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Logistik stark am Niederrhein 
Logistics are strong 
in the Niederrhein region
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von 5 “Logistik-Champions” 
in Deutschland, Österreich, 
Belgien, den Niederlanden 

und der Schweiz 
(Fraunhofer)

1
Konsumenten im Radius 

von 100 km

16 Mio.

fertiggestellte Logistikfläche
  ab 8.000m² (2010-2014)

587.000 m2

SVP-Beschäftigte 
im Bereich Logistik 

(2008-2013)

+20%

Einwohner

2 Mio.
Exportquote

> 50%
der EU-Bevölkerung 

 innerhalb einer 
Lkw-Tagesreise erreichbar

40%
trimodale 

Rheinhäfen 

7
 g 55 
  Mrd.
Bruttoinlandsprodukt

internationale Flughäfen 
in unmittelbarer Nähe 

(DUS und CGN)

2
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1.    Logistik-Champion Niederrhein  |  Logistics champion Niederrhein

Der Niederrhein ist ein Top-Logistikstandort. 

Er gehört nach einer Studie des Fraunhofer-

Instituts neben dem Rhein-Main-Gebiet, Ham-

burg, Amsterdam und Rotterdam zu den fünf 

„Logistik-Champions“. Mit einer strategisch güns- 

tigen Lage und der gut ausgebauten multimoda-

len Infrastruktur sowie einer vorhandenen Flä-

chenverfügbarkeit für Logistikansiedlungen ist der 

Standort ein „europäisches Gateway“ und damit 

die zentrale Drehscheibe für Westeuropa. Die Re-

gion verzeichnet bereits seit Jahren einen hohen 

Lagerflächenumsatz und zählt damit zu den dyna-

mischsten Logistikregionen in ganz Deutschland. 

Das Fraunhofer-Institut weist dem Standort sogar 

den höchsten Potenzialindex zu. Der Index wird 

durch das Beschäftigungs- und Flächenpotenzial, 

die Neubaudynamik, Infrastrukturmaßnahmen, Zu-

kunftsbranchen und die Bevölkerungsentwicklung 

ermittelt. 

Die Top-Logistikregion liegt im äußersten Wes-

ten Deutschlands und erstreckt sich entlang des 

Rheins an der niederländischen Grenze über die 

Kreise Kleve und Wesel, die Städte Krefeld und 

Mönchengladbach bis zum Kreis Viersen und 

Rhein-Kreis Neuss. Die wichtigen ZARA-Übersee-

häfen in Zeebrügge, Amsterdam, Rotterdam und 

Antwerpen sind zumeist weniger als 200 Kilome-

ter entfernt. Mit einem exzellent ausgebauten 

Straßen- und Schienennetz und insgesamt acht 

Binnenhäfen entlang des Rheins, darunter der 

Duisburger Hafen als europaweit größter Binnen-

hafen, und der Nähe zu den bedeutenden Ver-

kehrsflughäfen in Düsseldorf und Köln  (10 bzw. 40 

Kilometer als kürzeste Distanzen) ist der Standort 

ein Knotenpunkt für Logistikunternehmen aus aller 

Welt. Zentral gelegen in der Mitte Europas profitiert 

die Region nicht nur von ihrer differenzierten Wirt-

schaftsstruktur, sondern auch durch die Nähe zum 

Ruhrgebiet als größtem Ballungsraum Deutsch-

lands und zu den Städten Köln, Düsseldorf und 

Aachen.  

Durch einen breiten Branchenmix mit internati-

onalen Konzernen und namhaften, mittelständisch 

geprägten Unternehmen – die Exportquote liegt 

bei über 50 Prozent – und rund 16 Millionen Kon-

sumenten in einem Radius von 100 Kilometern ist 

der Standort Niederrhein ein zentraler „Hub“  für 

den Warenfluss. Die in Übersee produzierten Wa-

ren und Rohstoffe müssen auf möglichst effiziente 

Weise importiert werden. Am Standort Niederrhein 

werden die Güter von Seehäfen oder Flughäfen 

umgeschlagen und über Hinterlandverkehre an 

ihren Lagerstandort gebracht. Von dort aus wer-

den die Güter im Regelfall weiter über Straßen und 

Schienen an die Endkunden verteilt.

Desweiteren überzeugt der Standort Nieder-

rhein durch eine geschätzte Forschungsland-

schaft, die mit innovativen Ideen Impulse setzt und 

dank vernetzter Branchennetzwerke die Dynamik 

des Wirtschaftsstandortes erhöht. Praxisorientier-

te Fachhochschulen und Universitäten von inter-

nationalem Ruf sind die Denkfabriken einer pul-

sierenden Region, die durch ihre Branchenvielfalt 

und hohe Konnektivität zu überzeugen weiß. Die 

Logistik am Standort Niederrhein ist als Branchen-

cluster zusammengefasst, in dem sich Forschung 

und Wirtschaft eng miteinander verbinden.

Der Standort Niederrhein hält eine Vielzahl an 

Logistikflächen vor. Die hierfür von den Kommu-

nen entwickelten und ausgewiesenen Flächen 

werden unterschiedlichsten Anforderungen ge-

recht: Sowohl Gewerbeflächen (GE) in Zentrums-

randlage als auch Gewerbe- und Industrieflächen 

(GE/GI) in peripherer Lage sowie Sondergebiete 

(SO) und Grundstücke mit 24h-Betriebserlaubnis 

sind verfügbar. Ein attraktives Preisniveau und in-

dividuelle, bedarfsorientierte Möglichkeiten beim 

Grundstückszuschnitt kommen hinzu. Die Ansied-

lungserfolge in den letzten Jahren und die positive 

Entwicklung der Beschäftigungszahlen im Logistik-

sektor stehen für eine prosperierende Logistikregi-

on mit hoher Bautätigkeit. 

Der neue Regionalplan, der die Weichen für 

die wirtschaftliche Entwicklung am Standort Nie-

derrhein bis ins Jahr 2030 stellen wird, sieht eine 

Stärkung der Häfen und der nahen Umschlagzen-

tren vor, um die wachsenden Güterströme aus 

den belgischen und niederländischen Seehäfen 

aufnehmen zu können. Die Kommunen am Stand-

ort Niederrhein reagieren auf die sich wandelnden 

Marktverhältnisse, indem sie neue Flächenpoten-

ziale ausweisen, die den branchenspezifischen 

Anforderungen entsprechen. Auch eine Revitali-

sierung von Industriebrachen wird planerisch kon-

sequent unterstützt.
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>> Der Krefelder Süden bietet optimale Voraus-

setzungen für unseren neuen zentralen NRW-

Standort. Der direkte Anschluss an die A 44, das 

nah gelegene Autobahnkreuz Meerbusch mit An-

bindungen an die Autobahnen nach Holland, Nord-

deutschland und Skandinavien sowie der in we-

nigen Minuten erreichbare Flughafen Düsseldorf 

bieten ideale Standortvoraussetzungen. So können 

wir die strukturstarke Region bedienen und haben 

auch für unsere Fernverkehre einen hervorragen-

den Anschluss. Krefeld ist ein echter Glücksfall für 

uns! <<

>> The south of Krefeld provides optimal condi-

tions for our new NRW (North Rhine-Westphalia) 

location. A direct connection to the A 44 mo-

torway, proximity to the motorway intersection 

Meerbusch with links to motorways to the Neth-

erlands, northern Germany and Scandinavia as 

well as Düsseldorf airport, which can be reached 

in just a few minutes, all provide ideal conditions 

as a location. This enables us to serve this eco-

nomically developed region using first-rate con-

nections for our long distance transport. Krefeld is 

a real stroke of luck for us! <<

Harald Schefft, Geschäftsführer, DSV, Krefeld

| The Niederrhein region is a top location for lo-

gistics and, according to a survey carried out by 

the Fraunhofer Research Institute it is, together 

with the Rhine-Main area, Hamburg, Amsterdam 

and Rotterdam, one of the five “Logistics Cham-

pions”. The strategically favourable situation and 

the well developed multimodal infrastructure plus 

available space for the establishment of logistics 

services makes the location a “Gateway to Euro-

pe” and thereby a central hub for Western Europe. 

The location has for many years recorded a high 

turnover of warehouse space and ranks among 

the most dynamic logistics regions in the whole of 

Germany. The Fraunhofer-Institute points to the fact 

that the location even has the highest potential in-

dices. The potential indices are determined by the 

potential for employment and availability of space, 

dynamism in the construction of new buildings, 

infrastructure policy, industry sectors of the future 

and demographic development.

 This top logistics region lies in the extreme west 

of Germany and stretches along the Rhine on the 

Dutch border via the districts of Kleve and Wesel, 

the cities Krefeld and Mönchengladbach and as far 

as the district of Viersen and Rhein-Kreis Neuss. The 

important ZARA international ports of Zeebrugge, 

Amsterdam, Rotterdam and Antwerp are mostly 

less than 200 Kilometres away. With its excellent 

and well-developed road and rail networks and a 

total of eight inland ports along the Rhine including 

Port of Duisburg, Europe’s biggest inland harbour, 

and the proximity to the airports of Düsseldorf and 

Cologne (a short distance of 10 respectively 40 kilo-

metres) makes the location a crossroad for logistics 

companies from all over the world. Being centrally 

situated in the middle of Europe the Niederrhein 

region profits not only from its differentiated eco-

nomic structure, but also from the proximity to the 

Ruhr area, the largest conurbation in Germany, and 

the major cities of Cologne, Düsseldorf and Aachen.

Well known international companies from a 

range of sectors of industry as well as businesses 

characterised as medium-sized – an export ratio ly-

ing above 50 percent – and around 16 million con-

sumers within a radius of 100 kilometres, makes 

the Niederrhein region a central hub for the flow 

of goods. Goods and commodities manufactured 

overseas have to be imported by the most effici-

ent means. Freight coming from ZARA ports and 

surrounding airports is handled and transported 

to warehouses in the region. From there the goods 

are distributed by road and rail mainly to the final 

customer.

Furthermore the location is well regarded for its 

research landscape. With its innovative impulses it 

creates new ideas which, thanks to cross-linking 

and networking between industries, increases the 

dynamism of this economic region. Practice-orien-

tated technical colleges and universities of interna-

tional reputation are the think-tanks of a pulsating 

region which knows how to be convincing with 

diverse industries and connectivity. The logistics in 

the Niederrhein region are combined in an industry 

cluster where research and business usefully com-

plement each other.

The Niederrhein region holds a number of logis- 

tics zones on hand. These areas, developed and de-

signated by local authorities, are able to meet diffe-

ring requirements. Both commercial real estate on 

the outskirts of the centre, commercial and indust-

rial space on peripheral sites as well as special are-

as and real estate with 24h operating licences are 

available. Added to this there are attractive price 

levels and individually oriented options with regard 

to property size. Over the past years allocation suc-

cesses and a positive trend in employment figures 

in the logistics sector stand for a thriving logistics 

region with a high level of construction activity.

The new regional development plan, which will 

set the course for the economic development of 

the Niederrhein region up to the year 2030 fore-

sees the strengthening of harbours and nearby 

trans-shipment centres in order to be able to cope 

with the increasing flow of goods from Belgian and 

Dutch ports. The local authorities of the Niederrhein 

region are reacting to the changing market situati-

on by offering the potential for new areas to meet 

the specific needs of the industry. Also the revita-

lisation of industrial wasteland is being rigorously 

supported. |
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Der Standort Niederrhein ist einer der attraktivs-

ten Logistikstandorte Deutschlands. In den letzten 

Jahren haben sich zahlreiche Top-Logistikunterneh-

men in der Region angesiedelt: Asics Deutschland 

und DSV in Krefeld, Fiege/TCL, 3M und Group 7 im 

Rhein-Kreis Neuss, die Spedition Kleine in Jüchen 

oder Amazon in Rheinberg. Mit dem Regiopark ver-

eint Mönchengladbach in einem auf Logistik spe-

zialisierten Gewerbegebiet zusätzlich Branchenrie-

sen wie Fiege/Esprit, DHL, Primark oder Zalando. 

Die Logistik hat sich in der Region zweifelsohne 

zum Jobmotor entwickelt. Bei der Branchenvertei-

lung der logistisch genutzten Flächen zeigt sich ein 

ausgewogenes Bild, bei dem Industrie, Handel und 

Logistikdienstleister adäquat vertreten sind.

Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Be-

schäftigten in der Logistikbranche summiert sich 

am Standort Niederrhein auf rund 34.500 Personen. 

Somit stieg die Zahl der Logistikbeschäftigten inner-

halb der letzten fünf Jahre um ein Fünftel an. Hier-

bei registrierten Mönchengladbach und der Kreis 

Wesel mit 37,9% bzw. 36,7% überdurchschnittliche 

Zuwächse. Großansiedlungen wie beispielsweise 

von Esprit in Mönchengladbach oder von Amazon 

in Rheinberg im Kreis Wesel trugen unter anderem 

zu diesen hohen Wachstumsraten bei. Allein durch 

die neuen Lager von Esprit und Amazon entstanden 

rund 1.500 neue Arbeitsplätze in der Region. Auch 

Krefeld und der Kreis Kleve wiesen mit Anstiegen 

von jeweils mehr als 20% hohe Zuwächse auf. Der 

Rhein-Kreis Neuss entwickelte sich hinsichtlich sei-

ner Logistikbeschäftigten mit einem Wachstum um 

10,1% ebenfalls positiv. Ein Blick auf die Vergleichs-

regionen, welche Wachstumsraten zwischen minus 

5,9% und plus 7,8% verzeichneten, unterstreicht 

die hohe Attraktivität des Standortes Niederrhein 

für Unternehmen aus der Logistikbranche.

2.    Unternehmen und Beschäftigung  |  Companies and Employment

and DSV in Krefeld, Fiege/TCL, 3M and Group 7 in 

Rhein-Kreis Neuss, the forwarding agent Kleine in 

Jüchen or Amazon in Rheinberg. In the Regiopark, 

a specialised industrial park for logistics, Mönchen-

gladbach has brought together major players such 

as Fiege/Esprit, DHL, Primark or Zalando. Logistics 

has without doubt become a job creator in the 

region. The distribution of business sectors in the 

areas used by logistics companies shows a well- 

Auch zukünftig wird für den Standort Nieder-

rhein von einem weiteren Anstieg der Beschäftig-

ten im Logistiksegment ausgegangen. 

| The Niederrhein region is one of the most at-

tractive locations in Germany for the logistics sec-

tor. In recent years many leading logistics compa-

nies have settled in the region: Asics Deutschland 

Quellen | Source: Arbeitskreis Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder; Berechnungen bulwiengesa AG.

2013 - 20182008 - 2013

0,0 5,0 15,0

1,7
Region Hannover

6,9

2,9
Köln

7,8

1,9
Region Rhein-Neckar

3,7

0,3
Duisburg

1,2

-2,9
Düsseldorf

-5,9

10,0

-5,1
Bergisches Städtedreieck

-5,2

5,4
Dortmund

4,7

0,1
Städteregion Aachen

3,5

20,0

1,4
Standort Niederrhein

20,2

Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im Bereich Logistik am 
Standort Niederrhein im interregionalen Vergleich (in %)
Trends in the number of employees subject to social insurance contributions in the 
logistics sector in the Niederrhein region in an interregional comparison (in %)

25,0
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balanced picture where industry, trading and logis-

tics services are adequately represented.

The number of employees liable for social in-

surance contributions in the logistics sector in the 

Niederrhein region totals around 34,500. Conse-

quently the number of persons employed in logis-

tics rose within the last five years by a fifth. In this 

connection Mönchengladbach and Wesel district, 

registered above average increases of 37.9% re-

spectively 36.7%. Major investments, for example 

by Esprit in Mönchengladbach or Amazon in Rhein-

berg (Wesel district), contributed to this high rate of 

growth. Just through the new warehouses for Es-

prit and Amazon alone around 1,500 new jobs were 

created in the region. Both Krefeld and Kleve district 

also registered a 20% rise. Rhein-Kreis Neuss with a 

rise of 10.1% also shows a positive increase in the 

number of people employed in logistics. A glance 

at comparable regions that have a growth rate of 

between minus 5.9% and plus 7.8% underlines the 

high attractiveness of the Niederrhein region as a 

location for logistics companies. |

Kreis Kleve

Krefeld

Mönchengladbach

Rhein-Kreis Neuss

Kreis Viersen

Kreis Wesel

Landgard 
bofrost Dienstleistungsgesellschaft
CHEFS CULINAR West
Horlemann Elektrobau
Katjes International

Siemens Mobility Standort Krefeld
Helios Kliniken Krefeld
Outokumpu Nirosta
Siempelkamp Gruppe
LanXess

Santander Consumer Bank
Scheidt & Bachmann 
   (mit Tochtergesellschaften)
SMS Meer
Zalando 
Real

Hydro Aluminium Deutschland 
  (inkl. Alunorf) 
3M Deutschland
UPS Deutschland
Bayer Crop Science Deutschland
RWE Power

Schwarzkopf-Henkel                 
Mars
Abbelen
SAB Bröckskes
Saint Gobain

Solvay Chemicals
Lemken
ALTANA / BYK-Chemie
Trox
Dr. Oetker Frischeprodukte

Handel | Trade
Handel | Trade
Handel | Trade 

Industrie | Industry
Nahrungsmittel | Food products

Industrie | Industry
Gesundheit | Health
Industrie | Industry
Industrie | Industry

Chemie | Chemicals

Bank | Banks

Industrie | Industry
Industrie | Industry

Handel | Trade
Handel | Trade

Industrie | Industry
Industrie | Industry
Logistik | Logistics

Pharma | Pharmaceuticals
Energie | Energy

Chemie | Chemicals
Nahrungsmittel | Food products
Nahrungsmittel | Food products

Industrie | Industry
Industrie | Industry

Chemie | Chemicals
Agribusiness | Agribusiness

Chemie | Chemicals
Industrie | Industry

Nahrungsmittel | Food products

2.000
680
550
530
430

2.400
2.000
1.900
1.900
1.800

2.900

1.580
1.480
1.000
1.000

4.500
1.800
1.300
1.000
1.000

600
600
500
400
400

800
800
800
700
500

3.500
9.890
3.500

600
640

–
68.000

3.500
3.100

17.300

48.700

2.000
3.600
5.000

48.700

6.000
4.750

17.000
20.700
35.000

48.000
2.200

500
500

190.000

29.400
1.100
5.700
3.650
9.500

Quellen | Source: Angaben der Städte und Gemeinden

Gebietseinheit 
Area unit

Unternehmen 
Companies

Beschäftigte vor Ort 
Number of employees on site

Branche 
Sector

Beschäftigte insgesamt 
Total number of employees

Bedeutende Arbeitgeber am Standort Niederrhein 
Major Employers in the Niederrhein region

>> Der Standort Mönchengladbach zeichnet sich 

durch seine zentrale Lage in Europa, eine beson-

ders leistungsfähige Infrastruktur mit ausgezeich-

neten Verkehrsanbindungen und einem hohen Po-

tenzial an qualifizierten Mitarbeitern aus. <<

>> Mönchengladbach as a location distinguishes 

itself through its central position in Europe, a parti-

cularly effective infrastructure with excellent trans-

port links and a large potential pool of qualified em-

ployees. <<

David Schröder, Geschäftsführer 

Zalando Operations GmbH, Mönchengladbach
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3.    Flächenbestand und Spitzenmiete  |  Logistics Space and Prime Rents

sen, Kreis Wesel, Krefeld und Mönchengladbach 

wird derzeit eine Spitzenmiete im Neubau von 5,00 

Euro/m2 pro Monat erzielt. 

Damit überwiegt am Standort Niederrhein eine 

Spitzenmiete von mindestens 5,00 Euro/m2 pro 

Monat. Mit zunehmender Entfernung zur Landes-

hauptstadt Düsseldorf ist jedoch tendenziell eine 

abnehmende Spitzenmiete festzustellen: So bieten 

sich mit 4,00 Euro/m2 pro Monat im Jahr 2013 im 

Kreis Kleve auch preissensiblen Nachfragern inner-

halb der Region passende Rahmenbedingungen. 

Zum Vergleich: Düsseldorf hat mit 5,40 Euro/m2 und 

Köln sogar mit 5,60 Euro/m2 höhere Spitzenmieten.

* Fertiggestellte Warenlagergebäude mit mehr als 

8.000 m2 MF-G.

Quellen | Source: Berechnungen der bulwiengesa AG

Spitzenmiete Logistik-/Lagerflächen am Standort Niederrhein 2013 (in Euro/m2 /Monat)  
Prime Rents Logistics/Warehousing Space in the Niederrhein Region in 2013 (Euro/m²/Month)

1,0 3,0 4,0 5,02,0 6,0

5,2Standort Niederrhein

4,0Kreis Kleve

5,0Krefeld

5,2Rhein-Kreis Neuss

5,0Kreis Viersen

5,0Mönchengladbach

5,0Kreis Wesel

Das Analyseunternehmen bulwiengesa hat 

die vom Institut für Raumforschung und Immobi-

lienwirtschaft durchgeführte Detailerhebung des 

Logistik- und Gewerbeflächenbestandes am Stand-

ort Niederrhein fortgeführt und aktualisierte Kenn-

zahlen vorgelegt: Demnach liegt der Logistik- und 

Gewerbeflächenbestand in den Städten Mönchen-

gladbach und Krefeld in etwa gleich auf und sum-

miert sich auf rund 3,1 bzw. 3,2 Mio. m2. Der Rhein-

Kreis Neuss registrierte dabei mit rund 5,0 Mio. m2 

das mit Abstand höchste Volumen an Logistik- und 

Gewerbeflächen im Bestand. In allen drei Gebieten 

dominieren klar Logistikimmobilien den Flächen-

bestand. Der investorenrelevante Logistikbestand* 

summiert sich auf rund 1,3 Mio. m2 bzw. zählt 53 

Objekte, was einem Anteil von 11,2% am Logistikflä-

chenbestand von Krefeld, Mönchengladbach und 

des Rhein-Kreis Neuss insgesamt entspricht. Mön-

chengladbach und der Rhein-Kreis Neuss liegen 

hierbei hinsichtlich investorenrelevanter Hallenflä-

chen mit 14,4 bzw. 12,2% auf ähnlichem Niveau, 

Krefeld folgt mit 6,4%. Die durchschnittliche Objekt-

größe beträgt hierbei etwa 23.800 m2. Der Rhein-

Kreis Neuss legte verglichen mit 2011 um 80.000 m2 

zu. Im Kreis Wesel boomte der Logistikneubau. In 

den Jahren 2011 bis 2013 wurden rund 178.000 m2 

Logistikfläche neu fertiggestellt. Die Kreise Kleve 

und Viersen kommen auf Fertigstellungsvolumina 

von jeweils 16.000 m2. 

Mietniveau Logistik

Die Spitzenmiete für Hallen- und Lagerflächen 

am Standort Niederrhein lag Ende 2013 bei 5,20 

Euro/m2 pro Monat. Neben der guten infrastruk-

turellen Anbindung ist hier insbesondere die Nähe 

zur Stadt Düsseldorf mit einem geringen verfügba-

ren Logistikflächenangebot für das hohe Mietni-

veau ausschlaggebend. In den Märkten Kreis Vier-

| The business analyst bulwiengesa presents an 

update of key data based on a detailed survey of 

logistics and industrial sites in the Niederrhein re-

gion carried out by the Institut für Raumforschung 

und Immobilienwirtschaft (Institute for Spatial Re-

search and the Real Estate Industry): According to 

the report logistics and industrial sites in the cities 

of Mönchengladbach and Krefeld are roughly equal 

in size adding up to around 3.1 respectively 3.2 mil-

lion m². At the same time the Rhein-Kreis Neuss 

registered around 5.0 million m², which is by far 

the highest volume of logistics and industrial sites 

of any. In all three areas logistics real estate clearly 

dominates the area in use.

The area of relevance for investors in the logis-

tics branch* adds up to around 1.3 million m² or, in 

other words 53 properties which equates in total 

to a share of 11.2% of the area used for logistics 

in Krefeld, Mönchengladbach and the Rhein-Kreis 
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>>  Unsere Investition in das Gewerbeobjekt 

LOG|WERK an der Gladbacher Straße  ist ein Be-

kenntnis zum Industriestandort Krefeld. Wir glau-

ben insbesondere an den Krefelder Süden, der 

sich gerade zu einem interessanten Hotspot für 

Logistik und produktionsnahes Gewerbe entwi-

ckelt. <<

>> Our investment in the commercial property 

LOG|WERK on the Gladbacher Strasse is a com-

mitment to Krefeld as a business location. In 

particular we put our faith in the southern part 

of Krefeld, which is in the throes of becoming an 

interesting hot-spot for logistics and for manu-

facturing orientated businesses. <<

Dr. Erich Bröker, Geschäftsführer Kleinewefers 

Beteiligungs-GmbH, Krefeld

Neuss. In respect of warehouse space relevant to 

investors, Mönchengladbach and the Rhein-Kreis 

Neuss are on a similar level with 14.4% respectively 

12.2%, followed by Krefeld with 6.4%. The average 

property size is about 23,800 m². In comparison to 

2011 the Rhein-Kreis Neuss gained 80,000 m². In 

Wesel district there was a boom in new buildings 

for logistics. In the years 2011 to 2013 178,000 m² 

of new buildings were erected. Kleve district and 

Viersen district have each completed a volume of 

16,000 m².

Rental Levels – Logistics

Prime rents for production halls and ware-housing 

space in the Niederrhein region in 2013 stood at 

Euro 5.20 m²/month. Besides the good infrastructu-

ral connectivity, a deciding factor for this high ren-

tal level is in particular the proximity to Düsseldorf 

with its lack of available space for logistics. New 

buildings on the market in Viersen district, Wesel 

district, Krefeld and Mönchengladbach currently 

achieve prime rents of Euro 5.00 per m² per month. 

The further the distance from the state capital 

Düsseldorf the more a drop in prime rents can be 

detected. At Euro 4.00 per m² per month in 2013 

in Kleve district price sensitive customers can find 

conditions to suit their needs within the region. By 

comparison Düsseldorf at Euro 5.40 per m² and 

Cologne with as much as Euro 5.60 per m² have 

higher prime rents. |

* Completed warehouse buildings with more than 

8,000 m² RA-C.

Gesamtbestand Industrieimmobilien | Total number of industrial properties
 davon industrielle Funktionsgebäude | Thereof industrial functional buildings
 davon Hallenfläche* | Thereof production hall space*
  darunter investorenrelevante Logistikimmobilien | Including logistics properties relevant for investors
  darunter investorenrelevante Logistikimmobilien, Anzahl | Including logistics properties relevant for investors, number of

Krefeld

3.196
403

2.792
205

9

Mönchengladbach

3.132
39

3.093
450
17

* in Produktionshallen, Lagerhallen, Werkstätten, Fahrzeughallen/Lokschuppen, Logistikimmobilien.

* in production halls, warehousing, workshops, vehicle halls, engine sheds, logistics property. 

Quellen | Source: bulwiengesa AG, Fortschreibung der Industrieflächenerhebung Krefeld, Mönchengladbach, Rhein-Kreis Neuss, 

Institut für Raumforschung und Immobilienwirtschaft, 2011.

Dazu Bautätigkeit (fertiggestellt 2014 bzw. aktuell im Bau) | In addition building activity (completed 2014 or cur-
rently under construction)
 davon industrielle Funktionsgebäude | Thereof industrial functional buildings
 davon Hallenfläche* | Thereof production hall space*
  darunter investorenrelevante Logistikimmobilien | Including logistics properties relevant for investors
  darunter investorenrelevante Logistikimmobilien, Anzahl | Including logistics properties relevant for investors, number of

133
7

126
121

6

47
6

41
37

1

Gesamtbestand Gewerbe- und Industrieimmobilien in den Städten Krefeld, Mönchengladbach und im Rhein-Kreis Neuss 2013 (in 1.000 m2) 
Total number of business and industrial properties in the towns of Krefeld, Mönchengladbach and Rhein-Kreis Neuss in 2013 (in 1,000 m²)

Rhein-Kreis Neuss
 

4.982
562

4.420
609
27

134
40
94
86

4

Quellen | Source: Sonderauswertung Baustatistik NRW. 

Fertiggestellte Warenlagergebäude mit mehr als 8.000 m2 MF-G am Standort Niederrhein 
inkl. Prognose 2014 (in m2)
Completed warehouse buildings with more than 8,000 m² RA-C in the Niederrhein region (in m2)
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4.    Netzwerke  |  Networks

Logistik-Netzwerke | Logistics networks
Mit der globalen Vernetzung komplexer Wert-

schöpfungsketten und dem damit verbundenen 

intensiven Einsatz der Informationstechnologie in 

Industrie und Handel wird die logistische Dienst-

leistung zunehmend zu einem Fachgebiet für 

Spezialisten. Am Standort Niederrhein, einem der 

bedeutendsten Logistik-Cluster in Nordrhein-West-

falen, haben sich die international ausgerichteten 

Hochschulen mit entsprechenden Studiengängen 

darauf eingerichtet, die Nachwuchskräfte für die 

Logistikbranche praxisnah auszubilden. Zahlreiche 

Unternehmen am Standort Niederrhein tragen in 

aktiv gesteuerten Logistik-Initiativen dazu bei, das 

Knowhow horizontal und vertikal innerhalb des 

Clusters zu transferieren und aktuell zu halten.  

Zudem werden am Standort Niederrhein spezielle 

Logistik-Projekte aufgelegt und öffentlich gefördert 

mit dem klaren Ziel, die Netzwerk-Kooperationen 

innerhalb des Clusters weiter zu optimieren. 

| Through global networking of complex value-

added chains and the thereby associated intensive 

application of information technology in industry 

and business, logistics services are becoming ever 

more an area for specialists. In the Niederrhein re-

gion, one of the most important logistics clusters 

in North Rhine-Westphalia, the internationally ori-

entated universities with relevant courses of study 

are equipped to offer students in the logistics 

sector practical training. Numerous companies in 

the Niederrhein region contribute to proactively 

steered logistics initiatives, which transfer know-

how horizontally and vertically within the cluster 

thereby keeping it up-to-date. Furthermore in the 

Niederrhein region special logistics projects are 

launched and publicly promoted with the clear aim 

to further optimise the network co-operation within 

the cluster. |

LOG4MG – Logistik-Initiative Mönchengladbach

Die Logistik-Initiative LOG4MG in Mönchengladbach 

wurde von der städtischen Wirtschaftsförderungsgesell-

schaft ins Leben gerufen. Seit 2003 wird die Stärkung des 

Standortes durch Marketingprojekte und Veranstaltun-

gen vorangetrieben. Zum Leistungsspektrum gehören 

unter anderem regelmäßige Netzwerktreffen, Komplett-

lösungen für moderne Logistikimmobilien, die Unterstüt-

zung bei Projektentwicklungen und die Betreuung vor, 

während und nach der Umsetzung der Projekte. 

The logistics initiative LOG4MG in Mönchengladbach was 

established by the town’s economic development corpo-

ration. Since 2003 it has promoted the strengthening of 

the location through marketing projects and events. The 

range of services include amongst other things organi-

sing regular networking meetings, providing comprehen-

sive solutions for modern logistics properties, support 

with project development and supervision before, during 

and after the implementation of a project.

www.log4mg.de

Logistikregion Rheinland

Der Logistikregion Rheinland e.V. hat sich im Juli 2013 als 

gemeinsame Initiative von Wirtschaft, Wissenschaft und 

öffentlicher Hand mit dem Ziel gegründet, das Rheinland 

als eine der führenden Logistikstandorte in Europa zu 

stärken. Themen sind u.a. die ausreichende Verfügbar-

keit von Logistikflächen, eine Verlagerung von Verkehrs-

strömen auf die Schiene und das Binnenschiff, eine opti-

mierte Nutzung der Infrastruktur, eine Verbesserung der 

Wahrnehmung der Branche als bedeutenden Faktor in 

der Wertschöpfung sowie die Fachkräftesicherung. 

The Logistikregion Rheinland e.V. was formed in July 

2013 as a joint initiative between business, science and 

the public sector with the aim of strengthening one 

of Europe’s leading logistics locations. Issues include, 

amongst others, adequate availability of space for lo-

gistics companies, transferring the flow of transport to 

rail and inland waterways, optimised use of the infra-

structure, an improved perception of the sector being 

an important factor in adding value and securing skilled 

personnel.

www.logistikregion-rheinland.de



11

Logistiknetzwerk Kreis Wesel

Über 300 Unternehmen mit rund 12.000 Beschäftigten 

bieten derzeit im Kreis Wesel ihre Produkte und Dienst-

leistungen an, sodass Logistik zu den Kernbranchen des 

Kreises gehört. Neben Speditionen sind auch Software- 

und Beratungsfirmen aus dem Logistiksektor vertreten 

und decken somit sowohl den Bereich der Inter- als auch 

den der Intralogistik ab. Das Logistiknetzwerk folgt dem 

Leitmotto „Aus der Region für die Region“ mit dem Ziel, 

Nachfragern umfassende Lösungen mit Partnern aus der 

Region anbieten zu können.

In Wesel district over 300 companies with around 12,000 

employees currently offer their products and services, 

thereby making logistics one of the core branches of 

the district. Freight forwarders, software houses and 

consulting firms with connections to the logistics sec-

tor are represented and thus the areas of interlogistics 

and intralogistics are also covered. The logistics network 

follows the guiding principle “Out of the Region for the 

Region”, with the aim of being able to provide enquirers 

with comprehensive solutions together with partners 

from the region.

www.eaw-kreiswesel.de

Logistik-Netzwerke | Logistics networks

Logistikinitiative Duisburg-Niederrhein

Stärken stärken! Das ist das Motto der Initiative, in der 

sich Partner aus den Wirtschaftsförderungen der Städ-

te, Wissenschafts- und Bildungseinrichtungen sowie 

Institutionen der Region zusammengeschlossen haben. 

Gemeinschaftlich entwickelt die Initiative die Stärke des 

Standortes im Kompetenzfeld Logistik weiter. Sie unter-

stützt die Profilbildung des Logistikstandortes und för-

dert aktiv die Zusammenarbeit zwischen Unternehmen, 

Forschungseinrichtungen und Politik.

Give encouragement! That is the motto of the initiative 

which is made up of partners from the economic deve-

lopment corporations of the towns, scientific and educa-

tional establishments as well institutions in the region. 

The Initiative has jointly further developed the strengths 

of the location in the field of logistics. It supports the de-

velopment of the location’s logistics profile and actively 

promotes collaboration between companies, research 

establishments and government.

www.logistik-duisburg-niederrhein.de

>> Der Niederrhein ist die ideale Alternative zu den Standorten inmitten der Metropole Ruhr. Unterneh-

men mit hohem Flächenbedarf können sich hier am Rande des Ruhrgebietes niederlassen und haben 

ideale Möglichkeiten bei der Distribution an die Endkunden bzw. im B2B-Geschäft. Insbesondere Unter-

nehmen aus dem e-commerce bekunden immer mehr Interesse für Standorte am Niederrhein. <<

>> The Niederrhein is the ideal alternative to locations in the middle of the Ruhr metropolitan area. Com-

panies with major space requirements are able to establish themselves on the margins of the Ruhr and 

have an ideal opportunity for distributing to the customer or carrying out B2B transactions. In particular 

companies from the e-commerce sector express ever more interest in the Niederrhein region. <<
ProLogis Germany Management GmbH, Kreis Wesel

>> Die zentrale Lage in Europa, das sehr gute regionale Mitarbeiterpotenzial und die hervorragende 

Anbindung an alle größeren Autobahnen sind für uns die Hauptgründe für die Auswahl des Standortes 

Rheinberg. <<

>> The central position in Europe, the very good potential for obtaining employees in the region and the 

excellent links to all major motorways are the main reasons for us choosing a location in Rheinberg. <<

Amazon.de GmbH, Kreis Wesel
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5.    Hochschulen  |  Universities

Auch für das operative Handling ist gesorgt: An 

der Akademie Klausenhof im Kreis Wesel, einer der 

großen privaten Weiterbildungseinrichtungen, wer-

den unter anderem Fahrer ausgebildet und Logis-

tikfachleute qualifiziert.

Die intensive Zusammenarbeit von Wirtschaft 

und Wissenschaft beschränkt sich nicht nur auf 

den Standort Niederrhein. Auch die unmittelbare 

Nähe zu den renommierten Universitäten in Aa-

chen, Duisburg  und Köln beflügelt die Standortent-

wicklung. Die RWTH Aachen bietet beispielsweise 

ein Cluster Logistik mit drei Innovationslaboren 

und einer kooperationsbezogenen Infrastruktur an. 

Beim Masterstudiengang Logistik und Supply Chain 

Management (M.Sc.) sind sogar die Lehrstühle acht 

weiterer Universitäten involviert. Die Universität 

Duisburg-Essen hat unterschiedliche Bachelor- 

und Masterstudiengänge zur Logistik im Angebot. 

Und an der Fachhochschule Köln wird eine Be-

triebswirtschaftslehre mit dem Schwerpunkt Logis-

tik angeboten.

>> 3M ist aus gutem Grund seit über 60 Jahren fest 

in dieser Region verwurzelt. Denn wir schätzen und 

nutzen die Standortvorteile des Niederrheins: Die 

gute Infrastruktur, die Logistik, Kundennähe, inter-

nationaler Austausch sowie die Vielfalt an Bildungs-

einrichtungen, die gerade für ein Multitechnologie-

unternehmen wie 3M so wichtig sind. Und nicht 

zuletzt auch die hohe Lebensqualität dieser Region, 

die unsere jetzigen und zukünftigen Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeiter zu schätzen wissen. <<

>> 3M has good reason to have stayed firmly rooted 

in this region for over 60 years as we value and use 

the advantages of being located in the Niederrhein 

region. The good infrastructure, logistics, proximity 

to customers and easy international communica-

tions, as well as the diversity of educational insti-

tutions which are especially important for a multi-

technological company like 3M. And last but not 

least, the high standard of living in this region that 

our present and future employees do and will ap-

preciate. <<

Reza Vaziri, Vorsitzender der Geschäftsführung, 

3M Deutschland GmbH, Rhein-Kreis Neuss

| Educational institutes in the Niederrhein re-

gion with their interdisciplinary choices for trainee 

logisticians and with their offers of co-operation 

with businesses, provide an important contribution 

to the development of the location. In the faculty 

of industrial engineering at the University of Ap-

plied Sciences Niederrhein, students can obtain 

a master’s degree in engineering, manufacturing 

and logistics within four semesters. The Institute 

of Business Process Management and IT (GEMIT) 

also advises companies on a practical basis with 

regards to questions of optimisation.

Project orientated study plays an important role 

at the Rhine-Waal University of Applied Sciences 

with campuses in Kleve and Kamp-Lintfort. The 

international character of logistics is also empha-

sised here. The degree course Mobility and Logis-

tics (B.Sc.) at the campus in Kamp-Lintfort is held in 

the English language and also offers the chance to 

undertake a semester abroad.

Private universities with logistics orientated 

courses of study have also established themselves 

in the Niederrhein region. Neuss University for In-

ternational Business and EUFH attach particular 

importance to their courses of study Logistics and 

Supply Chain Management (B.Sc.) and Logistikma-

Die Bildungseinrichtungen am Standort Nie-

derrhein leisten mit ihren fachübergreifenden An-

geboten für die Qualifizierung des Logistik-Nach- 

wuchses und mit ihren Kooperationsangeboten für 

die Wirtschaft einen wichtigen Beitrag zur Stand-

ortentwicklung. An der Hochschule Niederrhein, 

Fachbereich Wirtschaftsingenieurwesen, können 

Studenten innerhalb von vier Semestern ihren Mas-

ter of Engineering in Produktion und Logistik erwer-

ben. Das Institut für Geschäftsprozessmanagement 

und IT (GEMIT) berät Unternehmen darüber hinaus 

praxisnah in Optimierungsfragen. 

Projektorientiertes Arbeiten spielt auch an der 

Hochschule Rhein-Waal mit Standorten in Kleve 

und Kamp-Lintfort eine große Rolle. Gleichzeitig 

wird hier der internationale Charakter der Logistik 

hervorgehoben. Der Studiengang Mobility and Lo-

gistics (B.Sc.) am Campus in Kamp-Lintfort findet 

in englischer Sprache statt und bietet zudem die 

Möglichkeit, ein Auslandssemester zu absolvieren.

Auch  private Hochschulen wie die Hochschule 

Neuss und die EUFH legen mit ihren logistikorien-

tierten Studiengängen Logistics and Supply Chain 

Management (B.Sc.) bzw. Logistikmanagement (B.A. 

und M.A.) besonderen Wert auf ein praxisorien-

tiertes Studium. Das persönliche Berufsfeld kann 

durch die Wahl eines Schwerpunktes besonders 

gefördert werden. Berufstätige mit einem Hoch-

schulabschluss haben an der FOM Hochschule für 

Ökonomie und Management in Neuss die Möglich-

keit, den Masterstudiengang Logistik zu belegen. 

Die Fontys Fachhochschule im grenznahen nieder-

ländischen Venlo bietet den Studiengang Logistik 

Management mit wahlweise Abschluss Bachelor 

of Engineering (Logistik und Transportwesen) oder 

Bachelor of Business Administration (Betriebslogis-

tik) an.
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Hochschulen und Weiterbildung | Universities and Further Education

Hochschule Neuss für internationale Wirtschaft

– 7 Studiengänge in 3 Fachbereichen 

– Studium Logistics and Supply Chain Management   

 (B.Sc.) dual oder berufsbegleitend

– 7 degree courses in 3 faculties

– Logistics and Supply Chain Management (B.Sc.) 

 dual or extra-occupational

Hochschule Niederrhein

–  Standorte in Krefeld und Mönchengladbach

–  14.200 Studenten; 70 Studiengänge; 10 Fachbereiche

– Wirtschaftsing. - Produktion und Logistik (M.Eng.)

–  Location: Krefeld and Mönchengladbach

–  14,200 Students; 70 degree courses; 10 faculties

– Industrial engineer - Produktion und Logistik (M.Eng.)

Akademie Klausenhof

–  Standorte in Hamminkeln und Rhede

–  Weiterbildungskurse u.a. für Kaufmann/-frau für Spedi- 

 tions- und Logistikdienstleistungen

–  Location: Hamminkeln and Rhede

–  Vocational education courses for amongst others ma-  

 nagement assistant for forwarding and logistics services

Hochschule Rhein-Waal

– Standorte in Kleve und Kamp-Lintfort

– ca. 5.000 Studenten; 33 Studiengänge; 4 Fachbereiche

–  Studium Mobility and Logistics (B.Sc.)

– Location: Kleve and Kamp-Lintfort

– approx. 5,000 Students; 33 degree courses; 4 faculties

– Mobility and Logistics (B.Sc.)

FOM Hochschule

– Standort in Neuss und Wesel mit ca. 600 Studenten 

–  21 Bachelor- und Masterstudiengänge; 7 Fachbereiche

– u. a. Logistik & Supply Chain Management (M.Sc.)

– Location: Neuss and Wesel, approx. 600 Students 

–  21 Bachelor and Master degree courses; 7 faculties

– Logistik & Supply Chain Management (M.Sc.)

EUFH

–  Standort in Neuss mit ca. 400 Studenten

– 7 duale Bachelor- und 7 Master-Studiengänge  

–  B.A. und M.A. Logistikmanagement

–  Location: Neuss approx. 400 Students

– 7 extra-occupational Bachelor and 7 Master courses 

–  B.A. and M.A. Logistikmanagement

nagement (B.A. and M.A.) being praxis oriented. 

The individual’s chosen professsion can be special-

ly promoted through choosing a core area. Employ-

ees with a university degree have the possibility 

of taking a master’s course in logistics at the FOM 

Hochschule für Ökonomie und Management in 

Neuss. Fontys University of Applied Sciences close 

to the border in Venlo (Netherlands) offers a course 

of study in Logistik Management graduating either 

as a Bachelor of Engineering (Logistik und Trans-

portwesen) or Bachelor of Business Administration 

(Betriebslogistik). 

Operational activities are also taken care of: 

At the Akademie Klausenhof in Wesel district, one 

of the big private further education institutions, 

drivers are trained and logistics specialists are 

qualified. 

The intensive collaboration between business 

and science is not only confined to the Niederrhein 

region. Close proximity to well renowned universi-

ties in Aachen, Duisburg and Cologne also spurs 

on the development of the region. For example the 

RWTH Aachen University offers a Logistics Cluster 

with three innovative laboratories and a collabora-

tion driven infrastructure. In the case of the Master 

course Logistik und Supply Chain Management 

(M.Sc.), professorships at eight other universities 

are involved. The University of Duisburg-Essen has 

different Bachelor and Master study courses in re-

spect of logistics on offer, and the Fachhochschule 

Köln – Cologne University of Applied Sciences – 

provides a business economics course with the 

emphasis on logistics. |
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6.    Häfen  |  Ports

Der Standort Niederrhein verfügt über eine star-

ke Hafeninfrastruktur mit sieben Binnenhäfen ent-

lang des Rheins und profitiert von seiner Nähe zum 

Duisburger Hafen. 

Die Menge der zu transportierenden Güter wird 

auch in den kommenden Jahren weiter steigen. 

Hochrechnungen gehen davon aus, dass sich die 

Anzahl der Gütermengen aus den vier ZARA-Nord-

seehäfen Zeebrügge, Antwerpen, Rotterdam und 

Amsterdam in Richtung Standort Niederrhein bis 

zum Jahr 2030 auf 300 Millionen Tonnen fast ver-

doppeln werden. Die Experten sind sich einig, dass 

damit auch eine Verschiebung der Warenströme 

unvermeidlich ist. Da Schienen und Straßen schon 

jetzt an Kapazitätsgrenzen stoßen, gilt eine Renais- 

sance der Binnenhäfen bereits als sicher. 

Ein nachhaltiger Lösungsansatz sind daher kon-

sequent trimodal ausgerichtete Binnenhäfen, um 

eine bedarfsgerechte Distribution von Containern 

sowie trockenen und flüssigen Massengütern si-

cherzustellen. Die sieben Rheinhäfen sowie die An-

leger in den beiden Chemparks Krefeld-Uerdingen 

und Dormagen sind ab Nordsee mit seegängigen 

Schiffen erreichbar und unmittelbar mit Schiene 

und Straße verknüpft. Auch der Weg nach Osten ist 

für das Binnenschiff über den Wesel-Datteln-Kanal 

geöffnet. Mit der Rheincargo, einer Gemeinschafts-

unternehmung der Häfen und Güterverkehr Köln 

AG (HGK) und der Neuss-Düsseldorfer Häfen (NDH), 

haben sich das zweitgrößte Binnenhafen-Unter-

nehmen und die größte private Gütereisenbahn in 

Deutschland zusammengeschlossen, um den Gü-

tertransport in den Häfen und auf der Schiene zu 

professionalisieren. Das Rheincargo-Qualitätsma-

nagement ist nach ISO 9001:2008 zertifiziert. 

| With seven inland ports along the Rhine, the 

Niederrhein region has a strong port infrastructure 

and profits from its proximity to the port of Duis-

burg.

The amount of cargo needing to be transported 

will continue to rise in the coming years. Extrapo-

lations show that it is expected that the amount of 

goods from the ZARA North Sea Ports – Zeebrug-

ge, Antwerp, Rotterdam and Amsterdam – on their 

way to the Niederrhein region will nearly double 

by the year 2030 to 300 million tons. Experts are 

in agreement that a shifting of the flow of goods 

is inevitable. Since rail and road transport is even 

now reaching capacity limits, it is already almost 

certain that a renaissance of the inland ports will 

take place.

A sustainable approach to solving the problem 

is aimed at strictly trimodal inland ports in order 

to ensure that distribution of containers as well as 

dry and liquid bulk cargoes takes place according 

to requirements. The seven Rhine ports as well as 

wharfs in the two Chemparks Krefeld-Uerdingen 

and Dormagen are reachable by sea-going ships 

and are directly connected by road and rail. The 

route to the East is also open to inland-waterway 

vessels via the Wesel-Datteln canal. Also Rheincar-

go, a joint-venture company made up of the Häfen 

und Güterverkehr Köln AG (HGK) and the Neuss-

Düsseldorfer Häfen (NDH), the second largest 

inland port company and the biggest private rail 

freight company in Germany, having amalgamated 

in order to make freight transport in the ports and 

by rail more professional. Rheincargo’s quality ma-

nagement systems are certified according to ISO 

9001:2008. |
 

Neuss Düsseldorfer Häfen 

Seit 2012 haben die NDH (Neuss Düsseldorfer Häfen 

GmbH & Co. KG) und die HGK (Häfen und Güterverkehr 

Köln AG) ihr operatives Geschäft kombiniert und in die 

RheinCargo GmbH & Co. KG ausgelagert. RheinCargo 

zählt inzwischen mit duisport zu den größten Binnenha-

fenbetreibern in Europa und verfügt zudem über eine der 

größten privaten Eisenbahnen im Schienengüterverkehr. 

– 7 Hafenstandorte mit 48 Krananlagen auf 720 ha 

– Trockenumschlaghallen, RoRo-Rampen und Schwer-  

 gutplattformen

– 5 Containerterminals (bi- und trimodal)

As from 2012 NDH (Neuss Düsseldorf Häfen GmbH & Co. 

KG) and HGK (Häfen und Güterverkehr Köln AG) combined 

operational management and outsourced it to RheinCar-

go GmbH & Co.KG. Since then, together with duisport, 

RheinCargo now ranks amongst the biggest inland port 

operators in Europe. Furthermore it has one of the largest 

privately owned railways for rail freight transport.

– 7 Port locations with 48 cranes over an area of 7.2 km² 

– Transhipment halls, RoRo ramps and heavy goods   

 platforms

– 5 Container terminals (bi-modal and tri-modal)

Häfen | Ports
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Häfen | Ports

duisport 

Der als duisport bekannte Duisburger Hafen ist Um-

schlagplatz für weltweit zu verschiffende Container so-

wie Stück- und Schüttgüter. Umgeschlagen werden unter 

anderem Kohle, Stahl, Mineralöl und Produkte der che-

mischen Industrie. Als Multifunktionshafen vernetzt er 

See- und Binnenschifffahrt mit dem Transport per Straße, 

Luft und Schiene.

– 21 Hafenbecken auf 1350 ha Fläche

– 9 Containerterminals mit 21 Containerbrücken

– 360 KV-Zugverbindungen pro Woche zu 80 (inter-)  

 nationalen Zielen

The harbour, known as duisport, is a transhipment centre 

for the shipment of containers, general and bulk cargo 

around the world. Amongst other commodities coal, 

steel, mineral oil and chemical products are handled. 

Being a multifunctional port it connects sea and inland 

shipping with transport by road, air and rail.

– 21 Docks over an area of 1350 ha 

– 9 Container terminals with 21 gantry cranes

– 360 combined rail connections per week to 80 

 national and international destinations

DeltaPort

Durch die Neustrukturierung der Häfen Emmelsum, 

Rhein-Lippe-Hafen und Stadthafen Wesel entstand 2012 

der neue Hafenverbund am Niederrhein unter dem Dach 

der DeltaPort GmbH & Co. KG. In den drei Betriebsstät- 

ten wird der Umschlag von Schütt-, Stück- und Flüssig-

gütern sowie Containern angeboten. DeltaPort bietet ein 

enormes Flächenpotenzial sowie optimale infrastruk-

turelle Anbindungen (trimodal).

– Rhein-Lippe-Hafen: 14 ha sofort verfügbare Fläche

– Hafen Emmelsum: 6 ha sofort verfügbare Fläche

– Weitere 66 ha Erweiterungsfläche geplant

Through restructuring, the ports of Emmelsum, Rhein-

Lippe-Hafen and Stadthafen Wesel were formed into a 

new port alliance in the Niederrhein under the umbrel-

la of DeltaPort GmbH & Co. KG. On the three sites the 

handling of bulk freight, general cargo and liquid bulk as 

well as containers can be carried out. DeltaPort offers an 

enormous site potential and also optimum infrastructural 

tri-modal transport connections.

– Rhein-Lippe-Hafen: 14 ha site immediately available

– Hafen Emmelsum: 6 ha site immediately available

– A further 66 ha site for expansion planned

Rhein-Waal Terminal Emmerich

Das Rhein-Waal Terminal Emmerich organisiert auf einer 

Fläche von 45.000 Quadratmetern komplette Logistik-

ketten für Überseecontainertransporte zwischen den 

Westhäfen Rotterdam, Antwerpen und den Verladern. 

Die Seehäfen Rotterdam und Antwerpen sind in kurzer 

Zeit erreichbar und werden mehrmals wöchentlich nach 

Fahrplan angefahren.

– ca. 1 Mio. Tonnen Jahresumschlag

– 3 Krananlagen

– 12,5 ha Ansiedlungsfläche im Nettpark (Budberger 

 Str.) und 1,5 ha im Logistik-Gewerbepark (Stadtweide)

Over an area of 45,000 m² the Rhein-Waal Terminal Em-

merich organises a complete logistics chain for the trans-

port of containers from overseas between the western 

ports of Rotterdam and Antwerp and shipping agents. 

The ports of Rotterdam and Antwerp can be reached in 

a very short time and there are time-table based regular 

services to them several times a week.

– approx. 1 million tons annual turnover

– 3 Cranes

– 12,5 ha area for development in Nettpark (Budberger Str.) 

 and 1,5 ha on the Logistics Industrial Estate (Stadtweide)

Rheinhafen Krefeld

Mit einem Gesamtumschlag von über 4,5 Mio. Tonnen 

ist der Rheinhafen Krefeld auf einer Fläche von ca. 500 

Hektar der viertgrößte Binnenhafen in NRW. Der Contai-

nerterminal bietet trimodale Umschlagsmöglichkeiten. 

Flächen zur Ansiedlung können erschlossen werden. 

Die unternehmenseigene Eisenbahn komplettiert das 

flächendeckende Transportangebot.

– 30.000 m² Containerterminal

– Schwergut-Krananlagen; 200 Tonnen (stationär) und   

 750 Tonnen (mobil)

–  4 Lokomotiven; Gleisnetz 56 km; 40 Gleisanschlüsse

With a total of 4.5 million tons of cargo handled over 

an area covering approx. 5 km², the Rheinhafen Krefeld 

is the fourth largest inland port in North Rhine-Westpha-

lia. The container terminal offers tri-modal transhipment 

facilities and there are areas for further development. 

The company’s own Railway enhances the comprehen-

sive transport services available. 

– 30,000 m² Container terminals

– Heavy goods crane; 200 tons (stationary) and

 750 tons (mobile)

– 4 Locomotives; rail network 56 km; 40 siding track 
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7.    Straße, Bahn, Flughäfen  |  Road, Rail, Airports

      Entfernungen | Distances

 

 Zeebrügge 270 km

 Frankfurt 270 km

 Brüssel 220 km

 Amsterdam  190 km

 Rotterdam 190 km

 Antwerpen 190 km 

 Dortmund 70 km

Für die Logistik ist ein gut ausgebautes Auto-

bahnnetz nach wie vor das Rückgrat der Verkehrs-

infrastruktur. Am Standort Niederrhein vernetzen 

343 Autobahnkilometer die Städte und Kommunen 

miteinander und verbinden sie mit den Nachbar-

märkten. Die großen Logistik-Standorte verfügen 

meist über einen direkten Autobahnanschluss. 

Über die Autobahnen sind die  Binnenhäfen in 

kürzester Zeit erreichbar. Der Standort Niederrhein 

hat ein gut ausgebautes und dichtes Schienennetz. 

Besondere Bedeutung für den Schienenverkehr 

der Region hat die Anbindung der Häfen Zeebrüg-

ge, Antwerpen, Rotterdam und Amsterdam (ZARA-

Häfen). Dabei hat insbesondere der Ausbau der 

niederländischen Betuwe-Route (Emmerich-Ober-

hausen) beziehungsweise die Reaktivierung des Ei-

sernen Rheins von Antwerpen ins Ruhrgebiet eine 

besondere Bedeutung für die Region. Private Eisen-

bahnen sorgen für Anschluss bis auf das Firmenge-

lände großer Industriekomplexe beziehungsweise 

Hafengebiete.

 Ein weiterer Pluspunkt ist die unmittelbare 

Nachbarschaft zu den deutschen Großflughäfen 

Düsseldorf Airport (DUS) und Köln/Bonn (CGN) im 

24-Stunden-Betrieb. Hinzu kommen die niederrhei-

nischen Flughäfen Weeze und Mönchengladbach. 

Am Flughafen Düsseldorf Airport konzentriert sich 

der Luftverkehr der Rhein-Ruhr-Region. Für den 

Bereich Cargo stehen eine Umschlagsfläche von 

16.000 m² sowie ein Luftfrachtzentrum mit ca. 

23.600 m² zur Verfügung.

| A well developed motorway network is still 

the backbone of transport infrastructure for the 

logistics sector. In the Niederrhein region 343 kilo-

metres of motorway connect towns and municipal 

areas with each other as well as with neighbour-

ing markets. The big logistics locations have for the 

most part direct connections to motorways. Via the 

motorways the inland ports can be reached in a 

short time. The Niederrhein region has a well de-

veloped and dense railway network. Of particular 

importance for the rail transport of the region are 

the links to the ports of Zeebrugge, Antwerp, Rot-

terdam and Amsterdam (ZARA ports). At the same 

time further development of the Dutch Betuwe-

Route (Emmerich-Oberhausen), respectively the 

reactivation of the “Iron Rhine” from Antwerp into 

the Ruhr area is of particular importance for the 

region. Private railways provide access onto the 

premises of large industrial enterprises or harbour 

areas.

A further plus factor is the immediate vicinity 

of the major German airports of Düsseldorf Airport 

(DUS) and Cologne/Bonn (CGN) operating 24-hours 

a day. In addition there are the Niedrrhein airports 

of Weeze and Mönchengladbach. Air traffic in the 

Rhein-Ruhr region is concentrated at Düsseldorf 

Airport and for cargo there is a handling area of 

16,000 m² as well as an air cargo centre covering 

23,600 m². |
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Flughäfen | Airports

Düsseldorf Airport (DUS)

Mit über 21,8 Millionen Fluggästen im letzten Jahr, 

210.732 Flugbewegungen und einem Luftfrachtumschlag 

von 114.180 Tonnen (2014) ist der sechs Millionen Qua-

dratmeter große Flughafen Düsseldorf der zentrale 

„Hub“ für den Luftverkehr mit direktem Anschluss zur 

Straße (A44) und Schiene (Bahnhof D-Flughafen).

– alle Dienstleistungen 24 Stunden, 365 Tage

– ein Luftfrachtzentrum mit 12.650 m² und diversen   

 Sonderlagerräumen für Spezialfracht

– unter anderen ein neues DUS Pharma Center (800 m²)  

 zu Abfertigung pharmazeutischer Produkte

With over 21,8 million passengers last year, 210,723 

flights and an air-freight turnover of 114,180 tons (2014) 

this airport covering an area of six million square metres, 

is the central hub for air traffic with direct connections by 

road (A44) and rail (Airport railway station).

– all services are available 24/7/365 days

– an air freight centre totalling 12,650 m² and several

 extra storage areas for special goods

– including a new „DUS Pharma Center“ (800 m²)   

 for handling pharmaceutical products

Flughafen Köln/Bonn (CGN)

Der Flughafen Köln/Bonn liegt mit einem Frachtaufkom-

men von 754.00 Tonnen pro Jahr auf Platz 3 im nationa-

len Vergleich. Als einziger Flughafen bietet er nicht nur 

die Infrastruktur für den Warenumschlag, sondern auch 

alle Logistikdienstleistungen zwischen Landebahn und 

Lagerhalle an.

–  123.200 Flugbewegungen

–  10 Frachthallen, Hochregallager für Flugzeugpaletten

– Betriebsgelände rund 1.000 ha

–  24-Stunden-Betrieb

The Cologne/Bonn airport deals with a volume of freight 

reaching 754,000 tons per annum, putting it in third 

place in a national comparison. It is the sole airport that 

offers not only the infrastructure for the movement of 

goods, but also all the logistics services between runway 

and warehouse.

–  123,200 Flights

–  10 freight storage facilities, high rack storage area for  

 aircraft pallets

– Operating site approx. 1,000 ha

–  24-hour operation

Airport Weeze

Der Airport Weeze ist ein privatwirtschaftlich betriebe-

ner Flughafen mit knapp 2 Mio. Passagieren. Als einer 

der großen internationalen Airports in NRW ist er nicht 

nur Basis der Low-Cost Airline Ryanair sondern auch 

auf Sonderfrachten oder Übernacht-Lieferungen von 

und nach Großbritannien, Spanien, Skandinavien und 

Finnland spezialisiert. Das Flughafenareal und das an-

grenzende Logistik- und Gewerbegebiet – Airport City 

Weeze – umfassen 620 ha und bieten Investoren und 

Unternehmen unterschiedliche Nutzungsschwerpunkte 

in den Bereichen Logistik, Luftfahrt und Freizeit.

Airport Weeze is a private enterprise airport with a vo-

lume of just under 2 million passengers. It is one of the 

biggest international airports in NRW and is not only a 

base for the low-cost airline Ryanair, but also speciali-

ses in handling special freight and overnight consign-

ments to Great Britain, Spain, Scandinavia and Finland. 

The airport and adjoining logistics and business park 

covers an area of 620 ha providing varying usages for 

investors and businesses in the logistics, aviation and 

leisure sectors.

Airport Mönchengladbach

Der Regionalflughafen Mönchengladbach liegt nur 25 

Kilometer westlich von Düsseldorf. Er übernimmt eine 

wichtige Entlastungsfunktion für den Airport Düsseldorf. 

Geschäftsreisende mit Firmenjets nutzen Mönchenglad-

bach gerne aufgrund der schnellen Turnaround- und Ab-

fertigungszeiten sowie der kurzen Wege.

–  1.200 m Start- und Landebahn

–  Direktanschluss an die Autobahnen A 52 und A 44

– Entwicklungsflächen für Gewerbe und Logistik im   

 Flughafenumfeld

The regional airport in Mönchengladbach lies only 25 

kilometres away from Düsseldorf and takes on the im-

portant function of relieving Düsseldorf Airport. Business 

travellers with company jets like to use Mönchenglad-

bach because of the quick turn-around and passenger 

clearance times as well as the short distances involved.

–  1,200 m runway

–  Direct connections to the motorways A 52 and A 44

– Development areas for business and logistics in the  

 vicinity of the airport
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8.    Fakten Standort Niederrhein  |  Facts and Figures

Die Logistikbranche wird ihr Angebot konse-

quent erweitern. Nicht zuletzt der stark wachsende 

E-Commerce-Bereich wird die Entwicklung in der 

Branche weiter forcieren. In naher Zukunft wird 

die weltweite Produktverfügbarkeit zum besten 

Preis mit einer möglichst schnellen Lieferung eine 

noch größere Herausforderung für Logistik- und 

Transportunternehmen sein. Die Logistik braucht 

die Infrastruktur, um schnell und effizient reagieren 

zu können. Sie braucht die Fachkräfte, um den ge-

stiegenen Ansprüchen gerecht werden zu können 

und sie braucht die Flächen, um Warenströme op-

timal steuern zu können.  Der Standort Niederrhein 

erfüllt diese Voraussetzungen. Die Region verfügt 

über die notwendige Infrastruktur und wird zukünf-

tig noch trimodaler ausgerichtet sein. Zahlreiche 

„Global Player“ haben die Zeichen der Zeit bereits 

erkannt und sich in den letzten Jahren verstärkt in 

der Region niedergelassen. 

| The logistics sector will be consistently expan-

ding the services it has to offer. Not least the strong 

growth in the E-Commerce business will further 

accelerate the development of the industry. In the 

near future the global availability of products at 

best price with the fastest possible delivery will be 

an even bigger challenge for logistics and transport 

companies. Logistics will require the infrastructure 

in order to be able to react quickly and efficiently. It 

will need skilled personnel in order to meet the in-

creasing demands and it will need space to be able 

to have optimal control over the flow of goods.The 

Niederrhein region fulfils these requirements. The 

region has the necessary infrastructure and will in 

future be even more geared to being tri-modular. 

Many “Global Players” have already read the signs 

of the times and have settled in the region in incre-

asing numbers. |

Allgemeine Daten | General Data

Fläche | Surface area   3.722 km²

Einwohner | Inhabitants   1.983.130

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte

Employees subject to social insurance contributions   593.064

Verfügbares Einkommen je Einwohner | Available income per inhabitant 18.516 - 21.928 u

Gewerbesteuerhebesatz | Property tax multiplier   335 - 480

Wirtschaft | Economics

Bruttowertschöpfung | Gross value added   51,9 Mrd. u | Billion u 

Bruttowertschöpfung / Erwerbstätigen | Gross value added / Employee  58.794 u  

Schlüsselbranchen    Chemie, Maschinenbau, Logistik, Energie,  

    Agribusiness, Elektrotechnik, Textil und  

    Bekleidung, Tourismus

Core industries   Chemistry, Mechanical Engineering, 

    Logistics, Energy, Agribusiness, Electrical  

    Engineering, Textile, Tourism

Exportquote | Export quota   > 50%

Unternehmen | Companies   ca. 120.000

Anteil Auslandsunternehmen | Share of foreign companies   ca. 10%

Top-3-Herkunftsländer ausländische  HR-Unternehmen    Niederlande, Schweiz, USA

TOP-3-Countries of origin of foreign CR-companies   Netherlands, Switzerland, USA

Produktion / Lager / Logistik | Production / Warehouse / Logistics

Flächenbestand | Space stock   > 21 Mio. m²

Gewerbegrundstücke | Commercial properties   20 - 150 u/m²

Spitzenmiete Logistik-/Lagerflächen 

Prime Rents Logistics/Warehousing Space   5,20 u/m²

Standort Niederrhein auf einen Blick | The Niederrhein region at a glance

Quellen | Source: IT NRW, bulwiengesa AG, GfK Geomarketing GmbH, IHK Mittlerer Niederrhein, Niederrheinische IHK, 
Angaben der Städte und Gemeinden, Michael Bauer Research GmbH, Nürnberg und CIMA Beratung und 
Management GmbH/BBE Handelsberatung GmbH, München.
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Kreis Kleve

Fläche in km2 | Surface area in km2

Einwohner | Inhabitants

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte | Employees subject to social insurance contributions   

Verfügbares Einkommen je Einwohner in u | Available income per inhabitant in u

Bruttoinlandsprodukt in Mio. u | Gross domestic product in Mio. u

Gewerbesteuerhebesatz | Trade tax multiplier

Grundsteuerhebesatz | Property tax multiplier 

1.232

301.977

83.762

18.516

7.313

335 - 425

345 - 425

Quelle | Source: 1) IT.NRW, Stand: 31.12.2012; 2) IT.NRW, Stand: 30.06.2013; 3) IT.NRW.

Mönchengladbach

Fläche in km2 | Surface area in km2

Einwohner | Inhabitants

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte | Employees subject to social insurance contributions   

Verfügbares Einkommen je Einwohner in u | Available income per inhabitant in u

Bruttoinlandsprodukt in Mio. u | Gross domestic product in Mio. u

Gewerbesteuerhebesatz | Trade tax multiplier

Grundsteuerhebesatz | Property tax multiplier 

171

261.611

86.202

19.580

7.077

475

520

Quelle | Source: 1) Stadt Mönchengladbach; 2) Stadt Mönchengladbach, Stand: 03/2014; 3) Bundesagentur für Arbeit, 
Stand: 06/2013; 4) IT.NRW, Stand: 06/2013; 5) Statistische Ämter des Bundes und der Länder.

Krefeld

Fläche in km2 | Surface area in km2

Einwohner | Inhabitants

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte | Employees subject to social insurance contributions   

Verfügbares Einkommen je Einwohner in u | Available income per inhabitant in u

Bruttoinlandsprodukt in Mio. u | Gross domestic product in Mio. u

Gewerbesteuerhebesatz | Trade tax multiplier

Grundsteuerhebesatz | Property tax multiplier 

138

222.034

84.025

19.739

7.723

440

475

Quelle | Source: 1) IT.NRW; 2) Agentur für Arbeit, Stand: 31.12.2012; 3) GfK GeoMarketing GmbH; 
4) Statistisches Jahrbuch der Stadt Krefeld 2011; 5) Stadt Krefeld.

Rhein-Kreis Neuss

Fläche in km2 | Surface area in km2

Einwohner | Inhabitants

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte | Employees subject to social insurance contributions   

Verfügbares Einkommen je Einwohner in u | Available income per inhabitant in u

Bruttoinlandsprodukt in Mio. u | Gross domestic product in Mio. u

Gewerbesteuerhebesatz | Trade tax multiplier

Grundsteuerhebesatz | Property tax multiplier 

576

440.028

135.354

21.928

14.750 

440 - 455

425 - 495

Quelle | Source: 1) Rhein-Kreis Neuss; 2) IT.NRW, Stand: 30.09.2013; 3) IT.NRW, Stand: 2009; 4) IT.NRW, Stand: 2013; 
5) Städte und Gemeinden.

Kreis Wesel

Fläche in km2 | Surface area in km2

Einwohner | Inhabitants

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte | Employees subject to social insurance contributions   

Verfügbares Einkommen je Einwohner in u | Available income per inhabitant in u

Bruttoinlandsprodukt in Mio. u | Gross domestic product in Mio. u

Gewerbesteuerhebesatz | Trade tax multiplier

Grundsteuerhebesatz | Property tax multiplier

1.042

458.329

123.229

19.499

11.547

411 - 480

413 - 490

Quelle | Source: 1) Kreis Wesel; 2) Agentur für Arbeit; 3) IT.NRW, PVR-Datenbank 4) Kreis Wesel, Stand 30.04.2013.

Kreis Viersen

Fläche in km2 | Surface area in km2

Einwohner | Inhabitants

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte | Employees subject to social insurance contributions   

Verfügbares Einkommen je Einwohner in u | Available income per inhabitant in u

Bruttoinlandsprodukt in Mio. u | Gross domestic product in Mio. u

Gewerbesteuerhebesatz | Trade tax multiplier

Grundsteuerhebesatz | Property tax multiplier 

563

299.151

80.492

20.161

6.850

410 - 450

410 - 450

1)

2)

3)

3)

1)

1)

2)

3)

4)

5)

5)

1)

2)

3)

4)

5)

1)

1)

1)

2)

2)

3)

4)

5)

5)

1)

2)

2)

3)

4)

4)
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9.    Adressen  |  Addresses

Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH
Hoffmannallee 55
47533 Kleve
Tel.:  +49 2821 / 72 81-0
Fax:  +49 2821 / 72 81-30
www.wfg-kreis-kleve.de

Hans-Josef Kuypers
Geschäftsführer | Managing Director
Nathalie Tekath-Kochs
Projektkoordinatorin | Project Coordinator

Wirtschaftsförderung Krefeld
Untergath 43
47805 Krefeld
Tel.:  +49 2151 / 820 74-0
Fax: +49 2151 / 820 74-33
www.wfg-krefeld.de

Eckart Preen
Geschäftsführer | Managing Director
Andreas Struwe
Prokurist | Authorized Officer

WFMG – Wirtschaftsförderung
Mönchengladbach GmbH
Lüpertzender Str. 6
41061 Mönchengladbach
Tel.:  +49 2161 / 82 379-9
Fax:  +49 2161 / 82 379-82
www.wfmg.de

Dr. Ulrich Schückhaus
Geschäftsführer | Managing Director
David Bongartz
Prokurist | Authorized Officer

Rhein-Kreis Neuss – Wirtschaftsförderung
Oberstraße 91
41460 Neuss
Tel.:  +49 2131 / 928-7500
Fax:  +49 2131 / 928-7599
www.rhein-kreis-neuss.de
www.wfgrkn.de

Robert Abts
Amtsleiter | Head of Office
Benjamin Josephs
Wirtschaftsförderer | Project Manager

Wirtschaftsförderungsgesellschaft
für den Kreis Viersen mbH
Willy-Brandt-Ring 13
41747 Viersen
Tel.:  +49 2162 / 81 79-01
Fax:  +49 2162 / 81 79-180
www.invest-region-viersen.de

Peter Hauptmann
Geschäftsführer | Managing Director
Manfred Burandt
Prokurist | Authorized Officer

EntwicklungsAgentur Wirtschaft
Kreis Wesel (EAW)
Reeser Landstraße 41
46483 Wesel
Tel.:  +49 281 / 207 40 85
Fax:  +49 281 / 207 40 22
www.eaw-kreiswesel.de

Michael Düchting
Leiter der EAW | Manager of EAW
Rainer Weiß
Marketing / Investorenservice 
Marketing / Investor Services

Standort Niederrhein GmbH
Friedrichstr. 40
41460 Neuss
Tel.:  +49 2131 / 92 68 592
Fax:  +49 2131 / 92 68 595 
www.invest-in-niederrhein.de

Bertram Gaiser
Geschäftsführer | Managing Director
gaiser@standort-niederrhein.de

Andrea Scharf
Projektmanagement | Project Management
scharf@standort-niederrhein.de

Wirtschaftsförderungen am Standort Niederrhein | Economic Development Companies in the Niederrhein region

IHK Mittlerer Niederrhein
Nordwall 39
47798 Krefeld
Tel.: +49 2151 / 635-0
Fax: +49 2151 / 635-338
www.ihk-krefeld.de

Bernd Neffgen
Geschäftsführer Standortpolitik 
Managing Director Location policy
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Hochschule Niederrhein                    Reinarzstraße 49                       47805 Krefeld                     +49 2151 / 822-0  www.hs-niederrhein.de

Hochschule Rhein-Waal                                                             

Kleve Campus  Marie-Curie-Straße 1  47533 Kleve +49 2821 / 806 73-0  www.hochschule-rhein-waal.de

Kamp-Lintfort Campus                    Friedrich-Heinrich-Allee 25                 47475 Kamp-Lintfort                   +49 2842 / 908 25-0 www.hochschule-rhein-waal.de

Europäische Fachhochschule (EUFH)       Hammer Landstraße 89             41460 Neuss                    +49 800 / 5673 111 www.eufh.de

FOM Hochschule   

Neuss Hochschulzentrum  Hammfelddamm 2  41460 Neuss +49 800 / 1 95 95 95  www.fom.de

Wesel Hochschulzentrum  Großer Markt 7 46483 Wesel +49 800 / 1 95 95 95  www.fom.de

Hochschule Neuss für Internationale Wirtschaft      Markt 11-15                        41460 Neuss                   +49 2131 / 73 986-0 www.hs-neuss.de  

Akademie Klausenhof                    Klausenhofstr. 100                       46499 Hamminkeln                   +49 2852 / 89-0 www.akademie-klausenhof.de

Neuss-Düsseldorfer Häfen GmbH & Co. KG               Hammer Landstraße 3                       41460 Neuss                    +49 21 31 / 53 23-0 www.nd-haefen.de

Hafen Krefeld GmbH & Co. KG                    Oberstraße 13                       47829 Krefeld                    +49 2151 / 492711 www.rheinhafen-krefeld.de

Rhein Waal Terminal GmbH                    Werftstr. 6                      46446 Emmerich am Rhein            +49 2822 / 9245-0 www.rwt-gmbh.de

DeltaPort GmbH & Co. KG                    Moltkestr. 8                       46483 Wesel                    +49 281 / 300 23 03-0  www.deltaport.de

duisport (Duisburger Hafen AG)                    Alte Ruhrorter Straße 42 – 52         47119 Duisburg                    +49 203 / 803-1 www.duisport.de

Flughafen Düsseldorf GmbH                     Flughafenstraße 105                      40474 Düsseldorf                   +49 211 / 421-0 www.dus.com

Flughafen Köln/Bonn GmbH                    Heinrich-Steinmann-Str. 12             51147 Köln                     +49 2203 / 40-4001/02 www.koeln-bonn-airport.de

Flughafengesellschaft Mönchengladbach GmbH     Flughafenstraße 95                       41066 Mönchengladbach               +49 2161 / 68 98-0 www.mgl.de

Airport Weeze                    Flughafen-Ring 60                       47652 Weeze                   +49 2837 / 66 61 11 www.airport-weeze.de

Weitere Adressen | Further Addresses

Organisation                                                  Straße                                                     PLZ / Stadt                                              Telefon             Website
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