
Liebe  
Krefelderinnen  
und Krefelder, 
mit unserer Stadt geht es wirt-
schaftlich bergauf. Seit eini-
gen Jahren herrscht eine 
Dynamik, die bei den Unter-
nehmen ankommt, die aber 
auch bei den Menschen spür-
bar wird, die hier wohnen und 
arbeiten. Die Arbeitslosigkeit 
ist über die Jahre rückläufig 
aber leider noch überdurchschnittlich. Parallel gibt es einen Anstieg 
sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung. 

Unternehmen siedeln sich in Krefeld neu an, vergrößern sich oder 
investieren am Standort. So hat unsere Wirtschaftsförderungs-
gesellschaft nach dem Rekordergebnis 2016 auch in den Folgejah-
ren zahlreiche Ansiedlungen und Grundstücksverkäufe begleitet, 
vor allem in Fichtenhain, aber ebenso in der Innenstadt. Der Kre-
felder Hafen entwickelt sich ebenfalls sehr positiv. Wir haben die 
WFG durch eine Etaterhöhung weiter gestärkt und neue Flächen für 
Gewerbe ausgewiesen. Das ermöglicht Wachstum und schafft 
Raum für neue Arbeitsplätze, die unsere Stadt dringend braucht. 

Das Interesse am Standort Krefeld ist ungebrochen. Neben der 
günstigen Verkehrslage und der guten Infrastruktur überzeugen wir 
im Gesamtpaket: Krefeld gilt als bezahlbare und lebenswerte Stadt 
und als attraktiver Wohnstandort für dringend benötigte Arbeits-
kräfte. Starkes Interesse zeigen auch ausländische Investoren.  

All dies gelingt nur dank der guten Zusammenarbeit in Politik, Ver-
waltung, Wirtschaft und Stadtgesellschaft. Mit dem „Aktionsplan 
Wirtschaft für Krefeld “ entwickeln Stadt, IHK, Unternehmen und 
Institutionen erstmals gemeinsam konkrete Ideen und Projekte für 
die Zukunft des Wirtschaftsstandortes. Denn nur Hand in Hand, im 
engen Dialog mit allen Akteuren werden wir den Erfolg weiter ver-
stetigen können.  

Auf dieser und den drei folgenden Seiten erzählen wir Ihnen span-
nende Geschichten über den Wirtschaftsstandort Krefeld. Ich wün-
sche Ihnen eine gute Lektüre und neue Einblicke in die Stärken 
unserer Stadt. 

Ihr Frank Meyer 
Oberbürgermeister der Stadt Krefeld
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Stadt wie Samt und Seide

Ob die Burg Linn im 14. Jahrhundert 
oder der Ostwall während des Wirt-
schaftswunders - ein ausgezeichnetes 
Start-up macht Virtual-Reality- 
Ausflüge möglich. Dafür gab es  
den diesjährigen Gründerpreis. 

Dass die „Krise als Chance“ mehr 
sein kann, als eine schön klin-
gende Floskel, haben vier junge 
Unternehmerinnen und Unter-
nehmer in Krefeld unter Beweis 
gestellt. Das Quartett hatte nach 
seinem Game-Design-Studium 
bei einem Computerspiel- 
Entwickler angefangen. Beate 
Sucrow, Dominica Wester, Lukas 
Kuhlendahl und Janos Wokrina 
arbeiteten zusammen mit Feu-
ereifer an einem Game-Projekt - 
bis dieses abrupt abgebrochen 
wurde. Also stand eine große 
Frage im Raum: Was nun? Sich 
woanders bewerben und damit 
die gut funktionierende Gruppe 
auseinander reißen? Oder den 
gemeinsamen Sprung in die 
Selbstständigkeit wagen? Die 
Vier entschieden sich für Letzte-
res, was im Rückblick goldrichtig 
war. Die Anfangszeit war typisch 
Start-up: „Wir haben das Wohn-
zimmer in meiner Wohnung an 
der Marktstraße ein wenig umge-
räumt und konnten so an vier 
Rechnern gleichzeitig arbeiten“, 
erinnert sich Lukas Kuhlendahl, 
Jahrgang 1991. Er stammt aus St. 
Tönis  und war bereits während 
des Studiums in Düsseldorf nach 
Krefeld gezogen. Am 1. Mai 2017 
gründeten sie offiziell die Wel-
tenweberei GbR. Der Name ihrer 
Firma bezieht sich auf Krefelds 
große Textil-Vergangenheit und 
zeigt zugleich, was ihr Kern-
geschäft ist: Das Erschaffen 
digitaler Welten. 
 
Genauer gesagt „bauen“ die Grün-
der eine virtuelle Realität, die 
„Virtual Reality“, abgekürzt VR. 
Mittels spezieller Hightech-Bril-
len lässt sich in diese Welten ein-
tauchen. Diese sind entweder 
komplett am Rechner entstan-
den, so ist es bei Computerspie-
len der Fall, oder sie spiegeln die 
Realität wider, indem man bei-
spielsweise Videoaufnahmen 
digitalisiert. Die sich daraus er-
gebenen Möglichkeiten sind 
schier unbegrenzt. Für die wirt-
schaftliche Umsetzung dieses 
Potenzials wurde die Weltenwe-
berei im Sommer mit dem „Kre-
felder Gründerpreises 2019“ 
ausgezeichnet, der zum vierten 
Mal von der Wirtschaftsför-
derung Krefeld mit ihren beiden 
Partnern Volksbank Krefeld und 
Westdeutsche  Zeitung vergeben 
wurde. „Der Preis ist eine tolle 
Plattform für uns, wir werden 
seitdem immer  wieder darauf 
angesprochen“, freut sich Lukas 
Kuhlendahl. 

Das erste Projekt, das die  
VR-Experten mit ihrer  eigenen 
Firma auf den Markt brachten, 
war ein Sprung in die 50er- und 
60er-Jahre, auch bekannt als 
Wirtschaftswunderzeit. Sie  
simulierten, wie der Ostwall vor 
Jahrzehnten aussah und auf  

Passanten wirkte. Das Ergebnis 
kommt in der Demenztherapie 
des Helios-Cäcilien-Hospitals in 
Hüls zum Einsatz. Dank VR-Brille 
sollen sich die Patienten an frü-
her erinnern, was den Therapeu-
ten Anknüpfungspunkte bietet. 
Es war ein „pro bono“-Projekt, 
also ohne Honorar, aber mit sehr 
viel (medialer)  Aufmerksamkeit 
verbunden.  
 
Projekt Nummer zwei kam dann 
aus Trier. „Ein Industrieunterneh-
men hatte uns auf Facebook ge-
funden und damit beauftragt, 
seine Ausbildungswerkstatt zu 
visualisieren“, erklärt Lukas Kuh-
lendahl. „So kann sich die Firma  
beispielsweise auf Jobmessen 
noch besser präsentieren.“  
 
Solche Aufträge aus der freien 
Wirtschaft erhält die „Weltenwe-
berei“, die längst „richtige“ Büros 
im K2 Tower an der Kleinewe-
fersstraße bezogen hat, aus ganz 
Deutschland. In Krefeld sind sie 
vor allem „stark im kulturellen 

Bereich unterwegs“. Dazu gehö-
ren die Visualisierung während 
der Zeit des Nationalsozialismus 
zerstörten Alten Synagoge und 
ein Programm für die Burg Linn:  
Mit diesem sollen vor allem junge 
Besucher Geschichte „hautnah“ 
erleben können. Dafür springen 
sie - VR macht’s möglich - ins 14. 
Jahrhundert und sehen sich mit 
einer drohenden Belagerung 
konfrontiert. 
 
Das kommt an: „Das Angebot fin-
det so viel Zuspruch, dass unser 
Servicepersonal inzwischen 
darum bittet, ob wir nicht zusätz-
liches Personal zur Betreuung 
bekommen könnten“, sagt 
Museumsleiterin Dr. Jennifer 
Morscheiser. Dabei seien es 
nicht nur die jüngeren Besucher, 
die das Spiel spielten, sondern 
auch die ältere Generation. „Wir 
sind damit also sehr zufrieden.“  
Die Zusammenarbeit zwischen 
Burg Linn und Startup hatte sich 
aus einem anderen Projekt erge-
ben, einer mulitmedialen App, 

mit der man demnächst durch 
das Museum geführt werden soll. 
„Für diese App animierte die Wel-
tenweberei bereits ,Augmented 
Reality-Objekte’, die in dem Spiel 
gesucht werden können.“ In den 
entsprechenden Gesprächen 
seien dann viele Ideen entstan-
den, unter anderem auch die des 
VR-Games. 
  
In diesem Zusammenhang denkt 
das Museum im Moment über 
verschiedene weitere Projekte 
nach: Zum einen, ob und wie man 
das römische Kastell im Gelände 
erlebbar machen kann. Zum an-
deren, wie die Bataverschlacht 
69 n.Chr. noch eindrucksvoller 
zu präsentieren ist. „Für beide  
Projekte suchen wir derzeit aber 
noch Sponsoren“, erklärt Dr.  
Jennifer Morscheiser. 
Ihr bisheriges Fazit: „Die Zusam-
menarbeit mit der Weltenwebe-
rei war klasse und vollkommen 
unkompliziert.“ Das Ergebnis be-
reichere das Angebot im Museum 
ganz enorm. 

Bild oben: Gelungene Kooperation: Das Team der Weltenweberei 
und die Leitung des Museums Burg Linn. 
Bilder links: Eindrücke wie aus einem Computerspiel: So hat man die 
Burg Linn und die Alte Synagoge noch nicht gesehen.
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Ein Plan für die Zukunft des Standorts 
NRW-Ministerpräsident Laschet besucht Zukunftskongress in Krefeld / Stadt und IHK arbeiten am Aktionsplan Wirtschaft

Wirtschaftsförderung zieht ins Herz der Stadt 
Interview mit Eckart Preen, Geschäftsführer der WFG Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld und der GGK Grundstücksgesellschaft

Stadt und IHK haben ein breit 
angelegtes Projekt auf den Weg 
gebracht, das unter anderem 
Wachstum und Beschäftigung 
fördern soll. 

Für den 3. März 2020 hat sich 
hoher Besuch in Krefeld ange-
kündigt. NRW-Ministerpräsident 
Armin Laschet kommt in die 
Stadt. Anlass ist der sogenannte 
Zukunftskongress. In diesem 
Rahmen präsentieren die 
Initiatoren des „Aktionsplan“- 
Prozesses der Öffentlichkeit  
die vielen Projektideen, die seit 
Mai 2018 in zahlreichen kreativen 
Arbeitstreffen entstanden sind 
und teilweise bereits umgesetzt 
werden.  

Die IHK Mittlerer Niederrhein, 
vertreten durch Hauptgeschäfts-
führer Jürgen Steinmetz und 
Präsident Elmar te Neues, sowie 
die Stadt Krefeld in Person von 
Oberbürgermeister Frank Meyer 
hatten damals die Entwicklung 
eines „Aktionsplans Wirtschaft 
für Krefeld“ verabredet. Er soll 
nachhaltig zur weiteren Optimie-
rung der Rahmenbedingungen 
für Unternehmen beitragen, das 
Image des Standorts verbessern 
sowie Wachstum und Beschäfti-
gung fördern.  
Der Aktionsplan ist ein Strategie-
konzept mit Handlungsschwer-
punkten, Visionen und Zielen 
sowie konkreten Maßnahmen, 
das in einem konstruktiv-kriti-
schen Dialog zwischen Wirt-
schaft, Stadt sowie weiteren für 
Krefeld wichtigen Akteuren erar-
beitet wird. Auch das „Wie“ der 
Zusammenarbeit ist nach Aus-

sage der Initiatoren wichtig: Es 
geht demnach um die Entwick-
lung eines neuen „Spirits“ für das 
gemeinsame Handeln am hiesi-
gen Standort: „Wirtschaft, die 
mitarbeitet und nicht nur me-
ckert – Verwaltung, die die Be-
lange der Unternehmen versteht 
und diese unterstützt.“ 
Um bei der Fülle an potenziellen 
Themen letztlich zu konkreten 
Ergebnissen zu kommen, haben 
führende Vertreter aus Wirt-
schaft, Stadt sowie von Institu-
tionen wie Gewerkschaften, 
Hochschule und Arbeitsagentur 
vier konkrete Handlungsschwer-
punkte des „Aktionsplans Wirt-
schaft für Krefeld“ erarbeitet. 
Es sind „Infrastruktur, Mobilität, 
Flächen“, „Innovation, Digitalisie-
rung und Gründung“, „Lebens-
qualität und Urbanität“ sowie 
„Bildung, Fachkräfte und Arbeits-
markt“.  
 
Jeweils eine Arbeitsgruppe 
diskutiert und formuliert für ihr 
Thema Visionen, Strategien und 
konkrete Projekte.  
Beispiel Nummer eins: „Kleine 
und mittelständische Unterneh-
men verfügen oftmals nicht über 
ausreichende personelle und fi-
nanzielle Ressourcen, um mit 
Großunternehmen im Wett-
bewerb um Fachkräfte zu kon-
kurrieren“, sagt Dr. Bettina 
Rademacher-Bensing, Vorsit-
zende der Geschäftsführung der 
Agentur für Arbeit Krefeld und 
stellvertretende Sprecherin der 
Arbeitsgruppe „Bildung, Fach-
kräfte und Arbeitsmarkt“. Die 
Projektidee sieht vor, dass kleine 
und mittelständische Betriebe 

sich Christoph Borgmann, Einzel-
händler und Sprecher der AG „Le-
bensqualität und Urbanität“ 
vorgenommen. „Wir wollen die 
vier Wälle als Wahrzeichen Kre-
felds wieder sichtbar machen.“ 
Die Stadtgesellschaft müsse sich 
die schönen Plätze der Stadt zu-
rückerobern. „Das gelingt uns nur 
mit Aktivitäten, die dazu beitra-
gen, die Innenstadt attraktiver zu 
machen“, betont Borgmann.  
 
Dabei können auch digitale 
Werkzeuge helfen. So hat Markus 
Ottersbach, Geschäftsführer des 
Handelsverbands NRW Krefeld-
Kempen-Viersen, im Lenkungs-
ausschuss des Aktionsplans die 
Idee einer digitalen Kommunika-
tionsplattform für die Krefelder 
Innenstadt vorgestellt. Über 
diese Lösung können sich Kun-
den unter anderem über die Pro-
duktverfügbarkeit im lokalen 

Einzelhandel informieren und di-
rekt einkaufen. Es wird nun ge-
prüft, ob und wie dieses Portal 
realisiert werden kann. 
„Es könnte eine sinnvolle Lösung 
sein, um den stationären Handel 
mit einer Online-Lösung zu 
kombinieren“, sagt Borgmann.  
„Im Falle einer Realisierung 
versprechen wir uns davon 
 eine höhere Frequenz in der 
Innenstadt.“  
 
Mit dem großen Event mit 
Ministerpräsident Laschet ist der  
Aktionsplan-Prozess noch nicht 
beendet. „Vielmehr geht die 
Arbeit dann erst richtig los“, be-
tonen die Verantwortlichen. 
Die Projekte werden weiter  
umgesetzt und über ihren  
Fortschritt auf einem Webportal 
öffentlich berichtet. Neue Pro-
jektideen können aufgenommen 
werden. 

die Möglichkeit erhalten, sich mit 
Hilfe von 360-Grad-Videos auf 
Plattformen zur Fachkräfte-
sicherung zu präsentieren.  
 
Darüber hinaus, um ein weiteres 
Beispiel zu nennen, hat sich die 
AG „Bildung, Fachkräfte und 
Arbeitsmarkt“ zum Ziel gesetzt,  
bisher ungenutzte Potenziale zu 
erschließen. Beispielsweise 
könnte die systematische Quali-
fikation von geflüchteten Men-
schen zur Vorbereitung auf 
Prüfungen dazu beitragen, dass 
diese Zielgruppe schneller im Be-
rufsleben und in der Gesellschaft 
Fuß fasst. „Das Wording in 
Prüfungen ist sehr spezifisch. 
Selbst geflüchtete Menschen, die 
mittlerweile über gute Deutsch-
kenntnisse verfügen, haben 
Verständnisprobleme“, sagt  
Markus Schön, Dezernent für Bil-
dung, Jugend, Sport, Migration 

und Integration der Stadt Krefeld 
und Geschäftsführer der Arbeits-
gruppe.  
 
Auch bei der Frauenerwerbs-
tätigkeit gibt es in Krefeld „noch 
reichlich Luft nach oben“, ist 
aus der Gruppe zu hören.  Die  
Arbeitsgruppe schlägt eine  
Marketingkampagne vor, um die 
Rollenbilder in Bezug auf das 
Thema „Frau im Beruf“ zu verste-
hen, zu hinterfragen und unter 
Umständen zu korrigieren. Dabei 
könnten Krefelder Unternehme-
rinnen und Managerinnen als 
Best-Practice-Beispiele heran-
gezogen werden, um zu zeigen, 
dass Frauen in Krefeld wichtige 
Führungspositionen besetzen. 
  
Natürlich darf bei einem solchen 
Aktionsplan auch die Innenstadt 
nicht fehlen. „Unsere Innenstadt 
soll liebenswerter werden“, hat 

Jürgen Steinmetz ist Hauptgeschäftsführer der IHK  
Mittlerer Niederrhein.

Eckart Preen ist Geschäftsführer der WFG und der GGK.

Hell und modern: So sehen die neuen Räumlichkeiten aus. Fotos: Andreas Bischof

Oberbürgermeister Frank Meyer gehört zu den Initiatoren  
des „Aktionsplans". Fotos: Simon Erath

Das Team der Wirtschaftsför-
derung hat eine neue Adresse: 
Seit kurzem sind die WFG Wirt-
schaftsförderungsgesellschaft 
Krefeld mbH und die GGK Grund-
stücksgesellschaft am Standort 
Neue Linner Straße 87 zu finden. 
Im Interview nennt Geschäfts-
führer Eckart Preen die Gründe 
für den Umzug und spricht auch 
von einer inhaltlichen Neuauf-
stellung. 

■ Herr Preen, warum hat die 
Wirtschaftsförderung nach  
31 Jahren ihre Büros an der 
Untergath verlassen? 

■ Eckart Preen: Zunächst 
möchte ich unseren alten 
Standort noch einmal loben: 
Die Lage war ideal für die 
lange und wichtige Phase, in 
der wir uns intensiv um Gewer-
begebiete auf der „grünen 
Wiese“, insbesondere um die 
Entwicklung des nahegelege-
nen Campus Fichtenhain ge-
kümmert haben. Mittlerweile 
stehen wir hier aber unmittel-
bar vor dem Abschluss der 
Vermarktung. Sprich: Auch die 
letzten Flächen im Campus 
Fichtenhain sind bald ver-
marktet - erfreulicherweise. 

Hinzu kommt, dass es  in ande-
ren Teilen der Stadt wichtige 
Anknüpfungspunkte für uns 
gibt. Das spricht für einen zen-
tralen Standort wie das Ost-
wall Quartier Crefeld, kurz 
OQC: Damit sind wir nun im 
Herzen der Stadt „zuhause“. 

 
■ Haben Sie ein  

Beispiel für solche  
Anknüpfungspunkte? 

■ Eckart Preen: Nehmen wir das 
Ladenflächen-Management, 
das wir selbstverständlich 
schon vom alten Standort aus 
betrieben haben. Durch den 
Umzug in die Innenstadt haben 
wir die höchste Laden-Dichte 
der Stadt aber jetzt direkt vor 
der Tür. Unser Team hilft und 
berät Einzelhändler und 
Dienstleister bei der Suche 
nach geeigneten Standorten 
und vermittelt Kontakte zu den 
Eigentümern. Genau darin 
liegt unsere größte Beschrän-
kung: Wir können lediglich als 
Vermittler fungieren, die Flä-
chen gehören uns ja nicht. 
Damit wir als Immobilien-Ak-
teur handeln können, wie wir 
es in den Gewerbegebieten 
tun, wäre ein neues Gründer-
zentrum aus meiner Sicht ein 
wichtiger Schritt. In diesem 
könnten sich Startups ansie-

deln. Das Thema steht ganz 
oben auf unserer Agenda. 

 
■ Was brennt Ihnen aktuell noch 

auf den Nägeln? 
■ Eckart Preen: Leider hat  

Krefeld nach wie vor eine 
überdurchschnittlich hohe  
Arbeitslosigkeit. Das ist  
eine Baustelle, an der wir 
mit allen Akteuren intensiv  
arbeiten. 
  
Menschen in Arbeit zu bringen, 
gehört zu den Hauptzielen der 

Wirtschaftsförderung. Das 
lässt sich unter anderem an 
einem Ansiedlungskriterium 
für Flächen in Stadt-Eigentum 
erkennen:  Den Kauf-Zuschlag 
erhalten Unternehmen nur, 
wenn sie mindestens 40 Ar-
beitsplätze pro Hektar schaf-
fen. 

 
■ Große Freiflächen für Neu-

ansiedlungen von Gewerbe 
gibt es auch in Krefeld nicht 
unbegrenzt. Wie wollen Sie 
diesem Problem begegnen?  

■ Eckart Preen: Es ist in der Tat 
so, dass diese Art Flächen in 
absehbarer Zeit nicht mehr zur 
Verfügung stehen werden.  
Deswegen ist Revitalisierung 
heute so wichtig: Ungenutzte 
Gewerbe-Immobilien müssen 
fit gemacht werden für neues 
Wirtschaftsleben. 
Wir haben uns in dieser Hin-
sicht bereits neu aufgestellt: 
Die GGK Grundstücksgesell-
schaft nimmt bestehende 
Objekte stärker als früher in 
den Blick. 

Krefeld Stadt wie Samt und Seide



Neuer Rekord bei Ansiedlung von Firmen 
Wirtschaftsförderung blickt auf die vier erfolgreichsten Jahre ihrer Geschichte zurück / Wir zeigen zwei Beispiele:

Die Reisen aus dem „Urbanum“

Inspirierende Geschichten aus der Seidenstadt 
Die Initiative „Krefeld kann was!“ wirbt mit den starken Seiten der Stadt / Ganz oben auf der Agenda steht das Teilen von lokalem Wissen

„Der Krefelder ist auf jeden Fall 
sehr stolz auf seinen jeweiligen 
Stadtteil. Egal, aus welchem er 
kommt. Krefeld ist eine ab-
wechslungsreiche, aber von der 
Größe überschaubare Stadt. 
Man kann nett ausgehen, es gibt 
viele Wälder, sportliche Aktivi-
täten und Vereine. Man ist aber 
auch schnell mal in Düsseldorf, 
Neuss oder Mönchengladbach.“ 
So charakterisiert die 36-jährige 
Katharina im Interview mit „Kre-
feld kann was!“ die Stadt, die 
sie seit vielen Jahren schon ihre 
Heimat nennt. Zusammen mit 
ihrem Mann lebt sie im Stadtteil 
Forstwald und arbeitet als Ge-
sundheits- und Krankenpflege-
rin für das Unternehmen 
Alexianer in Krefeld. 
 
Wie Katharina berichten auch 
andere Menschen, die in hier  
arbeiten, auf der Plattform von 
ihren Eindrücken aus der Stadt 
als Ort zum Arbeiten und Leben. 
Oft ganz persönlich, mal mit Au-
genzwinkern. Einige von ihnen 
haben schließlich ihr halbes 
Leben in Metropolen auf der gan-
zen Welt verbracht und den Weg 
nach Krefeld gefunden. So unter-
schiedlich die Profile auch sein 

mögen, eines aber scheint die 
Menschen auf der Plattform zu 
verbinden: sie haben sich be-
wusst für Job und Standort ent-
schieden und aufgrund ganz 
persönlicher Faktoren lieben ge-
lernt. Die Geschichten sollen 
auch Krefelder dazu inspirieren, 
ihre persönlichen Erfahrungen 
vom Leben in der Stadt mit ande-
ren zu teilen. Schließlich zählen 
in Zeiten des Fachkräftemangels 
längst nicht mehr nur knallharte 

Faktoren wie Gehalt und 
Karriereleiter bei der Jobent-
scheidung. 
 
Hinter „Krefeld kann was!“ stehen 
die Initiatoren der Wirtschafts-
förderung Krefeld zusammen mit 
rund 20 Arbeitgebern aus der 
Stadt sowie die Krefelder Agen-
tur MONTAGMORGENS. Die ge-
meinsame Mission: Krefeld und 
die Region erlebbar machen und 
eine Initiative schaffen, mit der 

letztendlich alle dazugewinnen – 
ob qualifizierte Mitarbeiter, sym-
pathische Kollegen oder neue 
Nachbarn.  
 
Ganz oben auf der Agenda steht 
das Teilen von lokalem Wissen 
und Insidertipps, der direkte Dia-
log mit Menschen, die sich für 
das Leben und Arbeiten in der 
Stadt interessieren, sowie das 
Sichtbarmachen von starken Ar-
beitgebern in Krefeld. Natürlich 

für Bewerber von außerhalb – 
aber genauso auch für alle Bür-
gerinnen und Bürger, die offen 
für Neues sind. Rund 4.000 Fol-
lower verzeichnet die Initiative in 
den sozialen Kanälen auf Face-
book und Instagram und tritt dort 
bewusst in Kontakt mit Interes-
sierten zu all dem, was die Stadt 
lebenswert macht. In regelmäßi-
gen Beiträgen werden zum 
Beispiel Tipps für Feierabend- 
kneipen, gut erreichbare Kurz-
tripziele in der Region oder Kul-
turtipps geteilt: 
www.krefeldkannwas.de.  
 
Der Startschuss für die Initiative 
fiel am 1. März 2018. Mehr als 
15.000 Seitenaufrufe verzeich-
nete die neue Plattform schon in 
den ersten drei Monaten. Inte-
ressierte Krefelder Arbeitgeber 
können über eine Partnerschaft 
Teil der Initiative und damit auch 
mit ihren Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern Teil der wachsen-
den Community „Krefeld kann 
was!“ werden. Ansprechpartner 
für interessierte Unternehmen 
ist unter anderem Marleen Meyer 
von der Wirtschaftsförderung 
Krefeld (marleen.meyer@wfg-
krefeld.de). 

 

Am 26. November 2019 findet zum zwei-
ten Mal die Tour QUER DURCH KREFELD für 
Unternehmen und Studierende statt. In 
einer kompakten Tour von drei Stunden 
geht es mit einem gecharterten Linienbus 
abwechslungsreich quer durch Stadt und 
Viertel. Unterwegs können Studierende 
der Hochschule Niederrhein und Unter-
nehmensvertreter in ungezwungener At-
mosphäre Kontakte knüpfen – für 
Praxisphase, Studentenjob oder den Be-
rufseinstieg in Krefeld. Die kostenfreie 
Teilnahme ist exklusiv den Partnern der 
Initiative sowie den Studierenden der 
Hochschule Niederrhein vorbehalten.

Ob es nun an der überwiegend 
robusten Konjunktur, der his-
torischen Niedrigzinsphase 
oder auch dem eigenen Stand-
ortmarketing lag: Die Wirt-
schaftsförderung Krefeld kann 
im Herbst 2019 auf die erfolg-
reichsten vier Jahre ihrer Fir-
mengeschichte zurückblicken. 
 
Eines der herausragenden Ereig-
nisse dieses Zeitraums war die 
im Frühjahr 2016 verkündete 
Standortbindung und Expansion 
der Canon Deutschland GmbH, 
die nicht nur massiv in ihr Ge-
bäude im Europark Fichtenhain A 
investierte, sondern damit 
ebenso rund 250 zusätzliche Be-
schäftigte nach Krefeld holte. 
 
Doch auch die Neuansiedlung 
des Online-Reiseanbieters 
erlebe-fernreisen, der mit seinen 
rund 100 Beschäftigten vom 
Airport Weeze in die Krefelder 
Innenstadt umzog, gehört zu den 
besonderen Ausrufezeichen der 
vergangenen Jahre. 
 
Zudem war der Zeitraum durch 
Rekordverkäufe der GGK Grund-
stücksgesellschaft der Stadt 
Krefeld geprägt, die seit Anfang 
2016 deutlich über 150.000 Qua-
dratmeter Gewerbefläche ver-
äußerte und dabei unter 
anderem die Neuansiedlung des 
Nutzfahrzeugzentrums von 
Mercedes-Herbrand realisierte.  
Außerdem wurde das wichtigste 
Revitalisierungsprojekt „Campus 
Fichtenhain“ mit etlichen Objekt-
verkäufen und Sanierungen in 
diesem Zeitraum nahezu voll-
ständig vermarktet und einer 
wirtschaftsförderlich wie städte-
baulich gleichermaßen überzeu-
genden Entwicklung zugeführt.

Krefeld kann was! gibt  
zwei Freikarten zur Tour  
QUER DURCH KREFELD am  
26. November 2019 an die  
ersten beiden Leser/innen,  
die sich in einer E-Mail mit dem 
Stichwort „Stadttour 2.0“ unter 
info@krefeldkannwas.de  
melden. Weitere Infos zur  
Tour finden sich unter: www. 
krefeldkannwas.de/termine.

MITSPIELEN  
UND  

GEWINNEN!

Die erlebe-fernreisen GmbH hat 
an der Petersstraße ihren Sitz. 
Vom Standort ist das 100-köp-
fige Team restlos überzeugt. 
 
Wenn sich Menschen, die beruf-
lich Reisen in die ganze Welt pla-
nen, von einem gefilmten 
Spaziergang durch die Krefelder 
Innenstadt beeindrucken lassen, 
muss etwas Besonderes dahin-
ter stecken. Laut Ralf Wiemann, 
einem von drei Geschäftsführern 
der erlebe-fernreisen GmbH, 
waren die im Auftrag der Wirt-
schaftsförderung entstandenen 
Aufnahmen nicht nur sehr gut 
gemacht. Sie hätten dem ge-
samten Team  veranschaulicht, 
warum es sich lohnt, den Unter-
nehmenssitz nach Krefeld zu 
verlagern. Heute ist die GmbH im 
„Urbanum“ an der Petersstraße 
zu finden. Im Gebäude über dem 
Restaurant „mamma’s“ sitzen in-
zwischen 100 Mitarbeiter auf drei 
Etagen und entwerfen indivi-
duelle Touren für die Kunden. Die 
Bandbreite reicht von Treffen 
mit Lemuren, Faultieren oder 
Seekühen in freier Wildbahn bis 
zu Kultur-Highlights wie die Py-
ramiden von Gizeh und der Taj 
Mahal. Das echte Kennenlernen 
der Menschen vor Ort, ob auf 
Kuba oder in Nepal, zählt eben-
falls zur Philosophie. 
Angefangen hat alles ganz be-
scheiden in einem Keller. Im Jahr 
2005 gründeten Mark Lindner 
und Johannes van Stephaudt die 
erlebe-fernreisen GmbH in Wal-
beck. Mark Lindner kam aus dem 
Software-Bereich, war aber da-
mals schon leidenschaftlicher 
Fernreisender. Johannes van 

Stephaudt war bereits in der Rei-
sebranche tätig, allerdings mit 
Schwerpunkt Pauschalreisen. 
Das Duo entschied gemeinsam 
das neue Geschäftsmodell, „indi-
viduelle Reisen mit viel Freiheit“ 

anzubieten und dabei Sicherheit 
durch vorgebuchte Leistungen 
zu gewähren. Dabei sollte kaum 
eine Region auf dem Globus aus-
gelassen werden, die jeweils von 
erfahrenen Spezialisten betreut 
werden. Los ging’s mit Neusee-
land, wenig später folgte Thai-
land. 
Schnell war der Keller zu klein 
und das mittlerweile fünf Leute 
zählende Team zog in Büroräume 

am Flughafen Weeze. Innerhalb 
von zehn Jahren erreichte die 
Mitarbeiterzahl fast die 100-Per-
sonen-Marke. „Uns wurde klar, 
dass wir uns einen zentraleren 
Standort suchen müssen“, er-
klärt Ralf Wiemann. Man wollte 
dem Team - Durchschnittsalter 
unter 30 - eine optimale Infra-
struktur bieten - vom ÖPNV bis 
zum kulinarischen Angebot für 
die Mittagspause. „Wir haben uns 
diverse Städte an Rhein und Ruhr 
angesehen“, sagt der Geschäfts-
führer. Dabei schrieb er auch die 
Krefelder Wirtschaftsförderung 
an. Tenor der Mail: „Kann uns 
Krefeld das bieten, was wir brau-
chen? Wir sind sehr anspruchs-
voll.“ Die Wirtschaftsförderung 
vereinbarte sofort einen Termin. 
Sie organisierte unter anderem 
eine Busrundfahrt durch Krefeld 
und zeigte den Innenstadt-Film. 
„Alles passte, natürlich auch die 
Immobilie an der Petersstraße“, 
sagt Ralf Wiemann. Also bekam 
das „Urbanum“ den Zuschlag, das 
Platz für weiteres Wachstum 
bietet. „Wir sind in Krefeld 
rundum zufrieden und haben hier 
auch schon einige neue Mitarbei-
ter gefunden.“ 
 
Die Erfolgsgeschichte kann also 
weitergehen. Das Unternehmen 
ist Teil eines internationalen 
Netzwerks, verkauft Reisen in 
mehr als 45 Länder. Zirka 15.000 
„Trips“ sind es pro Jahr. Natürlich 
kommen so einige Flugmeilen 
zusammen. „Doch wir achten da-
rauf, dass der CO2-Ausstoß, der 
mit unseren Reisen verbunden 
ist, kompensiert wird“, betont 
Ralf Wiemann.

Das Nutzfahrzeug-Kompetenz-
center von Mercedes-Herbrand 
steht kurz vor der Eröffnung. 
Es ist eines der größten An-
siedlungsprojekte der vergan-
genen Jahre. 
Im Rennsport würde man von 
der Zielgeraden sprechen. Auf 
diese ist das neue Nutzfahr-
zeug-Kompetenzcenter von 
Mercedes-Herbrand in Krefeld-
Fichtenhain im übertragenen 
Sinne längst eingebogen. An-
fang des kommenden Jahres 
soll der Betrieb aufgenommen 
werden. Damit findet eines der 
größten Ansiedlungsprojekte 
der vergangenen Jahre in Kre-
feld sein glückliches Ende.  
 
Rückblick: Mit den Unterschrif-
ten von Sven Holtermann und 
Richard Lacek-Herbrand, Ge-
schäftsführer der Herbrand-
Gruppe, sowie Eckart Preen, 
Geschäftsführer der Wirt-
schaftsförderung Krefeld, auf 
dem Notarvertrag wurden die 
Pläne im Sommer 2016 konkret 
und amtlich: Direkt an der A44 
und nur einen Kilometer von der 
Abfahrt Fichtenhain gelegen, 
entsteht ein hochmodernes Au-
tohaus, das speziell auf die An-
forderungen von schweren Lkw, 
Omnibussen und Transportern 
ausgerichtet ist. Neben dem 
Werkstattservice bietet Merce-
des-Herbrand am Standort in 
Fichtenhain künftig auch neue 
und gebrauchte Nutzfahrzeuge. 
Rund 100 Arbeitsplätze schafft 
der Investor auf dem Gelände. 
Dafür ziehen mehr als 80 Mit-

arbeiter des bestehenden Nutz-
fahrzeug-Teams aus Mönchen-
gladbach und Krefeld an den 
neuen Standort um. Weitere 20 
Stellen werden sukzessive neu 
besetzt. 
 
In der Werkstatt können die gro-
ßen Lkw gewartet und repariert 
werden, ohne den Auflieger und 
Anhänger abzukoppeln. Etwa 
3.000 Quadratmeter Nutzfahr-
zeug-Werkstattfläche bieten 
auch den übergroßen „Giga-Li-
nern“ Platz. Darüber hinaus wird 
ein Bus-Dacharbeitsplatz ein-
gerichtet, für die Instandhaltung 
der im Busdach verbauten 
Technik. Die Fahrzeugausstel-
lung ist natürlich auf Nutzfahr-
zeuge ausgelegt: Der große 
Schauraum bietet Platz für die 
aktuellen Transporter- und Rei-
semobil-Modelle. Auf der Hof-
fläche sollen zukünftig über 100 
gebrauchte Transporter (Junge 
Sterne Transporter) präsentiert 
werden. 

Neues Zentrum für  
Lkw und Transporter

Krefeld Stadt wie Samt und Seide

Geschäftsführer Ralf Wiemann 

Stefanie Krämer, Koordinatorin  
Kundenevents Fotos: Andreas Bischof

Die beiden Herbrand-Geschäftsführer 
Sven Holtermann (l.) und Richard Lacek-
Herbrand Foto: Herbrand
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Businesspark mit Campus bil-
den eine Symbiose aus „Alt und 
Neu“, die entscheidend zum ein-
maligen Charakter des Gebietes 
beiträgt. 

Das Areal war wie ein kleiner 
Stadtteil. Wenn man am heutigen 
„Businesspark Fichtenhainer 
Allee“ vorbeikommt, auf dem 
Weg zur Autobahn oder nach Wil-
lich, sieht man einen modernen, 
rund 56 Hektar großen Gewerbe-
standort (mit historischem Im-
mobilienbestand), an dem sich 
zahlreiche Firmen angesiedelt 
haben. Diese Fläche in unmittel-
barer Nähe zum älteren Europark 
Fichtenhain beinhaltet nicht nur 
den Campus Fichtenhain, son-
dern das gesamte Gelände west-
lich und östlich der Lindenallee 
bis hin zur Anrather Straße. 

Der Businesspark ist ein heraus-
ragendes Beispiel für eine erfolg-
reiche Stadtentwicklung. Ein 
Großprojekt, das weit über die 
Grenzen Krefelds hinaus für posi-
tives Feedback gesorgt hat und 
noch immer sorgt. Stadt und 
Wirtschaftsförderung legen je-
doch Wert darauf, dass durch die 
Erfolgsgeschichte der vergange-
nen Jahre die Historie dahinter 
nicht in Vergessenheit gerät. Ge-

rade die dunklen Kapitel werden 
nicht verschwiegen. 
Viele jüngere Krefelder - und ver-
mutlich auch einige ältere -  
dürften kaum wissen, wie das 
Gelände genutzt wurde, lange 
bevor überhaupt das Wort Busi-
nesspark existierte. Vor fast 120 
Jahren begannen Bauarbeiten an 
dieser Stelle. Zuvor hatte der 
Rheinische Provinzial-Landtag 
beschlossen, auf dem Gelände 
des ehemaligen Guts Fichtenhain 
eine, wie es damals hieß, „Für-
sorge-Erziehungsanstalt“ für 
schwer erziehbare Jungen ein-
zurichten. In der dorfähnlichen 
Gemeinschaft lebten zeitweise 
mehr als 220 Jugendliche zu-
sammen, die unter anderem in 
der Landwirtschaft arbeiteten 
oder handwerkliche Tätigkeiten 
übernahmen. 
Nach der Weltwirtschaftskrise 
wurde die Anstalt geschlossen. 
Ab 1933 nutzten die Nationalso-
zialisten den Campus zur Schu-
lung von SA-Kadern. Später 
richtete die Wehrmacht hier ein 
Kriegsgefangenenlager ein. In 
den letzten Kriegstagen wurde 
die Anlage durch Luftangriffe 
teilweise zerstört. Doch bereits 
kurz nach Kriegsende, noch im 
Jahr 1945, wurde die ehemalige 
Erziehungsanstalt als „Landes-

Ein ausgewiesener Logistik-
experte steht seit kurzem mit am 
Ruder des Rheinhafens: Christoph 
Carnol hat die Nachfolge von 
Sascha Odermatt angetreten, der 
durch seine Ernennung zum Ge-
schäftsführer bei den Neuss- 
Düsseldorfer Häfen seine bishe-
rige Geschäftsführertätigkeit 
beim Krefelder Hafen aufgegeben 
hat. 

Carnol leitet den Hafen zukünftig 
gemeinsam mit Elisabeth Lehnen. 
Der 52-Jährige studierte Öko-
nomie mit dem Schwerpunkt Mar-
keting an der Haute École Lucia de 
Brouckère in Brüssel. Neben wei-
teren fachlichen Weiterbildungen 
absolvierte er berufsbegleitend 
den Master of Business Adminis-
tration mit den Schwerpunkten 
Leadership und nachhaltige Unter-
nehmensführung sowie einen Mas-
ter in erneuerbaren Energien. 
Seine berufliche Tätigkeit begann 

Der erfolgreiche Weg zum „Businesspark“ 
Fichtenhain hat eine bewegte, teils düstere Vergangenheit / Heute steht das Areal als Erfolgsmodell für Unternehmensentwicklung in Krefeld

Der neue Mann  
im Rheinhafen

Einblicke in die Berufswelt 
Krefelder Firma und Gesamtschule kooperieren

jugendheim Fichtenhain“ wieder-
eröffnet. In den folgenden Jahr-
zehnten, das haben spätere 
Untersuchungen ergeben, kam 
es zu körperlichen Misshandlun-
gen und auch zu sexuellem Miss-
brauch. 
  
Ende der 1980er-Jahre beschloss 
der Landschaftsverband, das 
Heim in dezentrale Wohngruppen 
zu verlagern. Zehn Jahre später 
wurden die Flächen an die Grund-
stücksgesellschaft der Stadt 
Krefeld verkauft. Die GGK, so der 
heutige Name der GmbH, war 
extra für das Areal und zusätzlich 
zur bereits bestehenden Wirt-
schaftsförderungsgesellschaft 

(WFG) ins Leben gerufen worden. 
Damit war aber noch nicht auto-
matisch klar, dass ein neuer Ge-
werbepark entstehen soll. So gab 
es beispielsweise Überlegungen, 
eine Japanische Universität an-
zusiedeln. Mit Blick auf die welt-
berühmten japanischen Unter- 
nehmen Canon und Okuma, die 
bereits in Krefeld waren, keine 
abwegige Idee. Doch es kam be-
kanntlich anders. Ab 1999 siedel-
ten sich Unternehmen an. 
 
20 Jahre später steht eine opti-
male Infrastruktur zur Verfügung. 
Das Bistro „Waschküche“ ge-
währleistet eine Nahversorgung, 
seit dem vergangenen Jahr gibt 

es zwei neue Bushaltestellen und 
die Internetanbindung - Stich-
wort Glasfaser - ist besser als in 
fast allen anderen Gewerbe-
gebieten. Businesspark mit Cam-
pus bilden eine Symbiose aus „Alt 
und Neu“, die entscheidend zum 
einmaligen Charakter des Gebie-
tes beiträgt. Zu den bereits an-
sässigen Unternehmen gehören 
unter anderem wfk – Cleaning 
Technology Institute (Wiederauf-
bereitungsverfahren für textile 
und nichttextile Materialien), 
VAN EYK BauLogistik (Planung 
und schlüsselfertige Erstellung) 
und acusta (akustische Wand- 
und Deckendesignlösungen). 
Hinzu kommen viele weitere  

Firmen. Schon bald kann die GGK 
„Vollvermarktung“ vermelden. 
Dann ist das entwickelte Areal 
„dicht“. So konnte unter anderem 
im vergangenen Frühjahr das 
größte Campus-Gebäude (mit 
altem Tanzsaal und Küche) an 
eine Steuerberatungsgesell-
schaft und Rechtsanwaltskanzlei 
verkauft werden. Geplant ist, 
dass die rund 50 Beschäftigten in 
etwa einem Jahr einziehen. Die 
Zukunft des Campus Fichtenhain 
sieht rosig aus.Denn noch befin-
den sich mehr als 200.000 Qua-
dratmeter in der Entwicklung 
und Vermarktung. Es ist das 
größte zusammenhängende  
Angebot dieser Art in Krefeld. 

er im Logistikmanagement für die 
Automobilindustrie. Er war bei ver-
schiedenen Logistikunternehmen 
und Automobilzulieferern tätig, 
unter anderem bei der Schnellecke 
Group und der Deutschen Bahn 
Cargo. Der Schwerpunkt seiner 
Tätigkeiten bestand im Aufbau  
und der Steuerung internationaler  
Transportnetzwerke für die Auto-
mobil- und Metallindustrie sowie in 
der Produktion von Interieur- und 
Exterieurkomponenten für die Au-
tomobilindustrie. Zuletzt war er als 
Managing Director Central Europe 
und Corporate Sales Director Auto-
motive für Gonvarri Industries 
tätig. Christoph Carnol ist verhei-
ratet und hat drei Kinder. 
 
Der Rheinhafen Krefeld ist in NRW 
der viertgrößte Binnenhafen nach 
Duisburg, Köln und Neuss/Düssel-
dorf. Im Jahr 2018 erzielte der 
Hafen nach eigenen Angaben bei 
einem Umschlag von 5,19 Millionen 

1621 Theorie und Praxis –  
genauer gesagt: Schüler und 
Unternehmen – besser zu ver-
knüpfen, das ist das Ziel einer 
neuen Schulkooperation in 
Krefeld. Dafür haben die Finck 
GmbH & Co KG (Papier- und  
Folienwerk) und die Kurt- 
Tucholsky-Gesamtschule eine 
entsprechende Vereinbarung 
unterzeichnet.  
 
Gabriele Götze, die Beraterin 
Schule / Wirtschaft der Indus-
trie- und Handelskammer (IHK) 
Mittlerer Niederrhein, hat diese 
Partnerschaft initiiert. „Das ist 
eine Premiere für uns – umso 
mehr freue ich mich auf unsere 
Zusammenarbeit und hoffe auf 
viel Erfolg für beide Seiten“, sagt 
Finck-Geschäftsführer Elmar te 
Neues, der als Präsident der IHK 
Mittlerer Niederrhein mit dieser 
Kooperation auch mit gutem Bei-
spiel vorangehen will und andere 
Unternehmen zum Nachmachen 

animieren möchte. „Wir möchten 
unseren Schülern möglichst früh 
individuell und systematisch bei 
der Berufsorientierung helfen“, 
sagt die  
Didaktische Leiterin der Gesamt- 
schule, Ingeborg Wehrmann. 
Daher freuen wir uns sehr über 
diese neue Kooperation.“ IHK-
Hauptgeschäftsführer Jürgen 
Steinmetz betont: Insbesondere 
in Zeiten von demografischem 
Wandel, zunehmendem Trend zur 
Akademisierung und Schwierig-
keiten bei der Rekrutierung von 

Auszubildenden seien solche Ko-
operationen ein wichtiges Instru-
ment. „In der Tat profitieren von 
einer solchen Kooperation beide 
Seiten“, sagt Götze, „den Schü-
lern werden Perspektiven auf-
gezeigt und entsprechende 
Berufswelten präsentiert – und 
die Unternehmen können ihre 
Fachkräfte von morgen kennen-
lernen und für sich gewinnen.“ 
Geplant ist unter anderem auch 
der Einsatz von Ausbildungsbot-
schaftern des Unternehmens in 
den Schulen.

Tonnen ein Umsatz von 11,18 Millio-
nen Euro. Die Hafen Krefeld GmbH 
& Co. KG entstand im Zuge der Pri-
vatisierung im Jahr 2008.  
Gleichzeitig erwarben die Neuss- 
Düsseldorfer Häfen als strategi-
scher Partner einen Anteil von 49 
Prozent an der Hafengesellschaft. 
„Ein starker Rheinhafen ist und 
bleibt für den Wirtschaftsstandort 
Krefeld ein echter Trumpf", sagte 
Oberbürgermeister Frank Meyers 
zum Amtsantritt des neuen 
Geschäftsführers.

Christoph Carnol

Der Campus besticht durch seinen historischen Gebäudebestand.  Luftbild: Jürgen Brefort
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Im Businesspark betreibt Rüdiger Westerheide  
das Bistro "Waschküche". Foto: Andreas Bischof
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