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Die IHK ist eine Institution der Wirtschaft für die Wirtschaft, deren Inte-

ressen sie mit Nachdruck vertritt. Sie ist für Politik, Verwaltung, Wissenschaft 

und jedermann ein fachkundiger und zuverlässiger Ansprechpartner in allen 

Wirtschafts- und Bildungsfragen. 

Dem Leitbild der sozialen Marktwirtschaft verpflichtet, tritt sie für eine 

darauf gegründete Ordnungspolitik und für einen fairen Wettbewerb ein.

Die IHK ist unabhängig und ein Garant für Objektivität. Sie arbeitet frei 

von Einzel- und Gruppeninteressen. Das garantiert ihr Status als Körperschaft 

des öffentlichen Rechts. Als wirtschaftliche Selbstverwaltung erledigt die IHK 

sowohl ihre Aufgaben mit hoheitlichen Befugnissen als auch ihre gestaltenden 

Mitwirkungsaufgaben und ihre freiwilligen Serviceaufgaben für die Wirtschaft 

selbstständig. 

Regional ausgerichtet, gestaltet die IHK in ihrem gesamten Bezirk aktiv 

alle wesentlichen gesamtwirtschaftlichen Belange mit. Das geschieht in Dort-

mund, Hamm und im Kreis Unna mit seinen Städten und Gemeinden Bergka-

men, Bönen, Fröndenberg, Holzwickede, Kamen, Lünen, Schwerte, Selm, Unna 

und Werne.

Als vom Gesetzgeber bewusst gewollte und geschaffene Institution mit 

Pflichtmitgliedschaft wird die IHK getragen von über 56.000 Unternehmen 

aus den Bereichen Industrie, Handel und Dienstleistungen. Diese prägen das 

Gesicht der modernen Wirtschaftsregion westfälisches Ruhrgebiet mit einer 

Bevölkerungszahl von 1,2 Mio. Menschen auf einer Fläche von 1.049 km2.

The Dortmund Chamber of Industry and Commerce (IHK) is a commercial 

institution for the economy and it emphatically represents commercial in-

terests. It is a competent and reliable point of contact for politics, administra-

tion, science and everyone when it comes to commercial and training aspects.

Being obligated by the social market economy mission statement, it ad-

vocates a regulatory policy which is based on this and fair competition. 

The IHK is independent and guarantees objectivity. It works without being 

bound by the interests of individuals or groups so that it can guarantee its 

status as a public-law corporation. As a commercial self-government, the IHK 

completes its tasks with sovereign powers in addition to it also providing its 

structuring cooperative tasks and its voluntary service tasks to the economy 

in an independent manner.

Being regionally oriented, the IHK actively cooperates in the structuring of 

all of the fundamental macroeconomic interests throughout its district. This 

takes place in Dortmund, Hamm and in the Unna District with its towns and 

municipalities Bergkamen, Bönen, Fröndenberg, Holzwickede, Kamen, Lünen, 

Schwerte, Selm, Unna and Werne.

As an institution which was created by the legislation in a consciously vo-

litional manner and which has obligatory membership, the IHK is supported 

by more than 56,000 companies from the industry, trade and services fields. 

These form the look of the modern economic region of the Westphalian Ruhr 

Area with a population of 1.2 million and an area of 1,049 km2.
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