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Wer Wuppertal in letzter Zeit erleben durfte, der sieht 

Aufbruchstimmung in allen Stadtteilen. Die etablier-

ten Unternehmen, die Wuppertal berühmt gemacht 

haben, wie z.B. BAYER, EDE oder KNIPEX investieren 

an unterschiedlichsten Standorten. Auch die familien-

geführten kleinen und mittelständischen Firmen, die 

das wirtschaftliche Rückgrat der Region darstellen, er-

weitern ihre bewährten Standorte.

Eine herausragende Entwicklung sieht man bei der 

Fahrt entlang der Talachse. Mit über 170 Mio. Euro – 

der größten Investitionssumme, die Bayer je in einem 

Jahr in den Gründungsstandort Wuppertal investiert 

hat – baut das Weltunternehmen auf dem Werksge-

lände an der Wupper neue Produktionsgebäude für 

Medikamente gegen die Bluter-Krankheit; ein beein-

druckender Beleg für die Zukunftsfähigkeit der Pro-

duktion in Deutschland.

Ganz im Osten Wuppertals, direkt an der A1, domi-

niert schon länger das markante Gebäude von EDE die 

Silhouette der Stadt. Rund um die Firmenzentrale hat 

das Unternehmen Jahr für Jahr investiert und erwei-

tert. Zuletzt wurde ein Mitarbeiterparkhaus errichtet 

und derzeit entsteht ein Showroomgebäude mit Büro-

SIE MÖCHTEN KRÄNE 
UND GROSSBAUSTELLEN 
SEHEN? WILLKOMMEN IN 
WUPPERTAL! 

kapazitäten sowie mit dem Namen „EDEfanten“ der 

neue Betriebskindergarten. 

Die Automobilzulieferindustrie ist hier so stark aus-

geprägt wie in kaum einer anderen Region. Zurzeit 

sichern sich Unternehmen, wie WKW oder Coroplast, 

Expansionsflächen und bei vielen dieser expansiven 

Unternehmen drehen sich die Kräne.

Nicht nur Neubauten sind für einen gewachsenen und 

traditionsreichen Standort wie Wuppertal wichtig. Die 

Revitalisierung von Brachen ist von zentraler Bedeu-

tung. Die Zusammenarbeit mit dem inzwischen größ-

ten Gewerbeparkbetreiber Wuppertals, der inhaber-

geführten GEBA-Gruppe – junge aber auch etablierte 

Unternehmen werden hier auf der Suche nach bezahl-

baren Mietflächen fündig – ist beispielhaft. 

Die Leerstandsquoten im Bestand sind deutlich zu-

rückgegangen. Hier bieten sich neue Investitionsfelder 

mit guten Renditechancen.

Aber nicht nur die Bestandsunternehmen investieren, 

es entscheiden sich auch viele neue Unternehmen, wie 

z.B. Kampmann & Aretz für den Standort Wuppertal.  
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Noch vor den Sommerferien 2014 wird übrigens ein 

Bauantrag eines Maschinenbauunternehmens aus Ha-

gen eingereicht werden, das mit über 350 Mitarbeitern 

im Gewerbegebiet Nächstebreck auf 60.000 qm ein 

neues zu Hause finden wird. Auf spannende Bilder für 

den nächsten Gewerbemarktreport darf man sich also 

schon freuen.

Eine starke Industrie braucht qualifizierte Mitarbei-

terinnen und Mitarbeiter. Darauf reagiert die inzwi-

schen auf 19.000 Studierende angewachsene Bergische 

Universität, wie man von der Talachse mit Blick auf 

die Südhöhen immer wieder sehr markant erkennen 

kann. Auf fast 30.000 qm Geschossfläche entstehen am 

Grifflenberg bis 2015 für 65 Mio. Euro neue Labore, 

Versuchshallen und -anlagen.

In Bildung kann man nie früh genug investieren. 

Das belegt ein weltweit einzigartiges Projekt, das für 

die Innovationskraft und die Zukunftsfähigkeit des 

Standortes steht. Bei der Fahrt mit der Schwebebahn 

fällt einem der Neubau der Junior-Uni auf. Das Projekt, 

das durch Wuppertaler Firmen, Stiftungen und Pri-

vatpersonen ohne einen Cent öffentlicher Förderung 

finanziert wurde, bringt Kindern und Jugendlichen 

spielerisch die wichtigen MINT-Fächer nahe – was für 

die Firmen der Stadt wiederum ein nicht zu unter-

schätzender Standortvorteil ist.

Auch wenn es sich um den Gewerbeflächenreport 

handelt, das derzeit wichtigste Investitionsprojekt der 

Stadt darf hier nicht unerwähnt bleiben. Die Neuge-

staltung des Döppersbergs als neues Tor zur Stadt. Mit 

140 Mio. Euro öffentlichen Mitteln und ergänzt durch 

massive private Investitionen entsteht hier ein völlig 

neues und attraktives Bahnhofsumfeld. 

Wuppertaler Traditionsunternehmen und neu für den 

Standort begeisterte Unternehmerinnen und Unter-

nehmer glauben an Wuppertal. Wir unterstützen sie 

gerne im Rahmen unserer Möglichkeiten bei ihren 

Entscheidungen.

Begleiten Sie uns also in eine spannende Zukunft. Wir 

freuen uns auf die Zusammenarbeit.

Dr. Rolf Volmerig

Wirtschaftsförderung Wuppertal

01
Dr. Rolf Volmerig

02
Neubau der Bergischen Uni am Grifflenberg

03
Neubau BAYER an der B7

03
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Whoever experienced Wuppertal shortly felt the spirit 

of new beginnings in each part of the city. The esta-

blished companies such as BAYER, EDE and KNIPEX 

which have made Wuppertal renowned are investing 

on different sites. On the other hand the small and me-

dium sized, family owned enterprises are expanding 

their approved locations, building the economic back-

bone of the region.

An outstanding development can be seen during a 

ride along the Valley. With more than 170 million Eu-

ros – the largest amount Bayer has ever invested in its 

foundation location in one single year – the worldwide 

concern is building a new production location for me-

dicine against bleeding disorder; an impressive proof 

of sustainability of production in Germany.

On the east side of Wuppertal, next to the A1, the pro-

minent building of EDE has been dominating the sil-

houette of the city for years. The company has been ex-

panding and investing around its headquarter year by 

year. Lastly a new multi-storey parking garage has been 

built for the employees and now a new showroom-buil-

ding with office space and even a company-own kin-

dergarten called “EDEfanten” will be ready in 2014.

YOU WOULD LIKE TO 
SEE CRANES AND BIG 
CONSTRUCTION SITES? 
WELCOME TO WUPPERTAL!

The automotive industry of the region is as strong as 

hardly anywhere else. Right now companies such as 

WKW Automotive or Coroplast are retaining expansi-

on property and on the sites of several of these expan-

sive companies cranes are already turning.

Not only new buildings are of importance for a locati-

on such as Wuppertal. The revitalization of abandoned 

sites is of essential interest. The cooperation with the 

meanwhile largest operator of industrial parks, the 

owner-controlled GEBA-group, is exemplary concer-

ning the search of young but also established compa-

nies for reasonable commercial spaces.

The vacancy rates in existing commercial buildings 

have decreased significantly. Here are good chances 

for new investments with attractive returns.

But not only the existing companies are investing; also 

new companies move to Wuppertal, such as Kamp-

mann & Aretz.

Before the summer of 2014 the building application of 

a company from the city of Hagen will be submitted, 

offering more than 350 employees new work spaces on 
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60.000 sq m in the industrial area Nächstebreck. One 

can look forward to exciting pictures for the next com-

mercial market report.

A strong industry needs qualified employees. The re-

gional university (Bergische Universität Wuppertal) 

with meanwhile 19.000 students responds to that de-

mand as can be seen very prominent from the valley 

axis every now and then looking up the southern hills 

of the city. On almost 30.000 sq m new laboratories, 

researchareas and –facilities are arising for almost 65 

million Euros. 

The investment in education can never be early 

enough. This is being documented by a worldwide 

unique project, which stands the innovative capaci-

ty and sustainability of its location. While riding the 

famous Schwebebahn (suspension railway) the new 

Junior University stands out of all other buildings. 

A project that has been financed by companies from 

Wuppertal, foundations and private persons without 

a single cent of public money, interesting children and 

teenagers in mathematics, science and technology- 

related subjects, which is an advantage of location for 

regional companies. 

Even if this is the commercial market report; the most 

important investment project to the city of Wuppertal 

cannot remain unmentioned. The complete redevelop-

ment of the Döppersberg as the new entrance to the 

city. With 140 million public Euros and massive addi-

tional private investments a complete and attractive 

new environment of the central station will be gene-

rated.

Traditional companies as well as newly inspired entre-

preneurs believe in Wuppertal. We would gladly sup-

port you concerning your decisions.

Join us on our way into an exciting future. We are look-

ing forward to cooperation.

Dr. Rolf Volmerig

Wirtschaftsförderung Wuppertal

01
Dr. Rolf Volmerig

02
New buildings of the “Bergische Universität” at Grifflenberg

03
New BAYER-production-buildings along the B7

03
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ZAHLEN, DATEN, 
FAKTEN FIGURES, 
DATA, FACTS

Entsprechend der wirtschaft-

lichen Gesamtsituation Deutsch-

lands zeigten sich auch am Wup-

pertaler Gewerbemarkt in den 

vergangenen Jahren differenzierte 

Flächennachfragen. Erwartungs-

gemäß wurde ein Großteil der Flä-

chen durch Unternehmen aus den 

regionalen Kompetenzfeldern Au-

tomotive, Maschinen- und Werk-

zeugbau sowie Metallverarbeitung 

erworben. Hinzu kamen aber auch 

die Lebensmittelindustrie sowie 

Handel und Großhandel.

Das Preisniveau im Bereich der Ge-

werbeflächen ist naturgemäß sehr 

stark abhängig von der Lagegunst 

und der möglichen Ausnutzung 

des Grundstücks. Flächen mit sehr 
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guter Lagegunst und mit einer 

GI-Ausweisung erreichen Quadrat-

meter-Preise von über 100 Euro.

Rund 80 Prozent des Flächenbe-

darfs wurden durch die Wieder-

nutzung von Brachflächen gedeckt, 

wozu auch der Vohwinkeler Ran-

gierbahnhof zählt, auf dem aus-

schließlich Neubauten entstehen.

Auch in Zukunft wird der Bedarf, 

neben der Neuausweisung attrak-

tiver Gewerbeflächen, zum großen 

Teil über solche Brachflächen oder 

über die Modernisierung von Be-

standsimmobilien gedeckt, so dass 

die Attraktivität des Standortes ge-

währleistet bleibt.

Fläche in km² / Area in km²

Wohnbevölkerung / Resident population

Einwohner in km² / Inhabitants in km²

Beschäftigte am Arbeitsort / Employees at place of work

Arbeitslosenquote / Unemployment rate

Bruttoinlandsprodukt in Mio. Euro / Gross domestic product in millions (€)

Bruttoinlandsprodukt in Euro je Erwerbstätigen / Gross domestic product per paid worker in Euro

Exportquote in % / Export quota in %

Wirtschaftsstruktur / Economic structure

Produzierendes Gewerbe / Manufacturing industry

Dienstleistungssektor / Service sector

Pendlersaldo / Number of commuters

Gewerbesteuer / Local business tax

Grundsteuer B / Property tax

168,4

348.977 Einwohner/innen

2.072

114.101

12,4

10.567

64.820

50,6

30,0

39,8

2.975

490 (2013) / 490 (2014)

600 (2013) / 620 (2014)

31.12.13

31.12.13

30.06.13

31.12.13

2011

2011

2012

30.06.13

30.06.13

2011

Stand

01
Neubau EDE Kindergarten 
New development EDE Kindergarten

02
Neubau Durit Hartmetall 
New building of Durit Hartmetall

03
Wuppertal: Statistische Kenndaten 
Wuppertal: Statistical data
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ZAHLEN, DATEN, 
FAKTEN FIGURES, 
DATA, FACTS

02

01

Gesamtumsatz Gewerbe und Industrie / Total sales, commercial and industrial

Kauffälle / Purchases

Flächenumsatz (in ha) / Area sales 

Gewerbe- und Industrieobjekte / Commercial and industrial properties

Kauffälle / Purchases

Flächenumsatz (in ha) / Area sales 

Gewerbliche Bauflächen / Commercial and industrial space, undeveloped

Kauffälle / Purchases

Flächenumsatz (in ha) / Area sales 

Inanspruchnahme von Brachflächen / Bestandsimmobilien

Utilisation of vacant lots / portfolio properties

Anteil am Gesamtumsatz / Share in total sales

85

46,2

54

33,8

31

12,4

73%

58

16,9

45

8,4

13

8,5

50%

82

26,8

62

22,3

20

4,5

83%

201320122011
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In line with the overall economic situation in 

Germany, differing space demands have also 

been apparent in the Wuppertal commerci-

al market in the last few years. Wuppertal’s 

focus in terms of economic structure has 

meant that a large part of spaces have been 

acquired by enterprises from the regional 

competence fields of automotive, machine 

and tool construction as well as metal pro-

cessing. Other focus has been wholesale, re-

tail and also the foodindustry.

The price level in the area of commercial spa-

ces is, by its nature, very dependent on how 

favourable the location is and how the pro-

perty may be utilised. Properties with a very 

good location and classified as an industrial 

area (GI) therefore reach prices per square 

metre of more than 100 euros.

Around 80 per cent of the required space has 

been covered through reusing brownfields 

such as the former railroad switch yard, 

now called VohRang, where new commercial 

buildings arise.

Future demand will be met not only through 

greenfield development but even more th-

rough brownfield locations and through the 

modernisation of portfolio property, mea-

ning that the attractiveness of the location 

will stay secured.

01
Neubau Kammel & Co. GmbH 
New building Kammel & Co. GmbH

02
Gewerbeimmobilienmarkt Wuppertal
Quelle: Gutachterausschuss für Grundstückswerte 
Commercial real-estate market Wuppertal
Source: Gutachterausschuss für Grundstückswerte

03
Neubauten der Landesfinanzschule und der Justizvoll-
zugsschule NRW 
New development of the federal finance school and the 
justice execution school

04
Gewerbemarkt Wuppertal: Preisniveau 
Commercial-Market Wuppertal: Rental rates

04

03

Lager- und Produktionsfläche

Storage and production area

Gewerbefläche Kaufpreis/m²

Commercial space buying

6 €/m²

5 €/m²

4 €/m²

3 €/m²

2 €/m² 

1 €/m²

100 €/m²

  90 €/m²

  80 €/m²

  70 €/m²

  60 €/m²

  50 €/m²
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gehoben werden, geht die Erfolgsgeschichte 

dort weiter. Die Wuppertaler GEBA-Gruppe 

hatte sich des 80.000-Quadratmeter-Areals 

des ehemaligen Happich-Geländes angenom-

men und dieses mittlerweile voll vermietet. 

Inzwischen wurde der Schritt unternom-

men, diese Fläche durch die Übernahme 

der benachbarten Johnson Controls-Grund-

stücke zu verdreifachen, während Johnson 

Controls als Mieter in den zuletzt gebauten 

Gebäuden verbleibt.

Wenn Sie auch ein Teil der Aufbruchstim-

mung sein möchten, Wuppertal hat bestimmt 

die passenden Objekte.

New things do not just have to be created on 

empty commercial spaces or brownfields. The 

revitalisation of existing commercial build-

ings is a major task of the real estate industry.

Because of its long tradition as a production 

location, Wuppertal has a great number of at-

tractive buildings that are almost crying out 

for the “kiss of life”.

Es müssen nicht immer Gewerbe- oder Brach-

flächen sein, auf denen etwas Neues entste-

hen kann. Die Revitalisierung von bestehen-

den Gewerbeobjekten ist eine große Aufgabe 

der Immobilienwirtschaft.

Wuppertal verfügt aufgrund seiner Gemen-

gelage und der langen Tradition als Produkti-

onsstandort über eine ganze Reihe attraktiver 

Objekte, die aus dem „Dornröschenschlaf“ 

geholt werden.

Jüngstes Beispiel ist der Sportpark Licht-

scheid, der in einem ehemaligen Umspann-

werk dem Anspruch eines Premiumsport-

clubs mehr als gerecht wird.

Auch der aktuelle Umzug der „Offsetcompa-

ny“ in das freigezogene Gebäude einer ehe-

maligen Druckerei ist ein Beispiel dafür, dass 

Entwicklung im Bestand hervorragend funk-

tioniert.

Konnten im letzten Gewerbemarktbericht 

noch die neuen Impulse am Clausen hervor-

AUS ALT WIRD NEU 
FROM OLD TO NEW

01
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Latest example is the Sportpark Lichtscheid, which used to be an electric power sta-

tion now meeting the standards of a modern premium sports center.

Also the relocation of the “OffsetCampany” into a vacant building that used to be a 

printing plant is an example that portfolio development works very well.

As a new impulse from the industrial area Clausen could be mentioned in our last 

commercial market report, the success-story continues there. The Wuppertal GEBA 

group has tended to the 80,000 square metre area of the former Happich premises 

and has now rented it out completely. Meanwhile the next step has been taken to 

take over the Johnson Controls property, which triples the property size while John-

son Controls remains as a tenant in the youngest buildings.

If you would like to be a part of this atmosphere of departure, Wuppertal surely has 

the appropriate real estate. 

01
Sportpark Lichtscheid 
Sportpark Lichtscheid

02
Früher Milchprodukte, heute innovative 
Software für Qualität 
Formerly dairy products, today innova-
tive software for qualitymanagement

03
Es gibt noch Dornröschenschlafimmobi-
lien – Beispiel Spitzenstraße 
There still are “sleeping beauty buil-
dings”, example Spitzenstraße

02

03
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Containerterminal und ermöglicht damit 

direkten Zugang zum schienengebundenen 

Güterverkehr.

In 30 bis 45 Minuten Fahrzeit mit dem Auto 

oder mit der Bahn können die drei interna-

tionalen Flughäfen Düsseldorf, Dortmund 

und Köln/Bonn erreicht werden. 

Wuppertal is regional metropolis and part of 

the economic region “Bergisches Städtedrei-

eck” (city triangle) and is at the same time 

the hub of the Rhine-Ruhr agglomeration. 

The city is centrally located in the North Rhi-

ne-Westphalia economic area and offers opti-

mal transport connections in all directions. 

You can reach 1.2 million inhabitants within 

a radius of 30 minutes in the car.

Wuppertal ist Oberzentrum und Teil der  

Wirtschaftsregion Bergisches Städtedrei-

eck und gleichzeitig Drehscheibe der 

Rhein-Ruhr-Agglomeration. Die Stadt liegt 

zentral im Wirtschaftsraum Nordrhein-West-

falen und bietet optimale verkehrliche An-

bindung in alle Himmelsrichtungen. In 

einem Radius von 30 PKW-Minuten errei-

chen Sie 1,2 Mio. Einwohner.

Die 13 innerstädtischen Anschlussstellen 

ermöglichen einen direkten Zugang zu den 

Autobahnen A1, A43, A46 und A535. Wup-

pertal ist durch ICE-Direktverbindungen 

innerhalb Deutschlands perfekt in das 

Fernverkehrsnetz der Bahn eingebunden. 

Gleichzeitig verfügt die Stadt über ein 24h 

BESTE LAGEN PRIME 
LOCATIONS

dortmund

neuss

köln

leverkusen

hagen

15 min 30 mindüsseldorf

solingen

remscheid

essen
bochum

wuppertal
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Vohwinkel

Barmen

Arrenberg

Universität 

Briller
Viertel

Zoo

Wupper

Wupper

Döppersberg

UELLENDAHL 

VOHWINKEL

KATERNBERG

BARMEN

OBERBARMEN

HECKINGHAUSEN

LANGERFELD 

BEYENBURG

ELBERFELD

ELBERFELD

WEST

RONSDORF

CRONENBERG

Technologieachse Süd

DÖNBERG

Staatsforst
Burgholz

Saalscheid

Staatsforst
Marscheider Wald

Zoo-
viertel

Toelle-
turm

BAYER

BAYER

VORWERK
ERFURT

DUPONT

OETELSHOVEN

KNIPEX

Containerterminal

1

2

1

3

4

5

7

6

8

Richtung Essen

Richtung Düsseldorf
» Flughafen

Richtung Köln
» Flughafen

Richtung Bochum
Richtung Dortmund
» Flughafen

The 13 inner-city connection points 

mean there is direct access to the 

motorways A1, A43, A46 and A535. 

Wuppertal is also very well inte-

grated into the long-distance trans-

port network thanks to its direct 

ICE connections within Germany. 

The city also has a container termi-

nal, thus enabling direct access to 

rail-bound goods traffic.

Within 30 to 45 minutes by car or 

by train the three international air-

ports of Düsseldorf, Dortmund and 

Cologne/Bonn can be reached.

  Gewerbe- und Industriegebiete / Commercial and industrial areas 

  Gewerbepotenzialflächen / Potential commercial areas

   Solitärstandorte / Stand-alone locations

1

2

3

4

5

6

7

8

EngineeringPark

Mittelstandspark VohRang

Simonshöfchen

Linderhauser Straße

Wittener Straße 

Dieselstraße

Vorm Eichholz

Blombach Süd

GI/GE/MI

GE

GI   eingeschränkt

GE

GE 

GI

SO Technologie

GE in Vorbereitung

120.000 m²

81.000 m²

20.000 m²

10.000 m²

18.000 m²

40.000 m²

nur noch 2 von 7 Flächen

180.000 m²

Größe
size

Planungsrecht
area codes

Flächenpotenziale
available areas
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Im Westen Wuppertals hat die Stadt auf einem ehema-

ligen Rangierbahnhof der Deutschen Bahn den Mittel-

standspark VohRang entwickelt. 

Der Gewerbepark ist mit einer nutzbaren Fläche von 

fast 120.000 qm ein wesentlicher Bestandteil des Wup-

pertaler Gewerbeflächenangebotes. Im Sommer 2012 

fand als Startinvestition die Grundsteinlegung der 

Europazentrale eines internationalen Unternehmens 

statt. Damit waren 25.000 qm des Areals bereits verge-

ben. Darüber hinaus wurden 15.000 qm an vier weitere 

Unternehmen verkauft, die inzwischen ihre Neubauten 

am westlichen Startpunkt der Nordbahntrasse errich-

tet haben, einem Rad- und Wanderweg, der von West 

nach Ost vielen Menschen den täglichen Arbeitsweg 

ohne Auto ermöglichen und ihre Freizeit bereichern 

wird. 80.000 qm der vollständig ebenen Fläche stehen 

für gewerbliche Investitionen noch zur Verfügung. 

MITTELSTANDPARK 
VOHRANG MITTELSTAND-
PARK VOHRANG
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Die gesamte Gewerbefläche ist in 

drei Bau- / Vermarktungsabschnit-

te gegliedert. 

Der Mittelstandspark VohRang 

bietet vor allem Klein- und Mittel-

standsbetrieben eine Zukunft. Ein 

individueller Flächenzuschnitt ist 

ab 1.000 qm möglich.

In the west of Wuppertal, the city 

has developed the “Mittelstand-

spark VohRang” (park for small and 

medium-sized businesses) on a for-

mer German Rail marshalling yard. 

With a usable space of almost 

120,000 square metres, the indus-

trial estate is a substantial compo-

nent of Wuppertaĺ s commercial 

space offering. The first stone of 

an international enterprise’s Euro-

pean headquarters was laid as an 

initial investment in the summer 

of 2012. Thus 25,000 square metres 

of the area have already been allo-

cated. Up to the end of 2013 15,000 

square metres have been sold to 

four further enterprises, of which 

three have already built new build-

ings at the west end of the “Nord-

bahntrasse”, a bicycle and hiking 

trail, which enables many people 

to get to work without using a car 

and enriches leisure time.

80.000 square metres of the com-

pletely flat area are still available 

for commercial investment.

The entire commercial space is 

arranged into three building/mar-

keting sections. 

The marketing focus of “Mittel-

standspark VohRang” is small and 

medium-sized businesses, which it 

is intended to offer a future for. An 

individual space can be cut to size 

from 1000 square metres onwards.

01
VohRang, Blick von Teil A nach Teil B 
VohRang, view from section A to section B

02
Modelhafte Nutzung 
Exemplary layout

01

02
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Das Gelände der ehemaligen General- 

oberst-Hoepner-Kaserne bietet unter dem 

Namen „Engineering Park Wuppertal“ ein 

Gewerbeareal, welches über perfekte Flä-

chen für gewerbliche und industrielle An-

siedlungen verfügt. Mehr als die Hälfte des 

Areals wurde bereits ab 2010 vermarktet 

und bebaut.  Das erste Geothermie-Fest des 

Landes NRW wurde hier gefeiert. Alternativ 

hat der Investor auch die Möglichkeit, Fern-

wärme zu nutzen.

Das Areal liegt auf den Südhöhen, die sich 

als „Technologieachse Süd“ längst etabliert 

hat. Vier Forschungszentren führender Auto-

mobilzulieferer sind in der direkten Umge-

bung in der vergangenen Dekade für ca. 280 

Mio. Euro neu errichtet worden. Das Tech-

nologiezentrum W-Tec feiert – immer noch 

ohne öffentliche Förderung – im April 2014 

die Eröffnung des inzwischen 5. Gebäudes 

mit insgesamt über 200 jungen Unterneh-

men als Mietern. 

ENGINEERING PARK 
ENGINEERING PARK

Der technische Campus der Bergischen Uni-

versität Wuppertal befindet sich in unmit-

telbarer Nähe. Besonders hervorzuheben 

ist hier auch die ausgesprochen gute Anbin-

dung an die Autobahnen A1 und A46, der 

aktuell durch den Ausbau der L419 noch ver-

bessert wird.

Der geplante Busbahnhof wird mit sieben 

Linien kurze Wege für Mitarbeiter gewähr-

leisten. Die terrassierten, gewerblichen Flä-

chen bieten teilweise wunderschöne Weitbli-

cke in das benachbarte Naherholungsgebiet 

Scharpenacken und so finden Unternehmen 

hier einen repräsentativen Standort. Nur 

noch zwei Großflächen in einer Größenord-

nung bis zu ca. 20.000 qm am Stück stehen 

zur Verfügung – eine Fläche sogar noch mit 

GI-Ausweisung. Auch für kleinere Unterneh-

men mit einem Flächenbedarf ab einigen 

hundert Quadratmetern können Parzellen 

realisiert werden.

01
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For a few years now, the premises of the former “Generaloberst 

Hoepner-Kaserne” barracks have been offering a commercial 

area spanning approximately 30 hectares under the name “En-

gineering Park Wuppertal”, which has perfect spaces for com-

mercial and industrial settlements - half of the area was marke-

ted and developed from as early as 2010. The first geothermics 

festival in the state of North Rhine-Westphalia was celebrated 

here. The investor also has the possibility of using long-distance 

heating as an alternative.

The area is on the southern heights, which have now been esta-

blished as the “south technology axis”. Four new research cen-

tres of leading automotive suppliers were recently set up in the 

immediate vicinity for about 280 million Euros. 

The Technology Centre W-Tec – still not needing governmental 

support - is celebrating the opening of its 5th building in April 

2014 with now more than 200 young enterprises as tenants.

The technical campus of the University of Wuppertal is nearby. 

The extremely good connection to the motor-

ways A1 and A46 is worth mentioning here, 

which will be even better because of the cur-

rent upgrade of the L419.

The planned bus station will, with seven 

lines, ensure employees a short distance 

to work. Some of the terraced commercial 

spaces offer beautiful views of the adjacent 

nature reserve of Scharpenacken, meaning 

enterprises can find a presentable location 

here. Only two large sites of commercial 

property can be offered with approx. 20,000 

square metres each – one even including GI 

classification. However, parcels can also be 

established for smaller enterprises requi-

ring a space of few hundred square metres 

or more.

 

01
Beste Lage um Gewerbeprojekte zu realisieren 
Best location to realize commercial development

02
Rar im Bergischen: 20.000 qm ebene GI-Flächen 
Rare in the region: 20.000 sq m of Gi classified area

03
Das Hotel Park Villa erweitert die Kapazitäten 
The Park Villa Hotel doubles its capacities

04
Lageplan Engineering Park: rote Flächen sind verkaft 
Siteplan Engineering Park: red areas are sold
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ANSPRECHPARTNER CONTACT PERSONS

wirtschaftsförderung wuppertal

Martin Lietz

Lise-Meitner-Str. 13

42119 Wuppertal

Tel. 49 202 24807-21

Fax +49 202 24807-27

www.wf-wuppertal.de

lietz@wf-wuppertal.de 

stadt wuppertal

ressort stadtentwicklung und städtebau

Thomas Seck

Johannes-Rau-Platz 1

42275 Wuppertal

Tel. +49 202 563-2044

Fax. +49 202 563-8043

www.wuppertal.de

gutachterausschuss für grundstückswerte in der

stadt wuppertal

Holger Wanzke

Johannes-Rau-Platz 1

42275 Wuppertal

Tel. +49 202 563-5406

Fax +49 202 563-8176

gutachterausschuss@stadt-wuppertal.de

stadt wuppertal

grundstückswirtschaft

Bernd Kutz

Johannes-Rau-Platz 1

42275 Wuppertal

Tel. +49 202 563-6944

Fax +49 202 563-8477

www.wuppertal.de/grundstuecke

01 

fotos titelseite / photos cover
Oben: Junior-Uni, gespendet von Unternehmern, wie vor über 100 Jahren die Stadthalle / Top: Junior University, donated by entrepreneurs 
from Wuppertal, just like the Stadthalle more than 100 years ago
Mitte: Die Maschinenbaukooperation Wuppertal hat ihre Flächen verdoppelt / Midle: The Machine Building Coorperation doubled its size
Unten: Lackieranlage im Neubau von Kampmann & Aretz / Bottom: Paint-spray line in the new building of Kampmann & Aretz
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IMPRESSUM IMPRINT 01
20.000 qm Simonshöfchen werden im Sinne 
zukünftiger Investoren nivelliert 
20.000 sq m are being brought to one level for 
the benefit of future investors

02
Sanierte Fläche Membrana 
Recycled areas Membrana

03
Erweiterung Gebrüder Jäger GmbH 
Expansion Gebrüder Jäger GmbH

04 
Im Technologiepark Vorm Eichholz ist noch Platz 
für 2 von 7 Richtfesten 
The Technologiepark Vorm Eichholz still offers 
room for 2 of 7 roofing ceremonies
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