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TEILNAHMEBEDINGUNGEN
Bewerben können sich geschäftsführende Unternehmerinnen und Unternehmer oder Gründer(innen)teams
• mit Migrationshintergrund in erster oder zweiter
Generation (bei Grüner(innen)teams mindestens
eine Person),
• die ihren Firmenhauptsitz im Land Berlin haben,
• mit mindestens 50 Prozent der Firmenanteile,
• für die Kategorien A und B: die seit mindestens
fünf Jahren am Markt sind und das Unternehmen
seit mindestens drei Jahren leiten,
• für Kategorie C: die weniger als fünf Jahre und seit
mindestens einem Jahr am Markt sind.
Bewerben Sie sich bitte mit dem Bewerbungsbogen
auf der Webseite.
Bewerbungsschluss: 28. Februar 2019
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KONTAKT
Veranstalterin:

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe
Referat für Grundsatzangelegenheiten der
Wirtschaftspolitik
Birgit Leverenz
Martin-Luther-Straße 105
10825 Berlin
T: +49 (0)30 9013-8204
birgit.leverenz@senweb.berlin.de
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Organisation:
ariadne an der spree GmbH
Agentur für zeitgemäße Kommunikation
Siyana Varbanova | Projektmanagement
Torstraße 107
10119 Berlin
T: +49 (0)30 259 259–27
vielfalt-unternimmt@berlin.de

Webseite:
www.berlin.de/vielfalt-unternimmt
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Ein Preis der Senatsverwaltung
für Wirtschaft, Energie und Betriebe

Hintergrund خلفية
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HINTERGRUND

GRUSSWORT
Zu Berlins breit gefächerter und erfolgreicher Wirtschaft gehören auch zahlreiche Unternehmen, die von
Menschen mit Migrationshintergrund aufgebaut und
geführt werden. Sie prägen das Bild von Berlin und tragen maßgeblich zu Berlins wirtschaftlichem Erfolg bei.
Sie schaffen Arbeitsplätze und Einkommen für zahlreiche Berlinerinnen und Berliner.

Unter den vielen Berliner Unternehmerinnen und Unternehmern machen Menschen mit Migrationsbezug einen
erheblichen Anteil aus, und ihre Zahl wächst stetig.
Mit dem neuen Preis „Vielfalt unternimmt – Berlin würdigt migrantische Unternehmen“ wird ihr wirtschaftlich
bedeutsamer Beitrag für Berlin ausgezeichnet. Die Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe sucht die
besonderen, die herausragenden unter ihnen – von jüngeren Unternehmen bis zu traditionsreichen Firmen.
Die feierliche Preisverleihung findet am 05. April 2019
im Berliner Rathaus statt.

Um das Engagement und die Leistung dieser Unternehmerinnen und Unternehmer zu würdigen und ihren
Beitrag zur Berliner Wirtschaft herauszustellen, haben
wir den Unternehmenspreis „Vielfalt unternimmt“
geschaffen, den wir 2019 erstmals vergeben.
Lassen Sie uns gemeinsam die Vielfalt unserer Stadt
noch sichtbarer machen. Wir freuen uns über Ihre
Bewerbungen!
Ramona Pop
Senatorin für Wirtschaft, Energie und Betriebe
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DER PREIS

Es gibt drei Preiskategorien mit jeweils einer Preisträgerin oder einem Preisträger:
A. Unternehmen mit mehr als 50 Beschäftigten
B. Unternehmen mit 0 bis 50 Beschäftigten
C. Gründer(innen)preis für Unternehmen, die weniger
als fünf Jahre und seit mindestens einem Jahr am
Markt sind (Stichtag: 07.01.2019)
Die Preisträgerinnen und Preisträger können sich
freuen auf
• eine öffentliche Auszeichnung mit feierlicher Preisverleihung,
• Preisgelder und Preistrophäen,
• ein filmisches Unternehmensporträt,
• umfangreiche Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.

VIELFALT
UNTERNIMMT

Berlin würdigt
migrantische Unternehmen

Eine aus Expertinnen und Experten zusammengesetzte Jury prämiert aus allen Einsendungen in den
Kategorien A, B und C je eine Preisträgerin oder einen
Preisträger.

