
 Kongress im  
 grossformat 
 Kongresse, Konferenzen, meetings  
 in der metropole ruhr 
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eine  auswahl der top  locations

RUHR.MEETING
Die Macher im Westen



 platzmacher  

 showmacher 

 feuermacher  schönmacher 
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Kaum ein Klischee über „Das Ruhrgebiet“ trifft in jüngerer Zeit 
noch ernsthaft den Geist und das Leben in der Metropole Ruhr: 
Nicht nur dass die Ruhr inzwischen einer der saubersten Flüsse 
Europas ist – durch die Stilllegung und kulturelle Wiederbelebung 
zahlreicher altindustrieller Standorte ist hier außerdem eine ganze 
Kulturlandschaft entstanden, die so fast einzigartig ist.

Und doch gibt es hier „tief im Westen“ etwas, das gewachsen 
ist und unverändert Bestand hat: Die Akteure im Ruhrgebiet 
sind ehrlich und verbindlich, direkt, unkompliziert und 
herzlich. Macher eben.

Dass die Metropole Ruhr ein attraktives Reiseziel ist, hat sich 
inzwischen über die Landesgrenzen hinaus herumgesprochen. 
Um unsere Energien nun auch im Bereich MICE zu aktivieren und zu 
bündeln, hat Ruhr Tourismus die Initiative RUhR.MEETING – Die Macher 
im Westen aus der Taufe gehoben. 
Wir haben hier alles, was Events und Meetings jeder Größenordnung 
brauchen: Tagungshotels, Konferenzzentren, über 160 Special-Event-
Locations, ein Angebot und Standortqualitäten, die sich mit den TOP 
MICE-Destinationen Deutschlands messen können. Und vor allem: Leute, 
die für etwas brennen, die etwas bewegen. 
Damit alle gewinnen, braucht es – neben den Akteuren vor Ort – 
Partner, die die Fackel weitertragen, die vom Potenzial unserer Region 
überzeugt sind und andere überzeugen wollen.

Machen Sie sich ein Bild davon, was Sie hier erwartet und profitieren 
Sie vom Macherpotenzial der Metropole Ruhr.

 die macher im westen 

 win-win für  
 alle beteiligten 

RUHR.MEETING
Die Macher im Westen

Colosseum Theater, URBANATIX – Spinning Around, ExtraSchicht, red dot Design Award: Wer heute noch behauptet, 
das Ruhrgebiet sei grau und proletarisch, hat die aufregenden Entwicklungen der letzten Jahre scheinbar verpasst.



 100 prozent 
 macher! 
105.000
Veranstaltungen fanden 2011 in
der Metropole Ruhr statt – Tendenz
steigend.

300.000
Sitzplätze stehen in den Veranstal-
tungsstätten der Metropole Ruhr zur
Verfügung – Platz für die größten und 
kleinsten Events.

96 Prozent
der Veranstalter loben die guten bis
sehr guten Verkehrsanbindungen der
Metropole Ruhr.

 zuKunftswege  
 
Wirtschaftliche Zukunftsfelder für den 
MICE-Standort Metropole Ruhr: 
 
•	 IT-Sicherheit
•	 Integrierte	Energiesysteme
•	 Nachhaltige	Wasserwirtschaft
•	 Umwelttechnik
•	 Intelligente	Wohngebäude
•	 Eventdienstleistungen
•	 Integrierte	Versorgungs- 
  dienstleistungen
•	 Gesundheits-	und	freizeit- 
 orientierte Dienstleistungen
•	 Neue	Werkstoffe
•	 Urbane	Logistik
•	 Logistikarchitekturen	

Willkommen,	Bienvenue,	Welcome:	Nach	Paris	und	London	ist	die	Metropole	Ruhr	mit	über	5,1	Millionen	
Einwohnern	auf	4.435	Quadratkilometern	der	drittgrößte	Wirtschaftsraum	Europas.	Das	bedeutet	für	uns	
nicht nur „Hohe Nachfrage“, sondern auch und vor allem „Innovationskraft!“ – eine der maßgeblichen 
Qualitäten	unserer	Region.

Mit der Summe seiner wirtschaftlichen, demografischen, wissenschaftlichen und kulturellen Faktoren 
kombiniert der Standort Metropole Ruhr ein einzigartiges Macherpotenzial – wussten Sie, dass allein über 
die Straße und in nur drei Stunden Fahrzeit mehr als 60 Millionen Menschen zu erreichen sind? Nicht nur 
wegen ihres gebündelten Potenzials bilden die Städte des Ruhrgebiets zusammen die Metropole Ruhr: die 
Wege von einer Stadt in die andere sind oft so kurz, dass der Begriff der Metropole einfach naheliegt.

Die Metropole Ruhr gilt inzwischen als eines der bedeutenden Entscheidungszentren der deutschen Wirt-
schaft	–	15	der	100	umsatzstärksten	Unternehmen	Deutschlands	haben	hier	ihren	Firmensitz.
Der kontinuierliche Ausbau von Wissenschaft und Forschung bildet einen wesentlichen Standortfaktor, 
sodass durchschnittlich 178.000 Studierende, weit über 2.000 Professoren und eine umfassende Fächer-
vielfalt	eine	der	dichtesten	Forschungs-	und	Hochschullandschaften	Europas	bilden.	Fünf	Universitäten,	15	
Fachhochschulen, eine Kunsthochschule und elf hochrangige wissenschaftliche Institute prägen das Image 
der Region als exzellenter Standort in der nationalen und internationalen Wissenschafts- und Studienland-
schaft.

Die kulturellen Möglichkeiten in der Metropole Ruhr erweisen sich als außergewöhnlich vielfältig: Zahl-
reiche Festivals, die RuhrTriennale, die ExtraSchicht, sowie die Route der Industriekultur ziehen nicht nur 
Besucher, sondern auch Kulturbegeisterte aus der direkten Nachbarschaft an. So wurde die Metropole Ruhr 
unter	dem	Motto	„Mythos,	Metropole	und	Europa“	auch	zur	Kulturhauptstadt	2010	ernannt.	Heute	bildet	
ihre kulturelle Vielfalt das Alleinstellungsmerkmal der MICE-Destination Metropole Ruhr.

Renommierte Unternehmen, Forschungsinstitute, Initiativen, Innovato-
ren und Meinungsführer sind Erfolgsfaktoren für bedeutende Tagungs-
standorte, eröffnen sie doch viel mehr als nur neue Möglichkeiten für 
praxisorientierte Site-Inspections. Besichtigungen, Vorträge und Beiträ-
ge von ortskundigen Experten sorgen für einen intensiven Erfahrungs-
austausch, lassen Tagungen und Kongresse zu einem persönlichen Erfolg 
werden und erweitern im wahrsten Sinne den Horizont. 

Die Unternehmen der Metropole Ruhr zeigen schon heute, wie mit 
Crossover-Innovationen neue Marktpotenziale erschlossen werden kön-
nen – eine Kompetenz, deren Strahlkraft auch in der MICE-Destination 
Metropole Ruhr spürbar ist.

 standort metropole ruhr 

 eine geschichte von  
 machern und märKten 

Landschaftspark	Duisburg-Nord,	Zeche	Zollverein,	Westfalenhallen	und	Congress	Center	Essen:	Wer	Kongresse	ausrichtet	und	
Wert	auf	Locations	mit	altindustriellem	Charme	legt,	wird	am	Angebot	der	Metropole	Ruhr	nicht	vorbeikommen.

Karte © Regionalverband Ruhr, 2010
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Auf den Folgeseiten präsentieren wir Ihnen einen Ausschnitt unserer 
Kongresslandschaft	–	365	Veranstaltungsstätten	zählt	die	Metropole	Ruhr	
– und laden Sie herzlich ein, Kontakt aufzunehmen zu den Machern, die 
hinter der Vielfalt dieser Region stehen. So lässt sich für jeden Kongress 
jeder Größenordnung das passende Angebot maßschneidern.



Wo vom Kreativpotenzial der Metropole Ruhr die Rede ist, fällt der Name 
Dortmund meist im selben Atemzug – die Stadt hat sich von der Hanse-
stadt zur Industriehochburg und inzwischen zum Magneten für Kreative 
und Dienstleister entwickelt.
Dortmund ist im besten Sinne eine Stadt der Gegensätze: Arbeiter leben 
in harmonischer Nachbarschaft zu IT-Spezialisten und Dienstleistern; 
Studenten und Geschäftsleute, Familien und Singles frequentieren glei-
chermaßen die Parks und Gärten im ganzen Stadtgebiet sowie Bars und 
Restaurants der Innenstadt.

Veranstalter von Kongressen, Tagungen und Meetings finden in Dort-
mund	ein	riesiges	Angebot	an	Locations,	u.a.	auch	solche	die	industrie-
kulturellen Charme, beste Ausstattung, modernste Technik und schöns-
tes Ruhrpott-Feeling in sich vereinen.
Für Veranstaltungen und Kongresse jeden Ausmaßes sind die Westfalen-
hallen unschlagbar: Von zehn bis zehntausend heißt das Motto, das die 
Flexibilität des Kongresszentrums in treffende Worte fasst. 

Keine	Frage:	Die	Westfalenhalle	ist	der	Leuchtturm	unter	den	Kongress-
locations in Dortmund. Aber auch die Veranstaltungsorte der näheren 
Umgebung	stehen	dem	an	Leuchtkraft	in	nichts	nach.

 dortmund  

 platz ist in der 
 grössten hütte 

In Bochum, dem Zentrum des mittleren Ruhrgebiets, leben über 373.000 
Menschen. Davon sind etwa 6.300 Menschen in Wissenschaft, Forschung 
und Verwaltung beschäftigt. Mit über 43.000 Studenten ist Bochum eine 
der größten Hochschulstädte in NRW. Zwei Hoch- und vier Fachhoch-
schulen, die Folkwang-Hochschule und zahlreiche wissenschaftliche 
Institute und Technologiezentren bilden Bochums angesehene Bildungs-
landschaft, die den Wandel der Stadt zur modernen Wissensgesellschaft 
verdeutlicht.
Dass es hier „besser, viel besser als man glaubt“ ist, muss inzwischen 
nicht	mehr	–	wie	einst	bei	Herbert	Grönemeyer	–	betont	werden:		 
Bochum hat in den letzten Jahren, wie die meisten Städte der Region, 
einen Wandel vollzogen, der beispielhaft ist. Universitätsstadt mit 
höchstem Freizeitwert, Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort – das 
alles ist Bochum. Und nebenbei hat sich die Stadt auch noch zu einem 
wahren Kulturzentrum gemausert: Über zwölf Museen, das renommierte 
Schauspielhaus,	die	Bochumer	Symphoniker	(eines	der	Spitzenorchester	
des	Landes)	geben	hier	den	Ton	an.	Seit	über	25	Jahren	findet	in	der	
City	außerdem	eine	der	größten	Musikveranstaltungen	Europas	statt:	
das Rock- und Popfestival „Bochum Total“. Die Ruhrtriennale, Starlight 
Express, das Zeiss-Planetarium und das Zeltfestival Ruhr: Für sie alle gilt 
Grönemeyers	Refrain	„Bochum,	ich	komm	aus	Dir.“

Der Bereich des Tourismus hat für Bochum in den vergangenen Jahren 
zunehmend an Bedeutung gewonnen. Auch und vor allem verstärkte 
Tagungs- und Kongressaktivitäten des 2003 auf internationalem Niveau 
fertig gestellten Tagungs- und Kongresszentrums „RuhrCongress“, 
konnten  im Bereich der Gäste- und Übernachtungszahlen jährliche 
 Zuwachsraten von durchschnittlich 10 Prozent erzielen. 

Übrigens: Starlight Express ist das erfolgreichste Musical der Welt an
einem Standort und wurde dafür durch Guinness World Records gekürt.

 bochum  

 sternenlicht und 
 wissenschaft 
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Infrastruktur meets Gemütlichkeit: Die riesigen Westfalenhallen und die 
	Zeche	Zollern	sind	zwei	von	vielen	Locations,	die	Platz	und	Ausstattung	
	bieten	für	Kongresse	jeder	Größenordnung.	Links:	Die	Westfalenhalle	1	bei	
der	Abendveranstaltung	der	Gasfachlichen	Aussprachetagung	(gat)	2008.	
Rechts:	Das	LWL-Industriemuseum	Zeche	Zollern	bei	der	ExtraSchicht	2011.

Zehn Jahre tagen auf Höchstniveau: 
seit 2003 versorgt das Kongresszentrum 
RuhrCongress	bis	zu	5.000	Personen.

Die Jahrhunderthalle Bochum ist das 
Paradebeispiel für die behutsame 
Modernisierung und gelungene Erwei-
terung eines ehemaligen Industrie- und 
Gewerbebaus.

Informationen

RuhrCongress Bochum
15	Räume	von	25-3.000	m²
Von	20-5.000	Personen

Jahrhunderthalle Bochum
8	Räume	von	107-3.336	m²
Von 80-2.304 Personen

Informationen

Kongresszentrum Westfalenhallen
21	Räume	von	47-9.800	m²
Von 10-10.000 Personen

LWL-Industriemuseum Zeche Zollern
7	Räume	von	48–435	m²
Von 30–436 Personen



Oberhausen – im Westen des Ruhrgebiets gelegen – ist die Heimat von 
gut 212.000 Menschen und zählt damit zu den mittleren Großstädten des 
Ruhrgebietes. Die Stadt gilt heute als Paradebeispiel für den Struktur-
wandel einer ganzen Region, hat sie sich doch von der einstigen Wiege 
der Ruhrindustrie zu einem dienstleistungsorientierten Einkaufs-, 
Freizeit- und Tourismusstandort entwickelt – wohlgemerkt: ohne dabei 
die klassischen Wirtschaftszweige zu vernachlässigen.
Mit der Eröffnung von Europas größtem Einkaufs- und Freizeit zentrum – 
dem	CentrO	–	in	der	„Neuen	Mitte	Oberhausen“	erfährt	die	Stadt	seit	15	
Jahren einen enormen Bekanntheitsgrad und Wandel, darüber hinaus 
tragen der Gasometer mit seinen international beachteten Ausstellun-
gen, diverse Veranstaltungsstätten, Musicals, Bars und Restaurants dazu 
bei, Oberhausen für den nächsten Besuch einzuplanen.

Das spannende und abwechslungsreiche Umfeld sowie die hervorragende 
Infrastruktur Oberhausens als „Drehscheibe im Westen des Ruhrgebiets“ 
garantieren zudem ideale Voraussetzungen für Kongresse, Tagungen und 
Events aller Art und Größenordnung.

Ob	LVR-Industriemuseum	mit	authentischer	Industrieatmosphäre	oder	
die klassischen Konferenzzentren wie das Kongresszentrum Oberhausen 
Luise-Albertz-Halle	und	das	Technologiezentrum	Umweltschutz	(TZU):	
Oberhausen bietet jede Menge Raum für die Umsetzung Ihrer Ideen.

 oberhausen  

 industrieKultur  
 und entertainment 

Die Stadt Essen gilt als wirtschaftliches und administratives Zentrum der 
Metropole Ruhr. Das liegt zum einen an der hohen Anzahl an Konzern-
zentralen, zum anderen an der besonderen Vielfalt der Branchen, die in 
Essen angesiedelt sind.
Den Status einer Energiemetropole hat sich Essen im 19. Jahrhundert 
erworben und ihn bis heute weiter entwickelt; Umwelt- und Wasserwirt-
schaft, Umwelttechnik, Gesundheitswesen, Informationstechnologie und 
Kommunikation – das ist nur ein Bruchteil der Branchen, die die Stadt 
zum „starken Kern“ der Metropole machen.
Auch	kulturell	spielt	man	hier	in	der	ersten	Liga	–	wer	einmal	versucht	
hat, die Kulturhighlights der Stadt an einem Wochenende zu besichtigen 
(und	dabei	grandios	gescheitert	ist),	weiß,	dass	Essen	zweifellos	viel	zu	
bieten hat: Das Aalto-Theater gilt als eines der besten Opernhäuser im 
deutschsprachigen Raum; die Philharmonie Essen im Saalbau ist nicht 
nur Heimat der renommierten Essener Philharmoniker, sondern auch 
Bühne für weltberühmte Orchester. Und das weithin bekannte Museum 
Folkwang und die Villa Hügel, ehemaliger Wohnsitz der Familie Krupp, zie-
hen mit Aufsehen erregenden Ausstellungen immer wieder ein nationales 
und internationales Publikum an.

Im UNESCO-Welterbe Zollverein lassen sich vor atemberaubender Kulisse 
und in echter Bergmanns-Manier Kongresse, Tagungen oder Incentives 
ausrichten.	Über	14.000	m²	Veranstaltungsfläche	mit	besonderem	
Industriehallen-Charme ermöglichen Veranstaltungen jeder Art.

Das Essener Messegelände bietet sich für alle Veranstaltungen an, die 
ein	flexibles	Raumangebot	mit	hochwertiger	multimedialer	Ausstattung	
benötigen – drei Kongresszentren mit zehn Sälen und 13 Konferenzräu-
men, die Grugahalle, sowie weitere 19 Messehallen dürften kaum einen 
Wunsch unerfüllt lassen.
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Der Tausendsassa unter den Veranstaltungsorten: 
Zollverein, die „schönste Zeche der Welt“.

Die	Historie	der	Metropole	Ruhr	kann	im	LVR-Industrie-
museum erlebt werden. 
Das Technologiezentrum Umweltschutz bietet Veranstaltun-
gen im klassischen Rahmen.

Informationen

Kongresszentrum Oberhausen
Luise-Albertz-Halle
12	Räume	von	40-1.100	m²
Von 10-1.326 Person

LVR-Industriemuseum
9	Räume	von		80-840	m²
Von 20-900 Personen

Informationen

UNESCO-Welterbe Zollverein
26	Räume	von	40-960	m²
Von	20-850	Personen

Congress Center Essen
24	Räume	von	30-3.000	m²
Von 20-7.700 Personen



Ganz neu haben wir für Sie einen Online-Service etabliert, der es Ihnen ermöglicht, einen wahrhaft maß-
geschneiderten Rahmen für Ihre Veranstaltung zu finden.
Sie	stellen	sich	nach	eigenen	Vorgaben	eine	Online-Merkliste	zusammen,	die	Ihnen	all	die	Locations	und	
Anbieter	auflistet,	die	Ihren	Wünschen	und	den	Anforderungen	Ihrer	Veranstaltung	entsprechen.	Als	
zusätzliches	Tool	haben	Sie	die	Möglichkeit,	die	ausgewählten	Locations	direkt	anzufragen,	ohne	jeden	
einzelnen Veranstalter kontaktieren zu müssen.
Die	in	dieser	Broschüre	genannten	Veranstaltungsorte	sind	lediglich	eine	Auswahl	an	Locations	in	der	
Metropole	Ruhr.	Die	Region	bietet	eine	Vielzahl	weiterer	Locations,	wie	z.B.	die	Stadthallen	Unna,	Hagen	
und Mülheim a.d. Ruhr, sowie in Bochum die RuhrUniversität, in Essen außerdem den RUHRTURM, das 
wunderschöne Colosseum Theater, in Recklinghausen das Kultur- und Congresszentrum und in Dortmund 
der	Kulturort	Depot.	Unser	Tagungsplaner	bietet	Ihnen	eine	Fülle	an	Locations.
Das reicht Ihnen noch nicht? Unsere Online-Plattform bietet Ihnen außerdem eine Auswahl an vielen
spezialisierten	Tagungshotels	für	Veranstaltungen	(fast)	aller	Größenordnungen.

Eine erfolgreiche Veranstaltung wünschen die Macher von www.ruhr-meeting.de

Frisch geplant ist halb gewonnen – mit dem Online-Tagungs- und 
 Kongressplaner zur maßgeschneiderten Veranstaltung

RUHR.MEETING
Die Macher im Westen

Die	Lage	ist	es,	die	diesen	Standort	unverwechselbar	macht:	Der	Rhein,	
Deutschlands	größter	Wasserweg,	fließt	Richtung	Nordsee,	aus	dem	Osten	
kommt	die	Ruhr.	Und	da,	wo	die	Ruhr	in	den	Rhein	fließt,	liegt	Duisburg.	
Schon zur Zeit der Industrialisierung waren Rhein und Ruhr wichtige Han-
delswege, und noch heute spielt die Wasserlage eine zentrale Rolle, zählt 
Duisburg doch weltweit zu den Spitzenstandorten im Stahlbereich.

Der Innenhafen Duisburg wurde nach dem Masterplan von Foster + Partners  
(London)	entwickelt.	Der	ganz	besondere	Reiz	des	Innenhafens	liegt	vor	
allem in seiner Funktionsmischung: Neben Bürobauten sind hier tolle 
Wohn häuser und wirklich außergewöhnliche gastronomische und kulturel-
le Angebote entstanden.
Schließlich prägt das Wasser Duisburg auch hinsichtlich der „weicheren“ 
Standortfaktoren: Im Süden der Stadt liegen die Sechs-Seen-Platte, der 
Sportpark Duisburg und die Regattabahn; rechtsrheinisch wird der Bevöl-
kerung jetzt auch das Rheinufer gezielt zugänglich gemacht: Hier entsteht 
auf einem Areal von ca. 60 ha Schritt für Schritt der RheinPark Duisburg.

Für bestes Gelingen von Veranstaltungen, die nicht nur groß, sondern  
herausragend	sein	sollen,	sorgen	die	Hallen	des	Landschaftparks	
Duisburg-Nord.	500	bis	3.000	Personen	finden	in	der	170	Meter	langen	
Kraftzentrale bequem Platz.
Die	Mercatorhalle	im	CityPalais	bringt	ihr	Rahmenprogramm	gleich	mit:	Die	
bundesweit modernste Spielbank, internationale Gastronomie und ein sehr 
vorzeigbares	Shopping-Ambiente	bilden	das	Innenleben	des	CityPalais.

 duisburg  

 der hafen zur 
 industrieKultur 

Von wegen altes Eisen: das ehemalige Hüttenwerk im Duisburger Norden 
gehört zu den beliebtesten Veranstaltungsorten des Ruhrgebiets.
Von Kongress bis Gala bietet die Mercatorhalle Duisburg viele Möglichkeiten.
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Informationen

Landschaftspark Duisburg-Nord
8	Räume	von	30-6.000	m²
Von	25-3.000	Personen

Mercatorhalle Duisburg im CityPalais
9	Räume	von	45-1.200	m²
Von 20-1.740 Personen



 bühne frei 
 für ihre veranstaltung 

 KontaKtieren sie uns: 
 ruhr tourismus gmbh 
 abt. produKtentwicKlung & vertrieb  
 projeKt mice 
 tel. +49 (0)208. 89959-147 
 info@ruhr-meeting.de 

 oder direKt auf 

 www.ruhr-meeting.de 
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Die Macher im Westen


