

culty“ in Auftrag gegeben wurde, einem 

Netzwerk von Nachwuchswissenschaftlern der 

Stiftung Mercator und der Universitätsallianz 

Ruhr. 

 

Dass die Menschen im Ruhrgebiet gerne in 

ihrer Heimat leben, ist bekannt. Nun also 

auch zahlenmäßig belegt mit einem Identifi-

kationswert, der deutlich über dem Wert im 

Bundesdurchschnitt liegt. Hier wird Solidarität 

groß geschrieben. Wie groß das „Wir-Gefühl“ 

ist, macht die folgende Statistik besonders 

deutlich: 35% geben an, sie fühlen sich eher 

dem Ruhrgebiet als der Stadt (37%) oder 

dem Stadtteil (27%) zugehörig.  

 

Diese breite Zustimmung freut pro Ruhrge-

biet und alle, die sich für die Metropole Ruhr 

engagieren. Aber: Die Ergebnisse der Studie 

zu genießen und sich zurückzulehnen, das ist 

zu wenig. Die hohe Identifikation der Men-

schen mit dem Ruhrgebiet ist der unmissver-

ständliche Auftrag an die Politik, endlich ernst 

zu machen, mit mehr Einheit für das Ruhrge-

biet.  

 

Die einzig richtige Antwort, die dem Lebens-

gefühl der Menschen in der Metropole Ruhr 

entspricht, muss sich darauf konzentrieren, 

alle politischen und gesellschaftlichen Kräfte 

zu bündeln, um sich vehement gegen Rivali-

tät, Abschottung und jedes Beharrungsver-

mögen von Kommunen, Kreisen, Behörden 

etc. zu widersetzen. Deshalb ist es zu begrü-

ßen, dass im Landtag die Direktwahl des 

Ruhrparlaments diskutiert wird. Störfeuer 

sind völlig unnötig. Es ist zu hoffen, dass die 

verfassungsrechtlichen Bedenken ausgeräumt 

werden können und das neutrale Positionen 

zu Wort kommen. Die Metropole Ruhr muss 

als Ganze sichtbar werden und auftreten 

können. Die Menschen in der Metropole Ruhr 

wollen das, die Unternehmen am Standort 

Ruhr fordern es, pro Ruhrgebiet setzt seine 

Stimme dafür ein, die Politik ist gefordert.  

 

Nähere Informationen zur Studie: 

www.mercur-research.de 

 

DER BUSINESSPLAN WETTBEWERB 

MEDIZINWIRTSCHAFT 2015 STARTET AM 

1. MÄRZ 2015 

 

Der renommierte Businessplan Wettbewerb 

Medizinwirtschaft in der Trägerschaft von pro 

Ruhrgebiet und der Startbahn Ruhr geht in 

die nächste Runde.  

 

Jetzt anmelden: www.med-startbahn.de 

 

Nach Mit Abschluss des erfolgreichen 2014er 

Wettbewerbs sehen sich pro Ruhrgebiet und 

Startbahn Ruhr in ihrer mutigen Entschei-

dung, den Businessplan Wettbewerb Medi-

zinwirtschaft nach dem Auslaufen der öffent-

lichen Förderung im Jahr 2012 - fortzusetzen, 

bestätigt. Gründungswettbewerbe mit klarer 

branchenspezifischer Fokussierung stehen bei 

Gründern hoch im Kurs. Und nach wie vor ist 

der Businessplan Wettbewerb Medizinwirt-

schaft bundesweit der einzige speziell für die 

Zukunftsbranche Medizinwirtschaft. 

 

Der Wettbewerb ist rein privatwirtschaftlich 

organisiert und basiert auf einem hohen Maß 

an ehrenamtlichem Engagement. Das ist all-

jährlich ein riesiger Kraftakt und nur möglich, 

wenn pro Ruhrgebiet und Startbahn enga-

gierte Partner finden. Wer sich im Wettbe-

werb 2015 engagieren will, um z.B. ein Preis-

geld zur Verfügung zu stellen, Gastgeber für 

Veranstaltungen zu sein, Marketingunterstüt-

zung anzubieten, jede Form der Unterstüt-

zung ist mehr als willkommen.  

 

Ziel des Wettbewerbs ist es, zukunftsweisen-

de medizinwirtschaftliche Ideen mit Marktpo-

tential in eine aussichtsreiche Startposition zu 

bringen und die Gründung und Ansiedlung 

innovativer Unternehmen der Medizin- und 

Gesundheitswirtschaft mit dem Fokus Ruhr-

gebiet zu fördern.  

 

 
Sieger des Businessplan Wettbewerbs 

Medizinwirtschaft 2014 

 

Nähere Informationen: 

www.med-startbahn.de  

http://www.mercur-research.de/
http://www.med-startbahn.de/
http://www.med-startbahn.de/
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GRÜNE GRÜNDUNGSIDEEN FÜR DIE 

ZUKUNFT – DER KUER BUSINESSPLAN 

WETTBEWERB 

 

Am 1. Februar 2015 ist der KUER Business-

plan Wettbewerb in der Trägerschaft der 

Startbahn Ruhr und gefördert aus Mitteln des 

NRW-Umweltministeriums und der EU in eine 

neue Runde gestartet. 

 

Er richtet sich an Gründungsinteressierte in 

den KUER Zukunftsbranchen Klima, Umwelt, 

Energieeinsparung und Ressourcenschonung.  

 

Wer dabei sein will, kann sich noch bis zum 

20. April 2014 unter www.kuer-startbahn.de 

anmelden.  

 

ENGAGIERTE „BEST AGER“ GESUCHT: 

SENIOR CONSULTING – MITMACHEN, 

IDEEN EINBRINGEN, KULTUR ERLEBEN! 

 

Das in der Geschäftstelle von pro Ruhrgebiet 

angesiedelte Projekt „Senior-Consulting“ 

wendet sich an Menschen in der Lebensphase 

nach dem Beruf, die nach neuen Perspektiven 

und Aufgaben suchen. Vor 19 Jahren wurde 

das Projekt von pro Ruhrgebiet unter der 

Mitwirkung der Universität/Gesamthochschule 

Essen auf den Weg gebracht. Ganz nach dem 

Motto: „Im Ruhestand noch einmal durchstar-

ten“ agiert die Initiative mit dem Ziel, neue 

Menschen kennen zulernen, Netzwerke auf-

zubauen und sich mit interessanten Themen 

zu beschäftigen. Das Projekt ist auf Selbstor-

ganisation angelegt; die Inhalte bestimmen 

die Mitglieder.  

 

Das Führungsteam sucht nun Verstärkung, 

um die vielfältigen Aktivitäten für die rund 

200 Mitglieder zu steuern. Sie suchen neue 

Herausforderungen nach dem Beruf oder 

kennen jemanden, der begeistert ist für Kul-

tur und Industriekultur in der Metropole 

Ruhr? Dann freuen wir uns über Ihre Kon-

taktaufnahme.  

 

Kontakt 

Christine Schwab 

Telefon: +49 (0) 201 / 8941523 

E-Mail: schwab@proruhrgebiet.de 

UND SONST? INITIIERT IN DER 

METROPOLE RUHR, BUNDESWEIT AM 

START: DER 1. TAG DER DEUTSCHEN 

SPITZENGASTRONOMIE 

 

„Teller tauschen er-

wünscht“, lautet das Mot-

to des „1. Tages der 

Deutschen Spitzengas-

tronomie“, der am 2. 

April 2015 gefeiert wird 

und das Gerücht von 

„Roten Karten“ in Restau-

rants der Spitzenklasse 

mit einem heiteren Be-

gräbnis ins Reich der 

April-Scherze verabschie-

den wird. 

 

Wer kennt nicht jemanden, der schon mal 

von jemandem gehört hat, der gehört hat, 

dass dem Gast zum Abschied ein kleines 

Kärtchen zur Rechnung gelegt wurde, auf 

dem gestanden haben soll: „Bitte beehren Sie 

uns nicht wieder.“ Als Grund für diesen 

„Platzverweis“ wird genannt, die Gäste hätten 

gegenseitig vom Teller des anderen probiert.  

 

Schluss mit diesem Unfug: Am 2. April 2015 

heißt es für alle Gäste: doppelten Genuss 

erleben! In mehr als 100 Restaurants der 

Spitzenklasse werden deutschlandweit zwei 

Probier-Menüs angeboten, verbunden mit 

dem ausdrücklichen Wunsch, die Teller zu 

tauschen, so dass Gäste vom Teller des an-

deren probieren können. Auch Berthold Büh-

ler, Bürger des Ruhrgebiets 2012 und Patron 

der Résidence in Essen, ist mit dabei – ge-

meinsam mit sechs Kollegen aus der Metro-

pole Ruhr, darunter Nelson Müller, Frank 

Rossin und Björn Freitag. Sie wollen das Ge-

rede von steifer Etikette in Spitzenrestau-

rants widerlegen, Schwellenängste abbauen 

und zeigen, dass es darum geht, den Gästen 

Stunden voller Lebensfreude zu ermöglichen. 

 

 

Nähere Informationen: 

www.sternklasse-magazin.de 

http://www.kuer-startbahn.de/
mailto:schwab@proruhrgebiet.de
http://www.sternklasse-magazin.de/


 

 

 
 

 

 

 

Die Zukunft des Ruhrgebiets gestalten 

Die Kräfte der Region zusammenführen 

Die Lebenskultur des Ruhrgebiets vermitteln 

 

Im Verein pro Ruhrgebiet sind branchenübergreifend 350 Unternehmen und Persönlichkeiten zu-

sammengeschlossen, die sich dem Ruhrgebiet verpflichtet fühlen und Mitverantwortung für diesen 

bedeutenden europäischen Lebens- und Wirtschaftsraum übernehmen. Durch dieses Engagement 

realisiert pro Ruhrgebiet seine zukunftsweisenden Aktivitäten und Projekte zur Modernisierung der 

Region, zur Imageverbesserung, zur Standortaufwertung und Innovationsförderung. Pro Ruhrge-

biet ist der zentrale Ort des Diskurses über den Modernisierungsprozess der Region. 

 

 

Pro Ruhrgebiet e.V. 

Semperstraße 51 

45138 Essen 

Telefon: 0201 89415 0 | E-Mail: info@proruhrgebiet.de 

Web: www.proruhrgebiet.ruhr 

 

 

mailto:info@proruhrgebiet.de

