
STARKER STANDORT -  STARKE WIRTSCHAFT

Wirtschaftsförderung in Bielefeld

E

Standortmanager und
Servicestelle

s braucht Vi sio nen, Lei den schaft, Fleiß und Durch hal te ver mö gen,
um etwas zu be we gen. In die sem Sinne en ga giert sich  die WEGE

 als kom mu na le Wirt schafts för de rungs ein rich tung  für die Un- 
ter neh men in Bie le feld. Ein wirt schafts freund li ches Klima zu scha� en ist
unser Haupt an lie gen.

Für Bie le fel der Un ter neh men ist die WEGE zu sam men mit dem De zer nat
Wirt schaft, Stadt ent wick lung und Mo bi li tät ers ter An sprech part ner, Lotse
und häu �g auch „Ent schei dungs be schleu ni ger“: Egal, ob es um ein zel be- 
trieb li che An lie gen wie z.B. Ge neh mi gun gen oder Bau pla nun gen geht, die
mit der Ver wal tung zu ko or di nie ren sind. Oder um Kon takt wün sche zu
Hoch schu len, Zu gang zu Netz wer ken oder zu spe zia li sier ten Kom pe ten- 
zen und Pro jek ten, die für sie nütz lich sein kön nen. Die WEGE un ter stützt
Fir men bei Grund stücks- und Im mo bi li en fra gen, im Ge neh mi gungs ma- 
nage ment und bei In ves ti ons vor ha ben. Hier zu ste hen wir mit allen re le- 
van ten Stel len und Ak teu ren in Kon takt, um die Pro jek te rei bungs los und
schnellst mög lich zu rea li sie ren.

Wir ma chen In ves to ren auf Bie le feld neu gie rig und si chern durch eine
kon ti nu ier li che Be glei tung der Bie le fel der Un ter neh men eine er folg rei che
Um set zung ge werb li cher Ent wick lungs pro jek te. Ak ti ve, von der WEGE mo- 
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https://www.wege-bielefeld.de/


de rier te Un ter neh mens netz wer ke in ver schie de nen Bran chen sind mit
ihren viel fäl ti gen Mög lich kei ten für Ko ope ra tio nen und Wis sens trans fer
ein ech ter Stand ort vor teil. Im Rah men des Stadt mar ken pro zes ses der
Stadt Bie le feld und eines ak ti ven Stand ort mar ke tings kom mu ni ziert das

WE GE-Wirt schafts por tal www. das- kommt- aus- bielefeld. de  die wirt- 
schaft li che Leis tungs fä hig keit der Bie le fel der Un ter neh men re gio nal und
über re gio nal. Die WEGE en ga giert sich, um Fach- und Füh rungs kräf te von
Bie le feld zu über zeu gen. Grün dungs- und För der be ra tung si chern die Zu- 
kunft jun ger Un ter neh men.

Nut zen Sie unser Know-how und un se re um fang rei chen Netz wer ke in
Wirt schaft, Po li tik und Ver wal tung. Ein fes ter An sprech part ner steht Ihnen
je der zeit zur Seite. For dern Sie uns.

www. wege- bielefeld. de





Das Team der WEGE mbH
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