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Gewerbeflächen stark
nachgefragt

ie Kon junk tur schlägt der zeit alle Re kor de", das ist das Fazit
der jüngs ten Früh jahrs-Kon junk tur um fra ge der IHK Ost- 
west fa len zu Bie le feld . 69 Pro zent der be frag ten In dus- 

trie be trie be be zeich nen ihre ak tu el le Ge schäfts la ge als "gut" (Herbst: 66
Pro zent) und nur ein Pro zent als "schlecht" (Herbst: vier Pro zent). Die Un- 
ter neh men be schrei ben den Fach kräf te man gel mitt ler wei le als das größ te
Ri si ko für die wei te re Ent wick lung. Auf dem re gio na len Ar beits markt hat
sich die güns ti ge Ent wick lung fort ge setzt. Bie le feld ver zeich net mit über
151.000 so zi al ver si che rungs p�ich tig Be schäf tig ten den höchs ten Stand
aller Zei ten. Viele Un ter neh men haben Be darf an zu sätz li chen Mit ar bei- 
tern. Diese po si ti ve kon junk tu rel le Ent wick lung spie gelt sich auch in der
gro ßen Nach fra ge nach ge werb li chen Bau �ä chen wider. Die WEGE ver- 
zeich ne te 2017 etwa 75 kon kre te Nach fra gen nach Ob jek ten - Ge wer be �ä- 
chen, Bü ro im mo bi li en, La ger- und Logs tik �ä chen.   Das be traf Flä chen in
der Grö ßen ord nung zwi schen we ni gen hun dert bis 70.000 qm. Dazu
kamen etwa mehr als 50 all ge mei ne, nicht nur kon kret auf Bie le feld be zo- 
ge ne Nach fra gen von bun des weit su chen den Pro jekt ent wick lern nach
Ent wick lungs �ä chen. Da ge gen steht ein An ge bot von der zeit nur noch
etwa 2,5 Hekt ar ver füg ba rer Flä che.  Große zu sam men hän gen de Flä chen
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https://www.ostwestfalen.ihk.de/standortpolitik/konjunktur/konjunkturbericht/


kön nen der zeit gar nicht mehr an ge bo ten wer den. Der Hand lungs druck
zur Ent wick lung neuer und Ak ti vie rung nicht ge nutz ter Flä chen ist hoch. 

Gewerbeimmobilienverzeichnis
In ter es sen ten an ge werb li chen Ent wick lungs �ä chen in Bie le feld kön nen

auf der WE GE-Home page im Ge wer be im mo bi li en ver zeich nis  auf ta- 
ges ak tu el le An ge bo te ge werb li cher An bie ter zu grei fen und nach ver schie- 
de nen Kri te ri en wie Größe, Nut zungs art etc. �l tern. Das Bie le fel der Ge- 
wer be �ä chen in for ma ti ons sys tem  bie tet au ßer dem einen par zel len- 
schar fen Über blick über ver füg ba re Ge wer be grund stü cke.





 

W
EG

E 
G

es
ch

äf
ts

be
ric

ht
 2

01
7

https://www.wege-bielefeld.de/_geschaeftsbericht-2017/img/niedermeyersfeld-4.jpg
https://www.wege-bielefeld.de/_geschaeftsbericht-2017/img/niedermeyersfeld-7.jpg
https://www.wege-bielefeld.de/_geschaeftsbericht-2017/img/niedermeyersfeld-9.jpg
https://www.wege-bielefeld.de/_geschaeftsbericht-2017/img/niedermeyersfeld-8.jpg
https://www.wege-bielefeld.de/_geschaeftsbericht-2017/img/hellfeld-2.jpg
https://www.wege-bielefeld.de/flaechen-immobilien/gewerbeimmobilienverzeichnis/
https://bielefeld.blis-online.eu/


Hell feld

Interkommunales Gewerbegebiet
"Hellfeld"
Oer li kon Bal zers Coa ting , Welt markt füh rer für Dünn �lm be schich tun gen

von Werk zeu gen und Bau tei len mit 115 Nie der la sun gen in 15 Län dern, hat im

Hell feld auf ca. 23.000 qm das größ te Be schich tungs werk in Eu ro pa er ö� net.

Drei bis her be ste hen de Werke – Spen ge, Her ford und Hil des heim – wur den am

neuen Stand ort im „Hell feld“ zu sam men ge führt. Knapp 100 Mit ar bei ter wer den

zu künf tig hier ar bei ten.

Der Ver triebs-Dienst leis ter für Her stel ler von Arz nei mit teln und Ge sund heits pro- 

duk ten SK Phar ma Lo gis tics  ist das zwei te Un ter neh men, das sich für einen

Stand ort im in ter kom mu na len Ge wer be ge biet ent schie den hat.  Das Un ter neh- 

men rea li sier te den Bau einer 20.000 Qua drat me ter gro ßen La ger hal le und si- 

cher te sich eine Op ti on auf eine Er wei te rungs �ä che von 27.000 qm.

Die WEGE bie tet seit Mitte 2015 Flä chen im Ge wer be ge biet „Hell feld“, dem
Bie le fel der Teil des in ter kom mu na len Ge wer be ge bie tes der Städ te Bie le- 
feld, Her ford und Bad Sal zu �en, an. Die Nach fra ge ist an hal tend hoch. Ver- 

kaufs ver hand lun gen mit zahl rei chen In ter es sen ten lau fen. Eine Er wei te rung des

Ge bie tes Rich tung Wes ten um 2,2 ha und Rich tung Osten um 11 ha wurde  mit

der Ein lei tung des Be bau ungs plan ver fah rens in An gri� ge nom men. Die WEGE

nimmt die ope ra ti ven Auf ga ben der In ter komm GmbH im Rah men der
Ge schäfts be sor gung für die Stadt Bie le feld wahr.  





Gewerbegebiet „Niedermeyers Hof“
Das Ge wer be ge biet „Nie der mey ers Hof“  an der Bech ter dis ser
Str./Ost ring wurde in ner halb von nur zwei Jah ren von der WEGE er folg- 
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https://www.oerlikon.com/balzers/de/de/
http://www.sk-pharma-logistics.de/
https://www.das-kommt-aus-bielefeld.de/magazin/detail/news/20/12/2016/hier-geht-was.html


reich ver mark tet. Der zeit sind hier keine Flä chen mehr ver füg bar. Viele
neue Un ter neh mens stand or te  wur den be reits fer tig ge stellt. Ei ni ge ste hen
kurz vor der Voll endung.

Wegen der an hal tend hohen Nach fra ge un ter stützt die WEGE  die Er wei te- 
rung des Ge bie tes Rich tung Nor den. In di rek ter Nach bar schaft wären
etwa 10 ha zu sätz lich mög lich, die den be gehr ten Stand ort sinn voll er wei- 
tern könn ten.
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