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Liebe Leserinnen und Leser, aufregend endete das Jahr 2012 für 

den Wirtschaftsstandort Leverkusen, musste doch die rheinbrücke für fahrzeuge ab 3,5 tonnen in beide 

richtungen gesperrt werden. als zu gravierend erwiesen sich die mittlerweile aufgetretenen mängel der rund 

50 Jahre alten konstruktion. Was diese sperrung für die Leverkusener Wirtschaft bedeutet, ermittelte die WfL 

in einer online-umfrage, über die wir hier im Geschäftsbericht berichten. die sanierungsarbeiten wurden in 

den Wintermonaten unter schwierigen verhältnissen engagiert vorangetrieben, so dass sich die situation im 

frühjahr 2013 zunächst entspannte. erfreulich ist, dass die verantwortlichen bei bund und Land sich der ho-

hen bedeutung der Leverkusener rheinbrücke bewusst sind und mit Hochdruck an einer langfristig bedarfs-

gerechten Lösung arbeiten.  

die Wirtschaftsförderung Leverkusen durfte 
eine reihe interessanter Projekte beglei-
ten, neue unternehmen begrüßen und zu 
firmenjubiläen gratulieren. mit dem Presse-
grossisten Leverdy GmbH & co. kG freut 
sich Leverkusen auf ein ganz besonders 
interessantes unternehmen, das seine ak-
tivitäten künftig in Leverkusen konzentriert. 
insgesamt konnten mit den aktivitäten der 
Wirtschaftsförderung in Leverkusen 456 
arbeitsplätze geschaffen, beziehungs-
weise gesichert werden.

im bereich der bestandspflege profitierten 
Leverkusener unternehmen von der ver-
stärkten ausrichtung der WfL-aktivitäten in 
den themen fachkräfteentwicklung, klima 
& energie oder innovationstransfer. es sind 
nicht zuletzt diese themen, die im rahmen 
der jährlichen WfL-imagebefragung als be-
sonders relevant für die unternehmerische 
entwicklung eingeschätzt wurden, so dass 
die WfL in der bestandspflege kundenge-
rechte angebote unterbreiten kann.

im november startete die erste ökoprofit-
runde in Leverkusen, ein Projekt, in dem 
sich die teilnehmenden unternehmen im 

für den Wirtschaftsstandort Leverkusen war 
2012 ein Jahr der konsolidierung. die 
zahl der beschäftigten wie auch die zahl der 
arbeitslosen bewegte sich auf einem ähn-
lichen niveau wie 2011. die Leverkusener 
unternehmen investierten dennoch stark in 
ihren standort und brachten neue aktivitä-
ten in eine reihe von bestehenden flächen, 
wie etwa dem ehemaligen Gebäuden des 
Logistikers tnt in Hitdorf, dem ehemaligen 
Peininger-areal in küppersteg oder dem 
ehemaligen rossmann-Lager.

sehr engagiert zeigten sich die Leverkuse-
ner unternehmer/-innen auch in 2012 im 
rahmen des standortbotschafter/-innen-
netzwerkes. so erreichte die WfL eine 
reihe von Hinweisen auf standortsuchende 
firmen. die standortbotschafter/-
innen trafen sich bei der saisoneröffnung 
der Leverkusener football-mannschaft 
tornados, standortbotschafter uwe Heyn 
lud zu einem sonntags-brunch und die 
spedition cargo dünner trägt seit august 
den namen der WfL-kampagne „Leverkusen 
überraschend anders“ auf ihren Lastzügen 
durch ganz deutschland.

bereich von umweltrelevanten verbrauchs-
kosten imagewirksam fit machen können. 
die Workshops und betriebsrundgänge 
laufen, und im Herbst 2013 werden die 
ersten Leverkusener unternehmen mit dem 
ökoprofit-zertifikat ausgezeichnet 
werden können. 

die fachkräfteentwicklung ist nach ein-
schätzung der Leverkusener unternehmen 
ein zentrales thema. Gemeinsam mit den 
arbeitsmarktakteuren vor ort gründete sich 
auf einladung der WfL die fachkräfte-
initiative Leverkusen, in der gemein-
same analysen, aktivitäten und informati-
onen über Projekte zum fachkräftebedarf 
abgestimmt werden. als erfolg erwies es 
sich, dass Leverkusener förderanträge im 
rahmen der fachkräfteinitiative nrW nun 
mit einer empfehlung der initiativkreismit-
glieder versehen werden, bevor sie formal 
bei der regionalagentur köln, antragsstelle 
für esf-Projekte, eingereicht werden. mit 
dem fachkräftedialog startete die WfL ein 
erstes Projekt, mit dem ziel der vermittlung 
von migrantinnen und migranten im direkten 
kontakt mit den Personalverantwortlichen. dr. frank obermaier

ausbaufähig ist die nutzung von 
förderinstrumenten im bereich der 
forschung und der entwicklung neuer 
Produkte, verfahren und dienstleistungen. 
Gerade in diesem, für die Wettbewerbsfähig-
keit von unternehmen nicht zu unterschät-
zendem segment, gibt es eine reihe von 
fördermöglichkeiten, die flexibel genutzt 
werden können. besonders hervorzuheben 
ist dabei der standortvorteil von Leverkusen 
im rheinland mit jeweils über 25 Hochschu-
len und forschungseinrichtungen in kurzer 
entfernung – alles potentielle Wissensgeber 
für die Leverkusener Wirtschaft! die WfL 
hat in 2012 ihr unterstützungsangebot im 
bereich der innovationsförderung ausgebaut 
und berichtet auch künftig regelmäßig über 
förderansätze. 

Wesentliche kernaufgabe bleibt im rahmen 
der bestandspflege, für unternehmen geeig-
nete flächen anzubieten. mit der ansiedlung 
der Leverdy GmbH & co. kG am Hornpottweg 
ist nun auch dieses Gewerbegebiet komplett 
vermarktet. die vermarktungen der Gewer-
begebiete auf dem Gelände neue bahnstadt 
opladen, der fuchskuhl sowie im Handwerker-

zentrum entwickeln sich sehr dynamisch, so 
dass auch künftig die Gewerbeflächen-
vorsorge ein zentrales anliegen der Wirt-
schaftsförderung und ihrer Partner bleiben 
wird. 

das WfL-team wünscht ihnen viel freude bei 
der Lektüre des vorliegenden Geschäftsbe-
richtes und wird auch künftig seinen beitrag 
zur Weiterentwicklung des Wirtschafts-
standortes Leverkusen und seiner unterneh-
men leisten.
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 WirtscHaftsstandort Leverkusen 
Wirtschaftliche entwicklung 2012

stabiLe WirtscHaftsLeistunG 
trotz konJunktureLLer scHWan-
kunGen 
zu Jahresbeginn ist die stimmung in allen 
teilen des iHk bezirks gut. die unterneh-
men blicken zum größten teil branchen- 
und regionalübergreifend auf eine gute 
Geschäftsentwicklung zurück. in der stadt 
Leverkusen und im rheinisch-bergischen 
kreis beurteilen die unternehmen ihre 
Geschäftslage sowohl zum Jahresbeginn 
als auch im frühjahr mehrheitlich als gut. 
zudem steigt der erwartungsindikator in 
Leverkusen/rhein-berg im ersten Halb-
jahr deutlich an. ausschlaggebend für die 
positive erwartungshaltung ist hier vor allem 
der zurückkehrende optimismus bei den 
industrieunternehmen. die unternehmen 

im Handel und im dienstleistungssektor 
bleiben dagegen etwas verhaltener. 

Jedoch nimmt im verlauf des zweiten Halb- 
jahres die unsicherheit bei den unter-
nehmern wieder zu, da sich die europäi-
sche schulden- und bankenkrise wieder 
verschärft. Hierdurch schwächt sich die 
hohe dynamik der wirtschaftlichen ent-
wicklung aus dem ersten Halbjahr ab. zum 
Herbst 2012 hat sich die Geschäftslage 
in allen teilregionen des iHk bezirks köln 
verschlechtert, so auch in Leverkusen/
rhein-berg. Hier wird der rückgang des 
Lageindikators vor allem von unternehmen 
aus der industrie bedingt. Gleichzeitig 
nimmt die skepsis der unternehmen im 
rahmen der Herbstumfrage zu. der Ge-
schäftsklimaindikator zu den erwartungen 

bei der bewertung des Geschäftsjahres 2012 kommt die iHk köLn zu einem positiven ergebnis. 

auf Grundlage ihrer konjunkturumfrage fasst sie in ihrem Gastbeitrag die allgemeine Geschäftsentwicklung  

im iHk-bezirk, mit besonderem fokus auf die region Leverkusen/rhein-berg, zusammen.

sinkt in Leverkusen/rhein-berg deutlich. der 
indikator kann sich nur leicht im positiven 
bereich behaupten. 

bei näherer betrachtung der Wirtschaftsleis-
tung (Grundlage: bruttowertschöpfung für 
das Jahr 2010; letzter verfügbarer stand) in 
Leverkusen/rhein-berg verzeichnen neben 
dem verarbeitenden Gewerbe insbeson-
dere auch das baugewerbe einen starken 
zuwachs. auch der gesamte dienstleistungs-
bereich kann einen deutlichen anstieg der 
Wirtschaftsleistung verzeichnen. dieser wird 
u.a. durch den Handel, unternehmensnahe 
dienstleister, das Hotel- und Gaststätten-
gewerbe und den verkehrsbereich gestützt. 
über alle Wirtschaftsbereiche hinweg ist 
somit eine stabile wirtschaftliche entwicklung 
festzuhalten, trotz konjunktureller schwan-
kungen.

Quelle: iHk köln, dr. simon Hennchen
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Geschäftslage Geschäftserwartung

Die Leverkusener Rheinbrücke

Der Chempark Leverkusen

Das Gelände der neuen Bahnstadt in Opladen Die Fußgängerzone City Wiesdorf
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die anzahl der betriebe, die einen gerin-
gen umsatzrückgang (0-10 Prozent) zu 
verzeichnen hatten, ist gestiegen. diesen 
rückgang haben 30 Prozent der betriebe 
berichtet. insgesamt haben aber 39 Prozent 
der betriebe 2012 einen gegenüber dem 
vorjahr gesteigerten umsatz gemeldet, dies 
ist ein leichter rückgang gegenüber der 
vorangegangenen umfrage. da der umsatz 
aber bei 19 Prozent der betriebe mindestens 
stabil geblieben ist, war die Gesamtsituation 
zwar schlechter als bei der letzten umfrage 
erwartet, aber stabil. besonders positiv 
war die entwicklung der betriebe aus der 
bäckerinnung und der dachdeckerinnung 
im oberbergischen kreis (obk), die zu 71 
Prozent beziehungsweise zu 50 Prozent von 
umsatzsteigerungen berichten konnten. 

besonders negativ war der umsatz hingegen 
bei den betrieben der fleischerinnung aus 
dem obk, die zu 100 Prozent von sinken-
den umsätzen sprachen. ebenfalls negativ 
waren die meldungen von 100 Prozent der 
betriebe der innung für informationstech-
nik sowie von 67 Prozent der betriebe der 
tischlerinnung aus dem obk. 

die anzahl der neu geschaffenen stellen ist 
im vergleich zum vorjahr gestiegen, dieses 
Jahr berichteten 23 Prozent der betriebe 
von neu geschaffenen arbeitsplätzen. die 
durchschnittliche arbeitnehmer-
anzahl pro betrieb stieg von rund 9 
arbeitnehmern/-innen auf knapp über 10 
arbeitnehmer/-innen an. 

die möglichkeit, neue arbeitsplätze zu 
besetzen, war besonders bei den betrieben 
der friseurinnung sowohl aus der region 
GL/Lev, als auch aus der region obk mit  
44 Prozent und 45 Prozent gut. aber auch 
die kfz-betriebe, die sanitär, Heizung, 

klima-betriebe (sHk) und die tischlerbe-
triebe aus GL/Lev waren mit 25 Prozent, 29 
Prozent beziehungsweise 30 Prozent sehr 
einstellungsfreudig. 

rückläufige beschäftigungszahlen vermel-
den demgegenüber die betriebe der dach-
deckerinnung aus GL/Lev mit 23 Prozent, 
sowie der fleischerinnung aus der region 
GL/Lev mit 17 Prozent. für die beschäftigten 
arbeitnehmer gibt es weiterhin gute Gründe 
von einer gesicherten beschäftigungssitua-
tion auszugehen.

momentan sind die meisten betriebe noch 
in der Lage, den fachkräftebedarf größ-
tenteils zu decken. in 2012 sind noch 19 
Prozent offene stellen gemeldet worden in 
2013 nur noch 16 Prozent. besonders im 
elektrohandwerk melden 25 Prozent der 
betriebe offene stellen, genauso viele sind 
es im dachdeckerhandwerk. demgegenüber 
haben nur 10 Prozent der kfz-betriebe und 
nur 7 Prozent der maler- und Lackiererbe-
triebe offene stellen zur verfügung.  

die ausbildungsbereitschaft der betriebe ist 
ungebrochen hoch. mehr als die Hälfte der 
betriebe im Handwerk bildet aus. 

beklagt wurden in allen innungen und in 
allen regionen gleichermaßen die weiterhin 
gestiegenen einkaufspreise. Hier berichte-
ten 78 Prozent der betriebe über gestiegene 
Preise. im vorjahr war dies mit 87 Prozent 
allerdings ein noch höherer Wert.

füHrunGsWecHseL in der kreisHandWer-
kerscHaft berGiscHesLand.

das Jahr 2012 war geprägt durch den Wechsel 

in der Geschäftsführung und in den ehren-

ämtern. am 15.11.2012 wurde bei der kreis hand  

werker schaft bergisches Land Hauptgeschäfts-

führer, Heinz Gerd neu, in den ruhestand 

verabschiedet. neu blickte damit auf 36 Jahre 

erfolgreichen Wirkens und Handelns bei der kH 

zurück. seine nachfolge trat der bis dahin am-

tierende stellvertretende Hauptgeschäftsführer, 

Herr assessor marcus otto an.

der Wechsel der Geschäftsführung und eine insgesamt stabile wirtschaftliche entwicklung prägten das Jahr 

2012 der kreisHandWerkerscHaft berGiscHes Land. ihr Gastbeitrag widmet sich der 

konjunkturumfrage, die anfang 2013 die umsatz- und beschäftigungsentwicklung des Handwerks für das 

vergangene Jahr erfasste.
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Quelle: kreishandwerkerschaft bergisches Land

arbeitsplätze wurden …

abgebaut geschaffen

die umsätze sind …

> 10% gesunken > 10% gestiegen< 10% gesunken < 10% gestiegen=0

entWickLunGen im bezirk der  
kreisHandWerkerscHaft berGiscHes Land 
bergisch Gladbach/Leverkusen, rheinisch-bergischer kreis (GL/Lev) und Gummersbach/oberbergischer kreis (Gm)

Marcus Otto
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die Weiterentwicklung der fokusbrancHe innovative Werkstoffe wurde auch in 

2012 durch die WfL mit angeschoben. nach der erfolgreichen vereinsgründung des netzwerkes innovative 

Werkstoffe ein Jahr zuvor, stand insbesondere die intensivierung der akteursvernetzung im vordergrund.

JaHresHauPtversammLunG

zu ihrer ersten Jahreshauptversammlung 
trafen sich am 31. mai 2012 die mitglieder 
des netzwerks innovative Werkstoffe e.v.
im industriemuseum freudenthaler sensen-
hammer in Leverkusen. Geschäftsführung 
und vorstand konnten eine positive entwick-
lung der zahl der mitglieder, Partner und 
aktionen vermelden. insgesamt 61 mitglie-
der aus Wirtschaft und Wissenschaft stüzen 
den verein. 

die Geschäftsführung betonte die zentrale 
bedeutung, die das erkennen und verstehen 
der spezifischen bedürfnisse der mitglie-
der und Partner/-innen für die arbeit des 
netzwerkes hat. darauf aufbauend können 
schließlich gemeinsame Projekte entwickelt 
werden. daher beginnt die netzwerkarbeit 
der Geschäftsführung auch vorrangig in 
kleiner runde oder in einzelgesprächen, 
wo vertrauen als basis einer zielführenden 
zusammenarbeit aufgebaut werden soll.

daneben zeigte der verein auch auf 
der institutionellen ebene aktivität, sei 
es gemeinsam mit dem Landescluster 
nanomikro+Werkstoffe.nrW, mit der iHk-
initiative rheinland, den Wirtschaftsförde-
rungseinrichtungen oder in kommunalen 
oder regionalen aktionskreisen. Letztere 
behandeln nicht selten gesamtgesellschaft-
liche themen wie nachwuchssicherung und 
-förderung, demografischen Wandel oder 
standortentwicklung.

innomateria

auch im zweiten Jahr ihres bestehens 
lockte die kongressmesse „innomateria“ 
zahlreiche fachbesucher nach köln. unter 
dem motto „mobilität & energie“ stand die 
veranstaltung am 22. und 23. mai 2012 auf 
dem kölner messegelände. mehr als ein 
drittel aller aussteller/-innen im congress-
centrum-nord sind mitglieder im netzwerk 
innovative Werkstoffe e.v. 

vorrangiges anliegen der meisten 
aussteller/-innen und besucher/-innen sind 
der fachdialog und der aufbau erfolgreicher 
kooperationen im rahmen des eigenen 
fachgebiets und darüber hinaus. Gerade 
in dieser Hinsicht bot der interdisziplinäre 
ansatz der innomateria ein attraktives fo-
rum. auf dem zweitägigen kongress stellten 
namhafte vertreter von großen, aber auch 
mittelständischen unternehmen innovative 
materialien, technologien und konzepte vor. 

entsprechend dem motto der veranstal-
tung standen dabei energietechnik sowie 
automobilbau, Luft- und raumfahrttechnik 
im vordergrund. einen zusätzlichen akzent 
im rahmen der ausstellung setzten die 
gemeinsam von der iHk-initiative rheinland 
und dem netzwerk innovative Werkstoffe e.v. 
organisierten vorträge.

der arbeitsmarkt in zaHLen im 
JaHr 2012 

im Jahr 2012 waren in Leverkusen durch-
schnittlich 6.495 Personen arbeitslos. das 
waren 230 oder 3,7 Prozent mehr als in 
2011. dies entspricht einer durchschnittli-
chen arbeitslosenquote von 8,0 Prozent 
gegenüber 7,7 Prozent im vorjahr. in Lever-
kusen begann das Jahr mit 6.334 arbeitslos 
gemeldeten Personen und erreichte mit 
6.677 im Juli den höchsten stand. der 
Höchst stand im Juli ist traditionell bedingt 
durch die auslaufenden ausbildungsver-
hältnisse und damit verbundenen verstärk-
ten arbeitslosmeldungen. der anstieg in 
Leverkusen war allerdings nicht so deutlich 
wie im rheinisch-bergischen- und oberber-
gischen kreis (siehe Grafik links). 

ende dezember waren in Leverkusen 6.415 
Personen arbeitslos gemeldet. insgesamt 
haben sich 15.425 Personen arbeitslos 
gemeldet – 322 oder 2,0 Prozent weniger 
als 2011. 

aus der arbeitslosigkeit abmelden konnten 
sich 15.122 Personen – hiervon 4.187 in 
erwerbstätigkeit. die abgänge insgesamt 
reduzierten sich im vergleich zu 2011 somit 
um 840 oder -5,3 Prozent. die aufnahme 
einer neuen erwerbstätigkeit gelang 567 
Personen weniger (-11,9 Prozent).

sowohl im bereich der arbeitslosenversi-
cherung wie auch in der Grundsicherung 
erhöhte sich der durchschnittliche bestand 
an arbeitslosen. im sGb iii um 89 oder +5,2 
Prozent auf 1.808, im sGb ii um 141 (+3,1 
Prozent) auf 4.687.

die arbeitgeber/-innen in Leverkusen 
meldeten 2012 insgesamt 3.208 neue 
arbeitsstellen – das sind 36 weniger als in 
2011 (-1,1 Prozent). Hiervon waren 2.980 
sozialversicherungspflichtig, was entge-
gen des allgemeinen trends eine steige-
rung darstellt (+5 beziehungsweise +0,2 
Prozent). besetzt werden konnten 3.279 

stellen – dies sind 292 mehr als im vorjahr 
(+9,8 Prozent). sozialversicherungspflichtig 
waren 3.053 stellen – +332 beziehungsweise 
+12,2 Prozent. der bestand belief sich auf 
durchschnittlich 771 stellen – davon 743 
sozialversicherungspflich tige. dies sind 155 
beziehungsweise 163 mehr als 2011 (+25,2 
beziehungsweise +28,0 Prozent). 

Gesucht wurden vor allem mitarbeiter/-innen 
zur Herstellung von chemischen erzeugnis-
sen, für den bau, den Handel, im bereich 
verkehr, der Gastronomie, der arbeitnehme-
rüberlassung, im Gesundheitswesen und der 
öffentlichen verwaltung.

insgesamt positiv, insbesondere im ver-
gleich zu 2011, war auch die entwicklung auf 
dem ausbildungsmarkt – sowohl die zahl 
der gemeldeten ausbildungsstellen als auch 
die zahl der gemeldeten und vermittelten 
bewerber/-innen ist erfreulich angestiegen:

entWickLunG  
des ausbiLdunGsmarktes
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Quelle: agentur für arbeit

JaHresentWickLunG  
der arbeitsLosiGkeit

Quelle: agentur für arbeit
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Leverkusen
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oberbergischer kreis

die dynamik des arbeitsmarktes ist einer der wichtigsten konjunkturindikatoren der Wirtschaftsentwicklung. 

trotz des leichten anstieges der arbeitslosenquote in Leverkusen zieht die bundesaGentur für 
arbeit in ihrem Gastbeitrag eine positive bilanz für das Jahr 2012.
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die Gesundheitswirtschaft ist nicht nur einer der wichtigsten Wirtschaftszweige in deutschland. durch die 

dynamische entwicklung von umsatz und beschäftigten ist sie zudem ein bedeutsamer Wachstumsmotor der 

Wirtschaft – auch in Leverkusen. das bezeugt die entwicklung in 2012, wo die anzahl der beschäftigten allein 

im vergleich zum vorjahr um 3,4 Prozent auf 7.900 stieg. damit arbeiten bereits heute über 13 Prozent der 

sozialversicherungspflichtig beschäftigten im Gesundheitssektor. die WfL verfolgt das ziel, die rahmenbedin-

gungen der fokusbrancHe GesundHeitsWirtscHaft zu optimieren und so Leverkusen als 

kompetenten standort der Gesundheitswirtschaft zu profilieren.

drittes kaminGesPräcH der Hrcb 
im baykomm Leverkusen 

in einer ausgezeichnet besetzten veranstal-
tung haben sich die mitglieder der Gesund-
heitsregion kölnbonn e.v. im februar mit 
mehr als 100 experten zum dritten kaminge-
spräch im baykomm Leverkusen getroffen. 
nach einer führung durch das kommunika ti-
onszentrum eröffnete Professor dr. Wolf gang 
Plischke, mitglied des vorstandes der bayer 
aG, mit seiner key note „bayer: innovationen 
für die Gesundheitswirtschaft“ den abend. 
in der anschließenden, von Professor  
dr. Wolf gang Goetzke, vorsitzender des Ge-
sundheitsregion kölnbonn e.v., moderierten 
Podiumsdiskussion wurden die Potenziale 
der branche in einer hochkarätig besetzten 
runde vertieft.  

eröffnunG der mediziniscH- 
tecHniscHen röntGenassistenten- 
scHuLe

seit oktober stärkt die neue staatlich aner-
kannte schule für medizinisch-technische 
radiologieassistenten/-innen (mtra), den 
Gesundheitsstandort Leverkusen mit der 
ausbildung von medizinisch-technischen-
assistenten/in. das berufsbild ist primär 
bestimmt durch die arbeit mit anspruchsvol-
len, computergesteuerten diagnostik- und 
therapiegeräten. das erfordert zum einen 
ein hohes maß an technischem interesse im 
umgang mit hochmodernen Geräten und 
zum anderen die bereitschaft, mit sensibi-
lität auf die krankheiten und Probleme der 
Patienten/innen einzugehen. 

als einsatzgebiete stehen den ausgebil-
deten mtra die vier unterschiedlichen 
fachbereiche radiologische diagnostik, 
strahlentherapie, nuklearmedizin sowie 
strahlenphysik, dosimetrie und strahlen-
schutz offen.

„PLan GesundHeit“ aLs anGebot 
zur betriebLicHen GesundHeits-
förderunG für kmus

das Projekt „Plan Gesundheit“ ist ein Prä-
ventionsprojekt zur stabilisierung und zum 
erhalt der Gesundheit von arbeitnehmern/-
innen, das 2013 in Leverkusen umgesetzt 
werden soll. es bietet arbeitnehmern/-innen 
spezielle trainingseinheiten und aufbau-
seminare. mit diesem Programm begegnet 
man den demographischen entwicklungen, 
die sich durch verlängerte Lebenszeit der 
bevölkerung, ein steigendes durchschnitts-
alter der belegschaften oder durch ein 
höheres renteneinstiegsalter auszeichnet 
und sich damit direkt auf die unternehmen 
auswirkt. 
das Projekt, das die pronova bkk gemein-
sam mit der deutschen rentenversicherung 
(drv) rheinland und betriebsärzten des 
chemparks ins Leben gerufen hat, bietet den 
mitarbeitern berufsbegleitende maßnah-
men zur sicherung ihrer körperlichen und 
seelischen Gesundheit. mit dem Programm 
konnten deutschlandweit bereits große 
erfolge erzielt werden, allerdings in erster 
Linie bei Großunternehmen.  
die durchweg positive resonanz veranlasst 
die Projektpartner nun, das Programm 
auch kleinen und mittelständischen firmen 
zugänglich zu machen. Hier unterstützt 
die Wirtschaftsförderung Leverkusen das 
Projekt mit der direktansprache dieser 
unternehmen.  

WirtscHaftsstandort Leverkusen fokusbrancHe GesundHeitsWirtscHaft WirtscHaftsstandort Leverkusen uni-befraGunG zum naHerHoLunGsPotenziaL

Leverkusen bietet HoHe Lebens-
QuaLität
die studenten haben mit Hilfe eines frage-
bogens rund 600 Passanten am Hitdorfer 
Hafen und rund um das naturGut ophoven 
zu ihren freizeitgewohnheiten interviewt. 
die ergebnisse wurden im september im 
naturGut der öffentlichkeit präsentiert und 
können sich sehen lassen: 79 Prozent der 
befragten empfanden die Lebensqualität 
ihrer stadt als „eher gut“ bis „sehr gut“. bei 
Grünflächen, seen und Parks sahen das 
sogar mehr als 80 Prozent so. das Hitdorfer 
rheinufer besitzt dabei sogar eine anzie-
h ungskraft, die über die Leverkusener 
stadt grenzen hinaus geht. Gut ein drittel 
der befragten am dortigen standort waren 
besucher/-innen aus angrenzenden kreisen 
oder anderen teilen nrWs. Letztere waren 
von der Qualität der erholungsmöglichkeiten 
in Leverkusen besonders angetan:  
95 Prozent bewerteten diese als positiv. die 
erfragung der ausgaben zeigte zudem, dass 
das naherholungsangebot durchaus ein 
wirtschaftlicher faktor für die stadt darstellt. 
dabei sind es insbesondere die besucher/ 
-innen von außerhalb des stadtgebietes, 
die sich bei ihren ausflügen in Geberlaune 
zeigten. die durchschnittlichen ausgaben 
pro Person lagen bei besuchern aus anlie-
genden kreisen bei gut 11 euro, während 
besucher/-innen aus dem weiteren umland 
sogar über 17 euro im schnitt ausgaben.

Befragung der Geographie-Studenten/-innen  
zum Leverkusener Naherholungspotenzial

Leverkusen ist überraschend anders. das gilt besonders für das naherholungspotenzial. denn da hat Lever-

kusen so einiges zu bieten. diese so genannten weichen standortfaktoren sind es, die eine stadt auch für 

unternehmen und deren beschäftigte attraktiv machen. Wie das freizeitangebot angenommen und bewertet 

wird, wie viel die besucher/-innen ausgeben und wo noch Potenziale schlummern – interessante antworten 

lieferte die uni-befraGunG zum naHerHoLunGsPotenziaL der Geographie-studieren-

den der uni köln im rahmen eines sogenannten Geländepraktikums im september 2012.

uni-befraGunG zu Leverkusen

79%bewertung der Lebensqualität „eher gut“ bis „sehr gut“

7780%bewertung der naherholungsflächen „eher gut“ bis „sehr gut“
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knapp 60 Prozent der befragten unterneh-
men gaben an, entweder als firma direkt 
oder mittelbar durch ihre zuliefererverflech-
tun gen stark betroffen zu sein. im durch-
schnitt beklagten die befragten einen zu sätz-
 lichen zeitaufwand von 50 minuten pro 
fahrt. bei insgesamt 4.345 betroffenen fahr-
ten summiert sich somit die tägliche ver-
spätung auf 3.621 stunden, und das allein 
für die befragten unternehmen. 

44 Prozent beklagen zudem eine finanzielle 
belastung, die längst nicht alle unterneh-
men in expliziten zahlen ausdrücken woll-
ten. aus den antworten der befragten ergibt 
sich daher ein errechneter schaden, der mit 
insgesamt 29.800 euro pro tag beziehungs-
weise 7,5 millionen euro pro Jahr noch 
relativ moderat ausfällt. eine schätzung auf 
Grundlage der täglichen verspätung von 
über 3.600 stunden beziffert den finanziel-
len einschnitt der sperrung deutlich höher. 
mit einem kalkulierten stundensatz von  
50 euro beliefe sich der finanzielle schaden 
an einem arbeitstag auf mehr als 180.000 
euro. ein verlust, der die Leverkusener Wirt-
schaft auf das Jahr hochgerechnet mit etwa 
45 millionen euro belasten würde.

die angespannte verkehrssituation rund um die vollsperrung der a1-rheinbrücke für Lastkraftwagen über 

3,5 tonnen veranlasste die WfL im dezember dazu, im rahmen einer umfraGe zur brücken-
sPerrunG die auswirkungen auf die mittel stän dische Wirtschaft zu erfassen, um den wirtschaftlichen 

schaden zu beziffern – mit alarmierendem ergebis. 

44 % andere rheinbrücke

12% kleinere Lastfahrzeuge

6% rheinfähre Hitdorf 

4% alternative fahrzeuge in köln 

19% keine ausweichstrategie

2% sonstiges

13% keine angaben

WeLcHe ausWeicHstrateGie nutzt iHr unterneHmen?

Wie stark sind sie von der sPerrunG betroffen?

stark bis sehr stark

Weniger stark bis nicht betroffen

keine angaben:  
 · mitarbeiter: 3,3%,
 · zulieferer: 5,4%, 
 · unternehmen: 0%

41,3 %

unterneHmen 46,7% 53,3%53,3% 41,3%zuLieferermitarbeiter 17,4% 79,3%



der angebote läuft. auch die entwicklung 
im Gewerbegebiet schreitet voran: 11 kleine 
und mittelständische betriebe, spezialisiert 
auf ökologisches bauen, sind seit 2011 im 
„Handwerkerhof“ angesiedelt. teile des 
alten Hallenkomplexes wurden erfolgreich 
saniert, die historische Giebelfassade ist 
das „markenzeichen“. ein weiterer Hallenteil 
wurde 2012 abgerissen und steht als neu-
bau kurz vor der vollendung. in ihn integriert 
ist ein blockheizkraftwerk der evL Leverku-
sen, das das „Quartier am campus“ und das 
Gewerbegebiet mit nahwärme versorgt. 

an der zukünftigen campusallee, der straße, 
die ab frühjahr 2013 von der Quettinger 
straße quer durch das Gewerbegebiet 
südlich am campus Leverkusen vorbei hoch 
bis zur Werkstättenstraße führt, sind derzeit 
noch sechs bis acht Gewerbegrundstücke 
(1000-1400 qm) zu haben. Weitere flächen 
für Gewerbenutzung stehen im norden 
(7.500 qm) und im süden (10.500 qm) ent-
lang der Werkstättenstraße zur verfügung. 
Hier ist insbesondere an hochschulnahe 
dienstleistungen, aber auch einzelhandel 
zur versorgung der studierenden und der 
campus-besucher/-innen gedacht. 
insgesamt waren ende des Jahres 2012 zwei 
drittel der Gewerbeflächen vermarktet. 

WirtscHaftsstandort Leverkusen neue baHnstadt oPLaden

mit der neuen baHnstadt oPLaden – kurz nbso – verfügt die stadt Leverkusen über ein 

städtebaulich ebenso ambitioniertes wie zukunftsweisendes Projekt. auf dem rund 60 Hektar großen Gelände 

des ehemaligen bahnausbesserungswerks entsteht in den nächsten Jahren ein moderner stadtteil für Woh-

nen, bildung, arbeiten und freizeit, eingebettet in das in direkter nachbarschaft gelegene opladener zentrum.  

die seit 2008 mit der Planung und durchführung der stadtumbaumaßnahmen betraute neue bahnstadt  

opladen GmbH blickt auf die entwicklungen in 2012 zurück.

meiLensteine für WoHnen und 
GeWerbe Gesetzt

2012 schritt die neunutzung der flächen des 
ehemaligen eisenbahnausbesserungswerks 
im osten der neuen bahnstadt opladen mit 
großen schritten voran: ende 2012 wurde 
nach drei Jahren arbeit die bodensanierung 
– grundsätzliche und zwingende voraus-
setzung für die nutzung der bahnstadt als 
Wohn- und Gewerbestandort – endgültig 
abgeschlossen: insgesamt rund 100.000 
kubikmeter böden wurden auf dem areal 
bewegt, stark belastete böden extern ent-
sorgt und ca. 50.000 kubikmeter auf dem 
Gelände der bahnstadt wieder eingebaut. 
Parallel zur bodensanierung koordinierte die 
nbso GmbH den ausbau der notwendigen 
infrastruktur für das neue stadtquartier: 
ende 2012 zogen die tbL (technische be-
triebe Leverkusen) den schlussstrich unter 
2,5 Jahre kanalbau. ein komplett neues 3,5 
kilometer langes kanalnetz entsorgt nun 
das städtische Wohngebiet „Quartier am 
campus“, die zukünftige fachhochschule 
Leverkusen und das Gewerbegebiet im 
südlichen bereich. schon im frühjahr 2012 
legte die energieversorgung Leverkusen 
(evL) im neuen Wohngebiet „Quartier am 
campus“ die trassen für Wasser, strom, te-
lekommunikation und nahwärme – parallel 

erfolgte der straßenbau. insgesamt fünf 
neue straßen – adam-riese-straße, Grete-
Hermann-straße, Hanna-neumann-straße, 
Leonhard-euler-straße und die Gaußstra-
ße – vernetzen das neue Wohngebiet mit 
seinen 165 Wohneinheiten (55 einzel- und 
doppelhäuser, der rest Geschosswohnungs-
bau mit miet- und eigentumswohnungen) 
nun mit der „Hauptschlagader“ bahnstadt-
chaussee.

eine der zentralen aufgaben der nbso GmbH 
ist die städtebaulich und wirtschaftlich 
hochwertige belebung der bahnbrachfläche 
– vor allem auch über investitionen dritter, 
die sich von den Qualitäten des areals be-
geistern lassen: maßstäbe für den innovati-
ven und gleichzeitig bewahrenden umgang 
mit den denkmälern der industriearchitektur 
setzten 2012 die beierlorzer und Homann 
Gbr sowie die altstadtfunken-turm-gGmbH 
mit der sanierung und neunutzung des 
magazins und des Wasserturms. die nbso 
GmbH zog im Januar 2012 als erste mieterin 
ins magazin ein, heute sind auf 2000 qm 
nutzfläche neun Wohnungen und sechs bü-
roeinheiten vermietet. die altstadtfunken er-
öffneten den Wasserturm am 11.11.12. ende 
des Jahres 2012 erfolgte die ausschreibung 
zur neunutzung für das ebenfalls denkmal-
geschützte kesselhaus. die auswertung 

Haltestelle Handwerk

Gewerbegebiet Pionier Plasser
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GeWerbefLäcHenvermarktunG nbso

66,6 % 33,3 %

vermarktete flächen

noch nicht vermarktete flächen

Quelle: nbso stand 2012
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rheindorf

opladen

bergisch neukirchen

steinbüchel

schlebusch

alkenrath

manfort
Wiesdorf

küppersteg

Quettingen

bürrig

Hitdorf

neue baHnstadt oPLaden
· zwei drittel der Gewerbeflächen 

  vermarktet

an der fucHskuHL
· entwicklungsphase abgeschlossen

scHusterinseL
 · durchbruch in der 
  flächenentwicklung

düsseLdorfer strasse
 · neuansiedlung 
  xevit net works GmbH 

immobiLien- und standort- 
GemeinscHaft city Leverkusen
 · zuwendungsbescheid erteilt

 

innovationsPark
· bioplexgebäude zu 

  100 Prozent vermietet

 · umbau der Wuppermann-
  verwaltungszentrale

overfeLdWeG
· expansion bender carparts GmbH

 · expansion kammann automobile GmbH

HornPottWeG
 · neuansiedlung 
   Leverdy GmbH & co. kG

 · alle Gewerbeflächen 
   veräußert

Lützenkirchen

fLäcHen & immobiLien 
 unternehmenswachstum und -entwicklung

maurinusstrasse
· Hallenerweiterung  

  franz Gierlichs  
  GmbH & co. kG

Quarzstrasse 
 · business-Park entsteht

 · verlagerung 
  redko GmbH & co. kG

GeWerbeGebiet Hitdorf-nord 
 · nutzungskonzepte entworfen

 · Grundstücksvermittlung
  clasen recycling und 
  Weiterverarbeitung GmbH & co. kG

fLäcHen & immobiLien HandeLs- und zentrenentWickLunG

zentrenentWickLunG

im dritten Jahr nach eröffnung der rathaus-
Galerie zeigte sich die city weiterhin stabil 
mit einer positiven besucherfrequenz-
entwicklung. die nachfrage konzentriert 
sich weiterhin verstärkt auf idealtypisch 
geschnittene, moderne Geschäftsflächen in 
den a-Lagen zwischen dem city-Point und 
dem kaufhof. 

die entwicklung der neuen bahnstadt 
opladen setzte sich 2012 zunehmend auf 
der zur opladener innenstadt ausgerichte-
ten Westseite fort, wo in den kommenden 
Jahren durch die verlagerung der Gütergleis-
trasse neue innerstädtische entwicklungs-
flächen entstehen. 

die flächen bieten Potenzial für eine konse- 
 quente Weiterentwicklung von einzelhan-
del und dienstleistung in der opladener 
innenstadt. die WfL brachte sich intensiv in 
die Projektgruppe West der nbso GmbH ein. 
aber auch die entwicklung des stadtteil-
entwicklungskonzeptes (stek) opladen 
der stadt Leverkusen wurde von der WfL 
intensiv begleitet, um die entwicklung des 
Handels im zentrum von opladen voran zu-
treiben. dabei setzt die WfL auf die bereit-
stellung von einzelhandelsflächen für eine 
standortgerechte ergänzung des einzelhan-
dels um den bahnhof opladen. 

die ergänzenden einzelhandelskonzepte 
und sortimente sollen durch die fußläufige 

der reiz und die anziehungskraft einer stadt hängen insbesondere von einem attraktiven stadtzentrum be-

ziehungsweise von attraktiven stadtteilzentren als zentrale standorte des Handels ab. die WfL setzt sich da-

her intensiv für maßnahmen und Projekte zur stärkung der HandeLs- und zentrenentWickLunG 

ein. neben der festigung der city Wiesdorf als Hauptzentrum ist die konsequente Weiterentwicklung der  

nebenzentren opladen und schlebusch ein elementares anliegen der WfL.

anbindung an die opladener fußgänger-
zone als frequenzbringer dienen. so kann 
im stadtteil in den kommenden Jahren ein 
eigenes Profil mit ausstrahlung auf die Ge-
samtstadt und sein umland entstehen.

naHversorGunG 

die WfL setzt sich stark für den erhalt der 
nahversorgungsstrukturen in den Leverku-
sener stadtteilen ein. Hierbei gilt es, den 
bestehenden facheinzelhandel zu sichern, 
zu stärken, zu ergänzen und die kaufkraft 
für die nahversorgung im stadtteil zu erhal-
ten. darüber hinaus ist es ein wichtiges ziel, 
den bürgern, insbesondere mobilitätsein-
geschränkten Personen, kurze Wege für die 
versorgung mit Waren und dienstleistungen 
des täglichen bedarfs zu ermöglichen. 

die wichtigsten Projekte 2012 waren die 
ansiedlung eines neuen vollsortimenters 
in bergisch neukirchen, die entwicklung 
eines nahversorgungsstandortes an der 
Quettinger straße in Quettingen und die 
neuentwicklung eines modernen nahversor-
gers an der berliner straße in steinbüchel-
fettehenne. 

mehr über die entwicklungen der  

neue bahnstadt opladen lesen sie auf den 

seiten 16 + 17.
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immobiLien- und standortGemein-
scHaft city Leverkusen

ein wichtiges instrument des engagements 
privater akteure in und für die city ist die 
immobilien- und standortgemeinschaft (isG) 
als bereich innerhalb der Werbegemein-
schaft city Leverkusen. die isG beschäftigt 
sich mit der entwicklung und umsetzung von 
maßnahmen zur stärkung des einzelhandels 
in der city Leverkusen und wird von der WfL 
koordiniert. 

nach dem erhalt des zuwendungsbe-
scheides wurde ende Januar ein koope-
rationsvertrag zwischen stadt, WfL und 
isG geschlossen, durch den die umsetzung 
der maßnahmen geregelt wird. die umset-
zung der maßnahmen erfolgt durch eine 
Projektgruppe aus isG und zahlreichen 
fachbereichen der stadt Leverkusen unter 
Leitung der WfL. mit der Gesamtplanung der 
maßnahmen wurde das büro ackers Partner 
städtebau beauftragt, das bereits 2007 das 
integrierte Handlungskonzept „integration 
city Leverkusen“ entwickelt hatte und dem 
somit die Handlungsansätze in der city 
bekannt waren.

mit Hilfe von zwei Workshops mit Händlern 
und immobilieneigentümern im mai und 
im august wurde das fußgängerleitsystem 
entwickelt. Hierbei wurden insgesamt 19 
standorte in der city festgelegt, an denen 
informationsstelen errichtet werden sollen, 
die die besucher durch die gesamte city füh-
ren sollen und auf denen alle wesentlichen 
freizeit-, kultur- und öffentlichen einrich-
tungen aufgeführt werden. Weiterhin soll 
eine beschilderung an den ausgängen der 
tiefgarage den besuchern eine erste orien-
tierungshilfe in der city geben. die entwick-
lung eines stelentyps, die festlegung der 
inhalte und deren umsetzung erfolgte durch 
die isG-Projekte im verlauf des zweiten 
Halbjahres. die aufstellung des beschilde-
rungssystems soll bis zur Jahresmitte 2013 
umgesetzt werden.

ungeachtet der maßnahmen der immobilien- 
und standortgemeinschaft wurden in der 
city auch ergänzende private investitionen 
von immobilieneigentümern getätigt. so 
wurden z.b. die gründerzeitlichen fassaden 
der Geschäftshäuser in den kreuzungs-
bereichen Wiesdorfer Platz/otto-Grimm-
straße und breidenbachstraße/Hauptstraße 

neben den Werbegemeinschafen city, opladen und 

schlebusch gibt es in Leverkusen 8 weitere Werbe-

gemeinschaften:  

· Werbe- und fördergemeinschaft Quettingen

· Werbering Lützenkirchener kaufleute

· Werbegemeinschaft steinbüchel

· Wir in manfort e.v.

· interessengemeinschaft Hauptstraße

· interessengemeinschaft "bürrig/küppersteg"

· interessen- und fördergemeinschaft rheindorf

· Werbegemeinschaft rheinpark Hitdorf e. v. 

aufwendig renoviert. Hervorzuheben ist die 
sanierung des Gebäudes des ehemaligen 
kaufhauses braun am Wiesdorfer Platz 47, 
bei der die Lamellenfassade aus den 1970er 
Jahren entfernt und die standortprägende 
1950er Jahre-fassade wiederhergestellt 
wurde. 

netzWerk innenstadt nrW

auch 2012 hat sich die WfL im netzwerk 
innenstadt nrW mit zahlreichen anderen 
städten des Landes zu verschiedenen 
themen der innenstadtentwicklung und 
-stärkung eingebracht. im november prä-
sentierten dann die WfL und der fachbe-
reich stadtplanung der stadt Leverkusen im 
elberfelder Haus eine Wanderausstellung 
des netzwerkes innenstadt nrW, in der 
beispielhafte aktionen und maßnahmen der 
über 70 mitgliedsstädte des netzwerkes zur 
innenstadtstärkung vorgestellt wurden. 

abstimmunGsGesPräcHe zWiscHen 
den drei WerbeGemeinscHaften 

2012 fanden drei gemeinsame treffen der 
Werbegemeinschaften city, opladen 
und schlebusch statt. die treffen fördern 
die kommunikation unter den stadtteilen. 
es werden aktionen abgestimmt, über 
schwierigkeiten und tendenzen im Handel 
diskutiert, im allgemeinen aber auch vor ort 
in den stadtteilen. erstmals gelang es nun, 
die verkaufsoffenen sonntage für das Jahr 
2013 ohne überschneidungen der einzelnen 
stadtteile zu koordinieren. Weiterhin wird an 
einem konzept für ein stadtteilübergreifen-
des aktionsformat gearbeitet.

im Herbst 2011 ging der 

förderbescheid des Landes 

nordrhein-Westfalen in Höhe 

240.000 euro zur umsetzung 

des geplanten fußgänger-

leitsystems sowie weiterer 

möblierungs- und begrünungs-

maßnahmen ein.

Fußgängerzone Opladen

Rathaus-Galerie CityRenovierte Fassade aus der Gründerzeit in der Leverkusener City Fußgängerzone SchlebuschStandortsuche für die neuen Stelen

Unterzeichnung Kooperationsvertrag 
v. l. Dr. Frank Obermaier (WfL), Oberbürgermeister Reinhard Buchhorn, 
Frank Schönberger (Vorsitzender ISG-City Werbegemeinschaft)

Wanderausstellung des Netzwerkes Innenstadt NRW im Elberfelder Haus
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Gewerbegebiet Schusterinsel

Business-Park Hitdorf

Gewerbegebiet An der Fuchskuhl

fLäcHen & immobiLien fLäcHen- und GrundstücksentWickLunG

scHusterinseL 

seit Jahren bemüht sich die WfL im einklang 
mit allen eigentümern/-innen, das areal 
ecke düsseldorfer straße/brückenstraße 
zu entwickeln. 2012 konnte mit der teil-
eigen tümerin nrW.urban service GmbH 
ein durch bruch in der flächenentwicklung 
erzielt werden.  
vorgesehen ist eine teilung des Grund-
stückes. ein teil wird an das unternehmen 
vandurit GmbH veräußert, das bereits im 
Gewerbegebiet ansässig ist. durch die 
expansion werden ca. 20 arbeitsplätze auf 
der schusterinsel entstehen. 

die zweite teilfläche des Grundstückes wird 
von einem Privatmann gekauft und bildet 
mit weiteren Gewerbegrundstücken ein 
at trak  tives baufeld entlang der düssel-
dorfer straße. das Gesamtgrundstück soll 
öffentlich ausgeschrieben werden, um einen 
geeigneten investor/-in für die bebauung 
des areals zu finden. 

umbau der WuPPermann- 
verWaLtunGszentraLe im iPL

die WfL begleitet die archon Group deutsch-
land GmbH, eigentümer der ehemaligen 
Wuppermann-verwaltungszentrale sowie 
der ehemaligen beizhalle, bei der umnut-
zung der Gewerbeobjekte hin zu einem 
modernen forschungs- und dienstleistungs-
zentrum. die Planung greift die 60er-Jahre- 
architektur auf und überführt sie in das 21. 
Jahrhundert. neben den baulichen maß-
nahmen ist ein wesentlicher bestandteil der 
neuausrichtung die stärkere anbindung an 
den innovationspark Leverkusen. dies soll 
unter anderem durch eine verkehrstechni-
sche erschließung über den innovationspark 
erreicht werden. damit wird das Wohngebiet, 
welches bisher von der erschließungsachse 
durchkreuzt wurde, durch eine starke redu-
zierung des PkW-verkehrs entlastet.

Gewerbegebiet Hitdorf-Nord

GrossfLäcHiGer einzeLHandeL

die nachfrage nach fachmarktflächen war 
in 2012 weiterhin ungebrochen. Gefragt sind 
meist standorte bis 800 qm verkaufsflächen 
an nicht-integrierten standorten außerhalb 
der zentren. zur sicherung der zentren sollen 
fachmarktansiedlungen an diesen standor-
ten weiterhin nicht erfolgen. darüber hinaus 
werden derartige ansiedlungen durch die 
Landesgesetzgebung künftig verstärkt unter-
bunden. da es sich bei den anfragen zuneh-
mend um anbieter handelt, die in gewachse-
nen, kleinteiligen innenstadtstrukturen nicht 
anzusiedeln sind, setzte sich die WfL dafür 
ein, einen entsprechenden standort auf den 
künftigen Westflächen der neuen bahnstadt 
opladen zu entwickeln. dieser standort wäre 
in die strukturen opladens eingebunden und 
könnte als frequenzbringer zur stärkung des 
innenstadthandels führen. die WfL brachte 
sich hierfür in den entsprechenden Gremien 
und arbeitsgruppen ein.

die fLäcHen- und GrundstücksentWickLunG gehört zu den zentralen kernaufgaben der WfL. 

die belange der wirtschaftlichen entwicklung und die damit verbundene bereitstellung und Planung attraktiver 

Gewerbeflächen müssen im gesamtstädtischen kontext berücksichtigt und mit anderen zielen abgestimmt 

werden. neben der Weiterentwicklung und vermarktung einzelner Grundstücke sowie von Gewerbegebieten, ist 

der großflächige einzelhandel ein fokusthema der WfL.

Hitdorf-nord

im rahmen einer vorausschauenden bo-
denbevorratung gehört es zu den aufgaben 
der Wirtschaftsförderung Leverkusen, 
alle verfügbaren Gewerbeflächen in einen 
vermarktungsfähigen zustand zu bringen. 
vor diesem Hintergrund hat die WfL im Jahr 
2012 gemeinsam mit der stadt Leverkusen 
maßnahmen entwickelt, die eine änderung 
der erschließung und der Parzellierung des 
Gewerbegebietes Hitdorf-nord bewir-
ken. ziel war es, eine nachfragegerechte 
vermarktbarkeit des areals zu erreichen. 
in einem nächsten schritt wurden vier nut-
zungskonzepte entworfen, die im weiteren 
verlauf des verfahrens verfeinert werden 
und an das offizielle Planänderungsverfah-
ren anschließen sollen. 

business-Park Hitdorf

am ehemaligen standort des Logistikers tnt 
an der Quarzstraße in Leverkusen-Hitdorf 
konzipiert und entwickelt der eigentümer 
das Gelände zu einem business-Park. 
auf grund der komplizierten nachnutzungs-
situation einer solchen spezialimmobilie, 
wurden die Hallen- und büro-nutzflächen 
sinnvoll unterteilt und an ansiedlungswillige 
unternehmen bedarfsgerecht vermietet. 
das konzept wird abgerundet durch eine 
zentrale Gaststätte auf dem areal, die den 
unternehmen neben dem mittagstisch auch 
catering-dienstleistungen anbietet. mit der 
firma redko GmbH & co. kG konnte ein zent-
raler ankermieter durch die WfL akquiriert 
werden.

kurtekotten/editH-Weyde-strasse: 
änderunG des fLäcHennutzunGs-
PLans 

eine weitere maßnahme im bereich der Ge-
werbeflächenvorsorge ist das im april 2012 
vom bau- und Planungsausschuss der stadt 
Leverkusen beschlossene fnP-änderungs-
verfahren im bereich der edith-Weyde-stra-
ße/kurtekotten sowie der solinger straße. 

die WfL sieht ein großes vermarktungs- und 
entwicklungspotenzial in der fläche zwi-
schen edith-Weyde-straße und kurtekotten-
weg. im Gegenzug soll das Gewerbegebiet 
an der solinger straße zukünftig im flächen-
nutzungsplan als Grünfläche dargestellt und 
in den Geltungsbereich des Landschaftspla-
nes aufgenommen werden.

entWickLunG GeWerbeGebiet  
an der fucHskuHL 

im rahmen des Projektes „Gewerbeflächen-
entwicklung an der fuchskuhl“ wurde in 
2012 die entwicklungsphase der Gewerbe-
fläche mit rechtskraft des bebauungsplanes 
abgeschlossen. nachdem die Pläne, das 
Grundstück für einen feuerwehr-neubau 
zu nutzen, aufgegeben wurden, wurde die 
15.000 qm große städtische Liegenschaft in 
das Gewerbeflächenkonzept der Wirt-
schaftsförderung Leverkusen übernommen. 
Gemeinsam mit der stadt Leverkusen wurde 
für die Gewerbefläche ein Gesamtkonzept 
entwickelt und umgesetzt. derzeit befindet 
sich die Gewerbefläche in der vermarktungs-
phase. 
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neuansiedLunG:  
Leverdy GmbH & co. kG

die unternehmen Pressevertrieb köln aus 
Hürth und Probst & Heuser aus Wuppertal 
haben im Jahr 2012 fusioniert und firmieren 
jetzt unter Leverdy GmbH & co. kG. dieses 
junge unternehmen legt die standorte nun 
in Leverkusen zusammen. 

die WfL begleitete das ansiedlungsvorha-
ben in der funktion als behördenlotse und 
unterstützt bei der bauvoranfrage und dem 
baugenehmigungsverfahren. 

die neuansiedlung auf rund 30.000 qm ist 
mit ca. 300 neuen arbeitsplätzen verbunden 
und beendet die vermarktung des Gewerbe-
gebietes Hornpottweg. alle Gewerbegrund-
stücke wurden veräußert.

exPansion:  
franz GierLicHs GmbH & co. kG

durch die begleitung des bauvorhabens 
durch die WfL in ihrer funktion als behör-
denlotse konnte ein reibungsloser ablauf 
hinsichtlich der Hallenerweiterung des 
Wellpappenwerkes sichergestellt werden. 
der bauantrag wurde 2011 eingereicht. die 
baugenehmigung lag seit april 2012 vor 
und die arbeiten an der Halle konnten zügig 
beginnen. im september 2012 wurde die 
Halle fertiggestellt, so dass die Produktion 
in einem weiteren schritt erhöht werden 
konnte.

voLLvermietunG: 
bioPLex im innovationsPark

erstmals in seiner 10-jährigen Geschichte 
konnte die WfL in ihrem büro- und Labor-
gebäude „bioplex“ einen 100 prozentigen 
vermietungsstand vermelden. dies zeigt die 
hohe nachfrage nach hochwertigen büro- 
flächen in Leverkusen. im bioplex sind 
derzeit 12 firmen ansässig. die unternehmen 
kommen aus den branchen Life science, 
marketing, Personaldienstleister, versiche-
rung, rechtsberatung, fabrikplanung, 
Projektmanagement und dem kommunalen 
bereich. 

verLaGerunG:  
redko GmbH & co. kG 

das unternehmen redko GmbH & co. kG ist 
Lieferant für mro (maintenance, repair & 
operations - c-artikel) sowie dienstleister 
für die industrie. der bisherige sitz des 
unternehmens im Leverkusener Gewerbege-
biet fixheide entsprach den anforderungen 
an einen modernen und kundenorientierten 
standort nicht mehr. 

die WfL konnte in zusammenarbeit mit dem 
maklerbüro ris rheinischer immobilien-
service die Gewerbeimmobilie Quarzstraße 4 
vermitteln. das unternehmen bezieht ca. 
400 qm bürofläche und ca. 3.800 qm Lager. 
mit der verlagerung wurden 15 arbeitsplätze 
am standort Leverkusen gesichert.

exPansion:  
bender carParts GmbH

um die anstehenden expansions- und 
umstrukturierungsmaßnahmen umsetzen 
zu können, erwarb die firma bender car-
parts GmbH von der stadt Leverkusen eine 
immobilie in unmittelbarer nachbarschaft 
des betriebsgebäudes am overfeldweg. 
unterstützt wurde das unternehmen beim 
erwerb der immobilie von der WfL. neben der 
schaffung von verwaltungs- und büroräu-
men, sozialräumen, schulungsräumen sowie 
räumen für ein call-center soll am standort 
overfeldweg europaweit die entsorgung von 
elektrofahrzeugen erfolgen. 

die investitionsmaßnahmen für die umset-
zung der beschriebenen maßnahme belaufen 
sich auf ca. 1.000.000 euro. die erweiterung 
des Geschäftsbetriebes zieht weitere inves-
titionen in Höhe von etwa 2.450.000 euro für 
Warenbestand, sachanlagen und bauliche 
veränderungen nach sich. mit der expansion 
des betriebes geht eine erweiterung der 
belegschaft um 18 beschäftigte einher und 
die sicherung der bisherigen belegschaft von 
70 beschäftigten.

auch in 2012 konnte die WfL durch verkäufe, vermietunGen und vermittLunGen von 

Grundstücken und objekten die positive Wirtschaftsentwicklung der stadt unterstützen. neben wichtigen 

neuansiedelungen konnten auch einige unternehmen durch die intensive unterstützung der WfL ihre expan-

sions- oder verlagerungsvorhaben erfolgreich abschließen und so am Wirtschaftsstandort Leverkusen gehalten 

werden.

GeWerbemietPreise 2012

das Wirtschaftsunternehmen bulwiengesa 
ermittelte für Leverkusen in 2012 einen seit 
mehreren Jahren stabilen büroflächenum-
satz von 12.000 qm, mit einer leichten stei-
gerung von 4,5 Prozent im vergleich zu 2011 
(11.500 qm). die mietpreise an standorten 
wie der city, der schusterinsel oder im inno-
vationspark sieht bulwiengesa für moderne, 
gut ausgestattete büroflächen bei bis zu 
11,00 euro/qm. die durchschnittsmiete lag 
bei rund 9,00 euro/qm je nach ausstattung. 
in den randlagen und in den stadtteillagen 
wurden bei neuvermietungen mietpreise 
zwischen 4,50 euro –7,00 euro/qm erzielt. 

bei den einzelhandelsflächen verdeutlichte 
sich die konzentration der spitzenlagen in 
der city auf die fußgängerzone Wiesdorfer 
Platz. Hier konnte bei neuvermietung in 
top-Lage außerhalb der rathaus-Galerie 
eine spitzenmiete von 40,00 euro/qm erzielt 
werden. die nebenlagen fielen mit mieten 
zwischen 7,00 euro und 15,00 euro/qm 
jedoch deutlich ab. Gleiches gilt für die fuß-
gängerzonen in opladen und schlebusch. in 
den sonstigen stadtteilen wurden Preise von 
4,50–9,00 euro/qm erreicht.

diese mietpreise bestätigte die arbeits-
gemeinschaft Gewerbliche mieten, einem 
arbeitskreis aus örtlichen immobiliengesell-
schaften, immobilienmaklern und der stadt 
Leverkusen unter der Leitung der WfL, die 
ihre jährliche übersicht über gewerbliche 
mieten in Leverkusen immer zur mitte des 
Jahres veröffentlicht. 

GrundstücksvermittLunG:  
cLasen recycLinG und Weiterver-
arbeitunG GmbH & co. kG

Gemeinsam mit dem Gewerbeimmobilien-
makler Popp & kloos immobilien GmbH 
konnte die WfL dem unternehmen clasen 
recycling und Weiterverarbeitung GmbH 
& co. kG ein 15.384 qm großes industrie-
grundstück in Leverkusen-Hitdorf vermit-
teln. die zukünftige nutzung des Geländes 
ist noch nicht abschließend geklärt.

verLaGerunG:  
xevit net Works GmbH

das unternehmen xevit net work verlagerte 
seine Geschäftsstelle im august von köln 
nach Leverkusen in die düsseldorfer straße. 
das unternehmen mietete 186 qm büroflä-
che an und beschäftigt 8 mitarbeiter/innen. 
die neuansiedlung wurde gemeinsam mit 
dem Gewerbe-immobilienmakler Gedanitz 
realisiert.

xevit net works ist einer der führenden an-
bieter von iP-basierten, konvergenten kom-
munikationslösungen, die gemeinsam mit 
cisco systems entwickelt werden. xevit net 
works konzentriert sich dabei auf die ausge-
wählten branchen wie kliniken, kommunen, 
kommunale rechenzentren, Landratsämter, 
sparkassen, Genossenschaftsbanken und 
den mittelstand.

fLäcHenumsätze 
vermittelte flächen 2011/2012

büro und HandeL

3.100 qm

4.500 qm

12

11

HaLLe und GeWerbe

12

11

121.900  qm

31.000  qm

arbeitPLatzsicHerunG und -scHaffunG für Leverkusen 
anzahl der durch die WfL geschaffenen und gesicherten arbeitsplätze

12

11

562

225

Leverdy GmbH & Co. KG

Erstmalig voll vermietet: das Bioplex im Innovationspark
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bestandsPfLeGe 
Wissens- und technologietransfer, fachkräfteförderung, klima & energie 

die entwicklung und marktüberführung von innovationen wird gemeinhin als schlüssel wirtschaftlichen  

Wachstums und Wettbewerbsfähigkeit erkannt. elementarer bestandteil des innovationsprozesses sind forschung 

und entwicklung. doch insbesondere kleine und mittelständische unternehmen verfügen oft nicht über die 

notwendigen ressourcen, ihre Wettbewerbsfähigkeit mit eigenen forschungsprojekten zu erhalten. daher bietet 

die WfL Hilfestellung im bereich Wissens- und tecHnoLoGietransfer. sie unterstützt bei der 

suche nach geeigneten kooperationspartnern/-innen, informiert über attraktive förderprogramme und vernetzt 

die wissenschaftliche forschungslandschaft mit den unternehmen vor ort.

unterneHmenscamP f11

in kooperation mit der 11. fakultät der fH 
köln, campus Leverkusen, und dem region 
köln/bonn e.v. fand im mai 2012 das un-
ternehmenscamp f 11 im baykomm 
statt. vor rund 100 teilnehmern/-innen 
aus Wirtschaft und Wissenschaft stellte 
die in Leverkusen angesiedelte 11. fakultät 
der fH köln kooperationsmöglichkeiten in 
Wissenschaft und Lehre vor. mit dem un ter-
nehmenscamp f 11 leistete die WfL einen 
beitrag zum Wissenstransfer zwischen Wis-  
senschaft und Wirtschaft. zukünftig sollen 
daher weitere transferveranstaltungen in 
enger kooperation mit der f11 erfolgen.

camPus Leverkusen:  
duaLe studienGänGe

die fakultät f11 der fH köln bietet neben 
den normalen studiengängen der techni-
schen und pharmazeutischen chemie auch 
die möglichkeit, studium und ausbildung 
parallel zu realisieren. so müssen bei-
spielsweise studium und ausbildung nicht 
zwingend zeitgleich beginnen, was einen 
sukzessiven aufbau der nachwuchskräfte 
fördert. diese erhalten durch die duale 
ausbildung neben dem iHk ausbildungs-
abschluss auch den bachelor of science. 
für unternehmen und nachwuchskräfte ist 
dies oftmals eine Win-win-situation, in der 
die unternehmen frühzeitig herausragende 
fachkräfte an sich binden können und die 
auszubildenden exzellente förderung und 
entwicklungsmöglichkeiten erhalten.

innovationsGutscHeine des  
Landes nrW

für kooperationen mit Hochschulen und 
forschungseinrichtungen bietet das Land 
nrW und der innovationsallianz der nrW-
Hochschulen e.v. kleinen und mittleren 
unternehmen innovationsgutscheine an. 
sie dienen als eintrittskarte zu den for-
schungslaboren der besten europäischen 
Hochschulen und institute. der innova-
tionsgutschein des Landes ermöglicht 
die vergünstigte nutzung von know-how 
und infrastruktur von Hochschulen und 
forschungseinrichtungen zur entwicklung 
neuer Produkte, verfahren und dienstleis-
tungen. 

die Wirtschaftsförderung unterstützt die 
innovationsallianz seit 2012 als regional-
partner. in dieser funktion berät die WfL 
unternehmen bei der antragsstellung und 
unterstützt bei der suche nach dem pas-
senden kooperationspartner/-in auf seiten 
der forschungsinstitutionen. zudem wirbt 
die WfL offensiv für das förderprogramm, 
das im vergleich zu anderen Programmen 
durch eine schnelle umsetzung und einen 
minimalen verwaltungsaufwand besticht. 
meist erhalten die unternehmen den för-
der bescheid bereits nach weniger als vier 
Wochen.

das veranstaltungsformat wurde von der WfL 

entwickelt und beim region köln/bonn e.v. zur 

förderung im rahmen des regionalbudgets 

beim ministerium für Wirtschaft, energie,  

industrie, mittelstand und Handwerk des Landes 

nordrhein-Westfalen angemeldet. 

das duale studium ist auf 4 Jahre (8 semester) 

ausgelegt und flexibel gestaltet.

Tag der Ausbildung im FORUM

Klimafrühschoppen bei der Spedition Niesen GmbH & Co. KG



28 | 29 bestandsPfLeGe facHkräfteförderunG

facHkräftediaLoG in Leverkusen

im rahmen des tages der ausbildung 2012 
wurde das neu von der WfL initiierte format 
„fachkräftedialog“ im forum Leverkusen 
durchgeführt. Hierbei handelt es sich um ein 
fachkräfteangebot von gut ausgebildeten 
migranten an die Leverkusener unternehmen 
in kooperation mit der Job service Lever-
kusen gGmbH. fünfzehn hochqualifizierte 
migranten/-innen stellten sich den anwe sen-
den Leverkusener unternehmen vor. die  
sich anschließenden Gespräche gaben beiden
seiten die chance, sich besser kennen-
zu lernen und sich über möglichkeiten der 
zu sammen arbeit direkt auszutauschen. 

die vermitt lung war erfolgreich: sechs 
unbefris tete arbeitsverträge wurden abge-
schlossen. dieses gute ergebnis motivierte 
die Projekt partner/-innen, mit dem format 
des fachkräftedialogs 2013 in eine zweite 
runde zu gehen. 

csr aLs unterneHmensPHiLoso-
PHie zur facHkräftesicHerunG

Gemeinsam mit der Gewerbe - und innova-
tionszentrum Lippe-detmold GmbH (GiLde) 
brachte die WfL den unternehmen in 2012 
das thema corporate social responsibility, 
kurz csr, näher. csr wird grundlegend als 
konzept beschrieben, bei dem unterneh men 
auf freiwilliger basis soziale und ökolo gi sche 
belange in ihren aktivitäten und arbeits-
prozessen berücksichtigen. vielen mittel-
ständlern eröffnen sich so ansätze und 
möglichkeiten, sich durch eine nachhaltige 
ausrichtung der firmenphilosophie attraktiv 
für kunden und fachkräfte zu positionieren.

das Projekt wurde in vier aufeinander 
folgenden stufen durchgeführt. im rahmen 
eines mittelstandsdialogs wurde das thema 
zum auftakt allgemein vorgestellt. daran 
anschließend, wurden in einem intensiv-
seminar mitarbeiter als zielgruppe einer 
csr strategie fokussiert. in dem folgenden 
Praxis-Workshop bot sich für die teilneh-
menden unternehmen die möglichkeit, mit 
fachexperten die eigene csr-strategie zu 
überprüfen und effizienter zu formulieren. 
der abschließende csr-erfa-kreis bot die 
möglichkeit, die eigenen erfahrungen mit 
anderen unternehmen auszutauschen. bis 
zu zehn unternehmen nutzten beim intensiv-
seminar, dem Praxis-Workshop und dem 
erfa-kreis das angebot der WfL. eine Weiter-
empfehlungsquote von 100 Prozent drückt 
dabei die zufriedenheit der teilnehmer/-
innen mit dem Programm aus.

die sicherung des fachkräfte- und nachwuchsbedarfs spielt für firmen eine immer größere rolle. insbesondere 

kleinen und mittelständischen unternehmen fällt es zunehmend schwerer, offene stellen und ausbildungs-

plätze adäquat zu besetzen. durch verschiedene veranstaltungsformate im bereich der facHkräfte-
förderunG unterstützt die WfL die Leverkusener unternehmen dabei, sich als attraktiver arbeitgeber zu 

positionieren und qualifizierte fachkräfte zu finden, um auch zukünftig wettbewerbsfähig zu bleiben. 

taG der ausbiLdunG im forum 
Leverkusen

der tag der ausbildung feierte in 2012 seine 
siebte auflage. an der von unternehmerver-
bänden rhein-Wupper und dem berufskol-
leg opladen durchgeführten ausbildungs-
messe beteiligten sich 60 unternehmen und 
institutionen aus Leverkusen, Langenfeld, 
monheim, Leichlingen, burscheid und 
umgebung. über 3.500 interessierte besu-
cher lockte die ausstellung am 21. und 22. 
september in das forum nach Leverku-
sen-Wiesdorf. die schirmherrschaft der 
veranstaltung übernahm der Leverkusener 
oberbürgermeister reinhard buchhorn, der 
sich bei einem rundgang über die messe mit 
ausstellern/-innen und besuchern/-innen 
austauschte. neu auf der messe war der von 
den unternehmerverbänden rhein-Wupper 
integrierte berufsparcours. an 14 stationen 
konnten hier die teilnehmer/-innen in jeweils 
zehnminütigen arbeitsproben praktische 
tätigkeiten aus verschiedenen berufsfeldern 
kennenlernen und eigene fähigkeiten testen 
und entdecken.

netzWerk facHkräfte-initiative 
Leverkusen

um alle verantwortlichen akteure zum 
thema fachkräfte zusammenzubringen und 
konkrete Handlungsansätze aufzuzeigen, 
haben sich die lokalen arbeitsmarktexper-
ten zum netzwerk fachkräfte-initiative 
Leverkusen im april 2012 zusammenge-
schlossen. die mitglieder des netzwerks 
haben sich zum ziel gesetzt, ihre lokalen 
aktivitäten zur deckung des fachkräfte-
bedarfes zu bündeln und zu koordinieren, 
um eine fachkräftelücke möglichst nicht 
entstehen zu lassen und aktuelle fachkräf-
tebedarfe schnell auszugleichen. dabei 
will das netzwerk die zusammenarbeit 
von unternehmen, Gewerkschaften und 
verbänden auf lokaler und regionaler ebene 
fördern. so sollen insbesondere kleine und 
mittelständische unternehmen für das 
thema fachkräftesicherung sensibilisiert 
werden. das netzwerk liefert vor diesem 
Hintergrund unterstützung bei der individu-
ellen bedarfsabdeckung der unternehmen 
und bei der einreichung von Projekten im 
rahmen der initiative „fachkräftesicherung 
des Landes nrW“. 

Tag der Ausbildung im FORUM CSR-Seminar bei der Firma Fietz GmbH

Fachkräftedialog

CSR-Seminar bei der Firma Fietz GmbH



ÖKOPROFIT Auftaktveranstaltung

bestandsPfLeGe kLima & enerGie

nicht erst seit der beschlossenen energiewende steht das thema kLima & enerGie ganz oben auf der 

agenda vieler unternehmen. steigende Preise für strom, Gas, öl und co. oder neue legislative anforderungen 

für betriebe – all das sind Herausforderungen, die es zu bewältigen gilt. die WfL sieht sich als servicepartner 

der unternehmen und berät rund um das thema energieeffizienz und nachhaltige ressourcennutzung.

ökoProfit

in abstimmung mit der stadt Leverkusen 
hat sich die WfL die initiierung des Projek-
tes ökoprofit auf die fahne geschrieben. 
nachdem der fördermittelantrag beim 
zuständigen Landesministerium für kli-
maschutz, umwelt, Landwirtschaft, natur- 
und verbraucherschutz des Landes nrW 
eingereicht worden war und im oktober 
2012 genehmigt wurde, fand die auftakt-
veranstaltung für die erste runde am 26. 
november im evL-verwaltungsgebäude 
statt. zehn unternehmen und institutionen 
konnten akquiriert werden. im Laufe des 
Jahres 2013 werden neben sieben weiteren 
Workshops auch die betriebsbesichtigun-
gen inklusive energieberatungen durch 
den Projektpartner b.a.u.m. consult GmbH 
durchgeführt.

 euroPean enerGy aWard 

die bewerbung der stadt Leverkusen 
für die auszeichnung mit dem european 
energy award wurde durch das so genannte 
energieteam koordiniert, in dem die WfL 
mitglied ist. am 13. dezember fand im 
verwaltungsgebäude miselohestraße das 
offizielle zertifizierungs-audit durch den 
auditor Joachim Jansen vom tüv rheinland 
statt. die zuvor im kreise des energieteams 
erarbeiteten maßnahmen wurden geprüft 
und diskutiert sowie nachfragen des au-
ditors erörtert. nach dieser Prüfung wurde 
der stadt die auszeichnung zugesprochen. 
die WfL, die im Handlungsfeld 6 (kommuni-
kation, kooperation) tätig ist, trägt mit der 
durchführung des ökoprofit-Projekts, der 
unterstützung des klimafrühschoppens und 
als kfW-regionalpartner für das förderpro-
gramm „energieberatung mittelstand“ aktiv 
zur umsetzung des arbeitsprogramms bei. 

kLimafrüHscHoPPen

die dritte auflage des Leverkusener klima-
frühschoppens fand am 9. september 2012 
auf dem Gelände der spedition niesen GmbH
statt. der klimafrühschoppen ist bestandteil 
des klimaschutzprogramms der stadt Lever-
kusen und der Leverkusener klimaschutz-
kampagne „klimaschutz – Jeder, jeden tag“. 
neben der akquise von ausstellern/-innen 
engagiert sich die WfL hier im bereich öf fent-
lichkeitsarbeit. am veranstaltungstag war 
die WfL mit einem stand vor ort, um über 
eigene Projekte wie ökoprofit und förder-
möglichkeiten der kfW-bank zu informieren. 
insgesamt nutzten rund 500 interessierte 
besucher die möglichkeit, sich bei 20 
austellern/-innen zum thema klimaschutz 
zu informieren.

öko-zertifizierunG für  
Leverkusener unterneHmen

Wie viele Leverkusener unternehmen hat 
auch die Peter niesen GmbH & co. interna-
tionale möbelspedition kG im november 
das din-zertifikat iso 14001 erhalten. 
die übergabe der urkunden fand am 9. und 
10. november in münchen statt. Geprüft 
wurden aspekte wie energieeffizienz, 
nachhaltigkeit der arbeitsprozesse und die 
sicherheit der mitarbeiter. für das unter-
nehmen ist die zertifizierung die logische 
konsequenz der langfristig angelegten 
investitionen in eine umweltgerechte und 
soziale betriebsausrichtung. so setzt nie-
sen beispielsweise seit einigen Jahren auf 
solarstrom, erzeugt durch die 10.000 qm 
große Photovoltaikanlage auf den Logistik-
hallen. um die nachhaltigkeit der zertifi-
zierung zu garantieren, sieht der tüv eine 
jährli che überprüfung der ausgezeichneten 
betriebe vor. für das unternehmen stellt 
die auszeichnung daher keinen abschluss 
dar, sondern vielmehr einen fortlaufenden 
antrieb zur optimierung.

das zertifikat, das der tüv 

rheinland vergibt, steht für die 

umfassende nachhaltigkeit und 

ökologische orientierung des 

unternehmens. 

Peter Niesen GmbH & Co. KG erhielt die ISO-14001-Zertifizierung
Klimafrühschoppen bei der  
Peter Niesen GmbH & Co. KG 
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benJamin scHuLz 
KLIMA & ENERGIE

TEL. 0214. 8331-25
MAIL schulz@wfl-leverkusen.de

service

Gerne erläutern wir ihnen vorgehens-
weise und beteiligungsmöglichkeiten 
am Projekt ökoProfit in einem un-
verbindlichen informationsgespräch!
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bei der Gründung eines unternehmens ist gute vorbereitung der schlüssel zum erfolg. am ball zu bleiben 

als junges unternehmen ist darüber hinaus überlebenswichtig. in beiden fällen ist die WfL ihr erster ansprech-

partner. mit der existenz- und festiGunGsberatunG bieten wir einen service, der sie bei 

zahlreichen schritten auf dem Weg zu einer erfolgreichen Gründung oder festigung unterstützt und ihnen bei 

Planungen und entscheidungen mit rat und tat zur seite steht.

beratunGsProGramm WirtscHaft 
des Landes nrW, kfW-Gründercoa-
cHinG und PotenziaLberatunG

die WfL ist als regionalpartner für die um-
setzung der förderprogramme beratungs-
programm Wirtschaft (vorgründungsphase), 
kfW-Gründercoaching deutschland (junge 
unternehmen bis 5 Jahre) und Potenzialbe-
ratung (unternehmen ab dem 6. Gründungs-
jahr) tätig.

als regionalpartner übernimmt die WfL die 
antragstellung, führt beratungs- und infor-
mationsgespräche mit unternehmen und 
Gründern/-innen sowie deren beratern/-
innen durch, erteilt voten und begleitet die 
abwicklung.

erstmalig hat die anzahl der anträge zum 
beratungsprogramm Wirtschaft sowie zur 
Potenzialberatung leicht zugenommen. eine 
weiterhin rückläufige nachfrage zeichnete 
sich in 2012 allerdings für das Gründercoa-
ching ab. insgesamt 28 anträge wurden 
von der WfL bearbeitet, im vorjahr waren es 
noch 44.

Gründer- und JunGunterneHmer-
taG des GründunGsnetzWerkes 
Leverkusen 

ein neues Gesicht erhielt der Gründertag 
2012. terminiert in der landesweiten Grün-
derwoche, richtete sich die veranstaltung 
inhaltlich diesmal auch an Jungunterneh-
men. neben den schon bewährten kurzvor-
trägen bestand eine weitere neuerung darin, 
drei parallel laufende Workshops anzu-
bieten. damit konnten die teilnehmer und 
teilnehmerinnen noch mehr informationen 
mitnehmen. die bildung kleiner Gruppen 
brachte dabei auch ausreichend zeit, um auf 
einzelne fragen einzugehen. beibehalten 
wurden die informationsstände der neun 
netzwerkpartner/-innen. 

das interesse an den persönlichen Ge sprä-
chen am Präsentationsstand der Wirt-
schaftsförderung war auch diesmal sehr groß 
und die neu erstellte Gründungsbroschüre 
fand regen absatz.  
mit rund 70 besuchern war das interesse im 
vergleich zum vorjahr wieder gestiegen. die 
neuausrichtung als „Gründer- und Jungun-
ternehmertag“ hat sich damit bewährt und 
wird beibehalten. 

für existenzgründerinnen und 

für unternehmerinnen die 

bereits fest im sattel sitzen 

gleichermaßen interessant: 

der unternehmerinnentreff. 

siehe dazu auch seite 42.

 beratunG & service 
entwicklungsbedingungen erhalten und verbessern

Team Gründer- und Jungunternehmertag

 WfL-Mitarbeiterin Rita Straßer im Beratungsgespräch Das Team der WfL auf dem Gründer- und Jungunternehmertag

Gründer- und Jungunternehmertag
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Prozent und dem Handwerk mit 6 Prozent. 
befragt nach den beschäftigungseffekten 
gaben 5 Gründer/-innen an, mini-Jobber auf 
400-euro-basis zu beschäftigen. 6 befragte 
wurden von familienmitgliedern unterstützt. 
2 befragte planten einstellungen vorzuneh-
men.

in 19 fällen wurde die selbstständigkeit im 
Jahr eins nach der beratung noch nicht 
um  ge  setzt. bei 13 Personen war die Grün- 
dungs absicht aber noch aktuell. als erklä-
rung für die noch nicht erfolgte Gründung 
nannten die befragten mehrheitlich persön-
liche Probleme, Probleme mit Gutachten, 
fehlende finanzierung sowie ungeeignete 
räumlichkeiten. 

GründunGsberatunG der WfL und 
consuLtinG JunGer unterneHmen

als leicht rückläufig zeigte sich in 2012 die 
nachfrage nach Gründungsberatung und be-
treuung. die nachfrage von 77 Gründungs-
interessierten zeigt nahezu identische zah-
len wie 2009 und 2010. etwas zeitversetzt 
kann dies als anzeichen der entspannung 
des arbeitsmarktes und der verbesserten 
chancen auf sozialversicherungspflichtige 
beschäftigungsmöglichkeiten gedeutet wer-
den. dennoch verwundert es nicht, dass die 
überwiegende zahl der existenzgründungen 
nach einer vorherigen arbeitslosigkeit und 
einem zwischenzeitlichen bezug von ar-
beitslosengeld ii erfolgte. der Wunsch nach 
individueller und sehr intensiver beratung 
wird dabei zunehmend nach vorheriger 
nutzung von angeboten wie Gründernach-
mittagen und kurzseminaren sowie nach der 
nutzung von broschüren und internetpor-
talen angefragt. beantragt wird in der regel 
auch die ausstellung einer wirtschaftlichen 
tragfähigkeitsbescheinigung. Häufiger als 
in den Jahren vorher wurde diese aber auch 
nach intensiver beratung nicht oder nur 
eingeschränkt bescheinigt. 
das angebot der WfL zum consulting junger 
unternehmen in den ersten zwei Jahren 
der selbstständigkeit wird insbesondere 
von unternehmen genutzt, die von der WfL 
schon in der vorgründungsphase betreut 
wurden und die gegebenenfalls längerfristi-
ge finanzielle Gründungs- und Jungunterneh-
merunterstützung in anspruch nehmen oder 
ihre selbstständigkeit optimieren wollen. die 
stärkere nachfrage mit 34 anfragen in 2012 
(im vorjahr 22) unterstreicht den Wunsch der 
unternehmer nach einem begleitangebot zur 
unternehmensfestigung nach der Gründung.

existenzGründunG controLLinG

2012 haben sich 77 Gründungsinteressierte 
an die WfL gewandt, um auf dem Weg in 
die selbstständigkeit persönlich beraten zu 
werden. im Jahr danach konnten 59 Perso-
nen telefonisch kontaktiert und interviewt 
werden, wovon 8 Personen keine angaben 
machen wollten. 

32 Personen gaben bei der befragung an,  
ihr Gründungsvorhaben in 2012 umgesetzt 
zu haben, wovon 29 noch immer selbststän-
dig sind. Gut zwei drittel gründeten aus der 
arbeitslosigkeit heraus. bei der branchen-
zugehörigkeit der Gründungen dominiert der 
dienstleistungssektor mit gut 60 Prozent, 
gefolgt vom einzelhandel/vertrieb mit 34 

die funktion als beHördenLotse ist ein klassisches instrument der Wirtschaftsförderung. dabei fungiert 

die WfL als sprachrohr der unternehmen in die verwaltung. durch hervorragende kontakte zu den behörden 

kann die WfL anfragen und anliegen der Wirtschaft koordinieren und reibungslos an die richtigen stellen 

weiterleiten. die WfL ist dadurch schon oft eine entscheidende stellschraube für den reibungslosen ablauf von 

Projekten gewesen.

neue WeGbescHiLderunG: 
denso GmbH

im rahmen der funktion des behörden lot sen 
hat sich die WfL 2012 für die verbesserung 
der Wegbeschilderung zum unternehmen 
denso GmbH eingesetzt. Problematisch 
stellte sich in Leverkusen-rheindorf die LkW-
andienung zum Werk denso dar: auf grund 
einer suboptimalen beschilderung verfehlte 
der LkW-verkehr häufig das ziel. durch 
gezielte ergänzungen von Hinweisschildern 
konnte die verkehrsführung deutlich verbes-
sert werden, so dass die durch den LkW-
suchverkehr aufgetretenen verkehrsbelas-
tungen deutlich reduziert werden konnten.  

exPansion:  
kammann automobiLe GmbH 

die firma kammann automobile GmbH 
plant eine räumliche trennung des verkaufs-
bereiches, so dass zukünftig die marken 
bmW und mini in zwei klar abgegrenzten 
schauräumen präsentiert werden können.  
die WfL begleitete das unternehmen bei 
den erforderlichen maßnahmen im rahmen 
der Lotsenfunktion. die realisierung der 
maßnahme ist nach änderung des bebau-
ungsplanes in 2013/2014 vorgesehen. 

immobiLienerWerb: 
itc-LoGistic GmbH

das Logistikunternehmen itc-Logistic un-
terzeichnete 2012 einen kaufvertrag für die 
Logistikimmobilie an der Hitdorfer straße, 
die bis dato von der firma rossmann be-
trieben wurde. damit fand sich nach kurzer 
zeit ein nutzer für den erst 2008 einge-
weihten Hallenkomplex. die WfL unterstütz-
te die itc-Logistic GmbH im rahmen ihrer 
Lotsenfunktion.

die überwiegende mehrheit der Gründer/-
innen (rund 83 Prozent) zeigte sich mit dem 
ergebnis der selbstständigkeit zufrieden. 

schwierigkeiten bereiteten vielen Gründern/-
innen besonders die kundenakquise sowie 
finanzielle ausfälle bei krankheit. als wei-
tere Probleme wurden in einigen branchen 
saisonale schwankungen genannt, aber 
auch differenzen mit den ämtern sowie das 
finden geeigneter Lieferanten/-innen und 
Partner/-innen.

GründunGsberatunGen 2010 – 2012

12

11

10 75

91

77

GründunGen nacH WirtscHaftszWeiGen 2013

dienstleistung

19

Handwerk

2

einzelhandel, Handel, vertrieb

11

GründunGen 2010 – 2012

82 %

67 %

63 %12

11

10

18 %

33 %

37 %

Gegründet nicht gegründet

Neue Schauräume für Kamann Automobile GmbH –  
Entwurf von PÄSSLER SUNDERMANN + PARTNERNeue Beschilderung für die Denso GmbH  
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unterneHmensbesucHe, JubiLäen  
und neueröffnunGen 
austausch und vernetzung

auch im Jahr 2012 nahm die WfL gerne die Gelegenheit wahr, sich bei offiziellen unterneHmens-
besucHen mit den firmen vor ort über aktuelle themen und Probleme auszutauschen und gleichzeitig 

einen blick hinter die kulissen zu werfen. ob im rahmen von JubiLäen, neueröffnunGen 

oder einfach auf einladung der unternehmen – für die WfL sind unternehmensbesuche ein wichtiger teil ihrer 

bestandspflege und entscheidend für die vernetzung mit der Wirtschaft.

unterneHmensbesucH  
sk eLektronik

anlässlich des 25-jährigen bestehens 
gra tu lierten oberbürgermeister reinhard 
buchhorn und Wirtschaftsförderer dr. 
frank obermaier der sk elektronik GmbH 
in der fixheide zum firmenjubiläum. das 
familienunternehmen mit seinen rund 30 
beschäftigten und einem zweiten standort 
in vieselbach/thüringen ist auf die entwick-
lung und Produktion von rechnersteuer-
ungen für die Prozessanalyse und komplette 
messwerterfassung sowie modernste 
analysentechnik spezialisiert. ein zweites 
innovatives Produkt der sk elektronik ist der 
ökolüfter, der mit minimalem strombedarf 
den Luftaustausch in Gebäuden regelt und 
dabei eine Wärmerückgewinnung von  
90 Prozent erzielt. anlässlich des besuches 
ernannte oberbürgermeister reinhard 
buchhorn die Geschäftsführerin natalie 
kühn zur standortbotschafterin von 
Leverkusen.

35 JaHre nösse datentecHnik

das 35-jährige betriebsjubiläum feierte die 
nösse datentechnik GmbH & co. kG mit 
Partnern und ca. 200 besuchern passend 
zur sommer-olympiade in London mit einem 
sportlichen Parcours durch die Geschäfts-
räume. die WfL gratulierte dem 1977 von 
volker nösse gegründeten familienunter-
nehmen, das mittlerweile vom sohn des un-
ter nehmensgründers, andré nösse, geleitet 
wird. das it-Handels- und systemhaus 
erwirtschaftet heute mit über 60 beschäf-
tigten einen umsatz von rund 30 millionen 
euro.

Premio reifenservice W. JoHann  
in neuem GLanz

die neugestaltung der Geschäftsräume der 
W. Johann GmbH wurde in 2012 abgeschlos-
sen. unter der marke Premio reifen firmiert 
der autoservice an der kölner straße. 
sowohl büroräume wie auch der Werkstatt-
bereich wurden kunden- und mitarbeiter-
gerecht modernisiert. zur neueinweihung 
gratulierten neben oberbürgermeister rein-
hard buchhorn auch die vom unternehmen 
unterstützten olympiamedaillengewinnerin 
Linda stahl sowie die Handballerinnen vom 
bundesligateam der Leverkusener elfen. am 
standort werden 10 mitarbeiterinnen und 
mitarbeiter beschäftigt. insgesamt beschäf-
tigt das unternehmen mit anne Johann-koh-
nen und standortbotschafter marc Johann 
an der spitze über 70 mitarbeiterinnen und 
mitarbeiter an sieben standorten.

 

Premio Reifenservice der W. Johann GmbH

mehr zum standortbotschafter Leverkusen  

lesen sie auf seite 46.

Unternehmensbesuch bei der SK Elektronik GmbH 
mit Oberbürgermeister Reinhard Buchhorn, WfL-Geschäftsführer Dr. Frank Obermaier und Siegfried Kühn

Unternehmensbesuch der SK Elektronik GmbH. V.l. Natalie Kühn, Siegfried Kühn, Oberbürger-
meister Reinhard Buchhorn und WfL-Geschäftsführer Dr. Frank Obermaier35 Jahre Nösse Datentechnik GmbH & Co. KG

Sportlicher Parcours bei Nösse Datentechnik GmbH & Co. KG

unterneHmensbesucHe, JubiLäen und neueröffnunGen



Hotel sechzehn in der Opladener Bahnhofstraße

Eröffnung der Niederlassung Popp & Kloos Immobilien GmbH in Schlebusch

unterneHmensbesucHe, JubiLäen und neueröffnunGen

camPinG-caravan-meier GmbH 
Lädt zum früHLinGsfest 

im rahmen des frühlingsfestes beim Lever-
kusener traditionsunternehmen camping 
caravan meier GmbH übergab oberbür-
germeister reinhard buchhorn gemeinsam 
mit dem Geschäftsführer Gerd meier Jun. 
ende märz einen scheck an die deutsche 
knochenmarkspende und informierte in be-
gleitung der WfL und evL über energetische 
neuerungen im unternehmen.

einWeiHunG Peddy sHieLd  
sonnenscHutzsysteme GmbH

im rahmen der eröffnung des unterneh-
mens Peddy shield sonnenschutzsysteme 
GmbH im innovationspark stellten die Ge- 
 schäftsführer Prof. dr. reiner müller-Ped ding-  
haus und clemens dreimann ihren Gästen 
den betrieb und die geplanten stand ort-
entwicklungen vor. auf über 3.000 qm ent-
standen neben einem verwaltungstrakt eine 
Lager- und eine Produktionshalle, in denen 
Peddy shield sonnenschutz-, sichtschutz-, 
und Windschutzsysteme entwickelt, produ-
ziert und vertreibt. das neue unternehmen, 
das aus dem bergischen nach Leverkusen 
kam, schafft zunächst 10 neue arbeitsplätze.   

eröffnunG der niederLassunG 
PoPP & kLoos immobiLien GmbH

kürzlich konnte die WfL den Leverkusener 
standortbotschafter michael kloos mit sohn 
manuel kloos im neuen büro in Leverkusen-
schlebusch begrüßen. seit 25 Jahren ist das 
kölner unternehmen mit dem schwerpunkt 
Gewerbeimmobilien bereits am markt. die 
neue Leverkusener niederlassung mit 68 qm 
bürofläche ist derzeit mit zwei mitarbeitern/-
innen besetzt.  

eröffnunG „HoteL secHzeHn“

nachdem sich die Pforten des früheren Ho-
tels astor in der opladener bahnhofstraße 
im mai letzten Jahres schlossen, zeigt sich 
das in „hotel sechzehn“ umbenannte Haus 
seit anfang 2012 runderneuert, moderner 
und frischer denn je. 

die Lage zwischen den metropolen köln und 
düsseldorf war für investor Ludger Janning 
genauso entscheidend wie die verkehrsan-
bindung mit dem fußläufig zu erreichenden 
bahnhof. als klassisches 3-sterne-stadtho-
tel konzentriert sich das Haus mit insgesamt 
17 zimmern vor allem auf Geschäftsreisende 
und messebesucher/-innen, die nächtigen 
und gut frühstücken wollen. auch ausländi-
sche Gäste aus china, indien oder brasilien 
schätzen das Hotel.

im Herbst 2010 konnte in intensiven vermarktungs-

geprächen das unternehmen aus bergisch Gladbach 

für den standort Leverkusen gewonnen werden.

Frühlingsfest bei der Camping-Caravan-Meier GmbH

Peddy Shield Sonnenschutzsysteme GmbH im IPL

Scheckübergabe mit Oberbürgermeister Reinhard Buchhorn bei der Camping-Caravan-Meier GmbH
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Manfred Herpolsheimer bei der Informations-Veranstaltung  
zum Reformpaket Basel III 

Businessfrühstück zum Thema „generationenfreundliches Einkaufen“
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auch 2012 standen vernetzunG und informationsaustausch als ziele ganz oben auf der WfL-agenda. neben 

den bereits bewährten veranstaltungsformaten und messeauftritten, auf denen den unternehmen regelmäßig eine 

Plattform für austausch und Präsentation zur verfügung gestellt wird, war insbesondere die Weiterentwicklung des 

standortbotschafter-Projektes ein meilenstein des vergangenen Jahres.

mitteLstandsdiaLoG

im rahmen des veranstaltungsformates 
„mittelstandsdialog“ werden aktuelle the-
men, die die lokalen unternehmen bewegen, 
in kurzen impulsvorträgen aufgegriffen 
und diskutiert. ziel des dialogs ist es, den 
mittelständlern informationen bereitzustel-
len und eine Plattform zur netzwerkpflege in 
lockerer atmosphäre zu bieten. das format 
hat sich mit zwei durchgeführten veranstal-
tungen in 2012 bei den mittelständischen 
unternehmen als feste Größe etabliert. 

die beiden mittelstandsdialoge in 2012 
erfreuten sich einer großen beliebtheit. 
die veranstaltungen mit den themen-
schwerpunkten „zwischen anonymous und 
bundestrojaner – wie sieht`s eigentlich mit 
ihrer datensicherung aus?“ und „fachkräf-
tebindung durch soziale verantwortung im 
unternehmen“, besuchten über 160 unter-
nehmer aus Leverkusen und dem rheinisch-
bergischen-kreis, um sich zu informieren 
und auszutauschen.

informationsveranstaLtunG zum 
reformPaket baseL iii 

Gemeinsam mit der sparkasse Leverkusen 
informierte die Wirtschaftsförderung Lever-
kusen rund 50 mittelständische unterneh-
mer über die neuen kapitalmarktregeln, die 
unter dem namen  „basel iii“ geläufig sind. 
die anforderungen an das eigenkapital und 
die Liquidität der banken und sparkassen 
werden mit „basel iii“ von 2013 bis 2019 
schrittweise weiter verschärft, was sich 
mittelbar auch auf die kreditversorgung der 
mittelständischen Wirtschaft auswirken 
kann. um gewappnet zu sein, wird ein eige-
nes rating empfohlen, sowie der kontinuier-
liche austausch mit der Hausbank.

businessfrüHstück

im märz lud die WfL gemeinsam mit dem 
rheinischen einzelhandels- und dienstleis-
tungsverband Leverkusener einzelhändler 
und dienstleister zu einem businessfrüh-
stück zum thema „Generationenfreundli-
ches einkaufen“ in die Luminaden ein. 

bei der veranstaltung informierte der 
rheinische einzelhandels- und dienstleis-
tungsverband allgemein über das thema 
generationenfreundliches einkaufen und 
stellte das hierfür vom Handelsverband 
entwickelte zertifikat vor. Gerade Händlern 
von kleinteiligen, inhabergeführten Geschäf-
ten wurde aufgezeigt welche nachhaltigen 
chancen in der ausrichtung auf barrierefrei-
heit und serviceorientierung für die kunden 
bestehen, welcher aufwand betrieben 
und welche kosten hierfür gegebenenfalls 
entstehen. zwei Händler aus der region, die 
ihr Geschäft bereits generationenfreundlich 
ausgerichtet und das zertifikat erhalten ha-
ben, berichteten über aufwand und nutzen 
der zertifizierung. im rahmen der veranstal-
tung wurde der Galeria kaufhof Leverkusen 
das zertifikat „generationenfreundlich“ 
überreicht. 

netzWerk Leverkusen 
 strategien zur stärkung und vermarktung

Mittelstandsdialog zum Thema „Soziale Verantwortung im Unternehmen“ im VIINI

Mittelstandsdialog zum Thema Datensicherheit bei der  
Nösse Datentechnik GmbH & Co. KG

Auszeichnung der Galeria Kaufhof  
als generationsfreundliches Unternehmen

netzWerk Leverkusen vernetzunG



unterneHmerinnentreff

mittlerweile ins 13. Jahr gehend, luden die 
WfL und das frauenbüro der stadt Lever-
kusen auch in 2012 wieder drei mal zum 
unternehmerinnentreffen ein. das Jahr stand 
dabei unter der thematischen überschrift 
„nah…näher…nahbereich!“ Leverkusener 
unternehmerinnen agieren regional, 
bieten und brauchen angebote aus dienst-
leistung und Gewerbe – nah, effektiv und 
sehr persönlich. daher zielten die veranstal-
tungen insbesondere darauf ab, die unter-
nehmerinnen aus verschiedenen branchen 
vorzustellen. neben den vertreterinnen aus 
den bereichen „kommunikation und Wer-
bung“ sowie dem bereich der „beratung“, 
konnten sich auch die unternehmerinnen 
des Handwerkes präsentieren. die vorbe-
reitungen und die inhaltliche Gestaltung 
der abende erfolgte zu großen teilen durch 
unternehmerinnen aus Leverkusen selbst. 

investorentour

im september 2012 lud die WfL erneut 
investoren/-innen, Projektentwickler/-innen, 
architekten/-innen, bauunternehmer/-innen 
und makler/-innen zu einer investoren-
rundfahrt durch die stadt Leverkusen ein. 
die investorentour wird seit 2007 jährlich 
von der Wirtschaftsförderung Leverkusen 
veranstaltet. ziel ist es, auf aktuelle Projekte 
aufmerksam zu machen, kontakte zwi-
schen den anbietern und interessenten der 
immobilienwirtschaft herzustellen sowie 
Leverkusen als investitionsstandort bekannt 
zu machen und zu fördern. 

im rahmen der stadtrundfahrt 2012 konnte 
die WfL mit dem iPL und der nbso moderne 
Gewerbegebiete und Leuchtturmprojekte 
dem interessierten fachpublikum näher 
bringen. außerdem war die investorentour 
2012 gespickt mit interessanten informa-
tionen zum Wirtschafts- und Wohnstandort 
Leverkusen, die den teilnehmern durch 
fachvorträge näher gebracht wurden. die 
resonanz auf die einladung zur investoren-
tour war 2012 besonders groß, so dass  
die tour mit insgesamt 25 teilnehmern aus-
gebucht war.

WirtscHaftsemPfanG und verLei-
HunG des unterneHmerPreises

am ende eines Jahres bietet der Leverku-
sener Wirtschaftsempfang traditions-
gemäß den Protagonisten des hiesigen Wirt- 
schaftslebens Gelegenheit, mit ein wenig 
abstand auf das Geleistete zurück zublicken 
und kommende Herausforderungen zu skiz-
zieren. rund 350 Gäste waren am  
26. november der einladung der Wirtschafts-
förderung Leverkusen ins weihnachtlich 
geschmückte bayer kasino gefolgt. 

feierlicher Glanzpunkt der veranstaltung 
war die alljährliche verleihung des unter-
nehmerpreises. die seit 2002 vergebende 
ehrung zeichnet Persönlichkeiten der Lever-
kusener Wirtschaft aus, die sich mit großem 
engagement über die betrieblichen Grenzen 
hinaus auch für den standort einsetzen. in 
diesem Jahr konnten gleich zwei Preisträger 
die trophäe überreicht bekommen: max We-
dekind und thomas kaiser, die gemeinsam 
das traditionsunternehmen denso GmbH 
mit sitz in rheindorf leiten. 

die treffen wurden jeweils von rund 60 inter-

essierten unternehmerinnen besucht, die die 

abende auch zur information, zur vernetzung und 

zum aktuellen austausch zu belangen rund um 

ihre selbstständigkeit nutzten. 

eine neuheit des diesjährigen empfangs war die 

moderierte umschau, die insgesamt neun akteure 

des Wirtschaftsjahres in form von kurzen state-

ments zu verschiedensten themengebieten zu 

Wort kommen ließ. das zurückliegende Jahr wurde 

prägnant umrahmt und kam bei den Gästen gut an.

die aufzeichnung des Wirtschaftsempfangs 2012 

und vieles mehr finden sie auf: 

www.youtube.com/user/wflleverkusen 

Immobilienmesse Expo Real – München Investorentour

InvestorentourUnternehmerinnentreff im K1

Wirtschaftsempfang 2012

Wirtschaftsempfang 2012
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Unternehmerinnentreff im K1 Verleihung des Unternehmerpreises an Thomas Kaiser und Max Wedekind (Denso GmbH) Moderierte Umschau auf dem Wirtschaftsempfang 2012
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immobiLienmesse exPo reaL  
in müncHen 

anfang oktober warb die WfL erneut auf der 
größten internationalen immobilienmesse 
exPo reaL für den Wirtschaftsstandort 
Leverkusen. innerhalb der metropolregion 
köln/bonn schlossen sich erstmals für die 
fachmesse der rhein-erft-kreis, der rhei-
nisch-bergische kreis, der oberbergische 
kreis sowie die stadt Leverkusen partner-
schaftlich unter dem motto „der speckgürtel 
von köln“ zusammen.

die idee, sich als speckgürtel zu präsentie-
ren, kam bei den messebesuchern/-innen 
gut an und sorgte für aufsehen. seinen Platz 
hatte „der speckgürtel“ auf dem stand der 

metropolregion, der gemeinsam mit der 
region bonn/rhein-sieg/ahrweiler und der 
stadt köln genutzt wurde. als regionale 
klammer organisierte der verein „region 
köln/bonn“ den messeauftritt. 

mit rund 38.000 teilnehmern/-innen, davon 
18.900 fachbesucher/-innen und 19.100 
repräsentanten der aussteller/-innen aus 
71 Ländern verzeichnete die messe erneut 
einen zuwachs. 

WfL festiGt Positives GesamtbiLd

mit Hilfe der umfrage-ergebnisse sollen 
die service- und dienstleistungsangebo-
te optimiert und auf die bedürfnisse der 
unter nehmen zugeschnitten werden. die 
von unternehmern in der befragung genann-
ten themen fließen beispielsweise in die 
konzeption der mittelstandsdialoge ein 
und können so zeitnah aufgegriffen und am 
stand ort angeboten werden. als besonderes 
thema wurde in diesem Jahr die zufrieden-
heit der unternehmen mit der breitband-
infrastruktur beleuchtet.

1517 kontakte der WfL wurden 2012 ange-
schrieben, 546 davon haben mindestens 
eine frage beantwortet. damit ergibt sich 
eine hervorragende rücklaufquote von 36 
Prozent. insgesamt beurteilen die umfrage-
teilnehmer die zusammenarbeit mit der WfL 
als sehr positiv. über 90 Prozent der befrag- 
ten lobten die freundlichkeit und die Hilfs-
bereitschaft des WfL-teams. für knapp 80 
Prozent zeichnete sich die arbeit der WfL zu-  
dem als lösungsorientiert aus, wobei knapp 
75 Prozent in ihr einen flexiblen, schnell 
reagierenden Partner/-in sahen. dass dane-
ben knapp 70 Prozent der befragten die WfL 
als marktnah bezeichneten, unterstreicht die 
breite akzeptanz, die die WfL in den reihen 
der Leverkusener Wirtschaft genießt. mit 
den hervorragenden ergebnissen, die sogar 
die guten bewertungen aus dem vorjahr 
übertrafen, sieht sich die WfL in bezug auf 
umfang und Qualität ihres Leistungsspekt-
rums auf einem guten Weg.

als dienstleister und servicepartner der Leverkusener Wirtschaft ist es für die WfL von großer bedeutung,  

ihr Leistungsspektrum regelmäßig auf den Prüfstand zu stellen. Wie im vorjahr fiel daher im april 2012 der 

startschuss zur WfL-imaGebefraGunG. die umfrage bietet den unternehmen und akteuren des 

Leverkusener Wirtschaftslebens eine Plattform, die arbeit der WfL zu bewerten und konstruktiv zu kritisieren.

die WirtscHaftsförderunG Leverkusen …

90 %…ist freundlich/hilfsbereit

80 %…arbeitet lösungsorientiert

7775 %…ist ein flexibler, schnell reagierender Partner

70 %…ist marktnah

2011

1,4 – 2,44

zeuGnis

 
WfL-Service

2012

1,05 – 1,35

zeuGnis

 
WfL-Service

durcHnittLicHe beWertunG des WfL-services

netzWerk Leverkusen WfL-imaGebefraGunG

Landrat Werner Stump (Rhein-Erft-Kreis), Oberbürgermeister Reinhard Buchhorn 
(Stadt Leverkusen), Landrat Dr. Hermann-Josef Tebroke (Rheinisch-Bergischer 
Kreis) und Landrat Hagen Jobi (Oberbergischer Kreis)Wegweisende Gespräche auf der Expo Real 2012

Sorgte für Aufsehen: Der Messestand „Der Speckgürtel von Köln“ auf der Expo Real 2012



über die stadtGrenzen Hinaus –  
standortbotscHafter/-innen 
Werben für Leverkusen

mit Leverkusen verbundene und überregio-
nal tätige unternehmerinnen und unter-
nehmer tragen die stärken des Wirtschafts-
standortes nach außen. das ist die idee 
hinter dem Projekt „standortbotschafter“, 
das die WfL seit 2011 stetig weiterentwickelt. 

im mai kamen die standortbotschafter/-
innen zusammen, um die american football 
saison der Leverkusen tornados zu eröff-
nen. im rahmen dieser besonderen veran-
staltung erfolgte die botschafter-ernennung 
fünf weiterer Leverkusener Persönlichkeiten. 

anfang Juli 2012 fand der erste Jahresemp-
fang der standortbotschafter/-innen im 
schloß morsbroich statt. in sommerlicher 
atmosphäre tauschten sich die rund 70 an-
wesenden botschafterinnen und botschaf-
ter aus. unter dem motto „von der idee bis 
zum täglichen einsatz für den Wirtschafts-
standort Leverkusen“ wurde gemeinsam das 
erste Jahr im rückblick betrachtet. Hierzu 
berichtete barbara budrich vom gleichnami-
gen budrich-verlag aus der täglichen Praxis 
einer botschafterin. darüber hinaus, ließ 
WfL Geschäftsführer dr. frank obermaier 
das Jahr aus sicht der Wirtschaftsförderung 
noch einmal revue passieren. abgerundet 
wurde die veranstaltung mit der ernennung 
von sechs weiteren standortbotschaftern/-
innen. somit erweiterte sich das botschafter- 
netzwerk in 2012 auf nunmehr 83 stand ort-
botschafter/-innen.

im september lud standortbotschafter 
uwe Heyn seine botschafterkolleginnen 
und -kollegen mit ihren familien zu einem 
sonntäglichen brunch in seinem betrieb im 
Handwerkerzentrum ein. Just 4 fun music 
umrahmte das treffen mit leichter musik. die 
agentur Grinsekeks, die kinderevents plant 
und organisiert, bot für die jüngeren Gäste 
ein eigenes Programm.
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Standortbotschafter-Empfang im Schloß MorsbroichStandortbotschafter-Empfang im Schloß Morsbroich Standortbotschafter-Empfang im Schloß Morsbroich
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Standortbotschafter-Brunch bei der Heyn GmbH Ernennung Standortbotschafter beim Football-Auftakt Ernennung Standortbotschafter beim Football-Auftakt

Standortbotschafter-Empfang im Schloß Morsbroich

Standortbotschafter-Ernennung im Rahmen  
des Brunches bei der Heyn GmbH

Standortbotschafter-Brunch bei der Heyn GmbH
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2002         2003         2004         2005          2006         2007          2008         2009         2010          2011          2012

zaHLen, daten, fakten 
strukturdaten zum standort Leverkusen

sv-bescHäftiGte 
mit facHHocH- und  
HocHscHuLabscHLuss
in Prozent

• 11,57 • 11,95 • 12,28 • 12,54 • 13,07 • 13,16 • 13,47 • 14,14
• 15,40 • 15,79

• 16,88

Quelle: bundesagentur für arbeit 2013

Quelle: bundesagentur für arbeit 2013

unterneHmens- 
insoLvenzen
beantragte verfahren

• 56

• 82 • 82
• 94

• 67

• 91

• 65

• 81

• 101 • 99

• 75

Quelle: it.nrW 2013

arbeitsLosenQuote
Jahresdurchschnitt  
in Prozent

• 9,4
• 10,2 • 10,3

• 13,7
• 13,1

• 11,0

• 9,4
• 9,0

• 8,0 • 7,7 • 7,9

GeWerbeanmeLdunGen
GeWerbeabmeLdunGen

Quelle: it nrW 2013

• 1.378• 1.389 • 1.371
• 1.429• 1.430

• 1.510
• 1.447

• 1.214

• 1.369
• 1.292 •

• 1.140 • 1.147 • 1.128

•
• 1.240 • 1.242

• 1.149 • 1.135 • 1.140 • 1.161
• 1.208

1.322
1.317

soziaLversicHerunGsPfLicHtiGe bescHäftiGte
nacH WirtscHaftszWeiGen in Leverkusen

Quelle: bundesagentur für arbeit 2013

11
12

10

11
12

10

11
12

10

11
12

10

11
12

10

11
12

10

11
12

10

11
12

10

12

12

11
10

39
38
30

10
11
12

11
12

10

10
11
12

öffentLicHe verWaLtunG, verteidiGunG u. ä.

sonstiGe WissenscHaftLicHe dienstLeistunGen

erbrinGunG von freiberufLicHen, WissenscHaftLicHen und tecHniscHen dienstLeistunGen

erbrinGunG von finanz- und versicHerunGsdienstLeistunGen soWie Grundstücks- und WoHnunGsWesen

information und kommunikation

GastGeWerbe

verkeHr und LaGerei

HandeL; instandHaLtunG und reParatur von kfz

bauGeWerbe

enerGie- und WasserversorGunG; abWasser- und abfaLLentsorGunG, beseitiGunG von umWeLtverscHmutzunGen

GesundHeits- und soziaLWesen soWie sonstiGe öffentLicHe und Private dienstLeistunGen

Land- und forstWirtscHaft, fiscHerei; berGbau und GeWinnunG von steinen und erden

verarbeitendes GeWerbe seit 2011 oHne GeWinnunG von steinen und erde

11
1017.893

17.053
16.756

2.603
2.804

2.692

850

8.396
8.243

8.540

1.438
1.455
1.451

2.692

2.529
2.722

1.717
1.750
1.675

3.848

3.501
3.766

3.865
4.622

4.714

3.736

3.836
3.792

1.946

1.911
1.833

11.419
11.219

11.619
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biLanz 2012

A  EIGENKAPITAL 1.435.868,14 1.442.733,76

Passiva 31.12.2012 31.12.2011

GezeicHnetes kaPitaL 288.000,00 288.000,00

1.829.725,09 1.918.302,58

-681.856,95 -763.568,82

kaPitaLrückLaGe

JaHresfeHLbetraG

sonstige rückstellungen

C  RüCKSTELLUNGEN

verbindlichkeiten gegenüber kreditinstituten 5.189.458,99 5.100.000,00

verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 11.474,62 17.300,51

sonstige verbindlichkeiten 152.795,83 346.905,44

86.600,00 80.100,00

86.600,00 80.100,00

5.353.729,44 5.464.205,95D  VERBINDLICHKEITEN

alle angaben in euro

E  RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 20.605,06 0,00

8.122.602,64 8.266.543,71

B  SONDERPOSTEN FüR INVESTITIONSZUWENDUNGEN 1.225.818,00 1.279.504,00

aktiva

A  ANLAGEVERMÖGEN 6.546.461,82 6.733.183,45

31.12.2012 31.12.2011

finanzanLaGen

1.162.173,10 1.136.489,25sonstige ausleihungen

sacHanLaGen

Grundstücke, grundstücksgleiche rechte und bauten  
einschließlich der bauten auf fremden Grundstücken 5.376.658,22 5.583.740,22

andere anlagen, betriebs- und Geschäftsausstattung 7.629,00 12.952,48

immaterieLLe vermöGensGeGenstände
entgeltlich erworbene konzessionen, gewerbliche schutzrechte und ähnliche 
rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen rechten und Werten 1,50 1,50

B  UMLAUFVERMÖGEN

vorräte

vorratsgrundstücke 537.568,89 537.975,45

forderunGen und sonstiGe vermöGensGeGenstände

sonstige vermögensgegenstände 615.593,88 584.782,68

forderungen aus Lieferungen und Leistungen 8.749,69 25.178,25

400.052,90 370.682,42kassenbestand und Guthaben bei kreditinstituten

1.561.965,36 1.518.618,80

8.122.620.64 8.266.543,71

C  RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 14.193,46 14.741,46
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GeWinn- und verLustrecHnunG 2012

AUFWENDUNGEN

materiaLaufWand
aufwendungen für vorratsgrundstücke 116.612,920,00

2012 2011ERTRÄGE

umsatzerLöse 

sonstiGe  
betriebLicHe erträGe 

791.720,07 943.116,92

188.238,60 173.101,16

PersonaLaufWand
Löhne und Gehälter/soziale abgaben und 
aufwendungen für altersversorgung und für 
unterstützung

abscHreibunGen
auf immaterielle vermögensgegenstände 
des anlagevermögens und sachanlagen

sonstiGe betriebLicHe  
aufWendunGen 387.141,60

615.442,39

221.622,00

474.051,69

604.453,72

219.744,20

sonstiGe zinsen  
und äHnLicHe erträGe 18.025,14

roHerGebnis 825.189,27 861.779,25

16.920,03

2012 2011

137.825,91154.769,40aufwendungen für bezogene Leistungen

erträGe aus ausLeiHunGen  
des finanzanLaGevermöGen 760,00 4.640,00

zinsen und äHnLicHe  
aufWendunGen

erGebnis der GeWöHnLicHen  
GescHäftstätiGkeit

273.929,23269.816,66

-637.181,77 -701.706,03

sonstiGe steuern 44.675,18 61.862,79

JaHresfeHLbetraG -763.568,82

alle angaben in euro

-681.856,95



acHim WiLLke 
BEHÖRDENLOTSE, UNTERNEHMENS- 
AKqUISITION & IMMOBILIENSERVICE

TEL. 0214. 8331-40
willke@wfl-leverkusen.de

susanne WeibeL
ASSISTENTIN DER GESCHÄFTSFüHRUNG 
BUCHFüHRUNG & BACKOFFICE

TEL. 0214. 8331-15
weibel@wfl-leverkusen.de

dr. frank obermaier 
GESCHÄFTSFüHRER

TEL. 0214. 8331-10
obermaier@wfl-leverkusen.de

rita strasser 
ExISTENZGRüNDUNG, CONSULTING  
JUNGER UNTERNEHMEN, BERATUNGS - 
FÖRDERPROGRAMME, UNTERNEHMER-  
INNENTREFFEN

TEL. 0214. 8331-70
strasser@wfl-leverkusen.de

sebastian HaHn
WISSENSTRANSFER,  
SONDERPROJEKTE

TEL. 0214. 8331-20
hahn@wfl-leverkusen.de
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verena knoLL
BESTANDSPFLEGE, KLIMA & 
ENERGIE

TEL. 0214. 8331-25
knoll@wfl-leverkusen.de

benJamin scHuLz
KLIMA & ENERGIE

TEL. 0214. 8331-25
schulz@wfl-leverkusen.de

Pia LüLsdorf
STANDORTMARKETING,  
ÖFFENTLICHKEITSARBEIT 

TEL. 0214. 8331-55
luelsdorf@wfl-leverkusen.de

rainer berteLsmeier 
HANDEL & ZENTRENENTWICKLUNG

TEL. 0214. 8331-30
bertelsmeier@wfl-leverkusen.de

dieter roeLoffs 
KOMPETENZFELDER, STANDORTBETREUUNG,  
AUSSENWIRTSCHAFT, NACHWUCHSKRÄFTE, 
FINANZEN

TEL. 0214. 8331-60
roeloffs@wfl-leverkusen.de
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Geschäftsführer

Gremien

Aufsichtsrat
vorsitzender  

 

 
1. stellvertretender vorsitzender 

   

2. stellvertretender vorsitzender 
      

mitglieder 

   
 

 

  

 

  

 

 
Gesellschafter versammlung

mitglieder 
 

 

  
  

Dr. Frank Obermaier 

 
Reinhard Buchhorn,  
Oberbürgermeister

  
 
uwe richrath

 
manfred Herpolsheimer

annegret  
bruchhausen-scholich

dr. ernst Grigat

bernhard marewski 

Jürgen riedel

Jochen ries

erhard t. schoofs

rainer schwarz

klaus Wolf 

Joachim beyer

stefan Grunwald (bis 31.12.2012)

rainer Häusler

bernd miesen

markus Grawe (ab 01.01.2013)

Gremien & GeseLLscHafter

56 | 57 

79% stadt Leverkusen

20% sparkasse Leverkusen

1% currenta GmbH & co. oHG

GeseLLscHafter
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katharina Landschek

marcus nicolini

uwe nordmann

vanessa Weingarten

thomas Lieb

uwe radisch

reinhold Gober

kreis Handwerkerschaft  
rhein-berg

karl-Heinz Halberstadt

Leverdy GmbH & co. kG

Peter niesen GmbH & co.  
intern. möbelspedition kG

nösse datentechnik  
GmbH &co kG

Pässler sundermann + Partner

andreas skrypzak
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