
34 56



Ausschreibung 

Schwarzer Löwe –  
der Wirtschaftspreis von Baden-Württemberg

Zeitplan  

Die Wirtschaft in Baden-Württemberg steht vor 
der größten Herausforderung nach dem Zweiten 
Weltkrieg.

Branchen und Märkte verändern sich in einem noch 
nie da gewesenen Tempo. Nichts scheint mehr so wie 
es war. Der Umbruch ist bereits in vollem Gange.

Mit dem Wirtschaftspreis Baden-Württemberg 
(Schwarzer Löwe) wollen die wichtigsten Tages-
zeitungen im Land, beispielhafte Unternehmen 
auszeichnen, die sich in besonderer Weise um die 
Wirtschaft im Land und deren Fortbestand verdient 
gemacht haben, dabei stets das Neue im Blick haben 
und großen Wert auf die Nachhaltigkeit der betriebli-
chen Entscheidungen Wert legen.

Der Preis wird an kleine, mittelständische 
und große Unternehmen vergeben, die min-
destens drei Jahre am Markt sind. Es kön-
nen sich Unternehmen aus dem Endkunden- 
Segment (B2C) bewerben, ebenso solche, die im 
B2B-Bereich tätig sind.

Die Preise vergibt eine Jury renommierter Vertreter 
aus Wirtschaft, Medien und Wissenschaft. 

Die Preise werden im Rahmen einer Gala am 
3. November diesen Jahres verliehen. Für folgende 
Kategorien können sich die Unternehmen bewer-
ben:

3. November 2022
Feierliche Preisverleihung im 

ICS – Internationales Congresszentrum 
Stuttgart, Landesmesse Stuttgart

Mai 2022
Teilnehmer-Anmeldeschluss

Juli–September 2022 
Veröffentlichung der  

Unternehmens-PR der Teilnehmer  
als Serie im Wirtschaftsteil

1. Innovation und Zukunftsfähigkeit   
Gesucht werden Unternehmen, die mit ihrem 
Produkt oder ihrer Dienstleistung einen beson-
deren Beitrag zu Zukunftssicherung des Stand-
orts beitragen. 

4. Nachhaltigkeit

Wenn ein Unternehmen im besonderen Maße 
versteht, dass Nachhaltigkeit mehr ist als nur 
Energiekosten zu sparen, dann ist diese Kate-
gorie die richtige.  

5. Gründerpreis 

Teilnehmen können StartUps und Unterneh-
mer, die in den zurückliegenden fünf Jahren 
ein neues Unternehmen aufgebaut haben oder 
erfolgreich eine innovative wie trafähige Ge-
schäftsidee entwickelt haben.

6. Sonderpreis CSR (Corporate Social Responsibility)

Die industrielle Entwicklung und die Globali-
sierung der Wirtschaft bieten der Menschheit 
vielfältige Chancen, die Welt, in der wir leben, 
zum Positiven zu gestalten.

2. Digitale Transformation
(Schwerpunkt: Strategie, Geschäfts-
modell und Wirtschaftlichkeit) 

Viele Unternehmen stehen bei der digitalen 
Transformation noch ganz am Anfang, andere 
haben bereits erfolgversprechende Konzepte 
entwickelt. 

3. Diversity / Human Rescources 

Der Faktor Mensch entscheidet darüber, wie 
erfolgreich ein Unternehmen ist. Mehrwert 
durch Vielfalt!



Teilnehmerpakete

Umfang der Teilnehmerpakete
•  Print: PR-Vorstellung/Bewerbung Festformat  

Belegung: Alle teilnehmenden Tageszeitungen 
Reichweite: knapp 800.000 LeserInnen

•  Web-Präsenz: Eintrag mit entsprechender Verlinkung
•  Eintrittskarten für die Galaveranstaltung

7-spaltig × 120 mm / 4-farbig in allen teilnehmenden  
Tageszeitungen mit einer Reichweite von knapp 
800.000 LeserInnen

Ihr Teilnahmepaket enthält 2 Karten für die  
Galaveranstaltung am 3. November 2022  
im ICS – Internationales Congresszentrum 
Stuttgart, Landesmesse Stuttgart.

Ihre Unternehmenspräsentation als Anzeige

Ihre Online-Unternehmenspräsentation

Galaveranstaltung

Für den Eintrag im begleitenden Online-Portal auf  
www.schwarzerloewe-bw.de haben Sie die Mög-
lichkeit, weitere Texte, Fotos oder Grafiken einzustellen. Infos 
dazu finden Sie unter 
www.schwarzerloewe-bw.de/unternehmenspraesentation.

Unternehmenspräsentation der Bewerber 
Fa. Mustermann GmbH

Empos sitatem. Nus aut iduci berepelit, 
et eossi ut venimus, unt re animincim 
exerio bea voloris destiscil mod quost 
aut maximodignam quideressum harum 
re saeror acerum quunt re qui consectiur 
aceaquis aut duntur rest, ut es dolest 
ressiti beaquas itatinv endaerum utem 
ipsunt que explate coriorum reiusciust, 
omnimus.

Ga. Picabo. Ut ant mosaperro idundaes 
volla sit, veruptium quodis dentibus 
nossinis ea aut maximet voluptas viditis 
doluptatenis voluptat.Iliquatestrum ha-
rions equianditat  Rum ius dolorehendit 
omni conet explatem ducit voluptus, 
nuscitium hilit repta quam rehenias se-
quae. Itatus, sae velibus dandips untium 

latqui dolo quia ne volorem nonsequi 
dolupta con rem nemporro ma dolorem 
quam rest, veriae ressimint, atium fugiamu 
sciure quibusam fuga. Itae. Os sus re-
rumet od magnimus perum reperup 
tatquaspe provit qui optatios eiumquis 
audiscidebis doluptium re plia est, es-
trupt atature sit pores ad millaccum 
rerepudam Equaeperum ium atem quas 
dolum dolesto molorectur, odi oditatur 
aut ut volupti con peruptas et laut aut 
untor simaios sitatem ut latia nis et et 
doluptur rem imint ut dolupta tquiata 
quiam il molorios sita ditiand ucidem 
aut audamenis quam elit officipsunt 
quaspelest vollaut eosaera tiorepudae 
atquatq uidesti voluptae. 

Nequam inciur, nissect emporem dig-
nimus quatiur mos dolentios consequis 
ad quam eos sequam vereseque dolorer 
itasperferia quid quodia ex estibus audi 
sinveles ad unt qui dolorem quost preni-
hitibus et, sandi am quo occusti atatur? 
Quidebitio. Dolorit resti ut harumAm 
expe volut exerit vit et quas quidelis 
dolore sit laut accupta volupis eatecum 
re, sit quas que volupie ndusda as eost 
duntis rehendandit hil et, omnihic tota-
tem asped molorpo remodis auta dus 
am, atur aut es autem qui simpor repudi 
blacerrorro venis re ped magnatia nient 
porum dolessunt unt
tis rehendandit hil et, omnihic totatem 
asped molorpo remodis auta dus am, 
atur aut es autem qui simpor repu

Persönliches Statement Lorem 
ipsum dolor sit amet, consetetur 
sadipscing elitr, sed diam nonumy 
eirmod tempor invidunt ut labore 
et dolore magna. Lorem ipsum do-
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Fa. Mustermann GmbH
Musterstraße 123

12345 Musterstadt
www.mustermann.de

Max 
Mustermann

Geschäftsführer
Mustermann GmbH

Logo Firma 
MUSTERMANN GMBH

Anzeige

Teilnahmepauschale   € 2.500 

Preise verstehen sich netto/netto zzgl. MwSt. und sind nicht weiter rabatt- oder AE-fähig.



Verbreitungsgebiet

Baden-Württemberg

Esslingen

Leonberg
Waiblingen

Sindelfingen
Böblingen

Kornwestheim

Mühlacker
Vaihingen a. d. Enz
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•  13 Verlage – 20 Zeitungstitel
 • Gesamtauflage von über 290.000 Ex.
• knapp 800.000 LeserInnen

Präsentieren Sie Ihr Unternehmen mit  
der einzigartig hohen Reichweite von  
knapp 800.000 LeserInnen.
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Bietigheim-Bissingen


