
INFRASTRUKTUR & FLÄCHENMANAGEMENT

Unternehmensbetreuung

Wir für Sie
Un ter neh me ri sches En ga ge ment zu för dern, die Stadt zu einem mo der- 
nen Wirt schafts- und Le bens stand ort wei ter zu ent wi ckeln – das sind die
zen tra len Her aus for de run gen für die kom mu na le Wirt schafts för de rung.
Die WEGE steht den Un ter neh men mit Rat und Tat zur Seite und fun giert
als Küm me rer, Ver mitt ler und Pro blem lö ser in allen wirt schafts- und
stand ort re le van ten Fra gen. Dazu ge hö ren die Ver mitt lung von Ge wer be-,
In dus trie oder Dienst leis tungs �ä chen in Bie le feld eben so wie die Be glei- 
tung der Un ter neh men im Ge samt pro zess ihrer Er wei te rung und Ent wick- 
lung. Neben der ein zel be trieb li chen Un ter neh mens be treu ung in iti iert und
mo de riert die WEGE Bran chen in itia ti ven und Un ter neh mens ko ope ra tio- 
nen. Enge Ver bin dun gen zu den Hoch schu len för dern den not wen di gen
Zu gang zu Wis sen und In no va ti on. Un ter neh men aller Grö ßen sowie
Grün dungs in ter es sier te er hal ten Be ra tung und Un ter stüt zung.

Gewerbegebietsgespräche
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Die Neu au� a ge des be währ ten Ver an stal tungs for ma tes der Ge wer be ge- 
biets ge sprä che ist Teil einer im zwei ten Quar tal 2017 ge star te ten Ser vice-

O� en si ve der WEGE.   In den Ge wer be ge bie ten Gil de meis ter stra ße
, Al me stra ße/Er pe stra ße  und Auf dem Esch  folg ten je weils etwa
50 An rai ner der Ein la dung der WEGE zum Ken nen ler nen und lo cke ren
Aus tausch. Die Mög lich keit, bei an de ren Un ter neh men einen "Blick hin ter
die Ku lis sen" zu wer fen sowie die ent spann te lo cke re Af ter-Work-At mo- 
sphä re in einem gast ge ben den Un ter neh men zum Er fah rungs aus tausch
för dert den di rek ten Dia log mit Nach barn, Wirt schafts för de rung, Po li tik
und Ver wal tung.

Kurze Vor trä ge zu ak tu el len The men wie z. B.  „Breit band – ak tu el ler Stand
der Ent wick lung“ sowie „För der pro gram me für klei ne und mitt le re Un ter- 
neh men“ run de ten das Pro gramm ab.

Die Ge wer be ge biets ge sprä che wer den 2018 fort ge setzt. Sie sind der Auf- 
takt zu einem ak ti ven nach hal ti gen Ge wer be ge biets ma nage ment durch
die WEGE.



 

Proaktive telefonische
Ansprache von
Unternehmen
Nach einer er folg rei chen Test pha se im Früh jahr 2017 nimmt das Team
der WEGE seit Be ginn des 2. Halb jah res 2017 pro ak tiv te le fo ni schen Kon- 
takt zu Bie le fel der Un ter neh men auf. Ziel ist es, die Ser vice leis tun gen und
An ge bo te der Wirt schafts för de rung be kann ter zu ma chen, Kon tak te zu re- 
ak ti vie ren oder neue auf zu bau en. Durch schnitt lich wer den dazu im Monat
etwa 100 Un ter neh men aller Grö ßen und Bran chen kon tak tiert. Das of- 
fen si ve Auf tre ten und Auf zei gen von Un ter stüt zungs mög lich kei ten wird
von den Un ter neh men über wie gend als sehr po si tiv auf ge nom men. Oft
wird der Wunsch ge äu ßert, re gel mä ßi ge In for ma tio nen zu An ge bo ten und
Ver an stal tun gen der  WEGE zu er hal ten. Kon kre te An lie gen kön nen in den
an schlie ßen den per sön li chen Ge sprä chen di rekt ge löst wer den. Die pro- 
ak ti ve te le fo ni sche An spra che von Un ter neh men ist ein wir kungs vol les In- 
stru ment ak ti ver Wirt schafts för de rung und wird fort ge führt.
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https://www.wege-bielefeld.de/flaechen-immobilien/gewerbegebietsgespraeche/gildemeisterstr/
https://www.wege-bielefeld.de/flaechen-immobilien/gewerbegebietsgespraeche/almestrasse-erpestrasse/
https://www.wege-bielefeld.de/flaechen-immobilien/gewerbegebietsgespraeche/almestrasse-erpestrasse/


Nachhaltigkeitsstrategie
Der Ver wal tungs vor stand der Stadt Bie le feld hat ent schie den, eine Nach- 
hal tig keits stra te gie für Bie le feld zu ent wi ckeln. Hier zu wurde ein ver wal- 
tungs in ter ner Pro zess an ge sto ßen mit dem Ziel, die drei Hand lungs fel der,
die im Stadt mar ken-Pro zess iden ti � ziert wur den (Le bens wer te Stadt, Star- 
ke Wirt schaft, Stadt der Wis sen schaft), als Ori en tie rungs grund la ge zu neh- 
men.

Im ers ten Schritt wurde im April 2017 eine Steue rungs grup pe „Nach hal tig- 
keits stra te gie für Bie le feld“ ge bil det, die den Pro zess ko or di niert und be- 
glei tet.. Sie soll in einem spä te ren Schritt in Rich tung Po li tik, wei te rer Ak- 
teu re und der Zi vil ge sell schaft ge ö� net wer den. Per spek ti visch soll eine
um fas sen de Nach hal tig keits stra te gie für Bie le feld ent wi ckelt wer den (inkl.
In di ka to ren, Mo ni to ring und Eva lua ti on). Die WEGE ist Mit glied in die ser
Steue rungs grup pe und ver tritt dort die Be lan ge der Wirt schaft.

VERANSTALTUNGEN

„To walk the talk“ – „seinen
Worten Taten folgen lassen“
Ver ant wor tungs vol le Un ter neh mens füh rung bei u+i in ter act, Maas
Natur und NUMA.

Beim CSR (Cor po ra te So ci al Re s pon si bi li ty) - "Walk the Talk" Bie le feld,
einem von der WEGE Bie le feld und dem CSR-Kom pe tenz zen trum OWL or- 
ga ni sier ten Rund gang durch die Bie le fel der In nen stadt, er hiel ten rund 20
Un ter neh me rin nen und Un ter neh mer Ein bli cke in be son de re CSR-Stra te- 
gi en drei er Bie le fel der Fir men. Marek Leh mann von u+i in ter act, Rein hard
Maas von Maas Na tur wa ren und Lars Red de mann vom NUMA Re stau rant
& Ca te ring stell ten Ideen, Er reich tes und Her aus for de run gen vor und
stan den den Teil neh me rIn nen Rede und Ant wort.

Räume der Zukunft:Wohnen
für alle - innovativ, inklusiv,
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bezahlbar
60 Ver tre ter/innen aus Woh nungs wirt schaft, so zia ler Dienst leis tung, Ver- 
wal tung, Hand werk dis ku tie ren am 20. Juni 2017 unter dem Motto
„Räume der Zu kunft Woh nen für alle - in no va tiv, in klu siv, be zahl bar,
Aus wir kun gen der Be völ ke rungs ent wick lung auf die Quar tiers- und
Wohn raum pla nung in Bie le feld". Ein ge la den hat ten die WEGE und die
BGW in Ko ope ra ti on mit dem Mas ter plan Woh nen.
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