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Krise als Chance - was bleibt von Corona?
Mehr Nachhaltigkeit wagen
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Wir haben lange überlegt, ob und unter welchem Motto wir in dieser Situation 
dieses Jahr einen Wirtschaftspreis ausloben können. Das Wirtschaftsforum hat

 sich klar dafür entschieden, denn wir sehen es als unsere 
Aufgabe, gerade jetzt die beeindruckenden Leistungen von 
Betrieben und Unternehmen sichtbar zu machen. Darüber 

hinaus möchten wir auch ein Zeichen für Optimismus setzen.

Was können wir nun einer solchen Krise Positives abgewinnen? Digitalisierungs-
Prozesse haben enorm Fahrt aufgenommen, das vieldiskutierte Homeoffice ist 
plötzlich in vielen Bereichen eine Selbstverständlichkeit, ohne dass die Leistung 

leidet. Geschäftsreisen wurden gestrichen, die Inhalte stattdessen 
recht problemlos in Videokonferenzen diskutiert. Und nicht zu 
vergessen: die Ausnahmesituation hat Mitarbeitende einer Firma  

zusammengeschweißt, alle haben an einem Strang gezogen, um die Krise 
gut zu meistern.  

Eine der Folgen: die Mobilität änderte sich zwangsweise, was sich auch auf 
die CO² -Belastung auswirkte. Satellitenbilder zeigen, wie sich die Luft in 
großen Städten spürbar verbesserte. Was können wir also mitnehmen, um 
unser Wirtschaftssystem dauerhaft in Richtung Nachhaltigkeit zu 
verändern? 

Wir möchten mit dem Wirtschaftspreis 2020 auszeichnen, wie Unternehmen 
in StarnbergAmmersee mit guten Ideen auf die Krise reagiert haben und 
diese auch in Zukunft konsequent und wirtschaftlich effizient zum Wohle der 
Umwelt umsetzen werden.

Stefan Frey

Landrat
Christoph Winkelkötter 
Geschäftsführer gwt
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Die Corona-Pandemie hat mit dem plötzlichen Lockdown und anderen Maßnahmen 
die gesamte Wirtschaft von heute auf morgen in eine Ausnahmesituation 
katapultiert, die sich niemand vorher hätte vorstellen können. Viele Unternehmen 
sind in ihrer Existenz bedroht, die finanziellen Konsequenzen werden uns alle noch 
lange begleiten.
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Bewertungskriterien

In diesem Jahr wird der Wirtschaftspreis verliehen an das Unternehmen, das die 
durch Corona auferlegten Beschränkungen bestmöglich genutzt hat, um ökologisch 
und sozial nachhaltige Prozesse und Projekte umzusetzen.

Bewertet werden von der Jury folgende Kriterien

+ Konsequent im Denken: Hat das Unternehmen seine 
Erfahrungen in der Corona-Krise gesammelt und dokumentiert, 
um daraus eine Strategie für die Zukunft abzuleiten?
Sind daraus neue Maßnahmen definiert worden, die dauerhaft 
bestehen bleiben, wie beispielsweise eine Homeoffice-Regelung 
für Mitarbeitende?

+ Innovativ im Handeln: Wie weit ist das Unternehmen in Sachen 
Digitalisierung? Werden technische Möglichkeiten, wie 
Onlineshops, Live-Streaming oder andere Videoformate genutzt 
und effizient eingesetzt? Kommen diese Technik-Tools für völlig 
neue Arten der Produktpräsentation, virtuelle Messe-Auftritte
u.a. zum Einsatz?

+ Transparent in der Kommunikation: Gute Führung ist in 
schwierigen Zeiten besonders wichtig: Gelingt dem 
Unternehmen ein gutes Krisenmanagement, das zuverlässig 
informiert und Vertrauen schafft, gleichzeitig auch die 
Gelegenheit nutzt, neue Sichtweisen zuzulassen, alte 
Denkschemata damit infrage zu stellen und Arbeitsabläufe neu 
zu strukturieren? Wie gelingt dem Unternehmen die 
Positionierung nach außen?

+ Wirtschaftlich in der Bilanz: Schafft es das Unternehmen 
idealerweise durch seine neuen Maßnahmen Kosten 
einzusparen, um möglichst gut aufgestellt zu sein? Gelingt es, 
die Zeit des Umbruchs zu nutzen, um sogar neue rentable 
Geschäftsfelder zu erschließen?

Für den Wirtschaftspreis können nur im Landkreis Starnberg ansässige Unternehmen 
nominiert werden.

Ausdrücklich möchten wir Unternehmen aller Größen zur Bewerbung auffordern. Die 
Bewertung erfolgt immer in der Relation zur Unternehmensgröße. 



Die Nominierung für den Wirtschaftspreis 
muss bis spätestens 08. Juli 2020 unter 
wirtschaftspreis@starnbergammersee.de 
eingereicht werden und folgende Punkte 
enthalten:

+ Name u. Anschrift der Nominierenden

+ das nominierte Unternehmen und
dessen gesetzliche Vertretung

+ kurze schriftliche Erklärung, inwiefern
das Unternehmen den
Bewertungskriterien des
Wirtschaftspreises 2020 entspricht

Nach dem Nominierungsschluss werden 
alle Unternehmen um eine Bewerbung 
gebeten. Aus allen Einsendungen wählt 
die Jury die Finalisten. Diese werden vor 
Ort besucht, um sich ein persönliches 
Bild des Unternehmens zu machen.

Die Jury setzt sich aus VertreterInnen des 
Wirtschaftsforums Landkreis Starnberg 
als Beirat der gwt Starnberg GmbH 
zusammen. Gegen die 
Auswahlentscheidung der Jury ist der 
Rechtsweg ausgeschlossen.

Wirtschaftsforum 
Landkreis Starnberg 
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Nominierungsverfahren

Folgende Personen und Institutionen können Unternehmen nominieren




