


Nachhaltig gut:  
„made iN Wuppertal“

„Wenn Sie so denken, wie Sie immer gedacht haben, 

werden Sie so handeln, wie Sie immer gehandelt haben. 

Wenn Sie so handeln, wie Sie immer gehandelt haben, 

werden Sie das bewirken, was Sie immer bewirkt haben.“ 

in anlehnung an das albert einstein zugesprochene Zitat  

lässt sich erkennen, warum der Wuppertaler Wirtschaftspreis 

in diesem Jahr bereits zum zehnten mal verliehen wird:

denn in Wuppertaler unternehmen und institutionen wird  

vielfach anders gedacht und gehandelt. darum bewirken  

Wuppertaler unternehmen und institutionen Änderungen – 

und das sogar weltweit!

Nicht nur die preisträger – auch viele der Kandidaten des 

Wuppertaler Wirtschaftspreises zeichnen sich durch inno- 

vationen aus, die manchmal sogar in der eigenen Stadt  

weniger bekannt sind als anderswo.

„Schwung“ ist der Name 

der von der Wuppertaler 

 Bildhauerin Beate 

Schroedl-Baurmeister ent-

worfenen Skulptur, die die 

Preisträger als Ausdruck 

der Anerkennung erhalten. 

Sie soll Motivation sein, 

Wuppertal auch in 

Zukunft mit Engagement 

in Schwung zu halten.

mit dem Ziel, diese innovationsleistungen „made in 

Wuppertal“ zu zeigen und zu honorieren, ist der Wup-

pertaler Wirtschaftspreis angetreten. die renommierte 

auszeichnung wird am 25. Oktober 2012 zum zehnten 

mal in der glashalle der Stadtsparkasse verliehen.

die auszeichnung für unternehmen und Organisati-

onen in Wuppertal wird in drei Kategorien vergeben: 

preisträger in der Kategorie „Jungunternehmen des Jah-

res“ können unternehmen werden, die seit höchstens 

fünf Jahren bestehen und in Wuppertal ansässig sind; 

darüber hinaus sollten sie ein innovatives Konzept oder 

produkte sowie erste erfolge nachweisen können. 

das „unternehmen des Jahres“ zeichnet sich durch 

besondere managementleistungen, neuartige produkte 

oder soziales engagement aus. Für den „Stadtmarke-

tingpreis“ werden neben unternehmen auch initia-

tiven, Vereine oder einzelpersonen vorgeschlagen.

entscheidend für die preisvergabe ist hier die Steige-

rung der Bekanntheit Wuppertals. Wichtig für alle drei 

Kategorien ist der Nachhaltigkeitsaspekt.

die schwierige entscheidung für den gewinner in jeder

Kategorie treffen drei Jurys mit insgesamt knapp

40 Fachleuten aus der Wirtschaft. Seit 2006 liegt das

projekt Wuppertaler Wirtschaftspreis in den händen

der Wuppertal marketing gmbh; initiiert wurde es

2003 vom Stadtmarketingverein Wuppertalaktiv e.V..

der Wuppertaler Wirtschaftspreis wird jährlich unter

Schirmherrschaft des Oberbürgermeisters verliehen.

 



Wuppertal – iNNOVatiV uNd mutig

leistungsstark, krisenfest, innovativ – das sind die attribute, 

mit denen sich unsere lokale Wirtschaft zu recht schmücken 

kann. der Wuppertaler Wirtschaftspreis zeichnet seit 2003 

die besten leistungen und Konzepte aus. 

in diesem Jahr freue ich mich jedoch nicht nur darauf, den 

gewählten unternehmen, sondern auch dem preis selbst 

zu gratulieren. denn der Wuppertaler Wirtschaftspreis wird 

2012 bereits zum zehnten mal vergeben! 

die vergangenen zehn Jahre waren für die Stadt Wuppertal 

und für viele in dieser Stadt ansässige unternehmen keine 

leichten – Wirtschaftskrisen, rezessionsangst, die noch im-

mer andauernde Krise des euro. 

doch trotz allem zeigen Wuppertaler unternehmen – alt-

eingesessene oder gerade neu gegründete – Jahr für Jahr, 

welches potential an innovationen sie besitzen und wieviel 

mut zu auch schwierigeren entscheidungen in ihnen steckt. 

das fasziniert und begeistert immer wieder! 

Jedoch sind „Wirtschaft“ und „unternehmen“ keine abstrakten 

gebilde. dahinter stehen menschen aus Fleisch und Blut, und 

deshalb sind sie es auch, die wir auszeichnen möchten. Frische 

ideen, unternehmerisches gespür und die Fortentwicklung des 

Wirtschaftsstandorts Wuppertal – das ist es, was die Wuppertal 

marketing gesellschaft, die Sparkasse Wuppertal sowie Wup-

pertalaktiv mit der Vergabe dieses preises honorieren. 

ich bin mir sicher, dass die Jury auch im zehnten Jahr wür-

dige preisträger ausgewählt hat. mein herzlicher dank geht 

an alle partner und Sponsoren, ohne die es diese auszeich-

nung nicht geben würde. 

peter Jung

Oberbürgermeister

Oberbürgermeister 

Peter Jung



der 10. WirtSchaFtSpreiS: rÜcKSchau auF StarKe leiStuNgeN
Bereits zum zehnten mal wird 2012 der Wirtschaftspreis verliehen. das sind 30 ausgezeichnete unternehmen oder institutionen, 

vor allem aber Wuppertaler persönlichkeiten, die durch ihr engagement beweisen, dass in Wuppertal innovationen zuhause sind. 

hier zeigen wir ein paar impressionen der vergangenen preisverleihungen und beleuchten auf den folgenden Seiten mit drei 

exemplarisch ausgewählten ehemaligen preisträgern deren entwicklung.



preiStrÄger 2006

125 pinguine waren die Zielmarke, einer für jedes Jahr einer 

langen geschichte. als Wuppertal 2006 Schauplatz der regio- 

nale war, feierte der Zoo-Verein Wuppertal e.V. das 125. Jubi-

läum des Zoos mit einer marketingaktion, die den Namen 

„pinguinale 2006“ erhielt. ideengeber war Bruno hensel,  

1. Vorsitzender des Zoo-Vereins. Für das pinguinfieber, das 

er mit dieser aktion entfachte, und für sein über fünfzigjäh-

riges engagement für den Zoo wurde der Zoo-Verein mit dem 

Stadtmarketingpreis 2006 ausgezeichnet.

als Wappentier des Wuppertaler Zoos besaß der Königs-

pinguin gleichsam das angestammte recht, bei der großen 

aktion den Schnabel vorn zu haben. die Wahl erwies sich als 

äußerst vorteilhaft – und das vielleicht gerade deshalb, weil 

der pinguin an land eben keine vorteilhafte Figur macht. Sein 

putziges erscheinen, das der ansonsten glänzende Schwim-

mer beim Watschelgang präsentiert, regte in ganz Wuppertal 

professionelle Künstler ebenso wie amateure dazu an, die 

Kunststoff-rohlinge im rahmen der pinguinale auf die origi-

nellsten arten zu bemalen, zu bekleben und umzuformen.

Skeptiker hatten mit ihren unkenrufen prophezeit, dass die 

marke von 125 Stück schon angesichts des preises für den 

rohling niemals erreicht werden könne. mit 200 Kunststoff-

pinguinen wurde das Ziel dann um längen übertroffen. aber 

auch die Qualität der künstlerischen umgestaltungen erreichte 

ein grandioses maß, das die entscheidung für den pinguin in 

jeder hinsicht rechtfertigte.

die Begeisterung erfasste die gesamte Stadt. die presse 

sprach von „einer der sympathischsten imagekam-

pagnen in der geschichte Wuppertals“. Zwar gab es 

Vorbilder für die pinguinale, doch längst nicht alle 

vergleichbaren aktionen waren derart erfolgreich. 

Zum großen Finale kam es am 19. august 2006, als 

die 1,80 meter großen pinguine per Schwebebahn 

zum Zoo transportiert wurden, um dort, umrahmt von 

einem bunten Volksfest, von fast 50.000 Besuchern 

gefeiert zu werden.

die pinguinale war insofern eine nachhaltige aktion, 

als die pinguine später wieder den Weg zurück zu den 

unternehmen, Vereinen, Schulen und privatleuten 

nahmen, die sie gekauft und deren künstlerische um-

gestaltung in auftrag gegeben hatten. dort bereichern 

viele der pinguine noch heute, sechs Jahre nach der 

großen parade, das Stadtbild. es sind sogar ein paar 

neue dazu gekommen, denn auch nach ende der 

pinguinale wurden noch pinguin-rohlinge verkauft. 

Noch heute melden sich immer wieder pinguin-inte-

ressenten beim Zoo-Verein. und die pinguine im Zoo 

profitierten auch, denn nicht zuletzt dank der pingui-

nale wurde ein geldgeber für die neue pinguinanlage 

gefunden, die 2009 eröffnet werden konnte.

„Was die Wuppertaler Wirtschaft braucht, sind positive 

gedanken und ein gutes gefühl“, sagte moderator 

Stefan Kirschsieper bei der Vergabe des Wirtschafts-

preises 2006. der Zoo-Verein Wuppertal e.V. mit 

seinen heute rund 1300 mitgliedern darf sich auf die 

Fahnen schreiben, mit seiner aktion ein beispielloses 

gefühl in der Stadt erzeugt zu haben.



preiStrÄger 2004

tariq Odeh bleibt das geburtsjahr des Wuppertaler Wirtschafts-

preises allemal in erinnerung, denn damals, 2003, bezog er sein 

Büro im W-tec. die „Keimzelle des Wachstums“, wie man das 

technologiezentrum W-tec an der lise-meitner-Straße gelegent-

lich nennt, bot die gesamte infrastruktur eines großbetriebs – 

jedoch ohne die sonst erforderliche hohe anfangsinvestition, 

sondern zum äußerst günstigen mietpreis. dieses modell leistet 

gerade dann denkbar gute Starthilfe, wenn sich die geschäfts-

idee eines Jungunternehmens erst einmal auf dem markt be-

währen muss. die Juroren des Wirtschaftspreises hatten freilich 

schon im Folgejahr den eindruck, dass Odeh den richtigen Kurs 

eingeschlagen hatte. 2004 verliehen sie dem gründer und ge-

schäftsführer der ceteq gmbh den preis „Start-up des Jahres“ 

(später umbenannt in „Jungunternehmen des Jahres“).

„ceteq sucht mitarbeiter“ ist mittlerweile eine wiederkehren-

de meldung des unternehmens, das so bescheiden begonnen 

hat. Wer als Verstärkung des teams einsteigen möchte, be-

nötigt sehr profunde Kenntnisse als tester oder entwickler 

von Software.

hochspezialisierte it-dienstleistung und Softwarelösungen 

sind das Kernangebot des unternehmens, das Beratung, ent-

wicklung und Schulung aus einer hand liefert. längst sind 

renommierte Kunden aus den Bereichen telekommunikation, 

Finanzwirtschaft, Fahrzeugelektronik und hochsicherheits-

technologie auf ceteq aufmerksam geworden und nehmen 

das leistungspaket in anspruch, das ein Software-leben 

lang für die Optimierung des produkts sorgt. die langjährige 

erfahrung mit test und Beratungen legen nahe, dass ceteq 

auch der geeignete partner ist, wenn es um die entwicklung 

von Software für einen bestimmten Kunden oder eine 

ganze Branche geht. logischerweise schließen sich 

daran auch maßgeschneiderte Schulungen an.

dem Standort Wuppertal ist tariq Odeh ebenso treu 

geblieben wie dem Ort, an dem die Wiege des unter-

nehmens stand. Zwar bezog ceteq im Sommer  2011 

neue und weitaus größere räumlichkeiten, doch be-

finden sie sich immer noch in Sichtweite des techno-

logiezentrums W-tec. Zudem ist die rasant wachsende 

Firma mitgesellschafter im W-tec.

Wuppertal wurde damit zur guten adresse für Kun-

den aus ganz deutschland, die sicher sein dürfen, 

dass ihnen ein vielfach abgesichertes Know-how zur 

Verfügung steht. denn das team von ceteq besteht 

nicht nur aus informatikern, sondern auch aus phy-

sikern, mathematikern, Biologen, ingenieuren und 

Wirtschaftsinformatikern.

So lag es dann auch nahe, dass die automobilbranche, 

die im Bereich automotive einen technikstandort in 

Wuppertal besitzt, 2007 bei der entwicklung eines 

Sicherheitsautos auf das augenmaß von ceteq setzte. 

Bei dem „active Safety car“ genannten Konzept ging 

es um die entwicklung eines Fahrerassistenzsystems, 

das hilft, unfallgefahren frühzeitig zu erkennen und 

dadurch unfälle zu vermeiden.

eine Besonderheit war damals, dass alle beteiligten 

Firmen aus Wuppertal stammten: delphi, Bergische 

universität, maschinenbau-Kooperation Wuppertal, 

riedel communications und als Qualitätssicherer der 

Wirtschaftspreisträger ceteq.



preiStrÄger 2003

die laurentiusfeten im Breuersaal an der auer Schulstraße 

waren einst legende unter Wuppertaler Jugendlichen. damals 

an der technik: thomas riedel. 

2010 wird dieser tüftler, mittlerweile 42 Jahre alt, von der 

Beratungsgesellschaft ernst & Young zum „entrepreneur des 

Jahres“ gewählt. „die preisträger überzeugen nicht nur durch 

ihre erfolge und Wachstumsraten, sondern auch durch ihre 

risikobereitschaft und ihr gesellschaftliches engagement“, 

heißt es in der Begründung. es sind Qualitäten, die in Wup-

pertal lange zuvor erkannt wurden. als nämlich 2003 erst-

mals der Wuppertaler Wirtschaftspreis vergeben wurde, da 

erhielt riedel Funk und intercom-technik die auszeichnung 

„unternehmen des Jahres“.

Während der Wirtschaftspreis tradition wurde und sich als 

motor für Wuppertaler unternehmen bewährte, entwickelte 

sich riedel communications gmbh & co. Kg zum weltweit 

führenden anbieter für Kommunikationsdienstleistungen. 

die Firma mit Sitz im riedel-technologiepark an der uellen-

dahler Straße entwickelt, fertigt und vertreibt zukunftswei-

sende intercom-, glasfaser-, audio- und Funklösungen.

Nicht selten ist riedel der champion im Backstage-Bereich: 

etwa beim Super Bowl, der Formel 1, den Fußball-Weltmeis-

terschaften oder den Olympischen Spielen. mehr als 120 

millionen  Zuschauer wurden – ungeahnt – Zeuge der Wup-

pertaler glanzleistung, als riedels integrierte Netzwerklösung 

dem eurovision Song-contest von düsseldorf aus den Weg in 

die Welt bahnte.

dass um solche Spitzenleistungen am Firmensitz in 

Wuppertal nicht viel aufhebens gemacht wird, ist ein 

typischer charakterzug bergischen unternehmertums, 

das gern mit understatement agiert. „hübsch“, sagte 

thomas riedel lakonisch, als er 2003 den Wirtschafts-

preis empfing. Wuppertals damaliger Oberbürgermeis-

ter hans Kremendahl war indessen der ansicht, dass 

„wir uns im Wettbewerb der regionen Bescheidenheit 

nicht mehr leisten können“. als dann 2009 der spätere 

Formel 1 Weltmeister Jenson Button mit einem von 

riedel gesponserten „Wuppertal“-Schriftzug auf dem 

heckflügel in monaco zum Sieg fuhr, war das vielleicht 

riedel‘sche Bescheidenheit in eigener Sache, aber sei-

ner Verbundenheit mit Wuppertal wollte er auf diesem 

Weg besonderen ausdruck verleihen. 

als thomas riedel bei den Winterspielen in Vancou-

ver die olympische Fackel tragen durfte, leistete er 

sich für wenige momente den großen auftritt vor der 

Weltöffentlichkeit. ansonsten bleibt er mit all seinen 

Bestleistungen doch lieber der tüftler im hintergrund, 

der nun freilich nicht mehr die Schülerfeten zum erfolg 

führt, sondern die großen events der Welt mit technik 

versorgt. das waren bei der Olympiade in london allein 

18 000 Funkgeräte.

 Von 150 mitarbeitern und 30 millionen euro Jahres-

umsatz 2008 kletterte die Bilanz im Jahr 2012 auf 

350 mitarbeiter und rund 60 millionen euro. riedel 

weiß, dass er den eingeschlagenen Weg der interna-

tionalisierung weiter gehen wird. er hat längst Büros 

in peking, moskau, Wien, Zürich, london, Sydney, 

Singapur, los angeles und Sao paulo eröffnet. Bei all 

diesen Schritten, die in die Welt hinaus weisen, bleibt 

das 1987 gegründete unternehmen zugleich dem 

Standort Wuppertal treu.



JuNguNterNehmeN 2012

rad und Kugel zählen zu den großen errungenschaf-

ten der menschheit, weil sie dinge ins rollen bringen. 

genau das aber war für timo Beelow eher ein hinder-

nis, als er crossboccia erfand, eine Sportart, die heute 

als trendsetter Furore macht.

in einem interview mit „the Spine“ erinnert sich Beelow 

an die ersten Schritte: „Vor ein paar Jahren habe ich mit 

Freunden zusammen mit bunten plastikkugeln, die 

man auch vom Strand her kennt, Boccia in der Stadt 

gespielt. genauer gesagt spielten wir nicht auf einer 

speziellen Bahn, sondern ‚cross‘ über Stock und Stein. 

diese Variante war zwar ganz lustig, hatte aber ein 

großes manko: die Kugeln waren nicht wirklich kontrol-

lierbar. So entstand die idee von weichen Kugeln. ich 

entwickelte diese idee weiter und nach etwa anderthalb 

Jahren waren die ersten Bälle fürs Streetboccia fertig, 

die ich dann später unter der marke crossboccia® zu 

vertreiben begann.“

im august 2011 trafen sich teams und Solisten im 

landschaftspark duisburg Nord zur ersten cross-

boccia-Weltmeisterschaft, der 2012 eine weitere Wm 

folgte. inzwischen gibt es Vertriebspartner unter ande-

rem in Kroatien, Österreich, Slowenien, der Schweiz 

und den uSa. angeboten werden Single Sets, double 

Sets und Family Sets, aber auch Kleidung, die optimal 

zu der neuen Sportart passt. die crossboccia® gmbh 

beschäftigt sich intensiv mit der ausrichtung von 

events und Firmenveranstaltung sowie Schulungen 

mit und über crossboccia. den umsatz von 130.000 

euro im Jahr 2010 wird das team um timo Beelow in 

diesem Jahr vervielfachen können.

„Gute Ideen setzen sich durch. Besonders wenn sie 

mit so viel Leidenschaft und persönlichem Engage-

ment umgesetzt werden.“

Andreas Feicht, 

Vorstandsvorsitzender WSW Energie und Wasser AG

v



Wenn die Jury die crossboccia® gmbh mit dem preis „Jung-

unternehmen des Jahres“ ehrt, so berücksichtigt sie dabei 

eine ungewöhnliche leistung. denn Beelow ist es gelungen, 

mit nur einem produkt einen ganzen Kosmos zu entwickeln. 

Über den trendsport hinaus hat crossboccia sogar eine le-

benseinstellung definiert.

die Zahl der crossboccia-Spieler wird europaweit derzeit auf  

100.000 geschätzt. in diesem eingeschworenen Kreis ist 

es auch üblich, sich gegenseitig von austragungsorten zu 

berichten, die besonders interessante anforderungen stellen. 

Würfe vom Stuttgarter Fernsehturm zählen ebenso dazu wie 

matches in der Burg Waldeck oder auf der piazza del popolo 

in rom. da darf die Bergische universität in Wuppertal als 

Keimzelle der Sportart nicht fehlen und wird von einem Fan 

so beschrieben: „treppen, terrassen und Banden satt! ein 

cooler Spot zum Zocken.“

www.crossboccia.com



uNterNehmeN 2012

als „sehr gewagtes internet-Startup“ sehen thomas 

golatta und dr. daniel Schulten nach gesunder Selbst-

einschätzung das unternehmen, das sie 2001 aus der 

taufe hoben. Vier Jahre zuvor waren sie nebenberuflich 

mit einer kleinen „Zwei-mann-Bude“ namens Web4all 

in das thema internet eingestiegen. einer ihrer ersten 

aufträge: eine Website für die Wuppertaler tanzschule 

Schäfer zu gestalten, ein Kunde, den das unternehmen 

bis heute betreut.

 

in Zeiten, da die erste dotcom-Blase platzte und es für 

unternehmen noch nicht selbstverständlich war, eine 

Website zu betreiben, wurden nicht viele große aufträge 

vergeben. trotzdem bot sich ein zukunftsweisendes 

Betätigungsfeld für engagierte Spezialisten, von denen 

jedoch nur wenige den Sprung zum modernen high-

tech-unternehmen schafften. golatta und Schulten 

zählen zu diesem engen Kreis, der sich dauerhaft eta-

blieren konnte. aus ihrem Zwei-mann-Betrieb ging die 

internetagentur netzkern ag hervor. Sie bietet ihren 

Kunden von der planung über die Konzeption und rea- 

lisierung bis hin zum hosting alle benötigten dienstleis- 

tungen aus einer hand. das unternehmen beschäftigt 

inzwischen 35 festangestellte mitarbeiter, die mit großer 

leidenschaft tagtäglich Websites, portale, intranets und 

Shoplösungen entwickeln und ihre Kunden kompetent 

in Sachen Soziale Netzwerke, Onlinemarketing und 

-strategie beraten.

 

der vorbildhafte Sprung war für die Jury das entschei-

dende argument, netzkern zum unternehmen des 

Jahres 2012 zu wählen. aber die Fachleute sahen noch 

einen weiteren gravierenden grund für ihr Votum: die 

Verbundenheit des unternehmens mit Wuppertal. das 

engagement umfasst neben dutzenden lokalen Kunden 

„So simpel wie möglich, aber nicht simpel.“ (Die 

Netzkern-Philosophie, frei nach Albert Einstein)

Direktor Norbert Brenken, 

Vorstandsmitglied der Stadtsparkasse Wuppertal



auch Wohltätigkeitsprojekte, darunter Kindertal e.V., eine akti-

on für die Junior uni, sowie Wuppertaler Kinder und Jugendli-

che in finanzieller Notlage.

 

eine einfache philosophie benennen die Firmengründer als 

Schlüssel zu ihrem erfolg: Kompetenzen statt hierarchien. 

Nicht die position oder das alter eines mitarbeiters entscheiden 

darüber, welche Verantwortungen er übernimmt; vielmehr sind 

es seine Fähigkeiten. Webbasierte lösungen wie das selbst-

entwickelte interne informationssystem lighthouse, zu allen 

aktuellen projekten und aufgaben der jeweiligen mitarbeiter, 

unterstützen und ermöglichen diese Strukturen. dazu kommt 

ein starker teamgeist, der durch gemeinsame Freizeitaktivi-

täten und events, Fortbildungen und nicht zuletzt auch durch 

die flachen Strukturen getragen wird.

 

dass in einer solchen Organisationsform immer wieder auf 

webbasierte Steuerungen zurückgegriffen wird, ist gleichsam 

ein verpflichtender Baustein der Branche. Nicht ganz so selbst-

verständlich ist das klare Bekenntnis zur grünen technologie, 

das netzkern pflegt. papierloses Büro, getränkebezug bei loka-

len anbietern und Fahrten im Nahbereich mit dem elektroauto 

sind schon praktizierte Beiträge zum nachhaltigen Wirtschaften. 

hinzu kommt ab dezember ein neuer Kern, wie die netzkern 

mitarbeiter ihr Büro liebevoll nennen: eine doppelt so große 

Fläche in einem revitalisierten Fabrikloft, die gleichzeitig mit 

neuester dämm- und heiztechnik ausgestattet wurde und so 

ein weiterer Beitrag in Sachen Nachhaltigkeit ist.

www.netzkern.de



StadtmarKetiNgpreiS 2012

die Wuppertaler Kinder- und Jugenduniversität für das 

Bergische land ist eine in deutschland bislang einzigar-

tige Bildungseinrichtung für junge menschen von 4 bis 

18 Jahren, privat finanziert und getragen von einer breiten 

gesellschaftlichen unterstützung. Schirmherren sind 

die ministerpräsidentin des landes NrW hannelore 

Kraft und Wuppertals Oberbürgermeister peter Jung. 

initiator der Junior uni ist der Journalist prof. ernst-

andreas Ziegler.

 

gemeinsam mit engagierten mitstreitern und ausge-

wiesenen experten, wie dem physiker und Begründer 

der löwenzahn-Fernsehserie prof. Burkhard mönter 

und dem Finanzfachmann peter Steinmetz, wurde ein 

pädagogisches und finanziell gesichertes realisierungs-

konzept für diese innovative Bildungseinrichtung entwi-

ckelt. Seit eröffnung der Junior uni im dezember 2008 

wird dies stetig verbessert und weiterentwickelt.

 

gelehrt wird das lernen mit Freude – auf freiwilliger 

Basis, ohne Notendruck, auf gleicher augenhöhe zwi-

schen Studierenden und dozenten und sehr praxisnah. 

der Junior uni, im guten Sinne eine eliteeinrichtung, 

stehen inzwischen mehr als 200 dozenten aus Wirt-

schaft, Wissenschaft und Schule zur Verfügung. mit 

einem breiten themenspektrum begeistern sie ganzjäh-

rig kleine gruppen mit höchstens 15 Studenten. Kinder 

werden hier früh in ihrem natürlichen Wissensdrang 

intensiv gefördert. Sie können lebenslang davon pro-

fitieren und sind später als junge erwachsene für den 

einstieg in Studium und Beruf gestärkt.

 

der ansturm auf das angebot der Junior uni ist nach 

wie vor enorm. Seit dem tag ihrer eröffnung am 3. de-

„Die Junior Uni ist ein tolles Projekt mit einzigar-

tigem Vorbildcharakter. Die vielen ehrenamtlichen 

Lehrkräfte leisten durch die Weitergabe ihres 

Fachwissens an die nächste Generation einen 

bedeutenden Beitrag zur Zukunftssicherung unseres 

Wirtschaftsstandortes Wuppertal.“

Stefan Heinz  

Direktor der Niederlassung Daimler AG

Mercedes-Benz Niederlassung  

Wuppertal/Solingen/Remscheid 



zember 2008 in einem räumlichen provisorium wurden über 

18.000 Kursplätze für mehr als 1500 grund- und aufbaukurse 

vergeben. in diesem chancengleichen Bildungsangebot wird 

niemand nach herkunft oder Schulform gefragt. die Kurs-

gebühren sind absichtlich niedrig. Von Beginn an  wird die 

Junior uni durch prof. Kerstin Schneider von der Bergischen 

universität evaluiert. die ergebnisse beweisen, dass 50 prozent 

der Junior uni-Studenten aus Familien mit finanzschwachem 

oder bildungsfernem hintergrund stammen. drei Viertel der 

jungen Studenten kommen aus Wuppertal, ein Viertel reist aus 

dem übrigen Bergischen land oder von weiter an.

 

die Junior uni wird als gemeinnützige gmbh ausschließlich 

von Spenden und bürgerschaftlichem engagement getragen. 

Fundament ihrer finanziellen Basis sind Zuwendungen vor 

allem von der Jackstädt-Stiftung, dem Stadtwerke-partner gdF 

Suez energie deutschland, der e/d/e-Stiftung, der Bethe-

Stiftung, großzügige Spenden engagierter bergischer unterneh-

men und die unterstützung des breit aufgestellten Förderver-

eins mit beinahe 700 mitgliedern.

der wichtigste Kooperationspartner der Junior uni ist die Ber-

gische universität, ein weiterer wichtiger der Wupperverband. 

eine sehr enge Zusammenarbeit besteht mit allen Wuppertaler 

Schulen, mit vielen weiteren Schulen aus dem Bergischen land 

sowie einer großen anzahl an Kindertageseinrichtungen.

 

mit dem ausschließlich von privaten Bauspenden getragenen 

Neubau am Brögel kann das derzeite Kursangebot in der 

Zukunft mehr als verdoppelt werden. architektonisch wird 

das gebäude, das neben dem Schwebebahnhof, direkt an der 

Wupper entsteht, ein echter „hingucker“. täglich von 85.000 

Fahrgästen der Schwebebahn zu sehen, symbolisiert der Junior 

uni-Neubau, dass Wuppertal und das Bergische land mutig in 

ihren wertvollen Schatz investieren, nämlich in Kinder. unter 

dem motto: „Kein talent darf verloren gehen!“

die Junior uni als außerschulischer lernort macht auf 

dem Fundament der großen bergischen technik- und 

erfindertradition genau das, was politiker und Wissen-

schaftler landauf landab seit Jahrzehnten fordern. in 

der praxis wird es jedoch nirgendwo so konsequent, 

so dauerhaft und so breit aufgestellt verwirklicht wie 

in Wuppertal. in der Junior uni Wuppertal wird mit 

Freude der Spaß am lernen vermittelt. dass am ende 

alle etwas davon haben, ist erwünscht und hilft den 

lernenden Kindern und unserer gesellschaft.

www.junioruni-wuppertal.de



preiStrÄger  
der VergaNgeNeN 10 Jahre

2011

Jungunternehmen des Jahres: 

WaveScape technologies gmbh

Stadtmarketingpreis: Von der heydt-museum

unternehmen des Jahres:  

druckhaus ley + Wiegandt gmbh + co.

2010

Jungunternehmen des Jahres: Kita|concept

Stadtmarketingpreis:  

Wuppertal institut für Klima, umwelt, energie gmbh

unternehmen des Jahres:  

e/d/e- einkaufsbüro deutscher eisenhändler gmbh

2009

Jungunternehmen des Jahres: annos gmbh

Stadtmarketingpreis: Skulpturenpark Waldfrieden

unternehmen des Jahres:  

gepa - the Fair trade company

2008

Jungunternehmen des Jahres:

rentapneu gmbh

Stadtmarketingpreis: Wuppertaler Kurrende e.V.

unternehmen des Jahres:  

Vollkornmühle – Bäckerei myska

2007

Start-up des Jahres: maYWerK gmbh 

(vorm. mayerundthiele)

Stadtmarketingpreis: Wuppertalbewegung e.V.

unternehmen des Jahres: 

WKW Walter Klein gmbh & co. Kg

2006

Start-up des Jahres: mOdemOBil

Stadtmarketingpreis: Zoo-Verein Wuppertal e.V.

unternehmen des Jahres: 

akzenta hans löbbert gmbh & co. Kg

2005

Start-up des Jahres: hansen ingenieure

Stadtmarketingpreis: tanztheater pina Bausch

unternehmen des Jahres: 

Knipex Werk c. gustav putsch Kg

2004

Start-up des Jahres: ceteQ gmbh & co. Kg

Stadtmarketingpreis: 

dr. Werner Jackstädt, Jackstädt-Stiftung

unternehmen des Jahres: 

Brose Schließsysteme gmbh

2003

Start-up des Jahres: Steuratech gmbh

Stadtmarketingpreis: dinnebier licht gmbh

unternehmen des Jahres: 

riedel communications gmbh
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