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Das Jahr 2020 hat Gesellschaft und 
Wirtschaft gleichermaßen vor noch 
nie da gewesene Herausforderungen 
gestellt. Die Corona-Pandemie ist bei-
spiellos und erfasste die WMG in nahe-
zu allen Bereichen. Besonders in solch 
schwierigen Zeiten kommt es auf ge-
genseitige Hilfe und einen starken Ge-
meinschaftsgedanken an. Wolfsburg 
hat in den vergangenen Monaten ein-
drucksvoll bewiesen, dass mit Zusam-
menhalt vieles erreicht werden kann. 
Zahlreiche Ideen mit Unterstützungs-

maßnahmen wurden entwickelt und 
zeigten die große Solidarität innerhalb 
der Stadt. Auch unsere Kampagnen 
„Stadt voll Helden – statt vollisoliert“ 
und „Zusammen sind wir Wolfsburg“ 
konnten dazu beitragen, das Zusam-
mengehörigkeitsgefühl zu stärken und 
die Wolfsburger Wirtschaft zu unter-
stützen. So haben wir mit unserem On-
line-Marktplatz eine wichtige Brücke 
für die vom Lockdown betroffene Wirt-
schaft und ihrer Kundschaft gebaut 
und diesen digitalen Service in Form 

des innovativen Stadtgutscheinsystems 
„WeCard“ im Herbst ausgebaut und ge-
stärkt. Die Kampagnen und digitalen 
Services stehen nur beispielhaft für das 
umfangreiche Krisenmanagement der 
WMG während der Corona-Pandemie. 

Mit der Fortsetzung der in 2019 begon-
nenen Restrukturierung unserer inter-
nen Organisationsstruktur, insbeson-
dere die Ausgründung des Bereiches 
Citymanagement zu Beginn des Jahres, 
wurden zudem wichtige Vorausset-
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zungen geschaffen, um weitere Syn-
ergien zwischen den Aufgabenberei-
chen zu heben. Die optimierte Struktur 
machte es daher auch möglich, dass 
die WMG schnell und effizient auf die 
sich ständig verändernden Rahmen-
bedingungen reagieren, zugleich aber 
auch proaktiv wichtige Maßnahmen 
in Höchstgeschwindigkeit umsetzen 
konnte. Mit einer starken bereichs-
übergreifenden Zusammenarbeit ist 
es uns gelungen, wirkungsvolle Syn-
ergien zu schaffen, um der heimischen 
Wirtschaft, der Bevölkerung sowie der 
Verwaltung als entschlossener, kom-
petenter wie auch serviceorientierter 
Dienstleister zur Seite zu stehen.

Auch wenn die Corona-Pandemie un-
sere Arbeit sowie die Projekte in 2020 
stark geprägt hat, konnten wir fernab 
des Krisenmanagements mit unseren 
Aufgabenbereichen Wirtschaftsförde-
rung, Marketing, Citymanagement und 
Tourismus weitere Impulse für Wolfs-
burg setzen. So trug die WMG durch 

ihr unermüdliches Engagement im 
Bereich der Einzelhandelsentwicklung 
maßgeblich dazu bei, die Nahversor-
gungssituation für die Wolfsburger*in-
nen nachhaltig zu modernisieren. 
Mit der Eröffnung unseres Wolfsburg 
Stores haben wir zudem, weitgehend 
in Eigenleistung, ein modernes La-
denkonzept umgesetzt, das die Ser-
viceleistungen der Tourist-Information 
mit attraktiven Wolfsburg-Produkten 
starker Kooperationspartner verbindet 
und damit zukünftig für Gäste sowie 
Bürger*innen der Stadt gleicherma-
ßen eine zentrale Anlaufstelle bietet. 
Mit einem bundesweit beispielgeben-
den Schulterschluss verschiedener 
Wolfsburger Akteure für ein gemein-
schaftliches Marketing gelang es, die 
touristische Marketingkooperation wei-
terzuführen. Und nicht zuletzt ist es uns 
gelungen, trotz zahlreicher Auflagen 
auch 2020 einige situationsgerechte 
und zugleich attraktive Veranstaltungs-
formate zur Inszenierung der Wolfsbur-
ger Innenstadt zu schaffen.

Wir als WMG werden der Wolfsburger 
Wirtschaft und Gesellschaft auch wei-
terhin mit der größtmöglichen Energie 
und beherztem Einsatz zur Seite stehen. 
Dies ist nicht zuletzt durch die vertrau-
ensvolle und stets wertschätzende Zu-
sammenarbeit mit unserem Aufsichts-
rat sowie allen Förderern, Partnern und 
Sponsoren möglich. Hierfür möchten 
wir uns an dieser Stelle herzlich bedan-
ken. Unser besonderer Dank gilt ebenso 
allen Mitarbeiter*innen der WMG für ihr 
tatkräftiges Engagement und den star-
ken Zusammenhalt in diesem für uns 
alle besonderen Geschäftsjahr. 

Wir blicken voller Zuversicht nach vor-
ne, freuen uns auf zahlreiche weitere 
Projekte, die wir gemeinsam in und vor 
allem für Wolfsburg umsetzen und hof-
fen sehr, die Pandemie schnellstmöglich 
mit vereinten Kräften zu überwinden. 

Jens Hofschröer und  
Dennis Weilmann
Geschäftsführer der WMG
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Als sich Mitte März die Situation rund 
um die Corona-Pandemie zuspitzte, 
schaffte die WMG in kürzester Zeit die 
nötigen Voraussetzungen, um der hei-
mischen Wirtschaft und Gesellschaft 
bestmöglich zur Seite zu stehen. Dank 
der neuen internen Strukturen konnte 
die WMG ein effektives, bereichsüber-
greifendes Krisenmanagement ausbil-
den, aus dem sie wirkungsvolle Unter-
stützungsmaßnahmen entwickelte.

Als städtische Wirtschaftsförderungs-
gesellschaft ist die WMG wichtiger An-
sprechpartner für die hiesigen Unter-
nehmen – dies gilt in Krisenzeiten mehr 
denn je. Die WMG erreichte seitens der 

lokalen Wirtschaft und darüber hinaus 
ein enormer Beratungs- und Informati-
onsbedarf auf allen möglichen Kanälen. 
Es wurden kurzerhand Erreichbarkeiten 
ausgeweitet und zusätzliche Services 
angeboten. In Höchstgeschwindigkeit 
entwickelten die Bereiche Marketing 
und Wirtschaftsförderung, sozusagen 
über Nacht, das Portal coronavirus.
wmg-wolfsburg.de, das wichtige und 
stets aktualisierte Informationen rund 
um die Corona-Pandemie lieferte. 

Gleichzeitig entwickelte sich die Platt-
form zu einer der wichtigsten Schnitt-
stellen für die Anträge zu Förder-
programmen, die das Team der 

WMG als Partner und Unterstützer 
von Wirtschaft und Gesellschaft

Corona-Krisen management
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Wirtschaftsförderung in enger Zusam-
menarbeit mit der Stadtverwaltung zü-
gig und erfolgreich abwickelte. Mit ei-
nem Sondernewsletter bietet die WMG 
darüber hinaus seitdem ein zusätzliches 
Informationsmedium, das die verschie-
denen Wirtschaftsakteure in Wolfsburg 
schnell und zuverlässig über Neuigkei-
ten informiert.

Eine weitere wichtige Säule des WMG-
Krisenmanagements war der Online-
Marktplatz, der in kürzester Zeit und in 

enger Zusammenarbeit zwischen den 
Bereichen Marketing und Wirtschafts-
förderung zur Unterstützung der lokalen 
Wirtschaft entwickelt wurde. Verbun-
den mit dem Aufruf an die Bürger-
schaft, solidarisch und lokal zu handeln, 
wurden unter www.marktplatz.wmg-
wolfsburg.de die verfügbaren Services 
von Handel, Gastronomie, Dienstleis-
tung und Institutionen zusammenfas-
send und fortlaufend aktualisiert darge-
stellt, sodass die Wolfsburger Betriebe 
trotz der verordneten Schließungen mit 

ihrer Kundschaft in Kontakt bleiben 
konnten.

Umrahmt und unter einem einheitli-
chen strategischen Dach zusammenge-
fasst, wurden diese Maßnahmen durch 
die Kampagne „Stadt voll Helden – statt 
vollisoliert“, mit der die WMG direkt zu 
Beginn der Pandemie an das solidari-
sche Miteinander appellierte und das 
Wolfsburger Wir-Gefühl deutlich spür-
bar machte. Als Symbolfigur entwickelte 
der Bereich Marketing den Superwolf, 
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den Stadtmarken-Wolf mit Superhel-
den-Umhang, unter dem auch die vielen 
weiteren Einzelmaßnahmen und Unter-
stützungsangebote in Wolfsburg zusam-
mengefasst wurden, deren Reichweite 
damit enorm gesteigert werden konnte. 
Eine dieser Mut machenden Aktionen in-
itiierte der Bereich Citymanagement mit 
dem Musik-Mobil, einem fahrenden Kon-
zert, das während des ersten Lockdowns 
auf Tour durch die Wolfsburger Stadt-
teile ging und den zu Hause gebliebe-
nen Bürger*innen in Zeiten der Kontakt-

sperre etwas Freude und Unterhaltung 
schenkte, zugleich aber auch den Wolfs-
burger Musikschaffenden eine alternati-
ve Auftrittsmöglichkeit bot.

Um das entstandene Gemeinschafts-
gefühl auch über die Pandemie hinaus 
zu transportieren und das Wolfsburger 
Wir-Gefühl weiter zu stärken, hat der 
Bereich Marketing die Kampagne „Zu-
sammen sind wir Wolfsburg“ entwickelt. 
Unter diesem Leitgedanken wurden 
mehrere Einzelmaßnahmen umgesetzt 

sowie eine umfangreiche  Plakat- und 
Onlinekampagne  erarbeitet. Als heraus-
ragende  Maßnahme ist in diesem Zu-
sammenhang die Entwicklung und Ein-
führung der WeCard, einem innovativen 
digitalen Stadtgutscheinsystem, zu se-
hen. Auf Initiative der WMG konnte ein 
multifunktionales System auf den Weg 
gebracht werden, das Wolfsburger An-
gebote direkt unterstützt, Kaufkraft am 
Standort bindet und zur Stärkung eines 
nachhaltigen Lokalbewusstseins bei-
trägt.

« zum Inhaltsverzeichnis

WMG 
GESCHÄFTS- 
BERICHT 
2020

SONDERTEIL 

CORONA

...



Die Corona-Pandemie hat nicht nur 
dem Handel und der Gastronomie 2020 
schwer zugesetzt, sondern auch das 
Reiseverhalten massiv verändert. Zur 
Unterstützung der ebenfalls vom Lock-
down stark getroffenen lokalen Touris-
musbranche, hat die WMG ihre touristi-
sche Vermarktungsstrategie kurzerhand 
an die neuen Gegebenheiten angepasst 
und die digitale Kampagne „Urlaub in 
Wolfsburg“ erarbeitet. Mit Wirkung: die 
Kampagne machte bundesweit auf den 
Tourismus- und Freizeitstandort Wolfs-
burg aufmerksam und erfuhr eine hohe 
mediale Resonanz.

Mit dem Auftrag einer proaktiven Stadt-
entwicklung versteht sich die WMG als 
Dienstleister für die Wirtschaft, Ver-
waltung sowie die Bürger*innen. Mit 
größtmöglichem Einsatz und in enger 
Zusammenarbeit der  Bereiche Wirt-

schaftsförderung, Marketing, Cityma-
nagement und Tourismus ist es ge-
lungen, auch in einem bespiellosen 
Krisenjahr entscheidende Impulse zu 
setzen und Wolfsburg als starker Part-
ner zur Seite zu stehen.

https://www.wmg-wolfsburg.de/
wirtschaftsfoerderung/covid-19/
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Als ich im vergangenen Geschäftsbe-
richt von den Herausforderungen für 
die hiesige Wirtschaft sprach, meinte 
ich damit insbesondere die Digitali-
sierung, den Klimawandel, die neue 
Mobilität und die Transformation der 
Automobilbranche. Dass mit der Co-
rona-Pandemie eine solch unvorstell-
bare Krise auf uns zukommen würde, 
hätte niemand nur im Ansatz erahnen 
können. Die Pandemie forderte auch 
die WMG-Wirtschaftsförderung auf 
allen Ebenen aufs Größte heraus. Der 
Arbeitsplan wurde kurzerhand kom-
plett umgekrempelt und alles dem 

Wirtschafts-
förderung

Ziel untergeordnet, die regionale Wirt-
schaft bestmöglich zu unterstützen. 
Das Team der Wirtschaftsförderung 
entwickelte in kürzester Zeit verschie-
denste Instrumente, Produkte sowie 
Informations- und Beratungsmög-
lichkeiten, um der Wirtschaft in die-
sen schwierigen Zeiten beizustehen. 
Besonders hervorzuheben sind si-
cherlich der umfassende Beratungs-
service rund um die jeweils gültigen 
Verordnungen und Allgemeinverfü-
gungen, die Umsetzung der Sofort-
hilfen Wirtschaft und Vereine sowie 
die Implementierung des Wolfsburger 

Jan-Hendrik Klamt
Bereichsleiter
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Stadtgutscheinsystems WeCard – al-
lesamt Maßnahmen, die die lokale 
Wirtschaft unmittelbar unterstützten. 
Das gesamte Team war zu jeder Zeit 
mit absoluter Leidenschaft im Ein-
satz und hat sich selbst zu keiner Zeit 
geschont, wofür ich mich auf diesem 
Wege herzlich bedanken möchte.

Neben den im Zuge der Corona-
Pandemie umgesetzten Unterstüt-
zungsmaßnamen hat der Bereich 
Wirtschaftsförderung viele weite-
re Projekte und Themenfelder für 
Wolfsburg initiiert und vorangetrie-
ben. Insbesondere in der Nahversor-
gungsentwicklung konnten wichtige 
Meilensteine erreicht werden. Projek-
te, in denen langjährige Arbeit und 
Herzblut der Wirtschaftsförderung 
steckt – angefangen bei der konzep-
tionellen Planung bis zur baulichen 
Umsetzung – wurden in diesem Jahr 

sichtbar. Exemplarisch sind hier die 
Eröffnungen des neuen EDEKA Cen-
ters in der Nordstadt sowie des neuen 
REWE-Marktes Tim-Marlo Kaiser im 
Schlesierweg zu nennen. 

Als ein Leuchtturmprojekt in der Ge-
werbeflächenentwicklung freuen wir 
uns über die Enthüllung des Baupro-
jektes „eastgate“ an der Dieselstra-
ße. In enger Zusammenarbeit mit der 
WMG wird das Wolfsburger Unter-
nehmen Röhrdanz ein aus insgesamt 
sieben Gebäuden bestehendes neu-
artiges, gemischt genutztes „Urbanes 
Gebiet“ mit Modellcharakter entwi-
ckeln, das in besonderem Maße zur 
Aufwertung des Ostens Wolfsburgs 
als Industrie- und Innovationsstandort 
beitragen wird.  

Gemeinsam mit unseren Kooperati-
onspartnern wird das Team der Wirt-

schaftsförderung auch im Jahr 2021 
mit vollem Einsatz der Wolfsburger 
Wirtschaft zur Seite stehen und mit 
gezielter Beratung sowie Projekten 
die lokalen Betriebe unterstützen, die 
Herausforderungen der Corona-Pan-
demie zu meistern. Zudem werden wir 
mit der Überprüfung der Masterpla-
nung Porschestraße einen wichtigen 
Prozess für die strategische Innen-
stadtentwicklung maßgeblich beglei-
ten und blicken mit Zuversicht und im 
höchsten Maße motiviert auf die vor 
uns liegenden Aufgaben.

  Über Nacht wurden  Online-Services 
entwickelt und Erreichbarkei-
ten ausgeweitet, um der hiesigen 
 Wirtschaft bestmöglich zur Seite  
zu stehen..
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Seitdem sich die Situation rund um die Corona-Pandemie zu-
spitzte, stand die WMG den Wolfsburger Unternehmen mit 
größtmöglicher Energie zur Seite. Kurzerhand wurden not-
wendige Strukturen geschaffen, Geschäftszeiten erweitert 
und Informations- wie auch Beratungsangebote bedarfsge-
recht ausgebaut, um der hiesigen Wirtschaft ein bestmög-
licher Ansprechpartner in dieser beispiellosen Krise sein zu 
können. 

Soforthilfe Wirtschaft
In Ergänzung zu den Soforthilfen von Bund und Land hatte 
die Stadt Wolfsburg mit der „Soforthilfe Wirtschaft“ und der 
„Soforthilfe Vereine und gemeinnützige Einrichtungen“ För-

derrichtlinien zur schnellen und unbürokratischen finanziel-
len Unterstützung für Kleinstunternehmen bis zehn Mitarbei-
ter, Soloselbstständige, Freiberufler und Vereine erlassen. Die 
WMG-Wirtschaftsförderung unterstützte bei der Umsetzung 
und bearbeitete in enger Kooperation mit der Stadt Wolfs-
burg mehr als 360 Anträge. Das Förderprogramm „Soforthilfe 
Wirtschaft“ war stark gefragt und binnen kürzester Zeit aus-
geschöpft. Auf Initiative der WMG stimmten die politischen 
Gremien einer Zusammenführung mit dem Förderprogramm 
für Vereine und gemeinnützige Einrichtungen zu, sodass im 
Ergebnis alle noch offenen und fristgerecht eingereichten An-
träge beider Soforthilfen mit einem positiven Bescheid be-
arbeitet werden konnten.

CORONA-SOFORTHILFE 
MIT WEBSERVICES UND 
ONLINE-MARKTPLATZ
WMG BEGLEITET UNTERNEHMEN 
DURCH DIE KRISE
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Die Intervalle der städtischen Allge-
meinverfügungen zur Eindämmung der 
Corona-Pandemie waren kurz, sodass 
daraus regelmäßig ein hoher Informa-
tionsbedarf für die Betriebe resultier-
te. Auch bei vielen Fragen rund um die 
Förderprogramme mit Landes- und 
Bundesmitteln sowie die verschiede-
nen Finanzierungsmöglichkeiten über 
NBank und KfW Bank stand die Wirt-
schaftsförderung den Unternehmer*in-
nen beratend zur Seite. 

In Ergänzung zu der vielfach in An-
spruch genommenen Beratungsleis-
tung per Telefon und Mail mussten die 
wichtigsten Informationen übersichtlich 
und zeitnah aktualisiert aufbereitet wer-

den. So entstand in enger Zusammen-
arbeit mit dem Bereich Marketing der 
WMG innerhalb von 48 Stunden das 
Online-Portal coronavirus.wmg-wolfs-
burg.de, welches binnen kürzester Zeit 
sehr hohe Zugriffszahlen verzeichnete. 
Das Portal bot neben der aktuell gül-
tigen Allgemeinverfügung der Stadt 
Wolfsburg auch alle Antworten auf die 
derzeit drängendsten Fragen, Kontakt-
daten wichtiger Ansprechpartner sowie 
Informationen zu Förder- und Überbrü-
ckungsangeboten zur Sicherstellung 
der Liquidität. Ein Sondernewsletter der 
WMG, der bei Neuigkeiten unmittelbar 
und verlässlich informierte, ergänzte das 
stetige Informationsangebot.

DAS INFORMATIONSPORTAL
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Neben diesen Maßnahmen zur un-
mittelbaren Unterstützung der lokalen 
Wirtschaft haben die Bereiche Marke-
ting und Wirtschafsförderung direkt zu 
Beginn des ersten Lockdowns in kürzes-
ter Zeit einen kundenfreundlichen On-
line-Marktplatz entwickelt, um Unter-
nehmen die Möglichkeit zu bieten, trotz 
der verordneten Schließungen, mit ihrer 
Kundschaft im Kontakt zu bleiben und 
Umsatzeinbußen zumindest teilweise 
abfedern zu können. Die Plattform bie-
tet unter marktplatz.wmg-wolfsburg.de 
eine fortlaufend aktualisierte Übersicht 
der verfügbaren Online-Services von 
Handel, Gastronomie, Dienstleistung 
und Institutionen aus Wolfsburg. Diese 
reichen von Abhol- oder Lieferdiensten 

über neu eingerichtete Online-Shops bis 
hin zu digitalen Beratungsleistungen. 
Darüber hinaus können Wolfsburger 
Unternehmen und Institutionen ihre in-
dividuellen Services auch eigenständig 
über ein Online-Formular eintragen und 
ihre Leistungen im Rahmen der Platt-
form präsentieren. 

Der Online-Marktplatz ist ein wesent-
licher Teil der WMG-Kampagne „Stadt 
voll Helden – statt vollisoliert“. Mit dieser 
Initiative appellierte die WMG in den so-
zialen Medien unter #StadtvollHelden 
an den Zusammenhalt aller Wolfsbur-
ger*innen und die gegenseitige Rück-
sichtnahme in dieser für alle gleicher-
maßen ungewöhnlichen Situation.

DER ONLINE-MARKTPLATZ
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WMG unterstützt heimische Wirtschaft 
durch übergreifendes Stadtgutscheinsystem

Starker Auftakt 
für die WeCard

Pünktlich zum ersten Advent 2020 
startete die WMG den Verkauf der 
„We(Wolfsburg erleben)Card“, einem 
innovativen digitalen Stadtgutschein-
system aus Wolfsburg für Wolfsburg. 
Gemeinschaftlich von den Bereichen 
Marketing und Wirtschaftsförderung 
unter dem Leitgedanken „Zusammen 
sind wir Wolfsburg“ entwickelt, stellt die 
WeCard eine integrative Erweiterung 
des digitalen Online-Marktplatzes der 
WMG dar, die wirkungsvolle Synergien 
für Wolfsburg schafft, die lokale Wirt-

schaft direkt unterstützt und zur Stär-
kung eines nachhaltigen Lokalbewusst-
seins beiträgt.  Mit Unterstützung der 
Sparkasse Celle-Gifhorn Wolfsburg, dem 
CMT Wolfsburg e. V. sowie dem DEHO-
GA-Kreisverband Wolfsburg-Helmstedt 
konnte die WMG von Beginn an ein at-
traktives und vielseitiges Akzeptanzstel-
lennetz aus Gastronomie, Handel, Kultur 
und Freizeit anbieten.

Unmittelbar mit Markteinführung erfuhr 
die WeCard bereits eine starke Nach-

Zahlreiche Wolfsburger Unternehmen sind Partner der WeCard.
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frage. So wurden in der ersten Verkaufs-
woche zahlreiche Gutscheine in einem 
Gesamtwert von über 15.000 Euro ver-
kauft. Dabei nehmen nicht nur Privat-
kund*innen das Angebot gerne an, 
sondern auch Unternehmen haben die 
attraktiven Möglichkeiten der WeCard 
für sich entdeckt. Weitere Akzeptanz-
stellen werden folgen, wodurch die At-
traktivität des Gutscheinsystems weiter 
steigt. Dieser sehr gute Start ist ein star-
kes Zeichen einer gelebten Solidarität, 
damit wichtige Kaufkraft an den Stand-
ort Wolfsburg gebunden wird, die der 
heimischen Wirtschaft direkt zu Gute 
kommt. 

Die WeCard kann als klassischer Gut-
schein in Form einer Gutscheinkarte 

im Kreditkartenformat oder als „print@
home“-Variante (mit ausdruckbarem 
und mehrfach nutzbarem QR-Code) 
mit einem Wunschbetrag bis zu 150 
Euro verschenkt oder selber genutzt 
werden. Darüber hinaus gibt es eine di-
gitale Variante des Stadtgutscheinsys-
tems mit persönlicher LogIn-Funktion, 
die ebenfalls für den Einkauf oder den 
Eintritt bei allen Akzeptanzstellen in 
Wolfsburg eingelöst werden kann. Sie 
bietet dabei die Möglichkeit der Mehr-

fachnutzung und kann jederzeit online 
aufgeladen werden. Die WeCard ist on-
line bequem von zu Hause oder auch 
stationär erhältlich. Ausgabestelle für 
den klassischen Geschenkgutschein im 
Kreditkartenformat ist der neue Wolfs-
burg Store der WMG gegenüber dem 
Hauptbahnhof. Unter  wecard-wolfsburg.
de besteht zudem die Möglichkeit, Ge-
schenkgutscheine online zu kaufen und 
direkt per E-Mail oder Messenger zu 
versenden.

Geschäftsführung und Aufsichtsrat der WMG 
präsentieren das neue Stadtgutscheinsystem.
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Neues EDEKA Center 
mit Modellcharakter 

Die WMG-Geschäftsführung besichtigte gemeinsam mit 
Vertretern der EDEKA Minden-Hannover und der Stadt 
Wolfsburg den neuen Markt in der Wolfsburger Nordstadt.

Nach rund einem Jahr Bauzeit eröffnete 
am 3. Dezember 2020 das neue EDEKA 
Center mit außergewöhnlicher Archi-
tektur und nachhaltiger Bauweise in 
der Wolfsburger Nordstadt. Die WMG 
hat den Planungsprozess von Beginn an 
begleitet und EDEKA bei der Neuauf-

stellung des ersten EDEKA Centers in 
Wolfsburg maßgeblich in allen Phasen 
der Projektentwicklung unterstützt. Im 
Unternehmensverbund der EDEKA Min-
den-Hannover nimmt das Einkaufszent-
rum eine herausgehobene Rolle ein. „Es 
zählt zu unseren absoluten Expansions-

highlights der letzten Jahre und besitzt 
sowohl aus baulicher als auch vertrieb-
licher Sicht Leuchtturmcharakter“, be-
tont Niklas Daser, Geschäftsführer Ex-
pansion der EDEKA Minden-Hannover 
Immobilen-Service GmbH. „In enger 
Zusammenarbeit mit der WMG ist es 
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gelungen, am bestehenden Standort 
einen hochattraktiven Nahversorger zu 
entwickeln.“ Mit einem modernen und 
ansprechenden Vollsortiment stärkt 
das neue EDEKA Center die Nahversor-
gungsstruktur in der Wolfsburger Nord-
stadt und trägt damit wesentlich zur Le-
bensqualität bei. 

Auf 2.650 m² garantiert das hochmo-
derne, lichtdurchflutete Einkaufscenter 
seiner Kundschaft ein attraktives Ein-
kaufserlebnis in Wohlfühlatmosphä-
re. Mit Self-Scanning-Kassen sowie 33 

EASY Shopper-Einkaufswagen, bei de-
nen Einkaufende selbst scannen und 
die Waren direkt in die Einkaufstaschen 
stellen, bietet der Markt moderne Ein-
kaufshilfen. Auch in Sachen E-Mobilität 
leistet der Markt mit seinen zehn Lade-
stationen einen wichtigen Beitrag zum 
Ausbau der Ladeinfrastruktur in der 
Stadt Wolfsburg. Abgerundet wird das 
neue Konzept durch einen integrierten 
Friseursalon, eine SB-Filiale der Volks-
bank, einen Zeitschriftenladen sowie 
einem Café mit Außenterrasse und Blick 
auf den Neuen Teich.

Fotos oben: EDEKA MIHA Immobilien-Service GmbH / Christian Schwier
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Ebenfalls am 3. Dezember 2020 eröffne-
te der neue PENNY-Markt am Detme-
roder Markt. Durch die Neuaufstellung 
des Marktes konnte die Funktionalität 
des Nahversorgungszentrums entspre-
chend des Einzelhandels- und Zentren-
konzepts der Stadt Wolfsburg maßgeb-
lich gestärkt und die Attraktivität des 
Standorts für die Einwohner*innen so-
wie die Unternehmen vor Ort langfristig 
erhöht werden. 

Das Projekt wurde in den vergangenen 
Jahren intensiv von der WMG begleitet. 
Die WMG war in allen Stufen der mehr-
jährigen Planung beteiligt, hat an allen 
wesentlichen Schritten mitgewirkt und 
PENNY bei der Umsetzung des Vor-
habens unterstützt. Dabei galt es ver-
schiedene Rahmenbedingungen zu be-
rücksichtigen, die eine anspruchsvolle 

Koordination erforderlich machten: So 
bot der Bestandsstandort nur begrenz-
te räumliche Kapazitäten und auch das 
bestehende städtebauliche Gesamt-
konzept des Einkaufszentrums aus den 
1960er Jahren musste, insbesondere in 
Bezug auf die Gebäudehöhe sowie die 
zu verwendenden Materialien, berück-
sichtigt werden. Im Ergebnis fügt sich 

der neue PENNY-Markt nun harmonisch 
am Standort ein. Mit der zukunftswei-
senden Investition bietet sich eine hoch-
moderne attraktive Einkaufsmöglichkeit, 
die gleichzeitig auch wertvolle Impulse 
für die weitere Entwicklung des Nahver-
sorgungszentrums setzen wird und zu-
gleich ein leuchtendes Beispiel für Folge-
investitionen am Standort darstellt.

Neuer PENNY-Markt eröffnet 
in Detmerode

Zukunftsweisende Investition
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Altbewährt und zeitgemäß: Auf dieses 
Zusammenspiel hat die WMG gemein-
sam mit der städtischen Wohnungs-
baugesellschaft NEULAND bei der Aus-
gestaltung des Nutzungskonzepts im 
Quartier am Wolfsburger Laagberg be-
sonderen Wert gelegt, um das Poten-
zial aus bestehenden, funktionierenden 
Strukturen in Verbindung mit moder-
nen Versorgungsangeboten optimal 
auszuschöpfen. Nach intensiver Pla-

nungszeit und dem Baustart im Som-
mer 2018 konnte das Nahversorgungs-
zentrum am Schlesierweg am 26. März 
2020 mit der Fertigstellung des Neu-
baukomplexes um hochattraktive Ver-
sorgungsangebote erweitert werden. 
Neben einem modernen REWE-Markt, 
der auf einer Fläche von ca. 1.500 m² 
ein breites und vielfach auch regionales 
Sortiment anbietet, wird das Ensemb-
le um einen DM-Drogeriemarkt, eine 

Apotheke sowie Räume für Praxen und 
insgesamt 65 Wohnungen ergänzt. Die 
ehemaligen Flächen des PENNY-Mark-
tes im Bestandszentrum bezog derweil 
die Market Klass GmbH mit einer gro-
ßen Auswahl an Produkten aus dem 
türkischen und arabischen Sprachraum.  
Gemeinsam mit den im Bestandszent-
rum verorteten Lebensmittelbetrieben 
und Dienstleistungen steht den Be-
wohner*innen des Laagbergs nun am 
Schlesierweg ein hochattraktives und 
abwechslungsreiches Angebot für den 
täglichen Bedarf zur Verfügung.

Unterstützend und beratend hat die 
WMG gemäß den konzeptionellen Vor-
gaben des Einzelhandels- und Zentren-
konzepts dazu beigetragen, das Nah-
versorgungszentrum Schlesierweg als 
identitätsstiftenden Treffpunkt im Quar-
tier aufzuwerten und zukunftsfest auf-
zustellen. Damit konnte ein weiterer 
Meilenstein auf dem Weg der Moder-
nisierung des Einzelhandelsbestands in 
Wolfsburg gesetzt werden.

Foto: Koschany + Zimmer Architekten KZA

Nahversorgungszentrum Schlesierweg
Modernes Ensemble hebt Versorgungs angebot auf neues Niveau
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Anfang des Jahres 2020 fiel der Start-
schuss für das Neubauvorhaben des 
REWE-Marktes am Glockenberg. Nach-
dem bereits im Januar mit dem Abriss 
des alten Marktgebäudes begonnen wur-
de, erfolgte mit Erteilung der Baugeneh-
migung der Start der Bauarbeiten. Mit 
1.300 m² wird der neue REWE-Markt sei-
ne Verkaufsfläche im Vergleich zum da-
maligen Markt verdoppeln. Zudem wird 
das Gelände neu geordnet, sodass die An-
fahrt künftig über die Dresdener Straße 
möglich sein wird. Durch sein modernes 
Ladenkonzept und hochwertiges Sorti-
ment wird der neue Markt einen wichti-
gen Beitrag zur Aufwertung der Nahver-
sorgungssituation in Fallersleben leisten. 
Die WMG war von Beginn an eng in die 
mehrjährige Projektentwicklung einge-

Die WMG freut sich gemeinsam mit Investor 
Markus Niendorf, REWE-Gebietsleiter Matthias 
Keil und Stadtbaurat Kai-Uwe Hirschheide über 
den Baubeginn.
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bunden. Sie unterstützte sowohl Investor 
als auch Betreiber im Rahmen der Nah-
versorgungssicherung und -entwicklung.

Die Erweiterung des Marktes war dabei 
ein mehrjähriges Unterfangen, da eine 
Entwicklung dieser integrierten Lage 
grundsätzlich sehr komplex und auf-
wendig ist. Vorausgegangen war daher 
eine umfassende Planung sowie die 
Einbindung verschiedener städtischer 

Geschäftsbereiche in die einzelnen Pla-
nungsschritte. Neben der Durchführung 
eines Bebauungsplanverfahrens muss-
ten insbesondere Fragen des ruhenden 
und fließenden Verkehrs, Grundstücks-
fragen sowie Fragen des städtebaulichen 
Vertrages zwischen Stadt und Investor 
geklärt werden. Grundlage der Planung 
ist das Einzelhandels- und Zentrenkon-
zept der Stadt. Die WMG hat den Prozess 
von den ersten Projektüberlegungen an 

Foto: NIENDORF GmbH & Co. KG

gesteuert und dabei u. a. die Einholung 
der Verträglichkeitsuntersuchung verant-
wortet, sämtliche Abstimmungsrunden 
koordiniert und dem Ortsrat regelmäßig 
berichtet. 

„Die hervorragende städtebauliche In-
tegration des Marktes hat naturgemäß 
allen Beteiligten viel abverlangt: Im Rah-
men der Bauleitplanung wie auch der 
Baugenehmigung, die nicht zuletzt auf-
grund der Koordination durch die WMG 
zügig umgesetzt wurden. Jetzt, da das 
Ende der Bauarbeiten in greifbare Nähe 
rückt, gilt unser Dank neben den betei-
ligten Handwerkern vor allem unseren 
Nachbarn und Kunden, die in den letz-
ten Monaten so viel Geduld und Ver-
ständnis für unser Projekt gezeigt ha-
ben“, betont Investor Markus Niendorf, 
geschäftsführender Gesellschafter der 
Niendorf GmbH & Co. KG Projekte. Die 
Eröffnung des neuen Marktes ist für das 
Frühjahr 2021 geplant.

« zum Inhaltsverzeichnis

« zum Themeneinstieg

WMG 
GESCHÄFTS- 
BERICHT 
2020

BAUBEGINN

REWEMARKT



Die Digitalisierung sowie ein deutlich spürbarer Fachkräfte-
mangel sind zwei Faktoren, die den Einzelhandel zunehmend 
vor Herausforderungen stellen. Dies hat die WMG gemein-
sam mit der Agentur für Arbeit, dem Jobcenter Wolfsburg und 
dem Handelsverband Harz-Heide zum Anlass genommen, am 

3. März 2020 einen Informationsaustausch für Unternehmen 
aus dem Einzelhandel anzubieten. Unter der Überschrift „Wo-
hin gehst Du Einzelhandel?“ und im Rahmen von zwei span-
nenden Impulsreferaten wurden den Unternehmen wichtige 
Informationen zu Beratungs- und Förderleistungen gegeben.
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Im September nahm die WMG an der bundesweiten 
Aktions woche „Deutschland rettet Lebensmittel!“ im Rah-
men der Strategie „Zu gut für die Tonne!“ teil. Gemeinsam 
mit verschiedenen Partnern machte die WMG am Standort 
Wolfsburg auf das Thema Nachhaltigkeit und Ressourcen-
schonung aufmerksam. 

Hintergrund der Kampagne sind die knapp zwölf Millionen 
Tonnen Lebensmittel, die jährlich im Müll entsorgt werden. 
Ziel der Strategie ist es, die Lebensmittelabfälle entlang der 
gesamten Versorgungskette bis 2030 pro Kopf zu halbieren. 
Nicht zuletzt durch die langjährige enge Zusammenarbeit 
mit dem Lebensmitteleinzelhandel und der Gastronomie ist 
auch die Wertschätzung von Lebensmitteln als zentraler Be-
standteil der täglichen Nahversorgung für die WMG von ho-
her Bedeutung. Die WMG machte u. a. über ihre Social-Me-
dia-Kanäle auf das Thema aufmerksam, stellte verschiedene 
Lösungsansätze der Wolfsburger Betriebe vor und erzielte 
eine sehr hohe Reichweite und durchweg positive Resonanz.
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Wolfsburg beeindruckt durch seine dy-
namische wirtschaftliche Entwicklung 
und überzeugende Standortkennzah-
len. Die hohe Nachfrage nach Gewer-
be- und Industrieflächen im Stadtgebiet 
Wolfsburg setzt sich weiter fort. Zahl-
reiche Interessensbekundungen und 
Ansiedlungsgespräche belegen die vor-
handene Nachfrage am Standort Wolfs-
burg, ebenso wie die erfolgreiche Ver-
marktung komplexer Gewerbeflächen 

und Nachverdichtung bestehender Ge-
werbestandorte. In den vergangenen 
Jahren hat sich die Anzahl an (potenziell) 
freien Gewerbeflächen deutlich redu-
ziert, sodass perspektivisch der Fokus 
stark auf die Entwicklung von Gewerbe-
flächen zu richten sein wird, um die be-
stehende Nachfrage weiterhin bedienen 
und die Prosperität des Wirtschafts-
standortes auch zukünftig sichern zu 
können.

Mitte August 2020 feierte die NgC 
GmbH Richtfest für ihren neuen Fir-
mensitz im Heinenkamp II. Die WMG 
hat das Unternehmen bei der Grund-
stückssuche sowie in allen weiteren 
Projektphasen eng begleitet. Die NgC 
GmbH ist im IT-Bereich tätig und wird 

auf dem Grundstück ein Bürogebäu-
de mit Besprechungsräumen und 
eine Halle mit einem Testlabor für zwei 
Fahrzeuge errichten. Das Unterneh-
men mit insgesamt 44 Mitarbeiter*in-
nen will neben seinen Standorten in 
Magdeburg und Ingolstadt an seinem 

neuen, repräsentativen Unterneh-
menssitz im Gewerbegebiet Heinen-
kamp die Synergien aus Braunschweig 
und Wolfsburg zusammenführen und 
die positive Unternehmensentwick-
lung fortführen.

Gewerbeflächenentwicklung 
und -vermarktung

NgC GmbH mit repräsentativem Standort in Wolfsburg

« zum Inhaltsverzeichnis

« zum Themeneinstieg

WMG 
GESCHÄFTS- 
BERICHT 
2020

GEWERBEFLÄCHEN

ENTWICKLUNG

NGC GMBH

Foto: Falcon Crest – Uwe Sieglitz



Auf dem 18.000 m² großen Areal an der Ecke Diesel-
straße/Lerchenweg entwickelt das Wolfsburger Unter-
nehmen Röhrdanz in drei Bauphasen ein aus insgesamt 
sieben Gebäuden bestehendes neuartiges, gemischt ge-
nutztes „Urbanes Gebiet“ mit Modellcharakter, das in be-
sonderem Maße zur Aufwertung des Ostens Wolfsburgs 
als  Industrie- und Innovationsstandort beitragen wird. 
Das städtebauliche Konzept für dieses Großprojekt unter 

dem Titel „eastgate“ wurde von der WMG-Wirtschaftsför-
derung gemeinsam mit der Röhrdanz Immobiliengesell-
schaft mbH sowie dem Geschäftsbereich Stadtplanung 
und Bauberatung der Stadt Wolfsburg entwickelt. Im 
Rahmen eines exklusiven Kick-Off-Events am 13. Juli 2020, 
an dem auch Niedersachsens Ministerpräsident Stephan 
Weil, Staatssekretär Stefan Muhle sowie Oberbürgermeis-
ter Klaus Mohrs teilnahmen, wurde das Wolfsburger Zu-
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Auftakt für das Innovationszentrum „eastgate“
Ministerpräsident Weil zu Gast bei der feierlichen Enthüllung des Projektes  

AUFTAKT FÜR DAS 

„EASTGATE“



kunftsprojekt offiziell enthüllt und vor-
gestellt. Röhrdanz-Geschäftsführer Frank 
Röhrdanz unterstreicht die Bedeutung 
für die Wolfsburger Gewerbeflächen-
entwicklung: „Als Partner für die städte-
bauliche Weiterentwicklung schaffen wir 
mit unserem Bauvorhaben Raum zum 
Leben und Arbeiten. Im engen und ver-
trauensvollen Schulterschluss mit WMG 
und Stadt haben wir ein zukunftswei-
sendes Konzept für ein neues digitales 
Innovationszentrum im Osten der Stadt 
entwickelt und setzen damit ein starkes 
Zeichen für die Zukunft der Mobilität und 
Digitalisierung in Wolfsburg.“ 

Im Zentrum des innovativen Projekts, 
das die WMG von Beginn an begleitet 
und unterstützt, steht das neue Digi-
tal Hub, ein modernes Digitalisierungs-
labor für die Firma AKKA Technologies 
SE, dem führenden europäischen An-
bieter an F&E-Dienstleistungen und 
Ingenieursberatung aus der Mobilitäts-
industrie, der auch für Volkswagen tä-
tig ist. Auf 11.800 m² zieht AKKA ca. 450 

Arbeitsplätze aus dem Raum Wolfsburg 
zusammen und schafft zusätzlich 150 
neue Arbeitsplätze. Insgesamt 600 Be-
schäftigte entwickeln aus dem „east-
gate“ heraus die Zukunft der Elektro-
mobilität, des autonomen Fahrens und 
der Digitalisierung mit. Durch dieses 
erste und gleichzeitig größte Gebäude 
auf dem Areal an der Dieselstraße ent-
steht ein moderner Bürokomplex mit 
ca. 12.000 m² Bruttogeschossfläche, 
der eine tragende Rolle in der östlichen 
Stadtentwicklung einnimmt. 

Grundlage für die Gesamtentwicklung 
ist das von der WMG und der Bauver-
waltung erarbeitete Strukturkonzept 
Dieselstraße. Auf Basis dieses Konzep-
tes wird der ehemalige, von der Deut-
schen Post DHL genutzte, Logistik-
standort zu einem innovativen und 
gemischt genutzten Quartier voran-
getrieben. Neben dem AKKA-Gebäu-
de sollen in sechs weiteren Bausteinen 
ergänzende Büro- und Gewerbeflä-
chen ebenso wie ca. 90 standortnahe 
Wohneinheiten entstehen. Werden 
der geplante benachbarte Unterneh-
menssitz der HEXAD GmbH an der 
Dieselstraße und weitere geplante 
Wohngebäude an der rückwärtig ge-
legenen Straße Zur Alten Baumschule 
hinzugenommen, so entsteht an der 
Dieselstraße in den kommenden Jah-
ren ein komplett neues Quartier, das 
dem östlichen Stadteingang ein neues 
Gesicht geben und Wolfsburg als zu-
kunftsorientierten Wirtschaftsstandort 
präsentieren wird.Bauherr Frank Röhrdanz, Jens Hofschröer und 

AKKA-CEO  Derrick Zechmair bei der offiziellen 
Projektenthüllung.
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angegangen war ein eng von der WMG 
begleiteter Planungsprozess, der u. a. 
eine Rahmenplanung beinhaltete, um 
das Vorhaben mit den umliegenden, 
unterschiedlichen Nutzungen in Ein-
klang zu bringen. 

Nach erfolgter Abstimmung über die 
Größe und Anzahl der Wohneinheiten 
wird der Baubeginn voraussichtlich im 
vierten Quartal 2021 erfolgen. Für eine 
sinnvolle Nutzung des Grundstücks bis 
zum Baustart, ließ die HABO-Immobi-
lien GmbH eine temporäre Blumenwiese 
für heimische Insekten anlegen. Der neu 
geschaffene Lebensraum für Bienen, 
Schmetterlinge und Insekten soll nach 
Beginn der Bauarbeiten an anderer Stel-
le im Stadtgebiet erhalten bleiben.
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Zur Sicherung der Unternehmensent-
wicklung der Kanzlei MUNTE Rechts-
anwälte PartGmbB am Standort Wolfs-
burg gelang es der WMG in enger 
Zusammenarbeit mit dem Baudezernat, 
ein bedarfsgerechtes Grundstück ent-
lang der Breslauer Straße zu definieren. 
Die Art der Bebauung, der Zuschnitt 
des derzeit noch unbebauten Grund-
stücks sowie die Gebäudestellung wur-
den im Rahmen eines „kleinen Architek-
turwettbewerbs“ ermittelt. 

In der Folge des Architekturwettbe-
werbs wurde auf dem Grundstück 

ein drei- bzw. vierstöckiges Büro- und 
Wohngebäude mit ca. 2.500 m² Büro-
fläche geplant. Das Neubauvorhaben 
wird der Breslauer Straße ein neues Ge-
sicht verleihen, den Stadtteil bereichern 
und maßgeblich zur künftigen Weiter-
entwicklung des Quartiers beitragen. 

Dass die städtebauliche Aufwertung 
dieses besonderen Grundstücks jetzt 
bevorsteht, ist das Ergebnis des konst-
ruktiv-positiven Zusammenwirkens von 
Ortspolitik, Investor, WMG und Verwal-
tung. 2020 wurde die Baugenehmigung 
für den geplanten Neubau erteilt. Vor-

Quartiersaufwertung  
an der Breslauer Straße
Startschuss für Neubau von Büro- und  
Wohnhaus der HABO Immobilien GmbH

Foto:  Dipl.-Ing. Architekt Wolfgang Koch
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Mit der Aufstellung des vorhabenbezo-
genen Bebauungsplans für das Projekt 
„Schöne Heide“ hat der Rat der Stadt 
Wolfsburg seinerzeit die Grundlage für 
die freizeitwirtschaftliche Entwicklung 
des Areals des ehemaligen Romantik-
park Landleben geschaffen. Die Konkre-
tisierung des Bauleitplanverfahrens für 
die private Projektentwicklung erwies 
sich jedoch in der Vergangenheit als 
überaus komplex und zeitintensiv. 

Zur Unterstützung und gleichzeitig auch 
bestmöglichen Fortsetzung des Bau-
leitplanverfahrens haben WMG, Stadt 
Wolfsburg wie auch der private Erbbau-
rechtsnehmer und Investor mit dem 
Büro „neun Grad“ ein städtebauliches 

Konzept ausgearbeitet, welches zudem 
eine ergänzende Ansiedlung eines wei-
teren freizeitwirtschaftlich bedeutsa-
men Projektes vorsieht. 

Parallel zur Erarbeitung des städtebauli-
chen Konzeptes gelang es der WMG, die 
Gespräche mit der Karls Markt OHG für 
die Ansiedlung eines Karls Erlebnisdor-
fes auf dem Areal des ehemaligen Ro-
mantikpark Landleben zu intensivieren 
und gemeinsam mit der Stadt Wolfs-
burg in die tiefergehende Standortprü-
fung einzusteigen. 

Mit einem einstimmigen Beschluss hat 
der Rat der Stadt Wolfsburg in seiner 
Dezember-Sitzung das städtebauliche 

Grundkonzept als strategische Grundla-
ge für das Bauleitplanverfahren „Schö-
ne Heide“ beschlossen. Damit wurden 
grundlegende Weichen für die Ent-
wicklung und Realisierung eines tou-
ristisch bedeutsamen, den Allerpark 
ergänzenden Freizeitangebotes für 
Wolfsburg geschaffen. Gemeinsam mit 
Baudezernat und Politik arbeitet die 
WMG mit größtmöglicher Energie an 
der erfolgreichen Umsetzung des Bau-
leitplanverfahrens und setzt, trotz der 
erschwerten Rahmenbedingungen in-
folge der Corona-Pandemie, auf eine 
erfolgreiche Entwicklung des Areals 
zur Stärkung des Freizeit- und Erlebnis-
standortes Wolfsburg.

Projekt „Schöne Heide“
WMG setzt auf städtebauliches Konzept 
und zweiten Investor

PROJEKT „SCHÖNE 

HEIDE“
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Die Volksbank BraWo plant wichtige In-
vestitionen in ihrem Immobilienbestand 
zu tätigen und das Areal rund um die 
Schillergalerie durch eine großzügige 
städtebauliche Aufwertung der Fuß-
gängerzone noch attraktiver zu machen 
und damit die Innenstadt nachhaltig zu 
beleben. Hierzu wurde als planerischer 

Auftakt in 2020 ein Architektenwett-
bewerb ausgelobt, aus dem das Düs-
seldorfer Planungsbüro StructureLab 
hervorgegangen ist. Mit aktiver Unter-
stützung der WMG im Rahmen des 
Bauleitplanverfahrens plant die Volks-
bank BraWo am Standort der Schiller-
galerie mit den „BraWo Arkaden“ einen 

neuen Anker für Einzelhandel, Gastro-
nomie, Büros und verschiedene Wohn-
konzepte zur weitsichtigen Aufwertung 
des Innenstadtkerns. Eine zukunftswei-
sende und offen gestaltete Fassade soll 
den städtischen Raum an dieser Stelle 
positiv prägen und einen neuen, groß-
städtischen Charakter erzeugen.

samt 190 Stellplätzen entstehen. Reali-
siert wird das Projekt von den Joint-Ven-
ture-Partnern Hecker GmbH sowie ABG 
Real Estate Group.

Die BraWo-Arkaden
Wichtige Investition in die Zukunft der Innenstadt

„BERLINER HAUS“

BRAWOARKADEN Seit 2012 begleitet die WMG aktiv die 
Projektentwicklung für das „Berliner 
Haus“ auf dem ehemaligen Naturstein 
Billen-Gelände. Auf dem stadtgeschicht-
lich bedeutungsvollen 22.000 m² gro-
ßen Areal zwischen Berliner Brücke und 
Maybachweg wird ein stadtbildprägen-
der und weithin sichtbarer Gebäude-
komplex entstehen, der die Wolfsburger 

Bürolandschaft zukünftig enorm auf-
werten wird. Mit der Grundsteinlegung 
am 27. Mai 2020 ist das Projekt in die 
beeindruckende Realisierungsphase 
gestartet. Neben dem modernen Bü-
roraum, der auf insgesamt zwölf Voll-
geschossen rund 6.750 m² flexible Bü-
rofläche umfasst, wird ein Premier Inn 
Hotel mit 260 Zimmern sowie insge-

Baustart für Büro- und 
Hotelprojekt „Berliner Haus“
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Zum 80. Stadtgeburtstag hat Volkswagen der Stadt Wolfs-
burg zwölf flexible E-Ladesäulen geschenkt. Sie ergänzen den 
bundesweit ersten von mehreren High Power Charging(HPC)- 
Ladeparks im Stadtgebiet an der e Mobility Station in Wolfs-
burg. Die WMG unterstützte bei der Standortsuche und Ak-
quise potentieller Partner für die Aufstellung der mobilen 
Säulen. Im Fokus standen hierbei Standorte des Lebensmit-
teleinzelhandels sowie Nahversorgungszentren. Seit 2019 un-
terstützt die WMG-Wirtschaftsförderung bei der Suche nach 
ausgewählten Standorten, an denen die Ladesäulen platziert 
werden, um den konsequenten Aufbau der urbanen Schnell-

ladeinfrastruktur am Stand-
ort Wolfsburg weiter voran-
zutreiben. In 2020 konnte 
ein zusätzlicher Standort 
am  EDEKA-Markt in Eh-
men sowie an der Brack-
stedter Mühle gefunden 
werden.

Ausbau der Schnelllade-
infrastruktur
Wichtige Investition in die Zukunft  
der Innenstadt

Digitale Cityscreens für 
die Fußgängerzone

WMG-Geschäftsführung und Ströer-
Niederlassungsleiter Harald Rotter 
nehmen die neuen Cityscreens in Betrieb.

Am 10. März 2020 nahmen Vertreter der WMG sowie der 
Stadt Wolfsburg gemeinsam mit der Ströer Deutsche Städte 
Medien GmbH insgesamt acht doppelseitige „City Screens“ in 
Betrieb. Die jeweils knapp 2 m² großen digitalen Full-HD-Bild-
schirme zeigen in einem zehnsekündigen Wechsel einen Mix 
aus Werbung und redaktionellen Inhalten wie Nachrichten, 
News aus der Stadt oder Wetterdaten aus der Region. WMG 
und Stadt haben hierbei die Möglichkeit, Informationen und 
Veranstaltungshinweise tagesaktuell einzuspielen und so die 
Digitalisierung des öffentlichen Raumes direkt mitzugestal-
ten. Die Wirtschaftsförderung war maßgeblich in den Prozess 
wie auch bei der Standortauswahl der Screens vom Südkopf 
bis zur Markthalle beteiligt.

CITYSCREENS

SCHNELLLADE

INFRASTRUKTUR



Unternehmens  besuche des Oberbürger meistersSeit 2012 organisiert 
die WMG die Be-
suche des Ober-
bürgermeisters bei 
unterschiedlichen 
Wolfsburger Unter-
nehmen, um den 
Dialog zwischen der 
Verwaltung und der 
heimischen Wirt-
schaft zu verstetigen 
und zu fördern. 2020 
standen die Unter-
nehmensbesuche 
ganz im Zeichen der 
Corona-Pandemie. 
Die Herausforderun-
gen, mit denen sich 
die Unternehmen in 
dieser beispiellosen 
Krise konfrontiert 
sehen, waren dabei 
Mittelpunkt der Ge-
spräche. 

WKS
Anfang Juli folgte ein Besuch des Traditionskaufhau-
ses WKS, das die Wolfsburger Handelslandschaft 
und das Bild der Innenstadt seit über 65 Jahren 
prägt. Wegen hoher Umsatzeinbußen in Folge der 
Corona-Pandemie musste das Wolfsburger Kauf-
haus Insolvenz in Eigenverwaltung anmelden. Im 
gemeinsamen Gespräch wurden konkrete Unter-
stützungsmaßnahmen besprochen, um das Kauf-
haus zu erhalten und fit für die Zukunft zu machen.

Werbeteam Seifert
Anfang November erfolgte ein Unternehmensbe-
such bei der Werbeteam Seifert GmbH. Das Unter-
nehmen wurde 2010 von Peter Seifert gegründet 
und zu Beginn des Jahres von Benjamin Kuhn 
übernommen und in eine GmbH überführt. Kern 
des Besuchs bildete ein Gespräch über die aktuelle 
Situation und die damit verbundenen Herausforde-
rungen für kleine und mittlere Unternehmen.
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Lindenhof Nordsteimke
Ende Mai besuchte Oberbürgermeister Klaus Mohrs 
den Lindenhof Nordsteimke, der seit 1933 als Fami-
lienbetrieb geführt wird. Von der einstigen Gast-
stätte mit saisonalem Speisenangebot hat sich der 
Lindenhof inzwischen zu einer vielfältigen Eventloca-
tion mit Party- und Cateringservice weiterentwickelt. 
2019 übernahm der Betrieb zusätzlich die „Wild-
frisch Gutsküche“ auf dem Rittergut Nordsteimke. 
Im Frühjahr 2020 eröffnete das zugehörige Hotel mit 
30 Gästezimmern. Die Beteiligten tauschten sich im 
Rahmen des Besuchs über die aktuelle Situation des 
Betriebs, die Entwicklungs- wie auch wünschens-
werte Unterstützungsbedarfe aus.

Parkhotel Steimker Berg
Im September besuchte Klaus Mohrs das Ehepaar 
Annegret und Roland Lohss, das 2005 das Parkho-
tel am Steimker Berg als Familienbetrieb übernahm 
und seit 2016 zusätzlich das gepachtete Yard Boar-
ding Hotel auf dem Rittergut Nordsteimke führt. 
Beim gemeinsamen Austausch ging es um Stadt-
entwicklungsthemen wie Glasfaserausbau, E-Lade-
stationen sowie Planungen am Steimker Berg und 
natürlich um die Folgen der Corona-Pandemie.

Seit 2012 organisiert 
die WMG die Be-
suche des Ober-
bürgermeisters bei 
unterschiedlichen 
Wolfsburger Unter-
nehmen, um den 
Dialog zwischen der 
Verwaltung und der 
heimischen Wirt-
schaft zu verstetigen 
und zu fördern. 2020 
standen die Unter-
nehmensbesuche 
ganz im Zeichen der 
Corona-Pandemie. 
Die Herausforderun-
gen, mit denen sich 
die Unternehmen in 
dieser beispiellosen 
Krise konfrontiert 
sehen, waren dabei 
Mittelpunkt der Ge-
spräche. 
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Thomas J. Müller-Rösler
Bereichsleiter

2020 war ein außergewöhnliches und 
herausforderndes Jahr für uns alle, 
das so niemand erwarten konnte. 
Dennoch haben wir unser Ziel sowie 
unsere Kernaufgabe, das Image der 
Stadt Wolfsburg nach innen und au-
ßen positiv weiterzuentwickeln, konse-
quent und mit größtmöglicher Energie 
im Blick behalten. 

Mit „Stadt voll Helden – statt volliso-
liert“ haben wir unmittelbar nach 
Beginn der Pandemie einen Leitge-
danken initiiert, der an den Zusam-
menhalt appellierte und das Wolfs-

 
Marketing 

burger Wir-Gefühl im gesamten 
Stadtgebiet sichtbar machte. Der Wolf 
mit seinem Superhelden-Umhang bil-
dete das visuelle Signet der Aktion, 
unter dem die vielen Einzelmaßnah-
men und Unterstützungsangebote in 
Wolfsburg vereint wurden und damit 
ihre Reichweite erheblich gesteigert 
werden konnte. Im Ergebnis trug dies 
dazu bei, die Identifikation der Wolfs-
burger*innen mit ihrer Stadt deutlich 
zu erhöhen und das Stadtimage von 
innen heraus zu fördern. Auf diesem 
wirkungsvollen Fundament entwickel-
ten wir die Kampagne „Zusammen 

Foto: Nina Stiller
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sind wir Wolfsburg“, die das entstan-
dene Gemeinschaftsgefühl auch über 
die Pandemie hinaus transportiert 
und weiter stärken soll. Das Marken-
image einer Stadt positiv weiterzu-
entwickeln, ist ein dauerhafter und 
konsequenter Prozess. Mit unserer 
Marketing- und Kommunikations-
strategie wurde eine wichtige Grund-
lage geschaffen, auf die wir in den 
kommenden Jahren gemeinsam und 
nachhaltig aufbauen werden. 

Im Bereich des digitalen Marketings 
war die WMG durch die erfolgreiche 
Entwicklung einer Online-Marketing-
Strategie bestmöglich aufgestellt, um 
in kürzester Zeit ad hoc Maßnahmen 
wie die Corona-Webseite oder den On-
line-Marktplatz zu veröffentlichen. So 
war es für uns auch folgerichtig, das 
Wolfsburger Stadtgutscheinsystem 
gemeinsam mit dem Bereich Wirt-
schaftsförderung in einer digitalen 
Architektur zu denken und unter der 
eingetragenen Marke „WeCard“ stra-
tegisch zu positionieren. Die Marke 

WeCard steht für Gemeinschaft (We) 
und gleichermaßen auch für Erlebnis 
(Wolfsburg erleben). 

Die Auswirkungen der Corona-Pan-
demie haben nicht nur viele Bereiche 
des öffentlichen Lebens und weite 
Teile der Wirtschaft hart getroffen, 
sondern auch zahlreiche Sommerur-
laubspläne durchkreuzt. Weite Reisen 
waren weniger gefragt, sondern vor-

dergründig Kurztrips und Städterei-
sen, was gleichbedeutend auch eine 
Chance für die Tourismusdestination 
Wolfsburg darstellt. Mit Unterstützung 
weiterer Kooperationspartner haben 
die Bereiche Marketing und Tourismus 
daher kurzerhand die digitale Kampa-
gne „Urlaub in Wolfsburg“ erarbeitet 
und neue Erlebnis- und Themenange-
bote mit den touristischen Partnern 

ausgearbeitet. Die Kampagne erfuhr 
bundesweit große Beachtung und Re-
sonanz. 

Darüber hinaus haben uns im Rah-
men verschiedener Arbeitskreise der 
touristischen Marketingkooperation 
zahlreiche Partner die Bereitschaft si-
gnalisiert, sich noch stärker in ein ge-
meinsames Marketing für Wolfsburg 
einzubringen. Zusammen haben wir 
daraufhin mit „Ja, in Wolfsburg“ eine 
Kampagne zur Bewerbung des Tou-
rismusstandorts Wolfsburg gepitcht, 
welche in 2021 gemeinschaftlich ge-
launcht werden soll.

  Das Markenimage einer Stadt  
positiv weiterzuentwickeln, ist  
ein dauerhafter und konsequenter 
Prozess.

« zum Inhaltsverzeichnis

WMG 
GESCHÄFTS- 
BERICHT 
2020

MARKETING
THEMENEINSTIEG



#StadtvollHelden – statt vollisoliert

Zusammen sind wir Wolfsburg

Golf-8-Kampagne

Urlaub in Wolfsburg

WMG eröffnet Wolfsburg Store

Kampagnen-Relaunch für verkaufsoffene Sonntage

Scavenger Hunt Wolfsburg

Relaunch der Unternehmenswebseite

Relaunch des Online-Shops mit neuer Wolfsburg-Kollektion

Strategisches Online-Marketing / Neuer YouTube- und TikTok-Kanal 

WMG bietet umfangreiches Angebot für internationale Fachkräfte

Publikationen und Magazine

Imagebooklet / Mediale Präsenz
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��  „SUPERWOLF“ LÄSST  
WOLFSBURGER WIR-GEFÜHL 
SPÜRBAR WERDEN

#STADTVOLLHELDEN STATT VOLLISOLIERT
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2020 die gesamte Stadtgesellschaft vor 
große Herausforderungen gestellt und 
Zusammenhalt wie auch gegenseiti-
ge Unterstützung in besonders hohem 
Maße gefordert. Mit „Stadt voll Helden – 
statt vollisoliert“ hat der Bereich Marke-
ting eine Leitidee initiiert, die die Wolfs-
burger*innen zu Beginn der Pandemie 
im Frühjahr dazu aufrief, diesen Zusam-
menhalt mit kleinen Gesten, Hilfsange-
boten oder schlichtweg der Einhaltung 
von Regeln zu zeigen – und so ein Wir-
Gefühl in Wolfsburg deutlich spürbar 
machte.

Kampagnen-Strategie mit Superwolf 
als  Symbol für „Alltagshelden“
Die Kampagne samt Branding wurde 
inhouse entwickelt und verlieh dem Ap-
pell Ausdruck: Es verwandelte den be-
kannten Stadtwolf in einen „Superwolf“, 
indem das Wolfsburger Wappentier ei-
nen Superhelden-Umhang erhielt. Die-

ser symbolisierte die Kernaussage: Jeder 
kann durch kleine Gesten zum Alltags-
helden werden. Damit war eine Leit-
idee geschaffen, die als Dach die zahl-
reichen Einzelaktionen aus Wolfsburger 
Wirtschaft, Ehrenamt und Bürgerschaft 
bündelte, sie unter einem gemeinsa-
men „Wir“ vereinte und somit die Reich-
weite aller Einzelaktionen förderte und 
erhöhte.

Diese Leitidee hat das WMG-Marketing 
durch zahlreiche Kommunikationsmaß-
nahmen, sowohl online als auch offline, 
sichtbar gemacht: Zum Beispiel durch 
Hissflaggen an den städtischen Fah-
nenmasten, Schaufensterbeklebungen 
am Hauptbahnhof und in den designer 
outlets, Printwerbung oder Plakate an 
zahlreichen Stellen im Stadtgebiet wie 

beispielsweise im Lebensmitteleinzel-
handel. 

#StadtvollHelden – Videokampagne 
„Alltagshelden“ und Aufruf in den so-
zialen Medien
In den sozialen Medien wurden auf den 
„Wolfsburg erleben“-Kanälen vier Vi-
deos mit Wolfsburger „Alltagshelden“ 
veröffentlicht. Das Videoprojekt wurde 
gemeinsam mit dem Wolfsburger Un-
ternehmen Filmburg realisiert und stell-

#STADTVOLLHELDEN
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te beispielhaft einige der zahlreichen 
Wolfsburger Hilfsprojekte vor, die sich 
während der Pandemie solidarisch für 
die Gemeinschaft engagierten. Zudem 
wurden die Bürger*innen dazu aufgeru-
fen, ihre persönlichen Alltagshelden mit-
hilfe des Kampagnen-Hashtags #Stadt-
vollHelden sichtbar zu machen und zu 
unterstützen.

Die Social-Media-Kampagne wurde 
von zahlreichen lokalen Partnern unter-

stützt, u. a. vom VfL Wolfsburg, der Vi-
deobotschaften mit Pierre Littbarski, 
Felicitas Rauch und Marcel Schäfer ver-
öffentlichte. Sie erreichte insgesamt eine 
Reichweite von mehr als 1,5 Millionen 
Impressionen.

Verlosung von Fußball-Trikots
Auch den Wolfsburger Fussballnach-
wuchs bezog die WMG in die Kampa-
gne mit ein. In Kooperation mit dem 

Fallersleber Sportfachmarkt Sport 2000 
initiierte die WMG einen Wettbewerb 
unter allen F-Jugend-Fußballmann-
schaften in Wolfsburg. Hierfür sollten 
die Mannschaften zeigen, welche krea-
tiven Trainingsalternativen sie für die 
Zeit des ruhenden Trainings- und Spiel-
betriebs entwickelt haben. Über einen 
Trikotsatz mit dem Kampagnenmotiv 
#StadtvollHelden durften sich der VfR 
Eintracht Nord sowie der TSV Wolfsburg 
freuen.

STADT VOLL HELDEN – STATT VOLLISOLIERT.

#STADT VOLLHELDEN

#STADTVOLLHELDEN



Foto: City-Press GmbH / Grizzlys Wolfsburg
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Online-Marktplatz und Webservice für 
Corona-Informationen und Soforthilfe
Ein weiterer elementarer Baustein war 
der Online-Marktplatz der WMG, der in 
kürzester Zeit und in enger Zusammen-
arbeit zwischen den Bereichen Mar-
keting und Wirtschaftsförderung zur 
Unterstützung der lokalen Wirtschaft 
entwickelt wurde. Unter www.markt-
platz.wmg-wolfsburg.de bietet dieser 

eine fortlaufend aktualisierte Übersicht 
der verfügbaren Services von Handel, 
Gastronomie, Dienstleistung und Insti-
tutionen.

Zur Unterstützung aller Betriebe und 
als Informationsplattform zu aktuellen 
Themen der Pandemie erstellten die 
Bereiche Marketing und Wirtschaftsför-
derung zudem kurzfristig die Webseite 
www.coronavirus.wmg-wolfsburg.de. 
Dort  wurden alle aktuellen wirtschafts-
relevanten Informationen sowohl zu den 
Wirtschaftshilfen von Bund und Land 
als auch zu Landesverordnungen und 
Allgemeinverfügungen der Stadt Wolfs-
burg bereitgestellt. Des Weiteren wurde 
diese Plattform genutzt, um die Anträ-
ge für Soforthilfen der Stadt Wolfsburg 
abrufbar zu machen, welche im An-
schluss von der WMG-Wirtschaftsförde-
rung bis zur Auszahlung der Hilfen ab-
gewickelt wurden.

Videos der Kampagne: Alltagshelden#STADTVOLLHELDEN
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Marketing-Kampagne stärkt Wir-Gefühl

Zusammen sind wir Wolfsburg

Auf dem starken Fundament der Kam-
pagne #StadtvollHelden knüpfte der 
Bereich Marketing mit der Kampagne 
„Zusammen sind wir Wolfsburg“ an, die 
den gewachsenen Zusammenhalt auch 
über die Pandemie hinaus transportie-
ren und weiter stärken soll. Hierzu wur-
den sichtbare Aktionen im Stadtgebiet 
initiiert, die das Gemeinschaftsgefühl 
fördern, stärken und Zuversicht vermit-
teln. Durch die Weiterentwicklung des 
Stadtlogos entstand das Key Visual, also 
das „Gesicht“ der Kampagne: Drei Wölfe, 
die sich überlappen und für Wir-Gefühl 
und Zusammenhalt stehen. 

Die einzelnen Kampagnenbausteine
Die Hissfahnen wurden an allen städti-
schen Fahnenmasten erneuert und prä-

sentieren seitdem das neue Key Visual 
sowie den Claim „Zusammen sind wir 
Wolfsburg“. Ebenso zieren die drei Wölfe 
die beiden Werbetürme am Nordkopf 
sowie vor dem Hauptbahnhof. 

Als herausragende Maßnahme im Zu-
sammenhang mit der Kampagne ist 

die Entwicklung und Einführung der 
WeCard, dem innovativen Stadtgut-
scheinsystem, zu sehen. Auf Initiative 
der WMG konnte ein multifunktionales 
System auf den Weg gebracht werden, 
das Wolfsburger Angebote direkt unter-
stützt und zur Stärkung eines nachhal-
tigen Lokalbewusstseins beiträgt. Der 
Bereich Marketing flankierte das Projekt 

ZUSAMMEN SIND 

WIR WOLFSBURG
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mit umfangreichen digitalen und analo-
gen Kommunikationsmaßnahmen, wie 
beispielsweise 18/1-Großflächenplakaten, 
Branding des WMG-Fahrzeugpools, Er-
klärvideos, einer Landingpage und Soci-
al-Media-Aktionen. 

Ein wichtiger Meilenstein, der unter 
dem Leitgedanken „Zusammen sind wir 
Wolfsburg“ verwirklicht werden konnte, 
ist der neue Wolfsburg Store. Die WMG 
hat für die Neuaufstellung ihrer Tourist-
Information ein modernes Ladenkon-
zept entwickelt, das starke Wolfsburger 
Kooperationspartner und die Service-
leistungen der Tourist-Information an ei-

nem Ort vereint. Auch eine neue Wolfs-
burg-Kollektion im Look der Kampagne 
wurde zeitgleich realisiert. Das Branding 
des Stores, vom Marketing entwickelt 
und umgesetzt, spiegelt das moderne 
Ladenkonzept nach außen wider und 
kombiniert in den WMG-Farben die Ele-
mente Partnerpräsentation, i-Marke, 
Claim und Wolf.

Jens Hofschröer und Jan-Hendrik Klamt 
präsentieren das neue Stadtgutscheinsystem.

ZUSAMMEN SIND 

WIR WOLFSBURG

Online 
gibt’s mehr
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Golf-8-Kampagne 
WMG veranstaltet Gewinnspiel 
und Abschlussevent mit großem Erfolg

Vom 10. bis zum 16. Februar 2020 
tickten die Uhren in Wolfsburg  
etwas anders:

Im Rahmen der Aktion #8TageWoche, 
einer gemeinsamen Kampagne von 
Volkswagen und Stadt Wolfsburg, stand 
alles im Zeichen der Präsentation des 

neuen Golf 8. Die WMG unterstützte die 
Kampagne auf vielfältige Art und Weise.

Eines der besten 8er-Kussmund-Sel-
fies kommt aus Wolfsburg 
In Vorbereitung der Durchführung des 
Gewinnspiels erarbeitete das Marketing 
der WMG, gemeinsam mit Volkswagen, 

die Landingpage wie auch die Teilnah-
mebedingungen. Zur Teilnahme an der 
Aktion musste ein Selfie mit einem 8er-
Kussmund auf der Aktions-Webseite 
hochgeladen werden. Auch zahlreiche 
Wolfsburger*innen bekundeten mit ih-
rem Selfie ihre Verbundenheit zum ach-
ten VW Golf. Am 13. März 2020 kürte die 
WMG zusammen mit Volkswagen und 
dem Kooperationspartner DERPART die 
Gewinner*innen. Nikola Meier aus Gif-
horn, Tobias Lee aus Berlin und Anke 
Bone aus Wolfsburg durften sich über 
eine Reise für je zwei Personen nach 
München zum Fußball-Europameister-
schaftsspiel Deutschland-Portugal freu-
en – inklusive zwei Übernachtungen, 
Welcome-Dinner mit einer bekannten 
Sportgröße und der Anfahrt mit einem 
Golf 8 (Hinweis: die Reise musste auf-
grund der Corona-Pandemie bis auf 
weiteres verschoben werden). Zum 
Gewinn gratulierten Wilhelm-Maximi-
lian Auersperg (Volkswagen AG, Leiter 
Marketingkommunikation Vertrieb und 

GOLF8KAMPAGNE
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Marketing Deutschland), Ralf Gerlach 
(DERPART, Leiter Eigenvertrieb) und 
Jens Hofschröer. 

Beeindruckende Abschlussveran-
staltung am phaeno
Am 16. Februar 2020 fand die Golf-
8-Kampagne ihren Abschluss mit ei-
nem Event auf dem Vorplatz des phae-

no. Das Citymanagement der WMG 
organisierte hierzu eine beeindruckende 
Festveranstaltung. So wurde die gesam-
te Frontfassade des Science Centers als 
Projektionsfläche genutzt, auf der Fotos 
des „8er-Kussmund“-Gewinnspiels zu 
sehen waren. Auch das Tagesprogramm 
und weitere spektakuläre Animationen 
wurden auf dieser Fläche inszeniert. Mit 

Unterstützung von Volkswagen konnten 
zudem zwei werksfrische Modelle des 
Golf 8 präsentiert werden, die begleitet 
von stimmungsvoller Musik zahlreiche 
Besucher*innen zum Nordkopf zogen. 

Bei der Auswahl der Künstler*innen 
setzte die WMG auf eine attraktive Mi-
schung für Jung und Alt. Nach der Er-
öffnungsrede durch Oberbürgermeister 
Klaus Mohrs sorgten die Wolfsburger 
Hip-Hop-Künstlerin Mainy Aiuto, die lo-
kale Rock’n’ Roll-Gruppe Pretty in Pink 
und als Hauptact die NDW-Legenden 
Geier Sturzflug für ausgelassene Stim-
mung. Mit vielen hundert Besucher*in-
nen fand die Themenwoche ihren ge-
lungenen Abschluss.

Die WMG kürte mit Volkswagen und DERPART 
die Gewinner der Kussmund-Aktion. 

GOLF8KAMPAGNE
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Die Corona-Pandemie und die damit 
verbundenen behördlichen Einschrän-
kungen haben die Möglichkeiten der 
Sommer-Urlaubswahl maßgeblich ver-
ändert, was einen schnellen Strate-
giewechsel im Marketing erforderlich 
machte. Fernreisen waren weniger ge-
fragt, stattdessen stieg das Interesse an 

Städteurlauben und interessanten Kurz-
trips. Vor diesem Hintergrund haben 
die Bereiche Marketing und Tourismus 
der WMG zusammen mit Wolfsburger 
Partnern direkt zu Beginn der Som-
merurlaubszeit die digitale Kampagne 
„Urlaub in Wolfsburg“ erarbeitet und da-
mit bundesweit auf den Tourismus- und 

Freizeitstandort Wolfsburg aufmerksam 
gemacht. 

In diesem Zuge wurden ein Werbe-
spot konzipiert und erstellt sowie neue 
Erlebnis- und Themenangebote aus-
gearbeitet, die Lust auf einen Städte-
trip nach Wolfsburg machen. Ziel war 
es, trotz weitreichender Einschränkun-
gen infolge der Pandemie, weiterhin 
Buchungen in der Hotellerie und im 
Freizeitbereich zu erhalten. Im Mittel-
punkt der Kommunikation standen vier 
Sommer-Reisepakete, die der Situa-
tion entsprechend maßgeschneidert 
und zu attraktiven Konditionen unter 
 wolfsburg-reisen.de angeboten wurden. 
Naturnahe und kulturelle Highlights des 
Wolfsburger Sommers 2020 wurden in 
Form eines 35-sekündigen Videos prä-
sentiert. Dieses wurde ebenfalls auf der 
Landingpage und den WMG-eigenen 
Social-Media-Kanälen „Wolfsburg erle-

Digitale Kampagne mit hoher Reichweite

Urlaub in Wolfsburg

URLAUB IN 

WOLFSBURG
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ben“ veröffentlicht und von starken Mul-
tiplikatoren, zum Beispiel VfL Wolfsburg, 
Autostadt, phaeno, designer outlets, 
City-Galerie und weiteren Akteuren, ge-
teilt und verbreitet. 

Unterstützend hat ein weiteres Video 
mit Outtakes große Aufmerksamkeit 
auf sich gezogen. Zudem wurde ein Li-
vestream initiiert und umgesetzt, in 
dem Jens Hofschröer von Sven Froberg 
(bis 2020 Leiter Marketing- und Unter-
nehmenskommunikation des VfL Wolfs-

burg) in beeindruckender Kulisse des 
Ritterguts in Nordsteimke zum Konzept 
und zu den Hintergründen der Kam-
pagne interviewt wurde, während Jara 
Herde von Wobstories den Zuschauern 
mehrere Live-Impressionen von freizeit-
touristischen Zielen in Wolfsburg zeig-
te. Alle drei Videos wurden ausschließ-
lich von lokalen Video firmen produziert. 
Ebenso sind auch alle Protagonisten 
lokal verankert und haben eine starke 
Verbindung zu ihrer Stadt, was umso 
mehr zur Glaubwürdigkeit beitrug. 

Die gemeinschaftlich mit touristischen 
Partnern finanzierte Kampagne er-
fuhr bundesweit große Beachtung und 
Resonanz. So hob u. a. der Fachverlag 
„Werben und Verkaufen“ die WMG-
Kampagne im bundesweiten News-
letter hervor. Darüber hinaus konnten 
nachweislich ein gestiegenes Nutzer-
aufkommen auf der Webseite sowie 
erhöhte Buchungszahlen vor allem im 
Bereich Hotellerie und Freizeiteinrich-
tungen verzeichnet werden. 

Videos der
Kampagne

URLAUB IN 

WOLFSBURG
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Am 2. November 2020 eröffnete die 
WMG den „Wolfsburg Store“ in strate-
gisch günstiger Lage gegenüber vom 
Hauptbahnhof für ihre Besucher*innen. 
Unter dem Leitgedanken „Zusammen 
sind wir Wolfsburg“ hat die WMG für die 
Neuaufstellung ihrer Tourist-Information 
das Konzept des Wolfsburg Store ent-
wickelt und mit Volkswagen, dem VfL 

Wolfsburg, den Grizzlys Wolfsburg sowie 
dem Institut Heidersberger starke Ko-
operationspartner gewinnen können. 

Ansprechende Produktpräsentation 
und einladender Servicebereich
Der Store, ein Gemeinschaftsprojekt 
der WMG-Bereiche Marketing, Touris-
mus und Citymanagement, verbindet 

die insbesondere für die Gäste der Stadt 
Wolfsburg wichtigen Serviceleistungen 
der Tourist-Information mit einer Viel-
falt an attraktiven Wolfsburg-Produkten. 
Darunter sind Merchandising-Produk-
te der Partner wie auch der WMG, die 
mit der neuen Wolfsburg-Kollektion das 
neue Key Visual der Leitidee „Zusam-
men sind wir Wolfsburg“ kommuniziert. 

Neues Ladenkonzept mit starken Kooperationspartnern 

WMG eröffnet Wolfsburg Store

WOLFSBURG STORE
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Das offene Ladenkonzept mit einer Flä-
che von 130 m² teilt sich auf in einen 
Bereich für die Produktpräsentation 
mittels eines modernen Baustein-Re-
galsystems aus Holz, einem Servicebe-
reich für Kund*innen, Präsentations-
flächen der Partner und einer kleinen 
Verweilzone. Die WMG hat das Projekt 
weitestgehend in Eigenleistung und 
-regie umgesetzt und in einem engen
Zeitfenster unter erschwerten Rahmen-
bedingungen in 2020 realisiert.

Die Fassadengestaltung als Eyecat-
cher für Besucher*innen
Auch die Fassade des Wolfsburg Stores 
hat durch den Bereich Marketing ein 
neues Gesicht bekommen. Die Gestal-
tung spiegelt das moderne Ladenkon-
zept nach außen wider und kombiniert 
verschiedene Elemente wie die Partner-
präsentation von VfL Wolfsburg, Volks-
wagen und Grizzlys Wolfsburg durch 
Banner, die Logos aller Partner, die 
 i-Marke für die Tourist-Information so-

wie den Claim und das neue Key Visual 
von „Zusammen sind wir Wolfsburg“. Die 
Folierung folgt den Farben des Key Visu-
als und ist in Petrol, Candy und Weiß um-
gesetzt. In enger Zusammenarbeit mit der 
Cinemaxx Entertainment GmbH wurde zu-
dem die gestaltbare Fassadenfläche erwei-
tert, wodurch die Sichtbarkeit des Wolfs-
burg Stores nochmals verstärkt werden 
konnte. Floor Sticker am Boden entfalten 
als zusätzliches Gestaltungselement weite-
re Wirkung und runden das Branding ab.

WOLFSBURG STORE
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In enger Zusammenarbeit mit dem 
WMG-Handelsbeirat entwickelt die 
WMG das gemeinschaftliche Innen-
stadt- und Handelsmarketing stetig 
weiter. So wurde die in 2019 initiierte 
Kampagne zur gemeinsamen Bewer-
bung der verkaufs offenen Sonntage in 
2020 weiter gestärkt und erfolgreich 
fortgeführt mit dem Ziel, Wolfsburg als 
Einkaufs- und Erlebnisstadt zu positio-
nieren und in der Region noch stärker 
sichtbar zu machen. Zur Steigerung des 
Wiederkennungswertes der Kommuni-
kationsmaßnahmen wurde das Layout 
durch die WMG-Bereiche Marketing 

und Citymanagement ganzheitlich wei-
terentwickelt. 

Das neu konzipierte Key Visual wirkt 
frisch und dynamisch und bietet die 
Möglichkeit, parallel zum verkaufsof-
fenen Sonntag stattfindende Events 
präsent auf den Werbemitteln zu plat-
zieren und gleichzeitig eine einheitli-
che Kommunikation zuzulassen. Ihren 
ersten Einsatz im neuen Look fand die 
Kampagne zur Bewerbung des Shop-
pingsonntags sowie des zeitgleich 
stattfindenden Biathlon-Cups am 
1. März 2020.

Kampagnen-Relaunch für
verkaufsoffene Sonntage

KAMPAGNEN 

RELAUNCH
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Nach dem großen Erfolg der ersten 
Scavenger Hunt im Jahr 2018 hat die 
WMG die digitale Schnitzeljagd vom 3. 
bis zum 12. Juli 2020 zum zweiten Mal 
organisiert und durchgeführt. Mehr als 
650 Teilnehmer*innen begaben sich 
auf eine spannende Entdeckungsrei-
se durch Wolfsburg und stellten sich 
den über 100 Aufgaben mit viel Ge-
schick und Kreativität. Dabei wurden 
die Aufgaben stets unter Wahrung und 
Einhaltung der Maßnahmen zur Ein-
dämmung der Corona-Pandemie kon-
zipiert. Insgesamt 3.253 Lösungen, viel-
fach in Form von Bildern oder Videos, 
wurden über die App hochgeladen. Die 
Reaktionen waren durchweg positiv 
und die Scavenger Hunt trotz der Vor-
zeichen rund um die Corona-Entwick-
lungen ein voller Erfolg. 

Die Aufgaben waren im gesamten 
Stadtgebiet verteilt und hatten einen 
engen Bezug zu Wolfsburg. Neben 
Kultur- und Freizeiteinrichtungen war 
auch der lokale Einzelhandel involviert. 
Aufgrund der beeindruckenden Ergeb-
nisse wurden die besten Beiträge im 
Rahmen einer kostenfreien Ausstellung 
im Kunstmuseum vom 21. Juli bis zum 
4. August 2020 präsentiert. Die Aus-
stellungseröffnung bot den perfekten 
Anlass, um das Team mit der höchsten 
Punktzahl zu küren und den Haupt-
preis von Saturn, gemeinsam mit den 
Hauptsponsoren Sparkasse und WOB-
COM, zu überreichen. 

Durch die (inter-)aktive Beteiligung und 
die Möglichkeit, die eigene Stadt von 
einer neuen Seite zu entdecken, leistete 

WMG organisiert zum zweiten Mal die digitale Schnitzeljagd

Scavenger Hunt Wolfsburg

das Projekt Scavenger Hunt abermals 
einen wichtigen Beitrag zur Stärkung 
der Bürgergesellschaft und zur Förde-
rung der Identifikation mit der Stadt.

SCAVENGER HUNT

WOLFSBURG
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Begleitend zur internen Neuorgani-
sation der WMG wurde die Unterneh-
menswebseite unter www.wmg-wolfs-
burg.de im Jahr 2020 durch den Bereich 
Marketing einem kompletten Relaunch 
unterzogen. Dabei wurde die Webseite 
technisch neu aufgestellt, den aktuells-
ten Standards angepasst und um prak-
tische Funktionen erweitert. 

Neben einem klaren Design wurde 
bei der Umsetzung großer Wert auf 
die Nutzerfreundlichkeit gelegt. Über 
das Hauptmenü ist beispielsweise eine 
schnelle Orientierung zum Leistungs-
spektrum der WMG möglich. Dort 
gibt es allgemeine Informationen zum 
Unternehmen, aber auch zu den vier 
Unternehmensbereichen Wirtschafts-
förderung, Marketing, Citymanagement 

und Tourismus. Neu ist, dass jeder Be-
reich nicht nur hilfreiche Informationen 
zur Verfügung stellt, sondern auch die 
passenden Ansprechpartner*innen di-
rekt aufgezeigt werden. So finden sich 
alle Besucher*innen zügig zurecht und 
sehen, wer bei den verschiedensten Fra-
gen weiterhelfen kann.

Auch bei der Funktionalität wird die 
neue Seite modernen Anforderungen 
gerecht. So wurde Platz für Video- und 
Kampagnenkommunikation geschaf-
fen, um variabel verschiedene Inhal-
te und Formate einspielen zu können. 
Außerdem sind durch die übersichtliche 
Menüführung schnell Publikationen der 
WMG oder lizenzfreies Bildmaterial von 
Wolfsburg für Interessierte kostenfrei 
abrufbar. Durch das responsive Design 

WMG präsentiert sich und ihre Dienstleistungen 
in neuem, responsivem Design

Relaunch der Unternehmenswebseite

passt sich die Seite zudem allen Endge-
räten an, egal ob PC, Smartphone, Tab-
let oder Notebook. 
 
Insgesamt schafft der Relaunch einen 
modernen, frischen und dynamischen 
Unternehmensauftritt, der durch eine 
intuitive Bedienbarkeit sowie klare Struk-
tur eine bestmögliche Erreichbarkeit der 
Services der WMG gewährleistet.

Geschäftsführung und Aufsichtsrat der WMG geben
den Startschuss für den neuen Webauftritt.

RELAUNCH DER

WMGWEBSEITE

https://wmg-wolfsburg.de/
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Relaunch des Online-Shops mit neuer Wolfsburg-Kollektion

Im Zuge des Relaunches der Unter-
nehmenswebseite wurde auch der On-
line-Shop der WMG einer kompletten 
Überarbeitung unterzogen und neu auf-
gestellt. Damit wurde ein weiterer Bau-
stein der ganzheitlichen Online-Strate-
gie umgesetzt, die die WMG seit 2019 
sukzessive verfolgt. 

Der neue Wolfsburg-Shop ist in die 
WMG-Web seite integriert und über 
www. wmg-wolfsburg.de oder direkt 
unter www.shop-wolfsburg.de erreich-
bar. Analog zum Relaunch der Unter-
nehmenswebseite wurde nicht nur das 
Design modernisiert, sondern der Shop 
wurde auch technisch überarbeitet und 
den neuesten Standards angepasst. Im 
Zentrum des Relaunches stand stets 

die Nutzerfreundlichkeit – so wurde in 
diesem Zuge beispielsweise das Sorti-
ment neu kategorisiert, um eine best-
mögliche Orientierung und Übersicht 
der angebotenen Artikel zu bieten. Auch 
der Bestellprozess wurde mit Blick auf 
eine intuitive Nutzerführung vereinfacht. 
Durch das responsive Design lässt sich 
der Shop auf allen Endgeräten gleicher-

maßen gut aufrufen. Zudem wurde die 
Auswahl an Zahlungsmitteln erweitert.

Neue Kollektion stärkt Wir-Gefühl
Passend zum Relaunch des Online-
Shops wurde zudem eine neue Mer-
chandising-Kollektion aufgelegt, die 
ebenfalls im neuen Wolfsburg Store 
der WMG erhältlich ist. Die neue Kol-
lektion trägt das „Gesicht“ der Kampa-
gne „Zusammen sind wir Wolfsburg“. 
Das Key Visual ist eine moderne und 
farbenfrohe Fortentwicklung des Lo-
gos der Stadt Wolfsburg und zeigt drei 
sich überlappende Wölfe, die das Wolfs-
burger Wir-Gefühl symbolisieren. Klas-
sische Produkte für jeden Geschmack 
wie Baumwolltasche, Trinkflasche, Be-
cher, Magnet usw. sind Bestandteil der 
Kollektion. Darüber hinaus konnte die 
WMG mit Volkswagen, dem VfL Wolfs-
burg, den Grizzlys Wolfsburg und dem 
Institut Heidersberger vier weitere Part-
ner gewinnen, deren hochwertige Pro-
dukte ebenfalls im Online-Shop der 
WMG erworben werden können.

RELAUNCH DES

ONLINESHOPS
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Das Online-Marketing der WMG wurde 2020 strukturell neu posi-
tioniert. Bestehende Webseiten, Domains und Social-Media-Kanä-
le wurden analysiert und auf den Prüfstand gestellt. Im Ergebnis 
konnten Arbeitsprozesse optimiert, Kräfte gebündelt, Synergien 
gehoben und das gesamte Spektrum der Online-Marketing-Akti-
vitäten der WMG qualitativ aufgewertet werden.

Mit der erfolgreichen Einführung eines Social-Media-Content-Ma-
nagement-Systems lassen sich nun alle Kanäle der WMG von einer 
zentralen Plattform aus strukturieren und managen, was zugleich 
eine vereinfachte, bereichsübergreifende Abstimmung der Inhalte 
möglich macht. Ebenso werden umfangreiche Analysemöglichkei-
ten zur Erfolgskontrolle von Online-Kampagnen genutzt.

Durch gezielte Maßnahmen in den Bereichen GoogleAds, Google 
Analytics und Google SEO wurden die Zugriffszahlen auf den ein-
zelnen Seiten signifikant erhöht. Auch die Followerzahl in den so-
zialen Medien ist in 2020 belegbar angestiegen, was den Erfolg der 
strategischen Neuausrichtung der Online-Marketing-Aktivitäten 
der WMG nochmals bestätigt.

Die Kanäle auf den sozialen Medien unter dem gemeinsamen 
Dach von „Wolfsburg erleben“ wurden 2020 um zwei Plattformen 
erweitert. Zum einen startete der neue YouTube-Kanal, auf dem 
Videos über Wolfsburg oder die verschiedenen Kampagnen der 
WMG ausgespielt werden mit dem Ziel, Wolfsburg auch über die-
ses Medium erlebbar zu machen und eine ganzheitliche, dynami-
sche Darstellung der Stadt zu ermöglichen.

Zum anderen entwickelte die 
WMG einen Kanal auf der Platt-
form „TikTok“. Dieser Kanal ist 
ganz dem Wolfsburger Maskott-
chen Lucas Lupino gewidmet, 
der dort auf humoristische Art 
und Weise die Stadt Wolfsburg 
präsentiert. Die kurzweiligen Vi-
deos mit dem TikTok-typischen 
Inhalt tragen dazu bei, das Image 
Wolfsburgs auch bei einer jün-
geren Zielgruppe nachhaltig zu 
stärken und die Identifikation mit 
der eigenen Stadt zu fördern.

Strategisches 
Online-Marketing

Neuer YouTube- und TikTok-Kanal 
erhöhen Reichweite der WMG

ONLINEMARKETING

SOCIAL MEDIA
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Bereits seit 2014 hat die WMG eine On-
line-Informationsplattform unter www.
living-in-wolfsburg.de für internationale 
Fachkräfte bereitgestellt, um Fachkräften 
das Ankommen in Wolfsburg zu erleich-
tern. Dieses Angebot wurde seitdem 
stetig, beispielsweise um das Thema 
Fachkräftegewinnung, erweitert. Auch 
2020 wurde die Plattform sukzessive 
optimiert, inhaltlich ergänzt und fortge-
schrieben.

Projektgruppe 
„Beeindruckend International“
Einen besonderen Mehrwert für die 
Webseite ergab sich aus der Zusammen-
arbeit mit dem im November 2019 ge-
gründeten Arbeitskreis „Beeindruckend 
International“. Gemeinsam mit dem 
Internationa len Freundeskreis (IFK) und 
Global Assignments der Volkswagen AG 
entwickelt die WMG Unterstützungs-
möglichkeiten für die internationale 
Wolfsburger Community. Vielfältige An-
gebote werden hierüber ausgetauscht 
und allen Interessierten über verschiede-
ne Kanäle zugänglich gemacht. 

Neue Videos mit Wolfsburg-
Botschaftern
Ende 2020 konnten auf der Startsei-
te drei neue Videos mit internationalen 
Wolfsburg-Botschaftern bereitgestellt 
werden. Hierfür konnte die WMG mit  
Pablo Thiam (Sportlicher Leiter der VfL 
Fußball-Akademie), Jeff Likens (Eisho-
ckey-Profi bei den Grizzlys Wolfsburg) 
und Everado Castolo Oviedo (Student 
der Ostfalia, zurzeit Praktikant bei Volks-
wagen) starke Partner gewinnen. Alle 
drei Wolfsburger haben einen Migra-
tionshintergrund und leben seit vielen 
Jahren in Wolfsburg. In den Videos ge-
ben sie einen Einblick in ihr Leben, schil-
dern ihre Sichtweise auf die Stadt sowie 
die Menschen und verraten ihre Lieb-
lingsplätze.

Webseite „Living in Wolfsburg“ mit vielen Neuerungen

WMG bietet umfangreiches Angebot für internationale Fachkräfte

LIVING IN 

WOLFSBURG



« zum Inhaltsverzeichnis

« zum Themeneinstieg

WMG 
GESCHÄFTS- 
BERICHT 
2020

In 2020 wurden die touristischen Publi-
kationen der WMG aktualisiert und wei-
terentwickelt. Ein ausgewogenes und 
nachfragegerechtes Angebot von Digital 
und Print informiert rund um die The-
men Pauschalreise, Übernachtung und 
Stadtführung und präsentiert Wolfsburg 
als attraktives Reiseziel.

Touristische 
PublikationenTOURISTISCHE 

PUBLIKATIONEN

Der Reisekatalog informiert über zahlreiche Rei-

seangebote, Sehenswürdigkeiten und Veranstal-

tungs-Highlights. Die Interessenten können nicht 

nur aus vorgefertigten Angeboten wählen, sondern 

ihre Reise individuell, anhand von unterschiedli-

chen Erlebnismodulen, zusammenstellen und frei 

miteinander kombinieren. Das gilt sowohl für pri-

vate Einzel-, Paar- und Familienreisen als auch für 

Gruppenerlebnisse, Firmenevents bzw. Tagungen. 

Ab 2021 werden neben den mehrtägigen Reisean-

geboten nun auch attraktive Tagesreisen buchbar 

sein. Im Bereich der Sehenswürdigkeiten konnten 

Escape-City Wolfsburg GmbH und der Wakepark 

als neue Partner gewonnen werden. 

Der Hotelführer ermöglicht einen idealen Über-

blick über Hotels, Apartments und Ferienwoh-

nungen in Wolfsburg und Umgebung. Jeder 

Beherbergungsbetrieb wird anhand einer Kurz-

beschreibung,  Preisinformation sowie der wich-

tigsten Ausstattungsmerkmale dargestellt. Im 

Vergleich zu 2019 präsentieren sich weitere, neue 

Hotelpartner und tragen zu einem noch attrakti-

veren Übernachtungsangebot bei. 

Die Entdeckertour richtet sich an Besucher*in-

nen, die Wolfsburg gerne selbstständig erkunden 

möchten und nach Inspirationen für ihren Aufent-

halt suchen. Nach unterschiedlichen Zielgruppen 

und Interessen unterteilt, werden verschiedene 

Routenvorschläge und Entdecker-Tipps an die 

Hand gegeben. Die Themenrouten sind alle zu  

Fuß, mit dem Fahrrad, Bus oder Auto erreichbar.

Die Broschüre ermöglicht einen Überblick über das 

umfangreiche Stadtführungsangebot der WMG 

sowie aller Partnerangebote, die über die Tourist-

Information im Wolfsburg Store gebucht werden 

können. Die Konzeption der Broschüre hat sich im 

Vergleich zum vergangenen Jahr ein wenig ver-

ändert – u. a. wurden Piktogramme reduziert und 

der Seitenaufbau der jeweiligen Führungen farblich 

unterteilt, damit die Unterschiede von öffentlichen 

Führungen und Gruppenbuchungsangeboten 

deutlicher herausgestellt werden.

1.500 EXEMPLARE
REISEKATALOG WOLFSBURG

1.000 EXEMPLARE
IHR FREIZEITPLANER FÜR 
WOLFSBURG

1.200 EXEMPLARE
HOTELFÜHRER WOLFSBURG

1.500 EXEMPLARE
STADTFÜHRUNGEN UND 
ERLEBNISTOUREN
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Das quartalsweise erscheinende Wirt-
schaftsmagazin WOLFSBURG+ hält 
Wolfsburger Unternehmer*innen und 
Entscheider*innen seit 2013 über das 
vielfältige wirtschaftliche Angebot 
und aktuelle Entwicklungen am Wirt-
schaftsstandort auf dem Laufenden. 
Jede Ausgabe liefert Blicke hinter die 
Kulissen, präsentiert Wirtschaftsakteu-
re, Projekte und Erfolgsgeschichten 

und macht die Dynamik des Wolfsbur-
ger Wirtschaftsnetzwerks erlebbar. 
Das Wirtschaftsmedium, das die WMG 
in Kooperation mit der Wolfsburg AG 
herausgibt, wurde in 2020 grafisch 
überarbeitet und erscheint seitdem im 
neuen, modernen Gewand. Gleichzeitig 
wurde das bereits Ende 2019 eingerich-
tete Online-Magazin www.wolfsburg-
plus.de dem neuen Look angepasst. 

Das crossmediale Konzept wird künftig 
verstärkt das Print-Magazin mit der di-
gitalen Welt verbinden. Das Online-Ma-
gazin bietet der Leserschaft sinnvolle 
Mehrwerte durch die Möglichkeit, zu-
sätzliche Informationen, weiteres Bild-
material oder auch aktuelle Neuigkeiten, 
die es aufgrund der Produktionszeiten 
nicht mehr in die Printausgabe ge-
schafft haben, zu platzieren.

Relaunch 
WOLFSBURG+
Wirtschaftsmagazin erscheint mit neuem Konzept

RELAUNCH

WOLFSBURG+
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Mit dem crossmedialen Print-Online-Ma-
gazin DEIN WOLFSBURG bot die WMG 
auch 2020 der Leserschaft wieder einen 
bunten Themen-Mix aus den Bereichen 
Digitalität, Kultur, Ehrenamt, Sport, Ver-
anstaltungen und Kulinarisches. In einer 
Auflage von 60.000 Exemplaren erfolgte 
die Zustellung des Magazins über eine 
postalische Verteilung an alle Haushal-
te in Wolfsburg. Außerdem lag das Bür-
germagazin in zahlreichen öffentlichen 
Einrichtungen im Stadtgebiet und in 
Partner hotels der WMG aus.

Feste Partner, wie die Autostadt, das 
phaeno und der VfL Wolfsburg beglei-
ten das Magazin seit der ersten Ausgabe 
2015 und auch die Grizzlys sind seit 2018 
ein fester Bestandteil im Heft. 2020 wur-

de die internationale Berichterstattung 
im Magazin durch die Zusammenarbeit 
mit dem Internationalen Freundeskreis 
e.V. und Global Assignments der Volks-
wagen AG intensiviert. Seit diesem Jahr
werden pro Ausgabe bis zu vier Seiten
mit gemeinsam abgestimmten The-
men in deutscher, wie auch in englischer
Sprache, veröffentlicht.

Auch das Potenzial der crossmedialen 
Gestaltung des Magazins wurde 2020 
durch den Bereich Marketing weiter aus-
gebaut, sodass im Online-Auftritt unter 
www.deinwolfsburg.de die Themen 
nicht nur „eins zu eins“ digital wieder-
gegeben werden, sondern verstärkt mit 
weiteren Informationen und mehr Bild-
material angereichert sind. Die Online-

Ausgabe steht der Leserschaft bereits 
drei Wochen vor Erscheinen des Print-
magazins zur Verfügung. 

Selbstverständlich trägt das Bürgerma-
gazin auch 2020 weiter das Gütesiegel 
des Blauen Engels für seine ressourcen-
schonende Herstellung und den emis-
sionsfreien Druck.

DEIN

WOLFSBURG
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Das Imagebooklet „Wolfsburg Erlebe Zukunft“ wurde von 
der WMG erstmals 2017, zum 80. Stadtgeburtstag Wolfs-
burgs, herausgegeben. Die kleine Broschüre bietet einen 
schnellen Überblick über die Topthemen Wolfsburgs. Wirt-
schaft, Freizeit mit Kunst, Kultur, Sport, Gastronomie und 
Shoppen stehen hier im Fokus. Lebendige Fotos mit kur-
zen Erläuterungen geben einen ersten Eindruck. Ein Zeit-
strahl mit den wichtigen Meilensteinen in der Entwicklung 
Wolfsburgs war eigens für das Jubiläum erarbeitet worden 
und zeigt das imposante Wachstum mit der Umsetzung 
beeindruckender Projekte in einem kleinen Zeitfenster. 
Nach 2018 wurde in 2020 eine erneute Aktualisierung vor-
genommen. Dabei erhielt das Produkt auch gleichzeitig ein 
neues Erscheinungsbild, das die Primärfarben des Corpo-

rate Design der Stadt 
frisch und prägnant in 
den Fokus stellt.

Die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den lokalen und re-
gionalen Medien ist für die öffentliche Wahrnehmung der WMG 
und ihren Projekten von zentraler Bedeutung. 

Mit über 500 Veröffentlichungen erreichte die WMG im Jahr 
2020 durch eine aktive und serviceorientierte Presse- und Öf-
fentlichkeitsarbeit, trotz der coronabedingten Absage des eige-
nen Veranstaltungsprogramms, eine hohe Resonanz sowohl in 
den Print- als auch in den Online-Medien. Dabei konzentrierten 
sich die Presseveröffentlichungen vor allem auf Themen und 
Entwicklungen, die im Zusammenhang mit der Corona-Pande-
mie standen und sich auf die Themenfelder Wirtschaftsförde-
rung, Marketing, Citymanagement und Tourismus bezogen. 

Die WMG stellte ganzjährig relevante und aktuelle Informationen 
bereit und präsentierte sich somit auch in Krisenzeiten als ser-
viceorientierter Ansprechpartner für lokale und regionale Presse- 
und Medienvertreter.

Wolfsburger Imagebooklet 
mit neuem Erscheinungsbild

Mediale Präsenz 
der WMGIMAGEBOOKLET

MEDIALE PRÄSENZ
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WMG wirbt mit Partnern aus Wirtschaft und Freizeit für die Destination Wolfsburg

Touristische Marketingkooperation

Vielen Dank an alle Kooperationspartner!
Um die touristische Destination Wolfs-
burg als attraktives Reiseziel sowie 
bedeutenden Tagungs- und Kon-
gressstandort reichweitenstark zu posi-
tionieren und Synergien zu nutzen, hat 
die WMG auf Grundlage des Tourismus-
konzepts die Marketingkooperation mit 
rund 20 Wolfsburger Partnern initiiert 
und diese in 2020 erfolgreich weiterge-
führt. Dieser freiwillige Schulterschluss 
für ein gemeinschaftliches Marketing ist 
bundesweit beispielgebend und bietet 
die Möglichkeit, das Engagement der 
einzelnen Akteure kraftvoll zu bündeln, 
um unterjährig verschiedene Maßnah-
men mit hoher Wirkung und Reichweite 
umzusetzen. 

So hat die WMG zusammen mit ihren 
Partnern und mit dem Fokus auf ein ziel-

TOURISTISCHE 

MARKETING

KOOPERATION



« zum Inhaltsverzeichnis

WMG 
GESCHÄFTS- 
BERICHT 
2020

gruppengerechtes Vertriebsmarketing in 
2020 u. a. eine ganzheitliche Kampagne 
unter dem Titel „Ja, in Wolfsburg“ initiiert 
und entwickelt. Hierzu wurde durch den 
Bereich Marketing eine Zielgruppenana-
lyse durchgeführt, die als Grundlage für 
die weitere Ausrichtung der Kommuni-
kationsmaßnahmen diente.

Mit der Kernbotschaft „Wolfsburg kann 
sich sehen lassen“ präsentiert die Kam-
pagne Wolfsburg als selbstbewusste und 
facettenreiche Stadt, indem sie Wolfs-

burger Institutionen, Tourismus- und 
Freizeitorte mit einem nationalen oder 
internationalen Sehnsuchtsort vergleicht. 
Die augenzwinkernden Vergleiche zu 
weltweiten touristischen Zielen unter-
streichen die Vielfalt und Einzigartigkeit 
Wolfsburgs. Kern der überregionalen 
Kampagne bildet, neben den Kampag-
nen-Motiven, die Webseite www.wolfs-
burg-erleben.de. Als zentrale Anlaufstelle 
bündelt sie alle Informationen für den 
Gast und stellt die vielfältigen Erlebnis-
angebote der Stadt übersichtlich dar. 

Fo
to

: N
in

a 
St

ill
er

Im Rahmen der touristischen Marketingkooperation 
arbeiten die WMG-Bereiche Marketing und Tourismus 
eng und wirkungsvoll zusammen (von links: Thomas J. 
Müller-Rösler und Christoph Kaufmann).

TOURISTISCHE 

MARKETING

KOOPERATION
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Durch eine direkte Weiterleitung auf das 
Reiseportal www.wolfsburg-reisen.de 
und das Tagungsportal www.wolfsburg-
tagungen.de der WMG erhalten Interes-
sierte weiterführende Informationen zu 
den Angeboten und können diese direkt 
anfragen. Um die Darstellung der Part-
nereinträge auf der Landingpage www.
wolfsburg-tagungen.de zu optimieren, 

produzierte die WMG 17 kleinere Filmse-
quenzen, in denen die Partner ihr Haus 
mit Fokus auf die Tagungsmöglichkeiten 
vorstellen. Alle Filme wurden mit CC0-
Lizenz eingekauft, um langfristig und 
vollumfänglich zur Bewerbung der Tou-
rismusdestination zur Verfügung zu ste-
hen. Sie werden ebenfalls Bestandteil der 
Kampagne sein. 

Bis Ende des Jahres wurde das Kommu-
nikationskonzept sowie die begleitende 
Mediaplanung in enger Zusammenar-
beit der WMG-Bereiche Marketing und 
Tourismus finalisiert und die Weichen für 
die Umsetzung der Kampagne in 2021 
gestellt.

Zu den 
Videos

Zu den 
Locations

TOURISTISCHE 

MARKETING

KOOPERATION



Christoph Kaufmann 
Bereichsleiter

Die Leidensfähigkeit der Tourismus-
branche wurde 2020 weltweit extrem 
auf die Probe gestellt. Die Maßnah-
men zur Eindämmung der Coro-
na-Pandemie führten seit März zu 
unterschiedlichen Szenarien, die der 
Hotellerie sowie den Freizeiteinrich-
tungen enorm zugesetzt haben. Dabei 
zeigte sich wiederum auch, wie ext-
rem wandelbar und anpassungsfähig 
die Branche ist. In kurzer Zeit wurden 
die Vorgaben von Bund und Ländern 
umgesetzt. Dort, wo dies nicht mög-
lich war, wurden kreative Konzepte 
entwickelt. Trotzdem hat das Jahr 

Tourismus 
2020 zu extremen wirtschaftlichen 
Einbußen der Unternehmen geführt. 
Aber auch die wirtschaftlichen Ein-
bußen bei den Verbrauchern werden 
die Tourismusindustrie noch lange be-
schäftigen. 

Der Bereich Tourismus stand und 
steht jederzeit an der Seite der Tou-
rismuswirtschaft und bietet auch als 
Reiseveranstalter unseren Gästen si-
tuationsgerechte Rahmenbedingun-
gen, die einen sicheren Aufenthalt in 
Wolfsburg ermöglichen. Für alle tou-
ristischen Betriebe war die Pandemie 

Foto: Nina Stiller
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eine noch nie dagewesene Heraus-
forderung, der wir im engen Schulter-
schluss mit gemeinschaftlichen Maß-
nahmen und Aktionen wirkungsvoll 
begegnet sind. Zudem konnten wir 
die touristische Marketingkooperation 
in Wolfsburg maßgeblich ausbauen. 
Mittlerweile sind es mehr als 20 tou-
ristische Betriebe, die gemeinsam in 
vertriebsfördernde Maßnahmen in-
vestieren. Dass sich dieser Aufwand 
lohnt, hat uns zu Beginn des Jahres 
2020 der dwif (Deutsches Wirtschafts-
wissenschaftliches Institut für Frem-

denverkehr e. V.) in seiner Studie „Wirt-
schaftsfaktor Tourismus in Wolfsburg“ 
noch bestätigt.

Mit gebündelten Kräften haben wir 
zudem die Tourist-Information Wolfs-

burg 2020 neu aufgestellt. Den Um-
bau und Umzug konnten wir dabei 
weitgehend in Eigenregie realisieren. 
Wir freuen uns, unsere Services für die 
Bürger*innen sowie Gäste der Stadt 
zukünftig mit verändertem Konzept 
und in neuer, zentraler Lage direkt 
gegenüber des Wolfsburger Haupt-
bahnhofs anbieten zu können. Neben 
touristischen Auskünften erwartet die 
Besucher*innen ein junges, modernes 
Ladenkonzept mit einem breiten Sor-
timent an einzigartigen Wolfsburger 
Produkten.

  Im engen Schulterschluss mit 
 unseren touristischen Partnern  
ist es gelungen, wirkungsvolle Maß-
nahmen und Aktionen für  
die Wiederaufnahme des Tourismus-
geschäfts umzusetzen.
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Fit für Wolfsburg

Tourist-Information Wolfsburg stellt sich neu auf

Wirtschaftsfaktor Tourismus

Wolfsburg ist Teil der DB-Kampagne / CMT Stuttgart

Tagungs- und Kongressservice

Neue Imagebilder und touristischer Werbespot

WMG bietet „ausgezeichnete“ Servicequalität 

Programm für Volkswagen-Impatriates

Stadt- und Rathausdachführungen
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Mit der Qualitätsinitiative „Fit für Wolfs-
burg“ bot die WMG zum zwölften Mal 
in Folge spannende Programmtage an, 
um die Stadt Wolfsburg in all ihren Fa-
cetten kennenzulernen. In der Zeit vom 
3. bis zum 24. September 2020 besuch-
ten die Gäste, darunter Fachkräfte aus
der Tourismus- und Freizeitwirtschaft
sowie Wolfsburger (Neu-) Bürger*innen,
verschiedene Freizeit- und Kultureinrich-
tungen Wolfsburgs und bekamen einen
Einblick in die Angebotsvielfalt der Stadt.

Die Veranstaltung wurde unter Einhal-
tung der Hygiene- und Abstandsrege-
lungen angeboten und von mehr als 30 
Institutionen unterstützt. Insgesamt 50 
Teilnehmer*innen begaben sich an vier 
aufeinanderfolgenden Donnerstagen auf 

eine Entdeckungsreise durch Wolfsburg 
und erhielten einen Eindruck davon, was 
die Stadt in den Bereichen Automobil, 
Freizeit, Kunst, Kultur und Wissenschaft 
sowie Geschichte zu bieten hat. 

Punkten konnten bei den Gästen sowohl 
neue als auch bewährte Programm-
punkte. Erstmals dabei war ein Besuch 
des WakePark Wolfsburg. Aber auch 
die beliebten Klassiker wie ein Blick hin-

ter die Kulissen des Profifußballs in der 
Volkswagen Arena sowie besondere Ein-
blicke in die Welt des Automobils in der 
Autostadt und dem AutoMuseum Volks-
wagen waren wieder Bestandteil des 
Programms. Wolfsburgs historische Wur-
zeln eröffneten sich den Teilnehmer*in-
nen im Schloss Wolfsburg und auch die 
Hoffmannstadt Fallersleben präsentierte 
sich mit einem Stadtrundgang des Kul-
tur- und Denkmalvereins. 

Fit für Wolfsburg
WMG bildet Botschafter für Wolfsburg ausFIT FÜR

WOLFSBURG
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Neues Format für Nachwuchskräfte
In Ergänzung zu „Fit für Wolfsburg“ 
wurde mit „Mit 50 km/h durch Wolfs-
burg“ erstmals ein Programm für Aus-
zubildende, Studenten, Praktikanten 
und Volontäre aus der Tourismus- und 
Freizeitwirtschaft neu entwickelt und 
angeboten. Zehn Nachwuchskräfte 
machten sich am 22. Oktober 2020 
auf eine zweistündige Stadtrundfahrt 
durch Wolfsburg und erhielten von 

einer fachkundigen Gästeführerin ge-
zielte Einblicke in die Themen Stadt-
geschichte und -entwicklung und alles 
Wissenswerte über die vielen kulturel-
len und architektonischen Highlights 
sowie die Historie Wolfsburgs.

Das Format wurde gemeinsam mit 
dem Bereich Marketing in 2020 neu 
entwickelt, um insbesondere die Aus-

kunftsfähigkeit der touristischen Nach-
wuchskräfte gegenüber den Gästen 
der Stadt zu verbessern. Die gelebte 
Begeisterung für die Destination Wolfs-
burg soll damit noch stärker auf die Be-
sucher*innen übertragen werden und 
somit maßgeblich zu einer Imageauf-
wertung beitragen. Ab dem kommen-
den Jahr werden beide Qualitätsinitiati-
ven im Verbund angeboten.

FIT FÜR

WOLFSBURG
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Von links: Sabah Enversen, Dennis Weilmann, Oberbürgermeister Klaus Mohrs,
Jens Hofschröer und Harald Vespermann eröffnen den neuen Wolfsburg Store.

TOURIST-INFORMATION 
WOLFSBURG STELLT  
SICH NEU AUF 

Mit neuem Standort und neuartigem 
Konzept öffnete die Tourist-Informa-
tion Wolfsburg am 2. November 2020 
unter Einhaltung der geltenden Hygi-
ene- und Sicherheitsmaßnahmen ihre 
Türen für Bürger*innen und Gäste der 
Stadt. Dem Leitgedanken „Zusammen 
sind wir Wolfsburg“ folgend, haben die 
Bereiche Marketing, Tourismus und Ci-
tymanagement der WMG für die Neu-
aufstellung der Tourist-Information das 
Konzept des „Wolfsburg Store“ entwi-
ckelt und mit Volkswagen, dem VfL 
Wolfsburg, den Grizzlys Wolfsburg sowie 
dem Institut Heidersberger starke Ko-
operationspartner mit attraktiven Sor-
timenten gewinnen können. In neuer, 
exponierter Lage direkt gegenüber des 
Wolfsburger Hauptbahnhofs verbindet 

TOURIST

INFORMATION
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die Tourist-Information im Wolfsburg Store 
die insbesondere für die Gäste der Stadt 
Wolfsburg wichtigen Serviceleistungen der 
Tourist-Information mit einer Vielzahl von at-
traktiven Wolfsburg-Produkten. Sie ist damit 
auch eine zentrale Anlaufstelle für die Wolfs-
burger*innen und setzt ein starkes Zeichen 
für ein gemeinsames Miteinander.

Unter zum Teil sehr schwierigen Bedingun-
gen im Zuge der Corona-Pandemie hat der 
Bereich Citymanagement der WMG die Flä-
che am Willy-Brandt-Platz 4 maßgeblich in Ei-
genregie sowie in Eigenleistung renoviert und 
umgebaut. Wände und Decken wurden ent-
fernt und neu eingezogen. Weiterhin wurden 
Fußböden verlegt, Türen eingebaut, ein neues 
Lichtkonzept erstellt sowie über 2,5 Kilometer 
Kabel verlegt. Entstanden ist eine ca. 130 m² 
große Verkaufsfläche, die modern, hell und 
freundlich eingerichtet ist. Ein Großteil des 
Umzugs wurde durch die Mitarbeiter*innen 
des Bereichs Tourismus in Eigenleistung reali-
siert. Wegen der geltenden Lockdown-Rege-
lungen in Niedersachsen musste die Tourist-
Information währenddessen nicht gesondert 

geschlossen werden, die telefonische Erreich-
barkeit war zu jedem Zeitpunkt sichergestellt. 
Die vorhandenen Beratungsplätze inklusive 
Möbel und EDV wurden übernommen. Für 
die Sortimentspräsentation kommen modu-
lare Ladenmöbel zum Einsatz, die sich opti-
mal in die offene und freundliche Raumge-
staltung einfügen. 

Durch die Umgestaltung und neue Positio-
nierung der Tourist-Information im Wolfsburg 
Store ist ein modernes Ladenkonzept ent-
standen, das zum Verweilen einlädt und mit 
dem das „Wolfsburg-Erlebnis“ bereits mit der 
Ankunft in der Stadt spürbar wird. 

Wenngleich eine offizielle Eröffnung aufgrund 
der zu diesem Zeitpunkt geltenden Verord-
nungslage kurzfristig verschoben werden 
musste, nahmen Oberbürgermeister Klaus 
Mohrs, Wirtschaftsdezernent und WMG-Ge-
schäftsführer Dennis Weilmann und WMG-
Geschäftsführer Jens Hofschröer gemeinsam 
mit den WMG-Aufsichtsratsvorsitzenden Ha-
rald Vespermann und Sabah Enversen die Er-
öffnung zum Anlass für einen ersten Besuch.

TOURIST

INFORMATION
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WMG stellt Marktforschungsbericht für Wolfsburg vor

Vertreter*innen von WMG, Stadt Wolfsburg, TourismusMarketing 
Niedersachsen, der Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg sowie 
dwif-Consulting stellen die neue Studie zum Wirtschaftsfaktor 
Tourismus vor.

Der Tourismus nimmt an vielen Standor-
ten eine enorme wirtschaftliche Rolle ein. 
Doch wie hoch ist der Wirtschaftsfaktor 
Tourismus in der Stadt Wolfsburg wirk-
lich? Zur Ermittlung der wirtschaftlichen 
Effekte des Tourismus hat die WMG ge-
meinsam mit der Tourismusberatung 
dwif-Consulting GmbH und mit Unter-
stützung der Sparkasse Celle-Gifhorn-
Wolfsburg eine Studie zum Wirtschafts-
faktor Tourismus erarbeitet. 

Im Januar 2020 präsentierten WMG und 
dwif den Bericht auf Basis der Marktfor-
schungsdaten des Jahres 2018 führenden 
Wolfsburger Vertreter*innen aus Touris-
mus, Handel, Politik und Verwaltung. In 
dem Bericht bestätigt der dwif der Des-
tination Wolfsburg eine prosperierende 

wirtschaftliche Ausgangslage sowie aus-
gezeichnete Zukunftsprognosen. Insbe-
sondere die Entwicklung in der Zeit von 
2010 bis 2018 weist hierbei eine deutliche 
Steigerung der wichtigsten Kennzahlen 
aus. Diese bestätigen den Erfolg der be-
reits umgesetzten Maßnahmen zur Ent-
wicklung der touristischen Destination 
Wolfsburg, die die WMG gemeinsam mit 
den touristischen Akteuren im Rahmen 
des Tourismuskonzepts für Wolfsburg 
2016 erarbeitet hat. Weiterhin wurde im 
Bericht deutlich, dass neben den klassi-
schen touristischen Betrieben der lokale 
Handel durch den Tourismus profitiert. Im 
Rahmen einer Hotelmarktanalyse wur-
de weiterhin ermittelt, dass insbesondere 
Hotels mit einer Ausrichtung auf Familien 
am Standort benötigt werden.

WIRTSCHAFTS

FAKTOR TOURISMUS
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ende“ präsentierte die WMG 2020 die 
Destination Wolfsburg im Rahmen der 
bundesweiten Kampagne „Entdecke 
Deutschland“, die die Deutsche Bahn 
gemeinsam mit den touristischen Lan-
desvertretungen initiiert hat. Ziel dieser 
Kampagne war die Bewerbung deut-
scher Reiseziele. 

Wolfsburg zeigte sich dabei mit seinen 
Highlights Autostadt, phaeno, Kunstmu-

seum, Schloss, Allerpark und den desig-
ner outlets Wolfsburg. Eine Verlinkung 
führte die Leser*innen direkt auf die Lan-
dingpage www.wolfsburg-reisen.de mit 
zahlreichen Tages- und Mehrtagesreise-
angeboten. 

Abgerundet wurde die Onlinedarstellung 
der Destination Wolfsburg durch einen 
Imagefilm aus dem Freizeitsektor, der im 
Rahmen der touristischen Marketingko-
operation 2019 entstanden ist.

Vom 11. bis zum 19. Januar 2020 prä-
sentierte die WMG die Destination 
Wolfsburg auf der weltgrößten touristi-
schen Endverbrauchermesse, der CMT 
Stuttgart, die in 2020 ca. 300.000 Be-
sucher*innen verzeichnen konnte. Mit 
neuem Standkonzept und neu gestal-
teten Messewänden zog die WMG zahl-

reiche Gäste an den Wolfsburg-Stand 
und weckte reges Interesse am Standort 
Wolfsburg. Die WMG hielt neben unter-
schiedlichen Informationsmaterialien 
auch ein attraktives Messe-Reiseangebot 
sowie allerhand Aktionen für die Gäste 
am Stand bereit. Der VfL Wolfsburg run-
dete als Standpartner das Angebot für 
die Gäste mit einem Kicker und VR-Bril-
len ab. Die VR-Brillen zeigten verschiede-
ne Situationen im Verlauf eines Spieltags 

beim VfL Wolfsburg und der Gast konn-
te somit virtuell in die Welt der Fußballer 
eintauchen.

Wolfsburg ist Teil der DB-Kampagne 

CMT Stuttgart
WMG wirbt für Reiseziel Wolfsburg 

DBKAMPAGNE

CMT STUTTGART
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Mit ihrem Tagungs- und Kongressser-
vice unterstützt die WMG jedes Jahr 
zahlreiche Veranstalter bei der Planung 
und Durchführung von Kongressen, Ta-
gungen und Messen in Wolfsburg. Als 
ortsansässiger Partner übernimmt die 
WMG mit ihrer Erfahrung und Expertise 
u. a. den Einkauf und die Verwaltung von
Zimmerkontingenten, die Ausarbeitung
eines attraktiven Rahmenprogramms
sowie die Inszenierung von Veranstal-
tungsleistungen an ungewöhnlichen
Orten. Neben diesen für die Kund*innen
kostenfreien Dienstleistungen der WMG
sind es insbesondere die außergewöhn-
lichen Attraktionen, die kurzen Wege
innerhalb der Stadt sowie die verkehrs-
günstige Lage innerhalb Deutschlands,
die Wolfsburg als Destination im MICE-
Segment (Meetings Incentives Conventi-
ons Exhibitions) so attraktiv machen.

Von links: Jan-Hendrik Klamt, Stadtbaurat Kai-Uwe 
Hirschheide, Angela Rüter (Geschäftsführerin 
der Heuer Dialog GmbH), Jens Hofschröer und 
Frank Fabian (bis Ende 2020 Sprecher des Vor-
standsder Wolfsburg AG) auf dem Mobilitätsgipfel.

Tagungs- und Kongressservice
WMG unterstützt zweiten Mobilitätsgipfel in WolfsburgTAGUNGS UND  

KONGRESSSERVICE

Bevor es 2020 zum ersten Lockdown 
und damit zum vollkommenen Um-
bruch im Tagungs- und Kongresswesen 
kam, unterstützte die WMG die Heuer 
Dialog GmbH in besonderem Maße bei 
der Planung und Durchführung des 
zweiten Mobilitätsgipfels in Wolfsburg. 
Durch das starke Engagement der WMG 
konnte der Kongress nach Wolfsburg ge-
holt werden, der vom 16. bis zum 17. Ja-
nuar 2020 in der Autostadt stattfand. Auf 

dem Kongress wurden die dringenden 
aktuellen Fragen zu den Themen Stadt-
entwicklung, Immobilien und Verkehr 
erörtert, neue Konzepte vorgestellt und 
konkrete Maßnahmen für die Städte der 
Zukunft diskutiert. 
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Die WMG hat sich im Rahmen eines För-
derprojekts des Landes Niedersachsen 
um Fördermittel für die Erstellung von 
gemeinfreien Werken beworben und 
einen positiven Förderbescheid der N-
Bank erhalten. Mit einer Förderquote von 
50 % wird die Erstellung von Bildmaterial 
sowie eines touristischen Werbespots 

– jeweils eingekauft mit CC0-Lizenzen – 
unterstützt. Beide Projekte haben eine 
Laufzeit von einem Jahr und werden bis 
Juni 2021 fertiggestellt. 

Dafür werden die Wolfsburger High-
lights aus verschiedenen, neuen Blick-
winkeln abgelichtet, sodass das Portfolio 

an Imagebildern, die die WMG zur cross-
medialen Bewerbung der Stadt einsetzt, 
deutlich erweitert werden kann. Der 
Wolfsburg-Spot wird unter dem Motto 
„Wolfsburg erleben“ stehen und Wolfs-
burg als Urlaubsdestination vorstellen. 
Die Dreharbeiten werden zu Beginn des 
Jahres 2021 aufgenommen.

Neue Imagebilder und 
touristischer WerbespotIMAGEBILDER UND

TOURISTISCHER 

WERBESPOT
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Die WMG hat es sich zum Ziel gesetzt, 
Gäste und Kund*innen durch eine 
überdurchschnittliche Beratungs- und 
Dienstleistungsqualität zu begeistern 
und immer wieder aufs Neue zu über-
zeugen. Um den hohen Qualitätsan-
forderungen gerecht zu werden, ist es 

erforderlich, sich kon-
tinuierlich auf den 
Prüfstand zu stellen 
und die internen Ar-
beitsprozesse fortlau-
fend zu optimieren. 
Seit 2017 gehört die 
WMG daher der Initi-
ative „ServiceQualität 

Deutschland“ an, einem dreistufigen, in-
nerbetrieblichen Qualitätsmanagement-
system, das dazu beiträgt, die Qualität 
des Betriebes nachhaltig weiterzuent-
wickeln und die Kunden- und Mitarbei-
terzufriedenheit zu erhöhen. Nach drei 
erfolgreichen Jahren mit dem Gütesiegel 

„ServiceQualität Deutschland Stufe I“ hat 
sich die WMG im August 2020 für die 
Auszeichnung „Service Qualität Deutsch-
land Stufe II“ qualifiziert.

Für die Zertifizierung hat sich die WMG 
mit verschiedenen sogenannten Q-
Werkzeugen auseinandergesetzt, die auf 
typische Herausforderungen im betrieb-
lichen Alltag eingehen und dabei helfen, 
diese zu analysieren und praxistaugliche 
Lösungen zu entwickeln. Neben dem 
Aufbau einer Q-Servicekette, die sich mit 
dem Ablauf einer Tagungsanfrage be-
fasste, wurden auch die Bereiche Kun-

denbefragung und der Umgang mit Be-
wertungsportalen thematisiert. Zudem 
wurde ein Q-Mystery-Check in der Tou-
rist-Information durchgeführt. 

Während des Zertifizierungsprozesses 
wurden konkrete Optimierungsmaßnah-
men definiert, die sukzessive durch den 
Bereich Tourismus umgesetzt werden.

Durch das Q-Siegel nimmt die WMG mit 
3.000 weiteren Betrieben an der bun-
desweiten Initiative zur Verbesserung der 
Servicequalität in Deutschland teil. Die 
Zertifizierung gilt bis August 2023.

WMG bietet „ausgezeichnete“ Servicequalität
 „AUSGEZEICHNETE“ 

SERVICEQUALITÄT
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Immer mehr ausländische Fachkräfte leben und arbeiten 
einige Monate oder mehrere Jahre in Wolfsburg. In erfolg-
reicher Zusammenarbeit mit Volkswagen organisierte die 
WMG auch in 2020 ein Veranstaltungsprogramm für Im-
patriates und deren Familienangehörige, um ihnen das 
Ankommen in Wolfsburg zu erleichtern. Trotz der heraus-
fordernden Bedingungen ist es dem Bereich Tourismus 
gelungen, insgesamt drei verschiedene Programmtage zu 
organisieren, an denen sich die Impatriates über die um-
fangreichen Freizeitmöglichkeiten in Wolfsburg informie-
ren konnten. Schwerpunkte bildeten dabei die Themen 
Automobil mit einem Besuch des Sommerevents der Au-
tostadt sowie Wissenschaft und Technik mit Blicken hinter 
die Kulissen des Science Center phaeno und des Plane-
tarium Wolfsburg. Für 2021 plant die WMG die Veranstal-
tungsreihe für Wolfsburger Impatriates fortzuführen.

Programm für Volkswagen-
Impatriates
WMG begrüßt „Wolfsburger auf Zeit“

VOLKSWAGEN

IMPATRIATES
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Trotz der besonderen Umstände konnte die WMG unter Berück-
sichtigung der geltenden Verordnungen auch in 2020 eine Viel-
zahl von unterschiedlichen Gästeführungen und Erlebnistouren 
in Wolfsburg durchführen.

Besonders beliebt war die Schleusenführung in Sülfeld, die für 
alle Termine restlos ausgebucht war. Durch eine Sondergeneh-
migung der Stadtverwaltung konnte der Bereich Tourismus 
auch einige der beliebten Rathausdachführungen mit aktiven 
Ratsfrauen und -herren anbieten. Durch das vorgegebene Hy-
gienekonzept sowie die Abstandsregeln musste jedoch die Teil-
nehmerzahl deutlich reduziert werden. Weiterhin mussten sich 
die Teilnehmer*innen vorab digital zur Führung anmelden. Auch 
die Rathausdachführungen waren in 2020 bis auf den letzten 
Platz ausgebucht.

Um weiterhin eigene Gästeführungen oder Führungen der lo-
kalen Partner unter den neuen Gegebenheiten bestmöglich 
durchführen zu können, hat die WMG ein Audioguide-System 

erworben und stellt dieses auch den Wolfsburger Partnern bei 
Bedarf zur Verfügung. Der Einsatz von Funksendern und -emp-
fängern ermöglicht die Einhaltung von Abstandsvorgaben und 
damit auch Führungen in geschlossenen Räumen ohne Infor-
mationsverlust. Gleichzeitig wird durch die neue Technik die 
Qualität der Informationsweitergabe erhöht.

Stadt- und RathausdachführungenSTADT UND  

RATHAUSDACH

FÜHRUNGEN



Im Februar 2020 wurden die vielfäl-
tigen und wichtigen Aufgaben des 
Citymanagements in einem eigenen 
Bereich gebündelt. Damit betonen 
wir unseren Anspruch, Impulsgeber, 
Dienstleister und kompetenter An-
sprechpartner für die Anliegen der 
Einzelhändler in der Innenstadt zu 
sein. Durch die Ausgliederung des Be-
reiches und die gleichzeitig enge Ver-
zahnung mit den WMG-Bereichen 
Marketing und Wirtschaftsförderung 
sowie der Stadtverwaltung sind wir in 
der Lage, neben den großen Stadtent-
wicklungsvorhaben am Nordkopf  und 
an der Heinrich-Nordhoff-Straße die 
Weiterentwicklung der Porschestraße 
nachhaltig mitzugestalten. Dies ge-
lingt uns zum einen durch ein aktives 
Flächenmanagement, das darauf ab-
zielt, Leerstände zu minimieren und 

Citymanagement
das Angebot qualitativ aufzuwerten, 
zum anderen durch die Inszenierung 
verschiedener Veranstaltungsformate 
und Aktionen, die die Aufenthaltsqua-
lität in der Porschestraße erhöhen und 
den lokalen Handel direkt unterstüt-
zen.

Der Bereich Citymanagement blickt 
auf ein ereignisreiches Jahr 2020 zu-
rück. Mit einem prall gefüllten Veran-
staltungskalender und tollen Ideen für 
die verkaufsoffenen Sonntage in das 
Jahr gestartet, hat uns die Corona-
Pandemie ab der zweiten Märzwoche 
zu völligem Umdenken gezwungen. 

Mit dem Wintermarkt konnten wir im 
Januar noch unter bekannten Rah-
menbedingungen ein attraktives Ver-
anstaltungsformat in der Wolfsbur-

Foto: Nina Stiller

Frank Hitzschke 
Bereichsleiter

ger Innenstadt umsetzen. Sportlich 
ging es im März zum verkaufsoffenen 
Sonntag mit dem ersten Wolfsburger 
Biathlon-Cup weiter. 
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Zu dem Zeitpunkt konnten wir nicht 
ahnen, dass alle anderen Veranstal-
tungsformate entweder gänzlich 
ausfallen mussten oder uns vor bis-
lang unbekannte Herausforderungen 
stellen würden. Das primäre Ziel war 
nicht mehr möglichst viele Gäste zu 
motivieren und zu aktivieren in die 
Stadt zu kommen, sondern vielmehr 
bestimmten die sogenannten AHA-Re-
geln und damit die Gesundheit unse-
rer Gäste sowie des gesamten Teams 
die Veranstaltungsplanungen.

Während des Lockdowns blieben wir 
mit den Innenstadtpartner*innen im 
engen Austausch. Unser erklärtes Ziel 
war es, sichere Veranstaltungen in der 
Innenstadt stattfinden zu lassen, um 
zum einen den durch die Pandemie 
stark beeinträchtigten lokalen Handel 
zu unterstützen, zum anderen aber 
auch motivierende Erlebnisangebote 
für die Bürger*innen in dieser beson-
deren Zeit zu schaffen. Trotz extrem 
hoher Auflagen haben wir es gemein-

sam geschafft, dass u. a. der Kunter-
bunte KinderSamstag sowie alle sechs 
Konzerte von Jazz & more in 2020 
unter strenger Berücksichtigung der 
verordneten Schutzmaßnahmen statt-
finden konnten. Für den Weihnachts-
markt hatte unser Team verschie-
denste Konzepte entwickelt, um eine 
sichere Umsetzung des Events mög-
lich zu machen. Bedingt durch die ho-
hen Infektionszahlen zu diesem Zeit-
punkt mussten wir diese beliebte und 
alljährlich hochfrequentierte Veran-
staltung schweren Herzens absagen.

Parallel zu der Veranstaltungsplanung 
hat unser Team nach dem ersten 
Lockdown in enger Zusammenarbeit 
mit den Behörden ein zu diesem Zeit-
punkt dringend benötigtes Einlass-
konzept für den Wolfsburger Kaufhof 

entwickelt und dadurch unter großem 
Einsatz die Einhaltung der geltenden 
Hygiene- und Sicherheitsbestimmun-
gen durchsetzen und die Einführung 
einer Sperrstunde abwenden kön-
nen. Darüber hinaus ist es dem City-
management durch seine hohe Fle-
xibilität und mit viel handwerklichem 
Geschick gelungen, nicht nur das 
Equipmentlager der WMG maßgeblich 
in Eigenleistung zu verlegen und kom-
plett zu überarbeiten, sondern auch 
mit viel Leidenschaft der Tourist-Infor-
mation im Wolfsburg Store  zu neuem 
Glanz zu verhelfen. 

Hoffnungsvoll blicken wir nun auf 
das kommende Jahr und sind im 
höchsten Maße motiviert, situations-
gerechte und zugleich attraktive 
Veranstaltungsformate und Anlässe 
zur Inszenierung der Wolfsburger In-
nenstadt zu schaffen, bei denen die 
Sicherheit unserer Besucher*innen 
selbstverständlich die oberste Priori-
tät hat.

  Motivierende Erlebnis angebote zu 
schaffen und die lokalen Angebote 
zu unterstützen, waren und sind  
unsere vorrangigsten Ziele.
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Schlittschuhzauber
Den Auftakt des Veranstaltungsjahres 2020 machte ein Eislauf-
paradies mitten in der Porschestraße. Vom 31. Januar bis zum 
15. Februar lud die WMG zum zweiten „Wintermarkt mit Schlitt-
schuhzauber“ auf den Hugo-Bork-Platz ein. In gemütlicher At-
mosphäre konnten kleine und große Gäste kostenfreie Runden 
auf der energieneutralen Kunsteisfläche drehen. Winterliche 
Almhütten boten zudem ein abwechslungsreiches kulinarisches 
Angebot. Ein begleitendes Rahmenprogramm mit Feuershows 
und Eisdiscos rundete das winterliche Eislaufvergnügen ab.

Ein besonderes Highlight war das Showtraining des Bambini-
Teams der Grizzlys Wolfsburg. Unter der Leitung von Profispieler 
und Trainer Christoph Höhenleitner beeindruckten die Nach-
wuchsspieler mit ihren Übungen und bescheinigten der von der 
WMG organisierten Eisfläche mitten in der Fußgängerzone eine 
gute Note. 

Präsentiert wurde die Veranstaltung von zahlreichen Sponsoren 
sowie der Bürgerstiftung Wolfsburg, welcher auf dem Winter-

markt der Erlös einer von der WMG initiierten Benefizaktion fei-
erlich überreicht wurde. In Kooperation mit dem VfL Wolfsburg 
und der Schausteller Voss wurden wenige Wochen zuvor auf 
dem Wolfsburger Weihnachtsmarkt Grillwaren durch ein Team 
des VfL Wolfsburg mit Dr. Tim Schumacher, Pierre Littbarski und 
Pia-Sophie Wolter für den guten Zweck verkauft, wodurch ins-
gesamt über 1.000 Euro für die Bürgerstiftungs-Aktion „Brot-
körbchen“ gesammelt werden konnten.
 
Aufgrund der enorm positiven Resonanz der Besucher*innen 
wurde der Wintermarkt spontan um eine Woche verlängert.

Winterspaß für Jung und Alt: WMG verwandelt
die Wolfsburger Innenstadt in ein winterliches
Hüttendorf mit Eislauffläche

WINTERMARKT MIT 

SCHLITTSCHUH

ZAUBER
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WMG bringt beliebtes Wintersport-Event 
mitten in die Fußgängerzone.
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Am 1. März 2020 konnte die WMG ihre 
letzte Veranstaltung in der Porschestra-
ße unter „Normalbedingungen“ durch-
führen, bevor das Inkrafttreten der Pan-
demieschutzmaßnahmen ein enormes 
Umdenken in der Organisation von 
Events bundesweit erforderlich machte. 
In Verbindung mit einem verkaufsoffe-
nen Sonntag lud die WMG zur Premiere 
des ersten Wolfsburger Biathlon-Cups 
ein und lockte damit zahlreiche Besu-
cher*innen in die Wolfsburger Innen-
stadt. Zum ersten Mal konnten Wolfsbur-
ger*innen sowie zahlreiche Gäste aus der 
Region das beliebte Wintersport-Event 
live in Wolfsburg erleben. Im Sinne der 
Nachhaltigkeit kam das Sportereignis 
komplett ohne Schnee aus: die Biath-
leten legten die rund 300 Meter lange 
Laufstrecke samt Hindernissen mitten 

in der Fußgängerzone auf Tretrollern an-
statt auf Skiern zurück. In der „Arena“ 
unter dem Glasdach folgten dann das 
Liegend- und Stehend-Schießen mit 
originalen Biathlon-Infrarotgewehren, 
begleitet von dauerhafter Moderation. 
Das Gewinnerteam freute sich über ein 
Wochenende beim Weltcup in Ruhpol-
ding, die zahlreichen Besucher*innen 
der Innenstadt über einen ganz ande-
ren, innovativen, sportlichen Wettstreit in 
der Porschestraße sowie das zusätzliche 
Shoppingangebot. Auch der Handel zog 
eine sehr positive Bilanz und verzeichne-
te ein hohes überregionales Besucher-
aufkommen, was den Erfolg der Veran-
staltung noch einmal unterstreicht und 
zeigt, dass Wolfsburg sich immer weiter 
als Einkaufs-Destination in der Region 
etabliert.

Wolfsburger Biathlon-Cup mit 
 verkaufsoffenem Sonntag  

WOLFSBURGER 

BIATHLONCUP
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Künstlern, Schaustellern und Caterern
Musik-Mobil tourt durch Wolfsburg
Der Bereich Citymanagement passte 
2020 nicht nur die Konzepte für fest ge-
plante Projekte an, sondern entwickelte 
zudem innerhalb kürzester Zeit gänz-
lich neue Veranstaltungen und Aktio-
nen. Um den Wolfsburger Bürger*innen 
auch in Zeiten der Kontaktsperre in ihren 
eigenen vier Wänden eine Freude zu 

bereiten sowie den Wolfsburger Musik-
schaffenden eine Auftrittsmöglichkeit 
zu ermöglichen, hat die WMG mit dem 
Musik-Mobil ein fahrendes Konzert orga-
nisiert, das auf Tour durch Wolfsburger 
Stadtteile ging. Hierfür wurde ein durch 
Sponsoren gewonnener Pritschenwagen 
mit Tontechnik und Instrumenten be-
stückt. Dieser fuhr zu mehreren Statio-
nen mit dichter Besiedlung und mach-
te dort für jeweils 15 bis 20 Minuten für 
ein kleines Konzert Halt. Das Erlebnis 
vor den Fenstern und Balkons mit Live-
Musik wurde von den Bewohner*innen 
mit großem Applaus bedacht. Auch bei 
Sponsoren und Medien stieß die Umset-
zung der rollenden Aufführung auf An-
erkennung.

Kirmes Leckereien im 
Allerpark
Zur Unterstützung der durch die Unter-
sagung von Veranstaltungen stark be-
einträchtigten lokalen Schausteller und 
Caterer initiierte die WMG vom 19. Juni 
bis zum 3. Juli 2020 kurzfristig ein neu-
es Veranstaltungsformat im Allerpark. 
Bei den „Kirmes Leckereien“ konnten die 
Besucher*innen auf dem Schützenplatz 

UNTERSTÜTZUNG 
VON KÜNSTLERN, 
SCHAUSTELLERN 
UND CATERERN
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an sieben Verkaufsständen jahrmarkt-
typische Speisen und Getränke „to go“ 
erwerben und so trotz abgesagter Groß-
veranstaltungen zumindest kulinarisch 
ein Jahrmarkt-Feeling erleben. 

Nach intensivster Abstimmung mit den 
Behörden wurde von der WMG ein um-
fangreiches Hygienekonzept entworfen 
und vor Ort konsequent umgesetzt. Die 
Standbetreiber waren für die Möglich-
keit der Angebotspräsentation dank-
bar. Gleichzeitig stellte die Veranstaltung 
gegenüber Behörden und Öffentlichkeit 
einen vertrauensbildenden und wichti-
gen Schritt für die Wiederaufnahme des 
Veranstaltungsbetriebes in der Innen-
stadt dar.

Summer in the City meets Schaustellerwochen
Der WMG ist es gelungen, das bewährte 
Konzept von Summer in the City dahin-
gehend anzupassen, das unter strenger 
Berücksichtigung der angeordneten Co-
rona-Schutzmaßnahmen die Wolfsbur-
ger Porschestraße ab dem 24. Juli 2020 
über mehrere Wochen abwechslungs-
reich belebt werden konnte. 

Während auf dem Hugo-Bork-Platz eine 
grüne Palmenlandschaft für entspann-
tes Ambiente sorgte, mussten sämtliche 
Rahmenprogrammpunkte wie DJ und 
Livemusik oder auch Filmvorführungen 
und der beliebte Gin-Markt entfallen, 
um keine zu großen Besuchermengen 
zu verursachen. Integriert in das Veran-
staltungskonzept wurden hingegen die 
„Schaustellerwochen“, auf die die WMG 
einen besonderen Schwerpunkt legte, 
um die hiesigen Anbieter und Gastro-
nomen in dieser schwierigen Zeit zu 
unterstützen. Insgesamt konnten acht 
Schausteller- bzw. Cateringstände ihr ku-

linarisches Sortiment anbieten. Die Ver-
gabe der Standplätze erfolgte vorrangig 
an alle Partner, die auch zuvor bereits im 
Allerpark bei den „Kirmes Leckereien“ die 
strengen Hygienevorgaben umsetzten. 
Zusammen mit einem Kinderkarussell 
sorgten der Sandkasten mit kostenfrei-
em Boccia-Spiel sowie die „sommerli-
che“ Kunsteisbahn mit Eisstockschießen 
auf dem Hugo-Bork-Platz für ein buntes 
Programm und steigerten die Aufent-
haltsqualität in der Wolfsburger Fuß-
gängerzone. Durch den hohen Zuspruch 
der Besucher*innen wurde das Event bis 
zum 29. August verlängert.

UNTERSTÜTZUNG 
VON KÜNSTLERN, 
SCHAUSTELLERN 
UND CATERERN
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Modifiziertes Konzept bietet sicheren Spielspaß
Am 19. September bot die WMG mit 
dem Kunterbunten KinderSamstag ein 
buntes Programm für Groß und Klein 
in der Wolfsburger Innenstadt. Die ur-
sprünglich für Mai 2020 geplante Ver-
anstaltung musste aufgrund der Co-

rona-Pandemie verschoben werden. 
Unter Einhaltung der Hygiene- und 
Sicherheitsvorgaben entwickelte das 
Team Citymanagement ein modifizier-
tes und reduziertes Konzept, sodass 
das Kinderfest am Wochenende des 

Weltkindertages nachgeholt werden 
konnte.

Große und kleine Innenstadtgäste konn-
ten sich dabei auf verschiedene Attrak-
tionen freuen. So wurden u. a. ein Kin-

Kunterbunter KinderSamstag begeistertKunterbunter KinderSamstag begeistert

KUNTERBUNTER 

KINDERSAMSTAG 
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digitales Glücksrad, eine Riesendart-
scheibe sowie ein Basketballmodul kos-
tenfrei zur Verfügung gestellt. Außerdem 
dabei: Das städtische Spielmobil mit 
Rollern und Kettcars. Für die einzelnen 
Mitmachaktionen standen vor Ort An-
sprechpartner zur Verfügung, die die 
kleinen Gäste koordinierten und auf die 
Mindestabstandsvorgaben achteten. 

Das Fest wurde in zwei umzäunte Flä-
chen in der mittleren Porschestraße auf-
geteilt, an denen ein symbolischer Ein-
tritt von 1,00 Euro erhoben wurde, der 
gleichzeitig als Verzehrgutschein an ei-
nem der Catering-Stände eingelöst wer-
den konnte. Dieses Einlass-System bot 
eine zusätzliche Möglichkeit, die Besu-
cher*innen auf die einzuhaltenden Hygi-
enevorschriften aufmerksam zu machen 
und zeitgleich die Besucherströme zu 
kontrollieren, damit die vorgegebene Ge-
samtmenge an Personen auf der Veran-
staltungsfläche nicht überschritten wird.

Der WMG ist es mit hohem organisa-
torischen sowie personellen Aufwand 
gelungen, nicht nur die gesetzlichen 
Auflagen der Pandemie-Schutzmaß-
nahmen in vollem Umfang bei der Ver-
anstaltungsplanung sowie -umsetzung 
zu berücksichtigen, sondern gleichzeitig 
ein buntes Fest in unbeschwerter Atmo-
sphäre zu gestalten, das für zahlreiche 
Familien in diesem besonderen Jahr eine 
willkommene Abwechslung bot.

KUNTERBUNTER 

KINDERSAMSTAG 
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Abwechslungsreiches  
Musikerlebnis und  
verkaufsoffener Sonntag
Vom 25. September bis zum 4. Okto-
ber 2020 veranstaltete die WMG die 
beliebte Konzertreihe Jazz & more in 
der Wolfsburger Fußgängerzone. Ins-
gesamt sechs renommierte Jazz- und 
Bluesbands begeisterten Musikfreunde 
aus Wolfsburg und der Region. Der ur-
sprünglich für den Sommer anvisier-
te Veranstaltungstermin musste zwar 
verschoben werden, dennoch gelang 
es der WMG, erneut in enger Abstim-
mung mit den Behörden, ein Hygiene- 
und Sicherheitskonzept zu erarbeiten, 
das die Durchführung der Konzerte im 
Herbst unter strengen Vorgaben mög-
lich machte. So musste u. a. die Veran-
staltungsfläche blickdicht umzäunt und 

ein Einlassmanagement erarbeitet wer-
den. Zudem war eine Anmeldung der 
Teilnehmer*innen im Vorfeld sowie eine 
feste Sitzplatzzuweisung notwendig. Alle 
Konzerte waren sehr gut besucht und 
begeisterten mit abwechslungsreichen 
Auftritten. Das Abschlusskonzert bot zu-

dem den Rahmen für einen verkaufsof-
fenen Sonntag, bei dem die weitläufige 
Porschestraße gute und sichere Shop-
ping-Bedingungen im Kontext der vor-
herrschenden Corona-Situation bot und 
der unter Berücksichtigung aller Vorga-
ben sehr gut frequentiert wurde. 

JAZZ & MORE
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Während das Drive-In-Konzept in der 
Systemgastronomie bestens bekannt 
ist, galt dies für Tannenbäume bisher 
weniger. In Pandemie-Zeiten sind je-
doch kreative Lösungen gefragt und so 
entwarf die WMG 2020 gemeinsam mit 
der Verwaltung Graf von der Schulen-
burg ein Veranstaltungskonzept, um 
auch in dieser Weihnachtszeit Tannen-
bäume aus dem lokalen Forst erwerben 
zu können. 

Im Ergebnis entstand auf dem Ritter-
gut Nordsteimke am dritten und vierten 
Adventswochenende ein einzigartiger 
Weihnachtsbaumverkauf, der ausschließ-
lich per PKW besucht werden konnte. 
An insgesamt acht verschiedenen Ver-
kaufsbuden, darunter zwei von der WMG 
gestellten Bulli-Stände, hatten die Gäste 
die Möglichkeit, direkt aus dem Auto he-
raus Weihnachtsbäume, Verzehrboxen 

und Weinpakete oder Geschenkideen in 
Form von Kunsthandwerk oder der We-
Card der WMG zu erwerben. Die WMG 
zeichnete für die Erstellung des Hygiene-
konzepts sowie des Standplans, die be-

hördliche Genehmigung, das Personal 
zur Fahrzeugkoordinierung sowie die 
Ablaufkoordination in Abstimmung mit 
dem Grafen von der Schulenburg verant-
wortlich.

WEIHNACHTS 

BAUMVERKAUF  

MIT DRIVEIN
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Jedes Jahr zum Beginn der Winterzeit können sich 
die Wolfsburger*innen an den Nachmittagen und 
Abenden auf eine stimmungsvolle Beleuchtung der 
Stadt und ihrer belebten Plätze und Straßen freuen. 
Durch den coronabedingten Wegfall zahlreicher Ver-
anstaltungen und Zusammenkünfte in der Vorweih-
nachtszeit und nicht zuletzt durch die Absage des 
Wolfsburger Weihnachtsmarkts sorgte die Winter- 
und Weihnachtsbeleuchtung der WMG in 2020 mehr 
denn je für weihnachtliche Stimmung in der Wolfs-
burger Innenstadt sowie den Ortsteilen.

Gleichzeitig fand in diesem Jahr die Neuausschrei-
bung für die Wartungs-, Montage- und Demontage-
arbeiten der Wolfsburger Winter- und Weihnachts-
beleuchtung statt. Der Bereich Citymanagement der 
WMG führte hierzu eine umfassende Inventur der im 
Bestand befindlichen Beleuchtungselemente durch. 
Zudem wurden die Aufhänge- und Beleuchtungsplä-
ne sowie deren Stellen für das Verfahren neu geprüft 
und optimiert.

Winterbeleuchtung lässt Wolfsburg strahlen
WINTER 

BELEUCHTUNG
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Erfolgreiches Kaufhofmanagement
WMG entwickelt Konzept für sicheres Ausgehvergnügen

Nach dem ersten Lockdown kam es ins-
besondere an den Wochenenden zu 
einer überdurchschnittlich starken Fre-
quentierung der Gastro- und Kneipen-
meile Kaufhof im Wolfsburger Stadtzen-
trum. Damit einhergehend registrierten 
Polizei und Ordnungsbehörden vielfache 
Verstöße gegen die Pandemie-Schutz-
maßnahmen, in dessen Folge das City-
management um Unterstützung bei der 
Beratung und Kommunikation mit den 
betreibenden Gastronomen des Kauf-
hofs gebeten wurde.

Um die Anordnung einer Sperrstunde 
an den für die Betreiber*innen beson-
ders umsatzstarken Wochenend-Tagen 
zu vermeiden, entwickelte die WMG zu-
sammen mit den Gastronomen, der Poli-

zei, dem Ordnungs- sowie dem Gesund-
heitsamt ein Einlass-Konzept für den 
Kaufhof.

Mit der Festsetzung einer maximalen 
Besucherzahl sowie erweiterten Einlass-
kontrollen an den Freitag- und Sams-
tagabenden gelang es, den regen Be-
sucherbetrieb im Kaufhof weiterhin 
aufrecht zu erhalten und gleichzeitig die 
Einhaltung der „AHA-Regeln“ konse-
quent durchzusetzen. Die WMG errich-
tete hierzu an beiden Zuwegungen des 
Kaufhofs je eine Ein- und eine Auslass-
Schleuse. Zusätzliche Beschilderungen 
sowie Streifen des Sicherheitsdienstes im 
Kaufhof klärten die Besucher*innen zu-
sätzlich über die Maßnahmen auf. Nach 
insgesamt acht Wochenenden war eine 

so große Wirkung und Akzeptanz bei 
den Gästen erreicht, dass die Besucher-
begrenzung und -kontrollen zunächst 
auf die Samstagabende reduziert und 
nach zehn Wochen schließlich gänzlich 
eingestellt werden konnten.

ERFOLGREICHES

KAUFHOF 

MANA GEMENT

Von links: Dennis Weilmann, Ghandi Said Al Hassan vom 
„Das Alt-Berlin“, Salvatore Baffa vom „Lupus Wolfsburg“, 
Oberbürgermeister Klaus Mohrs und Jens Hofschröer 
am Zugang zum Kaufhof.
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Nachhaltiges Ladenflächenmanagement
Die Bestandskontrolle und -pflege der 
Ladenflächen in der Wolfsburger Innen-
stadt gehört zu den zentralen Aufgaben 
des WMG-Citymanagements. Die WMG 
unterstützt sowohl standortinteressierte 
Unternehmen, Projektentwickler und In-
vestoren bei der Flächensuche wie auch 
private Gewerbeflächenanbieter bei der 
Suche nach Mietern, um das innerstäd-
tische Angebot qualitativ weiterzuentwi-
ckeln, Leerstände zu vermeiden und die 
Standortzufriedenheit aller Wirtschafts-
akteure zu erhöhen. Die WMG fungiert 
dabei als Moderator und Dienstleister 

für alle Interessengruppen und befindet 
sich im stetigen Dialog mit Stadtverwal-
tung, Wirtschaft und den Bürger*innen. 
Als kompetenter und gut vernetzter An-
sprechpartner vor Ort, mit der Kennt-
nis der lokalen Anforderungen und 
Gegebenheiten, behält die WMG bei 
der Weiterentwicklung der Innenstadt 
städtebauliche Konzepte und Master-
planungen stets im Blick. So konnte 
das Citymanagement auch im durch 
die Pandemie geprägten Jahr 2020 er-
folgreich Kontakte zwischen Vermie-
tern und interessierten Nachmietern, 

wie beispielsweise bei Wayne’s Coffee 
in der Markthalle oder der Restaurant-
kette L’Osteria in den designer outlets 
Wolfsburg vermitteln und damit einen 
Beitrag für einen ausgewogenen, zu-
kunftsfähigen und erlebnisorientierten 
Branchenmix für den Handelsschwer-
punkt Porschestraße leisten.

Aktive Flächenvermittlung für Vereine
Das Ladenflächenmanagement für 
die Wolfsburger Innenstadt ist eine 
Daueraufgabe für den Bereich City-
management. Da ein Mieterwechsel in 
den meisten Fällen nicht immer naht-

los möglich ist, unterstützt die WMG in 
Abstimmung mit dem/der jeweiligen 
Eigentümer*in oder Vermieter*in bei 
temporären Zwischennutzungen oder 
Pop-up-Konzepten. So gelang es u. a. 

im Dezember 2020 eine Sonderaus-
stellung des Wolfsburger Vereins Junge 
Kunst e. V. für einen Monat im Wolfsbur-
ger Hauptbahnhof zu zeigen.

LADENFLÄCHEN 

MANAGEMENT

Die WMG unterstützte bei der Ansiedlung und begrüßte
das Wayne‘s Coffee-Team am Wolfsburger Nordkopf.
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Rückblickend auf das Jahr 2020 – Ein bei-
spiellos herausforderndes Jahr sowohl für 
Wirtschaft und Gesellschaft aber auch 
für die WMG, oder?
Das ist zweifellos richtig. Die Pandemie hat 
vielen Wolfsburger Betrieben alles abver-
langt. Bis auf die Versorgung mit Waren des 
täglichen Bedarfs, kamen der übrige Handel, 
Gastronomie, viele Dienstleistungen und Ho-
tellerie nahezu vollständig zum Erliegen. Für 
die WMG, die sich mit Engagement, Leiden-
schaft und Kompetenz als Dienstleister für 
die Wirtschaft einsetzt, war die Herausforde-
rung unbeschreiblich groß. Die von der Wirt-
schaft benötigte Beratungsintensität brauch-
te jederzeit außergewöhnlichen Einsatz, in 
einer Zeit, in der es auch für die WMG als 
Arbeitgeber galt, die Sicherheit und Gesund-
heit der Mitarbeiter*innen jederzeit verant-
wortungsvoll zu schützen. In dieser Situation 

weiterhin engagierter Anwalt der Wirtschaft 
sein zu können, war und ist definitiv eine 
noch nie dagewesene Herausforderung. 

Die WMG war sozusagen über Nacht als 
Krisenmanagerin gefragt und schaffte 
zur Unterstützung von Wirtschaft und 
Gesellschaft wirkungsvolle Synergien. 
Wie haben Sie das Krisenmanagement 
der WMG wahrge nommen?
Hervorragend! Die Gesellschaft hat die He-
rausforderung frühzeitig erkannt und per-
fekt angenommen, weil sie das „Ohr“ an 
der Wolfsburger Wirtschaft und den Men-
schen unserer Stadt hat. Mit den fast täg-
lichen Mails und Social-Media-Posts wurde 
die Wirtschaft über alle Regelungen, Wirt-
schaftshilfen und Services jederzeit auf dem 
Laufenden gehalten. Die faktische 24/7-Tele-
fonhotline hat den Unternehmen in Wolfs-

burg eine Anlaufstelle für ihre individuellen 
Herausforderungen gegeben. Aber nicht nur 
Unternehmen, sondern auch Kunden und 
Menschen unserer Stadt, steht die WMG je-
derzeit partnerschaftlich zur Seite. 

Welche Bedeutung hatte in diesem Zu-
sammenhang die Entscheidung, die viel-
fältigen und wichtigen Aufgaben des 
Citymanagements in einem eigenen Be-
reich zu bündeln?
Die Entscheidung von Geschäftsführung 
und Aufsichtsrat hat sich vom Start weg 
überzeugend gut bewährt! In diesen weiter-
hin anhaltenden Krisenzeiten stellen wir fest, 
dass die neue Struktur der WMG sehr gut 
funktioniert und zahlreiche wirkungsvolle Sy-
nergien entfaltet. Insbesondere mit der Aus-
gründung des Bereiches Citymanagement 
wurden die Voraussetzungen für die jetzt 

Interview mit der Aufsichtsratsspitze  
Harald Vespermann und Sabah Enversen

INTERVIEW MIT DEM

AUFSICHTSRAT
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dringend benötigte Stärkung der Innenstadt 
geschaffen. Darüber hinaus konnten und 
können unsere Konzepte aus einer Hand – 
also faktisch end to end abgearbeitet wer-
den. Wir sind absolut überzeugt, dass sich 
die WMG mit ihren Bereichen weiter entfal-
ten und auch in Zukunft stark für die Wirt-
schaft und Entwicklung unserer Stadt wirken 
wird.

Fernab des Corona-Krisenmanagements 
hielt die WMG aber auch das Ziel fest 
im Blick, das Nahversorgungsangebot 
im gesamten Stadtgebiet zu verbessern. 
Welche Ergebnisse konnte die Gesell-
schaft erzielen und wie bewerten Sie die-
se?
Die Zukunft von qualitativ hochwertigen 
Nahversorgungszentren wird Schritt für 
Schritt umgesetzt. In 2020 gelang es, zahl-
reiche wegweisende Leuchtturmprojekte 
zu eröffnen. Das neue Einkaufszentrum am 
Schlesierweg ist ein voller Erfolg. Es ist ein 
Versorgungsschwerpunkt für die Bevölke-
rung erster Güte entstanden. Mit dem EDE-
KA Center wurden in der Nordstadt neue 
Maßstäbe und mit dem PENNY-Markt in 
Detmerode endlich das wichtige Signal für 

die Stärkung des Nahversorgungszentrums 
gesetzt. Die Realisierung dieser Projekte be-
legt einmal mehr die starke Arbeit der WMG 
und Bedeutung für die Stadtentwicklung. 
Weiterhin werden die Planungen für ein at-
traktives Lebensmittelangebot in Heiligen-
dorf vorangetrieben. Auch wenn es noch 
etwas dauern wird, hat die WMG gemein-
sam mit der Stadtplanung bereits frühzeitig 
darauf hingewirkt, dass es eine Nahversor-
gung am Dunantplatz in der Nachfolge des 
Nahkauf geben wird. In unserer gemeinsa-
men Zusammenarbeit war es uns besonders 
wichtig, dass die Lebensqualität in unserer 
Stadt und eine positive wirtschaftliche Ent-
wicklung Hand in Hand gehen. Mit beiden 
Schwerpunkten sind wir – da sind wir uns si-
cher – weiterhin auf einem guten Weg.

Mit Blick in die Zukunft - welchen WMG-
Projekten und Aufgaben messen Sie be-
sondere Bedeutung für die nächsten Jah-
re zu?
Die wichtigsten Zukunftsthemen liegen ein-
deutig im Bereich der Innenstadt- und Ein-
zelhandelsentwicklung. Die Fortschreibung 
des Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes 
ist ebenso zu nennen, wie die Erarbeitung 

eines Masterplans für die Porschestraße. Die 
Pandemie schwächt die Zentrenstrukturen. 
Monatelange Schließungen haben Spuren 
hinterlassen in den sonst vitalen Wolfsburger 
Zentren. Hier wird auch die WMG gefordert 
sein. Insbesondere für die Handelsentwick-
lung müssen Wirtschaftsförderung und Ci-
tymanagement aktiv gestaltend mitwirken. 
Bei der WMG liegt die Kompetenz dafür. Da-
rüber hinaus müssen unsere kleinen Zentren 
in den Stadtteilen analog zum Laagberg wei-
ter entwickelt werden. Gerade unsere der-
zeitige Situation in der Pandemie hat gezeigt, 
wie wichtig auch die Entwicklung und Stär-
kung der Zentren in Vorsfelde und Fallers-
leben, aber auch Dunantplatz und Heiligen-
dorf sind.

Harald Vespermann, Vorsitzender des 

Aufsichtsrates der WMG

Sabah Enversen, stellv. Vorsitzender 

des Aufsichtsrates der WMG

INTERVIEW MIT DEM

AUFSICHTSRAT
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Seit September vertreten Sie die Sparkas-
se Celle-Gifhorn-Wolfsburg im Aufsichtsrat 
der WMG. Welche Bedeutung hat das En-
gagement bei der WMG für die Sparkasse 
und welchen Eindruck haben Sie bisher 
von der Arbeit der WMG gewonnen?
Unser Engagement bei der WMG ist von zen-
traler Bedeutung für die Sparkasse. Gerade 
das Zusammenwirken ganz verschiedener 
Akteure im Aufsichtsrat der WMG – also aus 
Politik, Verwaltung und Wirtschaft – schafft 
in dem Gremium eine Perspektivenvielfalt. 
Mein Eindruck ist, dass auch diese Konstel-
lation ein Höchstmaß an Entfaltungsfreiheit 
für die WMG bedeutet: Ich nehme – gerade 
auch während der Corona-Pandemie – ein 
unglaubliches Engagement der Mitarbei-
ter*innen der WMG wahr. Besonders kenn-
zeichnend ist für mich, dass die WMG sehr 
nah an den Menschen und den Betrieben in 

Wolfsburg ist – sie agiert als inhärenter Be-
standteil der Stadtgesellschaft und eben 
nicht vom „grünen Tisch“ aus.

Was zeichnet die WMG aus Ihrer Sicht 
aus und welche Rolle messen Sie der 
WMG für die zukünftige Entwicklung des 
Standorts Wolfsburg bei?
Die WMG ist für mich auch Bindeglied zwi-
schen Verwaltung, Wirtschaft, Politik und 
den Menschen aus Wolfsburg. Damit ist sie 
die geborene Triebfeder für noch mehr Dy-
namik und Standortattraktivität. Ich nehme 
die WMG und an allererster Stelle den Ge-
schäftsführer, Herrn Hofschröer, als Innova-
tor wahr. Bestes Beispiel aus jüngster Zeit ist 
die WeCard, die mich von Anfang an begeis-
tert hat. Nicht nur an dieser Stelle hat die 
WMG aus Herausforderungen auch Chan-
cen gemacht.

Gerade mit Blick auf die künftigen Heraus-
forderungen wird die Bedeutung der WMG 
zunehmen. Schon alleine, wenn es darum 
geht, die Innenstadt mit neuer Attraktivi-
tät aufzuladen und Wolfsburg auch weiter-
hin über die Stadtgrenzen hinaus für Besu-
cher*innen ins rechte Licht zu rücken, spielt 
die WMG eine Schüsselrolle.

Interview mit Aufsichtsratsmitglied 
Dr. Patrick Kuchelmeister

Dr. Patrick Kuchelmeister, Aufsichtsratsmitglied der WMG / 

Vorstandsmitglied der Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg

INTERVIEW MIT DEM

AUFSICHTSRAT



Stadt Wolfsburg 80 %

Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg 10%

City-Marketing und Tourismus Wolfsburg e.V. 10%

Stammkapital 25.000 €

Gesellschafter Geschäftsanteil

Struktur der WMG

Organisationsstruktur zum 31.12.2020 Personelle Struktur zum 
31.12.2020 (Stand):

Geschäftsführer 2
Mitarbeiter*innen 39 (inkl. 1 Beamter)
Auszubildende 3
Duale Studenten 3
Volontäre 2
Aushilfskräfte 6

Insgesamt 55 Mitarbeiter*innen
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Aufsichtsrat der WMG zum 31.12.2020

Harald Vespermann
Vorsitzender, CDU

Klaus Mohrs
Oberbürgermeister

Piroska Evenburg
Piratenpartei

Francescantonio Garippo 
SPD

Helmuth Goldenstein
AfD

Peter Kassel
CDU

Kay Hoffmann (bis 22.09.2020) 
Mitglied des Vorstandes

Dr. Patrick Kuchelmeister (ab 22.09.2020) 
Mitglied des Vorstandes

Michael Ernst 
designer outlets Wolfsburg

Christoph Neumann 
Courtyard by Marriott

Sabah Enversen
Stellv. Vorsitzender, SPD
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