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WolfsBUrg 
Ist offen 
für nEUE 

wege.

Besonders wichtig sind uns die Zu-

kunftsthemen wohnen, Bildung, Mobilität, 

digitalisierung und energie. um diese fel-

der aktiv mit leben zu füllen, braucht es 

attraktive lebensorte und arbeitsplätze. 

daran arbeiten wir kontinuierlich. Mit der 

Initiative #wolfsburgdigital haben sich 2016 

stadt und volkswagen gemeinsam auf den 

weg zur digitalen vorreiterstadt gemacht. 

dieser Prozess umfasst zehn handlungs-

felder, die darauf abzielen, wirtschaftliches 

wachstum, moderne arbeitsplätze, neue 

wertschöpfungsmöglichkeiten und die 

lebensqualität weiter zu verbessern. wir 

versorgen wolfsburg mit einem flächen-

deckenden glasfasernetz und bringen neue 

Mobilitätskonzepte auf die straße. gleich-

zeitig sollen die Menschen, die hier leben, 

lernen und arbeiten, digitale Innovationen 

aus erster hand erleben. auf alternativen 

Partizipationsplattformen und mit digita-

len formaten entstehen neue arbeits- und 

experimentierfelder für unternehmen, 

gründer und stadtgesellschaft. schließlich 

unterstützt ein neues städtisches dezernat, 

das die themen digitalisierung, wirtschaft 

und kultur verbindet, den Prozess der digi-

talen transformation.

verehrte entscheiderinnen und ent-

scheider, nutzen sie bitte diese Broschüre 

für weitere Informationen zum standort 

wolfsburg. oder kontaktieren sie unsere 

wirtschaftsförderungen und überzeugen sie 

sich vor ort von den stärken unserer stadt.

schauen permanent nach vorne: gemein-

sam mit experten, Bürgerinnen und Bür-

gern arbeiten wir kontinuierlich an unserer 

vision einer Zukunftsstadt. 

In wolfsburg gestalten wirtschaft und 

wirtschaftsförderung, gesellschaft, Politik 

und stadtverwaltung den wandel gemein-

sam. aufgrund dieser symbiose herrscht 

hier eine spürbar wirtschaftsfreundliche at-

mosphäre. Bei uns sind kräfte und kompe-

tenzen gut vernetzt. Innovationen wandern 

zügig in den Businessbereich. als folge der 

wirtschaftlichen dynamik und der steigen-

den lebensqualität wollen immer mehr 

Menschen in wolfsburg arbeiten und leben. 

darauf haben wir mit einem ambitionierten 

Masterplan reagiert und werden bis 2025 

rund 10.000 neue wohnangebote schaffen – 

darunter auch smarte Quartiere für moder-

ne arbeits-, lebens- und Mobilitätsformen. 

und da auch die nachfrage nach neuen 

wirtschaftsräumen sehr hoch ist, kümmern 

wir uns um die Bereitstellung von weiteren 

ansiedlungsflächen.
klaus Mohrs

oberbürgermeister

Wer sich als Investor, Projektentwickler 
oder Unternehmen für den Wirtschafts-
standort Wolfsburg entscheidet, findet 
hier herausragende rahmenbedingungen. 

dafür sprechen nicht nur unsere top-

platzierungen in diversen städterankings. 

wolfsburg hat sich in seiner 80 jahre jun-

gen stadtgeschichte zu einem der dyna-

mischsten wirtschaftsmotoren des landes 

entwickelt und ist heute ein gut vernetzter 

hochschul- und forschungsstandort. eine 

zentrale rolle spielt volkswagen – ein In-

novationstreiber mit großer strahlkraft. 

Zukunftsweisende Investitionen des welt-

konzerns in seinen heimatstandort wirken 

auch jenseits der automotive-Branche und 

schaffen entwicklungsspielräume für gute 

Ideen und kluge köpfe. wolfsburg glänzt 

auch als erlebnis- und sportstadt. Beein-

drucken wird sie das breit gefächerte frei-

zeit- und kulturangebot ebenso, wie das 

familienfreundliche lebensumfeld. so sor-

gen beispielsweise sehr gute Betreuungs-

angebote dafür, dass sich bei uns familie 

und Beruf gut vereinbaren lassen. und wir 

oberbürgermeister klaus Mohrs 
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dIE IndUstrIE- Und handElskaMMEr (Ihk) lünEBUrg-WolfsBUrg

begleitet und unterstützt unternehmen in jeder entwicklungsphase – gründern 

und jungen unternehmen kann sie zum Beispiel mit vielfältigen Beratungsange-

boten den start erleichtern. Bei der Interessenvertretung ihrer 65.000 Mitglieder 

stehen eine verbesserung der Infrastruktur sowie die fachkräftesicherung im 

fokus. ein schwerpunkt der Ihk-arbeit ist die aus- und weiterbildung. Bei Prü-

fungen zur dualen ausbildung sowie der weiterbildung ist die Ihk Partner ihrer 

unternehmen und unterstützt sie beim kampf um die besten köpfe. die Ihk 

initiiert zudem in regionalen netzwerken wie der allianz für die region, #wolfs-

burgdigital oder dem fachkräftenetzwerk südostniedersachsen Projekte für 

eine wirtschaftsfreundliche regionalentwicklung und ist auch international 

durch die auslandshandelskammern vernetzt. weitere angebote: unterneh-

mensnetzwerke zur betrieblichen gesundheitsförderung, fachkräftegewinnung 

und It sowie eine vielzahl an Informationen und services im Internet.

zentral gelegen auf der achse zwischen 
hannover und Berlin präsentiert sich 
Wolfsburg als die wichtigste deutsche stadt-

gründung des 20. jahrhunderts und eine der 

jüngsten stadtgründungen europas. Mit dem 

beispiellosen aufstieg des volkswagen kon-

zerns – zum größten Industrieunternehmen 

und automobilwerk der welt unter einem dach 

– entwickelte sich auch die stadt, die erst seit 

1945 den namen „wolfsburg“ trägt. 1948 zähl-

te man gerade einmal 22.000 einwohner, in-

zwischen leben hier rund 125.000 Men schen. 

sie profitieren von der wirtschaftskraft und 

lebensqualität dieser stadt. ob wirtschaft, 

kultur, Bildung, familienfreundlichkeit, frei-

zeit, wissenschaft und Innovationsstätten: 

wolfsburg überzeugt mit seiner großen an-

gebotsvielfalt. national und international 

agierende unternehmen und Investoren so-

wie kMus schätzen die hervorragende ver-

bindung zu zahlreichen wirtschaftszentren, 

die gute wirtschaftsnahe Infrastruktur, die 

vorteilhafte zentrale lage und die innovative 

kraft, die von wolfsburg ausstrahlt.

WIrtschafts-  
freundlIch

daten und fakten rund um den standort wolfsburg

fact  
chEck

www.wolfsburg.de

dEr WassErWEg

direkte lage am Mittelland-
kanal (ost-west-verbindung)

direkte anbindung an 

den richtung norden 

(hamburg) abzweigenden 

 Elbeseitenkanal 

trimodal vernetzter con-

tainerumschlag am hafen 

wolfsburg/fallersleben

dIE schIEnEn

IcE-Bahnhof auf der 

wichtigen ost-west-strecke 

hannover–Berlin

weitere regionalverkehrs-
anbindungen (hannover, 

Magdeburg, Braunschweig)

WolfsBUrgs InfrastrUktUr
oberzentrum wolfsburg-Braunschweig-salzgitter: für private 

reisen und geschäftliche termine bietet wolfsburg die perfekte 

schnittstelle. sie haben anschluss an die a 39 und a 2, den 

flughafen hannover in der nähe sowie eine direkte anbin-

dung an das hochgeschwindigkeitsnetz der deutschen Bahn. 

so erreichen sie wolfsburg vom rhein-/ruhrgebiet und von 

frankfurt/Main umsteigefrei. In 32 Minuten sind sie in hanno-

ver, eine stunde brauchen sie nach Berlin, zwei nach hamburg. 

selbst auf dem wasserweg erreichen sie wolfsburg: über den 

Mittellandkanal mit anlegestelle direkt in der autostadt oder im 

Yachthafen wolfsburg. 

sehr gute trimodale verkehrsanbindung Wolfsburgs: 

Der Standort ist gut 
vernetzt mit Akteuren,
Institutionen und 
Kompetenzzentren.

dIE allIanz für dIE rEgIon gMBh

ist eine regionalentwicklungsgesellschaft. 19 gesell-

schafter aus unternehmen, kommunen und verbänden 

verfolgen in diesem Zusammenschluss das Ziel, die 

region Braunschweig-wolfsburg zu einem wirtschafts-

starken Zuhause der Zukunft zu entwickeln. gemeinsam 

mit Partnern konzipiert und realisiert die allianz für die 

region Projekte und Programme. Zudem setzt sich das 

unternehmen dafür ein, dass die region als attraktiver 

arbeits- und lebensraum wahrgenommen wird. so will 

die allianz für die region neue fachkräfte aus dem In- und 

ausland für das gebiet zwischen harz und heide begeis-

tern. das webportal die-region.de hält weitere wichtige 

Informationen bereit.

Starke Netzwerke 

neben der kreishandwerker-
schaft helmstedt-wolfsburg und 
diversen Interessenvertretungen 

existieren zahlreiche weitere 
netzwerke, auch branchen-

übergreifend. 

Einwohner

125.213 
Stand 06/2018

Fläche

204,02 
km2

Bundesland   Niedersachsen

Landkreis   kreisfreie Stadt

Stadtgründung   01.07.1938

Fluss   Aller

Längengrad   10.8/E 10° 48‘ 0“

Breitengrad   52.4333/N 52° 26‘ 0“

Kfz-Kennzeichen   WOB

Bauoffensive 

10.000 
neue wohnungen sollen bis  

2025 in wolfsburg entstehen.  
die stadt will auf 130.000 
 einwohner anwachsen.

Stadt-  
gliederung

40 
Stadt- und Ortsteile

Bevölkerungs-  
dichte

602 
Einwohner je km2

Lebens- 
qualität:

32 % 
Wald-, Wasser-, und  

Erholungsfläche

dIE strassE

a 2 – verbindung zu den nahzielen hannover und Magdeburg sowie 
den Ballungsgebieten des ruhrgebiets und des großraums Berlin

a 39 – verbindung richtung Braunschweig/salzgitter und den 
 südlichen Bereich sowie in richtung großraum hamburg. ab 2018 
beginnt der weiterbau auf teilabschnitten bis lüneburg

B188 – bedeutende alternativ strecke für ost-west-achse
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IndustrIe 4.0

Bemerkenswert ist die außergewöhnliche Position 

Wolfsburgs in diesem zukunftsweisenden Feld. Mit dem 

höchsten Anteil von Industrie-4.0-affinen Unternehmen 

ist der Standort für die digitale Transformation sehr gut 

gerüstet (Wolfsburg 8,3 %, der Durchschnitt der bun-

desweiten Großstädte 5,3 %). Vor allem die in Wolfsburg 

stark vertretene Automobilwirtschaft steht derzeit vor 

einer zunehmenden Neuerfindung des Wertschöpfungs-

netzes „Automobil“, die sich neben smarten Produkten 

und Produktionsweisen verstärkt am Geschäft mit 

digitalen Geschäftsmodellen orientiert. Somit stärken 

Industrie-4.0-affine Branchen die Wettbewerbsfähigkeit 

des Standorts Wolfsburg. 

zUkUnftsBranchEn 

künstliche Intelligenz und vollautomatisiertes fahren: die auto-

mobile welt wird sich in den nächsten zehn jahren rasant ver-

ändern. entscheidend für gute erfolgsaussichten ist deshalb die 

verknüpfung der wissensintensiven industriellen Branchen mit 

It und Informatik. In wolfsburg arbeiten 59 % aller Beschäft igten 

in relevanten Zukunftsbranchen (deutschlandweiter durchschnitt 

13,1 %). dazu zählen Maschinenbau, automobil industrie, die 

telekommunikationsbranche oder dienstleistungen der Infor-

mationstechnologie. sie alle weisen ein hohes Innovations- und 

wachstumspotenzial auf und bilden damit die grundlagen des 

künftigen erfolgs.

Patentanmeldungen  
je 100.000 Erwerbstätige (2015)

930,2 
Ø 132,3

WIrtschaftsstärkE 

wolfsburg gehört zu den wirtschaftsstärksten städten 

deutschlands – gemessen an der wirtschaftskraft je 

einwohner. die wolfsburger erwirtschafteten im schnitt 

ein BIP von 110.218 euro und damit mehr als doppelt 

so viel wie der durchschnitt der deutschen großstädte 

(48.707 euro). wolfsburg liegt damit deutlich vor der 

finanzmetropole frankfurt am Main, aber auch klar 

vor anderen autostädten wie zum Beispiel München 

(72.356 euro). die bayerische landeshauptstadt ist für ihr 

hohes Preis niveau bekannt und für die große dichte an 

dax-konzernen. 

IngEnIEUrsdIchtE

um künftig innovative technologien und Prozesse entwickeln zu 

können, sind besonders qualifizierte Ingenieure gefragt, etwa 

für relevante Industrietrends wie leichtbau, roboterfertigung 

oder 3-d-druck. die internationale strahlkraft von vw wirkt sich 

besonders positiv auf den Zuzug von Ingenieuren und anderen 

gut ausgebildeten fachkräften aus. nirgendwo in deutschland 

arbeiten anteilsmäßig so viele Ingenieure wie hier – fast vier 

Mal so viele wie im durchschnitt aller deutschen großstädte. 

und weil wolfsburg deutschlandweit die höchste Beschäftigung 

in forschung und entwicklung verzeichnet, besitzt der standort 

auch hier deutliche wettbewerbsvorteile.

top im städteranking

BIP je Einwohner  
(2015)

110.218 € 
Ø 48.707 €

InnovatIonsnEtzWErkE: „unsere studien bestätigen  

immer wieder, dass unternehmen, die mit anderen  

unternehmen in Innovationsnetzwerken zusammenarbeiten, 

erfolgreicher sind. In wolfsburg existieren viele Innovations-

netzwerke in einem fruchtbaren umfeld, das von kooperation 

und wettbewerb geprägt ist. davon profitieren Investoren und 

unternehmen, die sich für wolfsburg interessieren.“ 

sämtliche Inhalte  

dieser doppelseite  

stammen von Iw consult. 

Weitere Informationen über  

Iw consult finden sie im Internet 

unter www.iwkoeln.de.

ProdUktIvItät 

In wolfsburg erzielen die Beschäftigten mit 105.348 euro 

pro kopf die zweithöchste wirtschaftsleistung im vergleich 

der deutschen großstädte. damit liegt die Produktivität in 

wolfsburg rund 50 % über dem niveau aller großstädte. 

nur in der ebenfalls stark von der automobilindustrie ge-

prägten stadt Ingolstadt ist die Produktivität noch höher 

(131.569 euro). der hohe wert lässt sich insbesondere auf 

den arbeitgeber volkswagen zurückführen.

nicht zuletzt aufgrund der außergewöhnlichen dynamik  
steht die stadt Wolfsburg bei vielen Beratungsunter-
nehmen im fokus. das Institut der deutschen Wirtschaft 
köln consult gmbh beispielsweise analysiert jährlich 
die standortfaktoren der 70 kreisfreien deutschen städ-
te mit über 100.000 Einwohnern. Was die Experten beim 
guten abschneiden Wolfsburgs besonders beeindruckt, 
fasst hanno kempermann von der IW consult auf dieser 
doppel zusammen:

wolfsBurg 
aus sIcht dEr 
consUltEr

Produktivität  
(2015)

105.348 € 
Ø 71.732 €

Ingenieursquote  
(2017)

11,9 % 
Ø 3,1 %

forschUngsstärkE  
Und InnovatIonEn 

sind schlüsselfaktoren für die wettbewerbsfähigkeit 

von standorten. diesbezüglich ist wolfsburg sehr gut 

aufgestellt. die starke Industrie vor ort ist wohlstands-

träger und Innovationstreiber zugleich. gemessen 

an den Patentanmeldungen gehört wolfsburg zu den 

spitzenstandorten in deutschland. 2015 wurden hier 

mehr als sieben Mal so viele Patente angemeldet wie im 

durchschnitt der deutschen großstädte. die leistungs-

fähige wirtschaft vor ort führt zu einer herausragenden 

Immobilienpreisentwicklung, was wiederum für die 

hohe attraktivität des standorts spricht. 

Industrie-4.0-Affinität  
(Anteil Unternehmen, 2018)

8,3 % 
Ø 5,3 % „Wirtschaftlich stark,

hochinnovativ und äußerst 
dynamisch. Wolfsburg ist 
Wirtschafts- und Innovations- 
motor der ganzen Region.“
Hanno Kempermann, IW Consult-Experte

8   ein starker standort ein starker standort   9

standortfaktorEn



Schon gewusst? 

die autostadt-türme sind  
das  schnellste automatische 

Parksystem der welt  
(guinness world  
records 2014).

Shopping 

2,8 Mio. 
Besucher in 2017: die designer 
outlets Wolfsburg als foc sind 

das einzige innerstädtische 
 angebot ihrer art.

phaeno 

268.000 
Besucher in 2017: das phaeno 

gehört laut the guardian zu den 
zwölf  bedeutendsten  modernen 

gebäuden der welt. 

alles 
Ist In
BEWEgUng

dynamisches wolfsburg

Das Welcome Center

heißt internationale fachkräfte 
 willkommen und unterstützt 

 regionale unternehmen dabei, 
ausländische fachkräfte in ihren 

Betrieb zu integrieren:  
www.welcome-center- 

der-region.de 

Einzelhandels-
zentralität

132,2
werte über 100% weisen auf eine 

hohe anziehungskraft der stadt hin. 
(gfk geomarketing 2018)

Einzelhandels- 
Kaufkraft 

6.214 € 
je einwohner  

(gfk geomarketing 2018)

gloBal PlayEr

volkswagen ist europas größter auto mobilkonzern und eines 

der größten automobilwerke weltweit. am standort wolfsburg 

arbeiten mehr als 60.000 Mitarbeiter. die forschung und ent-

wicklung des volkswagen konzerns ist ein außeruniversitäres 

 Innovationszentrum, das in europa seinesgleichen sucht.  

es gilt als größtes Ingenieurbüro des kontinents und beschäftigt 

rund 11.000 Mitarbeiter.

Beschäftigung 

121.056 
 sozialversicherungspflichtig 

 Beschäftigte arbeiten  
in wolfsburg. 

(statistik der  
Bundesagentur für arbeit) 

demgegenüber stehen  

125.213
Einwohner

Kaufkraft 

26.088 € 
je einwohner 

(gfk geomarketing 2018)

International 

147 
hier leben Menschen aus  
147 ländern dieser erde.

Klassiker

7 Mio. 
vW-currywürste  

wurden 2017 verkauft.

Bestenliste 

1 
das restaurant aqua in der  

autostadt ist deutschlands  nr. 1  
( gerolsteiner restaurant- 

Bestenliste 2017).

Kunstmuseum

65.000 
gäste besuchten das  

wolfsburger kunstmuseum  
in 2017. 

BadeLand 

720.026 
Besucher kamen 2017 in nord-

deutschlands größtes  erlebnisbad 
(bundesweit höchstes Prädikat für 

den wellnessbereich).

#Wolfsburg 
Digital 

Initiative der  
Stadt Wolfsburg und  
der Volkswagen AG

Digitale 
Mutterbodenagentur 

Ideenentwickler und Start-ups, 
die ein erfolgreiches Business 

anstreben, finden hier Experten, 
Netzwerke und Informationen: 
www.wo-ideen-wachsen.de

Bildungseinrichtungen 

46 
allgemeinbildende, drei berufsbil-

dende schulen, ostfalia hochschu-
le für angewandte wissenschaften, 

Mobilelifecampus und mehr

Autostadt 

2,22 Mio. 
Besucher in 2017:  

die autostadt belegt bundesweit 
rang zwei der meistbesuchten 

freizeitparks.

Flexible 
Arbeitsräume 

schiller40  
coworking in wolfsburg  

www.wolfsburg.de 
Innovationscampus wolfsburg 

www.innovationscampus.com

Tourismus 

8,5 Mio. 
touristische  

tagesaufenthalte (dwif 2013)

531.226 
übernachtungen (2017) 

(lfs nds 31.01.18)

„In Wolfsburg werden 
Zukunftsthemen nicht 

nur aufgegriffen, es wird 
versucht, mit Nach-

druck auf diesen Gebieten
Vorreiter zu werden.“

Henrik Thomson, Geschäftsführer der Groth-Gruppe (S. 29)
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Wer an Wolfsburg denkt, denkt an 
volkswagen. denn in Wolfsburg hat 
der größte automobilproduzent Euro-
pas seinen hauptsitz. Mehr als 60.000 
Mitarbeiter beschäftigt volkswagen am 
standort Wolfsburg. 

In der größten zusammenhängenden 

automobilfabrik der welt bauen mehr als 

20.000 Mitarbeiter täglich bis zu 3.500 fahr-

zeuge der Modelle golf, golf sportsvan, golf 

r, golf gtI, golf gte, e-golf sowie touran 

und tiguan. Mehr als 45 Millionen fahrzeu-

ge verließen seit Beginn der serienfertigung 

im dezember 1945 hier die Montagebänder. 

wie im Zukunftspakt vereinbart, wird volks-

wagen die Produktion der golf-familie ab 

der kommenden generation am standort 

wolfsburg bündeln. Zudem erweitert das 

werk mit dem seat tarraco seine fertigung 

ab ende 2018 um ein zusätzliches konzern-

modell im erfolgreichen suv-segment. 

neben der Pkw-Produktion ist die 

komponentenfertigung ein wichtiges 

standbein des wolfsburger werks. die 

volkswagen konzern komponente beliefert 

neben dem stammwerk auch kunden im 

gesamten volkswagen konzern. das Pro-

duktportfolio reicht von konventionellen 

technologien bis zur elektromobilität. der 

geschäftsbereich komponente ist dabei der 

interne Zulieferer von volkswagen und um-

fasst die hausanfertigung von komponen-

ten für zahlreiche Marken. auch der werk-

zeugbau der Marke volkswagen hat seine 

Zentrale am standort wolfsburg. Bereits 

ab der designphase sind die werkzeugbau-

er strategische Partner der technischen 

entwicklung und Produktion. organisiert 

in einem weltweiten verbund sichert der 

werkzeugbau die fahrzeuganläufe an allen 

standorten der Marke volkswagen ab. 

In der forschung und entwicklung am 

standort wolfsburg, dem größten außeruni-

versitären Innovationszentrum deutsch-

lands, gestalten fast 11.000 hochqualifizierte 

Mitarbeiter die Mobilität von morgen. wich-

tige Zukunftsthemen wie elektrifizierung, 

digitalisierung und automatisiertes fahren 

werden hier vorangetrieben. für design, 

entwicklung und erprobung zukünftiger 

volkswagen-Modelle stehen den Beschäf-

tigten moderne technologien und einrich-

tungen zur verfügung, beispielsweise einer 

der modernsten klima-windkanäle und ein 

direkt angebundenes Prüfgelände. ein kern-

element ist der e-campus, auf dem volks-

wagen seine kompetenz im Bereich elektrik 

und elektronik bündelt.

Innovator  
der regIon

das gebläse des neuen aerodynamik-/aeroakustikkanals in der technischen 

entwicklung wolfsburg misst acht Meter im durchmesser. die akustische 

dämmung macht ihn zu einem der leisesten automobil-windkanäle weltweit.
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Volkswagen bekennt sich 
klar zum Standort Wolfsburg.

volkswagen ag

Im dezember 2016 haben volkswagen und die 

stadt wolfsburg vereinbart, den konzern- und Markensitz 

wolfsburg zu einer Modellstadt der digitalisierung zu entwi-

ckeln. Ziel von #wolfsburgdigital ist es, die chancen der di-

gitalisierung zu nutzen und die attraktivität des wirtschafts-

standorts und wohnorts wolfsburg in den nächsten jahren 

weiter zu steigern. hierfür wurden in einem Memorandum 

of understanding zehn kooperationsfelder zu #wolfsburg-

digital definiert. Zu den kernzielen der gemeinsamen arbeit 

gehören der umfassende ausbau der digitalen Infrastruktur, 

die verbesserung der lebensqualität durch nutzerorientierte 

digitale angebote, die Zukunftssicherung des wirtschafts-

standorts durch digitale geschäftsfelder sowie durch schaf-

fung neuer Mobilitätskonzepte bzw. -angebote und der aus-

bau der elektromobilität.

die Zukunft kann also kommen. für volkswagen und 

den standort wolfsburg.

wolfsburg ist auch die heimat der 

volkswagen It-city. der campusartige 

Bürokomplex für rund 1.500 Beschäftigte 

ist auf agiles arbeiten mit kurzen entwick-

lungs- und erprobungszyklen ausgerichtet. 

hier konzentriert volkswagen seine It- und 

digitalisierungskompetenz am standort 

wolfsburg, entwickelt neue digitale lö-

sungen und arbeitet an zukunftsweisenden 

technologien, etwa Blockchain, angewand-

te virtual reality und intelligente Mensch-

roboter-kooperation.
Weitere Informationen über volkswagen finden 

sie im Internet unter www.volkswagen.de.
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wolfsburg ist einer der dynamischsten 

standorte deutschlands. unternehmen, 

die sich für wolfsburg entscheiden, pro-

fitieren von dieser antriebs energie, wenn 

sie sich mit den hiesigen wirtschaftsför-

derern austauschen. diese bereiten den 

unternehmen in wolfsburg unkomplizierte 

wege, mit dem Ziel, die hervorragenden 

rahmenbedingungen des standorts für den 

unternehmerischen erfolg auszuschöp-

fen. die idealen ansiedlungsbedingungen 

und guten versorgungsmöglichkeiten, die 

qualifizierten arbeitskräfte und das wirt-

starkE PartnEr
an Ihrer seIte

wirtschaft fördern in wolfsburg

die Wolfsburg Wirtschaft und 
Marketing gmbh (WMg) engagiert 

sich für alle wirtschaftsbranchen 

außerhalb der automobil- und 

automobilzuliefererindustrie. 

Mehr auf seite 16/17

dennis Weilmann ist dezernent  

für wirtschaft, digitales und kultur. 

an der schnittstelle zwischen 

stadtverwaltung und Politik setzt er 

wichtige Impulse für einen zukunfts-

orientierten wirtschaftsstandort.  
Mehr auf seite 18/19

die Wolfsburg ag fördert den 

automotiven Bereich und engagiert 

sich als starker Innovationstreiber 

und strukturenwickler. 
Mehr auf seite 20/21 

starkE 
Partner

INHALTE Im üBErBLICK

schaftsfreundliche umfeld schaffen dafür 

die Basis. Mit der wolfsburg wirtschaft und 

Marketing gmbh und wolfsburg ag stehen 

zwei fachkundige, handlungsfähige Part-

ner bereit, die unternehmen nicht einfach 

nur durch den ansiedlungsprozess füh-

ren, sondern flexibel und partnerschaftlich 

maßgeschneiderte lösungen finden. sie 

sind bestens vernetzt und begleiten ihre 

Partner langfristig und nachhaltig. Zudem 

schafft die enge verknüpfung zum dezernat 

für wirtschaft, digitales und kultur zusätz-

liche effekte. das ergebnis sind branchen-

übergreifende ansiedlungserfolge und ein 

attraktiver standort, an dem wirtschaft und 

stadt gemeinsam wachsen.
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Bei uns stehen die Unternehmer 
im Mittelpunkt

unternehmer, die sich für den wirt-

schaftsstandort wolfsburg interessie-

ren, befinden sich bei den fachleuten 

der wolfsburg wirtschaft und Marketing 

(wMg) in besten händen. „wir unterstüt-

zen sie gerne bei Ihren vorhaben“, betont 

wMg-geschäftsführer jens hofschröer, 

„ganz gleich, ob sie wolfsburg als unter-

nehmer oder Investor für sich entdecken.“ 

wolfsburg ist in unserer region ein abso-

luter wirtschafts- und Innovationsmotor, 

der sich durch einen hohen grad an wirt-

schaftskompetenz und hervorragende Zu-

kunftschancen auszeichnet. das belegen 

zahlreiche standortrankings und -exper-

tisen verschiedener analysten und Bera-

tungsunternehmen. Insbesondere in den 

themenfeldern stadtentwicklung, digita-

lisierung und elektromobilität entwickelt 

sich wolfsburg beeindruckend dynamisch. 

gEMEInsaM 
erfolgreIch

für das gelingen Ihrer Projekte 
setzen wir uns ein

die wMg ebnet den weg bei ansied-

lungen, erweiterungen und verlagerungen 

von Betrieben. sie bietet ihre wirtschafts-

kompetenz und ihr breites netzwerk an, 

wenn es um förderungen von Investitionen 

und Innovationen geht. Mit dennis weil-

mann – dezernent für wirtschaft, digitales 

und kultur – verfügt die wMg in der ge-

schäftsführung über einen direkten draht 

zur stadtverwaltung. dadurch wirken die 

dienstleistungen der wMg passgenau an 

der nahtstelle zwischen verwaltung, Politik 

und wirtschaft. „Im sinne eines bestmögli-

chen Projekterfolgs greifen zudem unsere 

arbeitsfelder wirtschaftsförderung, stadt-

marketing und tourismus vertrauensvoll 

ineinander und bieten wirkungsvolle syn-

ergieeffekte und Mehrwerte, die wir direkt 

an unsere Partner weitergeben“, betont 

jens hofschröer. Mit der interdisziplinären 

Planungs- und Projektentwicklungskom-

petenz können Projekte und Investitionen 

somit maßgeschneidert vorbereitet und er-

folgreich bis zur umsetzung begleitet wer-

den. „wir bringen die themen sofort auf die 

praktische ebene“, erklärt jens hofschröer. 

„so gewinnen Projekte an effizienz und un-

ternehmen profitieren direkt von unseren 

standortqualitäten.“ 

full service für Unternehmer
als one-stop-agency ist die wMg ein 

stets ansprechbarer und flexibler Partner 

für handel, handwerk, gewerbe, Industrie- 

und dienstleistungsbetriebe. das team der 

wMg spricht Ihre sprache und unterstützt 

sie schnell, unkompliziert und individuell 

bei Ihrem vorhaben in wolfsburg. unter-

nehmer finden in der wMg einen „katalysa-

tor“, treffen zügig auf einen fachmann, der 

über entscheidungskompetenzen verfügt 

und sowohl mit dem aufsichtsrat als auch  

„Die Wolfsburg Wirtschaft und 
Marketing unterstützt Sie persönlich, 
kompetent und individuell in allen 
Phasen der Standortentscheidung 
und Ihres Vorhabens.“
Jens Hofschröer, Geschäftsführer der WmG

mit dem verwaltungsvorstand der stadt 

wolfsburg über einen kurzen weg verbun-

den ist. In wolfsburg funktionieren die ab-

stimmungen und professionellen abläufe 

nicht zuletzt aufgrund der erfahrungen mit 

großen Partnern wie volkswagen reibungs-

los. Zügige entscheidungen stehen hier auf 

Weitere Informationen über die wolfsburg wirtschaft und Marketing gmbh  

finden sie im Internet unter www.wmg-wolfsburg.de.
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WIrtschaftsfördErUng,  
stadtMarkEtIng Und toUrIsMUs

In dIesen BereIchen engagIert sIch dIe wMg

» Jenseits der automobil- und automobil-

zuliefererindustrie fokussiert sich die WMg 

auf den auf- und ausbau sowie den Erhalt 

langfristiger, qualitativer Wirtschafts- und 

versorgungsstrukturen. Mit zahlreichen akti-

vitäten – von der individuellen Beratung bis zu 

strukturimpulsen – treibt die städtische wirt-

schaftsförderung die entwicklung des stand-

orts nachhaltig voran. 

» Mit dem schwerpunkt der lebensmittel-

versorgung entwickelt und sichert die WMg 

insbesondere den Erhalt und ausbau der 

versorgungsangebote in den stadtteilen. au-

ßerdem engagiert sich die wMg dafür, dass die 

wolfsburger Innenstadt mit den angebotsquali-

täten eines oberzentrums überzeugt. 

» darüber hinaus ist die gesellschaft ver-

antwortlich für das stadtmarketing und 

fördert zudem die lokale freizeit- und tou-

rismuswirtschaft – den zweitwichtigsten 

wirtschaftszweig unseres standorts (mehr 

dazu auf seite 60). die wMg sorgt dafür, dass in 

wolfsburg gute Investitionen gelingen und sich 

unternehmen, Bürgerinnen und Bürger sowie 

touristen wohlfühlen. dabei arbeitet sie eng mit 

der Politik und verwaltung zusammen.

WMg-geschäftsführer Jens 
hofschröer: „die dienstleistungen 

der wMg wirken passgenau an der 

nahtstelle zwischen verwaltung, 

Politik und wirtschaft.“

der tagesordnung. „wir laden 

sie herzlich ein, gemeinsam mit 

uns die vielfältigen standortpo-

tenziale für sich zu entdecken. 

wolfsburg bietet hervorragende 

erfolgsaussichten“, stellt jens 

hofschröer heraus.

wolfsburg wirtschaft und Marketing gmbh
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Worauf legen sie als dezernent besonders 
viel Wert, wie definieren sie ihre rolle?
als wirtschaftsdezernent, der auch für di-

gitalisierung und kultur zuständig ist, emp-

finde ich meine rolle vor allem als äußerst 

vielschichtig. Ich bin zum einen der cdo der 

stadtverwaltung, der das ganze thema di-

gitalisierung sowohl intern als auch extern 

vorantreibt, und zum anderen bin ich als 

wirtschaftsdezernent und gleichzeitig als 

geschäftsführer der wMg für die wirtschaft-

lichen und touristischen themen wolfsburgs 

verantwortlich. die rolle als kulturdezer-

nent passt gut dazu. es gibt an vielen stellen 

überschneidungen. die digitalisierung bei-

spielsweise spielt bei vielen kulturthemen 

inzwischen eine wichtige rolle. 

Ich lege wert auf die persönliche und 

direkte kommunikation, sowohl intern als 

auch extern. wie oben beschrieben, bin ich 

je nach funktion in den verschiedensten 

themengebieten unterwegs, sodass der 

unmittelbare kontakt zu allen Beteiligten 

immens wichtig ist. der tägliche aus-

tausch und ein gutes netzwerk helfen mir 

dabei, themen aus verschiedensten Pers-

pektiven zu sehen und den Blick auf eine 

gesamtstädtische Betrachtungsweise zu 

schärfen. 

digitalisierung ist ein thema, das Unter-
nehmen und standorte weltweit umtreibt. 
Warum könnte gerade Wolfsburg dabei in 
einer besonders guten Position sein?

weil wir bereits frühzeitig damit 

begonnen haben, den Prozess der digita-

len transformation einzuleiten. gemein-

sam mit der volkswagen ag haben wir 

bereits ende 2016 die weichen für die Zu-

kunft gestellt und #wolfsburgdigital ins 

leben gerufen. In aktuell insgesamt zehn 

dIE WEIchEn 
auf Zukunft

dezernat für wirtschaft, digitales und kultur

dennis Weilmann: „ein 

Ziel von #wolfsburgdigital 

ist es beispielsweise, 

durch attraktive 

rahmenbedingungen neue 

unternehmen in unsere stadt 

zu ziehen.“

wolfsburg geben. diese strukturen können 

von neuen start-ups aus diesen Branchen 

genutzt werden. für weitere Bereiche wie 

beispielsweise gesundheitswesen, fahr-

zeugtechnik oder wirtschaft ist wolfsburg, 

auch aufgrund der nähe zur ostfalia, ein 

höchst lukrativer standort. diese Branchen 

werden auch zukünftig für Investoren im-

mer interessanter.

sie sind als dezernent gleichzeitig auch 
einer von zwei geschäftsführern der 
WMg. Was bedeutet das konkret für die 
Wolfsburger Wirtschaft und Unterneh-
mer, die es nach Wolfsburg zieht? 

Meine doppelfunktion als dezernent 

und geschäftsführer der wMg bietet mir 

die Möglichkeit, dass ich viele Bereiche 

nicht separat betrachte, sondern frühzei-

tig chancen für eine gesamtentwicklung 

erkennen und diese forcieren kann. das 

bereits angesprochene referat digitalisie-

rung und wirtschaft wird sich ebenfalls mit 

wirtschaftsthemen beschäftigen und den 

schwerpunkt auf die sicht der stadtver-

waltung legen. durch die enge verzahnung 

von wMg und stadtverwaltung und die Zu-

sammenarbeit mit der wolfsburg ag wer-

den die wirtschaft und die unternehmer in 

wolfsburg sicherlich profitieren. 

Weitere Informationen und kontaktdaten finden 

sie im Internet unter www.wolfsburg.de.

themenfeldern beschäftigen sich exper-

ten der stadtverwaltung wolfsburg, der 

volkswagen ag, der wolfsburg ag, den 

stadtwerken, volkswagen Immobilien und 

der autostadt mit themen wie beispiels-

weise Mobilität, Bildung und wohnen. um 

als wirtschaftsstandort noch attraktiver zu 

werden, ist es wichtig, eine innovative und 

zukunftssichere Infrastruktur zu schaffen. 

In welcher form kann gerade die Wirt-
schaft von Ihrem dezernat profitieren?

als Mitglied des steuerkreises von 

#wolfsburgdigital und als wirtschaftsde-

zernent sowie geschäftsführer der wMg 

konzentriere ich mich nicht auf ein schwer-

punktthema, sondern kann frühzeitig in ver-

schiedenen gremien einfluss nehmen. ein 

Ziel von #wolfsburgdigital ist es beispiels-

weise, durch attraktive rahmenbedingungen 

neue unternehmen in unsere stadt zu ziehen 

und so zusätzliche arbeitsplätze zu generie-

ren. es sollen innovative, neue arbeits- und 

lebensumfelder geschaffen werden, davon 

wird die wirtschaft entscheidend profitieren.

aus welchen Bereichen/Branchen wür-
den aus Ihrer sicht neue Unternehmen, 
start-ups und Investoren unseren stand-
ort sinnvoll ergänzen bzw. bereichern?

aus dem digitalisierungs-/technolo-

gie- und It-Bereich haben sich in letzter Zeit 

schon einige unternehmen hier angesie-

delt, die wichtige Impulse für den standort 

„Ich lege viel Wert auf die 
persönliche und direkte Kommunikation, 
sowohl intern als auch extern.“
Dennis Weilmann, Dezernent für Wirtschaft, Digitales und Kultur
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mieren, falls nötig, die anzahl der features. so 

verkürzen wir die Zeit bis zur entwicklung eines 

funktionsmusters und steuern dann entweder 

selbst oder mit Partnern aus dem Mittelstand 

das Projekt richtung serienfertigung. Indem wir 

selbst Projekte umsetzen, gewinnen wir wichti-

ge erkenntnisse und steigern unsere Beratungskompetenzen.“ darü-

ber hinaus kann die wolfsburg ag mit ihrer eigenen Innovations- und 

Beteiligungsgesellschaft wolfsburg (IBg) selbst finanzierungspart-

ner sein. die IBg ist ein Investor, der sich auf Beteiligungen an unter-

nehmen konzentriert, die sich in einer frühen Businessphase befin-

den. die wolfsburg-ag-tochter investiert branchenübergreifend mit 

dem fokus auf innovative Mobilitätslösungen, umwelttechnologien 

und dienstleistungen in Zukunftsbranchen. die kombination aus Be-

ratung und Investment wird besonders von Mitinvestoren geschätzt. 

Wolfsburg als fitnesscenter für start-ups
Mit ihrem gesamtpaket zieht die wolfsburg ag vielverspre-

chende start-ups an, die wolfsburg als fitnesscenter für ihr un-

ternehmen sehen. „wir arbeiten mit jungen unternehmen aus ganz 

deutschland zusammen und profitieren im gegenzug von deren In-

put, selbst wenn diese sich nicht in wolfsburg ansiedeln, sondern 

nur ihre geschäfte hier abwickeln“, erläutert oliver syring. „trotzdem 

fließt uns wertvolles know-how zu. das ist eine sich gegenseitig 

befruchtende win-win-situation.“ Inzwischen trägt der entrepre-

EntrEPrEnEUrshIP 
als schlüssEl
für InnovatIonen
die Wolfsburg ag unterstützt sowohl Unternehmen, die bereits 
am standort aktiv sind, als auch solche, die nach Wolfsburg 
kommen wollen. „Beides ist für die weiterentwicklung des stand-

orts wichtig“, betont vorstand oliver syring. „weithin bekannt ist, dass 

wir lieferanten vor, während und nach der erfolgreichen ansiedlung 

unterstützen. Parallel dazu haben wir schon früh das Potenzial von 

entrepreneurship erkannt und fördern seit jahrzehnten start-ups 

durch unseren Innovationscampus. rund 650 unternehmen haben 

wir inzwischen in unterschiedlichen 

Businessphasen begleitet.“ das exper-

tenteam und das gleichnamige Innova-

tions-, technologie- und gründerzent-

rum der wolfsburg ag bieten zahlreiche 

leistungen, die bei der entwicklung und 

erprobung von geschäftsmodellen hilf-

reich sind.

von der Idee in die serienfertigung
warum übt der standort auch 

auf start-ups eine immer stärkere an-

ziehungskraft aus? wolfsburg steht 

besonders für engineering-Qualitäten, 

für große fertigungskapazitäten und für 

ein weltweites ausrollen von Produk-

ten. hier lassen sich geschäftsmodelle 

Weitere Informationen zur wolfsburg ag erhalten 

sie im Internet unter www.wolfsburg-ag.com, zum 

Innovationscampus unter www.innovationscampus.com.
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wolfsburg ag

„Bildung ist der Treibstoff 
für die Wirtschaft, der 
die Innovationskraft befeuert.“
Oliver Syring, Vorstand der Wolfsburg AG 

neurship-gedanke, der längst aus dem Innovations-

campus in die stadt hinein gewachsen ist, vielfältige 

früchte. als vorreiter hat die wolfsburg ag schon früh 

in das thema investiert. Mit diversen veranstaltungs-

formaten, flexiblen raumangeboten am campus, 

neuen arbeitswelten oder wettbewerben für schüler 

und entrepreneure. „heute gibt es in wolfsburg zahl-

reiche orte, coworking-angebote, angesagte events, 

hubs und labs, die das Innovations-Ökosystem wei-

ter befruchten“, sagt oliver syring. „die wolfsburg ag 

ist an diesen Prozessen weiterhin aktiv beteiligt. heu-

te verlassen wir häufiger die rolle des Initiators und 

sind mehr Begleiter und Partner – besonders, wenn 

es um innovative geschäftsmodelle geht.“

skalieren, es herrscht eine positive veränderungsdynamik, hier kann 

man an transformationsprozessen partizipieren, die spannend sind 

für innovative geschäftsmodelle. hinzu kommen, neben dem ange-

bot an flexiblen Bürokonzepten, umfangreiche Beratungsleistungen 

des Innovationscampus der wolfsburg ag. sie umfassen: Marktfor-

schung, Business development, den transfer der geschäftsidee in 

den Markt, fördermittelberatung und finanzierung. „am momentan 

euphorisierten start-up-Markt kommt es darauf an, wer noch unter-

stützt, wenn es kompliziert wird“, sagt 

josef schulze sutthoff, leiter des Inno-

vationscampus. „deshalb arbeiten wir 

mit unseren angeboten und eigenem 

know-how genau an den relevanten 

schnittstellen, die start-ups tatsächlich 

weiterbringen.“ Besonders technologie-

orientierte gründer brauchen oft mehr 

vertriebs- und kundenorientierung 

sowie eine starke unterstützung beim 

anlauf der serienproduktion. vor allem 

sollten sie schnell praktische erfahrun-

gen sammeln. „gemeinsam checken wir 

Patente, das team, die finanzierung und 

ob der Markt für die Idee reif ist“, fasst 

josef schulze sutthoff zusammen. „wir 

organisieren kundenanalysen und mini-

WolfsBUrg ag

sichere arbeitsplätze, ein wettbewerbsfähiges 

Innovationsumfeld, nachhaltige strukturentwick-

lung und eine steigende lebensqualität in 

wolfsburg – dafür setzt sich die wolfsburg ag ein. 

das gemeinschaftsunternehmen von volkswagen 

ag und stadt wolfsburg fördert diese entwicklung 

durch unternehmensgründungen, ansiedlungen, 

zukunftsweisende Pilotprojekte in ausgewählten 

kompetenzfeldern und die koordination thema-

tischer netzwerke. engagierter Partner ist die 

wolfsburg ag auch in der Initiative #wolfsburg-

digital für eine smarte Zukunftsstadt wolfsburg.

Josef schulze sutthoff,  

leiter des Innovationscampus (links), 

und oliver syring, vorstand  

der wolfsburg ag
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In wolfsburg startet die Zukunft kräf-

tig durch. das belegt der Prognos 

Zukunftsatlas® 2019, der die Zukunfts-

chancen aller 401 kreise und kreis-

freien städte deutschlands bewertet. 

dort platziert sich wolfsburg unter 

den top-ten-städten und überzeugt 

mit „wirtschaftsstärke“ (Platz 4) und 

„Innovation“ (Platz 3). für aussichts-

reiche Perspektiven steht in heraus-

ragender weise das geplante Zu-

kunftsquartier am wolfsburger 

nordkopf. an zentraler stelle 

entsteht ein visionäres 

Quartier, dass die wich-

tigsten themen un-

serer Zeit integriert 

und vernetzt. es 

wird die standortqualität für heutige 

wie zukünftige Bewohner erhöhen und 

neue fachkräfte in die stadt ziehen.

die Zukunftsfähigkeit der stadt 

belegen außerdem Modellprojekte, die 

wolfsburgs Position in deutschland 

besonders herausstellen. so zählt 

wolfsburg in der kategorie „großstäd-

te“ zu den drei ausgewählten deut-

schen „Modellprojekten smart cities“, 

die von der Bundesregierung geför-

dert werden. Zudem ist wolfsburg ge-

meinsam mit Braunschweig eine von 

sechs geförderten deutschen 5g-Mo-

dellregionen, um innovative anwen-

dungen und neue dienstleistungen zu 

erproben.

BEstE 
aussIchten

auf dem weg zur stadt der Zukunft

visionärer nordkopf 
Im herzen wolfsburgs entsteht ein  

Quartier, das die wichtigsten themen 

unserer Zeit vernetzt. 

Mehr auf seite 24

5g-technologie 
wolfsburg und Braunschweig  

gehören zu den sechs deutschen  

„5g-Modellregionen“. 

Mehr auf seite 25

smart cities 
wolfsburg ist in der kategorie „groß-

städte“ ein von der Bundesregierung 

gefördertes Modellprojekt. 

Mehr auf seite 25

BEstE 
aussIchten

INHALTE Im üBErBLICK
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5g-technologIe

sMart cItIes

Modellregion

Modellprojekt 

die region Wolfsburg-Braunschweig 
kann jetzt in besonderem Maße innova-
tive anwendungen und neue dienstlei-
stungen im rahmen der 5g-technologie 
erproben. sie gehört zu den sechs deut-

schen „5g-Modellregionen“ und wird von 

der Bundesregierung mit zwölf Millionen 

euro gefördert. die wissenschaftsregion 

bietet ideale voraussetzungen, weil sie 

über hochkarätige forschungseinrich-

tungen und wichtige Industriepartner 

verfügt, um ein solches Zukunftsprojekt 

gemeinsam umsetzen zu können. das 5g-

Mobilfunknetz ist mehr als noch schnel-

leres Internet. es ist eine grundvoraus-

setzung für intelligente dienste wie etwa 

die kommunikation zwischen autos beim 

autonomen fahren und kann die steue-

rung des verkehrsflusses verbessern. 

„die wolfsburger Innenstadt wird testfeld, 

die forschung kommt aus unserer direk-

ten umgebung“, erklärt digital dezernent 

dennis weilmann. „die förderung be-

deutet kräftigen rückenwind für die  

Initiative #wolfsburgdigital“. das wolfs-

burger stadtgebiet wird stufenweise durch 

5g-technologie abgedeckt. außerdem soll 

das stadtgebiet von Braunschweig sowie 

die ländlichen und halbstädtischen ge-

biete zwischen den Ballungszentren er-

schlossen werden. es sind bereits zahlrei-

che anwendungsfälle entwickelt worden, 

die sich für die erprobung eignen.

Beworben hatten sich mehr als hundert städte, kreise und gemein-
den aus ganz deutschland. ausgewählt wurden solingen, Ulm und 
Wolfsburg in der kategorie „großstädte“. damit gehört wolfsburg zu 

den Modellprojekten „smart cities“, die von der Bundesregierung geför-

dert werden.

diese sollen beispielhaft erproben, wie die digitalisierung in den 

kommunen im sinne einer integrierten stadtentwicklung nachhaltig und 

intelligent gestaltet werden kann. chancen und risiken sollen ausgelotet 

und das Zukunftsthema gemeinsam mit den Menschen und der wirtschaft 

vor ort gestaltet werden. die schwerpunkte in wolfsburg liegen auf der 

einrichtung einer offenen digital-, daten- und serviceinfrastruktur so-

wie einem verkehrsmittelübergreifenden, vernetzten Mobilitätsangebot. 

getestet werden sollen auch neue teilhabe- und kommunikationswege. 

dabei steht der konkrete Mehrwert für die Bürgerinnen und Bürger, die 

gesellschaft und die unternehmen im Mittelpunkt. „Mit unseren vielsei-

tigen Initiativen wie dem glasfaserausbau, der 5g-Modellre-

gion sowie den Projekten von #wolfsburgdigital haben wir 

hervorragende voraussetzungen“, betont oberbürgermeister 

klaus Mohr. dennis weilmann ergänzt: „wir wollen digitale  

Modellstadt werden und durch diese förderung kommen wir 

unserem Ziel ein stück näher.“

Im herzen Wolfsburgs entsteht ein visionäres quartier, das die 
wichtigsten themen unserer zeit integriert und vernetzt. „das 

Zukunftsquartier ist ein herausragender Baustein der wolfsburger 

stadtentwicklung, der auf die gesamte stadt ausstrahlen wird“, 

erklärt oberbürgermeister klaus Mohrs. Prägend für das Projekt 

sind urbane, vernetzte räume, die zahlreiche lebens- und arbeits-

bereiche harmonisch miteinander verbinden. dazu zählen Büros, 

wohnen, einzelhandel, freizeit-, gastronomie- und übernach-

tungsangebote sowie neue arbeitsformen, Mobilitäts- und digi-

tallösungen. gleichzeitig lassen sich bereits bestehende Magnete, 

wie das phaeno, die autostadt und die designer outlets wolfsburg, 

in das gesamtkonzept integrieren. Insgesamt bietet der nordkopf 

hervorragende Bedingungen: er stellt mit dem hauptbahnhof einen 

zentralen verbindungspunkt dar und eröffnet am Mittellandkanal 

den übergang zwischen der Innenstadt und dem volkswagenwerk.

„Mit sIgna haben wir einen äußerst erfolgreichen Immo-

bilienentwickler und Investor gewonnen, der das visionäre Projekt 

in abstimmung mit stadt und volkswagen umsetzt“, betont Man-

fred günterberg, vorstand der wolfsburg ag. „das in den kommen-

vIsIonärEr
nordkoPf

Zentral, vernetzt und flexibel 

die Wolfsburger delegation nahm in Berlin den 

förderbescheid von Bundesinnenminister horst seehofer 

(dritter v. r.) und Monika thomas (abtl. stadtentwicklung, 

wohnen, öffentliches Baurecht, BMI) entgegen. 
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den zwei bis drei jahren zu erarbeitende gesamtkonzept bildet die 

entscheidungsgrundlage für alle weiteren beteiligten Partner.“ für 

sIgna spielt das immense entwicklungspotenzial der stadt eine 

zentrale rolle: „wir sind von der wolfsburger  vision einer lebens-

werten Zukunftsstadt, die Bürger und Besucher gleichermaßen 

an modernen lösungen für alle lebensbereiche teilhaben lässt, 

überzeugt“, sagt sIgna-vorstand timo herzberg. die gesamte 

entwicklungsfläche biete außergewöhnliche chancen – auch für 

zusätzliche ansiedlungen und frequenzsteigerungen. Mit leben 

gefüllt werden sollen Bereiche wie education, entertainment, er-

lebnis, urbanität, sharing und community. all dies wird die stand-

ortqualität für heutige wie zukünftige Bewohner erhöhen und 

fachkräfte in die stadt ziehen. Zudem ermöglicht das  zukünftige 

Quartier am nordkopf „neue urbane lebensformen von anfang an 

zu testen und zu etablieren“, betont dennis weilmann, dezernent 

für wirtschaft, digitales und kultur. „es soll so ausgestattet wer-

den, dass die chancen der digitalisierung genutzt werden können 

– sei es für neue formen der Mobilität wie on-demand-shuttles 

oder für mobiles arbeiten. diese besonderen rahmenbedingungen 

locken It-dienstleister, start-ups und kreative, die gemeinsam mit 

uns #wolfsburgdigital weiterentwickeln können.“ schließlich kann 

die nordkopf-entwicklung eine hervorragende referenz sein für 

die akquise von weiteren Investoren und Projekten.

Manfred günterberg (wolfsburg ag, v. r.), 

klaus Mohrs (stadt wolfsburg), timo 
herzberg (sIgna), gunnar kilian (vw), 

dennis Weilmann (stadt wolfsburg),  

dr. frank fabian (wolfsburg ag),  

kai-Uwe hirschheide (stadt wolfsburg) 
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erfolg definiert sich in der regel 

durch das erreichen von Zielen. das 

gilt für jedermann, insbesondere für 

Projektentwickler und Investoren. 

erfolg ist naturgemäß dann am an-

genehmsten, wenn möglichst viele 

partizipieren. genau diesen effekt 

erzeugt wolfsburg. denn am hiesi-

gen standort sind die voraussetzun-

gen für erfolgsgeschichten optimal. 

das liegt an den wirtschaftsfreund-

lichen rahmenbedingungen, hängt 

aber auch stark mit der Biografie der 

stadt selbst zusammen. wolfsburg ist 

quasi auf wandel, auf Innovation und 

letztendlich auch auf erfolg program-

miert. Im Mittelpunkt stand und steht 

die volkswagen ag, die durch ihre 

weltweite strahlkraft den standort 

mitgeprägt hat. dieser erfolg strahlt 

auf das gesamte umfeld und erzeugt 

eine wirtschaftsfördernde dynamik 

– auch jenseits des automotiven Be-

reichs. so lautet denn auch der tenor 

der folgenden „Investorenberichte“: 

wolfsburg hat uns einfach überzeugt! 

ganz gleich, ob es sich bei den Projek-

ten um ein hotel, ein logistikzentrum 

oder eine verantwortungsvolle Quar-

tiersentwicklung handelt. 

Investoren 
entscheIden sIch 
aUs üBErzEUgUng 
für WolfsBUrg

Investitionen, die sich lohnen

groth-sahle Projektentwicklung  
gmbh & co. kg 
Zukunftsfähige Quartiersentwicklung im 

Baugebiet sonnenkamp. 

Mehr auf seite 28/29

hEllMIch-Unternehmensgruppe 
entwicklung einer kombi-verbund- 

Zustellbasis für die deutsche Post dhl. 

Mehr auf seite 30/31

BaUM gruppe 
courtyard by Marriott, hotel im  

allerpark: entwicklung, Bau und Betrieb. 

Mehr auf seite 32/33

volksbank Brawo 
Investorenmodelle und spezialangebot 

für unternehmen. 

Mehr auf seite 34/35

standort für 
InvestItIonen

INHALTE Im üBErBLICK
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„In Wolfsburg werden Zukunftsthemen
wie E-Mobilität und Digitalisierung nicht 
nur aufgegriffen, sondern man versucht,
auf diesen Gebieten Vorreiter zu werden.“
Henrik Thomsen, Geschäftsführer der Groth-Gruppe 

die groth-sahle-Projektentwicklungsgruppe investiert in das 
derzeit größte städtische Baugebiet „sonnenkamp“. die Inves-

torengruppe entwickelt die Quartiere 1 bis 3, vermarktet, erarbeitet 

die städtebauliche Planung und übernimmt die Planungs- und er-

schließungskosten. das gesamte wohngebiet wird ein vielfältiges 

und abwechslungsreiches spektrum an Bauformen und wohntypo-

logien bieten. geplant sind beispielsweise Quartiersplätze, kinder-

gärten, soziale einrichtungen sowie kleinteilige dienstleistungsan-

gebote. das forschungsprojekt Quartier 1 wird mit seiner größten 

dichte zum „urbanen Quartier“. „der ‚campus sonnenkamp‘ ist das 

herzstück der gesamten entwicklung“, betont henrik thomsen. 

„das grüne Quartierszentrum soll einen ganz besonderen spirit 

ausstrahlen. In dem neuen stadtteilzentrum dreht sich später al-

les um die themen freizeit, natur, erholung, aber auch um neue 

arbeitsformen. Bis dahin gilt es, möglichst alle Beteiligten mit ins 

Boot zu holen.“ um nahe am Puls der stadt zu planen, tauschen sich 

die Investoren mit Bürgern, Politik, verwaltung und wirtschaft aus. 

„Man muss zuerst die dna einer stadt verstehen“, erklärt henrik 

thomsen. „dazu führen wir viele gespräche mit experten und un-

ternehmen, etwa zur Mobilität oder Personalstrategien. damit erst-

zUkUnftsorIEntIErtE 
QuartIersentwIcklung 

groth-sahle Projektentwicklung gmbh & co. kg

henrik thomsen verantwortet als einer 

von mehreren geschäftsführern den Bereich 

technische Projektentwicklung. er kümmert 

sich um grundstücksakquisition, Planung, 

realisierung und kundenbetreuung.
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Weitere Informationen über die groth-sahle 

Projektentwicklung gmbh & co. kg finden sie 

im Internet unter www.grothgruppe.de.
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erfolg einer stadt entscheidend ist. un-

sere Ideen trafen auf eine hohe politische 

Zustimmung und wir haben sehr positive 

erfahrung mit der wMg gemacht, die uns 

optimal begleitet. darüber hinaus ist es 

ein glücksfall, dass wolfsburg – wie wir 

auch – auf eine verantwortungsbewusste 

Quartiersentwicklung viel wert legt. auch 

deshalb sind wir hier richtig.

Wie nehmen sie volkswagen als 
standortfaktor wahr?

volkswagen ist ein großer teil der 

technologischen stärke in der automo-

bilindustrie, die dieses land wirtschaft-

lich mitprägt. Ich bin überzeugt, dass 

diese stärke auch weiterhin ausgespielt 

wird. Man spürt, dass hier am stand-

ort mehr und mehr auf forschung und 

entwicklung gesetzt wird. ein Zeichen, 

dass volkswagen und der standort tech-

nologiefähig sind und bleiben. Ich bin 

sicher, dass sowohl wolfsburg als auch 

volkswagen mit ihren herausforderun-

gen wachsen werden. schließlich wer-

den in wolfsburg Zukunftsthemen wie 

e-Mobilität und digitalisierung nicht nur 

aufgegriffen, sondern man versucht, mit 

nachdruck auf diesen gebieten vorreiter 

zu werden.

klassiges Personal nach wolfsburg kommt, 

wollen wir hier ideale rahmenbedingungen 

schaffen mit lebens- und wohnräumen, die 

attraktiv und sicher sind. sie müssen ide-

ale voraussetzungen bieten für homeoffice 

und coworking und gleichzeitig mit guten 

nahversorgungs- und Mobilitätskonzep-

ten punkten. am ende müssen die neuen 

Quartiere auch in das bestehende umfeld 

eingebettet sein.“

Was spricht für den standort Wolfsburg? 
henrik thomsen: die stadt überzeugt 

mit guten wachstumszahlen, Zukunfts-

aussichten und wirtschaftlicher stärke. 

wolfsburg hat es verstanden, dass eine po-

sitive wohnimmobilienentwicklung für den 

 aUfgaBEn 

der gesellschaft: das 

grundstück erwer-

ben, entwickeln und 

in teilen verkaufen. 

3
 hEktar 

ortsteil:  

nordsteimke/hehlin-

gen/reislingen – 

die Bauarbeiten zur 

erschließung starten 

ende 2018.

150
 WohnEInhEItEn 

breiter  

angebotsmix –

4 Quartiere plus 

erweiterungsoption

2.600
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kUrzE Und klarE  
entscheIdungswege

hellMIch-unternehmensgruppe

die Unternehmensgruppe hEllMIch 
hat sich als europaweit agierender Pro-
jektentwickler und Immobiliendienst-
leister einen namen gemacht. dafür 

stehen zahlreiche nationale und internati-

onale großprojekte – darunter multifunk-

tionale sportarenen, logistikzentren und 

gewerbeimmobilien. Zudem bietet die unter-

nehmensgruppe sämtliche dienstleistungen 

des Immobilien- und facilitymanagements. 

das familienunternehmen mit seiner Zen-

trale im nordrhein-westfälischen dinslaken 

tritt als generalunternehmer, Bauträger, 

Projektentwickler, Betreiber und Investor auf. 

hellMIch plant, baut und betreibt darüber 

hinaus zahlreiche Pflegeeinrichtungen und 

seniorenwohnparks bundesweit. seit 2012 

hat die unternehmensgruppe  hellMIch 

mehr als ein dutzend Zustellbasen für die 

deutsche Post dhl group an diversen orten 

in ganz deutschland entwickelt – 2018 auch 

eins dieser Projekte in wolfsburg.

Wofür steht die hEllMIch-  
Unternehmensgruppe?

Walter hellmich: wir stehen für 

Qualität, erfahrung und kundenorientie-

rung. dabei spielt Zuverlässigkeit und ver-

tragstreue eine wesentliche rolle. ganz 

gleich, welche herausforderungen sich uns 

auch immer stellen: uns ist es wichtig, auf 

„Handling und 
Abwicklung verliefen in 
Wolfsburg herausragend.“
Walter Hellmich, Geschäftsführender Gesellschafter  
der HELLmICH-Unternehmensgruppe

ab Ende 2018 werden in 
Wolfsburg Briefe sowie Pakete 

entladen und halbautomatisch  

auf Zustellbezirke verteilt  

(fotobeispiel Zustellbasis rostock).

alle Beteiligten zuzugehen, hürden einver-

nehmlich zu nehmen und gemeinsam lö-

sungswege zu finden. Zum glück war es in 

wolfsburg so, dass alle Beteiligten dieses 

Projekt wollten und unterstützten.

Welche Erfahrungen haben sie mit rele-
vanten Partnern in Wolfsburg gemacht?

wir wurden mit offenen armen emp-

fangen. auch die menschliche komponente 

hat in wolfsburg gepasst. es war deutlich 

zu spüren, dass alle relevanten Partner 

hinter dem Projekt stehen, an einem strang 

ziehen und das Beste für die stadt wollen. 

In anderen kommunen oder großstädten 

funktioniert diese Zusammenarbeit nicht 

annähernd so gut. Mich haben die relativ 

kurzen und klaren entscheidungswege be-

eindruckt. handling und abwicklung verlie-

fen in wolfsburg herausragend. die wMg hat 

die themen gut vorbereitet, gebündelt und 

für das Zusammentreffen mit den richtigen 

ansprechpartnern gesorgt. wir wollen ger-

ne alle Beteiligten und entscheider an einem 

tisch haben. genau das ist in wolfsburg 

– auch dank der wirtschaftsförderung – in 

hervorragender weise gelungen.

Weitere Informationen über die hellMIch 

unternehmensgruppe finden sie im Internet 

unter www.hellmich-gruppe.de.

Wie bewerten sie den standort?
Ich kann aus tiefster überzeugung 

sagen, dass wir uns hier im kreis der 

entscheider vor ort wohlgefühlt haben. 

wolfsburg ist schon allein durch volkswa-

gen eine landmarke und ein standort, der 

immer wieder aufhorchen lässt. Besonders 

aber die hier praktizierte hervorragende Zu-

sammenarbeit fordert einen unternehmer 

geradezu auf, auch weiterhin in wolfsburg 

tätig sein zu wollen. Man könnte zum wohle 

der stadt wolfsburg und der unternehmen 

vor ort noch einiges bewegen. nicht zuletzt 

aufgrund der exzellenten Partnerschaft 

sind wir jederzeit gerne bereit, in wolfsburg 

weitere Projekte umzusetzen.
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2018 entwickelt hellMIch in 

wolfsburg-hattorf, im gewerbegebiet 

lehmkuhlenfeld II, eine kombi-

verbund-Zustellbasis (Pakete und 

Briefsendungen) für die deutsche Post 

dhl. es entsteht ein hallenkomplex 

von ca. 2.600 m² und ein Bürogebäude 

von ca. 540 m². hellMIch zeichnet für 

Planung, Projektentwicklung sowie 

schlüsselfertige erstellung verant-

wortlich und investiert rund acht 

Millionen euro in das objekt.

17.800
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sehr Interessant für 
anlEgEr Und BEtrEIBEr

BauM unternehmensgruppe 

neben der Entwicklung und verwaltung 
eigener Immobilien in norddeutschland 
ist die BaUM-gruppe auch in der hotel-
lerie, gastronomie und landwirtschaft 
tätig. das familienunternehmen baut, sa-

niert und rekultiviert neubauwohnungen, 

Bürohäuser, handels- und logistikimmo-

bilien. Zum unternehmen gehören rund 

90 Burger-king-filialen in norddeutsch-

land, darunter auch eine in wolfsburg. die 

BauM-gruppe hält die subfranchise-rech-

te für den deutschen Markt. als langjähri-

ger franchisenehmer von Marriott verfügt 

sie zudem über große erfahrung bei der 

umsetzung und dem Betrieb von gast-

ronomie- und hotelimmobilien. die hotel 

holding Baum betreibt die courtyard by 

Marriott-hotels in hannover, Bremen und 

seit 2018 auch in wolfsburg.

Wolfsburg hat sie schon länger  
interessiert. Warum? 

gregor Baum: Mich hat wolfsburg 

sowohl als standort für eine Investition als 

auch als hotelbetreiber gereizt. wir sind 

durch die volksbank Brawo auf das Projekt 

„Ich habe selten erlebt, dass
von der Stadt bis zur Wirtschafts- 
förderung alle Hand in Hand für
die gemeinsame Sache kämpfen.“
Gregor BAUm, Inhaber Baum Unternehmensgruppe

schöne aussichten: Blick von der terrasse des  

courtyard by Marriott-hotels auf den allersee.

aufmerksam geworden, haben gemeinsam 

eine Projektgesellschaft gegründet, das 

grundstück gekauft und das objekt gemein-

sam entwickelt. der standort direkt am al-

lersee war für mich sehr attraktiv, weil wir 

bereits mit einem hotel in hannover von 

einer ähnlich exponierten lage profitieren. 

die nähe zum see, zum stadion, zur auto-

stadt, zum stadtzentrum ist ideal. hier las-

sen sich Business, konferenzen, tourismus 

und Privatfeiern sehr gut verbinden, auch 

deshalb haben wir einen Pachtvertrag über 

20 jahre unterschrieben. 

Wie lief die zusammenarbeit mit  
Ihren ansprechpartnern? 

uns hat die stadt wolfsburg immer 

den eindruck vermittelt, dass wir willkom-

men sind. das haben wir als Investor, als 

Bauträger und als Betreiber sehr stark 

Weitere Informationen über die BauM-gruppe 

erhalten sie unter www.baum-gruppe.com.

wahrgenommen. es waren nicht immer 

einfache, aber immer sehr konstruktive ver-

handlungen, bis wir gemeinsam das Bau-

vorhaben auch im sinne der stadt wolfsburg 

geformt haben. die wolfsburg ag hat uns 

proaktiv unterstützt und begleitet. Ich habe 

selten erlebt, dass von der stadt bis zur wirt-

schaftsförderung alle hand in hand arbeiten 

– und für die gemeinsame sache kämpfen. 

uns gefällt der ganzheitliche ansatz, der in 

wolfsburg gelebt wird. darüber hinaus ist 

die stadt sehr attraktiv: hier lässt es sich gut 

arbeiten, wohnen und leben.

Wo sehen sie in Wolfsburg  
noch weiteres Potenzial?

die hotels werden hier hauptsächlich 

unter der woche durch die geschäftsrei-

senden genutzt, obwohl wolfsburg einen 

hohen freizeitwert bietet. wir können das 

kaum nachvollziehen. auch unsere Mitar-

beiter haben wolfsburg für sich entdeckt. 

selbst meine teenage-kinder möchten mit 

ihren freunden ein wochenende hier ver-

bringen. sie wollen unbedingt ins designer 

outlet, ins phaeno und in die autostadt. 

wolfsburg will zukünftig die großartigen at-

traktionspunkte der stadt noch deutlicher 

herausstellen. davon werden dann nicht 

nur die hotels profitieren.
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 MIllIonEn 
 InvEstItIons- 

 volUMEn 

hotel allerpark:  

courtyard by Marriott

www.hotel-allerpark.de

 JahrE 

so lange läuft der 

Pachtvertrag, weil die 

rahmenbedingungen am 

allerpark in wolfsburg 

stimmen.

 4-stErnE-hotEl 

entwicklung  

und neubau eines 

4-sterne-hotels  

mit 150 Zimmern. Busi-

ness-, kongress- und 

tourismushotel.

27 20
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Im gehobenen firmenkundensegment profitieren unterneh-

men bei der volksbank Brawo von kompetenten spezialisten 

und darüber hinaus von dem know-how ihrer rund 50 toch-

tergesellschaften und den speziell auf sie zugeschnittenen 

lösungen. 

kurze wege vereinfachen die Zusammenarbeit. Zudem 

verfügen die Mitarbeiter über ein hervorragendes netzwerk. 

„unsere erfahrenen Mitarbeiter streben eine langfristige, 

vertrauensvolle Partnerschaft an und entwickeln individuelle 

Betreuungskonzepte“, erklärt dirk seikowsky, leiter unter-

nehmenskunden. „Zudem können wir über die kooperation 

mit der dZ Bank und der dZ-hyp ein know-how anbieten, das 

einer großbank gerecht wird.“

neben dem klassischen Bankgeschäft 
bildet die volksbank BraWo innerhalb des 
Bereiches real Estate die gesamte Wert-
schöpfungskette der Immobilie ab. die 

Projektentwicklung und die Bauorganisation 

spielen dabei eine besondere rolle, aber auch 

das Investment und asset Management sowie 

die hausverwaltung für eigene und fremdge-

nutzte Immobilien gewinnen an Bedeutung. 

diese gewachsene und bereichsübergreifen-

de kompetenz verhilft der volksbank Brawo 

zu ihrem alleinstellungsmerkmal in der regi-

on und macht sie zu einem führenden Immo-

bilieninvestor in und um wolfsburg. 

die volksbank Brawo ist ein zuver-

lässiger und langfristiger Partner für die 

entwicklung und die umsetzung von Bau-

projekten jeglicher art. großprojekte wie 

etwa der BrawoPark in Braunschweig, 

die wasserstadt limmer in hannover, das 

gemeinsam mit der BauM-gruppe entwi-

ckelte hotel im wolfsburger allerpark oder 

die Beteiligung an der zukunftsorientierten 

stadtentwicklung am nordkopf belegen das 

breite leistungsspektrum. 

„wir kennen die standorte genau und 

beobachten den Markt fortlaufend“, betont 

UntErnEhMEns-  
kunden

InvEstorEn- 
Modelle

volksbank Brawo

Expertenteam:  

claudia kayser, christian röling 

und rené Pflugmacher (von links)

sowie dirk seikowsky (unten)

ter einbezug der wirtschaftsförderung, und 

entwickeln für ihn ein maßgeschneidertes 

konzept. Mit unserer hauseigenen leasing-

gesellschaft sind wir zudem in der lage, 

neben der klassischen anmietung auch lea-

singmodelle für neu zu errichtende oder Be-

standsimmobilien anzubieten, beispielswei-

se über eine sale-and-lease-back-struktur.“ 

„für Projektentwickler und Investoren, die 

am standort wolfsburg tätig sein wollen, 

ist die volksbank ein nachhaltiger, zuver-

lässiger und gut vernetzter Partner“, betont 

claudia kayser, leiterin direktion wolfsburg. 

„Bei Bedarf können wir zu jedem Zeitpunkt 

in jedes Projekt einsteigen und es auch wie-

der verlassen. die volksbank kann alle Be-

darfslagen abdecken und findet gemeinsam 

ideale lösungen. schließlich verfügt unser 

expertenteam über hervorragendes know-

how und ein großes netzwerk, das weit über 

die themen Bank und Bauen hinausgeht.“

rené Pflugmacher, leiter Brawo Bauma-

nagement. „wir bieten jedem unternehmer 

an, uns rechtzeitig einzubinden, sobald er et-

was am standort wolfsburg plant. wir haben 

die erfahrung vor ort und kennen die hiesi-

gen Behörden ebenso wie die ausführenden 

Baufirmen.“ christian röling, leiter Brawo 

Invest ergänzt: „wir unterstützen Investoren 

und unternehmen, die sich für wolfsburg 

interessieren, in vielfacher weise. unsere 

Bank kann Projekte sowohl finanzieren und 

realisieren als auch eine fertige Immobilie 

oder Mietfläche anbieten. gemeinsam mit 

unserem kunden suchen wir ein passen-

des grundstück oder objekt, gern auch un-
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grundsätzlich steht die volksbank Brawo unternehmen, Im-

mobilienentwicklern und Bauträgern in jeder entwicklungsphase und 

Bedarfslage zur verfügung – auch jenseits des klassischen geschäfts. 

ganz gleich, ob es um Miete, ein joint venture oder ein spezielles fi-

nanzierungsthema geht. ob Immobilien-/Bauträgerfinanzierung oder 

die Investition in ein gewerbegrundstück: die volksbank kann bei Be-

darf ein rundum-sorglos-Paket schnüren und einen ansprechpartner 

zur seite stellen, der sich um alles kümmert. „es gibt kaum eine zweite 

Bank mit einem derartigen Portfolio. so besitzt die volksbank-Brawo-

gruppe einen der größten versicherungsmakler norddeutschlands, 

kann mit der Beteiligungsgesellschaft unternehmen bei der expansion 

begleiten oder Mezzanine-kapital zur verfügung stellen und hat unter 

anderem mit der Braunschweiger Privatbank ankerpunkte der vielfäl-

tigkeit einer genossenschaftsbank gesetzt,“ so dirk seikowsky.

„wir stellen dem kunden die dienstleistungen zusammen, wie 

er sie benötigt“, erklärt claudia kayser. „grundsätzlich besetzen wir 

sowohl die klassischen als auch die spezialthemen. darüber hinaus 

nehmen wir unsere soziale verantwortung in der region sehr ernst. 

Mit unserer stiftung, unserem kindernetzwerk united kids founda-

tions und dem engagementZentrum zur Beratung von non-Profit-or-

ganisationen kümmern wir uns insbesondere um die Zukunftsfähigkeit 

unserer region.“ 

ansPrEchPartnEr

claudia kayser, leiterin direktion 

wolfsburg, claudia.kayser@vbbrawo.de  

rené Pflugmacher,  

leiter Brawo Baumanagement,  

rene.pflugmacher@vbbrawo.de 

christian röling, leiter Brawo Invest, 

christian.roeling@vbbrawo.de 

dirk seikowsky, leiter unternehmens-

kunden, dirk.seikowsky@vbbrawo.de Weitere Informationen finden sie im Internet 

unter www.volksbank-brawo.de/gruppe.

„Die Volksbank BraWo 
ist ein zuverlässiger 
und gut vernetzter 
Partner für Projekt- 
entwickler und Investoren 
sowie Unternehmen.“
Claudia Kayser, Leiterin Direktion Wolfsburg

volksBank BraWo  
Mehr als eIne Bank

#Banking #Projektentwicklung 
#PropertyManagement #Immobilienver-

mittlung #unternehmensbeteiligung 
#finanzierung #versicherung #stiftung 

sie finden uns im großraum  
Braunschweig-Wolfsburg mit den  

regionen gifhorn, Peine und salzgitter.

50

 MItarBEItEr 

 tochtErgEsEllschaftEn 
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qUalIfIzIErEn  
und forschen

fach- und führungskräfte für heute und morgen

Unternehmen benötigen qualifizierte nachwuchskräfte, gut aus-
gebildete Mitarbeiter und vor allem Menschen, die sich ein leben 
lang weiterbilden. hervorragende voraussetzungen dazu bietet der 

standort wolfsburg, zumal hier Bildung als haltung verstanden wird. 

der wolfsburger ansatz strebt eine zukunftsweisende lernkultur an, 

folgt einer institutionsübergreifenden sicht und integriert neue lern-

orte und -formen. er bezieht sich auf alle lebensphasen und strebt 

individuelle, vielfältige Bildungszugänge für alle Bürgerinnen und 

Bürger an. und für Berufstätige ist die kinderbetreuung abgesichert.

da am standort MInt-themen äußerst relevant sind, enga-

gieren sich beispielsweise wolfsburg ag und stadt dafür, den Zu-

gang zu naturwissenschaftlichen lerninhalten zu erleichtern. dazu 

kommen weitere angebote, die junge Menschen schon frühzeitig 

für engpass-Berufe begeistern, die die sprach- und Medienkom-

petenz fördern und zum unternehmerischen denken und handeln 

motivieren. Im rahmen des geförderten leuchtturmprojekts zur 

digitalisierung „lernen und arbeiten 4.0 in der Berufsausbildung“ 

gehört auch wolfsburg zu den standorten für „smart factories“ an 

berufsbildenden schulen, die ihre auszubildenden mit interaktiven 

Bildungskonzepten auf die digitalisierte Berufswelt vorbereiten. 

smart factories sind lernwerkstätten, die an den realen Produk-

tionsbedingungen und fertigungsumgebungen moderner, digital 

arbeitender Betriebe ausgerichtet sind. 

wer fit für den job werden oder bleiben 

will, kann in wolfsburg vielfältige angebote der 

beruflichen Bildung und weiterbildung nutzen. 

anbieter sind zum Beispiel die kammern, die 

Bildungsvereinigung „arbeit und leben“ so-

wie die vhs. die vhs kooperiert außerdem mit 

der osfalia beim Projekt „offene hochschule 

in wolfsburg“. Besonders eng funktioniert in 

wolfsburg die vernetzung zwischen wirtschaft, 

wissenschaft und forschung. da-

von profitieren die unternehmen, 

aber auch die mehr als 3.300 stu-

dierenden der ostfalia hochschu-

le für angewandte wissenschaf-

ten am standort wolfsburg.

volkswagen betreibt das 

größte außeruniversitäre Inno-

vationszentrum deutschlands und arbeitet 

eng mit der ostfalia zusammen. gleichzeitig 

verfügt der standort beispielsweise über ein 

kompetenz- und forschungszentrum für die 

entwicklung und fertigung hybrider leicht-

baukomponenten. hier kooperieren industrielle 

und wissenschaftliche Partner und arbeiten am 

auto der Zukunft.

das studienangebot der ostfalia hoch-

schule für angewandte wissenschaften in 

wolfsburg umfasst die fakultäten fahrzeug-

technik, wirtschaft sowie gesundheitswesen. 

dabei punktet die fakultät fahrzeugtechnik mit 

ostfalia hochschule: das studienangebot in 
wolfsburg umfasst die fakultäten fahrzeugtechnik, 
wirtschaft sowie gesundheitswesen.

Besonders eng vernetzt in 
Wolfsburg sind Bildung, Forschung, 
Wissenschaft und Wirtschaft.
Sowohl Unternehmen als auch Studierende profitieren davon. 
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 fakUltätEn In 
 WolfsBUrg 

rund 3.300  

studierende am 

standort wolfsburg

3
 lErnEn Und 

 arBEItEn 

auszubildende:  

fit für die digitalisierte  

Berufswelt

4.0

dem in deutschland einmaligen studienangebot „rund ums auto“. 

die fakultät arbeitet eng mit zahlreichen unternehmen der auto-

mobilindustrie in der region zusammen und zeichnet sich durch 

herausragende anwendungsorientierte forschung aus. auch auf 

dem gesundheitssektor ist die ostfalia gut aufgestellt. Beispie-

le dafür sind das wolfsburger Institut für gesundheitsforschung 

und gesundheitsförderung e. v. sowie weiterbildungsangebote für 

gesundheitsberufe an hochschulen im kontext des lebenslangen 

lernens. den hiesigen unternehmen vermittelt die ostfalia bei 

wissenschaftlichen fragestellungen kompetente Partner inner-

halb der hochschule sowie über den „career service“ Praktikanten 

oder absolventen/absolventinnen. Zudem veranstalten studieren-

de der ostfalia die firmenkontaktmesse „expect! – Messe deine(r) 

Zukunft“. nicht zuletzt unterstützt das entrepreneurship center 

studierende, alumni und wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter, die ein eigenes unternehmen gründen wollen.

Weitere Informationen zur ostfalia hochschule für angewandte  

wissenschaften: www.ostfalia.de/cms/de/campus/wob.
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Immer mehr Menschen zieht es nach 

wolfsburg. täglich kommen fast 77.000 

Pendler, um hier zu arbeiten. wolfsburg 

muss und will wachsen. Bereits 2012 hat 

die stadt wolfsburg einen Masterplan ge-

startet. Zahlreiche Projekte sind bereits 

angeschoben, umgesetzt oder folgen. um 

der immensen nachfrage nach wohn-

raum gerecht zu werden, sollen 10.000 

neue wohneinheiten bis 2025 geschaffen 

werden. vieles geschieht dabei in der für 

wolfsburg typischen hochgeschwindig-

keit und auf kurzen entscheidungswegen. 

größere städtische wohn-

bauflächen vergibt die stadt 

wolfsburg über ein Investoren-

auswahlverfahren mit diversen anforde-

rungen. der Investor, der das auswahl-

verfahren für sich entscheidet, erwirbt 

in der regel ein ganzes Baufeld und ko-

ordiniert anschließend auch den verkauf 

der grundstücke. die stadt agiert beim 

ambitionierten wohnungsneubau im en-

gen schulterschluss mit der städtischen 

wohnungsgesellschaft neuland sowie 

mit volkswagen Immobilien.

räuMe ZuM 
WohlfühlEn

wohnen und leben

stadtentwicklung 
stadtbaurat kai-uwe hirschheide über 

Masterpläne und stadtentwicklung.  

Mehr auf seite 40/41

volkswagen Immobilien  
der Immobiliendienstleister für den 

volkswagen konzern fördert die 

 attraktivität des standorts und entwickelt 

ein zukunftsweisendes Quartier. 

Mehr auf seite 42/43

nEUland  
die kommunale wohnungsgesellschaft 

unterstützt die stadt durch eine vielzahl 

von neubauprojekten und entwickelt 

moderne Quartiere. 

Mehr auf seite 44/45

sparkasse gifhorn-Wolfsburg 
service für Investoren und Institutionen. 

Mehr auf seite 46/47

WohnEn & 
leBen

INHALTE Im üBErBLICK
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stadtEntWIcklUng 
MIt PersPektIve
aufgrund neuer Mobilitäts-, arbeits- 
und lebenskonzepte ändern sich die 
anforderungen an städtische räume. 
wolfsburg trägt dem mit einem ganzheit-

lichen ansatz rechnung. eines der anste-

henden ambitioniertesten baulichen ent-

wicklungsprojekte ist die nordhoff-achse: 

„Ich wünsche mir, dass sich entlang der 

nordhoff-achse ein attraktiver eingangs-

stadtbaurat kai-uwe hirschheide

kaum eine stadt in der größen-

ordnung mit unserer Perspektive, 

die so eine große Potenzialfläche 

mitten in der Innenstadt bietet“, 

betont kai-uwe hirschheide. „wir 

greifen nicht nur die thematik der 

neuen Mobilität auf, sondern alle 

relevanten Zukunftsthemen, und 

integrieren sie in diesen span-

nenden entwicklungsraum. darüber 

hinaus wollen wir den nordkopf neben 

dem wohnen und der arbeit auch in den 

Bereichen freizeit, einzelhandel und 

aufenthaltsqualität aufwerten.“ eine 

mögliche nutzungsperspektive sind 

innovative gewerbebüros für junge, 

dynamische unternehmen sowie zum 

Beispiel coworking-spaces. ein wei-

terer Pluspunkt: das gesamte areal ist 

ideal erschlossen, ganz gleich ob über 

Ice oder autobahn, zu wasser, zu fuß 

oder mit dem fahrrad.

In wolfsburg gehört es zum an-

spruch einer ambiotionierten Baukultur, 

dass sich neue, attraktive lebens- und 

wohnräume optimal in die vorhandene 

umgebung einfügen. gleichzeitig gilt 

es, Bedürfnisse, ansprüche und ent-

wicklungen aufzugreifen, um daraus 

qualitätsvolle angebote zu entwickeln. 

Mit dem Ziel, dass sich die Menschen 

wohlfühlen, die hier leben und arbeiten. 

„In wolfsburg wollen wir auf diesem 

weg unsere Bürgerinnen und Bürger 

auch in die entwicklung der neuen Bau-

gebiete einbeziehen“, unterstreicht kai-

uwe hirschheide. wer für die Zukunft 

plant, muss auch mutig sein, ohne im-

mer genau zu wissen, ob sich das ge-

plante später tatsächlich auch bewährt. 

„das ist zwar eine große herausforde-

rung, aber wolfsburg bietet dafür den 

besten rahmen, weil wir sehr flexibel 

reagieren können“, erklärt kai-uwe 

hirschheide. „für Investoren, Projekt-

entwickler und unternehmen ist hier 

bei uns fast alles möglich. ganz gleich, 

ob es sich um neue wohnbaugebiete, 

energie, Mobilität oder ein innovatives 

holzhochhaus handelt.“

„Wir greifen nicht nur die Thematik 
der neuen Mobilität auf, sondern 
alle relevanten Zukunftsthemen.“
Kai-Uwe Hirschheide, Stadtbaurat der Stadt Wolfsburg

üBErBlIck

städtIsche BauoffensIve

In den großen Baugebieten hellwinkel ter-

rassen und steimker gärten starten ab 2018 

weitere Investorenauswahlverfahren. Im 

hellwinkel geht es 2019 in den zweite Bauab-

schnitt. Zentrale themen der Baugebiete: durch-

mischung, verschiedene wohntypologien, nach-

barschaften, soziale Infrastruktur, kleinteilige 

dienstleistungen, öffentliche räume, nachhal-

tigkeit, Mobilität. nähere Informationen finden 

sie auf den folgenden seiten (stadt wolfsburg, 

neuland und vwI). 

entwIcklungsProjekt

die nordhoff-achse umfasst eine ca. zwei 

kilometer lange fläche, die von der a 39 bis 

zur Berliner Brücke reicht. sie verläuft parallel 

zum werksgelände und liegt auf der stadtseite 

des kanals. 2018 befindet sich das Projekt im Pro-

zess der Masterplanung. es geht um die räumli-

che verteilung der funktionen wohnen, arbeiten, 

freizeit und handel – stets in verbindung mit dem 

thema Mobilität. stadt und konzern sehen diesen 

raum als wesentliche entwicklungsperspektive 

für die Zukunft der stadt wolfsburg an.

bereich in die stadt entwickelt, der hohen 

verkehrlichen ansprüchen gerecht wird“, 

erläutert stadtbaurat kai-uwe  hirschheide. 

durch die zentrale lage und linienausrich-

tung besteht an der nordhoff-achse die 

chance, Pilotprojekte zu testen und sie im 

Idealfall auch zu etablieren. was macht das 

Projekt für Investoren, Projektentwickler 

und unternehmen so interessant? „es gibt 

Inspirierende architektur: 
die neue schule wolfsburg  

(foto oben) steht für forschergeist. 

stadtentwicklung mit Weitblick: 
 stadtbaurat kai-uwe hirschheide 

(foto rechts) und der Blick vom 
wolfsburger nordkopf-tower in 

richtung volkswagen werk  
(foto auf der linken seite)
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erproben und im austausch mit unseren konzernkollegen Ideen-

szenarien in die umsetzung bringen. das macht die steimker gär-

ten zu einem einzigartigen Zukunftspark mit vielfältigen, spannen-

den themen. deshalb laden wir vor allem jene Investoren herzlich 

ein, die an einem nachhaltigen Investment interessiert sind und an 

dieser spannenden herausforderung partizipieren wollen.“

zUkUnftsqUartIEr  
„steIMker gärten“

volkswagen Immobilien

seit 2015 entwickelt volkswagen Immobilien (vWI) 
gemeinsam mit verschiedenen Investoren in zwei 
Bauabschnitten eins der größten Wolfsburger Bau-
projekte in zentrumsnaher lage: die steimker gär-
ten. Zu den vorzügen zählen: urbane Qualitäten, hoch-

wertige architektur und die attraktive, citynahe lage. 

„das Quartier ist hervorragend eingebettet in den grün-

raum der umgebenden landschaftsstruktur und bietet 

viel lebensqualität für die Bewohner“, erklärt ulrich 

sörgel, leiter wohnimmobilien sowie Marketing und 

kommunikation. „dafür sollen beispielsweise char-

mante treffpunkte, kleinteilige nahversorgungsange-

bote und soziale Infrastrukturen sorgen. außerdem 

haben wir zukunftsfähige rahmenbedingungen mitge-

dacht.“ dabei geht es auch um datennetze, Infrastruk-

turen für die elektromobilität und Mobilitätsdienste. In 

diesen Bereichen wollen die steimker gärten in neue 

dimensionen vorstoßen: „ob autonomes fahren, elekt-

romobilität, digitalisierung, vernetzung und intelligente 

leitsysteme: all das werden wir hier in diesem lebens-

werten Quartier früher erleben als anderswo“, sagt 

Phillip schmitz. er arbeitet als abteilungsleiter technik 

und leiter des Innovationsmanagements mit seinen 

teams an der Planung und umsetzung des wohnquar-

tiers. „Insbesondere die kollegen aus der abteilung 

Zukunftsforschung und trendtransfer haben uns mit 

ihrer Perspektive wertvollen Input geliefert, damit wir 

die künftigen anforderungen der Menschen an Mobili-

tät besser verstehen und uns in den steimker gärten 

darauf einstellen können.“ für das zukunftsweisende 

Projekt verknüpft vwI das know-how von über hundert 

experten aus dem volkswagen konzern und weiteren 

fachleuten. von der Infrastruktur bis zur elektrifizie-

rung ist das gesamte Quartier „e-ready“. „wir planen 

dezentrale energienetze, die wirtschaftlicher sind und 

die vorzüge von co2-neutraler Mobilität bieten“, 

erklärt Phillip schmitz. „gleichzeitig zielen 

sämtliche erkenntnisse aus dem real-

labor steimker gärten auch darauf, die 

9.200 wohnungen im vwI-Bestand zu-

kunftsfest zu ertüchtigen.“

Mit seinem interdisziplinären 

ansatz kann vwI wertvolle erkennt-

nisse für innovative Projekte nutzen. 

wichtiger Input kommt aus der woh-

nungs- und Immobilienwirtschaft sowie 

dem intensive austausch mit den kon-

zernkollegen aus der Zukunftsforschung. 

„dieser trendtransfer ist ein echter Mehr-

wert,“ betont ulrich sörgel. „gerade an der schnittstel-

le zwischen Immobilien und Mobilität passiert heute 

extrem viel: von neuen ladelösungen über kommu-

nikationstechnologien zwischen auto und haus bis zu 

intelligenten verkehrsflüssen. deshalb wollen wir auch 

themen wie smarthome und smartbuilding aufgreifen, 

„In den Steimker Gärten 
werden wir bald vieles sehen,
was es anderswo erst 
viel später geben wird.“
 Phillip Schmitz, Abteilungsleiter Technik/Leiter Innovationsmanagement

quartiersplatz mit dem 

vwI-Mietwohnungsprojekt 

„Promenaden carré“

weitere Informationen 

finden sie im Internet unter  

www.vwimmobilien.de/
steimkergaerten360.

üBErBlIck

werthaltIges InvestMent

Mit den steimker gärten bieten wir Projektent-

wicklern und Investoren ein hochattraktives 

Umfeld für ein werthaltiges Investment. wir 

haben seit vermarktungsbeginn (2015) bereits 90 

Prozent des ersten Bauabschnitts an Investoren 

verkauft. die aktuelle nachfrage übersteigt bei 

weitem das derzeitige flächenangebot. für den 

zweiten Bauabschnitt gibt es noch weitere inter-

essante Möglichkeiten für Investoren.

Investorenauswahlverfahren 

für 2. BauaBschnItt aB 2019: 

damit sich das quartier steimker gärten als 

gesamtkonzept trägt, hat vWI gemeinsam mit 

der stadt ein gestaltungshandbuch konzipiert. 

dieses bildet den rahmen für das einzureichende 

bauliche konzept. Bewertungskriterien für die 

Baufeldvergabe sind das bauliche konzept, das 

dem städtebaulichen gestaltungsrahmen ent-

sprechen sollte, sowie der Preis, die referenzen 

und die leistungsfähigkeit des Investors.
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 2. BaUaBschnItt:  1. BaUaBschnItt: 

 BErEIts In rEalIsIErUng vErMarktUng aB 2019 

 gEsaMtPlan dEr stEIMkEr gärtEn 
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von der wohnung  
BIs zUM qUartIEr
Bei der verwirklichung der städtischen Wohnungsbau-
offensive spielt die nEUland eine maßgebliche rol-
le. dabei baut sie auf erfahrung, Pioniergeist und soziales 

engagement. In wolfsburg ist die städtische wohnungsge-

sellschaft ein garant für bezahlbaren wohnraum, schafft 

darüber hinaus aber auch lebensräume für die unterschied-

lichsten ansprüche und Zielgruppen. Im Mittelpunkt steht 

die Zukunftsfähigkeit der wohnkonzepte. „deshalb vernet-

zen wir uns mit lokalen akteuren und entwickeln unsere 

serviceleistungen kontinuierlich weiter“, betont geschäfts-

führer hans-dieter Brand. „wir denken kundenorientiert, 

fördern das nachbarschaftliche Miteinander und eine Quar-

tiersentwicklung, die die lebensqualität für unsere Mieter 

spürbar erhöht.“ derzeit gliedern sich die vielfältigen akti-

vitäten der wohnungsgesellschaft in drei Bereiche: neubau, 

abriss mit anschließendem neubau sowie die aufwertung 

des Bestands. die neubauaktivitäten reichen von preiswer-

ten wohnungen und speziellen wohngruppenprojekten über 

komfortable stadtwohnungen bis zur gestaltung ganzer 

Quartiere. allein 2017 startete die neuland den Bau von 

310 wohn- und gewerbeeinheiten mit einem Investitions-

volumen von 85 Millionen euro. als städtische tochter ist 

die neuland zusätzlich gefragt, wolfsburg gemeinsam mit 

weiteren Partnern in sachen digitalisierung voranzubringen.
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neuland: die kommunale wohnungsgesellschaft

fo
to

: B
ay

er
 &

 s
tro

be
l a

rc
hi

te
kt

en

neubau hellwinkel terrassen
das Quartier am rand der Innenstadt 

ist ein städtebauliches vorzeigepro-

jekt. Bis 2020 sollen auf elf hektar 

rund 750 wohneinheiten entstehen. 

die neuland zeichnet für drei Bau-

felder verantwortlich und schafft rund 

150 barrierearme wohneinheiten. das 

konzept prägen soziale strukturen mit 

Pflegestützpunkt und demenz-wg 

sowie weitere zukunftsfähige gewer-

bemieter. realisiert wird das areal in 

zwei Bauabschnitten mit verschiede-

nen Bebauungstypologien. angestrebt 

wird ein durchmischtes wohnquartier, 

das hohe standards im Bereich der 

nachhaltigkeit erfüllt. ab Mitte 2018 

plant die stadt wolfsburg darüber hin-

aus insgesamt elf Baublöcke des zwei-

ten Bauabschnitts zur entwicklung von 

rund 350 wohneinheiten an Investoren 

bzw. Bauträger zu veräußern. 

stufenhochhaus
das geschichtsträchtige stufen-

hochhaus am eingang von det-

merode muss aufgrund statischer 

Probleme abgerissen werden. die 

Mieter der 172 wohnungen wurden 

unkompliziert von einem service-

team der neuland begleitet und 

mit neuem wohnraum versorgt. 

Zukünftig entstehen rund 220 woh-

nungen in einem deutlich aufgelo-

ckerten gebäudekomplex, bei dem 

nicht nur technische themen wie 

Mobilität eine rolle spielen, son-

dern auch die innovative wohnform 

„cluster-wohnen“. sie ist quasi eine 

erwachsene form einer wohnge-

meinschaft mit eigenen und gemein-

schaftlichen räumen – und das zu 

günstigen Mietpreisen. es sollen sich 

Menschen angesprochen fühlen, die 

temporär nach wolfsburg kommen 

oder nicht isoliert leben wollen. ein-

zugsfertig: ende 2020, anfang 2021.

Wohnen für alle
die neuland schafft mit diesem in-

novativen Baukonzept kostengüns-

tig und schnell neuen wohnraum 

in wolfsburg, der energieeffizient, 

generationsgerecht und barriere-

arm ist. die gebäude sind so wirt-

schaftlich gebaut, dass wohnungen 

ab sieben euro kaltmiete angeboten 

werden können. aktuell sind zwei 

Projekte im Bau, das konzept lässt 

sich in allen stadtteilen realisieren.

Baugebiet kleekamp 
In fallersleben entstehen Mehrfami-

lienhäuser mit 160 Mietwohnungen 

unterschiedlicher größe. das volu-

men liegt bei etwa 40 Millionen euro, 

der Baubeginn ist für 2019 geplant.

„Wir wenden in den nächsten Jahren
 fast 500 Millionen Euro auf.“ 
Hans-Dieter Brand, Geschäftsführer der NEULAND 

üBErBlIck

QuartIersentwIcklung schlesIerweg

 

die Maßnahme mit rund 70 wohn- und gewerbe-

einheiten, darunter Penthouse- und Maisonette- 

wohnungen, im schlesierweg hat ein gesamtin-

vestitionsvolumen von rund 30 Millionen euro und 

soll im zweiten Quartal 2019 bezugsfertig sein. 

aBrIss dessauer strasse 

nach dem abriss (bis voraussichtlich herbst 

2019) des 13-stöckigen asbestbelasteten ge-

bäudes orientiert sich der neubau an den er-

gebnissen eines städtebaulichen wettbewer-

bes. auf dem gesamten areal können künftig 

bis zu 400 neue wohnungen entstehen, die 

neuland möchte davon rund 220 bauen. dane-

ben sind auch andere unternehmen aufgerufen, 

die Quartiersmitte des stadtteils westhagen zu-

kunftsweisend mitzugestalten.

BestandsBauten

In den nächsten zehn jahren investiert die 

 neuland 130 Millionen euro in Modernisie-

rungen und fast 150 Millionen euro in die lau-

fende Instandhaltung ihres Bestands.

die hellwinkel terrassen (oben)  

und der geplante neubau auf  

dem grundstück des ehemaligen  

stufenhochhauses

Weitere Informationen finden sie unter: 
www.nld.de/neubau.
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InvEstorEn  
und InstItutIonen

sparkasse gifhorn-wolfsburg

die sparkasse gifhorn-Wolfsburg ist finanzierungspartner und 

vermarktet das steimker Quartett, ein Bauprojekt im neuen Baugebiet 

steimker gärten. Bauträger ist die Meyer Projektentwicklung gmbh.

„Unsere Experten unterstützen 
Unternehmer und ihre Mitarbeiter 

in jeder Entwicklungsphase 
des Unternehmens.“

Frank Krämer, Bereichsdirektor Sparkasse Gifhorn-Wolfsburg
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die sparkasse bietet firmen- und gewerbe-

kunden leistungen in den Bereichen liquidität, 

finanzierung, geldanlage, absicherung und 

vorsorge, gründung und nachfolge. experten 

betreuen an den standorten gifhorn, wolfsburg 

und wittingen. neben den Investoren und Insti-

tutionen gibt es auch einen landwirtschaftlichen 

schwerpunkt und spezialistinnen, die sich mit 

heilberuflern und existenzgründung beschäftigen.

ansPrechPartner

frank krämer, tel. 05371 84-300 

f.kraemer@spk-gifhorn-wolfsburg.de 

stefan lechenmayer, tel. 05371 84-253 

s.lechenmayer@spk-gifhorn-wolfsburg.de 

stephan appelt, tel. 05371 84-250  

s.appelt@spk-gifhorn-wolfsburg.de
Weitere Informationen unter  
www.spk-gifhorn-wolfsburg.de  
sowie www.insgespraechkommen.de.

frank krämer, Bereichsdirektor, stefan lechenmayer, 
leiter firmenkundencenter gifhorn und stephan appelt, 
firmenkundencenter gifhorn (von links nach rechts)

mitteln zu versorgen. Investoren, die 

sich für wolfsburg interessieren, kön-

nen uns in jeder Phase ansprechen.“ 

als regionales kreditinstitut ist 

die sparkasse in ihrem geschäfts-

gebiet tiefgreifend verwurzelt, kennt 

wichtige Multiplikatoren und ist immer 

nahe am geschehen. „wir sind inner-

halb der wolfsburger wirtschaft inten-

siv vernetzt, sind bestens über die ent-

wicklungen des standorts informiert, 

können gegebenheiten einschätzen 

und interessante Partner untereinan-

der verknüpfen“, betont stephan ap-

pelt, der für die sparkasse Investoren 

und Institutionen betreut. „diese vor-

teile geben wir gern an unsere kunden 

weiter, die im übrigen nicht nur von 

unseren kontakten, sondern auch von 

kurzen entscheidungswegen profitie-

ren können und sollen.“ Insgesamt bie-

tet die sparkasse ihren kunden einen 

umfassenden service, immer mit Blick 

auf das Investment, aber vor allem 

auch auf das gesamte unternehmen. 

grundsätzlich ist das finanzkonzept 

der sparkasse ganzheitlich angelegt. 

Mit zwei eigenen versicherungsagen-

turen und Partnern aus der sparkas-

senfinanzgruppe, wie zum Beispiel die 

deutsche leasing oder die dekaBank, 

erhält der kunde ein kompaktes leis-

tungsangebot aus einer hand.

„unsere experten unterstützen 

unternehmer und ihre Mitarbeiter in 

jeder entwicklungsphase des unter-

nehmens“, sagt frank krämer. „Im 

finanzverbund der sparkassen bieten 

wir gerne unsere verlässliche Part-

nerschaft an. wir können sowohl spe-

zifische herausforderungen lösen als 

auch gesamtpakete anbieten.“ wenn es 

um finanzdienstleistungen für unter-

nehmer und selbständige geht, ist die 

sparkasse gifhorn-wolfsburg Markt-

führer in der region – das bestätigen 

unternehmerbefragungen.

vertrauen und verlässlichkeit sind zen-
trale Werte der sparkasse gifhorn-Wolfs-
burg. „Wir sind ein solider, zuverlässiger 
finanzierungspartner – davon profitieren 

unsere Privatkunden, aber selbstverständ-

lich auch unsere firmenkunden, wie zum 

Beispiel Investoren, Projektentwickler und 

Institutionen“, sagt frank krämer, der das 

firmenkundengeschäft der sparkasse ver-

antwortet. unter dem Begriff Institutionen 

lassen sich kommunen, einrichtungen und 

non-Profit-organisationen zusammenfas-

sen. „unser anspruch ist es, im sinne un-

serer kunden stets individuelle lösungen zu 

finden“, betont krämer.

„wir bauen auf unsere immense erfah-

rung, die wir unter anderem in den Bereichen 

handel, dienstleistung, handwerk, logistik 

und hotellerie mitbringen“, sagt stefan le-

chenmayer, der im Bereich firmenkunden auf 

das Investorengeschäft spezialisiert ist. gera-

de für Investoren ist die sparkasse der erste 

ansprechpartner. „Zahlreiche Investoren, die 

auf uns zukommen, bauen, realisieren oder 

betreiben großprojekte“, berichtet lechen-

mayer. „wir betreuen und begleiten zahlreiche 

Bauträger, insbesondere in wolfsburg, wo 

derzeit im rahmen der wohnungsbauoffen-

sive der stadt wolfsburg viele neue Projekte 

entstehen. dabei geht das leistungsspektrum 

der sparkasse weit über die finanzierung 

hinaus. unsere Immobiliencenter bieten die 

Möglichkeit, die Immobilien auch zu vermark-

ten und schließlich die erwerber mit finanz-
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EndlIch 
angekoMMen

dieser art. vielfältige shoppingangebote gibt es außerdem in der 

city mit ihren fachgeschäften, Boutiquen, kaufhäusern und shops. 

Zentral liegt die city-galerie mit 100 anbietern unter einem dach. 

Beschaulich, aber umso atmosphärischer, lässt es sich in den his-

torischen ortsteilen fallersleben  und vorsfelde einkaufen oder in 

kleinen straßencafés entspannen. auch die gastronomieangebote 

in wolfsburg bedienen die gesamte Bandbreite: von den kleinen 

gaumenfreuden bis zum erstklassigen Menü. In wolfsburg laden 

130 restaurants und cafés herzlich zum genießen ein. außerdem 

neben einem attraktiven arbeitsumfeld sollte auch 
das lebensumfeld stimmen. Ein starker Wirtschafts-
standort zeichnet sich deshalb auch durch die ent-
sprechende lebensqualität aus. und die stimmt in 

wolfsburg. die stadt ist grün, die wege sind kurz, das 

Zusammenleben harmoniert. gesundheit,  vorsorge und 

familienfreundlichkeit werden großgeschrieben, freizeit-

angebote, gastronomie und shopping gibt es reichhaltig 

im angebot und für zukünftigen wohnraum und perma-

nente stadtentwicklung ist gesorgt. 

wolfsburg zählt zu den gesündesten städten 

deutschlands. das liegt nicht nur an der sauberen luft, 

sondern auch an den guten rahmenbedingungen. das 

gesundheitsthema spielt in wolfsburg generell eine gro-

ße rolle: Mit dem fachbereich gesundheitswesen der 

ostfalia-hochschule, mit einer großen krankenkasse vor 

ort, die hier ihren hauptsitz hat, mit dem klinikum sowie 

weiteren medizinischen versorgungsangeboten und zahl-

reichen gesundheitsfördernden Initiativen. wolfsburg ist 

familienfreundlich und eine offene stadt, die Internatio-

nalität ausstrahlt. das liegt nicht zuletzt an dem italieni-

schen flair, das sich hier aufgrund seiner über 50-jährigen 

deutsch-italienischen geschichte als feste größe etabliert 

hat. ein shoppingparadies befindet sich gleich in Bahn-

hofsnähe: Mode und mehr (70 Marken!) zu erschwing-

lichen Preisen bieten die designer outlets  wolfsburg. es 

ist das deutschlandweit einzige  innerstädtische angebot 

 Wolfsburg zeichnet sich durch 
eine hohe Lebensqualität aus. 
Die Stadt ist grün, die Wege sind kurz, 
das Zusammenleben harmoniert. 

lebensqualität in wolfsburg

Eindrucksvolle Perspektiven: der Pool  

des the ritz-carlton, wolfsburg mit Blick auf 

die schornsteine des denkmalgeschützten 

volkswagen kraftwerks. 
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zaubern spitzenköche wie der drei-sterne-koch sven elverfeld 

im restaurant aqua (fünf-sterne-superior-hotel the ritz-carlton, 

wolfsburg, in der autostadt) auf höchstem niveau. er ist einer von 

bundesweit elf sterneköchen und erhielt nach 2008 und 2012 erneut 

drei sterne im „guide Michelin 2015“.

für ein längerfristiges wohlgefühl sorgen die wolfsburger 

stadtentwickler, indem sie nicht nur die Innenstadtentwicklung mit 

zahlreichen Projekten vorantreiben, sondern auch ihren ganzheit-

lichen Blick auf alles richten, was eine attraktive stadtgestaltung 

ausmacht (siehe seite 40). ohnehin birgt heute schon der kontrast-

reichtum zwischen tradition und Moderne genügend stoff für ent-

deckungsreisen. schließlich sind es die wolfsburger wohnungsge-

sellschaften, die ihre angebote kontinuierlich am Bedarf ausrichten. 

Mit dem anspruch, dass sich Menschen, die hier leben, und jene, die 

zukünftig nach wolfsburg kommen wollen, wohlfühlen.
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EnErgIE 
tanken

die stadt wolfsburg sorgt mit einem am-

bitionierten kulturentwicklungsplan dafür, 

dass sich der kulturstandort permanent 

weiterentwickelt. dabei wird nicht nur wert 

auf die Mainstream-kultur gelegt, sondern 

auch auf die nischen. neben den leucht-

türmen wie theater, kunstmuseum oder 

hallenbad mit seiner szenekultur werden 

auch kleinere angebote gefördert. wer in 

seiner freizeit eher das Bedürfnis nach 

entspannung oder sportiven aktivitäten 

verspürt, findet in wolfsburg ebenfalls al-

les, was er braucht. eine besonders ein-

drucksvolle location ist der allerpark. 

am strand, im wasser und doch mitten 

in wolfsburg: der allerpark bietet auf 

130 hektar einfach alles für erholung,  

freizeit und sport.

für die freizeit bietet wolfsburg erlebnis-

se en masse. obwohl die stadt noch jung 

ist, hat sie früh kunst und kultur als berei-

chernde gegenspieler zur technik entdeckt 

und verbindungen zwischen diesen Polen 

geschaffen. Besonders sichtbar wird diese 

verschmelzung in der autostadt. „Men-

schen, autos und was sie bewegt“: dieses 

Motto steht zunächst einmal für Mobilität 

mit all ihren facetten. der Besuchermag-

net, der Menschen aus ganz deutschland 

nach wolfsburg lockt, begeistert aber glei-

chermaßen mit kulturhighlights zwischen 

Musik, literatur und akrobatik. dagegen 

kann im phaeno naturwissenschaft regel-

recht erlebt werden. gleichzeitig bietet die 

außergewöhnliche kulisse den rahmen 

für beeindruckende kulturpräsentationen. 

freizeit und erlebnis

autostadt 
Menschen, autos und was sie  

bewegt: Mobilität als erlebnis und  

hochkarätige events.  

Mehr auf seite 52/53

 
vfl Wolfsburg 
der verein punktet mit erfolgen,  

als wirtschaftsfaktor und wirkt 

 identitätsstiftend.  

Mehr auf seite 54/55

allerpark 
oase für sport, erlebnis und entspannung. 

Mehr auf seite 56/57

kultur 
Beeindruckende veranstaltungsorte  

und events: zwischen Mainstream  

und szene. 

Mehr auf seite 58/59

frEIzEIt & 
erleBnIs

INHALTE Im üBErBLICK
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Zu den beliebtesten attraktionen der 

autostadt zählt das Zeithaus. vom Benz 

Patent-Motorwagen nummer 1 über den 

Bugatti atlantic bis hin zu käfer und golf 

von volkswagen: das Zeithaus zeigt mar-

kenübergreifend fahrzeuge, die Meilenstei-

ne der Mobilität sind. 

das Zeithaus repräsentiert die ver-

gangenheit, die Pavillons die gegenwart. 

und die Zukunft des automobils? In der 

autostadt spielen neue antriebssysteme 

und Mobilitätskonzepte eine große rolle. 

Mit exponaten wie dem schnittmodell des 

volkswagen e-golf und in sonderausstel-

lungen erleben gäste, wie die Mobilität von 

morgen aussehen wird: autonom, digital 

und vernetzt. erleben steht an diesem ort 

an erster stelle: ob auf dem geländePar-

cours, beim sicherheitstraining ober bei der 

ersten elektroprobefahrt. sogar vom was-

ser aus kann man die autostadt bei einer 

schiffstour erkunden.

und die autostadt bietet weit mehr 

als autos. für das sommerfestival und die 

winterwelt verwandelt sich die 28 hektar 

große Park- und lagunenlandschaft in eine 

aufregende open-air-Bühne. Im sommer 

sorgen Mitmachangebote wie spektakuläre 

rutschen und trampoline für action; ent-

spannung bietet die schwimmende Insel im 

hafenbecken – mit feinem sand, Musik und 

cocktails. Im winter wird’s zauberhaft – auf 

hErzlIch 
WIllkoMMEn  
In der welt 
der MoBIlItät

dem eis, beim rodeln und an den Buden 

auf dem wintermarkt. wer sich für all das 

mehr als einen tag Zeit nehmen möchte, 

der übernachtet im the ritz-carlton supe-

rior hotel – dem ersten in deutschland – 

direkt in der autostadt.

nicht zuletzt ist die autostadt seit 

über 18 jahren ein wichtiger arbeitgeber: 

rund 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

ter bieten den weit über 37 Millionen gäs-

ten seit eröffnung exzellenten service und 

ermöglichen unvergessliche erlebnisse.

kultur nicht nur präsentiert, sondern lebt. 

Mehr als zwei Millionen Besucher aus ganz 

deutschland und der welt kommen jährlich 

hierher: herzlich willkommen in der auto-

stadt in wolfsburg.

die autostadt ist die kommunika-

tions- und erlebnisplattform des volkswa-

gen konzerns und seiner starken Marken: 

audi, Bentley, Bugatti, lamborghini, Por-

sche, seat, Škoda, volkswagen, volkswa-

gen nutzfahrzeuge – sie alle präsentieren 

sich mit eigenen Markenpavillons im weit-

läufigen Park der autostadt und laden mit 

immer neuen ausstellungen zum entde-

cken und staunen ein. jeden tag nehmen 

rund 500 gäste ihr neues fahrzeug im kun-

dencenter in empfang. wenn sie am fuß 

der 48 Meter hohen gläsernen autotürme 

stehen und sehen, wie das vollautomati-

sche Parksystem das fahrzeug zu ihnen 

befördert, ist das ein großartiger Moment.

dieser ort ist einzigartig. Weil er 
das größte auslieferungszentrum 
für neufahrzeuge weltweit ist und 
er die geschichte des automobils 
mit den neuesten Entwicklungen in 
der fahrzeugtechnik vereint. weil 

er die Mobilität von morgen erlebbar 

macht und raum für Ideen öffnet. weil 

er liebhaber guter gastronomie ver-

wöhnt und junge Menschen als lernort 

für wissen begeistert. weil er veran-

staltungen bietet, die weltweit einzig-

artig und atemberaubend sind und er 

die autostadt

anzIEhUngskraft 

autostadt 

Besuchermagnet autostadt: rund ein viertel  

der jährlich über zwei Millionen gäste kommt 

im Zusammenhang mit einer neuwagenabho-

lung. drei viertel aller Besucher hingegen ken-

nen die autostadt als automobile erlebniswelt, 

standort des markenübergreifenden automo-

bilmuseums, als kulturellen veranstaltungsort 

oder anerkannten außerschulischen lernort. 

die autostadt ist einer der größten arbeitgeber 

der region mit insgesamt über 1.000 Mitarbei-

terinnen und Mitarbeitern.
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Mehr als zwei Millionen Gäste 
besuchen jedes Jahr die Autostadt.

Weitere Informationen über die autostadt finden sie im Internet unter www.autostadt.de oder 

sie besuchen uns auf facebook, Instagram, twitter oder Youtube.
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terschaft in folge, wurden mehrmals hintereinander Pokalsieger, 

holten sich zweimal den champions-league-Pokal und einmal das 

triple! Ihre heimspiele tragen die frauen (sowie die u23 und die u19) 

im aok stadion aus – einer hochmodernen, vollüberdachten Mini-

arena mit 5.200 Plätzen. ebenfalls an diesem ort beheimatet ist die 

interaktive „vfl-fußballwelt“, in der die Besucher den alltag eines 

Bundesliga-Profis nacherleben können.

zwei fragen an vfl-geschäftsführer dr. tim schumacher:
Wie ist der vfl beim thema digitalisierung aufgestellt?

die digitalisierung durchdringt unser tägliches leben mehr 

und mehr. deshalb wollen wir den vfl für die herausforderungen 

der gegenwart und der Zukunft bestmöglich aufstellen. die stadt 

wolfsburg und volkswagen bieten mit der Initiative #wolfsburgdi-

gital eine hervorragende Plattform, um den digitalen wandel in der 

stadt wolfsburg aktiv und erfolgreich mitzugestalten. wir setzen auf 

innovative techniken, beispielsweise mit unserem led-flutlicht-

system in der volkswagen arena, und auf digitale services, die die 

servicequalität beim vfl für jeden fan spürbar verbessern sollen. 

Zudem sind wir auch bei trendthemen wie e-sport aktiv und zwei 

konsolenspieler gehen aktuell für den vfl virtuell auf torejagd. In 

der Markthalle entsteht ein neues schaufenster für die digitalisie-

rung bei volkswagen, der stadt wolfsburg und dem 

vfl wolfsburg. sie ist für unsere gesamte region 

ein richtungsweisendes Projekt und der vfl freut 

sich sehr, hier mit an Bord zu sein.

Worauf liegen mittelfristig die strategischen 
schwerpunkte des vfl?

schwerpunkt der ausrichtung ist naturgemäß 

der sportliche erfolg aller Mannschaften. aber auch 

außerhalb unseres kerngeschäfts wollen wir starke 

leistungen auf den Platz bringen, um nachhaltigen 

wirtschaftlichen erfolg zu ermöglichen, indem wir 

uns den neuen geschäftsfeldern, die sich im Profi-

fußball auftun, noch intensiver zuwenden: die Inter-

nationalisierung wird neben der digitalisierung das 

fußballgeschäft zukünftig noch stärker prägen. um 

hierbei eine gute rolle spielen zu können, schaf-

fen wir schon heute die Basis dafür in form einer 

modernen organisationsform, von technischer und 

baulicher Infrastruktur und der förderung von inno-

vativem, kreativem arbeiten und denken innerhalb 

der Belegschaft. datenbasierte entscheidungsfin-

dung, digitale sponsoringformate und der transfer 

von fußball-know-how zwischen ausländischen 

ligen gehören heute schon genauso zu unserem 

themenspektrum wie nachhaltiges soziales enga-

gement und die verbesserung der servicequalität.

die enge und einmalige verbindung zwischen stadt, verein 
und Werk prägt das stadtbild von Wolfsburg und macht den 
vfl Wolfsburg zu einem der zentralen anlaufpunkte der stadt. 
denn jedes wochenende trifft die Mannschaft des vfl wolfsburg auf 

seine konkurrenten aus der 1. Bundesliga. ob Bayern, schalke oder 

dortmund: sie alle empfängt der vfl in der volkswagen arena und 

lockt mehrere tausend Besucher nach wolfsburg. die volkswagen 

arena bietet Platz für 30.000 fans. gleichzeitig können sich auf der 

hochwertig eingerichteten Businessebene 1.200 Personen aufhal-

ten. auch jenseits der spiele kann die attraktive location als ver-

arBeIt. fussBall. 
lEIdEnschaft.

anstaltungsraum genutzt werden. der deutsche Meister (2009) und 

Pokalsieger (2015) punktet nicht zuletzt als starker wirtschaftsfak-

tor, indem er auch konsumfreudige Besucher nach wolfsburg lockt. 

Pro saison lassen fans bei heimspielen mehr als zehn Millionen 

euro in wolfsburg – und bleiben nicht nur für das spiel in der stadt.

 ein weiterer Besuchermagnet ist eins der erfolgreichsten 

fußballteams – auch international: die fußballerinnen des vfl 

wolfsburg. allein zwischen der saison 2011/2012 und der saison 

2017/2018 sicherten sich die wölfinnen ihre vierte Bundesliga-Meis-

die vfl-fußball.akademie (foto oben) mit 

angegliedertem Internat will nachwuchstalente 

zwischen 13 und 18 jahren optimal fördern.

„Internationalisierung und 
Digitalisierung werden 
zukünftig das Fußballgeschäft 
noch stärker prägen.“
dr. tim schumacher, vfl-geschäftsführer 

vfl wolfsburg-fußball gmbh
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Weitere Informationen über den vfl wolfsburg finden 

sie im Internet unter www.vfl-wolfsburg.de.
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Einfach mal hin und weg sein, mitten in der 
stadt und doch im grünen: der allerpark 
Wolfsburg ist zu jeder Jahreszeit der ideale 
ort, um allein, mit freunden oder der ganzen 
familie die freizeit zu genießen. hier tragen 

die fußballprofis des vfl wolfsburg und das 

eishockeyteam grizzlys wolfsburg ihre heim-

spiele aus. die wolfsburger wassersportverei-

ne beleben mit ihren aktivitäten zum rudern, 

segeln, angeln, kanu- oder drachenbootfah-

ren den allersee samt angrenzendem Mittel-

landkanal. an dem liegt auch der Yachthafen. 

und es gibt noch mehr anziehungspunkte für 

wasserratten: die wasserskianlage wakePark 

und das Badeland. norddeutschlands größtes 

erlebnisbad lädt in eine riesige wasser-, sau-

na- und wellnesslandschaft ein. für Badespaß 

drinnen und draußen sorgen ein sportbecken mit olympiamaßen, 

das wellenbad und der strömungskanal, das Mediterranbecken, die 

kinder badelandschaft oder moderne großrutschen. 

sonnenanbeter können vom 850 Meter langen sandstrand ins 

kühle nass des allersees abtauchen. eine drei-kilometer-strecke 

rund um den allersee zieht spaziergänger, jogger und Inlineskater an. 

sie gehören zu den jährlich rund drei Millionen Besuchern, die die at-

traktionen besuchen oder eine der kostenlosen freizeitmöglichkeiten 

wie skateskulptur, outdoor-fitnessgeräte und discgolfanlage, Plane-

tenweg oder tischtennisplatten im Park nutzen. ein umfangreiches 

Spannung oder Entspannung?
Der Allerpark bietet den perfekten
Ausgleich zum Businessalltag.

unendlIch vIele  
MöglIchkEItEn

veranstaltungsprogramm mit konzerten, familienfes-

ten, dem schützenfest sowie anderen In- und outdoor-

events verspricht ganzjährig freizeitspaß im Park. 

wetterunabhängig locken neben der eissporthalle 

eisarena und dem strIke Bowling- und eventcenter der 

hYgIa X-Perience Park und gastronomische einrichtun-

gen, wie der kolumbianische Pavillon oder das restau-

rant al Porto am hafen. wer will, kann hoch hinaus. Im 

hochseilgarten monkeyman sind kletterkünste gefragt. 

Bis zu 13 Meter hoch sind die seil-Parcours zwischen den 

Bäumen. der allerpark regt nicht nur seine Besucher zu 

Bewegung an, auch im Park bewegt sich viel. die stadt 

wolfsburg entwickelt dafür gemeinsam mit der wolfsburg 

ag kontinuierlich neue angebote. In Zusammenarbeit mit 

dem vfl wolfsburg entstanden das aok stadion und die 

vfl-fußballwelt. In dem fußballstadion mit 5.200 Plätzen 

bestreiten seit 2015 die damen-Bundesligamannschaft 

des vfl wolfsburg sowie die u19 und u23 ihre heimspiele. 

die fußballwelt gibt spannende einblicke in das leben ei-

nes fußballprofis und ist außerschulischer lernort. auch 

für übernachtungsangebote ist gesorgt: seit januar 2018 

sind direkt am seeufer die türen des hotels courtyard by 

Marriott wolfsburg geöffnet, inklusive dem hauseigenen 

restaurant allerlei. naturhungrige finden auf dem cam-

pingplatz am allersee Zelt- bzw. stellplätze oder holzfäs-

ser zum übernachten.

allerpark – erlebnisoase im herzen wolfsburgs
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vom Badeland bis 

zum wakepark ist 

alles da. auch  

kostenfreie angebote.

 MEtEr 

ist der allersee lang 

und 270 Meter breit. 

reichlich raum also 

für wassersport und 

sandstrand.

25

1.230

 MIllIonEn 

Besucher pro jahr 

zieht es zu den  

attraktionen und in 

die naturlandschaft.

 MInUtEn 

fußweg von der  

Innenstadt – und 

schon erreicht man 

ein naherholungsge-

biet par ex cel lence.

3

20

Weitere Informationen zum allersee finden sie  

im Internet unter www.allerpark-wolfsburg.de.
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freIer  
sPIElraUM

kulturelle leuchttürme und kleine sterne

Wolfsburg hat sich in den letzten Jahren zu 
einem attraktiven kulturstandort entwickelt 
und besitzt eine sehr lebendige kultursze-
ne. schon seit der gründung setzen gerade 
kunst und kultur zeichen in der jungen stadt. 
sie begleiten die Menschen, die in Wolfsburg 
wohnen – oder diejenigen, die die stadt be-
suchen. die wolfsburger stadtlandschaft ist ein 

Bekenntnis zu moderner architektur und die 

Bauten der architekten wie alvar aalto, hans 

scharoun, ulrich Müther, Peter schweger oder 

Zaha hadid sind besondere orte im stadtbild. 

In wolfsburg wird in die Zukunft hinein gebaut, 

gleichzeitig findet sich hier mit dem schloss 

wolfsburg, dem namensgeber der stadt, aber 

auch ein markantes Zeugnis der renaissance. 

kunst im öffentlichen raum wird in dem 

als gartenstadt geplanten urbanen gefüge 

großgeschrieben. über sechzig Brunnen sowie 

steinerne und eiserne Plastiken sind aufge-

stellt, werke zum Beispiel von Bernhard hei-

liger, tony cragg, stephan Balkenhol oder der 

berühmte französische künstler daniel Buren 

mit einer Bodenarbeit im eingangsbereich des 

wolfsburger hauptbahnhofs, wo der Besucher 

sogar mit der in deutschland einzigartigen 

kunst-station empfangen wird.

Mit dem kunstmuseum wolfsburg und 

der städtischen galerie widmen sich gleich 

zwei Museen der gegenwartskunst, unter-

stützt von zwei etablierten kunstvereinen 

sowie zahlreichen kleineren Initiativen. das 

das kunstmuseum wolfsburg (foto oben) ist ein lebendiges Zentrum 

für die vermittlung moderner und zeitgenössischer kunst.  

www.kunstmuseum-wolfsburg.de

olaf nicolai: „die flamme der 

revolution“, städtische galerie 
Wolfsburg (foto unten) 
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in wolfsburg schon früh erkannt“, sagt susanne Pfleger, die di-

rektorin der städtischen galerie. „die künstlerinnen und künstler, 

die wir in die stadt einladen, aktualisieren in immer neuer wei-

se durch die Präsentation ihrer werke oder durch aktionen das 

denken von gegenwart und wagen den Blick über die grenzen des 

alltagslebens. das ist gerade in einer stadt, in der die signale auf 

fortschritt, auf Mobilität, auf Modernität gestellt sind, besonders 

wichtig. In wolfsburg achtet man auf die Zeichen der Zeit. Man ist 

darauf bedacht, das gleichgewicht zwischen einer auf den ersten 

Blick dominanten Industriestadt und der stadt des öffentlichen und 

privaten Bereichs herzustellen“.

das frisch renovierte theater, eine stili-

kone von hans  scharoun, zählt zu den größten 

Bespieltheatern deutschlands. nicht nur die 

meist ausverkauften aufführungen, sondern 

auch der herrliche Blick über wolfsburg lohnen 

hier immer einen Besuch.

kulturelle highlights bietet auch die au-

tostadt, die viele gäste aus nah und fern anzie-

hen. und noch zahlreiche weitere kulturevents 

lassen es dem Publikum in wolfsburg nicht 

langweilig werden. von der Internationalen 

sommerbühne im schloss wolfsburg, den auf-

tritten der aktuellen szene im außergewöhnli-

chen veranstaltungsort hallenbad – kultur am 

schachtweg bis zu den veranstaltungen des 

phaeno, das mit seinen Installationen zwischen 

kunst und wissenschaft die sinne anregt, ist 

für jeden etwas dabei.

die kulturInfo kulturWerk bündelt alles wis-

senswerte rund um das kulturangebot der stadt 

wolfsburg. Mehr unter www.wolfsburg.de.
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live-Erlebnis im hallenbad – kultur am 
schachtweg: jazz im Pool (foto oben links) 

und concert & kitchen in der autostadt 
(foto oben rechts)

Entdeckungsreisen in die welt der 

Phänomene bietet das phaeno Wolfsburg 

(foto links).

„Kunst und Kultur begleiten
die Menschen, die hier wohnen,
und die, die uns besuchen.“
Prof. Dr. Susanne Pfleger, Direktorin der Städtischen Galerie

große angebot zeitgenössischer kunst ist für die junge dy-

namische stadt wolfsburg charakteristisch. Im kunstmuse-

um finden regelmäßig international beachtete ausstellungen 

statt, die – zusammen mit den experimentell und innovativ 

angelegten Präsentationen der städtischen galerie und den 

kunstvereinen – wolfsburg zum hotspot für gegenwarts-

kunst machen. „das Potenzial zeitgenössischer kunst wurde 
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Mit knapp neun Millionen tagesaufent-
halten hat sich Wolfsburg innerhalb der 
letzten 15 Jahre als attraktive destina-
tion etabliert. hiervon stellen geschäfts-

reisende eine feste größe im übernach-

tungstourismus der stadt wolfsburg dar. 

diese halten sich jedoch vorwiegend von 

Montag bis donnerstag in der stadt auf, so-

dass es am wochenende freie kapazitäten 

an hotelzimmern gibt. „eins der wichtigsten 

strategischen Ziele ist deshalb die Profilie-

rung wolfsburgs im Bereich freizeittouris-

mus, um auch in den buchungsschwachen 

Zeiträumen eine auslastung anzustreben“, 

erklärt christoph kaufmann, abteilungs-

leiter tourismusvertrieb der wMg. der 

tourismus in wolfsburg ist ein großer 

wachstumsmarkt. neue hotelprojekte und 

erweiterungen der bestehenden hotellerie 

bieten in den kommenden jahren vielfäl-

tige Möglichkeiten, erfordern jedoch auch 

maßgeschneiderte Marketingmaßnahmen. 

dazu setzt die wMg auf vertriebs- und 

Marketingkonzepte mit wichtigen Partnern 

und vernetzt sich auch mit anderen städten  

in niedersachsen, um etwa städtereisen-

attraktIvE
destInatIon

de über das Internet zu erreichen. da die 

wMg mit allen relevanten leistungsträgern 

kooperiert, kann sie als veranstalterin die 

leistungen sowohl zu Pauschalangebo-

ten bündeln als auch als einzelleistung 

kostenlos vermitteln. wolfsburg bietet mit 

der autostadt, dem phaeno, den designer 

outlets wolfsburg, dem vfl wolfsburg, dem 

allerpark sowie dem kunstmuseum eine 

hohe dichte an außergewöhnlichen frei-

zeitangeboten. Zudem wird die stadt im-

mer häufiger als attraktiver tagungs- und 

kongressstandort wahrgenommen, erklärt 

christoph kaufmann. „ein Beispiel ist der 

congressPark mit einem gesamtvolumen 

von 4.000 Plätzen. auch anfragen für rah-

menprogramme gibt es viele. als full-ser-

vice-agentur organisieren wir das natürlich 

auch.“ der trend hin zu außergewöhnlichen 

tagungsräumen ist hoch. die wMg kann 

dazu mit originellen locations – wie der 

volkswagen arena – attraktive angebote 

unterbreiten, inklusive interessanter Be-

gleitprogramme. welche Perspektiven 

bietet der standort im tourismus- und ta-

gungsbereich? „unsere Prognose für die 

kommenden jahre ist gut. wolfsburg ist 

interessant für weitere touris tische ansied-

lungsprojekte sowie erlebnisangebote, mit 

denen neue arbeitsplätze geschaffen wer-

den können“, betonen christoph kaufmann 

und wMg-geschäftsführer jens hofschröer.
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„Für die Vermittlung von 
Tagungsangeboten und attraktiven 
Begleitprogrammen sind wir 
Ansprechpartner Nr. 1 in Wolfsburg“
Christoph Kaufmann, Abteilungsleiter Tourismusvertrieb der WmG

wMg: Bereich tourismus, kongresse und Messen

IZB – leitmesse der automobilzuliefererindustrie

die Mobilitätsbranche prägt die Wirt-
schaftsregion Wolfsburg. welchen Beitrag 

zum automobil insbesondere die Zulieferer 

leisten, präsentieren alle zwei jahre un-

ternehmen aus über 30 nationen auf der 

Internationalen Zuliefererbörse (IZB). die 

fachmesse hat sich als treffpunkt für exper-

ten aus der ganzen welt etabliert. die hohe 

Qualität der aussteller und die Zahl der ent-

scheider unter den fachbesuchern machen 

die wolfsburger Messe seit 2001 zu einer 

wichtigen kommunikations- und Busines-

splattform für topmanager der hersteller 

und lieferanten. Im Mittelpunkt stehen neu-

heiten und trends aus den Bereichen elek-

trik/elektronik/Mechatronik, It und dienst-

leister, logistik, Produktion, entwicklung, 

aggregate/antriebssteuerung/getriebe/

fahrwerk, Innenraum/Module, kunststoffe, 

chemische Produkte sowie Metall- und 

leichtbau/karosseriebau. 

rund 800 aussteller haben ihren 

auftritt für die IZB 2018 angekündigt, die 

dann zum zehnten Mal stattfindet. Mit dem 

schwerpunkt „think digital“ steht eins der 

topthemen der Branche im fokus. ausstel-

ler und rund 50.000 Besucher profitieren 

während und nach der Messe von neuen 

kontakten und geschäftsbeziehungen. dazu 

trägt auch das fachliche rahmenprogramm 

bei, das den IZB-kongress, netzwerk-ver-

anstaltungen und eine jobbörse beinhaltet. 

die veranstaltung steht unter der schirm-

herrschaft des landes niedersachsen, der 

stadt wolfsburg und der volkswagen ag.

Weitere Informationen zur IZB in wolfsburg  

finden interessierte Besucher und aussteller 

unter www.izb-online.com.

Informationen für touristen und urlauber finden 

sie im Internet unter www.wmg-wolfsburg.de 
und www.wolfsburg-reisen.de.
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WASSERSTRASSEN IM MITTELPUNKT

11+  
September 2015     www.wolfSburgpluS.de

Herausforderungen der 
 unterneHmensnacHfolge

Thronfolger/in 
gesuchT!

familie und Beruf
Im Gespräch mIt  
KathrIn mohrs  

Vogelsang
neue hochwertIGe 

 Gewerbeflächen 

WolfsBurg machT moBil
emobIlItY cube und  

e-mobIlItY-statIon 

+  
märz 20     WWW.WolfsBurgPlus.de

kRIsEn ERkEnnEn und ÜBERWIndEn

VORSICHT FALLE! 

NETZWERKEN 
IN WOLFSBURG
DER „NETTWORK“-ABEND 
AUF DEM SCHÜTZENPLATZ

STANDPUNKT: 
KLAUS MOHRS
VERTRAUEN IN VOLKSWAGEN
UND IN UNSERE STADT

NEUES 
WELCOME CENTER 
ERSTE ANLAUFSTELLE FÜR 
 INTERNATIONALE FACHKRÄFTE 

 märz 20     WWW.WolfsBurgPlus.de
1+  

JuNi 2016     www.wolfsburGPlus.dE

MEHR WOW 
STATT SPAM!
 
stratEGiEn + tiPPs für 
das diGitalE MarKEtinG

FIRMA BRIELICH
FAMILIENBETRIEB MIT -D-AUSSICHT

ARBEITSMARKTBERICHT 
DIE WICHTIGSTEN ERGEBNISSE IM ÜBERBLICK

INTERNATIONALE ZULIEFERERBÖRSE
ZUR „DIGITALISIERUNG DER MOBILITÄT“

15+  
SEPTEMBER 2016     WWW.WOLFSBURGPLUS.DE

AUF DER  WAAGSCHALE!
 
ÜBER DEN SCHWIERIGEN PROZESS DER 
UNTERNEHMENSBEWERTUNG

RASANTE ENTWICKLUNG
UNTERNEHMENSBESUCH BEI DER HEXAD GMBH

ESPRESSI UND GOURMETKAFFEES
IN DER RÖSTEREI VON DANIEL OLIVIER 

MOBILE RESEARCH LAB
UNKOMPLIZIERTE MARKTFORSCHUNG 

Zeichen setZen!

EngagEmEnt für das  
gEmEinwohl zahlt sich aus

16+  
Dezember 2016     www.wolfsburgplus.De

städteranking 2016 
Hanno Kempermann  

im interview

Zukunftsweisend
Stadtquartier  

HellwinKel

gartenbauer busch
Kapitän auf  

dem grünen meer

#WOLFSBURGDIGITAL

AUF DEM SPRUNG 
ZUR DIGITALEN METROPOLE

1+  
MÄRZ 01     WWW.WOLFSBURGPLUS.DE

MUTIG NEUE WEGE GEHEN: 
TOURISMUSKONZEPT FÜR WOLFSBURG

STEIMKER GÄRTEN:
VERMARKTUNGSSTART FÜR 
EINZELHANDELSFLÄCHEN

RUESS GMBH:
SAUBER, SICHER UND SOZIAL

19+  
SEPTEMBER 2017     WWW.WOLFSBURGPLUS.DE

ATTRAKTIVER MIX
DAS PROJEKT 

„SCHÖNE HEIDE“

VERBANDSTAG 
IN WOLFSBURG TRAF SICH

DIE SHK INNUNG

NEOSIT GMBH
ENTSPANNTE 

IT-DIENSTLEISTUNG

#WOLFSBURGDIGITAL:  
AUFBRUCHSTIMMUNG UND  

LEUCHTTURMPROJEKTE
 

DYNAMISCHE ENTWICKLUNG: 
NEUE GEWERBEFLÄCHEN FÜR  

DEN WIRTSCHAFTSSTANDORT
 

ES-TEC GMBH  
AM STEUER SITZT DIE ZUKUNFT

DAS 
GROSSE 
FISCHEN
WIE SICH UNTERNEHMEN 
DIE RICHTIGEN AZUBIS  
ANGELN

20+  
DEZEMBER 2017     WWW.WOLFSBURGPLUS.DE

08+  
noVeMber 2014     www.wolfsburgplus.de

am 1. Januar 2015 kommt  
DEr gEsEtzlichE minDEstlohn

Zeit Zum handeln

Zukunft gestalten
standortanalyse Vorsfelde

60 Jahre wks
kaufhaus mit geschichte 

referenZregion im visier
region braunschweig-wolfsburg

21+  
MÄRZ 2018     WWW.WOLFSBURGPLUS.DE

FÜHRUNGSWECHSEL: 
Jens Hofschröer ist 

 neuer Geschäftsführer  
der WMG

REGIONALMARKETING:
Imagekampagne 

für die Region 
Braunschweig-Wolfsburg

INNOVATIVE 
GEBÄUDETECHNIK:

Thieme baut auf   
120 Jahre Tradition

ALTE HASEN UND JUNGES GEMÜSE
SO GELINGT GENERATIONEN-MANAGEMENT

22+  
JUNI 2018     WWW.WOLFSBURGPLUS.DE

GRUNDSTEINLEGUNG:  
Der neue Kombi-Verbund 

Zustellstützpunkt 
der Post 

NETTWORK:  
Stimmungsvolle 
Kontaktpfl ege im 

Festzelt

ROBOTIC MIT 
WEITBLICK: 

Weissenberg Business 
Consulting GmbH

SIND SIE SICHER?
Jetzt greift die neue Datenschutz-
Grundverordnung (DSGVO)

ABFALLVERMEIDUNG 
MIT RECUP  

Wolfsburger Mehrweg-
becher geht an den Start

BILDER SIND  
EMOTIONEN  

Sahnefoto macht  
es mit Gefühl

BRANCHENTREFFEN  
DER ZULIEFERER   

IZB 2018 zieht Aussteller 
aus aller Welt an

BLICK  
ÜBER DEN 
TELLERRAND
So gewinnen Sie 
Fachkräfte aus dem 
Ausland

23+  
SEPTEMBER 2018     WWW.WOLFSBURGPLUS.DE
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