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Wirtschaftsförderungsgesellschaft für
den Kreis Unna mbH
The business development corporation of the administrative district of
Unna called WFG was founded in 1961. Its major task was to cope with far-reaching structural change (closing down of numerous coalmines) that the entire
area underwent in the early 1960s.
From the outset the major objective of WFG was to advance and support
structural - economic as well as social - change with the main focus on industrial and business settlement. By now more than 500 companies and businesses could be settled in the district of Unna creating more than 30.000
jobs.

Zum Leistungsspektrum der WFG zählen:
• Planerische Vorbereitung und Ausweisung neuer Industrie- und
Gewerbeflächen im Kreis Unna
• Grunderwerb, Umsetzung und Begleitung von Erschließungsmaßnahmen
• Akquisition und intensive Betreuung von ansiedlungswilligen
Unternehmen
• Beschleunigung von Genehmigungsverfahren (One-stop-Agency)
• Bereitstellung von wirtschaftsorientierten Dienstleistungen wie etwa
Informationsvermittlung über öffentliche Förderprogramme, Vermittlung
von gewerblichen Immobilien etc.
• Existenzgründungsberatung (STARTERCENTER NRW)
• Technologie- und Innovationstransfer
• Aktives Standortmarketing für den Kreis Unna
• Moderne, effiziente und unternehmensorientierte Arbeitsmarkt-,
Beschäftigungs- und Qualifizierungspolitik

Longtime experience, gaining of expert knowledge, know-how and interdisciplinary skills made WFG a much sought-after partner and advisor for
investors and business alike:
• Planning and designation of new industrial and trade areas in the district
of Unna,
• Purchases of sites, transfers of property, monitoring and implementation
of site development,
• Supporting administrative and licensing procedures (One-stop-agency),
• Provision of diverse counselling services, viz. economic development
schemes, loan programmes, subsidies procurement of commercial
property,
• Counselling for start-up companies (STARTERCENTER NRW)
• Counselling for technological and/or innovation transfers
• Active marketing of business and industrial locations
• Promotion of state-of-the-art, efficient employment, labour market and
education/training policy,

Zahlreiche Unternehmen haben die Vorteile des Leistungsspektrums der
WFG bereits kennen und schätzen gelernt. Die WFG hat sich ihre Anliegen zu
eigen gemacht und sie tatkräftig bei der Umsetzung unterstützt: individuell,
vertraulich, kostenlos und schnell.

Numerous companies have benefitted from our wide range of services. It
is our policy to view matters through the eyes of our customers and tackle
them accordingly: expeditiously, with utmost discretion, customized and free
of charge.
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Dienstleistungen
services

Als Instrument zur Bewältigung des Strukturwandels wurde die Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Unna mbH (WFG) 1961 gegründet.
Wichtiges Anliegen der WFG ist es, die soziale und wirtschaftliche Struktur
des Kreises insbesondere durch die Ansiedlung neuer Unternehmen zu verbessern. Bis heute ist es der WFG gelungen, weit mehr als 500 Unternehmen im
Kreis Unna um- oder neu anzusiedeln und damit zur Schaffung und zum Erhalt
von weit über 30.000 Arbeitsplätzen beizutragen. Langjährige Erfahrung und
interdisziplinäres Know-how machen die WFG zu einem kompetenten Partner
für Wirtschaft und Investoren.

