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Vorwort | Foreword

Die Wirtschaft zieht wieder an. Nach den weltweit 

wirtschaftlich schwierigen Zeiten seit Herbst 

2008 ist auch am Wuppertaler Gewerbemarkt 

ein deutlicher Aufschwung zu verspüren. Auch 

wenn die Gewerbeflächennachfrage selbst in 2009 

nahezu stabil geblieben ist (siehe Abb. 1), werden 

zurzeit viele zurückgestellte Investitionsvorhaben 

umgesetzt.

Wichtig ist für Sie, dass Sie auch in Zukunft nicht 

nur preislich attraktive, sondern auch infrastruk

turell passende Flächen am Standort vorfin

den. An dieser strukturellen  Herausforderung 

arbeitet  die Stadtentwicklung Wuppertals mit 

Unterstützung der Wirtschaftsförderung und ent

wickelt das Handlungsprogramm Gewerbe, das 

richtungsweisend die Entwicklung der nächsten 

Jahre beeinflussen wird. 

Für Ihre aktuellen Investitionen haben wir selbst

verständlich schon jetzt interessante Potenzial

flächen, die wir Ihnen gerne vorstellen möchten. 

Hervorzuheben sind dabei der EngineeringPark 

Wuppertal sowie der Mittelstandspark VohRang 

(siehe Seiten 6 und 7). Beide Areale bieten neben 

individuellen Flächenzuschnitten bis zu 4 ha vor 

allem eine überaus gute Verkehrsinfrastruktur 

und attraktive Preise.

Wir freuen uns, Sie bei Ihrem Investitionsvorha

ben zu begleiten.

Dr. Rolf Volmerig

Wirtschaftsförderung Wuppertal

Business is moving forward once again. Following 

the difficult times faced worldwide since autumn 

of 2008, the recovery is now making itself more 

clearly felt in the Wuppertal commercial real-estate 

market. Although the demand for commercial space 

has remained virtually flat, even in 2009 (see Fig. 1), 

many investment projects that had been suspended 

are now being revisited.

What is important for you is that, in future, you 

find not only attractively priced but above all 

infrastructurally suitable properties in the  

Wuppertal market. The Wuppertal Urban Develop-

ment Authority in  partnership with Wirtschafts-

förderung Wuppertal is working on this structural 

challenge by developing the Commercial Action 

Programme that will have a pioneering influence on 

the development potential that emerges over the 

years to come.

Naturally, we already have interesting potential 

properties to propose for your current investments 

and would be delighted to be able to present 

these to you. Deserving of special mention are the 

Engineering Park Wuppertal and VohRang, a park for 

small and medium-sized businesses (see pp. 6 and 

7). In addition to individually tailored plots of land 

of up to 4 hectares, both areas also offer very good 

traffic infrastructure and attractive prices.

We look forward to assisting you with your invest-

ment plans.

Dr. Rolf Volmerig

Wirtschaftsförderung Wuppertal

Herzlich 
Willkommen 
in Wuppertal 

Welcome to Wuppertal

Distributionszentrum WASI Heizkraftwerk ERFURT Rauhfaser

Unternehmenszentrale Coroplast
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Entsprechend der wirtschaftlichen Gesamt

situation Deutschlands zeigten sich auch am 

Wuppertaler Gewerbemarkt  in den vergangenen 

10 Jahren differenzierte Flächennachfragen. 

Sowohl die konjunkturelle Hochphase als auch 

das deutlich verbesserte Gewerbeflächenangebot 

haben insbesondere in der Zeit von 2005 bis 2008 

für eine deutliche Belebung des Immobilien

marktes gesorgt.

Zum Vergleich: In der Zeit von 2001 bis 2004 

registrierte der Gutachterausschuss 170 Kauffälle 

mit einem Gesamtumsatz von 82,7 ha. In der Zeit 

von 2005 bis 2008 sind die Kauffälle um 55% auf 

263 Kauffälle gestiegen,  der Flächenumsatz hat 

um knapp 60 % auf 131,1 ha zugenommen. 

Gemäß des wirtschaftsstrukturellen Schwer

punkts Wuppertals wurde ein Großteil des Flä

chenverkaufs (ca. 28,5% bzw. 19,6 ha) durch Unter

nehmen aus den regionalen Kompetenzfeldern 

Automotive, Maschinen und Werkzeugbau sowie 

Metallverarbeitung ausgelöst. Einen weiteren 

Schwerpunkt bildet der Bereich Groß- und Einzel

handel, 22,3% bzw. 15,3 ha der Flächeninanspruch

nahme entfällt auf dieses Segment.

Rund 60 % des Flächenbedarfs wurde durch die 

Wiedernutzung von Brachflächen gedeckt. Auch 

in Zukunft wird der gewerbliche Flächenbedarf, 

neben der Neuausweisung attraktiver Gewerbe

flächen, zum großen Teil über Brachflächen ( z.B. 

EngineeringPark, VohRang) gedeckt, so dass die 

Attraktivität des Standortes gewährleistet bleibt.

Zahlen, 
Daten, 
Fakten

Numbers, Data and Facts

In line with the overall business climate in Germany, 

the market for commercial real estate in Wuppertal 

has also shown a diverse level of demand for space 

over the past decade. Both the peak in business 

activity and the markedly improved offerings of 

commercial space have particularly contributed to a 

considerable livening of the real-estate market, par-

ticularly during the period from 2005 through 2008.

By way of comparison, during the period from 2001 

until 2004 the Expert Committee registered 170 

purchases with a total take-up of 82.7 hectares. 

Between 2005 and 2008, purchases rose by 55%, 

to 263 purchases, with the total take-up of space 

increasing nearly 60%, to 131.1 hectares.

In keeping with Wuppertal’s emphasis on the 

economic structure, a large share of sales of space 

(approx. 28.5% or 19.6 hectares) was triggered by 

companies from the regional fields of expertise, i.e. 

in the automotive sector, in mechanical engineering 

and toolmaking, and in metalworking. The whole-

sale and retail area forms another focus of activity, 

with 22.3% or 15.3 hectares of the take-up of space 

devoted to this sector.

Some 60% of the demand for space was covered by 

re-use of vacant properties – and the trend is rising. 

In future, demand for commercial space will con-

tinue to be met largely through areas formerly in use 

and now vacant  (e.g. Engineering Park, VohRang); 

this form of utilisation helps keep the location an 

attractive one. 

Abb. 1: Gewerbeimmobilienmarkt Wuppertal: Flächeninanspruchnahme (Quelle: Gutachterausschuss)
Fig. 1: Commercial real-estate market Wuppertal: Area utilisation (Source: Gutachterausschuss)
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Gewerbe- und Industrieobjekte | Commercial and industrial properties

Kauffälle | Purchases
Umsatz | Sales

14
7,5 ha

26
12,7 ha

30
7,9 ha

57
35,4 ha

41
14,6 ha

53
23,0 ha

65
28,0 ha

59
24,9 ha

63
23,2 ha

Gewerbe- und Industrieflächen unbebaut | Commercial and industrial space, undeveloped

Kauffälle | Puchases
Umsatz | Sales

15
8,6 ha

9
5,3 ha

7
2,8 ha

12
2,5 ha

9
2,9 ha

15
20,7 ha

13
14,4 ha

9
2,6 ha

5
3,9 ha

Gesamtumsatz Gewerbe und Industrie | Total sales, commercial and industrial

Kauffälle | Purchases
Umsatz | Sales

29
16,1 ha

35
18,0 ha

37
10,7 ha

69
37,9 ha

50
17,5 ha

68
43,7 ha

78
42,4 ha

68
27,5 ha

68
27,1 ha

Inanspruchnahme von Brachflächen/Bestandsimmobilien | Utilisation of vacant lots / portfolio properties

Anteil am Gesamtumsatz
Share in total sales

47 % 71 % 74 % 93 % 83 % 53 % 66 % 91 % 86 %

Hochregallager GEPA - The Fair Trade Company

Abb. 2: Anteil von Bestandsflächen an Flächenumsatz

Fig. 2: Portfolio sites’ share of take-up of space 
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Lage | Locations

Wuppertal is part of the economic region known as 

the Bergisches Städtedreieck (Bergisch City Triangle) 

and occupies a pivotal position in the Rhine-Ruhr 

conurbation. The city is centrally located in the 

economic region of North Rhine-Westphalia and has 

excellent transport connections in all directions.

There are a total of 13 autobahn junctions within the 

city, permitting direct access to the A1, A43, A46 and 

A535 motorways. The important A3 and A40 trunk 

routes can be reached within 10-15 minutes.

Wuppertal is integrated into the ICE high-speed rail 

network, which gives it direct connection to all the 

major urban centres in Germany. The city also has 

a container terminal, allowing direct access to the 

national freight rail network.

Three international airports - Düsseldorf, Dortmund 

and Cologne/Bonn - are just 30-45 minutes away by 

car or by train. Frankfurt airport can be reached in 

less than two hours, using the direct ICE rail link.

The largest potential commercial areas – the Engi-

neering Park, VohRang, and the site Clausen - offer 

a particularly favourable location and outstanding 

traffic connections (see fig. 3).

Beside that Wuppertal has qualified portfolio prop-

erties that appeal to companies considering settling 

here (see fig. 3 and 4). Of particular significance 

in this connection are the Technologieachse Süd, 

where numerous leading automotive companies 

have located their operations, the Nächstebreck and 

Dieselstraße industrial estates in the eastern part 

of the city, and the industrial areas situated to the 

west, in Vohwinkel.

Beste Lagen
Prime locations

Wuppertal ist Teil der Wirtschaftsregion 

Bergisches Städtedreieck und gleichzeitig 

Drehscheibe der RheinRuhrAgglomeration. Die 

Stadt liegt zentral im Wirtschaftsraum NRW und 

bietet optimale verkehrliche Anbindung in alle 

Himmelsrichtungen.

Die 13 innerstädtischen Anschlussstellen 

ermöglichen einen direkten Zugang zu den 

Autobahnen A1, A43, A46 und A535. Die ebenfalls 

wichtigen Verkehrsachsen A3 und A40 können in 

1015 Minuten erreicht werden.

Wuppertal ist auch durch ICEDirektverbindungen 

innerhalb Deutschlands sehr gut in das 

Fernverkehrsnetz der Bahn eingebunden. 

Gleichzeitig verfügt die Stadt über ein Container–

terminal und ermöglicht damit direkten Zugang 

zum schienengebundenen Güterverkehr.

In 30-45 Minuten Fahrzeit mit dem Auto oder 

mit der Bahn können die drei internationalen 

Flughäfen Düsseldorf, Dortmund und Köln/Bonn 

erreicht werden. Der Flughafen Frankfurt ist 

per ICEDirektverbindung in unter 2 Stunden 

angebunden. 

Als größte gewerbliche Potenzialflächen 

überzeugen der EngineeringPark, der Gewerbepark 

VohRang sowie die Fläche Clausen mit einer 

besonderen Lagegunst und hervorragenden 

Verkehrsanbindungen (siehe Abb. 3). 

Darüber hinaus verfügt Wuppertal über weitere  

attraktive Bestandsflächen zur Unternehmens

ansiedlung (siehe Abb. 3 und 4). Besonders 

hervorzuheben sind die Flächen an der Techno

logieachse Süd, auf der sich zahlreiche führende 

AutomotiveUnternehmen angesiedelt haben, die 

Industriegebiete Nächstebreck und Dieselstraße 

im Osten der Stadt sowie die westlich liegenden 

Industriegebiete in Vohwinkel.
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Abb. 3: Gewerbe und Industrie in Wuppertal: Räumliche Verteilung
Fig. 3: Commercial and industry in the Wuppertal area: Geographic distribution

Gewerbe- und Industriegebiete ı Commercial and industrial areas
Gewerbepotenzialflächen ı Potential commercial areas
Solitärstandorte ı Stand-alone locations

Abb. 5: Gewerbemarkt Wuppertal: Mietniveau
Fig. 5: Commercial-Market Wuppertal: Rental rates 
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Lagerhalle 
Warehouse

Abb. 4: Gewerbemarkt Wuppertal: Beispiel für Potenzialflächen 
Fig. 4: x Commercial-Market Wuppertal: Examples of potential sites

Gebietsausweisung
area code

Flächengröße
size

1 EngineeringPark GI/GE/MI 120.000 m²

2 Mittelstandspark VohRang GE 116.000 m²

3 Clausen / BAB 46 GI/GE 73.000 m²

4 Schrotzberg GE 20.000 m²

5 Linderhauser Straße GE 15.000 m²

6 Wittener Straße GE 18.000 m²

7 Vorm Eichholz
SO (Technologie)
SO (technology)

17.000 m²

8 Dieselstraße GI 40.000 m²

Werkstatthalle
Workshop building

Produktionshalle
Production hall
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Vorzeigeprojekte | Flagship projects

Auf dem Gelände der ehemaligen Generaloberst-

HöppnerKaserne entsteht zurzeit auf rund 30 ha 

unter dem Namen "Engineering Park Wuppertal" 

ein Gewerbeareal, welches über interessante 

Potenzialflächen für gewerbliche und industrielle 

Ansiedlungen verfügt. 

Besonders hervorzuheben ist die ausgesprochen 

gute Lage an der Verbindungsachse der 

Autobahnen A1 und A46, die sich in Wuppertal 

als Technologieachse Süd besonders bei 

Unternehmen der Automobilzulieferindustrie 

etabliert hat. Der Technologiepark sowie der 

technische Campus der Universität Wuppertal 

befinden sich in unmittelbarer Nähe.

Bei der Entwicklung des städtebaulichen Struktur

plans wurden vorhandene Strukturen aufgegriffen 

und gewachsene Grünzüge berücksichtigt. So 

ergeben sich terrassierte gewerbliche Flächen 

mit teilweise wunderschönen Weitblicken 

in das benachbarte Naturschutzgebiet 

Scharpenacken, die von Grünflächen eingerahmt 

sind. Dies ermöglicht Gewerbetreibenden eine 

repräsentative Unternehmensdarstellung.

Die terrassenartigen Grundstücke können in einer 

Größenordnung bis zu ca. 40.000 Quadratmeter 

am Stück angeboten werden. Aber auch für 

kleinere Unternehmen mit einem Flächenbedarf 

ab ca. 2.000 Quadratmetern können Parzellen 

realisiert werden. 

‘Engineering Park Wuppertal’, an industrial estate 

some 30 hectares in size, is currently being built on 

the grounds of the former Generaloberst Höppner 

Barracks. This industrial estate still has interesting 

potential areas available for the settlement of com-

mercial and industrial businesses.

Of particular note is the outstanding location along 

the axis linking motorways A1 and A46; as the 

technology axis south of the city, this corridor has 

distinguished itself particularly among companies 

in the automobile-supply industry. The ‘Technolo-

giepark’ and the technological campus of the Uni-

versity of Wuppertal are in the immediate vicinity.

When it was drawn up, the urban structural plan 

availed itself of structures already in place and also 

of established green spaces. As a result, the terraces, 

in some cases offering breathtaking views deep into 

the neighbouring nature reserve, are framed by lush 

areas of greenery. This allows businesses to present 

themselves in an impressive way.

The terrace-like properties can be offered in contigu-

ous parcels ranging up to approx 40,000 square 

metres in size. Yet parcels of land can also be real-

ised for smaller companies with space requirements 

from approx. 2,000 square metres.

EngineeringPark 
EngineeringPark 

Nutzung Bestandsimmobilie für Technologiezentrum

Aufbereitung von � ha GE-Fläche

Abb. 6: Engineering Park Wuppertal: Verkaufsstand August 2010

Fig. 6: Engineering Park Wuppertal: Sales status as at August 2010 

Bestand und Erweiterungsbau Härterei Steinbach

Offiziersvilla

Verkaufte Flächen ı Properties sold
Reservierte Flächen ı Properties reserved
Verfügbare Flächen ı Properties available
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Im Westen Wuppertals entwickelt die Stadt auf 

einem ehemaligen Rangierbahnhof der Deutschen 

Bahn den Mittelstandspark VohRang.

Der Gewerbepark ist mit einer gewerblich nutz

baren Fläche von 113.760 m² ein wesentlicher 

Bestandteil der Wuppertaler Gewerbeflächenstra

tegie. Derzeit liegen bereits Voranfragen in einem 

Umfang von ca. 40.000 m² vor.

Ein wichtiger Vorteil der Fläche besteht in der für 

Wuppertal unüblichen Geländestruktur, denn das 

Areal ist aufgrund der Vornutzung topfeben. Als 

weiterer Pluspunkt lässt sich die Lagegunst auf

grund der Nähe zum Düsseldorfer Raum nennen. 

Je nach Unternehmensbedarf kann ein eigener 

Bahnanschluss geschaffen werden. 

Die gesamte Gewerbefläche ist in drei Bau- / 

Vermarktungsabschnitte gegliedert (siehe 

Abb. 7, Bereiche A–B–C). Die ersten größeren 

baulichen Maßnahmen zur Erschließung des 

Gewerbeparks wurden bereits im Sommer 2010 

abgeschlossen. Dazu gehört insbesondere der 

Bau des Regenrückhaltebeckens im Westen der zu 

erschließenden Fläche. Bis Ende 2011 ist der Bau 

des Regen und des Schmutzwasserkanals fertig

gestellt. Die Straßenbauarbeiten im Bauabschnitt 

A werden 2011 aufgenommen.

Die Vermarktungsaktivitäten werden durch 

die Wirtschaftsförderung Wuppertal und die 

Grundstückswirtschaft der Stadt koordiniert. Der 

Schwerpunkt der Vermarktung liegt auf Klein und 

Mittelstandsbetrieben. Ein individueller Flächen

zuschnitt ist ab 1.000 m² möglich, aber auch 

Einheiten mit 30.000 m² sind realisierbar.

In the western part of Wuppertal, the City of Wup-

pertal is developing ‚VohRang’, an industrial park for 

SMEs on the site of a marshalling yard formerly used 

by Deutsche Bahn, the German railway system.

With 113,760 m² of usable space, this commercial park 

forms an integral part of the Wuppertal commer-

cial real-estate strategy. Preliminary enquiries have 

already been received with regard to approx.  

40,000 m² of space there.

A key benefit of this area is the structure of the 

grounds themselves – which are unusual for a city 

with the topography of Wuppertal – as the area is 

completely flat as a result of its prior use. An ad-

ditional benefit is the favourable location given its 

proximity to the greater Düsseldorf region. Depend-

ing on the particular needs of a business, a train 

connection can also be created there.

The entire commercial area is divided into three 

phases of construction/marketing (see fig. 7, Area 

A – B – C). The first larger-scale construction stages 

undergone for the development of the commercial 

park were already completed in summer 2010. In 

particular, this included construction of the storm 

water retention basin in the west of the area under 

development. Construction work on the rain- and 

wastewater canal is expected to be completed by end 

of 2011. Road construction will begin in 2011 as part of 

Phase A of construction.

Marketing activities there are being co-ordinated 

by Wirtschaftsförderung Wuppertal along with the 

Properties Authority of the City of Wuppertal. The 

marketing effort is focussed on regional small and 

medium-sized business operations. Individually 

tailored lots of 1,000 m² up to 30.000 m² are also 

available.

Mittelstandspark 
VohRang
VohRang 
Park for SMEs 
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Modellhafte Nutzung

Einbindung in die Umgebung

Brachfläche

Abb. 7: Mittelstandspark VohRang: Profil der Nutzflächen

Fig. 7: VohRang Park for SMEs: Profile of usable space 

Nutzbare Gewerbefläche ı Usable commercial space 
Offenliegende Gewässer ı Open bodies of water 
Grünflächen ı Green areas 
Planstraßen ı Planned roads  
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