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2022 ist in vielen Belangen ein besonderes Jahr. Betrachtet man vergangene 
und bevorstehende Krisen, lässt sich aus einem drastischen Einschnitt in unser 
gelerntes und gewohntes Verhalten positives ableiten. Was vorher noch 
Zukunftsdenken war, wurde beschleunigt. Was uns nicht bewusst war, wird 
hervorgehoben und gewinnt an Bedeutung. Auch in diesem Jahr bieten wir den 
Unternehmen Ostwürttembergs eine Plattform, in der Nachhaltigkeit, 
Unternehmertum und Zusammenhalt honoriert, inspiriert und gemeinsam 
gefeiert werden.  

AW

Mit dem Resilience Award zeichnen wir jährlich Unternehmen aus, die in den 
Bereichen Ökonomie, Ökologie oder Soziales, Nachhaltigkeit in der Vordergrund 
stellen und Ihre Unternehmen dadurch resilienter und zukunftsfähiger machen. 
Entscheidend ist für uns dabei nicht die Größe des wirtschaftlichen Erfolges, 
sondern die gelebte unternehmerische und gesellschaftliche Vorbildfunktion. 
Wir küren Ostwürttemberger, die aktuell neue Wege für die zukunftsfähige 
Nutzung vorhandener Ressourcen, beziehungsweise sogar der 
Ressourcenstärkung in Ihren Unternehmen entdeckt und umgesetzt haben. 

R
Wie Konfuzius einst sagte: „Our greatest glory is not in never falling, but in 
rising every time we fall.” Gerade wenn uns veränderte Rahmenbedingungen 
vor neue Herausforderungen stellen, sind es Zeiten wie diese, die neue Stärken, 
Kreativität und Gemeinschaften hervorbringen, welche zuvor nicht möglich 
schienen. Die Resilienz unserer Wirtschaft zeigt sich in der unternehmerischen 
Stabilität und der Willenskraft Widrigkeiten zu überwinden. Hier setzen wir 
unseren Fokus und blicken inspiriert in die Zukunft.



WIRTSCHAFTSJUNIOREN 

Die Ostwürttemberger Wirtschaftsjunioren sind ein Verband für junge 
Unternehmer, Selbständige und Führungskräfte aus dem Wirtschaftsraum der 
Landkreise Heidenheim und Ostalbkreis mit langer Tradition. Die 
Wirtschaftsjunioren sind nicht nur regional engagiert: Mit rund 10.000 
Mitgliedern gehören sie dem größten Verband der jungen Wirtschaft in 
Deutschland an und haben zudem ein großes internationales Netzwerk (JCI).

WIRTSCHAFTSCLUB 

Im Wirtschaftsclub Ostwürttemberg e. V. treffen sich Unternehmer, 
Führungskräfte, Freiberufler und Menschen, die sich für das Geschehen in der 
Wirtschaft interessieren, um sich informieren zu lassen und Erfahrungen 
auszutauschen. Der Club steht der Industrie- und Handelskammer 
Ostwürttemberg in Heidenheim nahe und pflegt engen Kontakt zu den 
Wirtschaftsjunioren (WJ).

Initiatoren



GREMIUM 

Welche Unternehmen gehen mit Mut und Leidenschaft in 
eine neue Zukunft? Dies zu bewerten legen wir in die Hände 

unseres Gremiums für wirtschaftliche Resilienz, Fortschritt 
und Innovation. Die diesjährigen Vorsitzenden David Grüner 

der Wirtschaftsjunioren und Detlef Köhn (WCO), küren 
zusammen mit renommierten Unternehmern, Funktionären 
und politischen Akteuren mit besonderer Verbundenheit zur 

Region.  

PREISVERLEIHUNG 

Unternehmen, Institutionen und Organisationen können sich 
bis Ende August (bisher: Juli) bewerben. Eine Ehrung der 

eingereichten Projekte sowie die Gewinner des RAW.22 wird 
Anfang Oktober stattfinden und mit Preisgeldern von bis zu 

5.000 € dotiert.  



Sie haben Fragen zur Teilnahme oder zum Sponsoring? 
Kontaktieren Sie uns gerne persönlich. 
Montags bis Freitags 10.00 - 17.00 Uhr 

Simone Uhl 
hello@resilience-award.com 
+49 (0) 160 90941536


