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Normal ist anders. Da gibt es eine Stadt, die ihre

Mitbürger bis ans Ende der Welt heimatlich ver-

bindet. Die seit Jahrhunderten Innovationsplatz

weltbewegender Technologien, Produkte und

Verfahren ist. Die ebenso typisch bergisch wie

weltoffen ist, ebenso ländlich-ursprünglich wie

urban, traditionsbewußt wie modern. Und dann,

ja dann hängen dort die Busse auch noch in 

der Luft.

Ganz klar: Will man Wuppertal auf den Punkt

bringen, landet man nicht einfach bei einem

Schlagwort. Wie Finanzen für „Mainhattan“.

Oder Biergärten für München. Man landet bei

vielen Aspekten, die diese Stadt auszeichnen.

Und die alle zusammen den Schluß zulassen: Kei-

ner wie wir!

Es wundert also nicht, wenn die Image- und Ziel-

gruppenkampagne, die engagierte Unterneh-

men der Stadt initiiert haben und die bald in

Wuppertal und darüber hinaus zu sehen sein

wird, nicht nur ein einziges Adjektiv für Wup-

pertal kommuniziert, sondern derer viele. Und

was das Thema Wirtschaft angeht, also die

berühmten „harten“ und „weichen“ Standort-

faktoren, da sind eben so viele Begriffe und noch

viel mehr Unternehmen, die man mit Wuppertal

verbindet. Einige davon präsentiert dieses

Standortportrait. Und noch viele Aspekte mehr

sind in Wuppertal zu finden.   



eit muß man zurückgehen, will man

begreifen, warum Wuppertaler Unterneh-

men in vielem so weit vorne liegen. Und

warum sich hier bis heute so ganz besondere Technologi-

en und Verfahren ausgebildet haben. – Ach ja, und woher

es kommt, daß Wuppertal eigentlich nicht nur eine Stadt

ist, sondern mindestens zwei Städte sind. Zurück in eine

Zeit muß man gehen, als das Tal der Wupper, das sich links

und rechts Berge gesucht hat, um durch sie hindurchfließen

zu können, ein dünn besiedeltes Fleckchen war. Noch bis vor

500 Jahren prägte Landwirtschaft das Bild. Und noch 500

Jahre zuvor entstand aus einer Ansammlung verstreuter

Höfe ohne befestigten Ortskern, die noch heute nament-

lich als Bezirke wie Wichlinghausen oder Heckinghausen

bekannt sind, das damals „Barmon“ genannte östliche

Gebiet, das der Quelle der Wupper näher war. Zu gleicher

Zeit, also am Ende des 1. Jahrtausends, ließ der Erzbischof

von Köln den „Tafelhof Elberfeld“ als Versorgungsstation

und Stützpunkt etwas weiter westlich errichten. So ent-

standen die ursprünglichen Orte, an denen das heutige

Wuppertal zu finden ist: Barmen und Elberfeld.

W
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Qualität: schon vor 500 Jahren ein 
Markenzeichen aus Wuppertal 

Beide Orte waren durch den Ursprung sehr unterschied-

lich, doch verband sie die Wupper wie ein festes Band.

Denn man entdeckte in diesen ungleichen Gebieten früh

die Kraft des Wassers. Vor allem, wie es die Garnherstel-

lung erleichterte. Die Menschen nutzten das Wasser, pro-

bierten vieles aus und erkannten, auf welche Art die Garne

heller, schöner und weicher wurden. Und schon bald soll-

te, aus diesem Ursprung natürlicher Gegebenheiten, ein

Stück ganz besonderer Wirtschaft werden, das keiner wie

hier zu leisten wußte. 

Diese Technik des Garnbleichen war es auch, die an

den Auen der Wupper die Menschen im Tal der Wupper

zusammenführte. Denn im Jahr 1527 erhielten die Barmer

und Elberfelder Garnbleicher gemeinsam ein Privileg, das

ihnen das Bleichen und Zwirnen erlaubte und damit wirt-

schaftlichen Aufschwung bescherte. Gemeinsam durften

fortan sie – und nur sie – die unbearbeiteten Garne in die-

ser erfinderischen und einzigartigen Art veredeln. Welch

harte Arbeit dies bedeutete, können wir ermessen, wenn
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Bürohaus E/D/E, 
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler 

in Wuppertal-Langerfeld



wir historische Quellen befragen, die davon berichten, wie

es ein Vierteljahr in Anspruch nahm, bis das gebleichte

Garn als Ergebnis vorlag. Die Garnstränge lagen an den

Wupperauen und erlangten vor allem aus dem geduldigen

täglichen Wenden der Garnstränge und deren Wässerung

ihre Qualität. Ganz ohne DIN ISO-Normen, sondern mit

bestem Wupperwasser. 

So verbunden, arbeiteten die Menschen entlang der für

sie Leben spendenden Wupper gemeinsam an und mit dem

Material, das ihnen noch eine lange industrielle Zukunft

bescheren sollte. Das Bleicherhandwerk blühte auf und zog

eine logische Folge nach sich, da all diese Waren den vie-

len interessierten Kunden aus den zum Teil weit entlege-

nen Regionen auch zukommen mußten: Ein reger Handel

entstand. Und bereits damals war der Export der so

gebleichten Garne eine Stärke der Vorväter, die den Wup-

pertalern bis heute zueigen ist. 861 Goldgulden investier-

ten die Barmer und Elberfelder gemeinsam in das Privileg,

was uns bis heute viel erzählen läßt – über die Kraft, sich

zusammenzuschließen, und das Wissen, daß man als Regi-

on mehr zu leisten imstande ist. Das Privileg, es behielt bis
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1810 seine Gültigkeit und war die Wiege der Textilindu-

strie und damit auch der gesamten industriellen Entwick-

lung Wuppertals. 

Ursprünge Wuppertaler Werkzeugindustrie

Auch für den zweiten einzigartigen Wirtschaftszweigs

Wuppertals, die Werkzeugindustrie, war Wasser unab-

dingbar. Der bergische Mensch nahm das Wasser, welches

ihm in reichlicher Form in vielen Bach- und Flußtälern zur

Verfügung steht, und nutzte die fließende Kraft, um damit

in seinen Kotten die Schleifsteine anzutreiben. Werkzeuge,

die das gesamte Leben beinflußten und veränderten, konn-

ten so entstehen. Harte Dinge konnten mit Werkzeugen

durchtrennt werden und weiche durch sie verbunden. Erst

Werkzeuge eröffnen neue Möglichkeiten des Lebens, des

Baus, der Nahrungszubereitung und vieler anderer Berei-

che, in denen man heute Hilfsmittel so selbstverständlich

einsetzt. Und noch immer sind dem Erfindungsreichtum in

diesen Technologien fast keine Grenzen gesetzt. Wie den

Grenzen, bis zu denen diese Werkzeuge von Wuppertal aus

in andere Gegenden gelangten. Kein Land der Welt, in das

heute nicht Produkte aus Wuppertal verkauft würden.

Beide Branchen einen bis heute die ganze Region, die

über die Grenzen Wuppertals hinaus die Rohstoffe immer

Nicht krankenversichert?

Wir helfen!

Voswinckelstraße 14 · 42277 Wuppertal
Fax: 0202/26 41 78-5 

kontakt@cramer-assekuranz.de
www.cramer-assekuranz.de

Tel.: 0202/26 41 78-3
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weiter entwickelt hat und zu Produkten verarbeitete, auf

die zu verzichten im täglichen Leben undenkbar wäre.

Lebensraum sich komplementär 
ergänzender Leistungen

Mit Werkzeug und Textilien schufen die Bergischen Hand-

werker Wesentliches für die menschliche Grundausrüstung.

Sie machten sich Gedanken über das Leben und wie man

es erleichtern kann, und wuchsen dabei zusammen zur

Wiege der Frühindustrialisierung. Immer mehr Firmen ent-

standen und zogen all das nach sich, was dort passiert, wo

sich wirtschaftliches Leben entwickelt: Es entsteht ein Wirt-

schaftsraum, mittels dem sich der Mensch die Bedürfnisse

und Wünsche zu erfüllen sucht, die er in seinem eigenen

gewerblich-industriellen Umfeld nicht alleine finden kann.

Es entsteht ein Lebensraum sich komplementär ergänzen-

der Leistungen, ein Bereich, in dem Spezialisten gedeihen

und den Alltagsgeneralisten des Einsiedelns entgegnen,
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daß sie auf diese Art besser leben können. Nur so war es

wohl möglich, daß sich ein Standort derart vielfältiger,

diversifizierter Unternehmen und Fähigkeiten entwickeln

konnte, wie er bis heute Gültigkeit besitzt.

Im Tal Anlauf genommen

Viele Wuppertaler Unternehmen, deren Namen heute welt-

weiten Klang haben, wurden bereits im 19. Jahrhundert

gegründet. Ob Bayer oder Vorwerk – viele Unternehmen

haben in ihrem Bereich den Olymp der Weltspitze erreicht.

Dabei haben sie nicht vergessen, daß sie dafür im Tal

Anlauf genommen haben. Internationale Automobilzulie-

ferer denken und arbeiten hier so, daß kein Auto ohne

etwas Bergisches fährt. Im Bereich Health & Personal Care

finden wir Marktführer und jene, die es noch werden wol-

len zwischen Forschung, Pharma und Hygiene. Und

Stammbranchen in der Metallverarbeitung sind ein erfolg-

reiches Standbein, das in seiner klein- und mittelständi-

schen Struktur ein Rückgrat der Region bildet. 

Innovative Luft haben die Wuppertaler immer

geschnuppert. Somit verwundert es nicht, daß preisge-

kröntes Produktdesign formgewordene Ideen in der Uni-

versitätsstadt Wuppertal hervorbringt, deren Forscher- und

Entwicklerdrang nie nachgelassen hat. Aber auch die viel-

zitierte Kreativität zeigt einen wirtschaftlichen Aspekt.

Hier werden Marken und Produkte durch zahlreiche Agen-

turen aus dem Event-, aber auch klassischen Kommunika-

tionsbereich emotional und hochwertig in Szene gesetzt.

Und wieder zog dies eine Vielzahl kleinerer Dienstleister

nach sich, die sich hier angesiedelt haben.

Spuren der wirtschaftlichen Entwicklung 

Die Entwicklung der Wirtschaft, ihre jeweiligen Blüten und

Umbrüche, bildet sich auch im Lebensraum der Stadt ab.
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Stadt der Kreativen: 
Wie hier die Agentur oundmdesign, 

die die Marketingkampagne 
„Keiner wie wir“ entwickelt hat



Manchmal sieht man abenteuerliche Kombinationen aus

Wohn- und Produktionsflächen, die man während einer

Schwebebahnfahrt entlang der Wupper entdecken kann.

Genauso fallen aber auch die repräsentativen hochherr-

schaftlichen Unternehmervillen im Briller Viertel auf, die

jeder Wuppertaler kennt, nicht zuletzt, da sie begehrter

Wohnraum sind. Aber nicht minder interessant und nur

durch eine Straße getrennt, die den mittleren Schichten

vorbehalten war, findet man noch heute den sogenannten

Ölberg, ein Viertel, das noch lange mit Petroleum beleuch-

tet wurde. Die Arbeiterwohnungen sollten einen ange-

nehmen Komfort und eine angemessene Architektur

haben, was auch dem Arbeitsstandard im Tal der Wupper

dienlich sein sollte. 

Wuppertaler Mäzenatentum, 
Wuppertaler Köpfe

Es sind und waren verantwortliche Unternehmer, die für

ihre Mitarbeiter Sorge getragen haben. So entstand in

Wuppertal ein sehr ausgeprägtes Kunst- und Kulturver-

ständnis, sowie eine Tradition des Mäzenatentums, die 

sich bis heute fortsetzt. 

Viele bergisch unabhängige Geister hat unsere Stadt

dabei hervorgebracht, Schauspieler, Tänzer und Literaten,

Musiker, Maler und idealistische Kämpfer. Von Harald Leip-

nitz bis Ewald Balser, von Friedrich Engels bis Alice

Schwarzer oder von Else Lasker-Schüler bis Pina Bausch,

die eigentlich aus Solingen stammt. Wuppertal ist ein

Areal, in dem Kreativität und Eigenständigkeit erfinderisch

machen, anders und gut zu sein. 

Und es ist ein lebenswerter Standort, ein Ort, an dem

der Mensch von Grün und Naherholungsgebieten umge-

ben ist. Hier kann man guten Gewissens Freizeit verbrin-

gen, ein sehr großes Kulturangebot nutzen, das ein Spek-
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trum vom Dreispartentheater bis zu Kleinkunstbühnen

abdeckt, wie es selten an einem Ort zu finden ist. 

Mit kurzen Wegen gelangt der Wuppertaler überall hin,

in seiner Stadt und auch in das Umfeld. Wuppertal ist nicht

nur Herz des Bergischen Landes, sondern ist aufgrund sei-

ner zentralen Lage wirklich in der Mitte und an den Gren-

zen der Gebiete an Rhein und Ruhr. Die Transportwege an

den Verkehrsknotenpunkten sind kurz und oft schnell,

wenngleich auch häufig belastet. Das Sonnborner Kreuz

war immerhin im Jahr 1975 bei seiner Eröffnung das größ-

te Autobahnkreuz Europas. Die Historischen Bahnhöfe, die

zum Teil liebevoll saniert wurden oder sich noch im Prozeß

der architektonischen Wiedergeburt befinden, zeigen Spu-

ren der frühen Mobilität im Wuppertal. Sie sind spannen-

de Zeitzeugen, die pracht- und eindrucksvoll zwischen drei

Klassen von Reisenden unterscheiden, die am Ende des 19.

Jahrhunderts durch unsere Stadt zogen. 

Das eigene Profil genießen

Es ist eine liebenswerte Eigenheit der Wuppertaler, ihre

Herkunft nicht zu verleugnen. Auch die genaue Nennung

des Geburtsstadtteiles wird mit je einem zwinkernden und

einem schmunzelnden Augen gerne betont, wenn eine

genauere Unterscheidung von Nöten erscheint. Wenn-

gleich die Anzahl derer naturgemäß geringer wird, die

Blick von der Universität in die Südstadt. 
Viele Kirchen prägen das Stadtbild
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tatsächlich noch in den einzelnen Städten geboren wur-

den, aus denen im Jahr 1929 die Stadt Wuppertal ent-

stand, läßt man es sich zum Teil nicht nehmen, spöttelnd

vom Berg ins Tal und wieder zurück zu blicken und das

eigene Profil zu genießen. Es sind genau diese facetten-

reichen Unterschiede, die den Standort Wuppertal aus-

machen und mit ihm eine hinreißende Bühne für die gelun-

gene Inszenierung der menschlichen Vielfalt erzeugen. 

Vielleicht ist Wuppertal im übertragenen Sinne ein ge-

glücktes Modell einer Patchwork-Stadt, die zwar verschie-

dene Wurzeln vereinen muß und genetische Unterschiede

zeigt, aber dennoch ein gemeinsames Leben als Chance be-

greift und voneinander so viel gelernt hat, daß man es als

Glück erfährt. Man kann sich auch aufgrund der langen Ge-

schichte immer der Bodenhaftung gewiß sein, die daraus ent-

steht, wenn man weiß, wie Konflikte entstehen und wieder

gelöst werden. Barmen und Elberfeld oder Cronenberg und

Ronsdorf liegen vielleicht nicht so weit auseinander wie

China und Australien, aber ein wenig der Integrationskraft

und Weltoffenheit Wuppertals für Menschen aller Herkunft

hat sich in diesem bewegten Miteinander gewiß gebildet.

Eingefahrene Wege verlassen

Wuppertal ist ein lebens- und liebenswerter Raum, ein

Standort mit guten Voraussetzungen und sehr stark wach-

sender und strategisch geförderter Netzwerkstruktur. Die

Arbeit der verschiedenen Institutionen und Initiativen zeigt

deutliche Spuren. Die Stadt hat viel zu bieten und hört

nicht auf, sich darin zu entwickeln und zu optimieren. Sie

verläßt mehr und mehr eingefahrene Wege und öffnet sich

nach außen, ohne dabei ihr ureigenes Profil zu verleugnen.

Eigentlich reicht ja ein Satz, der all das auf den Punkt

bringt, und es schließlich mit kurzen, bergischen Worten

zusammenfaßt: Keiner wie wir! ▲ Alexander Flüchter



Wuppertals Oberbürgermeister 
Peter Jung
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Diese Kampagne ist vielleicht ein besonders augenfälli-
ges Beispiel für frischen Wind in Sachen Stadtmarketing.
Aber auch strukturell haben Sie einiges umgestellt.
Jung: Mit der Gründung der neuen Stadtmarketinggesell-
schaft sind wir schlagkräftiger geworden und haben eine
Plattform geschaffen, auf der alle Akteure zusammenwir-
ken. Ich bin stolz, daß wir in so kurzer Zeit 26 starke GmbH-
Gründungspartner aus Wirtschaft und Gesellschaft und
einen derart namhaften Aufsichtsrat gewinnen konnten.
Diese Professionalisierung zeigt jetzt ihre ersten Früchte.

Bemerkenswert ist, daß sich Wuppertal durch ein hohes
Engagement von Seiten der Wirtschaft auszeichnet.
Jung: Tatsächlich haben wir so etwas wie eine ganz eige-
ne bergische Unternehmerkultur. Viele Aktivitäten zeugen
davon. Auch die Kampagne „Keiner wie wir“ ist ja der Idee
verschiedener Unternehmen und Organisationen zu dan-
ken, ihre Marketingaktivitäten für die Stadt zu bündeln.
Nur so lassen sich solche Projekte stemmen. Auf dieses
Engagement können wir stolz sein; dafür möchte ich allen
Beteiligten auch auf diesem Weg ein großes Dankeschön
sagen. Ich finde es besonders gut, daß die Stadt nicht als
„Einzelkämpfer“ auftritt, sondern daß das Stadtmarketing
jetzt als Gemeinschaftsaufgabe verstanden wird.

Zum Schluß eine persönliche Frage. Unsere Redaktion
hat lange gegrübelt, welche Motive wir für dieses Stand-
ortportrait wählen sollen. Welche Ihrer Lieblingsorte
dürften in Ihrem ganz persönlichen Bilderbuch nicht 
fehlen?
Jung: Das würde ein ganzer Bildband! Aber so spontan:
der Blick vom Toelleturm, der Laurentiusplatz, die histori-
sche Stadthalle, der Vorwerk-Park, das Burgholz als mein
bevorzugtes Wanderrevier – und natürlich unser eigener
Garten.  ▲ 

err Oberbürgermeister, die neue Imagekam-
pagne nennt verschiedenste Adjektive, die Wup-
pertal auszeichnen. Welche Begriffe fallen Ihnen

spontan ein, wenn Sie an Ihre Heimatstadt denken?
Peter Jung: Traditionsbewußt, innovativ, grün! Eine schö-
ne Landschaft wie bei uns, gepaart mit einer derartigen
Wirtschaftskultur, diesem Mix aus kleinen und mittleren
alteingesessenen Firmen und wirklichen Weltmarktführern
– davon können nur ganz wenige meiner Oberbürger-
meisterkollegen in Deutschland schwärmen!

Und diese Vorteile Wuppertals sollen jetzt stärker ins Be-
wußtsein gebracht werden. Wo setzt die Kampagne an?
Jung: Wir haben allen Grund, selbstbewußt als Wupper-
taler aufzutreten. Deshalb gefällt mir der Satz „Keiner wie
wir“. Dieses Selbstbewußtsein und die Schätze unserer
Stadt wollen wir besser als bisher vermitteln: an unsere Bür-
ger, an die Wirtschaft – wie in diesem Wirtschaftsblatt –
aber vor allem natürlich nach außen. Bisher sind wir eher
bescheiden aufgetreten.

Oberbürgermeister Peter Jung im Wirtschaftsblatt-Interview zu

Stadtmarketing, Unternehmenskultur und seinen Lieblingsplätzen.

„Allen Grund, 
selbstbewußt aufzutreten“

Interview

H



o die Wälder noch rauschen, die Nachti-

gall singt, Die Berge hoch ragen, der Am-

boß erklingt...“ – was Rudolf Hartkopf in

seinem Text des Bergischen Heimatliedes in Worte fasste,

findet man in und um Wuppertal noch immer – allem

Wachstum und aller Modernität zum Trotze. Oder besser:

Zum Gedeih. Denn wo sonst findet man Berge und Hügel,

auf denen Kühe, vom Freizeitbad benachbart, weiden, und

denen wie selbstverständlich eine Versicherungshauptver-

waltung gegenüberliegt. Wo Landschaften zu Spaziergän-

gen laden und überall Lebens- und Arbeitsräume öffnen.

Wo man in kleinen Tälern oder lauschigen Hügeln nicht das

vermutet, was man immer wieder allerorten findet: Seien

es reizvolle landschaftliche Entdeckungen, oder traditio-

nelle Unternehmen, die plötzlich auftauchen und dort seit

Jahrhunderten bestehen. Und natürlich, immer wieder, die

Spuren einer einmaligen wirtschaftlichen Kulturgeschich-

te, inmitten derer die Wupper bis heute als Lebensader fließt.

Und natürlich stößt man auf einladende Gasthöfe mit der

größten Auswahl an bergischen Kaffeetafeln, die man

genießen kann. Dabei hat nicht einmal die Topographie

der Region den Namen gegeben, sondern einer der Landher-

ren setzte sich durch und blieb uns so bis heute erhalten.

Die Grafen von Berg, und deren bekanntester Engelbert,

waren die Herren über das Bergische Land. Daß die Wirkung

dieser Landschaft nicht nur äußerlich, sondern auch inner-

lich wirkt, liegt nahe. Verwurzelt ist der Bergische Mensch

und seiner Heimat treu, geradlinig und ehrlich. Und irgend-

wie scheint diese Gegend zum Singen zu animieren. Denn

hier findet sich eine sehr hohe Dichte von Chören und musi-

kalischen Gruppierungen. Womit wir wieder beim Bergi-

schen Heimatlied wären. Auch das hat keiner wie wir. ▲
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Blick über Elberfeld Bleicherfest in Heckinghausen

Manuelskotten 



rgendwie paßt der Zoo zu Wuppertal. Denn nicht nur

Tiere kommen aus allen Ecken der Welt nach Wup-

pertal – auch die Firmenlandschaft ist von inter-

nationalen Unternehmen gesäumt. Ob Delphi oder WAL

MART, Du Pont oder Johnson Controls – es finden sich eine

Vielzahl internationale Konzerne mit ihren Deutschland-

oder Europazentralen, die sich ihren Standort wohlüber-

legt haben und diesen schätzengelernt habe – und inzwi-

schen begeisterte Talfreunde sind. Wahrlich international

sind auch die heimischen Unternehmen, deren Produkte –

mit Aspirin sei nur eines genannt – in alle Welt gehen und

einen Weltruf begründen. Ähnlich wie der Wuppertaler

Fabrikantensohn Friedrich Engels, aber das ist ein anderes

Thema. Auch wissenschaftlich ist Wuppertal auf Weltni-

veau, wie zum Beispiel mit die Raumsonde CRISTA, die Wis-

senschaftler der UNI Wuppertal für den Space-Shuttle-Ein-

satz konzipierten, oder das Wuppertal Institut, das welt-

weite Standards für Klima- und Energiefragen

wissenschaftlich definiert hat. Und natürlich kommen

durch all diese Brücken zur Welt Menschen aus allen Län-

dern nach Wuppertal – um hier zu arbeiten, zu forschen

und zu leben. ▲
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Zoo Wuppertal Friedrich Engels

Internationales Symposium 
des Wuppertal Instituts



ine sprichwörtliche Eigenschaft ist das Erfinder-

tum im Tal der Wupper. Nirgendwo anders ist die

Anzahl der Patente pro Einwohner so groß wie

hier. Hier forscht und tüftelt man, hier „knöstert“ man,

würde der Wuppertaler sagen. Es ist die Stadt Wuppertal,

in der seit Jahrhunderten durch stetige Innovation neue

Branchen entdeckt oder produziert werden. Da die Natur

die Kohle hat einige Kilometer weiter entstehen lassen, ist

Erfindungsreichtum der Rohstoff, der in Wuppertal nicht

ab-, sondern aufgebaut wird. Weltberühmte Produkte rei-

hen sich an innovative Verfahren, unternehmerische Ideen

an bahnbrechende Erfindungen. Sei es Friedrich Bayer, der

als Gründer der gleichnamigen Farbenfabriken 1825 in

Barmen das Licht der Welt erblickte und auch Namens-

geber einer jener Weltkonzerne wurde, der ganze Wirt-

schaftszweige begründete. Oder die Brüder Carl und Adolf

Vorwerk, die 1883 ihre Teppichproduktion ins Leben rie-

fen und einen heute internationalen Konzern begründe-

ten. Wenn man die berühmten Produkte aus dieser Stadt

anschaut, kann man es förmlich spüren, wie es immer wei-

ter ging und wie ähnliche Produkte einen schier unendli-

chen Lebenszyklus erhalten, weil sie von einer Produktge-

neration zu nächsten wandern. Stetig unterstützt von For-

schern und Wissenschaftlern, wie in der Bergsichen

Universität oder Forschungszentrum Wuppertal Aprath, 

wo Forscher multidisziplinär arbeiten und weitere Grund-

steine für den nachhaltigen Erfolg des Standortes 

Wuppertal legen. ▲
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In Wuppertaler geboren: Rauhfaser-Tapete aus dem Hause Erfurt Kontrollpulte für die Medientechnik der Firma Riedel 

Naturstoffextraktion im 
Forschungszentrum Aprath von Bayer



as die Menschen bewegt, interessiert mich

viel mehr, als wie sie sich bewegen“. Diese

Worte fand die Choreografin Pina Bausch

zu Beginn ihres Wuppertaler Engagements vor 30 Jahren.

Natürlich hat sie damit etwas kokettiert. Denn Bewegen-

des im doppelten Wortsinn hat den weltweiten Ruf ihres

Tanztheaters begründet. Überhaupt scheint Bewegung in

dieser Stadt zu liegen: Bewegte Tänzer und bewegte Bil-

der. Sportbewegungen in Meisterform und bewegende

Aufführungen in Oper, Schauspiel und Theater. Und es

sorgt Technologie aus Wuppertal dafür, daß sich Autos

weltweit bewegen. Denn weltweit findet sich selten eine

solche Ballung von Automobilzulieferern wie in dieser

Region.

Wer sich in Wuppertal bewegt, tut dies am besten mit 

dem Wahrzeichen der Stadt. Selbst Kaiser Wilhelm II. nahm

am 24. Oktober 1900 in der Wuppertaler Schwebebahn

Platz und schwebte samt Gefolge durch das Tal. Wie 

beweglich und zugleich bewegend sie ist und wie sehr 

sie das Stadtbild prägt, wird bewußt, wenn man versucht,

sie wegzudenken, die Schwebebahn. Nur mit ihr ist keiner

wie wir. ▲
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Meisterliches Schwimmen aus Wuppertal

Pina Bausch: Szenenfoto aus ihrem Erfolgssstück „Nelken“Filmstadt Wupertal: 
Franka Potente in 

„Der Krieger 
und die Kaiserin“

Lichtwelle an der Schwebebahn



iese Stadt ist voller Leben. Wuppertal hat Flair

und Moderne, Heimat und Kultur, Menschen

und Plätze, Geschichten und Chancen. Man

muß nicht jeden Tag alle Angebote der Stadt nutzen, aber

man könnte, wenn man wollte. An Auswahl mangelt es

nicht. Ein Drei-Sparten Theater mit Oper und Schauspiel

und ein Tanztheater, das weltweit Furore macht. Eine Viel-

zahl privater Initiativen und jede Menge hochwertiger

Kleinkunst. Momente, die das urbane Leben ausmachen,

gibt es in Wuppertal zur Genüge. Es ist eine Stadt, in der

man sonntags im kleinen Hinterhof eine Vernissage besu-

chen kann, um anschließend am Von-der-Heydt-Museum

vorbei den Weg zum Sinfoniekonzert in der Stadthalle zu

wählen. Wenn jetzt nicht Sonntag wäre, könnte man noch

die Einkaufswelt genießen. Ein landschaftlich schöner Zoo

lädt ein, Parks fordern zum Schlendern auf und wenn der

Abend auf dem Laurentiusplatz ausklingen kann, so ist

man nicht nur auf ein Gläschen Rotwein festgelegt. 

Kulinarisch hat die Stadt so viele Gerichte wie Menschen

vieler Nationalitäten zu bieten. Und man kann hier auf 

der unabhängigen Grenze zwischen dem Rheinland und

Westfalen sogar jede Biersorte bestellen. Urbanes Leben?

Keiner wie wir! ▲
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Wuppertaler Bühnen: 
Ein Drei-Sparten-Theater

Laurentius-Platz in Elberfeld

Historische Fassaden in der Nordstadt

Barmer Wochenmarkt
und Wuppertaler Brauhaus

Der Werth in Barmen: 
Eine gemütliche Einkaufsstraße



uppertal, die Markenstadt. Man muß

schon suchen, um in der Welt einen Haus-

halt zu finden, ohne ein Stück Wupperta-

ler Marke darin. Es ist ein gutes Zeichen für die Unterneh-

men vor Ort. Denn in einer Welt globaler Märkte, immer

schnellerer Produktionszyklen und nivellierter Fertigungs-

techniken zählt das Markenvertrauen, damit sich Qua-

litätsprodukte durchsetzen. Das gilt für Hygieneartikel wie

für Werkzeuge, für das Kopfschmerzmittel wie für den

Staubsauger. Sofort denkt man an... Genau, an die Marke

eben. Irgendwie kein Wunder, daß ehrliche Qualität in

Wuppertal besonders gut zur Weltmarke wird. Denn mar-

kant ist diese Stadt, markant ihr Charakter. Wuppertal

selbst ist markenreif. Keiner wie wir eben. ▲
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ange Tradition – und dann noch eine so einmali-

ge wie die im Tal der Wupper – verbindet. Macht

Menschen und Unternehmen sensibel für ihren

Lebensraum. Das macht sich bemerkbar, selbst wenn –

oder gerade weil? – die Märkte global, die Unternehmen

oftmals international und die Menschen mit ihren

Geschäftspartnern in Fremdsprachen so fließend sprechen

können, wie mit der Nachbarin auf Wuppertaler Platt. 

Ein Beispiel für diese Standortverbundenheit: Für die

Unternehmen, die sich in der Marketinginitiative zusam-

mengetan haben, um mit Image- und Zielgruppenmaß-

nahmen die Vorteile Wuppertals nach außen und nach

innen zu tragen. Ihre Logos stehen deshalb ganz zu recht

an dieser Stelle.

Und noch viel mehr Engagement hat die Wuppertaler Wirt-

schaft zu bieten. In vielzähligen Initiativen, Gruppierun-

gen, Stadtteilverbänden und Werbegemeinschaften setzt

man sich für seinen Standort ein. Sei es für Bildungsfra-

gen wie beim Kurs 21. Als Mitglied in der Wuppertal 

Marketing GmbH oder bei dem Stadtmarketingverein 

Wuppertal Aktiv. Bei den regen Wirtschaftsjunioren oder

der IHK, in Stiftungen wie Zukunftsfähiges Wirtschaften

oder Gemeinsam Handeln. Oder in den vielzähligen tag-

täglichen kleinen Bekenntnissen zum Standort, die Wup-

pertaler Unternehmer leisten. Sogar ein Forum, auf dem

dieses Engagement seine gerechte Würdigung findet, gibt

es: Den Wuppertaler Wirtschaftspreis. ▲
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Geschäftsbereich Stadtentwicklung,
Bauen und Verkehr



uppertal ist reich an Facetten und Firmen,

an Nationalitäten und Kulturen, reich an

Ideen und reich an Branchen. Hier sitzt der

Weltkonzern, hier tüftelt der Start-up-Unternehmer. Hier

brummt der Metallverarbeiter, hier feilt der IT-Dienstlei-

ster. Es gibt Platz für Gründer und für Maschinenbauer, für

Spediteure und Händler, für Designspezialisten und Tech-

niker. Es ist ein buntes Gemisch, das gemeinsam funktio-

niert. Von jeher Grenzen überwindend und doch autark. 

Wir treffen einen Wirtschaftsraum, der eigentlich alles bie-

tet, was man zum Leben braucht und dabei kaum einen

Aspekt ausläßt. Kulinarisch und kulturell, abwechslungs-

reich und einladend, einfach bis pompös. Eine Stadt, die

eine historisch einzigartigen Stadthalle ebenso beherr-

bergt wie den renommiertesten Butan-Club. Hier treffen

sich verschiedene Mentalitäten, hier mischt sich das Rhein-

land mit dem Ruhrgebiet und Westfalen und bleibt doch

einzigartig vielfältig. Darin ist keiner wie wir. ▲
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Schloß Lüntebeck Haus der Jugend in Barmen

Biergarten an der VillaMedia

Tony Cragg: 
Der englische Bildhauer 

lebt in Wuppertal

Die Bergische Seifenoper im
Forum Maximum

Ausgeprägte Kneipen- 
und Cafékultur machen 
die Stadt lebendig



motionen zu wecken, diese zu inszenieren und

mit Inhalten gefüllt zu Marketing zu machen:

Das ist eine perfekte Kombination aus wirt-

schaftlichem Denken und Kreativität. Ereignisse schaffen

die Agenturen in Wuppertal, allen voran VOK DAMS und

max.sense, die mit den Solinger Kollegen der kogag das

Bergische Land zum absoluten Eventzentrum geformt

haben. Unzählige kleine Agenturen und Zulieferer haben

sich angesiedelt, um nah und schlagkräftig hier zu ar-

beiten. Sie nutzen Areale, in denen sich ein kreativer 

Branchenmix ansiedeln kann. Aktuell ist der Ideon 

Gewerbepark auf dem ehemaligen Quante-Gelände ein

gelungenes Beispiel dafür. Unternehmen vernetzen sich

und können alle wichtigen Elemente von kompetenten

Zulieferern in der Nachbarschaft bekommen. Konzept und

Umsetzung kommen aus der Stadt, in der die Marke-

tingchefs der Großkonzerne beruhigt ihren Etat plazieren,

hier wo Faszination und Erlebnis zu einem Medium 

werden. Kein Wunder, daß mitreißende Ideen aus einer

Stadt kommen, die selbst mitreißend ist. ▲
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Langer Tisch: 
Wuppertaler Stadtfest 2004

Produktpräsentation von Weltruf 
Made in Wuppertal (hier Vok Dams)

Party in der VillaMedia

Einzigartig: Historische Stadthalle


