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Der Niederrhein
The Niederrhein Region
Panta Rhei – alles ist in Bewegung, der Rhein bleibt.
Als markanter geografischer und wirtschaftlicher
Ankerpunkt. Hier erfüllt die Standort Niederrhein
GmbH ihre wichtigste Aufgabe: erste Anlaufstelle
und Schnittstelle für Unternehmen und Investoren zu
sein. Wer nach einem Gewerbegrundstück oder einer
Business-Immobilie Ausschau hält, findet am Niederrhein neben attraktiven Standortfaktoren vor allem
eins: Lebensqualität!

Panta Rhei – everything is on the move, but the Rhine
remains. It continues to be a prominent geographical
and economic anchor point. This is where Standort
Niederrhein GmbH fulfils its most important task: to be
the first point of contact and interface for companies
and investors. In addition to attractive location factors,
anyone looking for a commercial site or a business
property will find one thing above all else in the Niederrhein Region: quality of life!
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Der Rhein:
Ader des Business-Booms
The Rhine:
vein of the business boom
Die Städte Krefeld und Mönchengladbach sowie die
Kreise Kleve, Viersen, Wesel und der Rhein-Kreis Neuss
prägen den Standort Niederrhein, diesen bedeutenden
Wirtschaftsraum westlich des Rheins, der Urbanität
und Natur, multimodale Infrastruktur und innovative
Branchen zusammenführt. Zahlreiche Weltmarktführer
und Hidden Champions haben hier ihre Deutschlandoder Europazentrale. Sie alle schätzen am Niederrhein
... das Naheliegende: die unmittelbare Nähe zu den
Toren der Weltmärkte, zur Landeshauptstadt Düsseldorf, zum Ruhrgebiet, zu den benachbarten Niederlanden sowie Belgien und Luxemburg.
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The cities of Krefeld and Mönchengladbach as well
as the Districts of Kleve, Viersen, Wesel and the
Rhein-Kreis Neuss shape the Niederrhein Region. This
important economic region west of the Rhine combines urban and natural landscapes, multimodal
infrastructure and innovative industries. Numerous
global market leaders and hidden champions have
their German or European headquarters here. They all
value the Niederrhein Region ... for obvious reasons:
the close proximity to the gates of the global markets,
to the state capital Düsseldorf, to the Ruhr area, to
the neighbouring Netherlands as well as Belgium and
Luxembourg.

„Vater Rhein“ ist das alles verbindende
Element am Standort Niederrhein,
vom Kreis Kleve im Norden bis in
den Rhein-Kreis Neuss im Süden.
“Father Rhine” is connecting
everything in the Niederrhein Region,
from the District of Kleve in the north
to the Rhein-Kreiss Neuss in the south.
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Von der Bauhausarchitektur wie hier in Haus Lange
über traditionelles Brauchtum bis hin zu modernen
Kultur-Events: Eine ganze Region pulsiert.
From Bauhaus architecture, as can be seen in
Haus Lange, to traditional customs and modern
cultural events: life pulsates through the entire region.

Lebensart und
Urbanität im Einklang
Natural and urban
lifestyles in harmony
Zwischen Frohnatur und Infrastruktur liegen mancherorts Welten. Am Niederrhein dagegen ist alles im Lot
und ausgewogen. Ein reges kulturelles Angebot erwartet einen. Dazu Spitzensport, Stadionkonzerte,
Volksfeste und eine Vielzahl an Ausflugszielen, die entweder von römischer Vergangenheit zeugen oder vor
zeitgenössischer Hochkultur nur so strotzen. Leben
und leben lassen. Urbanes und Naturbelassenes. Der
Niederrhein hat Beides. Dazu eine überzeugende Kosten-Nutzen-Ratio mit Wohlfühl-Flair. Wer bietet mehr?

In some places, nature and infrastructure are worlds
apart. In the Niederrhein Region, however, everything
is harmoniously balanced. You can expect a lively cultural programme. Top sports events, stadium concerts,
folk festivals, and a multitude of excursion destinations that either bear witness to the Roman past or
are bursting with contemporary high culture. Live and
let live. Urban and natural. The Niederrhein Region has
both. Plus an impressive cost-benefit ratio with a feelgood flair. Who has more to offer?
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Einzigartige Natur
Unique nature
Neben den kulturellen und urbanen Highlights: Der
Niederrhein ist auch ein Naturereignis. Ausgedehnte
Wälder und Seenlandschaften laden zum Spazierengehen und Radfahren ein. Der Naturpark SchwalmNette gilt mit seinen 435 km2 als eines der größten
Naturschutzgebiete Nordrhein-Westfalens und breitet
sich auch in die Niederlande aus. Diese grenzenlose
Natur, die sich immer wieder mit attraktiven Städten
abwechselt, macht den Charme des Niederrheins
aus und charakterisiert den Standort Niederrhein als
außergewöhnlich lebenswert.

Der Niederrhein sprießt und floriert mehr denn
je. Seiner unverwechselbaren Natur und den
idealen Standortbedingungen seien Dank.
The Niederrhein Region is sprouting and
flourishing more than ever thanks to its unmistakable nature and ideal location conditions.

In addition to the cultural and urban highlights, the
Niederrhein Region is also a natural phenomenon.
Extensive forests and lakelands invite you to take a
long walk or go cycling. With an area of 435 km 2, the
Schwalm-Nette Nature Park is considered one of the
largest nature reserves in North Rhine-Westphalia, extending all the way into the Netherlands. This boundless
stretch of nature, which is sporadically interspersed
with beautiful towns, is what makes the Lower Rhine
so charming and characterises the Niederrhein Region
as an exceptional location worth living in.
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Wissensregion auf
Hochtouren
Knowledge region
in full swing
Die Hochschule Niederrhein zählt mit ihren rund
14.000 Studierenden zu den größten Hochschulen des
Landes. Mit 87 Bachelor- und 27 Masterstudiengängen
sowie 10 Fachbereichen, darunter Maschinenbau, Chemie, Design, Sozialwesen, Textil-, Bekleidungstechnik
und Wirtschaftswissenschaften genießt sie einen
hervorragenden Ruf. Die Hochschule Rhein-Waal, Gewinnerin des Bund-Länder-Exzellenzwettbewerbs „Innovative Hochschule“, hat mehr als 7.000 Studierende
aus über 120 Nationen: 25 Bachelor- und 11 Masterstudiengänge (Technologie & Bionik, Life Sciences,
Gesellschaft & Ökonomie, Kommunikation & Umwelt).
Hinzu kommen die Europäische Fachhochschule EUFH,
die Rheinische Fachhochschule für internationale
Wirtschaft und die Fachhochschule für Ökonomie und
Management (FOM) sowie die Fernuniversität Hagen
mit einem Campusstandort in Neuss. Naheliegend
die renommierten Universitäten und Hochschulen in
Aachen, Köln, Düsseldorf und Duisburg.
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With around 14,000 students, the Niederrhein University of Applied Sciences is one of the largest universities
in the state. With 87 Bachelor’s and 27 Master’s degree
programmes and 10 faculty departments, including
mechanical engineering, chemistry, design, social
science, textile and clothing technology and economics, it enjoys an excellent reputation. The Rhine-Waal
University of Applied Sciences, winner of the Federal
and State-Sponsored Excellence Competition “Innovative University”, has more than 7,000 students from
over 120 nations: 25 Bachelor’s and 11 Master’s degree programmes (Technology & Bionics, Life Sciences,
Society & Economy, Communication & Environment).
In addition, there are the Europäische Fachhochschule
EUFH, the Rheinische Fachhochschule für internationale Wirtschaft and the Fachhochschule für Ökonomie
und Management (FOM) as well as the Fernuniversität
Hagen with a campus location in Neuss. Close by are
the renowned universities and colleges in Aachen,
Cologne, Düsseldorf and Duisburg.

Das starke Hochschul-Netzwerk

Region Region

ist ein Grund für die Talentschmiede Niederrhein.
The strong university network
is a key reason for the talent
factory Niederrhein.
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Gute Infrastrukturen, trimodale
Anbindungen oder moderne Offices,
kurzum: Top-Voraussetzungen
für Industrie und Gewerbe.
Good infrastructures, trimodal
connections or modern offices –
in short: top conditions for
industry and business.
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Ideale Lagen &
vielfältiges Angebot
Perfect locations and
diverse range of offers
Als Lebensader und infrastruktureller Mittelpunkt des
Standort Niederrhein ist der Rhein heute vor allem
Verkehrsweg für Frachtschiffe mit Massengütern und
Containern. Acht Binnen-Rheinhäfen, zum Teil trimodal angebunden, sind die Drehscheiben für Warenumschlag und Rohstofflogistik. Für die drei Chemieparks in Dormagen, Krefeld-Uerdingen und Rheinberg
gibt es zudem zusätzliche spezielle Anlegestellen. Ein
dichtes und effizientes Autobahnnetz sichert für viele
Unternehmen die erforderliche Verkehrsinfrastruktur.
Gleich fünf Mal überqueren die Autobahnen dabei vom
Niederrhein aus die deutsch-niederländische Grenze.
Die beiden Großflughäfen Düsseldorf Airport (DUS) und
Köln/Bonn (CGN) gehören zu den Top-10-Flughäfen in
Deutschland. Das Angebot an Industrie- und Gewerbegrundstücken am Standort Niederrhein ist vielfältig.
Die Revitalisierung von Industriebrachen für flexible
Büro- und Fertigungsstandorte gilt als vorbildlich.

As the lifeline and infrastructural centre of the
Niederrhein Region, the Rhine is now primarily a
transport route for cargo ships carrying bulk goods
and containers. Eight inland Rhine ports, some with
trimodal connections, are the hubs for goods handling
and raw materials logistics. There are also additional
special berths for the three chemical parks in Dormagen, Krefeld-Uerdingen and Rheinberg. A dense and
efficient Autobahn network ensures the necessary
transport infrastructure for many companies. The
Autobahns cross the German-Dutch border from the
Niederrhein Region no less than five times. The two
major airports Düsseldorf Airport (DUS) and Cologne/
Bonn (CGN) are among the top ten airports in Germany.
There is a wide range of industrial and business land
available in the Niederrhein Region. The revitalisation
of brownfield sites for flexible office and manufacturing locations is considered exemplary.
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Niederrhein: Naheliegend.
Niederrhein: Near and clear.
Gerne lassen wir Zahlen sprechen. Doch Standortsuche bedeutet auch, den richtigen Riecher zu haben.
Folgen Sie Ihrem Instinkt: An den Niederrhein. Denn
der ist naheliegend.
We should let the figures speak for themselves. But
looking for a location also requires having the right instinct. Follow your insticts: To the Niederrhein Region.
Because it’s near and clear.

3.722,1 km

2

Gesamtfläche
Total area

16.000.000+

Konsumenten im Umkreis von 100 km
Consumers within a radius of 100 km

120.000+
Unternehmen
Businesses

Weitere Zahlen und Fakten finden
Sie auf unserer Website.
Further facts and figures can be
found on our website.
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Kernbranchen
Key Industries

Hochschulstandorte
University locations

6

21.000+

Studierende aus 120 Nationen
Students from 120 nations

2.000.000+
Einwohner
Inhabitants

2

8

Rheinhäfen
Rhine ports

Flughäfen
Airports

ca.
350 km

Autobahnstrecke
Autobahn length

€ 66.000.000.000+

Bruttowertschöpfung gesamt
Total gross value added

2+29281625J

30 %

Öffentliche und sonstige

1%

Dienstleistungen, Erziehung und

25 %

Gesundheit, Private Haushalte
mit Hauspersonal

Public and other services,
education and health, private households with employed persons

16 %

Finanz-, Versicherungs- und

Unternehmens-Dienstleister,
Grundstücks- und Wohnungswesen
Financial, insurance and

company service providers,
real estate activities

Land- und Forstwirtschaft, Fischerei

Agriculture and forestry, fishery

Sozialversicherungspflichtig
Beschäftigte

696.395
Employees subject to
social insurance

Produzierendes Gewerbe
Production industry

28 %

Handel, Verkehr und Lagerei,

Gastgewerbe, IuK

Trade, transportation and storage,
hospitality industry, information
and communication
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Erzeuger, Verarbeiter und

Kernbranchen 

Key Industries

Vermarkter agieren am
Agrobusiness-Epizentrum
Niederrhein Hand in Hand.
Producers, processors and
marketers act hand in hand
in the Niederrhein Region
Agribusiness Epicentre.

Starkes
Agrobusiness
Strong agriculture
business

Obwohl auch für Agrobusiness alle Standortfaktoren stimmen, der Niederrhein ist
mehr als Ackerbau und Viehzucht. Ein
moderner Branchenmix aus Erzeugern,
Verarbeitern und Vermarktern ist hier organisch gewachsen. Auch Gartenbau floriert.
Ebene Landschaften, fruchtbare Böden
und gemäßigte Klimabedingungen machen
den Standort Niederrhein zu einem idealen Marktplatz für Nahrungsmittelerzeuger,
Handel und Endverbraucher entlang der
gesamten Wertschöpfungskette. Ein aktueller Best Case ist die internationale Erzeugergenossenschaft Landgard, grenznah
zu den Niederlanden gelegen. Regionale
Produkte finden von hier schnell ihren Weg
zu Großabnehmern, Weiterverarbeitern
und zum Handel.
Although all the location factors are right
for agribusiness, the Niederrhein Region
is more than just agriculture and livestock
breeding. A modern sector mix of producers,
processors and marketers has grown organically here. Horticulture is also flourishing. Plain landscapes, fertile soils and
temperate climatic conditions make the
Niederrhein Region an ideal marketplace
for food producers, retailers and end-consumers along the entire value chain. A current best case example is the international
horticulture organisation Landgard, located
close to the border with the Netherlands.
Regional products quickly find their way
from here to bulk buyers, processors and
retailers.

Chemie-Parks, Welt-Konzerne,

Kernbranchen 
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Spezialisierungen – die
Chemie stimmt im wahrsten
Sinne des Wortes.
Chemical parks, global
corporations, specialisations –
the chemistry is right in the
truest sense of the word.

Erfolgsformel
Formula for
success

Vom Niederrhein hinaus in die Welt – für
kaum eine Branche gilt dies so, wie für die
chemische Industrie. Denn einige Big-Player bzw. globale Chemie-Konzerne steuern
ihre Aktivitäten vom Niederrhein aus. So
gilt Nordrhein-Westfalen als wichtigster
Chemiestandort Deutschlands. Beste Beispiele sind die drei erfolgreichen niederrheinischen Chemieparks in Dormagen,
Krefeld und Rheinberg. Dabei setzt die
Fein- und Spezialchemie ihr signfikantes
Wachstum weiter fort. Deren Strategie:
stark export-orientierter Fokus auf vor
allem forschungsintensive und höherwertige Spezialchemikalien und Spezialkunststoffe, die höchste Anforderungen an
Sicherheit und Wirtschaftlichkeit erfüllen.
From the Niederrhein Region out into the
world – this is hardly as important for any
other sector as it is for the chemical industry. Some of the big players and global
chemical companies manage their activities from the Niederrhein Region. North
Rhine-Westphalia is considered Germany’s
most important chemical production location. The best examples in the Niederrhein
Region are the three successful chemical
parks in Dormagen, Krefeld and Rheinberg.
The fine and speciality chemicals industry
is continuing to grow significantly in this
area. This expansion is attributable to a
strategy based on strong exports. The focus hereby is primarily on research-intensive and higher-value speciality chemicals
and plastics that meet the highest safety
standards and promise strong profitability.
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Die Elektrotechnik am Niederrhein
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bietet pure Qualitätsvielfalt.
Electrical engineering in the
Niederrhein Region offers
pure quality diversity.

Ganze Power
In full swing

Vom Standort Niederrhein aus agiert eine
vielfältige Elektroindustrie. Neben Kabelprodukten z. B. aus Glasfaser unter anderem für Anlagenbau, Telekommunikation,
Antriebstechnik und Schiffbau schaffen
innovative Hightech-Unternehmen elektrotechnische Meisterwerke. Dazu liefern
Think Tanks und internationale Studiengänge für Elektrotechnik/Informatik,
Technologie und Bionik an gleich drei Hochschulen die theoretischen und praktischen
Grundlagen für den Ingenieur-Nachwuchs
auf Weltniveau. Elektrotechnik „made am
Niederrhein“ steht zudem für Qualität und
Zuverlässigkeit.
A diverse electrical industry operates from
the Niederrhein Region. In addition to cable
products (e. g. made of fibreglass for plant
construction, telecommunications, drive
technologies and shipbuilding), innovative
high-tech companies create electrotechnical masterpieces. Furthermore, think
tanks and international university courses
in electrical engineering/computer science,
technology and bionics at no less than
three universities provide the theoretical
and practical foundations for the next generation of world-class engineers. Electrical
engineering “made in Niederrhein” also
stands for quality and reliability.

Mit Wind und Sonne geht
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es gestärkt in die EnergieZukunft am Niederrhein.
With wind and sun, the
Niederrhein Region is heading
for a stronger energy future.

Frischer Wind
A fresh breeze

Der Transformationsprozess vom Braunkohleverstromer zum Energie-Erneuerer ist
am Energie-Standort Niederrhein in vollem
Gange. Dabei wandelt sich die Energiestruktur kontinuierlich. Die Prämisse der
Energiewirtschaft am Niederrhein ist
der nachhaltig klimafreundliche Umbau
unserer Energieversorgung. Regenerative
Energieerzeugung wird am Niederrhein
mit Nachdruck vorangetrieben. Wind
und Sonne sind die wichtigsten Säulen
im Strom-Mix. So wird rund ein Fünftel
des deutschen Stroms in NRW erzeugt,
was abermals diese immense Bedeutung
unterstreicht. Für eine zukunftsfähige und
nachhaltige Energieversorgung – vom und
für den Niederrhein.
The transformation process from lignite
production to renewable energy is in full
swing in the energy centre Niederrhein
Region. The energy structure is constantly
changing. The premise of the energy industry at the Lower Rhine is the sustainable,
climate-friendly transformation of our energy supply. Renewable energy generation
is being vigorously promoted at the Lower
Rhine. Wind and sun are the most important pillars in the electricity mix. About one
fifth of Germany’s electricity is generated
in NRW, which once again highlights this
immense importance. For viable and sustainable energy supply – from and for the
Niederrhein Region.
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Der Niederrhein ist aus-
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gezeichneter trimodaler
Logistik-Champion.
The Niederrhein Region
is an excellent trimodal
logistics champion.

Logistik? Logisch!
Logistics?
Logical solution!

Der Niederrhein ist Logistik-Standort. Mehr
noch: Er ist das Ein- und Ausfahrtstor für
viele Global-Player der Branche. Weiterer
Grund, warum sich Logistiker hier zuhause
fühlen: die unschlagbar gute Lage zwischen Benelux und den Ballungsräumen
Köln, Düsseldorf und Ruhrgebiet. Hinzu
kommt eine ausgezeichnete trimodale
Infrastruktur zu Lande, zu Wasser und in
der Luft. Da ist es nur eine logische Folge,
wenn das Fraunhofer-Institut dem Standort
Niederrhein attestiert, ein „europäisches
Gateway“ und Logistik-„Champion“ zu
sein. Der Niederrhein und die Logistik, ein
Dream Team mit Erfolgs- und Wachstumsstory. Bestens gerüstet für die Zukunft.
Als eine der zentralen Warendrehscheiben
Westeuropas.
The Niederrhein Region is a logistics location. And that’s not all: it is the gateway
for many global players in the industry.
Another reason why logistics companies
feel at home here: the unbeatable location
between the Benelux countries and the
metropolitan areas of Cologne, Düsseldorf
and the Ruhr region. In addition, there is an
excellent trimodal infrastructure, accessible by land, water and air. Therefore, it was
only logical for the Fraunhofer Institute to
certify the region as a “European gateway”
and logistics “champion”. The Niederrhein
Region and logistics, a dream team with a
success and growth story. Perfectly prepared for the future. As one of Western
Europe’s central goods hubs.

Maschinenbau heißt am

Kernbranchen 

Key Industries

Niederrhein: Vielseitigkeit,
Innovation, Individualisierung.
In the Niederrhein Region,
mechanical engineering means:
versatility, innovation,
customisation.

Made-to-measure
Made-to-measure

Schon rein historisch gesehen ist moderner
Maschinenbau mit Blick auf die Textilhochburg Niederrhein von immenser Bedeutung.
Die Wurzeln der zahlreichen Maschinenund Anlagenbauer am Niederrhein liegen in
der Textilbranche. Inzwischen pulsiert die
Maschinenbauindustrie aber noch in vielen
anderen Bereichen. Denn auch die Stahlindustrie, die Nahrungsmittelerzeugung,
die Verpackungsindustrie, die Chemie
sowie die Logistik profitieren vom starken
Maschinen- und Anlagenbau am Niederrhein. Kernfokus der Maschinenbauer ist
dabei: spezielle Lösungen für ganz individuelle Kunden. Made-to-measure statt von
der Stange. Ein breites Spektrum also für
eine der Kernbranchen am Niederrhein.

From a purely historical point of view,
modern mechanical engineering is of immense importance with regard to the textile stronghold of the Niederrhein Region.
The roots of the numerous mechanical and
plant engineering facilities on the Lower
Rhine lie in the textile industry. However,
the mechanical engineering industry is now
also extending its reach in many other areas. The steel industry, food production, the
packaging industry, the chemical industry
and logistics also benefit from the strong
mechanical and plant engineering sector
in the Niederrhein Region. The core focus
of mechanical engineering companies is
special solutions for very unique customers. Made-to-measure instead of off-theshelf. That means they provide a broad
spectrum for one of the key industries on
the Lower Rhine.
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Textil-Hochburg mit historischem
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Background und nachhaltigem Zukunfts-Antrieb.
A textile stronghold with a
historical background and a
sustainable drive for the future.

Textil-Hightech
Textile-Hightech

Im 19. Jahrhundert fing mit der Herstellung
von Baumwolle, Leinen, Samt und Seide
am Niederrhein die Industrialisierung an.
Heute besticht der Textil-Standort Niederrhein mit technischen Spezialtextilien,
technologiebasierten Systemlösungen und
Markenmode im Hochwertbereich. Reregionalisierung setzt hier neue Akzente.
Konsequente Digitalisierung und voller
Fokus auf Nachhaltigkeit sind die zukunftsfähigen Schlüssel-Disziplinen der TextilBranche schlechthin. Ebendies sind auch
inhaltliche Schwerpunkte bspw. an der
Textilakademie NRW sowie an der in der
Textilwelt hochangesehenen Hochschule
Niederrhein.
Textile high-tech Industrialisation began in
the Niederrhein Region in the 19th century
with the production of cotton, linen, velvet and silk. Today, the Niederrhein textile
region impresses with technical speciality textiles, technology-based system
solutions and brand-name fashion in the
high-quality segment. Re-regionalisation
sets new accents here. Consistent digitalisation and full focus on sustainability are
quite simply the future-oriented key disciplines of the textile industry. These are
also the subject focus at, for example, the
Textile Academy NRW and at the Niederrhein University of Applied Sciences, which
is highly respected in the textile world.

Für Kurzurlauber, Anrainer
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und Niederrheiner sind die
grüne Natur, malerischen Parks
und Dörfer purer Genuss.
The green natural landscape,
picturesque parks and villages
offer a delightful indulgence
for travellers on short holidays,

Wie im Urlaub
Like a holiday

local residents and people from
the Niederrhein Region.

Grün, grüner, Niederrhein. Heimatliche
Wälder und Wiesen, abwechslungsreiche Kulturlandschaften mit Naturparks,
malerische Dörfer, Kirchen und Schlösser –
kurzum: Natur pur am Niederrhein. Naherholung garantiert. Im deutsch-niederländischen, wunderschönen Grenzgebiet
laden Premiumwege nicht nur zum
Wandern ein. Deutschlands längstes ausgeschildertes Radwegenetz mit einer
Länge von über 2.000 Kilometern befeuert
zudem den Tourismus auf zwei Rädern.
Neben dem Radtourismus sind am Niederrhein auch die weiteren Segmente Outdoor, MICE, Bleisure etc. stark gefragt. Ob
Touristen oder Geschäftsreisende, Naturliebhaber kommen am Niederrhein ganz
auf ihre Kosten.
Green, greener, Niederrhein Region. Local
forests and meadows, varied cultural
landscapes with nature parks, picturesque
villages, churches and castles – in short:
pure nature in the Niederrhein Region.
Local recreation guaranteed. In the beautiful German-Dutch border region, premium
trails not only invite you to go hiking. With
a length of more than 2,000 kilometres,
Germany’s longest signposted cycle path
network also boosts tourism on two
wheels. In addition to cycle tourism, other
outdoor and leisure segments are also in
high demand on the Lower Rhine. Whether
they are here for business or pleasure, nature lovers get their money’s worth in the
Niederrhein Region.
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Niederrhein Region

Vielfalt-Standort Niederrhein
Diversity in the Niederrhein Region
In vielerlei Hinsicht ist der Niederrhein
einzigartig: Die Region ist mit starken Industrien wie Logistik, Maschinenbau oder
Chemie bestens gerüstet für eine blühende Zukunft. Und mit ihrer unverwechselbaren Natur samt „Vater Rhein“ ist sie
eine Augenweide, Prädikat sehens- und
lebenswert. Absolut wettbewerbsfähige
Invest-Konditionen, dazu eine leistungsstarke, trimodale Infrastruktur, die Heimat
vieler Global Player – vieles spricht für den
Standort Niederrhein. Das Beste: Wir haben
noch Platz.

The Niederrhein Region is unique in many
ways: with strong industries such as logistics, mechanical engineering or chemicals,
the region is well equipped for a promising future. And with its unmistakable
nature and “Father Rhine”, it is a feast for
the eyes, worth seeing and worth living
in. Highly competitive investment conditions, plus a high-performance, trimodal
infrastructure, the home of many global
players – there is a lot to be said for the
Niederrhein Region. The best thing: we still
have space.
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