
 
 

ÖFFENTLICHE AUSSCHREIBUNG 

 

Verleihung der Ehrenbezeichnung: 

„BÜRGER/IN DES RUHRGEBIETS 2016“ 

 

Gesucht werden Start-up Gründer, Gründerinnen, Gründerteams, 

die mit jungen innovativen Unternehmen am Standort Ruhr die wirtschaftliche 

Zukunft der Metropole Ruhr bestimmen 

 

 

 

Mit dem Ehrentitel „Bürger/in des Ruhrgebiets“ zeichnet pro Ruhrgebiet e.V. jährlich zwei Persönlichkeiten 

aus, die sich durch ihr Wirken in herausragender Weise um das Ruhrgebiet verdient gemacht haben. Eine 

der auszuzeichnenden Persönlichkeiten wird vom pro Ruhrgebiet Vorstand nominiert, die zweite Auszeich-

nung geht an eine Person, die in öffentlicher Ausschreibung aus der Ruhrgebietsbevölkerung heraus vorge-

schlagen wird. Das Themenfeld, in dem die Verdienste der/s Auszuzeichnenden liegen soll(en), wechselt 

jährlich, um Leistungen aus ganz unterschiedlichen Bereichen würdigen zu können.  

 

„Bürger/in des Ruhrgebiets 2016“: gesucht wird eine Gründerpersönlichkeit, die sich mit einer 

innovativen und tragfähigen Geschäftsidee bewusst für die Metropole Ruhr als Standort ihres 

jungen Unternehmens entschieden hat, mit herausragenden unternehmerischen Leistungen 

punktet, Risiken stemmt und das Start-up mit Mut und Weitsicht zielstrebig vorantreibt.  

 

Und da hinter erfolgreichen Start-ups oftmals ein Gründerteam steht, können in diesem Jahr 

sowohl Einzelpersonen als auch Gründerteams vorgeschlagen werden.  

 
Der Preis ist eine ideelle Auszeichnung verbunden mit einer Urkunde und einer Skulptur und wird in festli-
chem Rahmen verliehen. 

_______________________________________________________________________________ 

Das Formale 

 Vorgeschlagen werden können Gründer bzw. Gründerinnen als Einzelpersonen, aber auch Gründer-

teams. Das Unternehmen des/der Vorzuschlagenden muss bereits gegründet sein, muss seinen Standort 

(Hauptsitz) in der Metropole Ruhr haben und darf nicht älter als fünf Jahre sein. Ausgenommen sind 

Tochtergesellschaften eines bestehenden Unternehmens, Ausgründungen aus einem bestehenden Unter-

nehmen mit bereits bestehenden Produkten und Unternehmen, die durch Übernahme oder Zukauf ent-

standen sind. 

 Der Vorschlag muss sowohl die Kontaktdaten des Vorschlagenden als auch die Kontaktdaten des/der 

Vorzuschlagenden enthalten und sollte kurz und knapp den Lebenslauf der Vorzuschlagenden skizzieren 

und das Unternehmen, das er/sie gegründet hat (haben) vorstellen, verbunden mit einer kurzen Begrün-

dung, warum gerade diese Gründerpersönlichkeit, dieses Gründerteam diese Auszeichnung erhalten soll. 

 Die Entscheidung über den Preisträger trifft eine Jury, zusammengesetzt aus Mitgliedern des Vorstands 

des Vereins pro Ruhrgebiet und weiteren Persönlichkeiten, die dem Ruhrgebiet verbunden sind und über 

Wissen und Erfahrungen aus dem Ausschreibungsbereich verfügen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

 

Ihre schriftlichen Vorschläge bitte per E-Mail an: 

Verein pro Ruhrgebiet, Stichwort „Bürger/in des Ruhrgebiets 2016“ 

E-Mail: schwab@proruhrgebiet.de 

Einreichungsfrist: 31. Juli 2016 

 

 
 
Pro Ruhrgebiet ist die Initiative von Unternehmen und Privatpersonen, die sich dem Ruhrgebiet verpflichtet 
fühlen, Verantwortung übernehmen für die grundlegenden Veränderungsprozesse in der Region und diese aktiv 
mit gestalten. Derzeit sind im Verein pro Ruhrgebiet branchenübergreifend 350 Unternehmen und Persönlichkei-
ten zusammengeschlossen. Durch dieses Engagement realisiert pro Ruhrgebiet seine zukunftsweisenden Aktivitä-
ten und Projekte zur Modernisierung der Region, zur Imageverbesserung, zur Standortaufwertung und Innovati-
onsförderung. Pro Ruhrgebiet ist der zentrale Ort des Diskurses über den Modernisierungsprozess der Region.                        
       

Kontakt 
Verein pro Ruhrgebiet, Christine Schwab, Semperstr. 51, 45138 Essen, 

 Tel. 0201 / 89415-0, Fax 0201 / 89415-10, E-Mail: schwab@proruhrgebiet.de 
 www.proruhrgebiet.de 
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