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Standort In metropoLItanem 
UmFeLd

mit den beiden internationalen (Fracht-) 
Flughäfen Köln/bonn und düsseldorf in 
30 minuten entfernung, der unmittelbaren 
anbindung über die bundesautobahnen 
a 1, a 3 und a 59 an das Fernstraßennetz, 
sowie der nachbarschaft zum 15 minuten 
entfernten Knoten Köln der europäischen 
hochgeschwindigkeitsbahnstrecken, weist 
Leverkusen eine der besten erreichbarkei-
ten in deutschland auf. Über den rhein, 
deutschlands wichtigster Wasserstraße, 
ist die Stadt zudem an die Überseehäfen 
rotterdam und antwerpen direkt angebun-
den. Und zwei der zentralen messeplätze, 
Köln und düsseldorf, sind in kurzer Zeit 
erreichbar.

In Leverkusen genießt die ausbildung quali-
fizierter arbeitskräfte, mehr und mehr ein 
zentraler Faktor für die Unternehmensent-
wicklung, eine hohe bedeutung. angefangen 
von der Schulbildung mit vier mInt-Schulen 
zur Förderung von mathematik, Informatik, 
naturwissenschaften und technik, über 
anerkannte überbetriebliche ausbildungs-
stätten, bis hin zur universitären ausbildung 
mit 34 hochschulen im rheinland, finden 
Unternehmen für alle bedarfe die benötig-
ten Fachkräfte. 

Für rund 160.000 einwohner bietet Leverku-
sen alle annehmlichkeiten und einrichtun-
gen, die arbeiten und Wohnen verbinden. 

In Leverkusen vereinen sich die landschaft-
lichen reize des rheins und des bergi-
schen Landes. mit international bekannten 
Festivals wie den Leverkusener Jazztagen, 
dem renommierten museum morsbroich für 
zeitgenössische Kunst oder parks wie dem 
Japanischen Garten oder dem neulandpark 
bieten sich in Leverkusen eine Vielzahl von 
möglichkeiten zur Freizeitgestaltung.

mit seiner Lage inmitten der wirtschaftsstarken rheinschiene zwischen den metropolen Köln und düsseldorf,

ist Leverkusen eine IdeaLe UnternehmenSadreSSe. Innerhalb einer Stunde Fahrzeit um

Leverkusen leben 17 millionen menschen und ballt sich das wirtschaftliche Kraftzentrum der europäischen 

Union. Groß geworden als einer der führenden chemiestandorte, kann die Stadt am rhein heute auf ein 

LeIStUnGSFähIGeS branchenSpeKtrUm verweisen. Unternehmen profitieren am Standort 

nicht nur von der Lagegunst, sondern auch von hervorragend ausgebildeten arbeitskräften, kompletter 

Infrastruktur und der breiten Wissenslandschaft im rheinland – Lebensqualität eingeschlossen.
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Frankfurt Flughafen 80 min.

Köln/bonn Flughafen 35 min.

düsseldorf Flughafen 23 min.

Köln hauptbahnhof  
(Ice bahnhof)

17 min.

bahnhof Köln deutz  
(Ice bahnhof)

13 min.

düsseldorf hauptbahnhof  
(Ice bahnhof)

15 min.

ENtFERNuNg MEssEpLätzE

Köln 15 km

düsseldorf 50 km

Frankfurt 180 km 

hannover 280 km



ImmobILIen & FLächen GeWerbe

UnternehmenSStandort ZUKUnFt

Leverkusen bietet alle möglichkeiten eines 
zukunftsorientierten Standortes. hier finden 
Sie vielfältige Gewerbeflächen und -immo-
bilien in zentraler Verkehrslage, die allen 
ansprüchen gerecht werden: 

Urban und citynah, inmitten von eindrucks-
voller Industriearchitektur, bietet etwa das 
Gelände der „neue bahnstadt opla-
den“ auf einer Fläche von 5,5 hektar ein 
Gewerbegebiet mit besonderem anspruch. 
In unmittelbarer nähe zum künftigen 
campus Leverkusen der Fachhochschu-
le Köln mit der Fakultät für angewandte 
naturwissenschaften gelegen, finden hier 
handwerksbetriebe und Unternehmen 
mit hochschulaffinen nutzungen einen 
zukunftsträchtigen Standort.

der Innovationspark Leverkusen 
bietet auf 11 hektar verfügbarer Fläche platz 
für moderne Gewerbebetriebe, wobei insbe-
sondere der zweite bauabschnitt mit seinen 
kleinteiligeren parzellen eine erste adresse 
für mittelständische Unternehmen darstellt. 
das Gewerbegebiet hitdorf-nord, verkehrs-
günstig an der bundesautobahn a 59 ge-
legen, eignet sich in besonderem maße für 
Logistikunternehmen und Gewerbe.

der chemparK ist ein Standort der extra-
klasse. Über 10 hektar freie Fläche bietet 
sich vor allem für Unternehmen an, die im 
produktionsverbund entlang spezifischer 
Wertschöpfungsketten tätig sind, zum bei-
spiel beim chemparK-Leitthema Innovative 
Werkstoffe, aber auch in der produktion von 
Farben, chemischen produkten, Wassertech-
nologien, green chemistry oder Speicher-
technologien. Im chemparK können Unter-
nehmen auf eine außergewöhnliche palette 
von dienstleistungen, wie Genehmigungs-
management, Sicherheitsdienstleistungen, 
fachgerechte entsorgung oder Versorgung 
mit prozessenergien, zurückgreifen.

am Wirtschaftsstandort Leverkusen spielen Industrie und Gewerbe traditionell eine starke rolle. Sie sind die 

basis einer leistungsfähigen Unternehmensstruktur, und entsprechend ist es Ziel und antrieb, erstklassige 

rahmenbedingungen vorzuhalten. produzierende Unternehmen finden maSSGeSchneIderte 
GeWerbeFLächen Und -ImmobILIen am Standort Leverkusen. Je nach bedarf steht eine

palette von kleinen Grundstücken für handwerksbetriebe und repräsentativen Standorten bis hin zu Spezial-

standorten für industrielle nutzungen zur Verfügung.

das vormalige bayerwerk ist  

heute ein integrierter produktions-

standort mit rund 40 Unternehmen.

die 24 Grundstücke sind kurzfristig und 

erschließungsbeitragsfrei verfügbar.

der Innovationspark ist hervorragend 

an die bab a 3 und den bahnhof  

Schlebusch angeschlossen.

SerVIce

Unter www.wfl-leverkusen.de, 
im bereich „Flächen und Immobilien“ 
finden Sie schnellen, ausführlichen 
und modernen rundum-Zugriff auf 
Informationen zu Leverkusener 
Grundstücken.

mit unserem Serviceangebot sind 
wir Ihnen bei der Suche nach einem 
Standort in Leverkusen 24 Stunden 
online behilflich – und persönlich zu 
unseren Geschäftszeiten. In unserem 
Gewerbeflächenkataster finden Sie 
Grundstücke der Stadt Leverkusen, 
der WfL Gmbh, Grundstücke im eigen- 
tum des Landes nrW (Innovations-
park Leverkusen) sowie Grundstücke 
von Unternehmen und privaten 
eigentümern. 

achIm WILLKe 
BEhöRDENLotSE, UNtERNEhmENS- 
AKqUiSitioN & immoBiLiENSERVicE

tEL. 0214. 8331-40
FAX  0214. 8331-11
mAiL willke@wfl-leverkusen.de

materials day materials day innomateriaGründung netzwerk innovative werkstoffe e. V 

handwerkerzentrum

innovationspark leverkusen

ChemParK

GeWerbe 
hochwertige gewerbeflächen für eine Vielzahl von Branchen und Betriebsgrößen



ImmobILIen & FLächen GeWerbe
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Standort anGebote/SortImente

city Leverkusen, 
hauptzentrum

Zentrenrelevante, großflächige 
Sortimente, dienstleistungen, 
Gastronomie

opladen Innenstadt,  
nebenzentrum

Zentrenrelevante, großflächige 
Sortimente, dienstleistungen, 
Gastronomie

Schlebusch Zentrum,  
nebenzentrum

Zentrenrelevante Sortimente, 
dienstleistungen, Gastronomie

nahversorgungs- 
zentren 

nahversorgungsrelevante 
Sortimente, dienstleistungen, 
Gastronomie

gEwERBEgEBiEtE & BüRostANDoRtE

GeWerbeGebIet ZIeLGrUppe StadtteIL FLäche 
GeSamt (ha)

 Verfügbare Flächen

1	 Innovationspark
 Leverkusen 

Gewerbe,  
dienstleistung

manfort 40,0

2	 Gewerbegebiet
 theodor-adorno-Straße

KmU Steinbüchel 3,7

3 handwerkerzentrum
 Leverkusen

handwerk manfort 1,8

4 Gewerbegebiet 
 Solinger Straße

Gewerbe,  
Logistik

rheindorf 8,0

5	 dienstleistungs- und 
 einzelhandelszentrum 
 Wiesdorf-Süd

einzelhandel, 
dienstleistung

Wiesdorf- 
Süd

2,5

6 Stadtkante 
 „Wohnen & arbeiten in 
  Wiesdorf“

Wohnen,  
handwerk, 
dienstleis tung

Wiesdorf 0,69

7 Gewerbegebiet 
 hitdorf-nord

Gewerbe,  
Logistik

hitdorf 25,5

8 neue bahnstadt opladen Gewerbe,  
dienstleistung

opladen 72,0

9 Gewerbegebiet 
 an der Fuchskuhl

KmU opladen 1,3

 bestand

10 chemparK Innovative  
Werkstoffe

Wiesdorf 340,0

11	 Gewerbegebiet 
 borkum straße/Syltstraße

Gewerbe,  
handel

manfort 9,9

12 Gewerbegebiet 
 Fixheide

Gewerbe Quettingen 97,1

13 Gewerbegebiet 
 hitdorfer Straße

Gewerbe,  
Logistik

hitdorf 20,4

14 Gewerbegebiet 
 Im Friedenstal

KmU opladen 3,1

15	 Gewerbegebiet 
 Karl-Ulitzka-Straße

Gewerbe opladen 23,6

16	 Gewerbegebiet 
 overfeldweg/ 
 olof-palme-Straße

Gewerbe,
dienstleistung

Küppersteg 11,7

17 Gewerbepark 
 Schusterinsel

Gewerbe, 
dienstleistung

opladen 6,3

18	 Gewerbegebiet
 Stauffenbergstraße

KmU,  
Großhandel

opladen 3,8

19	 Gewerbegebiet
 Stixchesstraße

einzelhandel,  
Gewerbe

manfort 15,3

20	Gewerbegebiet 
 carl-duisberg-Straße/ 
 editz Weyde-Straße

Gewerbe,  
Logistik

Wiesdorf 8,0

21  Gewerbegebiet
   hornpottweg

Gewerbe,  
Logistik

Schlebusch 20,0



FLächen & ImmobILen eInZeLhandeL 

Leverkusen – Großstadt am rhein zwischen den einkaufsmetropolen Köln und düsseldorf – ist seit jeher das 

einkaufsziel der menschen in der region. Wer den trubel und die hektik der beiden benachbarten metropolen 

scheut und in ruhe und bequem einkaufen möchte, ist in Leverkusen bestens aufgehoben. Gute erreichbarkeit, 

hervorragende parkmöglichkeiten und ein vielfältiges SortImentS-, dIentSLeIStUnGS- Und 
GaStronomIeanGebot in der city und in den beiden nebenzentren opladen und Schlebusch

sind große pluspunkte unserer einkaufsstadt. dies gilt besonders für Familien mit Kindern. aber auch das 

nahversorgungs- und dienstleistungsangebot in den Stadtteilen macht Leverkusen zum beliebten einkaufsziel.

cIty LeVerKUSen 

die city Leverkusen im Stadtteil Wiesdorf 
ist das einzelhandelszentrum der Stadt und 
der region. historische Gebäudefassaden, 
einladende Straßen, plätze und Fußgänger-
zonen, sowie überdachte einkaufspassagen 
bieten eine Vielfalt moderner Ladenflächen 
für großflächige, aber auch für kleinteilige 
einzelhandelskonzepte. ansprechende 
Gastronomie rundet die aufenthaltsqualität 
in der city ab.

VIeLe WeGe FÜhren In dIe cIty

entspannt ankommen und relaxt einkaufen 
– egal ob mit dem auto oder öffentlichen 
Verkehrsmitteln:

• S- und regionalbahn-haltepunkt am   
 bahnhof Leverkusen-mitte

• Zentraler Knotenpunkt aller inner- 
 örtlichen buslinien am bahnhof   
 Leverkusen-mitte 

• räumlich kompakt: über eine maximale  
 distanz von 1.000 m können sämtliche  
 einzelhandelslagen bequem zu Fuß  
 erreicht werden

alle Sortimente und namhafte anbieter 
sind in der city vertreten. Sortimentsergän-
zungen und -erweiterungen erhöhen die 
angebotsvielfalt und steigern die attrakti-
vität der einkaufsstadt Leverkusen in der 
region – aufgrund der guten erreichbarkeit 
und der kompakten räumlichen Struktur 
auch gegenüber ihren großen Konkurrenten 
Köln und düsseldorf.

dIe QUartIere In der cIty

• Wiesdorfer platz: Fußgängerzone mit allen 
 namhaften anbietern 

• die Luminaden: einkaufspassage mit der 
 Galeria Kaufhof

• otto-Grimm-Straße: hochwertiges, 
  regional bedeutsames Sortimente

• dönhoffstraße: Wichtiger Standort für 
 dienstleistungsangebote in der city

• city center: Glasüberdachte einkaufs-  
 passage mit großflächigen und kleinteiligen  
 Geschäftsflächen mit dem Schwerpunkt  
 großflächiger textileinzelhandel 

• Friedrich-ebert-platz: einkaufscenter 
 rathaus Galerie, city-point und rialto-  
 bouLeVard als Verbindung zum bahnhof 
 Leverkusen-mitte

• die westlichen city-Quartiere breidenbach- 
 straße, nobelstraße, marktplatz, haupt- 
 straße: Gewachsene einzelhandels- und 
 dienstleistungsstrukturen, zum teil in  
 historischer Kulisse im westlichen teil der 
 city. Vielseitige Laden- und Gastronomi- 
 flächen mit dem marktplatz als wichtiger 
 Veranstaltungsort in der city

stELLpLätzE

tiefgarage city center/Friedrich-
ebert-platz

996

tiefgarage Luminaden 600

tiefgarage Forum 388

parkplatz Wöhlerstraße 177

parkhaus rathaus Galerie 500

Weitere zahlreiche Stellplätze stehen auf den 
parkplätzen nobelstraße, marktplatz und bar-
mer platz in den westlichen city-Quartieren 
zur Verfügung.

rathaus Galerie

City leverkusen

City leverkusenStreetlife

eInZeLhandeL 
Vielfältige Einzelhandelsobjekte in der Einkaufsstadt mit 3 stadtzentren



opLaden InnenStadt

opladen ist der größte Stadtteil und das 
wichtigste nebenzentrum Leverkusens –  
ein lebendiger, urbaner Wohnstandort:

• einzugsbereich: 60.000 einwohner im   
 Stadtbezirk opladen, zuzüglich der  
 einwohner aus Leichlingen und burscheid

• traditioneller einzelhandelsstandort mit 
  vielfältiger Kneipen- und Gastronomie- 
 szene in urbanem Umfeld

• Wichtigster Schul- und Verwaltungsstand- 
 ort mit zahlreichen berufseinpendlern 

• Künftiger Fachholschulstandort in der   
 „neuen bahnstadt opladen“ 

• Großflächige, innenstadtrelevante einzel- 
 handelsflächenpotenziale am bahnhof  
 opladen im Zuge der entwicklung der  
 „neuen bahnstadt opladen“

• Zahlreicher inhabergeführter Facheinzel- 
 handel und handelsketten mit hoch- 
 wertigen, zentrumsrelevanten Sortimenten 
 für den mittel- und langfristigen bedarf  

• Flächenpotenziale für großflächige  
 einzelhandels- und Fachmarktkonzepte 

• Zentrale parkmöglichkeiten im parkhaus 
  Kantstraße und auf dem opladener platz  

SchLebUSch ZentrUm 

Schlebusch ist das nebenzentrum für das 
südöstliche Stadtgebiet und bevorzugter 
Wohnstandort in Leverkusen mit weit über-
durchschnittlicher Kaufkraft.

• einzugsbereich von 60.000 einwohnern 
 im Stadtbezirk Schlebusch, odenthal und 
 bergisch Gladbach 

• Stark dörflich geprägter Stadtteil. Klein- 
 teiliger, hochwertiger und zum Großteil  
 inhabergeführter (Fach-) einzelhandel 

• haupteinzelhandelslage ist die Fußgänger- 
 zone in der bergischen Landstraße 

• parkmöglichkeiten in der tiefgarage 
 Schlebusch arkaden, auf dem Schlebuscher
 markt und in der tiefgarage des „Karree im 
  dorf“

dIe LeVerKUSener StadtteILe

darüber hinaus verfügt Leverkusen über 
weitere 15 nahversorgungszentrum in den 
Stadtteilen zur wohnungsnahen Versorgung 
der bürgerinnen und bürger mit einem attrak-
tiven mix aus nahversorgungsrelevanten 
angeboten.

WerbeGemeInSchaFten, Immo-
bILIen- Und StandortGemeIn-
SchaFten (ISG)

Wir fördern eigen(tümer)initiative! die WfL 
begleitet und unterstützt Werbegemein-
schaften der einzelhändler in den drei Zen-
tren city, opladen und Schlebusch sowie in 
den Stadtteilen und koordiniert deren arbeit 
auf gesamtstädtischer ebene. 

doch nicht nur die händlergemeinschaften 
unterstützt die WfL. mit dem Instrument 
der Immobilien- und Standortgemeinschaft 
(ISG) möchte die WfL auch die Immobilien- 
eigentümer in den handelslagen zu per-
sönlichem engagement für Standortstär-
kungsmaßnahmen und zur bereitstellung 
von modernen Geschäftsflächen in einem 
attraktiven Umfeld motivieren. In der city 
Leverkusen arbeitet bereits seit 2009 eine 
ISG und setzt erfolgreich maßnahmen zur 
Standortaufwertung, z.t. unter Verwendung 
öffentlicher Fördermittel, um. Weitere Stand-
ortgemeinschaften in anderen Stadtteilen 
sollen folgen. die WfL begleitet hierbei den 
Initiierungs- und Gründungsprozess.

SerVIce

einen kompakten und umfassenden 
Überblick über verfügbare einzel-
handelsflächen in der Stadt finden Sie 
in der online-Immobiliendatenbank 
auf www.wfl-leverkusen.de im 
bereich „Flächen und Immobilien“. 
recherchieren Sie online in unserem 
aktuellen datenbestand und erhalten 
Kurzinformationen zu den angeboten.

Um eine optimale Standortentschei-
dung in und für Leverkusen treffen 
zu können, nutzen Sie die Stand-
ortportraits. Sie erhalten dort eine 
Kurzübersicht über jeden Stadtteil. die 
WfL steht Ihnen für Ihre Fragen zu den 
Standorten – auch gerne persönlich 
–  zur Verfügung.

raIner berteLSmeIer 
hANDEL & ZENtRENENtwicKLUNg

tEL. 0214. 8331-30
FAX  0214. 8331-11
mAiL bertelsmeier@wfl-leverkusen.de

opladen innenstadt Schlebusch zentrum City leverkusen

Streetlife rathaus Galerie

rathaus Galerie

Schlebusch – das dorf



FLächen & ImmobILIen bÜroImmobILIen

mit seiner Lage zwischen den metropolen Köln und düsseldorf und seiner exzellenten anbindung innerhalb 

der prosperierenden rheinschiene, bietet sich Leverkusen mehr und mehr als IntereSSanter 
bÜroStandort an. als alternative zu den großen Zentren entwickelt die Stadt attraktive möglichkeiten 

für wissensintensive dienstleistungen, die auf die unmittelbare nähe zu produzierenden Unternehmen als 

potenzielle Kunden sowie auf eine Vielzahl von hochschulen und Forschungseinrichtungen in der region 

setzen kann.

SerVIce

Wir helfen Ihnen, das objekt zu finden, 
das Ihren ansprüchen umfassend ge-
recht wird. neben einer Standortanaly-
se auf der Suche nach dem passenden 
objekt, liefern wir alle Informationen 
rund um Infrastruktur und Verkehrsan-
bindung. durch die enge Zusammenar-
beit mit unserem maklernetzwerk sind 
wir über den gesamten Leverkusener 
Immobilienmarkt immer bestens infor-
miert. Gerne stellen wir den Kontakt zu 
unseren netzwerkpartnern her. einen 
ersten eindruck zu den Immobilien-
angeboten können Sie bereits online 
unter www.wfl-leverkusen.de, 
im bereich Flächen und Immobilien 
gewinnen.

achIm WILLKe 
BEhöRDENLotSE, UNtERNEhmENS- 
AKqUiSitioN & immoBiLiENSERVicE

tEL. 0214. 8331-40
FAX  0214. 8331- 11
mAiL willke@wfl-leverkusen.de

Über den bahnhof opladen ist die 

„neue bahnstadt opladen“ in nur 

etwa 15 minuten von der Kölner 

Innenstadt bzw. der koelnmesse 

erreichbar. 

Im Innovationspark Leverkusen 

stehen 11 hektar baufläche zur 

Verfügung.

moderne bÜroStandorte

der Leverkusener büroflächenmarkt bietet 
durch eine Vielzahl an entwicklungsmöglich-
keiten und einer breitgefächerten auswahl 
viel raum für Ihr business. die nähe zu 
Kunden, komplette Infrastrukturen, die stra-
tegisch günstige Lage zwischen Köln und 
düsseldorf sowie die exzellente anbindung 
in alle himmelsrichtungen zeichnen Lever-
kusen als alternativen bürostandort aus.

auf dem 72 hektar großen Gelände der 
„neue bahnstadt opladen“ entstehen 
in unmittelbarer citylage neue Flächen für 
dienstleistungen. mit der nachbarschaft zur 
Fakultät für angewandte naturwissenschaf-
ten der Fachhochschule Köln wird dieser 
Standort gerade für Unternehmen mit hoher 
Fue-Intensität interessant. 

neben dem campus Leverkusen der 
Fachhochschule Köln sind im rheinland 33 
weitere hochschulen sowie 26 Institute der 
deutschen Großforschungseinrichtungen 
beheimatet, die zum Wissenstransfer von 
Leverkusen aus in kurzer Fahrzeit erreichbar 
sind.

etabliert hat sich – neben den innerstäd-
tischen büromarktzonen Wiesdorf und 
Schlebusch – der Innovationspark 
Leverkusen als Standort für wissens-
intensive branchen. mit bereits ansässigen 
Unternehmen wie Kemira Germany Gmbh, 
biofrontera aG, tropper data Service Gmbh, 
dr. Knoell consult Gmbh oder taste one 
communications Gmbh eignet sich der 
Innovationspark besonders für Unterneh-
men, die eine städtebaulich anspruchsvolle 
adresse bilden und damit ihren Qualitätsan-
spruch dokumentieren wollen. 

historisches hauptmagazin in der „neue bahnstadt opladen“

City Point

Villa rhodius

bÜroImmobILIen 
Abwechslungsreiche Auswahl an repräsentativen Bürostandorten

bioplex im innovationspark

innovationspark
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