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Unternehmensstandort Willich 
Willich: The Base for your Business

www.gewerbewillich.de

Beste Voraussetzungen 
für Ihren Erfolg.
Find the ideal conditions 
for your success.
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Liebe Leserin, lieber Leser,

Dear reader,

mit Münchheide/Stahlwerk Becker hat 
Willich eines der größten zusammen-
hängenden Gewerbegebiete Deutsch-
lands. Das macht unsere Stadt am 
Niederrhein zu einem starken Wirt-
schaftsstandort, der dennoch immer sei-
nen lebens- und liebenswerten Charakter 
bewahren konnte. Das soll so bleiben! 

Hier in Willich ist es uns wichtig, nah 
dran zu sein an Ihnen und Ihren 
Belangen und Wünschen. Letzten Endes 
lebt ein Standort nie nur von seinen Vor-
zügen allein, sondern von den Dingen, 
die Sie hier verwirklichen. 

Sprechen Sie mich und das Team der 
Wirtschaftsförderung gerne jederzeit mit 
Ihren Ideen an.

With Münchheide/Stahlwerk Becker, 
Willich has one of the largest contiguous 
industrial areas in Germany. This makes 
our town in the Lower Rhine region a 
strong business location, which has 
always managed to retain its liveable, 
lovable character. And that’s the way 
we want it to stay! 

Here in Willich, it is important to us to 
be close to you, your interests and your 
desires. In the end, a location never 
thrives on its advantages alone, but from 
the things that you create here. 

Get in touch with me and the Business 
Development Team anytime to talk about 
your ideas.

Christian Pakusch
Bürgermeister Stadt Willich

Mayor of Willich

Ihr Yours sincerely

Digitale Broschüre

Digital brochure



Warum   Willich? Als Wirtschaftsstandort 
im Herzen von Nordrhein-Westfalen hat 
 Willich anderen Städten viel voraus: ein 
Kerneinzugsgebiet von etwa acht Millio-
nen Menschen, eine hervorragende Infra-
struktur, dynamische Gewerbegebiete mit 
direkter Autobahnanbindung – und jede 
Menge Lebensqualität. Sternförmige Ver-
bindungen erstrecken sich von hier aus 
zur Landeshauptstadt Düsseldorf, zu Flug-
häfen und Schiffshäfen, ins Ruhrgebiet 
und in die Niederlande. 

Gerne unterstützt das Team der Wirt-
schafts förderung Sie bei Ihrer Ansie-
delung: mit schneller, unbürokratischer 
Hilfe und einem lebendigen Netzwerk.

Why  Willich? As a business location 
in the heart of North Rhine-Westphalia, 
 Willich has a lot of advantages over 
other cities: a core catchment area of 
around eight million people; excellent 
infrastructure; dynamic business parks 
with direct motorway access – and 
a great quality of life. Connections 
branch out from here to the regional 
capital Düsseldorf, to airports and ship-
ping ports, to the Ruhr area and the 
Netherlands. 

The Business Development Team will be 
happy to support you with your reloca-
tion with fast, unbureaucratic help and 
an agile network.

Ideale Bedingungen für Ihre Neuansiedlung.

The ideal conditions for your relocation. 

Willich

Alles auf



Bet on 
 Willich

Dank der direkten Autobahnanbindung 
sind  Willichs Gewerbegebiete schnell 
zu erreichen – und wirken weit über ihre 
Grenzen hinaus.

Thanks to the direct motorway connections, 
 Willich‘s business parks can be quickly   
reached and facilitate trade far beyond 
their borders.

1970
Gründungsjahr
Founding year



Ein Erfolgsmodell 
im Wachstum.
Rund 750 Unternehmen, 24 Nationen, 
mehr als 8.300 Beschäftigte: Seit 1978 
hat sich das Gewerbegebiet Münchhei-
de zu einem echten Erfolgsmodell ent-
wickelt. Große Unternehmen finden hier 
ebenso ideale Bedingungen wie Mittel-
stand und Start-ups. 

Mit 176 ha – oder anschaulicher gesagt 
mehr als 245 Fußballfeldern – gehört 
Münchheide zu den größten zusammen-
hängenden Gewerbegebieten Deutsch-
lands. In den bereits fertig ausgebauten 
Gebieten I bis IV sind nahezu alle Unter-
nehmenszweige von Produktion über 
Logistik bis hin zu Handwerk und Dienst-
leistung vertreten. 

Mit dem Ausbau von Münchheide V wer-
den weitere 18 ha hinzukommen. Für ein 
produktives Umfeld, für Wachstum und 
neue Synergien.

A successful 
growth model.
Around 750 companies, 24 nations, 
more than 8,300 employees: the Münch-
heide Business Park has developed into 
a real model of success since 1978. 
Large and medium-sized companies as 
well as start-ups find the conditions here 
ideal. 

With 176 hectares – or, to put that in 
context, an area greater than 245 foot-
ball pitches – Münchheide is one of the 
largest contiguous business parks in Ger-
many. Almost all industrial sectors are 
represented in zones I to IV, which have 
already been developed: from manufac-
turing and logistics, to handicrafts and 
services. 

A further 18 hectares will 
be added with the devel-
opment of Münchheide V. 
For a productive environ-
ment, for growth and new 
synergies.

Gewerbegebiet Münchheide
Münchheide Business Park

2,82 km²
Gesamtfläche Gewerbegebiete
Total area of business parks
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Münchheide I

Münchheide III

Münchheide II
Münchheide IV

Münchheide V 
in Planung

Stahlwerk 
Becker

Von Handwerk bis Hightech, 
vom Start-up bis zum Global Player: 
Münchheide bietet allen Raum.

From handicrafts to high-tech; 
from start-ups to global players: 
Münchheide offers space for everyone.

Glasfasernetz in allen 
Gewerbegebieten.

Fiber optic network 
in all business parks.



Alt trifft neu im Stahlwerk Becker.
Old meets new at Stahlwerk Becker.

Aufwändig renovierte Fabrikhallen und sorg-
fältig restaurierte Industriedenkmäler, kombiniert 
mit moderner Architektur: Diese einzigartige 
Mischung macht aus dem Stahlwerk Becker 
einen ganz besonderen Gewerbepark. Auf 
41 ha finden innovative Firmengründer und krea-
tive Köpfe die besten Voraussetzungen für ein 
erfolgreiches Unternehmertum.

Um insbesondere Start-ups zu fördern, hat die 
Stadt  Willich auf dem Gelände des Stahlwerks 
Becker ein Gründerzentrum eingerichtet. Junge 
Unternehmen profitieren hier von bestens ver-
netzten Bürozentren und kleinen Mieteinheiten. 
Das Team der Wirtschaftsförderung sorgt dabei 
für reduzierte Mieten, unterstützt bei Fragen zur 
Finanzierung und Mitarbeitergenerierung und 
fördert schnelle Kontakte in dem großen Netz-
werk der  Willicher Unternehmen.

Extensively renovated factory halls and care-
fully restored industrial monuments combined 
with modern architecture: This unique mixture 
makes Stahlwerk Becker a very special trad-
ing estate. Innovative company founders and 
creative minds find the best conditions for suc-
cessful entrepreneurship on an area comprising 
41  hectares.

In order to promote start -ups in particular, 
 Willich has set up a start -up centre on the 
grounds of the former Becker Steelworks. Young 
companies benefit from highly-networked office 
centres and small rental units. The Business 
Development Team ensures reduced rents, pro-
vides support with questions about financing 
and employee sourcing, and promotes quick 
contacts in the large network of Willich-based 
companies.

Das Gewerbegebiet Stahlwerk 
Becker zählt zu den erfolgreichsten 
 Revitalisierungsprojekten der nieder-
rheinischen Industriekultur.

The Stahlwerk Becker Business Park 
is one of the most successful 
regeneration projects for the industrial 
culture of the Lower Rhine region.
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GRÜNDERZENTRUM  WILLICH



&
Für Vielfalt und Miteinander.

For diversity and community.

Unternehmen aus 24 Ländern fühlen sich 
in  Willich heimisch und beschäftigen 
Mitarbeiter*innen aus noch mehr Län-
dern. Eine Vielfalt, die Wachstum schafft, 
Ideen erzeugt und Menschen über alle 
Grenzen zusammenbringt. 

Diese Vielfalt weiter zu fördern, ist 
 Willich ein großes Anliegen. So wurde 
etwa ein Japan Desk mit einer japanisch 
sprechenden Mitarbeiterin eingerichtet, 
um die ansässigen japanischen Firmen 
noch besser zu unterstützen.

Companies from 24 countries have 
made their home in  Willich and employ 
people from even more countries. This 
diversity creates growth, generates ide-
as and brings people together across 
borders. 

Further promoting this diversity is very 
important to  Willich. For example, a 
Japan Desk with a Japanese-speaking 
employee was set up to provide local 
Japanese businesses with even better 
support.

International 
Regional



Miteinander und Teilhabe sind die weite-
ren Stichworte. Dank kurzer Wege sind 
die Gewerbegebiete eng mit den Wohn-
vierteln und den vielfältigen Einkaufs- 
und Freizeitmöglichkeiten in  Willich ver-
zahnt.

Community and participation are the 
other keywords. Thanks to the short dis-
tances, the business parks are closely 
interlinked with residential areas and the 
diverse shopping and leisure opportuni-
ties that  Willich has to offer.

 Willich begrüßt Menschen aus 
allen Ländern, egal ob 

Gründer*innen,  Beschäftigte 
oder Tagungsgäste.

 Willich welcomes people from 
every nation, whether 

as founders, employees or 
conference guests.

24
Nationen
Nations



Life in 
 Willich

Ob Naherholung, Sport oder Kultur: 
 Willich bietet alle Möglichkeiten.

Whether you’re looking for leisure 
opportunities, sports or culture: 
 Willich offers it all.

Leben in 
Willich

4
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Stadtteile
Districts
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Schools



Abwechslung 
und Lebensqualität 
am Niederrhein.
 Willich bietet Lebensqualität für alle Mit-
arbeiter*innen und ihre Familien: ein 
Leben im Grünen mit attraktiven Wohn-
gebieten, eine hervorragende Infra-
struktur, ein gut ausgebautes Angebot 
an Kitas und Schulen.

Für abwechslungsreiche Freizeitaktivi-
täten ist gesorgt. Da wären die Konzerte, 
Ausstellungen und Theateraufführungen, 
schließlich die Schlossfestspiele Neersen, 
die  Willich zur überregional bekannten 
Kulturstadt machen. Naturliebhabern 
bietet der Niederrhein herrliche Rad- 
und Wanderwege. Und wer es noch 
sportlicher mag, kommt beim Golfen, 
Schwimmen oder Fitness-Training auf 
seine Kosten.

Variety and 
quality of life in the 
Lower Rhine region.
 Willich offers all employees and their 
families good quality of life: a life sur-
rounded by green country-side with 
attractive residential areas, an excel-
lent infrastructure and a broad range 
of day care centres and schools.

A variety of leisure activities are availa-
ble, including concerts, exhibitions and 
theatrical performances, and finally the 
Neersen Castle Festival, which make 
 Willich a centre of culture that’s known 
nationwide. The Lower Rhine region 
offers nature lovers wonderful cycling 
and hiking trails. And if you’re serious 
about sports, you’ll find everything you 
need here, from golf to swimming and 
fitness training.

111,1
Kaufkraft je Einwohner
Purchasing power 
per inhabitant
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ich Unterstützung von Anfang an.
Support Right from the Start.

Willkommen in  Willich.

Welcome to  Willich.

Wirtschaftsförderung 
in  Willich.
Eine Neuansiedlung ist für jedes Unter-
nehmen eine große Aufgabe. Welche 
Liegenschaft passt zum Unternehmen, wie 
groß soll das Gewerbegrundstück sein? 
Bleiben die Kosten im Rahmen? Welche 
Behördengänge müssen erledigt werden?

Um Ihnen bei diesen Fragen Rück-
halt zu geben, gibt es das Team der 
 Wirtschaftsförderung. Wir bilden die 
zentrale Schnittstelle zu allen Behörden 
und sorgen für kurze Wege. Ob 
Fachkräfte, Auszubildende, Weiter-
bildung oder mehr Raum bei Wachs-
tum – wir unterstützen Sie schnell und 
unkompliziert. Zudem fördern wir aktiv 
die Vernetzung unter den  Willicher 
Unternehmen.  Freuen Sie sich auf ein 
inspirierendes Umfeld.

Business development 
in  Willich.
Relocating is a great challenge for any 
company. Which property suits the com-
pany, how big should the commercial 
premises be? Are the costs within limits? 
Which administrative procedures have to 
be seen to?

The Business Development Team is there 
to provide you with support with these 
questions. We are your direct interface to 
all the public authorities and ensure effi-
cient communication. Whether it’s skilled 
workers, trainees, further training or more 
space for growth you’re looking for – 
we’ll provide fast, uncomplicated support. 
We also actively promote networking 
among  Willich-based com-
panies. Look forward to an 
inspiring environment.
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Vielseitigkeit und Lebens-
qualität:  Willich ist mehr als 
nur ein Wirtschaftsstandort.

Versatility and quality of life: 
 Willich is more than 

just a business location.
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