
 
 

Essen, im August 2018 

 

RUHR.DIGITAL 
Pro Ruhrgebiet sucht digitale Vorreiter 

in und für die Metropole Ruhr 

 
ÖFFENTLICHE AUSSCHREIBUNG 

 

Verleihung der Ehrenbezeichnung 

„Bürger des Ruhrgebiets 2018“ 

 

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

aus, die sich durch ihr Wirken in herausragender Weise um das Ruhrgebiet verdient gemacht haben. 
Der Preis ist eine ideelle Auszeichnung verbunden mit einer Urkunde und einer Skulptur und wird in 

festlichem Rahmen verliehen. 

 

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

Auszeichnung geht an eine Person, die in öffentlicher Ausschreibung aus der Ruhrgebietsbevölkerung 

heraus vorgeschlagen 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 2018“ 

In 2018 wird eine Persönlichkeit gesucht, die als digitaler Vorreiter in der und für die Met-

ropole Ruhr wegweisende Digitalisierungsprojekte initiiert und umgesetzt oder deren Um-

setzung vorangetrieben hat, die durch ihre innovativen digitalen Lösungen die Metropole 

Ruhr im Wettbewerb der führenden Metropolregionen Europas zukunftsfähig positioniert. 

Genial digital: Wer ist im Ruhrgebiet ganz vorn mit dabei im Prozess der digitalen Trans-

formation? 

 

Jetzt Vorschläge für den „Bürger des Ruhrgebiets 2018“ einreichen 
info@proruhrgebiet.de 

 

Digitalisierung ist ein Transformationsprozess, der sowohl die Wirtschaft als auch das Leben tiefgrei-

fend verändert. Längst ist dieser Prozess in vollem Gange. Er zeigt sich überall in der Art, wie wir 

arbeiten, kommunizieren, spielen, lernen, uns vernetzen. Und weil digitale Technologie in allen Le-

bensbereichen zum Einsatz kommt und immer wieder neue und überraschende Wendungen nimmt, 

ist die diesjährige öffentliche Ausschreibung „Bürger des Ruhrgebiets 2018“ thematisch breit ange-

legt, der Kreativität der Vorschlagenden sind keine Grenze gesetzt: Welches Leuchtturmprojekt der 

Digitalisierung in der Metropole Ruhr begeistert Sie? Neue Geschäftsmodelle oder Fertigungsmetho-

den? Digitale Transformationsprozesse im Mittelstand, in den Konzernen an der Ruhr? Gründer, die 

mit disruptiver Technologie am Start sind? Digitale Lösungen in Forschung, Bildung, Schule, Verwal-

tung, in Industrie und im Dienstleistungssektor, im Gesundheitswesen, in den KUER Branchen Klima- 

Umwelt, Energieeffizienz und Ressourcenschonung, im Sektor Mobilität, bei Sport und Spiel, im und 

für den Alltag der Menschen in der Metropole Ruhr? Oder? 

 

Vorgeschlagen werden kann jede und jeder, der mit seiner digitalen Lösung die Region 

nachhaltig und zukunftsorientiert verändert: Unternehmer, Manager, Mitarbeiter, Wissen-

schaftler, Politiker, Kommunalbeamter, Lehrer, Netzwerker, Investor und viele mehr, egal 

ob Digital Native oder Digital Immigrant, ob Nerd oder Greek. Entscheidend ist, dass es 

sich um eine Person handelt, die den digitalen Strukturwandel der Metropole Ruhr nach-

haltig mitgestaltet. 

 

____________________________________________________________________ 
Das Formale 

▪ Sowohl Einzelpersonen als auch Repräsentanten von Unternehmen, Organisationen oder In-

stitutionen, die Beispielhaftes und Vorbildliches im Themenfeld der diesjährigen Ausschrei-

bung geleistet haben, können vorgeschlagen werden.  



▪ Der Vorschlag muss sowohl die Kontaktdaten des Vorschlagenden als auch die Kontaktdaten 
des/der Vorzuschlagenden enthalten und sollte verbunden sein mit einer kurzen Begründung, 
warum gerade diese Persönlichkeit ausgezeichnet werden soll. 

▪ Aus allen Bewerbungen wählt eine Fachjury den „Bürger des Ruhrgebiets 2018“, der in einer 

feierlichen Ehrung gemeinsam mit dem vom pro Ruhrgebiet Vorstand nominierten Kandida-

ten ausgezeichnet wird. 

▪ Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

 

Ihre schriftlichen Vorschläge bitte per E-Mail an: 

Verein pro Ruhrgebiet, Stichwort „Bürger/in des Ruhrgebiets 2018“ 

E-Mail: info@proruhrgebiet.de 

Einreichungsfrist: 15. September 2018 

 

 
 
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 
mitgestalten. Derzeit sind im Verein pro Ruhrgebiet branchenübergreifend 300 Unternehmen und Persönlichkeiten 
zusammengeschlossen. Durch dieses Engagement realisiert pro Ruhrgebiet seine zukunftsweisenden Aktivitäten 
und Projekte zur Modernisierung der Region, zur Imageverbesserung, zur Standortaufwertung und Innovations-
förderung. Pro Ruhrgebiet ist der zentrale Ort des Diskurses über den Modernisierungsprozess der Region.   
 

Kontakt 
Verein pro Ruhrgebiet, Anja Montag, Semperstr. 51, 45138 Essen, 

 Tel. 0201 / 89415-12, Fax 0201 / 89415-10, E-Mail: info@proruhrgebiet.de 


