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.ruhr ist für den Tacken 2015 nominiert // Marketing 

Club Ruhr nominiert Ruhrgebietsdomain // .ruhr für 

Marketing-Preis nominiert 

In diesem Jahr zeichnet der Marketing Club Ruhr e. V. erneut die 

innovativsten Marketing-Ideen mit dem Tacken aus. Auch regiodot, 

Betreiberin der neuen Domainendung .ruhr, ist nominiert. 

Beworben hatte sich regiodot um den Tacken 2015 für das beste 

Marketing in der Kategorie Start-ups. Am 16. März wird sich zeigen, ob 

das Essener Unternehmen den begehrten Preis für sich beanspruchen 

kann. Diese Entscheidung fällt eine Fachjury bestehend aus dem 

Vorstand des Marketing Club Ruhr mit Unterstützung von IHK zu Essen, 

Funke Medien NRW und FOM Hochschule für Ökonomie & 

Management. „Wir freuen uns über die Nominierung und die 
Anerkennung unserer Arbeit“,  erklärt Anja Elsing, Geschäftsführerin der 

regiodot. Für die beste Marketingleistung eines Start-ups sind neben der 

.ruhr-Betreiberin auch Alex Cosmetic Germany sowie Freds Bruder 

nominiert. 

Der Tacken wäre die zweite renommierte Auszeichnung, die regiodot 

mit .ruhr für sich beanspruchen kann. Bereits 2014 erhielt die 

Ruhrgebietsdomain den eco Internet Award, der jährlich von Europas 

größtem Internetwirtschaftsverband eco verliehen wird. 

 

Über den Tacken 2015 

Mit dem Tacken zeichnet der Marketing Club Ruhr jährlich Unternehmen und Agenturen der Region für 
herausragende Marketing-Leistungen aus. In den Kategorien Unternehmens-Tacken, Agentur-Tacken und Start-
up-Tacken können sich kleine, mittelständische und große Unternehmen, Start-Ups sowie Agenturen aus der 
Ruhr Region bewerben. Darüber hinaus wird in jedem Jahr ein „Kopf des Jahres“ ausgezeichnet. Dieser 
Sonderpreis richtet sich an Menschen, die sich in besonderer Weise für die Region stark machen und ihr ein 
Gesicht verleihen – in diesem Jahr geht dieser Titel an den international renommierten Managementberater und 
Autor Dr. Reinhard Sprenger. Weitere Informationen rund um den Tacken 2015 inklusive aller Nominierungen auf 
www.tacken.marketingclub.ruhr 

Über .ruhr 

Die neue regionale Top-Level-Domain .ruhr bildet das Ruhrgebiet jetzt auch im Internet ab. Als weltweit erste, 
neueingeführte Domainendung mit geografischem Bezug gingen die .ruhr-Adressen noch vor denen der 
Weltmetropolen London, Paris und Berlin online. Zugleich ist die Top-Level-Domain .ruhr die erste 
Domainendung, die nach der Einführung von .de in Deutschland vor mehr als 30 Jahren den Betrieb 
aufgenommen hat. Neben .ruhr für das Ruhrgebiet wird Deutschlands  Domainlandschaft von weiteren geoTLDs 
wie .berlin, .koeln oder .hamburg bereichert, denen weitere in Zukunft folgen. 


