
Hier wächst Ihr Erfolg
Where business flourishes



WILLKOMMEN | WELCOME

Unternehmer in aller Welt verbindet eines: Sie brauchen ein Umfeld, in dem sich Geschäfte gut 

entwickeln und Investitionen schnell rechnen. Einen Standort mit ausgezeichneter Infrastruktur, 

vielen qualifizierten Fachkräften und unternehmerfreundlichen Strukturen. Eine Region, die mit, 

von und für die Wirtschaft lebt und gleichzeitig eine hohe Lebensqualität für ihre Menschen bietet. 

Kurz: Sie brauchen eine unternehmerische Heimat – wie den Rhein-Kreis Neuss. 

In der Welt zu Hause
At home around the world

Hier, in einer der wichtigsten europäischen Metropolregi-

onen zwischen Ruhrgebiet, Düsseldorf, Köln und Aachen, 

spielen Sie Ihre Standortvorteile aus. Im Rhein-Kreis Neuss 

sind Sie dicht dran an den Niederlanden und Belgien. Hier 

sind Sie perfekt angebunden an Europa und die Welt – 

per Straße, Schiene, Wasserweg oder Flugverkehr. Ganz 

gleich, welche Branche oder Größe: Die Wirtschaftsför-

derung zeigt Ihnen gerne, wie auch Ihr Unternehmen von 

Anfang an richtig gut bei uns ankommt. 

 

Here, in one of Europe’s leading metropolitan regions, 

between the Ruhr area, Düsseldorf, Cologne and Aachen, you 

can really draw on the advantages of a top location. The 

Rhine district of Neuss is located right next to the Nether-

lands and Belgium, and provides ideal connections to Eu-

rope and the rest of the world – by road, rail, water or air. 

No matter what your industry or the size of your business, 

the Economic Development Corporation would be happy to 

show you how your company can become a success here too.

Business people around the world have one thing in common: They need an environment in which 

business can flourish and investments pay off quickly. A place with exceptional infrastructure, 

ample qualified specialists and business-friendly structures. A region that lives from the economy 

and for the economy, while at the same time providing a high quality of life for its people. In short: 

They need a corporate home – and the Rhine district of Neuss is just the place. 
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Vielfalt als Stärke
Diversity is our strength

Der Rhein-Kreis Neuss umfasst Neuss, Grevenbroich, Dormagen, Meer-

busch, Kaarst und Korschenbroich sowie Jüchen und Rommerskirchen. 

Was für uns spricht? Faire Grundstückspreise und Gewerbesteuersätze. 

Eine hohe Exportquote von 50 %. Eine branchenübergreifende Mischung 

aus namhaften Konzernen sowie kleinen und mittelständischen Unterneh-

men. All das und mehr macht den Rhein-Kreis Neuss zu einem der attrak-

tivsten Wirtschaftsstandorte Europas.   

The Rhine district of Neuss comprises Neuss, Grevenbroich, Dormagen, 

Meerbusch, Kaarst and Korschenbroich, as well as Jüchen and Rommers- 

kirchen. So, what are our advantages? Reasonable property prices and 

trade taxes. A high export quota of 50%. A mixture of industries including 

well-known global corporations as well as small and medium-sized 

companies. All this and more makes the Rhine district of Neuss one of 

the most attractive business locations in Europe.

29.000
Unternehmen | companies

88.856
BIP € je Erwerbstätigen | € GDP per employee

460.000
Einwohner | inhabitants

>30.000.000
Menschen im Umkreis von 150 km
people living in a radius of 150 km

KEY FACTS | KEY FACTS

>145.000
sozialversicherungspflichtig Beschäftigte 
people in regular employment

Exportquote | export quota

>50 %

wirtschaftsstärkster Kreis in NRW | economic powerhouse in NRW

Nr.1
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Den richtigen Weg finden
Finding the right way

Der beste Standort ist einer, der Sie gut ankommen lässt und schnell weiterbringt. Die vier Flug-

häfen Düsseldorf, Köln, Mönchengladbach und Weeze liegen in kürzester Distanz vom Rhein-

Kreis Neuss entfernt. Ein dichtes Schienennetz, sechs Autobahnen und der Rhein als Anbindung 

zu den Seehäfen Rotterdam, Antwerpen und Amsterdam: Das bedeutet kurze Wege für Ihre 

Kunden, Mitarbeiter und Waren. Die Wirtschaftsförderung unterstützt Sie dabei, diese Standort-

vorteile optimal zu nutzen. 

The best location is one that enables easy access and gets you where you need to be, quickly. The four 

airports of Düsseldorf, Cologne, Mönchengladbach and Weeze are all located in the direct vicinity of 

the Rhine district of Neuss. A comprehensive rail network, six motorways and the river Rhine as a link 

to the sea ports of Rotterdam, Antwerp and Amsterdam provide easy access for your customers, 

employees and goods. The Economic Development Corporation will help you to make best possible 

use of these locational advantages. 

Meerbusch

Neuss

Dormagen
Jüchen

Kaarst

Korschenbroich

Grevenbroich
Rommerskirchen

INFRASTRUKTUR | INFRASTRUCTURE

angrenzend an | adjacent to
Köln, Düsseldorf | Cologne, Düsseldorf

20 km
Ruhrgebiet | Ruhr area

200 km
Rotterdam, Antwerpen, Amsterdam

Rotterdam, Antwerp, Amsterdam

300 km
Brüssel | Brussels

500 km
Berlin, Hamburg, London, Kopenhagen, Paris
Berlin, Hamburg, London, Copenhagen, Paris

RKN

Allein im Rhein-Kreis Neuss arbeiten 145.000 sozialversiche-

rungspflichtig Beschäftigte. Und in nur einer Lkw-Tages-

reise erreichen Sie rund 150 Mio. Verbraucher in der EU. 

No less than 145,000 people are in regular employment in 

the Rhine district of Neuss. And you can reach roughly 150 

million consumers in the EU by road within only one day.
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Gemeinsam Neues wagen: Innovative Betriebe und zukunftsfähige Branchen 

bewegen unsere Region. Der Rhein-Kreis Neuss engagiert sich in zahlreichen 

Brancheninitiativen und betreibt eine konsequent zukunftsorientierte Standort-

politik. So entsteht ein dynamisches wirtschaftliches Umfeld, in dem neue Ideen 

entstehen und sich entwickeln können.

Rising to new challenges together: Innovative companies and future-oriented 

industries really get our region moving. The Rhine district of Neuss is actively involved 

in numerous industry initiatives and pursues a consistently future-oriented location 

policy. This creates a dynamic economic environment in which new ideas can emerge 

and develop.

Bereit für die Zukunft
Ready for the future

Als innovativer Weltkonzern beschäftigt 3M im Rhein-Kreis 

Neuss 2.805 Mitarbeiter. Hier befindet sich die Deutsch-

landzentrale und das größte europäische Forschungs-

zentrum. Auch der Technologie- und Industriegüterkonzern 

voestalpine hat den Rhein-Kreis Neuss als Standort für sei-

ne Forschungsstelle im Bereich Metall-3D-Druck gewählt.

As an innovative multinational, 3M has 2,805 employees in 

the Rhine district of Neuss. This is where its German head-

quarters and the largest European research centre are 

located. And the technology and industrial goods company 

voestalpine has also chosen the Rhine district of Neuss as 

the location of its metal 3D printing research centre.

INNOVATION | INNOVATION
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Ort für neue Ideen 
A place for new ideas

Die Digitalisierung verändert die Welt – und prägt unsere Wirtschaft. Um Wachstum und 

Wettbewerbskraft dauerhaft zu unterstützen, schaffen wir ideale Voraussetzungen vor 

allem für technologische Zukunftsbranchen. Der Ausbau der Breitbandversorgung wächst 

kontinuierlich. Durch unsere Beteiligung am Digital Innovation Hub Düsseldorf/Rheinland 

etwa profitieren Konzerne, Mittelständler, Start-ups und Bildungseinrichtungen im Rhein-

Kreis Neuss gleichermaßen.   

Digitalisation is changing the world – and shaping our economy. In order to support growth 

and healthy competition in the long run, we provide the perfect conditions for future-oriented 

technology industries in particular. The broadband network is being continually expanded and 

corporations, SMEs, start-ups and educational institutions all benefit from our participation in 

the Digital Innovation Hub Düsseldorf/Rhineland.

DIGITALISIERUNG | DIGITALISATION

Montieren, Schweißen, Lackieren: Von Neuss aus vertreibt 

Kawasaki Robotics innovative Industrieroboterlösungen. 

Das Unternehmen hat seine Zentrale für Europa, den Mitt-

leren Osten und Asien an diesem Standort weiter ausgebaut. 

Assembly, welding, finishing: Kawasaki Robotics sells inno-

vative industrial robot solutions from its location in Neuss. 

The company has further expanded its headquarters for the 

EMEA region at its Neuss facility.
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Der Rhein-Kreis Neuss profitiert von einer großen Branchenvielfalt. Chemische Industrie und 

Aluminiumverarbeitung sind hier ebenso wichtige Wirtschaftszweige wie die Energie-, Papier- 

und Metallerzeugung. Auch die Bereiche Logistik, Mode sowie eine Vielzahl von Unternehmen 

aus dem Dienstleistungs- und Handelssektor sowie der Ernährungswirtschaft machen die 

Stärke der Region aus. Diese Vielfalt fördern wir durch unser Engagement in unterschiedlichen 

Netzwerken wie etwa dem Chem-Cologne e. V., der Gesundheitsregion KölnBonn sowie die 

Stärkung der Standortqualität speziell für diese Branchen.

The Rhine district of Neuss benefits from a broad range of industries. The chemical and aluminium 

processing industries are just as important here as energy generation, paper and metal 

production. The fields of logistics, fashion and a range of companies from the services and 

commercial sector, as well as the food industry, account for the economic strength of the region. 

This variety is promoted and supported by our commitment to a variety of networks, including 

Chem-Cologne e. V. as well as the Gesundheitsregion KölnBonn health network, and by boosting 

the appeal of our location for these industries in particular.

BRANCHEN | INDUSTRIES

Perfekter Mix
The perfect mix

Der Rhein-Kreis Neuss gilt auch als Aluminiumdreieck: 

Hydro etwa beschäftigt ca. 5.000 Mitarbeiter an drei 

Standorten. Hier finden Unternehmen aller Größen und 

Branchen optimale Startbedingungen. Dies ist nicht 

zuletzt das Ergebnis einer engagierten regionalen Wirt-

schaftspolitik, die auf Wachstum durch Vielfalt setzt.

The Rhine district of Neuss is also referred to as the so-called 

aluminium triangle: Hydro, for example, has approximately 

5,000 employees at three locations. This is where companies 

of all shapes and sizes will find ideal start-up conditions. 

Which is not least the result of committed regional economic 

policy that advocates growth through diversity.
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In guter Gesellschaft
In good company

Argumente, die überzeugen: Viele namhafte Unternehmen und Marken 

haben sich bereits für den Standort Rhein-Kreis Neuss entschieden.    

A host of good reasons: A large number of high-profile companies and 

brands have chosen the Rhine district of Neuss as their corporate home.

UNTERNEHMEN | COMPANIES
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Weltoffenheit als Prinzip
Cosmopolitan by nature

Im Rhein-Kreis Neuss trifft sich die Welt. Schon immer prägte der rege Austausch von 

Waren und Ideen diese Region, fühlten sich Menschen aus aller Welt bei uns willkommen 

und zu Hause. Dafür sprechen nicht nur die vielen wirtschaftlichen Gründe, sondern vor 

allem auch die traditionell herzliche Mentalität der Rheinländer. So können selbst bei einem 

beruflichen Aufenthalt auf Zeit nicht selten auch Freundschaften fürs Leben entstehen.  

INTERNATIONALITÄT | INTERNATIONALITY

Der Neuss- Düsseldorfer Hafen bildet den drittgrößten 

deutschen Binnenhafen. Zusammen mit dem Hafen Köln 

werden im RheinCargo genannten Verbund jährlich rund 

30 Mio. Tonnen umgeschlagen – dank exzellenter Logistik 

und Anbindung ans europäische Schienennetz sowie an 

die Häfen Antwerpen, Amsterdam und Rotterdam.

Neuss-Düsseldorf port is the third-biggest German inland 

harbour. In cooperation with Cologne harbour, roughly 30 

million tons of cargo are handled every year in the so-called 

RheinCargo network – thanks to excellent logistics and con-

nections to the European rail network as well as the ports of 

Antwerp, Amsterdam and Rotterdam.
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The world comes together in the Rhine district of Neuss. The region has always been shaped by 

an avid exchange of goods and ideas, with people from all over the world feeling welcome and 

at home. That is the result not only of certain economic factors, but also particularly of the 

traditionally warm and welcoming mentality of Rhinelanders. As a consequence, even a short 

business trip can result in lifelong friendships!
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Bildung qualifiziert
Education is key

Wissen motiviert
Knowledge as a motivator

Bildung fördern, in Zukunft investieren: Viele hochqualifizier-

te Fachkräfte im Rhein-Kreis Neuss sind das Ergebnis eines 

breiten Bildungsangebotes. Zu rund 70 Hochschulen in Nord-

rhein-Westfalen kommen erstklassige Studienmöglichkeiten 

in den benachbarten Niederlanden und Belgien. 

Promoting education and investing in the future: The large 

number of highly qualified staff in the Rhine district of Neuss 

is the result of a broad range of educational services. The 

roughly 70 institutes of higher education in North Rhine-

Westphalia itself are complemented by first-class universities 

and colleges in neighbouring Netherlands and Belgium.

Deutschland ist mit seinem dualen Ausbildungssystem inter-

national zum Vorbild für eine erfolgreiche Ausbildung gewor-

den. Im Rhein-Kreis Neuss wird besonders konsequent in das 

Wissen kommender Generationen investiert. Hierfür stehen 

die vier Berufsbildungszentren im Rhein-Kreis Neuss.

With its dual education system, Germany has become an 

international role model for successful education. The Rhine 

district of Neuss makes particularly consistent investments in 

providing future generations with the right knowledge. This is 

underlined by the four vocational training centres that are 

located here.

BILDUNG | EDUCATIONFACHKRÄFTE | EXPERT STAFF

Zu den mehr als 130 öffentlichen allge-

meinbildenden Schulen im Kreis kom-

men noch die  Internationale Schule am 

Rhein ISR und die Neusser Privatschule. 

Hier werden über 700 Schüler aus rund 

40 Nationen auf international anerkann-

te Studiengänge und Abschlüsse vorbe-

reitet. 

In addition to more than 130 public com-

prehensive schools in the area, the region is 

also home to the ISR International School 

on the Rhine and Neuss private school. 

This is where more than 700 pupils from 

around 40 countries are prepared for inter-

nationally recognised courses and qualifi-

cations.

Im Rhein-Kreis Neuss befinden sich 

Deutschlands größte private Fachhoch-

schule für Ökonomie und Management 

– FOM, die Rheinische Fachhochschule 

und die Europäische Fachhochschule. 

Hinzu kommen weitere renommierte 

Hochschulen im Umkreis wie etwa die 

Universitäten Düsseldorf und Köln, die 

RWTH Aachen sowie die Fachhochschu-

len in Düsseldorf, Mönchengladbach und 

Krefeld.

The Rhine district of Neuss is home to 

Germany’s largest private university of 

applied sciences, the Fachhochschule für 

Ökonomie und Management (FOM), 

the Rheinische Fachhochschule and the 

Europäische Fachhochschule. Add to that 

further renowned universities in the vicini-

ty, such as Düsseldorf and Cologne univer-

sities, the RWTH Aachen, as well as the uni-

versities of applied sciences in Düsseldorf, 

Mönchengladbach and Krefeld.
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Ankommen und wohlfühlen
Feeling at home the minute you arrive

LEBENSQUALITÄT | QUALITY OF LIFE

Kultur, Freizeit, Sport und Genuss: Schöne Dinge und ein gutes Leben gehören einfach 

zusammen. Hier rangiert der Rhein-Kreis Neuss regelmäßig unter den attraktivsten 

Regionen Europas. 1.200 Kilometer Radwanderwege. Sechs Golfplätze. Die Skihalle. 

Der Kletterpark Neuss mit dem höchsten Hochseilgarten Deutschlands. Die Museum

Insel Hombroich und die Langen Foundation. Erstklassige Restaurants, faszinierende 

Shopping-Angebote, viele Volksfeste und Events – all das macht die Region so lebendig.           

Die Wasserburganlage Schloss Dyck beeindruckt nicht nur 

durch ihren wunderschönen englischen Landschaftspark, 

sondern auch durch ein abwechslungsreiches Veranstal-

tungsprogramm. Oldtimer-Fans etwa lieben die jährlich 

stattfindenden Classic Days. In den Parknächten lassen 

sich die Besucher durch eine faszinierende Lichtinstalla-

tion verzaubern. Und die stimmungsvolle Schlossweih-

nacht gehört für viele zu den schönsten Weihnachtsmärk-

ten ihrer Heimat.     

The moated castle of Schloss Dyck knows to impress not only 

with its beautiful English-style landscaped park, but also 

with its varied programme of events. Vintage car enthusiasts, 

for example, love the annual Classic Days, and when the park 

is opened to the public at night, visitors can enjoy fascinating 

light displays. Furthermore, the wonderful Christmas mar-

ket is considered by many to be one of the most impressive 

Christmas markets in the region.

2120

Culture, leisure, sport and cuisine: great things and a good life simply belong together. This 

is where the Rhine district of Neuss regularly ranks as one of the most attractive regions in 

Europe. 1,200 km of cycling and walking routes, six golf courses, an indoor skiing centre, 

the Neuss climbing park with the highest rope course in Germany, Hombroich museum 

island and the Langen Foundation, first-class restaurants, fascinating shopping 

possibilities, plenty of local fairs and events – all this and more makes the region such a 

vibrant place.  

Sc
h

lo
ss

 D
yc

k



UNSER SERVICE  | OUR SERVICE 

Ihre Ziele sind unser Antrieb. Geschäftliche Erfolge basieren immer auf dem Auf- und 

Ausbau guter Wirtschaftsbeziehungen. Es geht aber auch um wertvolle Impulse für 

Planungen, Entscheidungen und Investitionen. Die Wirtschaftsförderung des Rhein-

Kreises Neuss unterstützt Unternehmensansiedlungen und -expansionen vor Ort, 

fördert Start-ups und begleitet Unternehmensnachfolgen. Durch fundierte 

Beratung und ein konsequent unternehmerfreundliches Handeln!

Your goals are what drive us. Business success is always based on the development 

and expansion of good business relationships. But the right stimuli for planning, 

decision-making and investment are also an important aspect. The Economic 

Development Corporation in the Rhine district of Neuss supports new companies in 

setting up and expanding their business on location, facilitates start-ups and helps 

to oversee company successions through in-depth consultancy and a consistently 

business-friendly environment.

In Kaarst entstand das weltweit nachhal-

tigste IKEA-Einrichtungshaus. Sie suchen 

einen Unternehmensstandort mit allen 

Vorteilen? Bauland, Immobilien, Dienst-

leister vor Ort? Informationen zu Flächen, 

Kosten, behördlichen Bestimmungen? Wir 

sind Ihr Lotse, Ratgeber und Ansprechpart-

ner, wenn es um gute Kontakte und Kondi-

tionen geht. 

The world’s most sustainable IKEA furniture 

store was built in Kaarst. Are you looking for a 

company location that has all the advantag-

es? Or for a site, property or service provider in 

the area? Do you need information about 

sites, costs and official regulations? We’re your 

port of call for advice and guidance when it 

comes to making contacts and finding the 

best conditions for your plans.

Entwicklung garantiert
Growth guaranteed

Investitionsprojekte finden Sie unter
For investment projects please visit
www.wirtschaft-rkn.com 
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Rhein-Kreis Neuss
Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH
Economic Development Corporation
Oberstraße 91, 41460 Neuss
Tel +49(0)2131 928-7500
Fax +49(0)2131 928-7599
www.wirtschaft-rkn.com
wirtschaftsfoerderung@rhein-kreis-neuss.de

wirtschaftsförderungsgesellschaft mbh
economic development corporation


