
                                                           

                                        

____________________________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 
Pressenotiz              
 
Infoabend für Mittelstandswettbewerbe „Großer Preis des 

Mittelstandes“ und „Ludwig“ - Runde 2017 

IHK Bonn/Rhein-Sieg und Servicestelle sammeln interessante Unternehmen für die 

neue Wettbewerbsrunde 2017 ein – Infoveranstaltung am 16. November um 18 Uhr 

 

05.10.2016  „Nachdem wir in der letzten Runde 12 Kandidaten im Finale dabei hatten, dürfen 

es im nächsten Jahr gerne wieder einige mehr sein. Deshalb starten wir in diesem Jahr 

erstmals gemeinsam mit der Kreissparkasse Köln als Partner die aktive Suche nach 

Mittelständlern, die in der Region durch ihre Leistung und ihr Engagement auffallen. Unser 

Ziel: 20 Unternehmen möchten wir 2017 dabei haben“, 

sagt Michael Pieck, Pressesprecher der IHK 

Bonn/Rhein-Sieg. 

 

Viele Unternehmen wissen immer noch nicht, was sich 

hinter den beiden Wettbewerben verbirgt. Um hier 

Abhilfe zu schaffen, geben die IHK Bonn/Rhein-Sieg 

sowie die Servicestelle der Oskar-Patzelt-Stiftung 

grundlegende Informationen zu den Wettbewerben. Die 

Informationsveranstaltung findet am Mittwoch, 16. 

November 2016, um 18.00 Uhr  im Hause der IHK 

Bonn/Rhein-Sieg, Bonner Talweg 17, 53113 Bonn, statt. 

 

Während der „Große Preis des Mittelstandes“ in das 23. Jahr geht und sich inzwischen zum 

bedeutendsten deutschen Wirtschaftspreis entwickelt hat, wird der „Ludwig“ 2017 in Bonn 

zum 5. Mal vergeben. Beide Preise stehen nebeneinander und setzen jeweils 

unterschiedliche Schwerpunkte. Während der „Ludwig“ rein auf die Region bezogen ist, wird 

der „Große Preis des Mittestandes“ von der Oskar-Patzelt-Stiftung bundesweit in den 

einzelnen Bundesländern vergeben. Der regionale „Ludwig“ bietet den Unternehmen 

zusätzlich zur Auszeichnung vor allem die Möglichkeit, zu einem intensiven Austausch der 

Unternehmen untereinander.  

 

Für die Unternehmen selbst sind bereits die Teilnahme an den beiden Wettbewerben, die 

Erreichung der Juryliste und möglicherweise der Gewinn eines Preises starke 

Alleinstellungsmerkmale mit vielfältigen Vermarktungsmöglichkeiten. 

 

http://www.ihk-bonn.de/wir-fuer-sie/presse/ludwig.html
http://www.ihk-bonn.de/wir-fuer-sie/presse/ludwig.html
http://www.ihk-bonn.de/
http://www.ihk-bonn.de/
http://www.sc-loetters.de/gpdm-ludwig/wettbewerbsrunde-2017/
http://www.sc-loetters.de/gpdm-ludwig/
http://www.sc-loetters.de/gpdm-ludwig/


 

Der erste Schritt in beiden Wettbewerben ist die Nominierung und dafür werden nun 

Mittelständler aus der Region Bonn/Rhein-Sieg gesucht. „In unserer Region finden sich 

zahlreiche Unternehmen, die einen solchen Preis verdient haben. Jedes Jahr lernen wir 

Unternehmen kennen, die spannend sind, aber in der Region zu wenig bekannt. Diese 

Unternehmen rufen wir auf, sich mit uns in Verbindung zu setzen, denn nominieren kann 

man sich nicht selber. In Zusammenarbeit mit der IHK prüfen wir, welche Unternehmen wir 

letztendlich nominieren. Das ist nicht selbstverständlich der Fall“, erläutert Dr. Christine 

Lötters, Kopf der regionalen Servicestelle. 
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Unternehmensporträt 
 
Um die Tätigkeit der Oskar-Patzelt-Stiftung und ihrer Gremien für den "Großen Preis des 
Mittelstandes" regional zu unterstützen, fungiert Dr. Christine Lötters in der Region 
Bonn/Köln als Servicestelle. Sie ist gewissermaßen der "verlängerte Arm" der 
Bundesgeschäftsstelle und erste und kompetente Ansprechpartnerin vor Ort für 
Unternehmen, Institutionen und Einzelpersonen zu Fragen rund um den Wettbewerb. 
 
Zusammen mit der IHK Bonn/Rhein-Sieg richtet die regionale Servicestelle seit 2012/2013 
zusätzlich den regionalen Wettbewerb "Ludwig" aus. Während der bundesweite 
Mittelstandspreis auch als "Oskar" bekannt geworden ist, wurde der regionale Preis bewusst 
nach dem berühmten Sohn der Stadt "Ludwig" van Beethoven genannt. 
 
Weitere Informationen zum „Großen Preis des Mittelstands“ finden Sie unter:  
http://www.mittelstandspreis.com  
 


