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--> Menschen & Wissen
Mit der Studie »Strom des Wissens« ist seit 2006
belegt, dass die Wirtschaftsregion Köln/Bonn nicht
nur sehr breit aufgestellt, sondern in den einzelnen
Branchen auch hochspezialisiert ist:
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Die » Life Sciences« mit der Gesundheitswirtschaft
bilden dabei ein zentrales Thema
So fügt sich die Vielfalt des vorhandenen Wirtschaftswissens und die charakteristische Lebensqualität der regionalen Teilräume zu einem stabilen Fundament der Region zusammen.
Ein weiterer Standortorteil ist die ausgeprägte
Struktur von Netzwerken. Neben den bereits
etablierten regionalen Branchen-Netzwerken (z.B.
BioRiver, ChemCologne) entstehen neue Netzwerke sowohl thematisch (z.B. ABC-Cluster Luftund Raumfahrt) als auch in Querschnittsfeldern
(Netzwerk Innovative Werkstoffe Rheinland).
Im Anforderungssektor »Forschung und Entwicklung« belegt die Region Köln/Bonn im Bereich Gesundheit einen Spitzenplatz im landesweiten Vergleich. Diese Basis bietet großflächige Ansatzpunkte branchenübergreifender Kooperation im
Gesundheitssektor der Region, aber vor allem
auch Lebensqualität – der zusätzliche Standortfaktor der Region Köln/Bonn.

Statistik
Köln:
Fläche | Area ............................. 405,17 qkm
Bevölkerung | Population ..............1.007.119
Unternehmen | Companies .............. 78.603
BIP | GDP (p.P.) .............................. 45.517 €
Einkommen | Income (p.P.) ............ 20.682 €
Leverkusen:
Fläche | Area ...............................78,87 qkm
Bevölkerung | Population ............................
160.772Unternehmen | Companies .... 7.237
BIP | GDP (p.P.) .............................. 41.908 €
Einkommen | Income (p.P.) ............ 20.669 €
Rheinisch-Bergischer Kreis:
Fläche | Area ............................. 437,53 qkm
Bevölkerung | Population ................276.927
Unternehmen | Companies .............. 17.096
BIP | GDP (p.P.) .............................. 21.864 €
Einkommen | Income (p.P.) ............ 23.208 €
Oberbergischer Kreis:
Fläche | Area ............................. 918,56 qkm
Bevölkerung | Population ................280.912
Unternehmen | Companies .............. 15.144
BIP | GDP (p.P.) .............................. 27.158 €
Einkommen | Income (p.P.) ............ 18.774 €

Köln ist die viertgrößte Stadt Deutschlands und die größte Stadt NordrheinWestfalens. Über 1 Million Menschen leben in der Stadt, über 2 Millionen in der Wirtschaftsregion
Köln. Hier sind alle maßgeblichen Industriezweige vertreten: Neben der Kraftfahrzeugindustrie vor allem auch international bedeutende Unternehmen der Chemie- und Pharma-Industrie, der Elektrotechnik, des Maschinenbaus, aber auch der Nahrungsmittelproduktion.
Als Hansestadt kann Köln auf eine lange Tradition als Handelsmetropole zurückblicken. Im
Versicherungswesen und als Messestadt ist der Standort seit Jahrzehnten etabliert. In der Informationstechnologie gibt es im IHK-Bezirk inzwischen über 10.000 Unternehmen.
Besonders dynamisch hat sich in den vergangenen Jahren die Medienbranche entwickelt:
Rund 30 Prozent aller deutschen TV-Produktionen entstehen in Studios in der Region Köln/
Bonn. In Film, Radio und TV, Verlagswesen, Werbe- und PR-Wirtschaft ist diese damit größter Standort in NRW und bundesweit auf Platz drei. Eine hohe Exportquote (über 50%) und
das attraktive Einzugsgebiet machen die Region für Unternehmensgründer wie für Investoren
zum Anziehungspunkt. Anders als vergleichbare Großstädte weist die Domstadt auch für die
Zukunft eine positive Bevölkerungsprognose auf.
Seine überragende Verkehrsinfrastruktur stellt Köln allen anderen bundesdeutschen Städten
voraus. Weltweite Verbindungen schaffen der Köln Bonn Airport und der nur 55 km entfernte
Flughafen Düsseldorf. Die Lufthansa hat ihre Konzernzentrale in Köln angesiedelt und darüber
hinaus wird ab Januar 2013 auch die Lufthansa Tochtergesellschaft »Direct 4 You« vom Köln
Bonn Airport abheben. Der Kölner Hauptbahnhof ist mit den internationalen Hochgeschwindigkeitsstrecken nach London, Paris und Amsterdam einer der bedeutendsten EisenbahnKnotenpunkte Europas. Der geschlossene Autobahnring um die Stadt gilt europaweit als vorbildlich. Acht Brücken überspannen den Rhein, und in den sechs Kölner Häfen werden zur Zeit
jährlich über 10 Millionen Tonnen Güter umgeschlagen.
Auslandsengagement: Einen besonderen Stellenwert hat die Vernetzung der regionalen Wirtschaft mit dem Ausland. Anfang April 2005 hat die Stadt Köln die »China-Initiative« gestartet mit dem Ziel, Köln als Brückenkopf für die chinesische Wirtschaft weiter auszubauen.
In Köln haben heute über 120 Wirtschafts- und Handelsunternehmen aus der Volksrepublik
China ihren Sitz. Einen ähnlichen Erfolg kann die Stadt mit der 2006 gegründeten »IndienInitiative« verbuchen. Die Initiative erleichtert es indischen Arbeitskräften, Aufenthalts- und
Arbeitsgenehmigungen erhalten; die Kölner Wirtschaftsförderung begleitet außerdem indische Unternehmen bei der Ansiedlung in Köln, sei es bei der Suche nach passenden Immobilien, nach internationalen Schulen für den Nachwuchs oder dem Netzwerkaufbau mit anderen
Unternehmern.
Seit 2011 werden Beziehungen zu Südamerika vertieft, was nicht zuletzt die neue Städtepartnerschaft der Städte Rio de Janeiro und Köln eindeutig signalisiert.
Dieses gesamte Engagement der Stadt Köln ist auch ein vereinfachter Einstieg für die gesamte
Region in das internationale Standortmarketing.
Der Wirtschaftsraum Bonn/Rhein-Sieg zählt zu den attraktivsten Wachstumsregionen in Deutschland mit den Schwerpunkten Wirtschaft, Wissenschaft, Kongresswesen
und Kultur. Durch zahlreiche neue Einrichtungen, Neugründungen und Ansiedlungen wurden
hier in den letzten Jahren mehr als 25.000 zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen. Dies hat zu
einem beispiellosen Bevölkerungszuwachs von rund 12% geführt. Bis 2030 soll die Zahl der
Einwohner auf etwa 1,1 Mio. steigen. Der Rhein-Sieg-Kreis ist und bleibt einer der bevölkerungsreichsten Kreise in Deutschland.
Der Erfolg des Standortes wird durch attraktive Standortfaktoren belegt. Das ist die Grundlage für die positive Entwicklung Bonns: Zukunftsfähige Wirtschaftsstrukturen mit einem wissensintensiven Dienstleistungssektor, das stärkste prognostizierte Bevölkerungswachstum in
Nordrhein-Westfalen, eine überdurchschnittliche Kaufkraft, hoch qualifiziertes Arbeitskräftepotenzial mit einem Akademikeranteil von 20% und ein sehr gutes Bildungs- und Hochschulsystem.
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Cologne is the fourth-largest city

in Germany and the largest in North Rhine-Westphalia. Over 1 million people live in the city, over 2 million in the Cologne economic region.
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international chemical and pharmaceutical firms are also prominent here, as well as the electrical
and mechanical engineering industries and food production industries.
As a Hanseatic city, Cologne can look back on a long tradition as a centre for trade. For decades it
has been an established location for the insurance sector as well as a venue for trade fairs. More
than 10,000 companies focussing information technology services aresituated in the district of the
Cologne Chamber of Commerce. In recent years, growth in the media branches has been particubWhboZodWc_Y07Xekj)&f[hY[dje\Wbb=[hcWdj[b[l_i_edWh[X[[_d]fheZkY[Z_dijkZ_eim_j^_dj^[
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publishing, advertising, and PR. A high export ratio (more than 50%) and the attractive trade location make the region a magnet for entrepreneurs as well as investors. Differently from the comparable cities, Cologne shows positive demographic developments also in future. Cologne’s outstanding transport infrastructure sets it apart from every other German city. Cologne Bonn Airport and
Düsseldorf airport – only 55 km away – provide for worldwide connections. Lufthansa has located
their corporate headquarters in Cologne and beyond will take to the air the Lufthansa subsidiary
»Direct 4 You« from Cologne Bonn Airport in January 2013. Cologne’s main railway station is one
of the most important railway junctions in Europe, with high-speed international routes to London,
Paris and Amsterdam. The motorway ring that completely encircles the city is considered exemplary
throughout Europe. Eight bridges span the Rhine river, and in Cologne’s six harbours, over 10 million tons of goods are currently transferred each year.

Overseas Involvements:

The linking of the regional economy with overseas is of special
importance. In early April 2005 the city of Cologne started its »China Initiative« with the aim of
further expanding Cologne as a bridgehead for the Chinese economy. Today over 120 commercial
enterprises from the People’s Republic of China have their headquarters in Cologne.
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this programme has brought such companies as the two Indian IT firms MindTree Consulting and
Wipro Technologies to Cologne. The initiative makes it easier for Indian employees to obtain residence and work permits. The Cologne Business Development Corporation also assists Indian companies to look for suitable properties, international schools for children of staff and to establish
networks with other companies.
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twinning agreement between Rio de Janeiro and Cologne.
This overall commitment of the city of Cologne also provides simplified access to the world of international location marketing for the entire region.

The economic region Bonn/Rhine-Sieg District

numbers among the most attractive growth regions in Germany with a focus on the economy, science, the congress and convention business and culture. Thanks to numerous new institutions, new foundations and settlements,
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District is and remains one of the most populated districts in Germany.
The success of the region is proven by attractive site factors. The foundation for the positive developc[dje\8edd0\kjkh[eh_[djWj[Z[Yedec_YijhkYjkh[im_j^Wademb[Z][_dj[di_l[i[hl_Y[i[Yjeh"j^[
highest forecasted population growth rate in North Rhine-Westphalia, above average purchasing
power, a highly qualified work force potential with 20% academics and an excellent education and
college system.

Region Cologne/Bonn

--> People & Knowledge
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region is not only broadly diversified, but also highly
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In this context, the »life sciences« including healthcare
science (see page 48) represent a key issue. They help
to ensure that the variety of existing economic knowledge and the characteristic quality of life in the regional subspaces merge into one stable foundation of
the region.
Another locational advantage is the distinctive structure of networks.
In addition to the already established regional industry networks (such as BioRiver and ChemCologne),
new networks are emerging both with a thematic focus (such as the ABC Aerospace Cluster) and in crosssectional fields (such as the Innovative Basic Materials
Network of the Rhineland).
In the requirement segment »research and developc[dj¼"j^[9ebe]d[%8eddh[]_ed^Wi]W_d[ZWjeffesition in a nationwide comparison of the healthcare sector.
This basis provides extensive starting points for interbranch cooperation in the region’s healthcare sector.
Above all, however, it guarantees the high quality of
life that constitutes an additional location factor of
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Statistik
Bonn:
Fläche | Area ............................... 141,2 qkm
Bevölkerung | Population ................324.899
Unternehmen | Companies ................ 42.712
BIP | GDP (p.P.) .............................. 42.712 €
Einkommen | Income (p.P.) ............ 21.079 €
Rhein-Sieg-Kreis:
Fläche | Area ............................ 1.153,3 qkm
Bevölkerung | Population ................598.736
Unternehmen | Companies ................22.810
BIP | GDP (p.P.) .............................. 20.663 €
Einkommen | Income (p.P.) ............. 20.791 €
Rhein-Erft-Kreis:
Fläche | Area .............................704,60 qkm
Bevölkerung | Population ................464.130
Unternehmen | Companies .............. 25.835
BIP | GDP (p.P.) .............................. 27.901 €
Einkommen | Income (p.P.) ............ 20.771 €
Rhein-Kreis-Neuss:
Fläche | Area ............................. 576,52 qkm
Bevölkerung | Population ............... 443.286
Unternehmen | Companies ............... 27.935
BIP | GDP (p.P.) ...............................33.080 €
Einkommen | Income (p.P.) .............22.944 €
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