
 

 

Essen, den 17. Februar 2017 

PRESSEMITTEILUNG 

 

STARTupRUHR Check 2017 

Erstmals umfassende Befragung aller Startups in der Metropole Ruhr  

Jährliches Monitoring der Gründerlandschaft an der Ruhr geplant 

 

„StartupRuhr, das unbekannte Wesen“ galt gestern. In welchen Branchen und in welchen 

Städten des Ruhrgebiets gibt es die meisten Start-ups, wo sehen sie Vorzüge und Nachteile 

des Standorts Ruhrgebiet und was muss an der Ruhr getan werden, um im Ranking der Start-

up Metropolen aufzuholen und sich zu verbessern? 

 

Um das herauszufinden, startet pro Ruhrgebiet in Kooperation mit der KPMG Essen erstmals 

eine speziell auf das Ruhrgebiet fokussierte Befragung junger innovativer Unternehmen, die 

am Standort Ruhr gegründet haben, den STARTupRUHR Check 2017. Die Online-Befragung 

ist exklusiv adressiert an Ruhrgebiets Start-ups. 

 

Es ist der erste Ansatz überhaupt, die Start-up Szene der Metropole Ruhr auf breiter Basis zu 

vermessen, zu zeigen, was innovative Unternehmen an der Ruhr zu bieten haben, welche 

Defizite sie am Standort Ruhr beklagen, welche Chancen sie sehen und welche Forderungen 

sie stellen. Die Befragungsergebnisse sollen die Basis für den ruhrgebietsweiten Diskurs zur 

Verbesserung des Start-up Ruhr Ecosystems liefern und unmittelbar dazu beitragen, den 

Standort Ruhr für junge innovative Unternehmen attraktiver zu machen. 

 

Vorausgegangen ist der Aufbau einer bisher einzigartigen Ruhr Gründerdatei, die von pro 

Ruhrgebiet und der Startbahn Ruhr vorangetrieben worden ist, um sicher zu stellen, dass die 

Daten auf breiter Basis erhoben werden können. Dennoch sind sicher nicht alle Ruhr Start-

ups erfasst. Die Initiatoren würden sich daher sehr freuen, wenn innovative 

Gründungsunternehmen aus dem Ruhrgebiet, die nicht älter als fünf Jahre sind, sich von sich 

aus melden würden, um dazu beizutragen, die Meinungen der Start-ups zu fokussieren.  

 

Die Befragungsergebnisse sollen die Basis für den ruhrgebietsweiten Diskurs zur 

Verbesserung des Start-up Ruhr Ecosystems liefern und unmittelbar dazu beitragen, den 

Standort Ruhr für junge innovative Unternehmen attraktiver zu machen.  

 

„Auch wenn das Gründerthema in der Metropole Ruhr – endlich muss man sagen - in den 

letzten Monaten erheblich Fahrt aufgenommen hat, ist noch viel zu tun, vor allem muss sich 



regionales Denken durchsetzen, das sich an den Bedarfen der Gründer und den Stärken des 

Standorts orientiert, damit das Ruhrgebiet in die Liga der Gründermetropolen Europas 

aufsteigt“, begründet Ute Günther von pro Ruhrgebiet die dringende Notwendigkeit eines 

Monitorings der Gründerlandschaft an der Ruhr.  

 

Thorsten Hain von der KPMG Niederlassung in Essen, verantwortlich für das Design der 

Studie, fügt hinzu: „Wir wollen durch die Umfrage und deren Auswertung für mehr 

Transparenz sorgen und helfen, dass die Gründerregion Metropole Ruhr deutlicher 

wahrgenommen wird. In diesem Zusammenhang wollen wir auch über die verschiedenen 

Möglichkeiten der Inanspruchnahme von Förderaktivitäten für Gründer informieren.“  

 

Der STARTupRUHR Check 2017 ist von pro Ruhrgebiet und der KPMG Essen als Pilotprojekt 

initiiert worden. Es ist geplant, ihn jährlich durchzuführen als Kooperationsprojekt der in der 

Metropole Ruhr aktiven Gründerunterstützer.  

 

Ruhrgebiets Start-ups, die mit machen wollen, finden den Link zum 

Online Fragebogen unter www.proruhrgebiet.de. 

 

STARTupRUHR Check 2017: Die Organisatoren 

Als mittelständisches Unternehmernetzwerk investiert pro Ruhrgebiet seit Mitte der 

90er Jahre mit wegweisenden Projekten und Partnerschaften, darunter der 

Businessplan Wettbewerb Medizinwirtschaft, die Business Angels Agentur Ruhr, die 

StartupRuhr Demo Night und jüngst das Projekt KUER fly+grow, in den Aufwuchs 

junger wachstumsstarker Unternehmen an der Ruhr  

 

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in Essen: KPMG begleitet mit einem 

vielseitigen Dienstleistungsangebot Gründerinnen und Gründer innovativer 

Unternehmen in der Metropole Ruhr auf ihrem Weg zum erfolgreichen Unternehmen 

und verfügt über umfangreiche Erfahrungen und ausgewiesene Expertise bei der 

Datenerhebung.  
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