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Nur 2 Ampeln 
bis zum Flughafen
Only 2 traffic lights 
away from the airport

www.gewerbewillich.de

Standort mit 
besten Voraussetzungen. 

Willich, ideal gelegen im Städtedreieck Düsseldorf/Krefeld/
Mönchengladbach, überzeugt durch seine gute Lage sowie die 
ideale Anbindung, unter anderem zum Flughafen Düsseldorf. 
Auch die wichtigen Wirtschaftsstandorte an Rhein und Ruhr sowie 
die Umschlagplätze der internationalen See- und Frachtschifffahrt 
sind von Willich aus gut zu erreichen.

Das überregional bekannte Gewerbegebiet Münchheide bietet 
mittlerweile mehr als 900 Unternehmen mit rund 8.300 Arbeits-
plätzen ein Zuhause, vertreten ist alles, vom regionalen bis zum 
internationalen Unternehmen, vom Start-Up bis zum Global 
 Player.

The best location. 

Willich, which is ideally situated in the city triangle of Düsseldorf, 
Krefeld and Mönchengladbach, is characterised by its excellent 
location and optimum connections, for example to Düsseldorf 
 Airport. The important business locations in the Rhine and Ruhr 
region, as well as the trans-shipment centres for international 
maritime and freight shipping, are also easy to reach from Willich.

The Münchheide commercial zone, which is known nationwide, is 
now home to over 900 companies with around 8,300 jobs. All 
kinds of companies are based here, from regional to international 
companies and from start-ups to global players.

Immer an Ihrer Seite: 
Die Wirtschaftsförderung 
der Stadt Willich. 
Die richtige Standortwahl ist für den Erfolg eines Unternehmens 
besonders wichtig. Neben der Lage und den Kosten spielen hier 
auch die Leistungen der örtlichen Wirtschaftsförderung eine wichtige 
Rolle. Die Wirtschaftsförderung der Stadt Willich steht Ihnen von 
Beginn an als verlässlicher Partner zur Seite. 

Ob Beratung in allen Fragen zu Standortwahl und Finanzierung 
oder als Helfer bei schnellen Genehmigungsverfahren – die Wirt-
schaftsförderung Willich ist Ihr erster Ansprechpartner vor Ort.

Always there for you:  
Economic development agency  
in Willich. 
Choosing the right location for a company is particularly important 
in ensuring that company’s success. In addition to the location and 
the costs, the local economic development agency services also 
play an important role here. The economic development agency in 
Willich will be there for you as your reliable partner from day one. 

Whether you require advice on matters relating to choosing a 
 location and financing or assistance with fast approval procedures, 
the economic development agency in Willich is your first local point 
of contact.
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Willich überzeugt. 
•  Niedrige Abgabenbelastung, beispielsweise 

Hebesätze für Gewerb esteuer und Grundsteuer B.

•  Optimale Verkehrsanbindung in alle Richtungen 
über die Autobahnen A44, A52, A57 und A61.

•  Internationaler Branchenmix mit mehr als 
3.000 Unternehmen aus rund 30 Nationen.

•  Flächendeckender Glasfaser-Breitbandausbau 
in allen Gewerbegebieten.

•  Nur 15 Autominuten bis zum Flughafen 
Düsseldorf International.

•  5 Gewerbeparks auf bereits mehr als 
2,1 Millionen Quadratmetern. 

Willich is what 
you are looking for. 

•  Low tax burden, for example collection rates 
for business tax and property tax B.

•  Optimum transport connections in all directions via  
the A44, A52, A57 and A61 motorways (Autobahns).

•  International mix of industries with over 
3000 companies from around 30 countries.

•   Comprehensive fibre optic broadband expansion 
in all commercial zones.

•   Only 15 minutes by car to Düsseldorf International Airport.

•  5 business parks already covering an area of 
over 2.1 million square metres.

In bester Lage. 
Optimally situated.

Münchheide

Stahlwerk Becker

Gewerbegebiet mit Strahlkraft. 
Sowohl das überregional bekannte Gewerbe-
gebiet Münchheide, mit aktuell vier Abschnitten 
(der Ausbau von Münchheide 5 befindet sich in 
der Planung), als auch der Gewerbepark Stahl-
werk Becker machen Willich zu einem wichtigen 
Wirtschaftsstandort in Nordrhein-Westfalen.

Commercial zones with 
excellent connections. 

Both the Münchheide commercial 
zone, which is known all over the 
country and currently has four  sections 
(the expansion of Münchheide 5 is 
currently in the planning stage), and 
the Stahlwerk Becker business park 
make Willich an important business 
location in North Rhine-Westphalia.


