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Dortmunds Unternehmer

gründen „Initiative Dortmund e.V.“

Bild: WDD Dr. Faltz, Stute & Partner GmbH

Der Verein „Initiative Dortmund“ Die Dortmunder Unternehmen sol- mund hat sehr viele und vor allem
ruft Wirtschaftsakteure dazu auf, len dabei in Deutschland, Europa schöne Seiten! Diese kommen in
der Stadt nachhaltig mehr Attrak- und der ganzen Welt als innova- der Berichterstattung über Dorttivität zu verleihen. Schon kurz tive und verlässliche Geschäftspart- mund leider viel zu kurz. Die Dortnach der Gründung im März zählt ner wahrgenommen werden. Dies mund Initiative kann einen großen
die Initiative mehr als 50 Vertre- wirkt sich dann gleichzeitig positiv Beitrag zur Imageverbesserung
ter der Dortmunder Wirtschaft als auf das Standortimage aus. Darü- leisten.“ Auch Thomas Westphal,
Mitglieder. Sie engagieren sich für ber hinaus sorgt die Verkopplung der ebenfalls im Vorstand tätig ist,
die Grundidee, Standortmarketing der bestehenden Aktivitäten von freut sich über das Engagement
von Unternehmern für Unterneh- Wirtschaftsverbänden, Fachmes- von Dortmunder Unternehmen:
mer durch ein „Botschafter-Sys- sen vor Ort, Tourismus und Stadt „Hier zeigt sich eine weitere Stärke
tem“ zu realisieren. Dafür liefern dafür, dass das gemeinsame Ziel der der Stadt: Dass wir in Dortmund
sogenannte Ideenwerkstätten neue Förderung des Wirtschaftsstandor- und der Unternehmerschaft eine
Impulse, die auch in sozialen Netz- tes intensiver verfolgt werden kann. ausgeprägte Kultur des Handelns
werken verbreitet werden. Die Mithaben und schwierige Themen und
wirkenden setzen dabei auf außer- René Scheer – Vorsitzender der Ini- Probleme beherzt angegangen wergewöhnliche Marketing-Aktionen, tiative Dortmund, ist stolz darauf, den, um sie im positiven zu beweunter anderem in anderen Städ- dass die Akteure selbst etwas zur gen und zu lösen.“
ten – geplant ist beispielweise ein Veränderung beitragen können:
Dortmund-Stammtisch mitten in „Der Vorstand und alle Mitglieder Alle Dortmunder Unternehmen
München.
freuen sich sehr, im Rahmen der sind eingeladen, Mitglied zu werInitiative Dortmund aktiv zu wer- den und sich gemeinsam für den
den und daran mitzuarbeiten, das Wirtschaftsstandort einzusetzen.
Image der Stadt zu ändern. DortWeitere Informationen hierzu
unter: www.initiative-dortmund.de

Der geschäftsführende und beratende Vorstand der „Initiative Dortmund“ (v.l.n.r.): Prof. Dr. Lutz Aderhold, Stefan Windgätter, Gerhard Drauschke, Christian
Punge, Michael Freundlieb, René Scheer, Katharina Metzger, Thomas Westphal, Klaus Wegener, Dr. Ansgar Fendel, Dr. Laura Faltz und Olaf Becker. Es fehlt das
Mitglied Andreas Heiermann.
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