„UNTERNEHMERISCHES HERZ“
Eine Initiative der WirtschaftsWoche und der Adolf Würth GmbH & Co. KG

Die WirtschaftsWoche und die Würth Gruppe zeichnen gemeinsam herausragende Persönlichkeiten
für ihren unternehmerischen Mut aus. Wir etablieren am Tag der Weltmarktführer eine Plattform für
couragierte und erfolgreiche Entscheidungen mit Vorbildfunktion. Wir zeichnen Männer oder Frauen
aus, die mutig und authentisch handeln; die Risiken eingehen und sich gegen Widerstände
durchsetzen – eben Unternehmer mit Herz.

TEILNAHMEBEDINGUNGEN
Wir suchen couragierte und erfolgreiche Management-Entscheidungen mit Vorbildfunktion. Wir
zeichnen mutiges, authentisches und unternehmerisches Handeln aus; Risikobereitschaft, Wagnis und
Durchsetzungskraft.
Bewerben können sich Unternehmer aus Unternehmen, Institutionen und Behörden mit Sitz /
Niederlassung in Deutschland und einer Mitarbeiteranzahl von bis zu 500 Mitarbeitern.
Es können alle Projekte eingereicht werden, die zu dem oben beschriebenen Selbstverständnis des
Unternehmerischen Herzen passen und denen unternehmerisches Denken und Handeln zugrunde liegt.
Bewerbungen können zum einen für sich selbst eingereicht werden, zum anderen können Sie
Unternehmen aus dem engen Umfeld nominieren, deren Unternehmerisches Herz preiswürdig ist.
Bewerbungsberechtigt sind ausschließlich Projekte und Aktivitäten, die bereits umgesetzt wurden oder
in Umsetzung sind. Projektideen sind von der Bewerbung ausgeschlossen.

IHRE BEWERBUNG
Ihre Arbeit inspiriert Unternehmer zu mutigen Entscheidungen? Ihr Handeln ist Vorbild für das deutsche
Unternehmertum? Dann bewerben Sie sich jetzt kostenlos über unser Bewerbungsformular.
Bitte füllen Sie das Bewerbungsformular „Unternehmerisches Herz“ aus und senden es bis zum
30.11.2018 an unternehmerischesherz@wiwo.de. In Ihrer E-Mail können Sie zusätzlich maximal drei
weitere Unterlagen einreichen.
Bitte beachten Sie, dass wir nur Bewerbungen berücksichtigen können, bei denen die Pflichtfelder des
Bewerbungsformulars vollständig ausgefüllt wurden.

NOMINIERUNG EINER DRITTEN PERSON
Sie kennen einen Unternehmer, der für Sie die Eigenschaften eines echten Unternehmerischen Herzens
repräsentiert? Dann füllen Sie bitte das Bewerbungsformular (2) „Nominierung“ aus und schicken Sie es
bis zum 23.11.2018 per E-Mail an unternehmerischesherz@wiwo.de. Die nominierte Person wird
daraufhin von uns kontaktiert und über die Nominierung informiert. Bei Interesse der nominierten
Person erfolgt die Bewerbung nach den gleichen Phasen einer regulären Bewerbung.

BEWERBUNGSABLAUF
Phase 1: Anmeldung
Die Bewerbung erfolgt mittels Anmeldeformular. Das vollständig ausgefüllte Formular muss per E-Mail
bis zum 30.11.2018 an unternehmerischesherz@wiwo.de versendet worden sein. Bei erfolgreichem
Bewerbungseingang erhalten Sie eine Bestätigung per E-Mail. Dies gilt auch für Bewerbungen von
Nominierten.
Phase 2: Evaluation der Shortlist
Alle Einreichungen werden von der WirtschaftsWoche auf Vollständigkeit geprüft. Die gültigen
Bewerbungen werden im Nachgang anhand festgelegter Kriterien beurteilt und eingeschätzt. Auf dieser
Basis wird die Shortlist festgelegt. Die Kandidaten der Shortlist werden bis zum 14. Dezember 2018 über
diese Einschätzung informiert und gebeten, sich den Termin für die Preisverleihung im Rahmen des
Gipfeltreffens der Weltmarktführer am 06. Februar 2019 vorzumerken.
Phase 3: Nominierung und Preisverleihung
Die Kandidaten der Shortlist werden schließlich Anfang Januar einer Jury aus Wirtschaft, Wissenschaft
und Medien vorgestellt. Die Jury prüft die Bewerbungen und wählt in einem anonymen
Abstimmungsverfahren den Gewinner.
Über das Ergebnis werden die Kandidaten der Shortlist informiert und der Gewinner auf dem
Gipfeltreffen der Weltmarktführer geehrt.

HINWEIS:
Mit dem Einsenden des Bewerbungsformulars an unternehmerischesherz@wiwo.de erkennt sich der
Bewerber und Nominierer mit dem Bewerbungsablauf einverstanden und stimmt der Nutzung seiner
Daten in dem oben beschriebenen Prozess zu. Insbesondere stimmt er der Veröffentlichung seiner
Daten zu, sofern der eingereichte Bewerbungsantrag in die Shortlist gelangt oder als Gewinner gekürt
wird.
Die WirtschaftsWoche sichert die Vertraulichkeit aller im Rahmen des Bewerbungsformulars erhaltenen
Informationen zu. Diese werden ausschließlich im Rahmen des Beurteilungsprozesses genutzt. Die
WirtschaftsWoche und Würth halten sich das Recht vor, Einreichungen, die als nicht geeignet bewertet
werden sowie den Bewerbungskriterien nicht entsprechen, auszuschließen.

