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Vor w or t

„Willkommen
in Hagen“
Erik O. Schulz
Oberbürgermeister

Kennen Sie Hagen?
Wenn ja, dann werden Sie mir zustimmen: Hagen ist
■ überraschend vielseitig. Ein industriell geprägter Standort, der heute
mit Bildung, Wissen und Forschung
punktet. Eine Stadt, in der Kopfund Handarbeit zählen und die sich
Zukunftstechnologien erschließt.
■ verblüffend anders. Eine charmante
Großstadt mit wunderbarer Natur,

■

besten Geschäftsadressen und TopWohnlagen im Grünen.
Eine Stadt, in der Einkaufsflair
und Erholungswert Tür an Tür wohnen.
erstaunlich abwechslungsreich. Eine
Stadt, die ihr kulturelles Erbe
pflegt, die große wie kleine Kunst
wagt, die Theater, Musik und Museen zu bieten hat.

In erster Linie aber ist Hagen eine
Stadt voller aufgeschlossener und sympathischer Menschen. Eine temperamentvolle Stadt. Eine, in der ich gerne
lebe, wohne und arbeite.
Kennen Sie Hagen noch nicht?
Dann seien Sie herzlich willkommen!
In einer Stadt mit überraschender Vielfalt!

Do you know Hagen?
If so, then you will agree with me: Hagen is
■ Surprisingly diverse. An industrial location that scores well today with education, knowledge and research.
A city in which brain work and manual labour count and which develops future technologies.
■ Amazingly different. A charming city with wonderful nature, the most prestigious business addresses and the top
residential areas in the countryside. A city in which shopping flair and recreational value live side by side.
■ Surprisingly varied. A city that maintains its cultural heritage, that ventures into showcasing large and
small-scale art and that has theatre, music and museums to offer.
But above all, Hagen is a city full of open-minded and friendly people.
A lively city. One in which I enjoy living, residing and working.
You don't know Hagen yet? Then we cordially welcome you. To a city with surprising diversity.
http://hagen.der-wirts c haf ts s tandort.c om
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Vo r w o r t

„Der Wirtschaftsstandort
Hagen hat Zukunft“

Michael Ellinghaus
Geschäftsführer HAGENagentur

Was ist das Besondere am Wirtschaftsstandort Hagen?
Eine Besonderheit Hagens ist in jedem
Fall die Scharnierfunktion zwischen
dem Ruhrgebiet und der Region
Südwestfalen, die sich durch eine ausgeprägte produzierende Wirtschaft
einerseits – die Metallverarbeitung bildet aktuell mit insgesamt 20 Prozent
Sozialversicherungsanteil den Kern der

Wirtschaft Hagens – und landschaftliche Reize andererseits darstellt. Das
Stadtgebiet von Hagen hat insbesondere vier Flüsse, zwei Seen und eine
Talsperre. Auch wenn es sich dabei
nicht um schiffbare Gewässer handelt,
entstand gerade durch die intensive
Nutzung der Wasserkraft bereits vor

dem 15. Jahrhundert eine bedeutende
Ansiedlung von Betrieben der Metallverarbeitung. Deshalb wird noch heute
das Stadtbild an vielen Stellen von diesen Gründungen dominiert. Gleichwohl
ist Hagen mit einem Waldanteil von 42
Prozent des Stadtgebietes die grünste
Großstadt in NRW.

Worin besteht die besondere Herausforderung in der Unternehmensunterstützung für die HAGENagentur?
Dass Hagen den NRW-weit größten
Waldanteil aller Großstädte besitzt,
stellt gleichzeitig eine große Heraus-

forderung dar, wenn man dem notwendigen Flächenbedarf der heimischen
Unternehmen gerecht werden will.

Hier ist die Waage zwischen Wirtschaft
und Natur zu halten.

Welchen Themen muss sich die HAGENagentur in Zukunft verstärkt stellen?
Ideen vernetzen, Wissen sichtbar machen und Innovationen generieren: Das
sind die Themen, um die Industrie 4.0

4

kreist. Neue Techniken und die immer
weiter fortschreitende Digitalisierung
sind der momentane Megatrend, dem

ht t p: //hagen. der- wirt schaft sstandort.c om

auch wir uns als HAGENagentur stellen,
aber auch bereits gestellt haben.

Vor w or t

What is special about the business location of Hagen?
One of Hagen's particular features is
certainly its interface between the
Ruhr region and the region of South
Westphalia which is represented by
a strong manufacturing industry on
the one hand – metalworking currently
forms the core business in Hagen with
the workforce paying a total of 20% of

the social insurance contributions –
and the scenic attractions on the
other hand. The municipal area of
Hagen includes in particular four
rivers, two lakes and a dam Even
though the waterways are not navigable, a significant number of metalworking businesses began to spring up

before the 15th century through the
intensive use of hydropower. This is
why the cityscape is still dominated
today by these establishments. Nevertheless, Hagen is the greenest city in
North Rhine-Westphalia with forests
covering 42 percent of the municipal
area.

What is the particular challenge for the business support for HAGENagentur?
The fact that Hagen has the largest
share of forested areas of all cities
also represents a major challenge as

the space requirements of the local
companies have to be met.

The balance between the economy and
nature must be maintained here.

Which issues will HAGENagentur increasingly have to face in the future?
Networking ideas, making knowledge
visible and generating innovations:
these are issues that revolve around

Industry 4.0. New technologies and
the ever-advancing digitalisation are
the latest megatrend that we too are

facing, however, HAGENagentur has
already started dealing with these
challenges.

http://hagen.der-wirts c haf ts s tandort.c om
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„Hagen ist für mich wie ein gutes Scharnier: Es verbindet das industrielle Ruhrgebiet mit dem mittelständischen
Sauerland, durch die hervorragenden Bildungsangebote verbindet es Wirtschaft
und Wissenschaft, und als grünste Stadt
in NRW ist die Stadt besonders attraktiv
für junge Leute, die Beruf und Familie
gut miteinander verbinden wollen.“

„Wirtschaft und Wissenschaft
– das sind zwei Partner, die
in Hagen hervorragend zusammenarbeiten. Gerne trägt
die FernUniversität in Hagen
aktiv ihren Teil dazu bei, mit
dieser Partnerschaft die
Zukunft der Region mitzugestalten.“

Bo Bäckström
Vorstandsmitglied des wisnet e.V.

Prof. Dr. Ada Pellert
Rektorin der FernUniversität in Hagen

„Hagen ist seit einiger Zeit nicht nur das Tor zum
Sauerland, sondern auch das Wanderparadies des
Ruhrgebiets. Denn mit dem ersten Premiumwanderweg im Pott hat man in Hagen Maßstäbe gesetzt.
Selbst der Weltmeister im Schach hat nur zwei
Türme zur Verfügung, Hagen dagegen hat den
Drei-Türme-Weg. Das finde ich genial!“

Manuel Andrack
Autor, Moderator und Wanderer
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H agen hat die m ei sten
Studierenden Deuts ch la n d s

FernUniversität
und Fachhochschule

Den Strukturwandel meistern: Mit Bildung, Wissen und Forschung erschließt Hagen neue Zukunftstechnologien – für sich selbst und die südwestfälische Wirtschaft. Die FernUniversität in Hagen ist mit
75 000 Studierenden die größte Hochschule in Deutschland. Und die Fachhochschule Südwestfalen
legt größten Wert auf eine aktive Vernetzung mit den regionalen Unternehmen.
Seit ihrer Gründung 1974 hat die FernUniversität in Hagen – die einzige ihrer
Art in Deutschland – mit Studienzentren
im In- und Ausland einen exzellenten
Ruf. Ihre Absolventen sind bekannt für
hohen Bildungsstandard und hervorragende Qualifikation. SchwerpunktLehrgebiete sind Elektrotechnik, Informationstechnik, Informatik, Kulturund Sozialwissenschaften, Mathematik,
Rechts- und Wirtschaftswissenschaften.
Dank modernster Lehr- und Kommuni-

kationstechnologien ist die FernUniversität eine echte Alternative zum
Präsenzstudium – Disziplin und Zielstrebigkeit der Studierenden vorausgesetzt:
Immerhin 80 Prozent der Absolventen
sind berufstätig und investieren Zeit und
Energie nach Feierabend in ihr Studium.
Auch an der Fachhochschule Südwestfalen wird erstklassiger akademischer
Nachwuchs für alle denkbaren Branchen
ausgebildet. Sie ist eine der ältesten

Bildungseinrichtungen in der Region, die
heute mit zeitgemäßer Struktur und
internationaler Ausrichtung vor allem
die Bereiche Ingenieurswissenschaften,
Informationstechnik und Betriebs- und
Agrarwirtschaft abdeckt.
Beide Institutionen stehen für kompetenten Personal-, Wissens- und Forschungstransfer in die Unternehmen
und vernetzen sich immer stärker mit
der regionalen Wirtschaft.

Hagen has the largest number of students in Germany
The distance learning university and university of applied sciences
Getting to grips with structural change: Hagen is opening up new future technologies with education, science and research
– for the city itself and the South Westphalian region. The distance learning university in Hagen is the largest university
in German with around 75,000 students – and the South Westphalian University of Applied Sciences attaches great importance to active networking with the regional companies.
http://hagen.der-wirts c haf ts s tandort.c om
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FernUniversität in Hagen

Fernstudium
„made in Hagen“

Hagen zeigt sich als „Stadt der FernUniversität“: Der Namenszusatz steht auf allen Ortsschildern
und im Briefkopf der Kommune. Die „FernUniversität in Hagen“ wiederum trägt selbstbewusst
den Namen der Stadt. Seit die FernUniversität im Dezember 1974 gegründet wurde, hat auch sie
Hagen mit zum Bildungsknotenpunkt in der Region gemacht.
Die FernUniversität in Hagen ist die
einzige staatliche Fernuniversität und
mit rund 75 000 Studierenden die
größte Hochschule in Deutschland.
Denn: Das Fernstudium bietet Flexibilität. Es befreit Studierende von einem
starren Stundenplan und sie können die
Zeit fürs Lernen individuell in ihren Alltag integrieren. Die Uni kommt dabei
zu ihnen nach Hause: gedruckte Studienbriefe plus digitale Medien, OnlineSeminare und virtuelle Vorlesungen.
So ist es möglich, in unterschiedlichen
Lebensphasen zu lernen –– in Voll- oder
8

Teilzeit. Die meisten studieren parallel
zum Beruf, andere während einer
Familienphase, einige aus dem Ausland
oder zusätzlich zur Profisportlaufbahn.
Sie alle bringen ihre unterschiedliche
Berufs- und Lebenserfahrung ins Studium ein.
Fachlich bietet die FernUniversität ein
breites Spektrum aus den Bereichen
Kultur- und Sozialwissenschaften,
Wirtschaftswissenschaft, Mathematik/Informatik sowie Rechtswissenschaften mit den Abschlüssen Bachelor
und Master. Darüber hinaus bietet die

ht t p: //hagen. der- wirt schaft sstandort.c om

Hochschule wissenschaftliche Weiterbildung über Masterstudiengänge oder
Kurse aus allen Fakultäten. Möglich ist
ein Studium auch ohne Abitur.
Als Expertin fürs „Lernen in allen
Lebenslagen“ ist die FernUniversität
daher eine attraktive Partnerin für die
Unternehmen in Südwestfalen, unter
denen sehr viele führend auf dem
Weltmarkt sind. Sie benötigen gut ausgebildete, auch akademisch qualifizierte Fachkräfte –– vor allem vor dem
Hintergrund des demografischen Wandels.

Adver tor ial

Erste Adresse für Studierende aus
dem Umfeld ist das Regionalzentrum
Hagen: für Beratung und Betreuung
vom Start bis zum Abschluss. Außerdem ist das Hagener Regionalzentrum
wie die bundesweit zwölf weiteren
Regionalzentren ein Veranstaltungsort
für gemeinsames Lernen wie auch für
Vorträge und Konferenzen.

Die Verbundenheit zwischen Stadt und
FernUniversität zeigt sich übrigens
über Ortsschilder hinaus: In dem 1978
gegründeten Förderverein Gesellschaft
der Freunde der FernUniversität engagieren sich zahlreiche Hagenerinnen
und Hagener, darunter auch Absolventinnen und Absolventen der FernUniversität.

Distance learning "made in Hagen"
FernUniversität in Hagen is Germany's largest university with around 75,000
students and the only German state distance learning university. Everyone
studying here can independently determine his or her own learning pace in
terms of time and location and integrate it individually into everyday life.
Studying can thus be easily combined with an apprenticeship, family time or
a professional career. Studies are based on the blended learning system: as
a basis serve posted study materials, additional digital media, online seminars
and virtual lectures complement successful studies at FernUniversität in Hagen.

Außerdem kooperieren Stadt und
Hochschule auf der wirtschaftlichen
Ebene wie im kulturell-wissenschaftlichen Bereich. Zudem zählt die
FernUniversität zu den größten Arbeitgeberinnen in Hagen. Hier arbeiten
rund 1800 Menschen. Ein großer Teil
der Beschäftigten lebt in der Region.

FernUniversiät in Hagen
Universitätsstraße 47
58097 Hagen
Tel. +49 2331 987-2444
info@fernuni-hagen.de
www.fernuni-hagen.de

http://hag en.der -wirts chaft s s tandort.co m
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Dual, berufsbegleitend und vor Ort

Studieren an der FOM
Hochschule in Hagen

„Wir legen großen Wert darauf, uns ganz individuell um die Anliegen unserer Studierenden zu
kümmern.“ Für die Geschäftsleiterin der FOM Hochschule in Hagen, Nicole Grzyszczok, ist der persönliche Kontakt besonders wichtig. Mehr als 46 000 Studierende gibt es an bundesweit 29 FOM
Hochschulzentren und doch hat sich die FOM in Hagen ihren familiären Charakter bewahrt.
„Kleine, überschaubare Gruppen und das Studium in Präsenzform – das ist unser Erfolgskonzept“,
sagt Grzyszczok. Faktoren, die bei Hagener Auszubildenden und Berufstätigen gut ankommen.
Hagener Hochschulzentrum
startet 2012
Seit 2012 existiert das Hochschulzentrum am Rande des Sauerlands. Die
Vorlesungen und Seminare finden im
südwestfälischen Studieninstitut für
kommunale Verwaltung statt, das mit
moderner Medientechnik ausgestattet
ist und hervorragende Lernbedingungen bietet. Rund 1350 Absolventinnen
und Absolventen gibt es schon.

10

Dual studieren immer beliebter
– Kooperation mit Hagener
Kaufmannsschule
Berufserfahrung sammeln und gleichzeitig studieren: Diese Kombination
wird immer beliebter - und zwar bei
Studierenden, Unternehmen und Hochschulen gleichermaßen. Beim Dualen
Studium an der FOM studieren Auszubildende den Bachelor-Studiengang
Business Administration.

ht t p: //hagen. der- wirt schaft sstandort.c om

Ausbildung, Praktikum, Traineeship
oder Volontariat lassen sich ideal mit
dem Dualen Studium kombinieren.
Die Hagener Kaufmannsschule I ist
Kooperationspartner der FOM. „Junge
Leute können in anderthalb Jahren
eine Ausbildung zur/zum Industriekauffrau/-mann machen und parallel
in dreieinhalb Jahren an der FOM den
Bachelor-Studiengang Business Admi-

Adver t or ial

»Der Strukturwandel der Stadt wurde erfolgreich vollzogen, qualifizierte Arbeitskräfte sind mehr denn je ein
erheblicher Standortfaktor. Nicht von ungefähr wurde
daher in den vergangenen Jahren stark in die Bildungslandschaft investiert – in die sich auch die FOM mit ihrem
praxisorientierten Konzept hervorragend integriert.«
Nicole Grzyszczok B.A.
Gesamt-Geschäftsleitung Hochschulzentrum Hagen

nistration absolvieren“, so Prof. Dr.
Cathrin Stammen-Hegener, wissenschaftliche Gesamtstudienleiterin in
Hagen.
Bachelor-Studienangebote
für Berufstätige
Neben dem Dualen Studium ist in Hagen
das berufsbegleitende Bachelor-Studium abends und am Wochenende auf
dem Vormarsch. Seit dem vergangenen
Wintersemester studieren Hagener Berufstätige Business Administration,
Betriebswirtschaft & Wirtschaftspsychologie und Marketing und Digitale
Medien.
„Der Theorie-Praxis-Transfer ist in
allen Studiengängen wichtiger Bestandteil“, so Prof. Stammen-Hegener.

Prof. Dr. Cathrin Stammen-Hegener
Wissenschaftliche Gesamtstudienleiterin

„In Vorlesungen und Seminaren erlerntes Wissen kann unmittelbar in
der beruflichen Praxis angewandt
werden. Gleichzeitig füllen die Studierenden mit den im Unternehmen
gemachten Erfahrungen die Vorlesungen mit Leben.“
Master-Studiengänge
für Hagen in Planung
Und mit Blick auf das Jahr 2019 freut
sich Prof. Stammen-Hegener noch auf
eine Ausweitung des Studienangebots.

FOM Hochschule für Oekonomie
& Management
c/o Südwestfälisches Studieninstitut
Roggenkamp 12 58093 Hagen
Tel. +49 234 97667-15
Fax +49 234 97667-19
sabine.kraemer@fom.de
https://www.fom.de/hochschulzentren/
studium-in-hagen.html

„Dann werden wir für die Hagener
Berufstätigen den neuen BachelorStudiengang „Management und Digitalisierung“ anbieten und erstmals auch
Master-Studiengänge in unser Programm
mit aufnehmen.“

Leimkugelstraße 6
45141 Essen
Tel. +49 201 81004-0
Fax +49 201 81004-180
info@fom.de
www.fom.de

http://hag en.der -wirts chaft s s tandort.co m
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H a ge n ha t d i e m e is te n
St ud i e r e n d e n D e u ts c h l a n d s

Aus- und
Weiterbildung

Hagen ist gleichermaßen ein von Industrie und Dienstleistung geprägter Wirtschaftsstandort.
Von der Verfügbarkeit qualifizierter Fachkräfte hängt der Erfolg der überwiegend mittelständisch
geprägten Unternehmen wesentlich ab. Deshalb wurde in der jüngsten Vergangenheit in kaum
einen Bereich so stark investiert wie in die Aus- und Weiterbildung.
Die Bandbreite der Bildungsinstitutionen in Hagen spiegelt die Vielfalt der
Branchen in der Region wider. An vielen
angesehenen Einrichtungen wird an,
mit und für Bildung gearbeitet; dazu
gehören das Südwestfälische Studieninstitut für kommunale Verwaltung
und Verwaltungsakademie für Westfalen, die Wirtschaftsakademie
12

Hagen, das Berufsfortbildungswerk
des Deutschen Gewerkschaftsbundes
und die Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, das Deutsche Institut für publizistische Bildung im
Journalistenzentrum Haus Busch, das
Bildungszentrum des Gastgewerbes
NRW, das Bildungszentrum des Handels und das SIHK-Bildungszentrum.

ht t p: //hagen. der- wirt schaft sstandort.c om

Dabei wird nicht nur größter Wert auf
zeitgemäße fachliche Qualifikationen
gelegt, sondern auch auf die Entwicklung von Methoden und sozialer Kompetenz.
In den Bereichen Grundbildung und
Schulabschlüsse verfügt Hagen über
das komplette Bildungsangebot einer

H agen hat die m ei sten
Studierenden Deuts ch la n d s

modernen Großstadt, dies schließt
auch Integrationskurse und Vorbereitungsmaßnahmen für Einbürgerungstests ein. Komplettiert wird die
umfassende Hagener Bildungslandschaft durch fünf Berufskollegs und
das Rahel-Varnhagen-Kolleg, Ha-

gens Abendgymnasium mit Zweigstellen in der Region.
Als kommunales Weiterbildungs- und
Beratungszentrum hat die Hagener
Volkshochschule eine lange Tradition.
Weit über 10 000 Teilnehmerinnen und

Teilnehmer besuchen jährlich fast
1000 Veranstaltungen, Seminare und
Kurse, um sich aktuelles Wissen in den
Bereichen Fremdsprachen, berufliche
Bildung, Politik, Geschichte, Kultur,
Gesundheit, Natur und Informationstechnik anzueignen.

Hagen has the largest number of students in Germany – Education and training
Hagen is a business location characterised by industry and services alike. The success of the predominantly small and
medium-sized companies is dependent on the availability of well-qualified professionals. This is why in recent years there
has been almost no other area to receive such heavy investment as education and training. The range of educational
institutions in Hagen reflects the diversity of the industries in the region. Work on, with and in support of education is
performed at many prestigious institutions.
http://hagen.der-wirts c haf ts s tandort.c om
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Fachhochschule Südwestfalen in Hagen

Partner für Studium
und Forschung

Tradition und Modernität als starkes Fundament einer erfolgreichen beruflichen Zukunft – für
die Fachhochschule Südwestfalen in Hagen gilt genau dieser Leitsatz. Zwei Zahlen belegen das:
2002 wurde die Fachhochschule Südwestfalen gegründet. Sie ist also jung, lebendig, modern.
1824 wurde mit der Provinzial-Gewerbeschule ihre erste Hagener Vorgängereinrichtung ins Leben
gerufen. Sie baut also auf Tradition, Erfahrung und jahrelang gewachsene Kontakte.
Inzwischen sind etwa 2800 Studierende
in den beiden Fachbereichen Technische Betriebswirtschaft sowie Elektrotechnik und Informationstechnik
eingeschrieben. Überzeugt vom Ruf
des Standortes schätzen sie die
hervorragenden Studienbedingungen.
Wer sich für ein Studium an der Fachhochschule Südwestfalen in Hagen
entscheidet, der bekommt eine maßgeschneiderte, praxisnahe Ausbildung
in kleinen Gruppen, hochmodernen
Laboren und mit direktem Draht zur
heimischen Wirtschaft.
14

Das Studienangebot:
Innovatives und Klassisches
Wirtschaft oder Technik? Bachelor oder
Master? Berufsbegleitend oder Vollzeit?
Das Studienangebot der Fachhochschule Südwestfalen in Hagen bietet
all diese Alternativen. Neben echten
Klassikern aus den Bereichen Elektrotechnik, Informatik und Wirtschaftsingenieurwesen, zum Teil in Kooperation
mit ausländischen Partnerhochschulen, runden jüngere Studiengänge
das Angebot der Vollzeit-Studiengänge
gezielt ab. Hoch im Kurs stehen auch

ht t p: //hagen. der- wirt schaft sstandort.c om

die Verbundstudiengänge. Sie ermöglichen die Kombination von Ausbildung
beziehungsweise Beruf und Studium.
Unterstützung zum Studienstart
„Bei uns wird kein Studienanfänger allein gelassen, wir unterstützen alle
beim Start ins Studium und helfen,
wenn es nicht gleich rund läuft“, versprechen die Dekane der Hagener
Fachbereiche. Bestätigend belegte die
Hochschule ganz aktuell einen Spitzenplatz im CHE-Hochschulranking in der
Kategorie „Unterstützung am Studien-

Ad vert orial

Studiengänge an der Hagener Fachhochschule:
Elektrotechnik Hagen (B.Eng.)
International Business Administration and Informatics (B.Sc.)
International Business Administration and Engineering (B.Sc.)
Medizintechnik (B.Eng.)
Medizintechnische Informatik (B.Eng.)
Technische Informatik (B.Eng.)
Verbundstudiengang Betriebswirtschaft,
Studienrichtung Wirtschaftsrecht (B.A.)
Verbundstudiengang Elektrotechnik (B.Eng.)
Verbundstudiengang Wirtschaftsingenieurwesen (B.Sc.)
Verbundstudiengang Wirtschaftsrecht (LL.B.)
Wirtschaftsinformatik Hagen (B.Sc.)
Wirtschaftsingenieurwesen Hagen (B.Sc.)
Wirtschaftsingenieurwesen - Energie und Gebäude (B.Eng.)
Verbundstudiengang Elektrotechnik (M.Eng.)
Weiterbildender Verbundstudiengang Technische Betriebswirtschaft (MBA)
Weiterbildender Verbundstudiengang Wirtschaftsrecht (LL.M.)
Wirtschaftsingenieurwesen (M.Sc.)

anfang“. Neben individueller Betreuung
durch Studierendencoaches werden inzwischen alle Bachelor-Studiengänge im
Modell „Studium Flexibel“ angeboten.
Damit werden die Studieninhalte der
ersten beiden Semester auf vier Semester gestreckt. Gibt es Schwierigkeiten
mit Mathematik oder Physik, stehen
zudem entsprechende Lernzentren zur
Verfügung.

Partner der heimischen Wirtschaft
Die Fachhochschule Südwestfalen
prägt die Stadt Hagen und hat sich als
starker Partner der heimischen Wirtschaft etabliert. Die leistungsstarken
Unternehmen in Hagen und Südwestfalen finden an der Hochschule Experten
für gemeinsame Forschungsvorhaben
und gut ausgebildete Fach- und Führungskräfte.

A partner for study and research
Around 2800 students are enrolled at South Westphalia University of Applied
Sciences in Hagen. The university offers tailor-made, practical training in small
groups, ultra-modern laboratories and a direct link to the local economy. Companies in the region will find well-educated professionals and managers as well
as experts for joint research projects at the university. The study programme is
extremely diverse. Business or engineering? Bachelor's or Master's? Part-time
whilst working or full-time? South Westphalia University of Applied Sciences
offers all these alternatives.

Die Fachhochschule Südwestfalen im
Internet: www.fh-swf.de/hagen

Fachhochschule Südwestfalen
Standort Hagen
Haldener Straße 182
58095 Hagen
Tel. +49 2331 9330-6220
pressestelle@fh-swf.de
www.fh-swf.de

http://hagen.der-wirtschaftsstandort.com
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Schulbildung

Bildung in Zahlen: Mit rund 30 Grundschulen, Primarschulen, Hauptschulen, Realschulen, Sekundarschulen, acht Gymnasien, drei Gesamtschulen, zwei Privatschulen, einer Waldorfschule und einigen
Sonderschulen braucht sich in Hagen niemand Sorgen um ein solides Bildungsfundament und einen
guten Start zu machen. Was aber noch wichtiger ist: Die Vielfalt der Hagener Schullandschaft gewährleistet, dass jedes Kind die Chance auf bestmögliche Förderung hat.
Neben dem staatlichen Bildungsangebot, das die Hagener Schulen vollumfänglich und mit durchdachten
pädagogischen Konzepten abdecken,
bietet die Hagener Bildungslandschaft
eine erfreuliche Vielfalt: An konfessionellen Schulen wird ergänzend besonderer Wert auf die Vermittlung
christlicher Werte, Moral und Ethik
gelegt, an der Waldorfschule ist das
Lernen auf die ganzheitliche Grundlage
der Anthroposophie Rudolf Steiners ausgerichtet. In der privaten HagenSchule

wird ganzheitliche Erziehung und Bildung in Anlehnung an die Reformpädagogik und die Entwicklungspsychologie
Maria Montessoris praktiziert.
Allen gemeinsam ist das Bestreben,
jedem Schüler und jeder Schülerin die
Entfaltung individueller Fähigkeiten und
Begabungen zu ermöglichen.
Auch an die Interessen berufstätiger
Eltern ist gedacht: An allen Schulen in
Hagen ist für die Betreuung jüngerer

Schulkinder bis zum Nachmittag gesorgt. Sie bieten verschiedenste Möglichkeiten der Offenen Ganztagsschule
an, die teilweise auch in den Schulferien viele Eltern entlasten.
Last not least: Hagen ist ein wichtiger
Verkehrsknotenpunkt. Damit sich auch
die jüngsten Verkehrsteilnehmer sicher
in unserer Stadt bewegen können, gibt
es die Jugendverkehrsschule, an der
Kinder im Grundschulalter einen Fahrradführerschein machen können.

Hagen has the largest number of students in Germany – School education
Education in figures: with around 30 primary schools, various different secondary schools (Hauptschule / Realschule /
Sekundarschule), eight grammar schools, three comprehensive schools, two private schools, a Waldorf school and a few
special schools, nobody needs to worry about a solid educational foundation. But what is even more important: the diversity
of the education landscape in Hagen ensures that every child has the opportunity to receive the best possible support.
16
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Tagen in Hagen

Exzellente Bildungsstätten, moderne Industrie- und Dienstleistungsbetriebe, eine verkehrsgünstige
Lage an der Schnittstelle zwischen Sauerland und Ruhrgebiet und dazu noch jede Menge Grün:
Für Kommunikation, Weiterbildung, Gedanken- und Erfahrungsaustausch bietet Hagen beste
Voraussetzungen.
Wer erfolgreich sein will, kann auf
eins niemals verzichten: aktuelle
Informationen. Für Unternehmen,
Verbände, Kammern, bildungsnahe Institutionen und alle gesellschaftlichen
Gruppen ist regelmäßiger Austausch
von großer Bedeutung.

Hagen bietet alle notwendigen Voraussetzungen, damit Entscheider
sich abseits des Tagesgeschäftes in
Ruhe austauschen und konzentriert
strategischen Zukunftsthemen widmen können.

Die Hagener Tagungslocations bieten
modernste, innovative Ausstattungen
und professionellen Service – und mit
dem Hagener Freizeit-, Kultur- und
Unterhaltungsangebot ist auch die Erholung nach einem anstrengenden Tag
kein Problem.

Hagen has the largest number of students in Germany - Conferences in Hagen
Excellent educational institutions, modern industrial and service companies, a convenient location at the crossroads between the Sauerland and the Ruhr region and also lots of green space: Hagen offers the best conditions for communication, training and for the exchange of ideas and experiences. The Hagen conference locations offer state-of-the-art,
innovative amenities and a professional service.
http://hagen.der-wirts c haf ts s tandort.c om
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agentur mark GmbH

Wir schaffen Perspektiven.
Für die Region.

Die agentur mark unterstützt den Übergang von der Schule in den Beruf auf vielfältige Art und
Weise und begleitet Unternehmen bei der Nachwuchsgewinnung und Fachkräftesicherung.
„Wie finden wir motivierte Auszubildende und gut qualifizierte Fachkräfte?
Wie können wir unsere Beschäftigten
halten?“ - Fragen, die für die Zukunft
eines Unternehmens entscheidend sein
können. Gerade Klein- und Kleinstunternehmen haben aber häufig nicht die
Ressour cen, um sich selbst um geeignete Maßnahmen zu kümmern. Als
regionale Beschäftigungsförderungsgesellschaft und Tochter der Stadt
Hagen begleitet die agentur mark
GmbH Unternehmen von der Nachwuchsgewinnung bis zur langfristigen
Fachkräftesicherung.
Der Geschäftsbereich Schule & Beruf
sorgt für die Umsetzung einer gezielten
Berufsorientierung an den Hagener
Schulen. Mit dem Portal berufsfelder18

kundung-ha-en.de bringt die agentur
mark Jugendliche und Unternehmen zusammen und unterstützt die passgenaue
Besetzung von Praktikumsplätzen. Auf
der jährlichen Ausbildungsmesse können sich Unternehmen als attraktiver
Ausbildungsbetrieb präsentieren und direkten Kontakt mit potenziellen Nachwuchskräften knüpfen.
Ein besonderes Augenmerk gilt auch
den Jugendlichen mit Migrations hintergrund, die das KAUSA-Team
gezielt in Praktika und Ausbildung
vermittelt und eng begleitet. Hagener
Unternehmen, die mehr Ausbildungsplätze anbieten möchten oder neu in
Ausbildung einsteigen wollen, steht das
Ausbildungsmanagement „Ausbildung
jetzt!“ zur Seite.

ht t p: //hagen. der- wirt schaft sstandort.c om

Eine frauen- und familienfördernde
Personalpolitik in Klein- und Kleinstunternehmen ist der Schwerpunkt des
Kompetenzzentrums Frau & Beruf der
agentur mark. Mit dem „Prädikat Familienfreundliches Unternehmen“ können Unternehmen als Arbeitgeber
punkten. Das Kompetenzzentrum
begleitet und berät während der Zertifizierung, wie familienfreundliche Angebote initiiert oder weiterentwickelt
werden können. Bei der Suche nach
weiblichen Fach- und Führungskräften
unterstützt das Kompetenzzentrum
z. B. mit Speed-Datings und fördert
deren berufliche Entwicklung mit einem
zertifizierten Mentoringprogramm.
Weiterbildung von Beschäftigten ist ein
wichtiger Faktor, wenn es um Wettbe-

Adver t or ial

werbsfähigkeit geht. Die Bildungs beratung der Regionalagentur bietet
Beschäftigten eine bedarfsgerechte
Beratung zur Planung möglicher
Weiterbildungsvorhaben und zur finanziellen Förderung durch den Bildungsscheck NRW. Mit Hilfe der
Potenzial beratung können Unter nehmen die Modernisierung gemein-

sam mit einem versierten Berater
angehen. Über Chancen und Voraussetzungen dieses Förderprogramms informiert die Regionalagentur gerne in
einem Beratungsgespräch. Außerdem
bietet sie Veranstaltungen und Workshops zu unter nehmensrelevanten
Themen wie Digitalisierung oder Fachkräftesicherung an.

We create opportunities. For the region.
Founded in 1994 by Hagen municipal authorities and regional partners from
business and labour market, agentur mark GmbH offers competent services in
the fields of employment, vocational training and corporate development.
Its task is to generate impetus and initiate projects to ensure a positive employment trend in Hagen and the districts of Märkischer Kreis and Ennepe-Ruhr-Kreis.
agentur mark links stakeholders and competencies and promotes cooperations
between all important regional labour market actors in order to develop and
support innovative concepts.

In allen Bereichen arbeitet die agentur
mark eng mit Partnern aus Wirtschaft,
Arbeitsmarkt und öffentlicher Hand zusammen.

agentur mark GmbH
Handwerkerstraße 11
58135 Hagen
Tel. +49 2331 48878-0
Fax +49 2331 48878-20
info@agenturmark.de
www.agenturmark.de

http://hag en.der -wirts chaft s s tandort.co m
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Hagener Feinblech Service GmbH

Innovativ und Leistungsstark

Die Hagener Feinblech Service GmbH (HFS) ist seit über 25 Jahren ein europaweit operierendes
Unternehmen. Engagierte Mitarbeiter und modernste Produktionsanlagen sorgen für einen kontinuierlichen Wachstumskurs des 1992 gegründeten Familienbetriebs.
Kompetente Beratung, flexible Ausführung und schnelle Auftragsabwicklung
sind die Kernaufgaben des werksunabhängigen Stahl-Service-Centers. Das
breite Kundenspektrum setzt sich aus
Unternehmen unterschiedlichster Industriezweige zusammen. Hier sind unter
anderem die Bereiche Automobil-,
Elektro- und Bauindustrie sowie Lagerund Betriebstechnik und Maschinenbau zu nennen. Feinblechzuschnitte
sowie Spaltband in unterschiedlichsten
Abmessungsbereichen und Qualitäten

zählen zum Sortiment des Unternehmens. Darüber hinaus wird aber auch
die Anarbeitung der von Kunden beigestellten Materialien im Lohn angeboten.
Die Produktion findet an zwei Standorten, in Hagen-Haspe und in HagenHohenlimburg statt, also in zentraler
Lage innerhalb Deutschlands. Eine
große Lagerkapazität und eine eingespielte Transportlogistik sorgen für
eine schnelle, flexible und termingerechte Materiallieferung.

Hagener Feinblech Service GmbH (HFS) is a continuously growing company operating within Europe. Competent consultation, flexible order processing and quick
order completion is the core business of this innovative and influential steel
service center. Its broad range of customers originate from industries such as
the automobile, electro, construction and storage industries as well as from
Industrial engineering and mechanical engineering industries.
20

Mit seinen modernen Anlagen und
Büroflächen hat sich der erweiterte
Produktionsstandort in Hagen-Hohenlimburg zu einem innovativen und
leistungsstarken Stahl-Service-Center
entwickelt und stellt eine Investition in
die Zukunft dar.

Hagener Feinblech
Service GmbH
Am Lindental 26
58135 Hagen
Tel. +49 2331 4814-0
Fax +49 2331 4814-30
info@hfs-hagen.de
www.hfs-hagen.de

Zukunf t brauc ht H e r ku n ft

Metallverarbeitung
gestern und heute

Wie überall auf der Welt bestimmten Ressourcen und Umweltbedingungen auch in Hagen die Entwicklung der wirtschaftlichen Schwerpunkte. Kohle, Eisen und Wasser waren die Faktoren, die bereits im 15. Jahrhundert bedeutende Ansiedlungen metallverarbeitender Betriebe begünstigten.
Nach der Industrialisierung ging es mit der Eisen- und Stahlindustrie stetig bergauf – bis in den 1970er
Jahren der Zenit überschritten war und der Strukturwandel begann.
Dieser Strukturwandel lässt sich heute
an einer starken Zunahme von Dienstleistungsunternehmen klar erkennen.
Dennoch hat die Metallbe- und verarbeitung in Hagen – im Gegensatz zum
Ruhrgebiet – keineswegs an Bedeutung
verloren, sondern bildet heute einen
wirtschaftlichen Branchenkern, in dem
erfolgreiche mittelständische Familienunternehmen gut 20 Prozent der
Wirtschaftskraft ausmachen.

Begonnen hat all dies mit einer Vielzahl von Kleinschmieden Mitte des 18.
Jahrhunderts. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts war es der Industriepionier
Friedrich Harkort, der der Region
seinen Stempel aufdrückte. Für die
folgenden 130 Jahre war die Stahlerzeugung Hagens bedeutendster Wirtschaftszweig.

Auch heute noch gehört Hagen in der
Bandstahlerzeugung und Federnherstellung zu den führenden Standorten
in Europa. Im Ruhrgebietsvergleich
sind neben Gelsenkirchen die meisten
Metallfacharbeiter in Hagen und Umgebung beschäftigt.

There is no future without a past – Metalworking in the past and present
Just like everywhere else in the world, resources and environmental conditions also determined the development of
economic priorities in Hagen. Coal, iron and water were the factors that have favoured the establishment of a significant
number of metalworking businesses since the 15th century. There was a steady upward trend in the iron and steel
industry after industrialisation – until this reached its peak in the 1970s and structural change began.
http://hagen.der-wirts c haf ts s tandort.c om
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Die KarriereWERKSTATT

„Wir gestalten und begleiten
kleine und große Karrieren“

Die Karrierewerkstatt sorgt als Bildungsanbieter der Region für eine gezielte Aus- und Weiterbildung der Fachkräfte von heute und morgen.
Als Tochter der Deutschen Edelstahlwerke und Teil der SCHMOLZ + BICKENBACH Gruppe gilt die Deutsche
Edelstahlwerke Karrierewerkstatt mit
ihren rund 50 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern seit vielen Jahren als
verlässlicher Bildungspartner für mehr
als 80 Unternehmen der Region.
Die Karrierewerkstatt bietet eine Vielzahl von Bildungsangeboten - von der
beruflichen Erstausbildung, über Umschulungen und Sonderprogrammen bis
hin zu den vielfältigen Weiterbildungsund Schulungsangeboten in dem jährlich erscheinenden Qualifizierungsprogramm. Aktuell werden mehr als 700
Auszubildende in 18 verschiedenen
22

Ausbildungsberufen in den Lehrwerkstätten der Karrierewerkstatt an ihren
Standorten in Witten, Hagen und Siegen
ausgebildet - schwerpunktmäßig im
Bereich der Metall- und Elektroberufe.
Sämtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Auszubildende und Bildungsteilnehmer der Karrierewerkstatt werden
durch höchste Sicherheitsstandards
geschützt. Arbeits- und Gesundheitsschutz hat oberste Priorität.
Die Karrierewerkstatt arbeitet im partnerschaftlichen Dialog mit ihren
Kunden, hört ihnen zu, versteht ihre
Bedürfnisse und orientiert sich konsequent an ihren Anforderungen und Be-

http://hag en.der -wirts chaf tsstandort.co m

dürfnissen. Dabei handelt die Karrierewerkstatt flexibel, stets praxisnah und
zielorientiert, um die Erwartungen ihrer
Kunden bestmöglich zu erfüllen. Die
Karrierewerkstatt steht für betriebliche
Bildung aus einer Hand.

Deutsche Edelstahlwerke
Karrierewerkstatt GmbH
Herbeder Straße 39
58455 Witten
Tel. +49 2302 29-4002
Fax +49 2302 29-2284
info@dew-karrierewerkstatt.com
www.dew-karrierewerkstatt.com

Adver tor ial

Deutsche Edelstahlwerke Specialty Steel GmbH & CO. KG

Hightech in der
Edelstahlverarbeitung
Seit über 160 Jahren wird im Drahtwalzwerk der Deutschen Edelstahlwerke Specialty Steel GmbH
& Co. KG in Hagen Edelstahl verarbeitet. Durch zahlreiche Arbeitsschritte wie Warmwalzen,
Beizen, Glühen, Ziehen, Schälen, Richten und Schleifen entsteht hier aus dem im Siegener Elektrostahlwerk hergestellten Knüppelvormaterial Walzdraht und Blankstahl. Hierzu werden von hoch
qualifizierten Mitarbeiter|innen und mit komplexen Maschinen die Fertigungsprozesse arbeitssicherheitstechnisch und mit hohem Qualitätsniveau betreut.
Das weltweit einzigartige Lieferspektrum des Unternehmens umfasst
Werkzeugstahl, rost-, säure- und hitzebeständigen Stahl, Edelbau- und Wälzlagerstahl sowie Sonderwerkstoffe. Die
Abmessungspalette am Standort Hagen
reicht vom gezogenen Draht mit Ø 1,2
mm bis hin zu Walzdraht von Ø 30 mm.

Die Kunden erhalten alles aus einer
Hand: von der Stahlerschmelzung, dem
Warmwalzen zu Draht, der Wärme- und
Oberflächenbehandlung bis hin zur
Anarbeitung. Umwelt- und Klimaschutz
spielen bei der Produktion eine sehr
wichtige Rolle, viele Investitionen sind
auf die Verbesserung der Arbeitssicher-

Deutsche Edelstahlwerke Specialty Steel GmbH& CO. KG
Deutsche Edelstahlwerke Specialty Steel has a globally unique product range
which includes tool steels, stainless, acid and heat-resistant steels and highgrade structural and anti-friction bearing steels as well as special materials. In
Hagen, the products range from drawn wire with a diameter of 1.2 mm to wire
rod of 30 mm diameter. Customers can get everything from a single source: from
steel melting, hot rolling into drawn wire and heat and surface treatment to
processing. Environmental and climate protection as well as energy efficiency
play a very important role and many investments aim to improve industrial
safety and protect the environment.

heit und des Umweltschutzes ausgelegt.
Pro Jahr werden ca. 100 000 Tonnen
Edelstahl von 450 Mitarbeiter|innen
verarbeitet. Zum Einsatz kommen die
Hagener Produkte vor allem in der Automobilzuliefererindustrie, in der Federnund Schraubenindustrie sowie im Werkzeug- und Maschinenbau.

Deutsche Edelstahlwerke GmbH
Auestraße 4
58452 Witten
Tel. +49 2302 29-0
Fax +49 2302 29-4000
info@dew-stahl.com
www.dew-stahl.com

http://hag en.der -wirts chaft s s tandort.co m
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C.D. Wälzholz GmbH & Co. KG

Hochwertiger Bandstahl:
aus Hagen für die Welt

Bandstahl ist ein technologisch anspruchsvolles Produkt, welches die Grundlage vieler Endprodukte
darstellt. Für seine Kunden weltweit entwickelt Waelzholz innovative Werkstofflösungen, mit denen
sie zukunftsfähige Produkte realisieren. Dabei setzt das international tätige Unternehmen auf die
Kompetenz und die Ideen seiner Mitarbeiter.

Ob hochfeste Sitzschienen für Automobile, extrem belastbare Cuttermesser
und medizinische Klingen oder leistungsfähige Elektromotoren: Für diese
und viele andere anspruchsvolle Produkte liefert Waelzholz hochwertige
Stahlbänder und -profile an Kunden
rund um den Globus. Heute ist das Unternehmen mit über 2400 Mitarbeitern
an Standorten auf vier Kontinenten
aktiv und fertigt 780 000 Tonnen hoch-

24

wertige Stahlwerkstoffe pro Jahr. Ein
Großteil dieser Produktionsleistung
entsteht in den vier Werken in Hagen.
Als Technologieführer ist Waelzholz
auf engagierte und kompetente Mitarbeiter angewiesen, die mit ausgeprägtem Fachwissen anspruchsvolle
Stahlprodukte entwickeln, fertigen und
vermarkten. Diese findet der Kaltwalzer seit über 185 Jahren in Hagen und

ht t p: //hagen. der- wirt schaft sstandort.c om

Südwestfalen sowie in den Regionen
seiner Auslandsstandorte. Als unabhängiges, mittelständisch geprägtes Familienunternehmen verbindet
Waelzholz Aspekte wie kurze Entscheidungswege mit globaler Ausrichtung und digitalen Workflows.
So bietet der Technologieführer seinen
Mitarbeitern ein modernes Arbeitsumfeld mit internationaler Vernetzung.

Adver t or ial

Einer der Erfolgsfaktoren des Bandstahlspezialisten ist die Verknüpfung
der Erfahrung langjähriger Mitarbeiter
mit frischen Impulsen von Nachwuchskräften oder Quereinsteigern. Dies
fördert eine nachhaltige Innovationskultur. Allein etwa 30 junge Menschen
aus Hagen und dem Umfeld starten

jedes Jahr in kaufmännischen und technischen Bereichen eine Ausbildung bei
Waelzholz. Ebenso bietet das Unternehmen Quereinsteigern interessante
Möglichkeiten. Für die Mitarbeiter entsteht hieraus ein Umfeld vielfältiger
Chancen. Für Waelzholz entsteht daraus vor allem eines: Zukunft.

With over 2,400 employees at locations on four continents, Waelzholz produces
780,000 tons of steel strip and profiles annually and provides them for customers around the globe. As an independent, medium-sized family-owned business, Waelzholz combines aspects such as short chains of command with a global
focus and digital workflows. As a technology leader, the company relies on dedicated and skilled employees who benefit from a modern working environment
with an international network. The result is a variety of opportunities for its
employees and a future for the company.

C.D. Wälzholz GmbH & Co. KG
Feldmühlenstraße 55
58093 Hagen
Tel. +49 2331 964-0
Fax +49 2331 964-2100
info@waelzholz.com
www.waelzholz.com
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Hagener
Business-Vielfalt

Historisch begründet dreht sich in Hagen immer noch vieles um die Metallverarbeitung, aber eben
längst nicht mehr alles. Den Strukturwandel annehmen und dynamisch gestalten – das haben Stadt und
Unternehmen gemeinsam erfolgreich auf den Weg gebracht.
Sowohl die produzierende Industrie
als auch namhafte Handelsunternehmen wissen die verkehrsgünstige Lage
der Stadt zu schätzen. Das hat dazu
geführt, dass in Hagen heute sowohl
populäre Marken, als auch (nur Spezialisten bekannte) „Hidden Champions“
zu Hause sind.
Zur ersten Gruppe gehören zum Beispiel Douglas, Hussel, Europart oder

Westfalia, allesamt bedeutende Handelsunternehmen. Eher ein Fall für
die jeweiligen Branchenkenner sind
Unternehmen wie Carl Bechem, C.D.
Wälzholz, das TWB Presswerk, Hugo
Vogelsang, Engel Automatisierungstechnik, Theis oder Bilstein.
Sie alle steuern ihre bundesweiten
oder auch internationalen Aktivitäten
von Hagen aus.

There is no future without a past – Hagen business diversity
A lot still revolves around metalworking in Hagen for historical reasons but
nowhere near everything for quite a while. Accepting structural change and
evolving dynamically – the city and companies have successfully worked together
to put this into practice. Both popular brands and “hidden champion” of the
manufacturing industry (only known to specialists) as well as well-known trading
companies have made their home in Hagen.
26
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Einer der größten Papierhersteller der
Welt, die Pulp & Paper GmbH, betreibt
ein Werk im Hagener Norden. Der
deutsche Marktführer für Individualreisen, die Wikinger Reisen hat seine Zentrale in … na, wo auch sonst. In Hagen
werden Metallfolien aus Titan gewalzt,
innovative anwendungsoptimierte
Federn entwickelt, Güter just-in-time
geliefert. Das Hagener Geschäftsmodell heißt: Vielfalt.

Adver t or ial

HAWKER GmbH

Powering the Future
– Everywhere for Everyone

Als Tochterunternehmen von EnerSys® gehört die HAWKER® GmbH zum globalen Weltmarktführer
im Bereich Energiespeicher-Lösungen für industrielle Anwendungen. Mit Batterien, Ladegeräten
und Elektronik für alle Bereiche des modernen Lebens liefert HAWKER Energie für die Zukunft.
Seit mehr als 130 Jahren werden am
Standort Hagen-Wehringhausen Industriebatterien hergestellt. Die HAWKER
GmbH führt diese Tradition seit 2002
als Tochterunternehmen von EnerSys
fort und gehört damit zu den größten
Herstellern von Batterien für die unterschiedlichsten Anwendungsbereiche. Die Batterien aus Hagen finden
ihren Einsatz in handgeführten Staplern, Gabelstaplern, Reinigungs- und
Kehrmaschinen, aber auch im Bereich
Lagertechnik, Bergbau, Schienenver-

kehr und Hafenlogistik. Passend zu
diesem Produktportfolio bietet die
HAWKER GmbH umfassende Systemund Serviceleistungen an, die sich je
nach Wunsch des Kunden über den
Entwurf bis hin zur Projektabwicklung
und Installation erstrecken.
EnerSys bietet zudem Energiesysteme
im Bereich Medizin und Telekommunikation für eine unterbrechungsfreie
Stromversorgung und eine breite Palette an Batterien für die Luft- und
Raumfahrt.

“We are proud to be EnerSys” – as a subsidiary of EnerSys, HAWKER GmbH is part
of the global market-leading company in the area of energy storage solutions.
With batteries, chargers and electronics for all areas of modern life, HAWKER
supplies energy for the future. It has been producing industrial batteries and
innovative energy solutions for the global market at its Hagen-Wehringhausen
site for more than 130 years.

Mit einer Hauptniederlassung in den
USA und über 30 regionalen Fertigungs- und Montagewerken weltweit
bieten EnerSys und HAWKER ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die
vielfältigen beruflichen Perspektiven
eines global Players.
We are proud to be EnerSys.

Hawker GmbH
Dieckstraße 42
58089 Hagen
Tel. +49 2331 372 0
Fax + 49 2331 372 183
info@de.enersys.com
www.enersys.com
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BECHEM Lubrication Technology

Ohne BECHEM läuft nichts.
Seit 1834.

Demnächst werden Sie die Welt mit anderen Augen sehen:
BECHEM ist fast überall und bietet viele Chancen.
Wer heute ein Haus baut, mit dem Auto
und dem Flugzeug die Welt bereist
oder sich einfach nur elektrisch die
Zähne putzt, begegnet hierbei täglich
BECHEM Schmierstoffprodukten.
BECHEM gehört weltweit zu den wichtigsten und ältesten Unternehmen in
der Branche und ist Deutschlands erster Hersteller von Industrieschmierstoffen. Ohne Spezialschmierstoffe ist
die Metallbearbeitung, die Fertigung
von Zement für die Bauindustrie oder
die Schmierung von Wälzlagern in
Haushaltsgeräten und großen Maschinen nicht möglich. Kontinuierlich entstehen neue Schmierstoffe für immer
neue Produkte, ob als Schmierfett ver28

baut, als Kühlschmierstoff in einer Maschine oder als Gleitlackbeschichtung
auf Automotive-Komponenten.
Das gelingt dem Familienunternehmen tagtäglich mit einem starken engagierten Team von weltweit über 600
Mitarbeitern. Die kulturelle Vielfalt an
den verschiedenen Standorten und bei
Kunden braucht Mitarbeiter, die nicht
nur das berufliche Know-how besitzen,
sondern auch über eine hohe soziale
Kompetenz verfügen, um erfolgreich
vielfältige Herausforderungen in internationalen Teams zu meistern.
Wenn Sie die Arbeit in einem dynamischen Team in einem international
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tätigen Unternehmen reizt und Sie
einen Ausbildungsplatz, eine Praktikumsstelle oder eine Werksstudententätigkeit suchen, ist BECHEM
vielleicht die richtige Adresse. Das Unternehmen bildet zum Chemikanten,
Chemielaboranten, Fachinformatiker,
Fachlageristen, Industriekaufmann
und manchmal auch zum Kaufmann
für Marketingkommunikation (alle
w/m/d) aus.
Haben Sie Ihr Studium erfolgreich abgeschlossen und suchen jetzt die Herausforderung im Berufsalltag? BECHEM
bietet Absolventen ein internationales
Umfeld, globale Projekte und reizvolle
berufliche Perspektiven, die es Ihnen

Adver t or ial

ermöglichen, Ihre Talente einzusetzen
und in Ihre berufliche Zukunft durchzustarten.

Schauen Sie doch mal rein. BECHEM bietet spannende Karrieremöglichkeiten.
www.bechem.de/karriere

Vielleicht ist BECHEM auch das richtige
Unternehmen, wenn Sie sich nach
einem Studium, einer anderen Weiterbildung oder als Berufserfahrener neu
orientieren möchten.

Nothing works without BECHEM.
BECHEM is one of the most important and oldest companies in the branch worldwide and is Germany's first manufacturer of industrial lubricants. New lubricants
are constantly being developed, whether as lubricating greases, as cooling
lubricants in a machine or as anti-friction-coatings on automotive components.
If you are interested in working in a dynamic team in an internationally active
company and you are looking for an apprenticeship, an internship or a working
student job, BECHEM is perhaps the right address. Furthermore, BECHEM offers
graduates and professionally experienced candidates an international environment, global projects and attractive career prospects.

CARL BECHEM GMBH
Weststraße 120
58089 Hagen
Tel. +49 2331 935-0
Fax +49 2331 935-1199
bechem@bechem.de
www.bechem.com
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Mittelstand 4.0 - Kompetenzzentrum eStandards
Die Digitalisierung im Mittelstand wird ohne Standards für die Vernetzung von Maschinen und
Unternehmen nicht vorankommen. Diesen Prozess verlässlich zu begleiten, ist Aufgabe des
Kompetenzzentrums.
Ein anhaltender Geschäftserfolg bei
gleichzeitig nachhaltigem Wirtschaften
braucht Schnittstellen-Standards für
die digitale Transformation – nicht nur
in größeren Unternehmen, sondern
ganz besonders auch im Mittelstand.
Den Unternehmen zu ermöglichen,
Standards zu kennen, zu erproben, für

30

sich mit anderen anzupassen und durch
aktive Mitarbeit auszugestalten, ist
Hauptziel der Arbeit des Kompetenzzentrums.
Das Kompetenzzentrum will bewährte
offene Standards in den Mittelstand
kommunizieren, demonstrieren und
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in Umsetzungsprojekten anpassen. In
einer Offenen Werkstatt auf dem
Campus der FernUniversität in Hagen
werden offene Standards demonstriert
und erprobt. Dies ergänzt die erfolgreiche Arbeit laufender und bereits abgeschlossener Projekte im Rahmen der
Förderinitiative „Mittelstand Digital“

Zukunf t brauc ht H e r ku n ft

des Bundeswirtschaftsministeriums und
weiterer aktueller Innovationsvorhaben des Bundes, der Länder und internationaler Einrichtungen.

In zahlreichen Umsetzungsprojekten
und branchenübergreifenden Fokusgruppen sollen kooperativ Standards
der digitalen Transformation in den

Mittelstand kommuniziert und damit
seine Wettbewerbsfähigkeit erhöht
werden.

There is no future without a past
Medium-sized business in industry 4.0 - eStandards Competence Centre
Standardised interfaces are the key to success in the age of digitalisation
– particularly for small and medium-sized businesses (SMBs). The eStandards
Competence Centre aims to communicate and demonstrate approved standards
for SMBs. Open source standards are being tested and demonstrated at the Open
Workshop at Hagen’s Open University, thus increasing the competitiveness of
SMBs all over Germany.

http://hagen.der-wirts c haf ts s tandort.c om
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Gute Verbindungen
– weltweit

Spezialisierung und höchste Qualität:
Das ist das Erfolgsrezept von Hagener Unternehmen, deren
Namen bundesweit und international einen guten Klang haben.

Hagen hat Anschluss an die Welt:
Nicht nur wegen der logistisch günstigen Lage im Drehkreuz von Autobahnen
und Bahnstrecken, sondern weil von
hier aus Produkte, Technologien und
Strategien ihren Weg zum Kunden finden – in der Region oder auf anderen
Kontinenten.
Einige Beispiele:

Die Carl Bechem GmbH ist ein Hersteller industrieller Spezialschmierstoffe; über ein Vertriebsnetz mit 70
Standorten und Produktionsstätten in
China, Indien und den USA ist das Unternehmen weltweit aktiv. Europart
handelt mit Ersatzteilen für Nutzfahrzeuge und beliefert 60 000 Kunden in
27 Ländern.

There is no future without a past – Good connections – worldwide
Specialisation and top quality: this is the key to the success of Hagen companies
whose names have a good reputation nationally and internationally. Hagen has
access to the world: not just because of its logistically advantageous location
at the intersection of motorways and railway lines, but also because products,
technologies and strategies find their way from here to customers – in the region
or on other continents.
32
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Auch der Armaturenhersteller EBRO
setzt auf Nähe zu seinen Kunden: mit
6 Produktionsstandorten und 27 Niederlassungen in 24 Ländern. Und auch
herausragende Logistikdienstleistungen werden in Hagen erbracht: Die
Riedl-Group ist Spezialist für Schwertransporte über Land, zu Wasser und
in der Luft.

Adver tor ial

EUROPART Holding GmbH

Europas
Nummer 1

EUROPART ist der führende Händler von Ersatz- und Zubehörteilen für Nutzfahrzeuge, Busse und Spezialfahrzeuge aller Klassen in Europa. Darüber hinaus bietet EUROPART seinen Kunden aus Nfz-Werkstatt, Spedition und Flottenbetreibern ein breites Sortiment an Werkstattbedarf: Dieses umfasst z. B.
die Bereiche Chemie, Einrichtung und Ausrüstung, Befestigungstechnik und Arbeitssicherheit.
EUROPART bietet einen umfangreichen
Werkstattbedarf sowie über 400.000 Ersatz- und Zubehörteile. In dem großen
Sortiment von namhaften Herstellern,
aber auch der Eigenmarke „EUROPART
PREMIUM PARTS“, sind außerdem Arbeitsschutz- und Sicherheitsausrüstungen für Mensch und Betrieb zu finden.
Die über 7.500 EUROPART Premium
Parts Artikel unterliegen strengen Qualitätssicherungsprozessen und einer
sorgfältigen Lieferantenauswahl, wo-

durch die Erstausrüster-Qualität höchsten europäischen Automotive-Standards
entspricht. Viele dieser Teile werden im
Truck Race Sponsoring erfolgreich verbaut. Sie sind „Truck Race Approved“!
EUROPART bietet umfangreiche ServiceLeistungen wie den EWOS Online-Shop,
in dem schnell und einfach Ersatzteile
ermittelt und sofort bestellt werden
können. Die Artikel sind mit detaillierten Produktbeschreibungen, technischen
Daten und Handbüchern versehen. Und

EUROPART is the leading European distributor of spare parts and accessories for
commercial vehicles, buses and specialist vehicles of all types. In addition,
EUROPART supplies its main customer groups in commercial vehicle garages,
transport companies and fleet operators with a wide range of workshop supplies:
These include chemicals, workshop/office equipment, fastening technology,
operational safety equipment and much more for day-to-day work. EUROPART
has an international network with over 1.800 employees in 27 countries.

falls doch einmal Hilfe benötigt wird, stehen unsere Mitarbeiter gerne telefonisch
und persönlich den Kunden zur Seite.
EUROPART verfügt über ein internationales Netzwerk und ist zusammen mit
seinen eigenen Niederlassungen und den
Häusern seiner Kooperationspartner in
27 Ländern mit insgesamt 1.800 Mitarbeitern vertreten.

EUROPART Holding GmbH
Martinstraße 13
58135 Hagen
Tel. +49 2331 3564-0
info@europart.net
www.europart.net
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Dienst-Leistung

Wer gute Geschäfte machen will, braucht das passende Umfeld: Ein unternehmensorientiertes
Angebot an Dienstleistungen und mittelständischen Handwerksbetrieben in Hagen trägt zur
Attraktivität der Stadt als Gewerbestandort bei.
Wer Rat und Service braucht, hat es in
Hagen nie weit. Die HAGENagentur
Gesellschaft für Wirtschaftsförderung,
Stadtmarketing und Tourismus mbH
sowie die Fachbereiche der Stadtverwaltung verstehen sich als Partner der
Wirtschaft. Großbanken und regionale
Geldinstitute bieten umfassende Finanzdienstleistungen an. Alle wesentli-

chen Versicherungen und Krankenkassen haben ihre Vertretungen in der
Stadt. Die Auswahl an freiberuflichen
Service-Anbietern wie Steuerberatern,
Rechtsanwälten IT-Dienstleistern und
Werbeagenturen ist groß.
Das Job-Center Hagen bietet einen
zeitgemäßen Arbeitgeberservice bei

There is no future without a past - Services
If you want to do well in business, you need the right environment: a businessorientated range of services and small and medium-sized craft businesses in
Hagen contribute to the attraction of the city as a business location.
If you need help and advice in Hagen, it is always close at hand.
34
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der Besetzung offener Stellen und der
Prüfung möglicher Einstellungshilfen;
es wird von der Agentur für Arbeit
Hagen und der Stadt Hagen gleichberechtigt getragen.
Und die HAGENinfo im Herzen der
Stadt ist Anlaufstelle für alle Fragen
rund um die Freizeitgestaltung.

Adver tor ial

Dr. Wehberg und Partner

Maßgeschneiderte Lösungen

Die Kanzlei Dr. Wehberg und Partner bietet ihren national und international tätigen Mandanten maßgeschneiderte Lösungen: Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und Rechtsanwälte arbeiten eng zusammen
und setzen den interdisziplinären Ansatz konsequent um.
Die unternehmerisch denkenden und
handelnden Mitarbeiter der Kanzlei
Dr. Wehberg und Partner erarbeiten
nachhaltige und praxisnahe Lösungen,
die auf die individuellen Bedürfnisse
ihrer Mandanten zugeschnitten sind.
Beraten und vertreten werden global
aufgestellte Konzerne, national und
international tätige Familienunternehmen und mittelständische Unternehmen aus Industrie, Handel und
Dienstleistung sowie vermögende Privatpersonen.

Zum Leistungsspektrum der Kanzlei
gehören neben Konzern- und Jahresabschlussprüfungen sowie der betriebswirtschaftlichen Beratung, wie etwa
die Bewertung von Unternehmen, die
steuerliche Beratung von Unternehmen und Privatpersonen bei allen
Fragen rund um das nationale wie
internationale Steuerrecht. Zu den
Kerndisziplinen der Kanzlei gehört das
Unternehmens- und Konzernsteuerrecht mit einem Schwerpunkt auf
Familienunternehmen.

Dr. Wehberg und Partner: Tailor-made solutions
The company Dr. Wehberg und Partner offers tailor-made solutions for their
national and international clients: Accountants, tax consultants and lawyers
work closely together and consistently implement an interdisciplinary
approach. They advise and represent global corporations, national and international family businesses and small and medium-sized industrial, trade and
service companies as well as wealthy individuals.

Die kompetente Rechtsberatung mit
dem Schwerpunkt auf dem Wirtschaftsund Unternehmensrecht rundet die
Dienstleistungen der Kanzlei ab, die
auf eine über 40-jährige Historie und
ein nachhaltiges Wachstum am Standort Hagen zurückblicken kann.

Dr. Wehberg und Partner
Feithstraße 177
58097 Hagen
Telefon +49 2331 1098-0
Telefax +49 2331 1098-30
info@wehberg.de
www.wehberg.de
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INBATEC GmbH

Von Hagen aus in die Welt
Was 2001 mit vier Ingenieuren als Start-up begann, ist heute ein mittelständisches Unternehmen
mit etwa 90 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Die INBATEC GmbH ist ein führendes Unternehmen
für den Kunststoffanlagenbau mit Installationen und Inbetriebnahmen auf der ganzen Welt.
Am Standort in Hagen werden Sonderanlagen für die Formation von BleiSäure-Batterien projektiert und gefertigt. Dank eines engagierten Teams
erfüllen die Anlagen und Produkte
höchste Anforderungen. Von Hagen aus
läuft alles: Entwicklung, Konstruktion,
Projektplanung, Fertigung, Einkauf,
Lager/Logistik und Verwaltung. Dazu
gehören selbstverständlich auch eine
moderne Kunststoffwerkstatt und eine
eigene Elektrowerkstatt.

Die Anlagen werden vor Ort aufgebaut
-- dazu reisen die Monteure zu den
weltweiten Baustellen. Auch Auszubildende können so erste Erfahrungen bei
internationalen Kunden sammeln.
Für Fachkräfte aus dem gewerblichtechnischen, aber auch aus dem kaufmännischen Bereich ist die INBATEC
GmbH ein attraktiver Arbeitgeber.
Typische Berufsbilder des Unternehmens sind Industrieelektriker, Elektro-

INBATEC GmbH – From Hagen to all over the world.
INBATEC GmbH is a leading medium-sized technology company for the construction
of plastics machinery with sites all over the world. It designs and manufactures
special systems for the formation of lead-acid batteries at the Hagen headquaters. The company attaches great importance to training and introductory
training measures. That is why it is always looking for dedicated trainees.
36
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niker und Verfahrensmechaniker für
Kunststoff- und Kautschuktechnik, aber
auch Quereinsteiger wie Tischler oder
Schlosser. Bei der INBATEC GmbH wird
großer Wert auf Ausbildung und Einstiegsqualifizierungen gelegt. Das Unternehmen ist stets auf der Suche nach
engagierten Auszubildenden.

Inbatec GmbH
Konrad-Adenauer-Ring 40
58135 Hagen
Tel. +49 2331 39650-0
Fax +49 2331 39650-29
info@inbatec.de
www.inbatec.de
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KOSTAL Industrie Elektrik

Intelligente Verbindungen
für die Zukunft

Die KOSTAL Industrie Elektrik GmbH ist ein Tochterunternehmen der KOSTAL-Gruppe – einem
deutschen, international agierenden Familienunternehmen aus Lüdenscheid mit über 100jähriger
Tradition und Ursprung im Bereich der Automobil Elektrik. Mit Gründung der KOSTAL Industrie
Elektrik im Jahr 1995 wurden gezielt Rahmenbedingungen geschaffen, um das breite Know-how
weiteren Märkten wie der Photovoltaik und Antriebstechnik zur Verfügung zu stellen. Seit 2004
ist das Unternehmen in Hagen beheimatet.
Intelligent verbunden auf allen Ebenen
Die Marken-Philosophie „Intelligent
verbinden.“ beruht auf der umfangreichen Erfahrung der KOSTAL-Gruppe,
verknüpft mit den vier Wettbewerbsvorteilen des Unternehmens: KOSTALFamilie, Symbiose-Partnerschaft,
qualitätsoffensives Denken sowie
Zukunft gestalten. Durch deren Zusammenspiel schafft KOSTAL intelligente Verbindungen zwischen Kunden
und sich sowie zwischen Produkt-, Anwendungslösungen und ihren Nutzern.
Im Bereich der Photovoltaik liegt der
Fokus auf dem neuen, vielfältig einsetzbaren Solar-Hybridwechselrichter

PLENTICORE plus sowie Solarwechselrichtern der KOSTAL-Marke „PIKO“. Im
Bereich der Antriebstechnik werden
die universell einsetzbare Antriebsregler-Plattform INVEOR und individuelle
Lösungen in Form von kundenspezifischen Antriebsreglern angeboten.
Intelligent verbunden mit der Region
Da in Hagen die gesamte Wertschöpfungskette des Familienunternehmens
abgebildet wird, ist es KOSTAL möglich, zahlreiche hochqualifizierte Arbeitsplätze in der Region anzubieten.
Diese regionale Verbundenheit ist
KOSTAL ein besonderes Anliegen. Dabei
pflegt das Unternehmen zahlreiche

Kooperationen, z. B. mit Schulen, Universitäten und Sportvereinen. Zudem
engagiert sich KOSTAL in Arbeitskreisen
der Stadt Hagen und fördert so den
konstruktiven Dialog zwischen Wirtschaft und Lokalpolitik.

KOSTAL Industrie Elektrik GmbH
Lange Eck 11, 58099 Hagen
Tel. +49 2331 8040-800
Fax + 49 2331 8040-602
Info-industrie@kostal.com
www.kostal-industrie-elektrik.com
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Leben in einer dynamischen Stadt

Moderne Metropole
und Einkaufsstadt

Als charmante Großstadt im grünen Mantel präsentiert Hagen beste Geschäftsadressen. Das Herz der
Einkaufsstadt ist Hagens Mitte. Und die hat so viel mehr zu bieten als die Eckdaten für eine funktionale Shopping-Tour: zwei Einkaufsgalerien und eine beliebte Flaniermeile mit über 1300 Geschäften.
Herzstück der Hagener Einkaufswelt ist
die Elberfelder Straße, im Volksmund
kurz „Elbe“ genannt. Zusammen mit
einigen weiteren Straßen ist sie die beliebteste Flaniermeile durch die Stadtmitte. Auf zwei Kilometern Länge
summieren sich hier Marken, Namen
und Angebote zu einem umfassenden
Branchenmix. Viele gutsortierte Einzelhandelsgeschäfte sorgen für ein
angenehmes, großstädtisches Einkaufs-

erlebnis. Besondere Anziehungspunkte
der Hagener City sind ohne Frage die
beiden Einkaufsgalerien am FriedrichEbert-Platz. In unmittelbarer Nachbarschaft bieten hier die Volme Galerie
und die Rathaus Galerie zusammen
weit über 100 Fachgeschäfte an, was
Hagens Ruf als Oberzentrum der Märkischen Region untermauert. Aber auch
da, wo die Großstadt sich klein macht,
sind die Hagener geschäftig, sind die

Living in a dynamic city
A modern metropolis and shopping district
As a charming city surrounded by green countryside, Hagen has the most prestigious business addresses. The centre of Hagen is the heart of the shopping
district – and it has much more to offer than the basics for a functional shopping trip: two shopping centres and a popular shopping street with over 1,300
shops.
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Straßen belebt. Auch in den Stadtteilen nämlich funktioniert der Handel.
Hier haben die Läden „von nebenan“
ihre Kundschaft. Die Stadtteile Haspe
und Hohenlimburg verfügen sogar über
eigene Fußgängerzonen, in denen man,
ebenso wie in den übrigen Stadtteilen,
einen stimmigen Mix an Geschäften vorfindet.

Adver tor ial

Mercure Hotel Hagen

Zentral, ruhig und stilvoll

Eingebettet in der beeindruckenden Kulisse eines alten Steinbruchs liegt das Mercure Hotel Hagen.
Ideal ist seine vorteilhafte Verkehrsanbindung an die A1 und A45 sowie die Nähe zum Hagener ICE Bahnhof. Die Hagener City und ein beliebtes Ausgehviertel sind in maximal acht Gehminuten erreichbar.
Die Gäste des Mercure schätzen die gemütliche und stilvolle Atmosphäre, die
sowohl das Haus als auch das Mitarbeiter-Team ausstrahlen. „Harmonie entsteht nicht durch ein professionelles
Lächeln, sondern wächst durch ernst
und ehrlich gemeinte Taten,“ ist das gelebte Credo des Hauses. Helle, freundliche Farben und eine wohlfühlende
Ausstattung in 146 Hotelzimmern
schaffen eine rundum behagliche Atmosphäre. Ein moderner Veranstaltungs-

bereich mit acht Räumen lässt reichlich Raum für effektives und kreatives
Arbeiten, aber ebenso für Feierlichkeiten. Das Hotel bietet Platz für jede Gelegenheit. Sportliche Erholung findet
sich im hoteleigenen Fitnessbereich
mit Sauna und Massage. Das Hotel verfügt über ein Restaurant mit 130 Sitzplätzen und bietet ein geschmackvolles
Interieur und freundlichen Service. Die
wechselnde Karte verführt sowohl mit
westfälischen Spezialitäten wie auch

Mercure Hotel Hagen
The Mercure Hotel Hagen is set against a stunning backdrop of an old quarry.
Bright and vibrant colours greet the guest on arrival at this 146 bedroom hotel
creating an atmosphere, which is both cosy and warm, but also elegant.
The hotel has a modern conference venue with eight daylight conference rooms.
Together with a 130 seater restaurant, a lively bar and excellent sauna / fitness
facilities, the Mercure guarantees a unique guest experience.

mit einer facettenreichen internationalen Küche. Mit Blick auf den alten
Steinbruch, der in den Abendstunden
beleuchtet ist, kann man im Sommer
auf der gemütlichen Restaurantterrasse genussvoll essen. Und zum Ausklang des Tages gibt es in der neuen
Hotelbar ein frisch gezapftes Bier oder
einen fruchtigen Cocktail.

Mercure Hotel Hagen
Wasserloses Tal 4, 58093 Hagen
Tel. +49 2331 391-0
Fax + 49 2331 391-153
H2922@accor.com
www.mercure.com
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EBRO ARMATUREN GmbH

Armaturen und Antriebe
aus einer Hand

„Die Serienfertigung ist unser Geschäft, die Entwicklung von Lösungen für spezielle Anwendungen unsere Leidenschaft!“ So lautet das Credo des Hagener Familienunternehmens EBRO ARMATUREN GmbH.
EBRO ARMATUREN ist ein global anerkannter Partner im Maschinen- und
Anlagenbau und besetzt einen Spitzenplatz auf dem Weltmarkt mit Gesellschaften in 27 Ländern auf vier
Kontinenten. Armaturen und Antriebe
mit modernster Automatisierungstechnik werden bei EBRO in Hagen-Haspe
aus einer Hand produziert. Alle Komponenten sind dabei von Anfang an aufeinander abgestimmt. Das Ergebnis ist ein
abgerundetes, komplettes Lieferprogramm, das auch in puncto Energieeffizienz überzeugt. Weltweit gelten für
EBRO Klappen, Antriebe und Automa-

tisierung einheitliche Standards, um
höchste Sicherheit in allen Einsatzgebieten zu gewährleisten – u. a. in der
Großchemie und der Lebensmittelindustrie.
Das Erfolgsunternehmen EBRO ARMATUREN GmbH wird heute von der Familie Bröer in der vierten Generation
mit mehr als 1000 Mitarbeitern geführt. Mit dem Kauf des schwedischen
Schieberherstellers Stafsjö Valves AB
erweiterte EBRO 2005 seine Produktpalette um Stoffschieber für die Prozesstechnik und verfügt heute über

EBRO ARMATUREN GmbH is one of the world's leading manufacturers of shut-off
valves and has a presence in 27 countries on four continents. EBRO Armaturen
and the appropriate electrical and pneumatic drives with state-of-the-art
automation technology come from a single source here. Uniform standards apply
worldwide for EBRO valves, drives and automation to ensure maximum safety
in all areas of application.
40
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fünf Fertigungsstätten in Deutschland,
Schweden, Italien, Thailand und China.
Mit modernster Fertigungstechnik und
eigenem Versuchslabor am Standort
Hagen können innovative und kundenindividuelle Produktlösungen entwickelt und in kürzester Zeit für den
internationalen Maschinen- und Anlagenbau gefertigt werden.

EBRO ARMATUREN GmbH
Karlstraße 8, 58135 Hagen
Tel. +49 2331 904-0
Fax +49 2331 904-111
post@ebro-armaturen.com
www.ebro-armaturen.com

Adve r tor i a l

Spedition Ottensmann GmbH

Die echten Langgut-Spezialisten

Industrie 4.0 ist bei der Spedition Ottensmann längst Realität. Als Transportunternehmen mit 120 LKW,
die mit modernsten IT-Systemen ausgestattet sind, fungieren sie als entscheidendes Bindeglied in einer
Welt vernetzter Produktions- und Lieferketten. Ottensmann ist ein traditionsreiches Hagener Familienunternehmen, ein Anbieter komplexer Logistik-Leistungen, spezialisiert auf Stahl-Logistik.
Bis zu 1200 Tonnen Stahlstückgut werden in Hagen täglich in definierten
Zeitfenstern per Nachtverladung im
deutschlandweiten 24/48-StundenService umgeschlagen. Hierzu gehören
auch Langgüter von bis zu 21 Metern
und Überbreiten von bis zu 3 Metern.
Die Verladung erfolgt dabei im Scanner
und Barcode gestützten Umschlagverfahren. SAP und andere Schnittstellen
zum Kunden ermöglichen ein Tracking
und Tracing im Online-Verfahren und

sind mit den kundeneigenen ERPSystemen vernetzt. Auftragsbezogene
Produktionsversorgung bietet die Firma
Ottensmann auch im Bereich des
„Warehousings“. Die Gesamtfläche
des Unternehmens von derzeit 8000 m²
Hallenfläche ermöglicht die fachgerechte Kommissionierung und Lagerung
der Produkte für die Kunden. Im Sinne
der "Green Logistics" besitzen die Zugmaschinen von Ottensmann den Standard der Abgasnorm Euro 6.

The freight forwarding company Spedition Ottensmann is a traditional familyowned company based in Hagen offering complex logistics services in the steel
logistics sector. It tranships up to 1200 tons of steel cargo daily at defined timed
slots with night loading on a 24/48 hour service throughout Germany. These include
overlengths of up to 21 metres and overwidths of up to 3 metres. The headquarters of the company are based in Hagen with an air-conditioned transshipment hub and warehousing option over an area of 8000 m².

Tradition und Leidenschaft wird bei
Ottensmann von allen getragen. In diesem Sinne ist die Geschäftsführung der
Spedition immer darum bemüht, die
Individualität und Eigenständigkeit der
200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
zu fördern und zu unterstützen.

Spedition Ottensmann GmbH
Am Tempel 2-4
58089 Hagen
Tel. +49 2331 3083-0
Fax +49 2331 3083-30
info@spedition-ottensmann.de
www.spedition-ottensmann.de
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Feiern und Schlemmen

Hagen hat Geschmack, selbstverständlich auch auf lukullischer Ebene. In mehr als 300 Gaststätten und Restaurants, von rustikal bis elegant, von jugendlich bis originell, werden die Gäste willkommen geheißen.
Gutbürgerliches, deftig Regionales und
leckere Hausmannskost kommen in
Hagen ebenso auf den Teller wie internationale Spezialitäten. Und auch mit
Getränken geizt der Hagener nicht: Er
weiß einen edlen Tropfen zu schätzen.
Dabei lässt es sich gut feiern: Gemütliche Bistros und urige Eckkneipen laden
zu einem entspannten Plausch. Nachtclubs, Bars und Discotheken sorgen für
ein pulsierendes Nachtleben. Vor allem

das Gelände der Elbershallen lockt mit
jeder Menge Gastronomiebetrieben in
origineller Atmosphäre.
Natürlich werden in Hagen auch Spezialitäten mit Tradition und besten Zutaten produziert: Bei der Vormann
Brauerei in Dahl beispielsweise können
Biertrinker selig werden. Und in der
benachbarten Märkischen Spezialitätenbrennerei wird sogar Whisky gebrannt.

Living in a dynamic city – Celebrating and dining
Hagen has taste, also of course on a culinary level. Guests are welcomed in more
than 300 bars and restaurants, ranging from rustic to elegant and youthful to
original. Plain, hearty regional dishes and delicious home cooking as well as international specialities appear on the menu in Hagen – and Hagen residents are
also generous when it comes to drinks: they appreciate a fine wine.
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Eversbusch ist Hagens Doppel-Wachholder, liebevoll auch „Hasper Maggi“
genannt. Er wird im wilden Westen der
Stadt gebrannt, traditionell in Tonkrüge
abgefüllt und überall gerne getrunken.
Hagen schmeckt alles andere als fad.
Auch wenn sich schon die Erfinderin
der Würze nicht in den Suppentopf gucken ließ. Den guten Geschmack gibt
es in Würfeln unter dem Namen
„MeHa“ – ebenfalls „Made in Hagen“.

L eben in einer dynamis c hen S ta d t

Elbershallen

Die Elbershallen gehören zu den spannendsten und vielseitigsten Orten in Hagen. Hier gibt es eine
einzigartige Mischung aus Kultur, Entertainment und kulinarischen Genüssen zu erleben, und das
in den historischen Räumen einer ehemaligen Textilfabrik.
Bei einer Tour durch eines der faszinierendsten Quartiere der Stadt wird man
wunderbar vom Industriecharme vergangener Zeit eingeholt. Der großzügige und gemütliche Innenhof mit Bars
und Restaurants lädt ein, sich verwöhnen zu lassen. Die Atmosphäre dieser
einstigen Industriestätte ist ganzjährig

zu erleben. Jüngere Besucher können
sich in einer riesigen Trampolinhalle
austoben. Die Pole Garage bietet Fitness-Kurse für Sportbegeisterte an:
Kraft, Flexibilität, Akrobatik und Tanz
stehen hier im Vordergrund. Ein Nachtclub, eine Bowlingbahn und verschiedene Bars sorgen für ein pulsierendes

Nachtleben und für den geistigen Genuss sorgt das “Theater an der Volme”
in der so genannten Kapelle der Textilfabrik.
Die Elbershallen liegen im Zentrum von
Hagen - knapp fünf Minuten von der
Einkaufszone entfernt.

Living in a dynamic city – Elbershallen
The Elbershallen, a former factory originating back in 1822, which nowadays is
restructured into a large leisure and cultural centre, is one of the most exciting
and diverse places in Hagen. Here there is a unique mix of culture, entertainment and culinary delights to experience, all in the historic setting of a former
textile factory. A nightclub, bowling alley and various bars ensure a vibrant night
life and a theatre and restaurants provide spiritual enjoyment.
http://hagen.der-wirts c haf ts s tandort.c om
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Angebote
für Familien

Damit aus Kindern Leute werden, hält die Stadt Hagen ihre Hand besonders über die Familie.
Immerhin leben in Hagen rund 40 000 Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren.
Schon von Kindesbeinen an werden die
Hagener gut behütet: Hervorragende
Angebote in den Kindertagesstätten,
Kindergärten und den U3-Gruppen
sichern die Betreuung der Jüngsten.
Bei nahezu allen Grundschulen steht
ein Ganztagsangebot mit auf dem Stundenplan. Eine ausgezeichnete und vielfältige Schullandschaft steht im
Anschluss für eine individuelle Förderung von Begabungen zur Verfügung.

Eine präventive Jugendarbeit in den
Stadtteilen richtet sich exklusiv an die
Jugendlichen.
Damit Hagen auch in Zukunft attraktiv
für Familien bleibt, engagiert sich die
Stadt zusammen mit Vereinen, Verbänden, Kirchengemeinden und freien Trägern um ein vielfältiges Angebot für
Familien mit Kindern: Ferienspiele,
Familienfeste, nahe Ausflugsziele vom

Living in a dynamic city – Activities for families
The city of Hagen looks after families in particular so that children can grow
into adults. After all, around 40,000 children and young people under the age of
18 live in Hagen. The city along with clubs, associations, church communities
and voluntary organisations are committed to a wide range of opportunities for
families with children to ensure that it continues to remain an attractive place
for families in the future.
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Westfalenbad bis zum Freilichtmuseum,
das Mehrgenerationenhaus des Kinderschutzbundes und vieles mehr sind hier
aufzuzählen. Über das gesamte Stadtgebiet verteilen sich Spielplätze. Die evangelische Jugend im Kirchenkreis Hagen
unterhält den Kinder- und Jugendzirkus
Quamboni und bietet damit vielen Kindern und Jugendlichen in Hagen die Möglichkeit, an einem außergewöhnlichen
Zirkusprojekt teilzunehmen.

L eben in einer dynamis c hen S ta d t

Gesundheitsversorgung

Eine hervorragende und umfassende Gesundheitsversorgung findet in Hagen auf professioneller Ebene
statt. Ein gut strukturiertes Gesundheitswesen gewährleistet die Versorgung der Bürgerinnen und Bürger in Hagen. Mehrere Hundert Ärzte stehen in den sechs Krankenhäusern sowie den zahlreichen niedergelassenen Praxen zur Verfügung. Mehrere Dutzend Zahnärzte ergänzen das medizinische Angebot.
Hinzu kommt das fachlich bestens geschulte Personal in Krankenhäusern,
im Rettungsdienst, in den verschiedenen Pflegeeinrichtungen, im öffentlichen Gesundheitsdienst und in den
Apotheken. Geschulte Ersthelfer vor
Ort sorgen mit ihrer Ausrüstung für
eine schnelle Versorgung in akuten
Notfällen.

Durch die fachlichen Qualifikationen
ihrer Ärzte, die Aus- und Fortbildung
ihres Personals und die Zusammenarbeit mit anderen Institutionen des Gesundheitswesens, sind die Hagener
Krankenhäuser auch für die Zukunft
bestens gerüstet.

Auch dem demographischen Wandel
wird in Hagen durch vorausschauende
Konzepte Rechnung getragen. Für eine
flächendeckende Versorgung und Betreuung sorgen zahlreiche soziale
Einrichtungen wie Senioren- und
Pflegeheime, Kurzzeit- und Tagespflegeeinrichtungen oder auch die
Betreuungsangebote kirchlicher und
caritativer Einrichtungen.

Living in a dynamic city – Healthcare
There is excellent and comprehensive healthcare provision in Hagen on a
professional level. Several hundred doctors, six hospitals, pharmacies as well
as numerous social institutions, such as retirement and nursing homes, shortterm and day care facilities or also the support services, provide and guarantee care for the residents in Hagen.
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D e r e r st e
Pr e mi umwa n d e r w e g
im Ruhr g e b i e t

3 TürmeWEG

Wanderstiefel schnüren und los geht’s! Der 3 TürmeWEG im Hagener Stadtwald ist ein Highlight
für Jung und Alt. Konzipiert als Themenrundwanderweg bringt er die drei Themen Industrie, Natur
und Kultur in Hagen in Verbindung.
Über mehrere themenbezogene Stationen mit außergewöhnlichen Möblierungen und entsprechenden Informationstafeln, werden die Wandergäste auf
11,6 Kilometern entlang der drei Aussichtstürme geführt. Doch es gibt noch
mehr zu entdecken: Abstecher zum
Wildpark, zur Hagener Sternwarte oder
auch zum LWL Freilichtmuseum sind unbedingt zu empfehlen.

Die Aussichtsplattformen der drei
Türme Bismarckturm, Eugen-RichterTurm und Kaiser-Friedrich-Turm bieten
tolle Aussichten – Ferngläser können
vor Ort ausgeliehen werden.
Waldgaststätten laden entlang des
Weges immer wieder zur Einkehr ein
und bieten Möglichkeiten zum Verschnaufen.

The first premium hiking trail in the Ruhr region – 3 TürmeWEG
Lace up your hiking boots and off you go! The 3 TürmeWEG in the Stadtwald
forest in Hagen is a highlight for the young and old and the first premium
hiking trail in the Ruhr region. The hikers are guided along the 11.6 kilometre
trail to three observation towers via several themed stations related to the
industry, nature and culture in Hagen with unusual furnishings and the corresponding information panels.
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Und mit dem Wanderpass des 3 TürmeWEGs können Stempel gesammelt werden, für die man als Erinnerung eine
persönliche Wanderurkunde erhält.

Adver tor ial

Jobcenter Hagen

Gegen den
Fachkräftemangel

Ohne zusätzliche Kosten den Traumjob oder den idealen Bewerber finden.
Wie das geht? Mit Unterstützung des Jobcenters.
Weiterbildung vor Job-Antritt
Das Jobcenter finanziert Qualifizierungen, die für die zukünftige Tätigkeit
notwendig sind. Eine Übersicht beruflicher Bildungsangebote in und um
Hagen bietet „Job Future“, das Weiterbildungs-Infozentrum am Graf-vonGalen-Ring 18. Informationen gibt es
telefonisch unter 02331 36758-700.
Training-on-the-job
Dafür gibt es vom Jobcenter den
sogenannten Eingliederungszuschuss.

Ab 2019 sind auch Förderungen über
den „Sozialen Arbeitsmarkt“ möglich.
Informationen zu Förder- und Praktikumsmöglichkeiten im Betrieb gibt es
beim Bewerber-Service unter Telefon
02331 36758-807 oder per Mail an
Bewerber-Service@jobcenter-ge.de.

rufsausbildung erhalten Interessierte
unter Telefon 02331 36758-745 oder
per Email an jobcenter-hagen.bca@
jobcenter-ge.
Service-Hotline 02331 367580
Montag bis Freitag 8-18 Uhr

Teilzeitberufsausbildung
Die Ausbildung von Erwachsenen im
Unternehmen kann häufig in der Dauer
verkürzt werden. Das spart Zeit und
Kosten. Informationen zu Teilzeitbe-

Combating the shortage of skilled workers
Imagine being able to fill your job vacancies with individuals who are friendly,
hard-working, motivated and have top-notch skills without it costing you money.
How does this work? Hagen Job Centre will assist you in the qualification of your
potential employees with training prior to them starting the job, on-the-job
training with financial support or part-time vocational training.
Service hotline +49 2331 367580

Jobcenter Hagen
Berliner Platz 2
58089 Hagen
Tel. +49 2331 36758-0
Fax +49 2331 36758-740
www.jobcenter-hagen.de
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42 Pr oze n t Wa l d a n te i l
– gr ü n e r g e h t’s i n N RW n icht

Wohnen im Grünen

Hagen ist eine Top-Wohnadresse – mitten im Grünen und nah am Wasser: Sie ist die waldreichste
Großstadt Nordrhein-Westfalens, mehr als die Hälfte der 160 Quadratkilometer Stadtfläche ist
grün. Vier Flüsse queren die Stadt, zwei Seen und eine Talsperre liegen als Naherholungsziele direkt vor der Haustür. Eine Vielzahl von Parks und Grünanlagen verteilen sich über die fünf Stadtbezirke Mitte, Nord, Eilpe/Dahl, Haspe und Hohenlimburg.
An der Schnittstelle von Sauerland
und Ruhrgebiet gelegen, bietet Hagen
doppelte Lebensqualität – sowohl
Großstadtfeeling als auch Wohnadressen im Grünen. Eine gute Infrastruktur und die hervorragende
Verkehrsanbindung runden das Bild
der Wohnstadt Hagen perfekt ab.
Wohnen lässt es sich somit in ganz
Hagen wunderbar. Jedes Viertel hat

seinen Charme. Und für jedes Alter
und jedes Bedürfnis findet man
schnell geeignete Lösungen. Auch der
Aspekt der generationsübergreifenden Gestaltung von urbanen Quartieren gewinnt immer mehr an
Bedeutung und ist zentrale Aufgabe
nachhaltiger Stadtpolitik geworden.
Denn die Herausforderungen einer
zukunftssichernden Wohnungs- und
Städtebaupolitik liegen in einem

hohen Maße darin, die jeweiligen Bedürfnisse einzelner Bevölkerungsgruppen zu erkennen und in den
Quartieren in identitätsstiftender Art
und Weise umzusetzen. Einige Wohnviertel in Hagen haben sich daher
bereits verändert. Und vor dem Hintergrund des demografischen Wandels ist das betreute Wohnen
inzwischen keine Besonderheit mehr,
sondern gelebter Alltag.

42 percent covered in forests – NRW couldn't be greener – Living in the countryside
Hagen is a top residential address – surrounded by countryside and close to water: it is the most densely wooded city in
North Rhine-Westphalia, more than half of the city's 160 square kilometres are green. Four rivers criss-cross the city, two
lakes and a dam are recreational areas right on the doorstep. A range of green spaces are spread across the city districts:
Mitte, Nord, Eilpe/Dahl, Haspe and Hohenlimburg.
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Der Hagener Entsorgungsbetrieb

von der Müllabfuhr zum
Ressourcenmanagement

Der Hagener Entsorgungsbetrieb (HEB) ist im Stadtgebiet Hagen für die Abfallentsorgung, den Winterdienst und die Straßenreinigung zuständig. Rund 300 Mitarbeitende sorgen dafür, dass die Hagener im Winter sicher zur Schule oder zur Arbeit kommen, dass die Straßen gefegt und die Papierkörbe
geleert werden. Außerdem leeren die Männer in orange fast 50 000 Mülltonnen – in der Woche.
mehr recycelt werden kann, dient noch
dem Klimaschutz. Denn der in der
Müllverbrennungsanlage verwertete Abfall wird in Fernwärme umgewandelt.
Zudem hat der Hagener Entsorgungsbetrieb im Jahr 2014 eine leistungsstarke Stromturbine errichtet. Im Jahr
2016 hat der HEB in eine weitere Innovation investiert. Alle Papierkörbe in
der Innenstadt wurden durch Unterflursysteme ersetzt. Die unterirdischen

Behälter fassen jeweils 1300 Liter Abfälle. Auch diese Investition in eine
moderne und wirtschaftliche Abfallentsorgung ist ein wertvoller Beitrag
des HEB für ein liebens- und lebenswertes Hagen.

Hagen waste management company
Hagen waste management company, HEB GmbH, is responsible for waste disposal,
winter road maintenance and street cleaning. Around 300 employees ensure that
the residents of Hagen are safe when they are out and about in winter, that
streets are kept clean and that waste bins are emptied. In addition, the waste
incineration plant makes an important contribution to climate protection and the
conservation of resources with its district heating and electricity production.

HEB GmbH Hagener Entsorgungsbetrieb
Fuhrparkstraße 14-20, 58093 Hagen
Tel. + 49 2331 3544-4444
Fax + 49 2331 3544-2222
kundenservice@
heb-hagen.de
www.heb-hagen.de

Doch die Müllabfuhr ist heute weit
mehr als nur die Entsorgung von Abfällen. Die Abfallwirtschaft übernimmt
mehr und mehr die Aufgabe des Ressourcenmanagements. Wertstoffe wie
Papier oder Glas werden getrennt gesammelt und recycelt. Am Wertstoffhof
der Müllverbrennungsanlage Hagen
werden Elektroschrott, Altmetall und
Holz getrennt gesammelt und wiederverwertet. Und selbst das, was nicht
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D a b e i s e i n is t a l l e s

Vereine

Gesellig, robust, hilfsbereit, manchmal etwas rau: Die Hagener sind Vereinsmenschen
– unternehmungslustig sind sie und so ziemlich jeder von ihnen ist irgendwo engagiert.
Hagen ist eine sportliche Stadt und
kennt mehr als Fußball: Die Profis und
Amateure punkten hier zum Beispiel im
Basketball, im Handball, beim Federfußball und im Kanu-Slalom. Begonnen
hat die Karriere von einigen Spitzensportlern in einem der über 200 Sportvereine – mehr als jeder vierte
Hagener ist hier Mitglied. Hagen lässt
sich aber auch ganz „natürlich“ entdecken: Auf 100 Kilometern Wanderwegen, per Mountainbike auf über 920
50

Höhenmetern, mit dem Ruder- oder
Segelboot auf dem Wasser, beim
Bowlen in den Elbershallen oder beim
Sprung ins kühle Nass der Hagener
Schwimmbäder.
Hagens reizvolle Landschaft und die
zahlreichen Sportstätten bieten vielfältige Angebote für Sportbegeisterte.
Sportliche Mitte des Hagener Spitzensports ist der Sportpark am Ischeland
mit dem Ischeland-Stadion und der
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Ischelandhalle. Das Westfalenbad –
Hagens Freizeit- und Wellness-Oase in
unmittelbarer Nähe umfasst eine Fläche von rund 70 000 Quadratmetern,
bietet 2200 Quadratmeter Wasserfläche und einen weitläufigen Saunabereich.
Hagener feiern und lachen aber auch
gern, und zwar genauso, wie die Feste
fallen. In Haspe taucht man mit der
Hasper Kirmes ins tiefe Brauchtum ein

Dabei s ein is t a lles

und ist stolz auf seine Wurzeln. Und
auch im Hagener Norden und in der
City steht man dem rheinischen Frohsinn in nichts nach und kreiert für
Hagen mit Rosensonntags- und -montagszug eine eigene fünfte Jahreszeit.

Ein engagiertes Vereinsleben spiegelt
die Lebendigkeit Hagens authentisch
wider und natürlich fördert es auch die
Identifikation mit der Stadt. Unzählige
Menschen engagieren sich ehrenamtlich – und zwar in allen Bereichen: Ob

es Hagener Besonderheiten und alte
Schätzchen zu retten gibt, Kultur zu
erhalten, Talente zu fördern oder Kranken zu helfen.

Taking part is everything – Clubs and associations
Gregarious, resilient, helpful and sometimes a little raucous: Hagen residents are club people – they are adventurous and
pretty much each and every one of them is involved somewhere or other. Hagen is a sporty city – more than one out of
every four Hagen residents is a member of one of the over 200 sports clubs and associations. Hagen's charming landscape
and the numerous sports facilities offer a wide range of activities for sports enthusiasts. But Hagen residents also like
to laugh and celebrate. A dedicated club life authentically reflects the vitality of Hagen and of course also makes them
identify themselves with the city.
http://hagen.der-wirts c haf ts s tandort.c om
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Vi e r F l üs s e , z w e i Se e n , e i ne Talspe rre

Erlebnis HarkortHengsteysee

Ein Besuch der Freizeitregion Harkort-Hengsteysee ist ohne Zweifel ein Erlebnis! Hier verbinden sich zwei Ruhr-Stauseen, vier umliegende Städte und fünf Erlebnisspots zu einem beliebten
Ausflugsziel für die ganze Familie.
An den Ufern entlang lässt es sich hervorragend wandern, Rad fahren, joggen oder einfach nur spazieren gehen.
Und auf dem Wasser fahren von Ostern
bis Mitte Oktober Personenschiffe.
Die bewaldeten Hänge nördlich beider
Seen gehören zum Wandergebiet des
Ardeygebirges. In den Naturschutzgebieten auf den Südseiten der Seen
haben sich viele Tiere, darunter auch

zahlreiche Vogelarten, angesiedelt.
Um den Hengsteysee herum führt ein
6,5 Kilometer langer Fuß- und Radweg.
Wer Lust auf eine längere Strecke hat,
kann aber auch über den Ruhrtalweg
beide Seen verbinden. Zwischen dem
Harkortsee und dem Hengsteysee lässt
es sich prima am Ruhrufer entlanglaufen oder -radeln. Und das Besondere an
der Region sind fünf Erlebnisspots, die

Four rivers, two lakes and a dam – The Harkort-Hengsteysee experience
A visit to the Harkort-Hengsteysee recreational region is without a doubt an experience! Two Ruhr reservoirs, four surrounding towns and five recreational
areas are combined here to create a popular destination for an outing for the
whole family. The banks of the reservoirs are an ideal place for hiking, cycling,
jogging or just walking – and passenger boats sail on the water from Easter until
mid-October.
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sich rund um die Seen verteilen: Hier
gibt es einige Sehenswürdigkeiten zu
besichtigen und eine ganze Reihe an
Freizeitangeboten wie Minigolf, Segeln,
Rudern, Tretbootfahren, Paddeln,
Schwimmen und Klettern. Schöne Spielplätze und tolle Aussichtspunkte runden
die Vielfalt ab. Zur Erholung und Entspannung laden die Restaurants, Cafés
und Biergärten in Wassernähe ein.

Vier Flüs s e, zwei Seen, eine Talsp er r e

Hasper Talsperre

Versteckt in einem beschaulichen Tal am äußersten Stadtrand im Westen von Hagen liegt die Hasper
Talsperre. Sie staut den Hasperbach zu einem etwa 19 Hektar großen Stausee auf und dient vor allem
der Abflussregulierung und Trinkwasserversorgung, ist aber auch ein überaus idyllisches Ausflugsziel.
Etwa 30 Meter hoch und 260 Meter lang
ist die 1904 eingeweihte Staumauer
der Hasper Talsperre. Besonders markant sind die beiden runden Türmchen
an den Enden und die Jugendstil-Brüstung. Diese standen ursprünglich beide
etwas mittiger und wurden im Zuge
einer Talsperren-Sanierung Anfang der
1990er Jahre umgesetzt. An ihrer alten
Stelle befinden sich zwei Handräder als

Erinnerung. Am nördlichen TalsperrenEnde fließt Hochwasser geräuschvoll in
einen Überlauf und über zahlreiche
Kaskaden zum Talgrund.
Ein etwa 3,5 Kilometer langer Rundweg
führt über die Mauerkrone und um den
kompletten See, der bequem innerhalb
einer guten Stunde umrundet werden
kann. Genutzt wird der Weg vielfach

auch von Radfahrern und Joggern. An
vielen Stellen fließen kleine Bäche
plätschernd in den See, Bänke laden an
vielen Stellen zu einer Rast mit Blick
auf den See und die bewaldeten Berghänge ein. Besonders gerne genutzt
werden die der Sonne zugewandten
Bänke am Hochwasserüberlauf im Norden, wo das Wasser geräuschvoll und
beruhigend über die Betonkante fließt.

Four rivers, two lakes and a dam – Hasper Dam
The Hasper Dam is tucked away in a tranquil valley on the outskirts to the west
of Hagen. It dams up the Hasper stream, creating an approximately 19 hectare
reservoir, and is mainly used for the supply of drinking water, but it is also a
very idyllic destination for an outing. A circular route leads over the top of the
wall and around the entire lake and can be completed in a good hour.
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Hagener Versorgungs- und Verkehrs-GmbH

Vielfalt und
Verantwortung

Die Hagener Versorgungs- und Verkehrs-GmbH (HVG) trägt mit ihren Gesellschaften zu einem
gut funktionierenden Stadtleben in Hagen bei. In den Bereichen Mobilität, Freizeit, Entsorgung,
Qualifizierung und Soziales engagieren sich über 1100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die
Menschen in Hagen.
Die Mobilität der Bürger sichert die
Hagener Straßenbahn als kommunaler
Dienstleister für den öffentlichen
Nahverkehr in Hagen. Die Busflotte
ist jung, komfortabel und umwelttechnisch vorbildlich ausgestattet.
Moderne Abgasnachbehandlungs-Systeme vermindern den Ausstoß von Rußpartikeln und Stickoxiden deutlich.
Zusätzlich entlasten Hybridfahrzeuge
die Umwelt. Jedes Jahr bringt das Unternehmen rund 32 Millionen Kunden
kostengünstig und ohne Parkplatzsuche
an ihr Ziel. Auch der Service spielt eine
große Rolle: Viele Haltestellen sind
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zum Beispiel mit elektronischen Anzeigetafeln ausgestattet, die die noch
verbleibende Zeit bis zur Ankunft des
nächsten Busses anzeigen.
Für Freizeitangebote und Sport sorgen
die Stadthalle Hagen und Hagenbad:
Die Stadthalle ist Austragungsort einer
Vielzahl von Veranstaltungen. Verkehrsgünstig und zentrumsnah gelegen, bietet sie ein breites Spektrum an
–– ob erfolgreich Tagen in angenehmer
Atmosphäre oder Besonderes aus Comedy und Kultur, ob Messen, Familienfeste oder unvergessliche Partynächte.
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Ein besonderes „Leuchtturmprojekt“
der Stadt ist das Westfalenbad der Hagenbad GmbH. Jedes Jahr besuchen es
mehr als 500 000 Menschen aus Hagen
und der Region. Als eines der größten
Freizeitbäder NRW´s bietet es einen
großzügigen Sauna- und Wellnessbereich, mit sieben Saunen, Dampfbad,
Naturbadeteich und vielen weiteren
Attraktionen, in dem Besucher Entspannung und Erholung finden. Besonderen Spaß bietet der Freizeitbereich
mit 80-Meter-Reifenrutsche, eigenem
Kinderbereich, Solebecken, Cabriodach
und angeschlossenem Sportbad. Neben

Adver t or ial

dem Westfalenbad betreibt die Hagenbad GmbH noch ein Hallenbad und zwei
Freibäder. Insbesondere die Freibäder
bieten in wunderschöner Lage zahlreiche Attraktionen für die ganze Familie.
Der Hagener Entsorgungsbetrieb
ist für die Abfallentsorgung, den
Winterdienst und die Straßenreinigung
zuständig. Rund 300 Mitarbeitende sorgen dafür, dass die Hagener bei Eis und
Schnee sicher unterwegs sind, dass
Straßen gefegt und Papierkörbe geleert
werden. Zudem leistet die Müllverbrennungsanlage mit ihrer Fernwärmeund Stromproduktion einen wichtigen
Beitrag zum Klima- und Ressourcenschutz.
Die beiden Tochtergesellschaften
„Werkhof“ und „agentur mark“ über-

nehmen mit verschiedenen Projekten
und Maßnahmen Verantwortung für
„Qualifizierung und Beschäftigung“.
Der Werkhof betreibt zudem ein „Sozialkaufhaus“ für bedürftige Kunden und
bietet Langzeitarbeitslosen und körperlich sowie geistig Behinderten neue
Perspektiven.
Ziel ist es, Menschen wieder in den ersten Arbeitsmarkt einzugliedern.
Insbesondere soziale Aspekte deckt das
BSH Seniorenzentrum in der Buschstraße ab. Es bietet neben stationärer
Pflege, Kurzzeitpflege, Tagespflege,
barrierefreien Wohnungen auch einen
mobilen Pflegedienst. Auch jungen
Pflegebedürftigen wird die Einrichtung
mit einem eigenen Bereich und gesonderten Angeboten gerecht.

Hagener Versorgungsund Verkehrs-GmbH
Am Pfannenofen 5
58097 Hagen
Tel. +49 2331 208-0
Fax +49 2331 208-238
info@hvg-hagen.de
www.hvg-hagen.de
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Vi e r F l üs s e , z w e i Se e n , e i ne Talspe rre

Freizeitangebote

Freizeit lässt sich in Hagen prima individuell gestalten – auch ohne Profi- oder Leistungsabsichten!
Ob in der Natur, zu Wasser oder zu
Land, zu Fuß, per Rad oder im Boot:
Auf 100 Kilometern ausgezeichneter
Wege lässt sich Hagen erwandern. Auf
33 Kilometern Strecke kann man bis zu
920 Höhenmeter mit dem Mountainbike erreichen. Ruder- und Segelboote
werden auf dem Hengsteysee hervorragend zu Wasser gelassen. Und in den

Elbershallen kann man prima bowlen
und Trampolinspringen.
Die Möglichkeiten an Ausflügen in der
Umgebung von Hagen sind zahlreich.
Wanderziel reiht sich an Wanderziel –
ob an den Flüssen entlang oder durch
ausgedehnte Wälder, Felder und Wiesen.

Four rivers, two lakes and a dam – Leisure activities
Leisure in Hagen can be ideally tailored to suit individual needs – even if you have no
desire to become a professional or competitive athlete! Whether in the countryside,
on water or land, on foot, by bike or in a boat: it is possible to hike in Hagen on 100
kilometres of well-maintained trails. You can reach an altitude of up to 920 metres
by mountain bike on a 33 kilometre route. Rowing and sailing boats can be ideally
launched into the water on the lakes in and around Hagen – and you can have great
fun bowling or trampolining in the Elbershallen leisure and cultural centre.
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Zum Sprung ins kühle Nass laden im
Sommer zwei wunderbar im Grünen
gelegene Freibäder ein. Das „Westfalenbad – Hagens Freizeit und WellnessOase“ bietet dagegen das ganze Jahr
über auf 2200 Quadratmetern Wasserfläche und einem weitläufigen Saunabereich Sport, Spaß und Erholung.

Ges c hic hte live e r leb en

Wasserschloss Werdringen

Hagens Vergangenheit ist spannend wie ein Krimi. Denn die Volmestadt ist nicht nur Dreh- und Angelpunkt der Epochen, sie gehört zu den paläontologisch, archäologisch und historisch reichsten Fundlandschaften Deutschlands.
In den geschichtsträchtigen Mauern des
Wasserschlosses Werdringen, einem
ehemaligen Adelssitz aus dem 13. Jahrhundert, finden sich heute die Zeugnisse von 470 Millionen Jahren Ur- und
Frühgeschichte. Die Überreste von Dinosauriern aus dem Sauerland, Hagener Ur-Insekten und westfälische
Fossilien, Werkzeuge aus der Steinzeit

und noch vieles mehr sind hier ausgestellt. Das Wasserschloss liegt am
Fuße des von Sagen und Mythen umwobenen Kaisbergs nahe des Harkortsees. Die romantisch gelegene
Schlossanlage ist von einem einzigartigen Naturschutzgebiet umgeben.
Nach einer wechselvollen Geschichte
gelangte die Schlossanlage 1977 in

den Besitz der Stadt Hagen und seit
2004 ist Werdringen der Sitz des Museums für Ur- und Frühgeschichte.
Hier werden nicht nur die Überreste
der "ältesten Westfalen" präsentiert,
hier wird Geschichte live erlebbar. Das
Modell eines lebensgroßen Mammuts
empfängt die Besucher gleich im Eingang.

Experience history live – Wasserschloss Werdringen (moated castle)
Hagen’s past is just as exciting as a crime thriller: references to the 470 million years of Prehistoric and Early History can
be found in a museum in the historic walls of the Wasserschloss Werdringen moated castle, a former aristocratic
residence from the 13th century. Here, history can be experienced live. The model of a life-sized mammoth greets
visitors at the entrance.
http://hagen.der-wirts c haf ts s tandort.c om
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Ge s chi c ht e l i ve e r l e b e n

Schloss Hohenlimburg

Allein der Ausblick von der einzigen erhaltenen Höhenburg Westfalens ist eine Reise wert. Das
Schloss Hohenlimburg thront wie ein verwunschenes Märchenschloss hoch oben auf dem Schlossberg
im Hagener Stadtteil Hohenlimburg.
Schon von weitem ist das eindrucksvolle Gemäuer sichtbar, das 1242 als
Sitz des Grafen Dietrich von IsenbergLimburg erstmals urkundlich erwähnt
wurde.
Und bis heute ist das Schloss, dass Hohenlimburg den Beinamen „Westfälisches Heidelberg“ einbrachte, im Besitz
der Nachkommen ihres Gründers, dem
Fürsten zu Bentheim-Tecklenburg.

Bis 1807/08 bildete das Schloss Hohenlimburg den politischen Mittelpunkt
und Verwaltungssitz der bis dahin bestehenden Grafschaft Limburg. Die
wesentlichen Bauteile der Schlossanlage stammen aus dem 13. und 14.
Jahrhundert und sind noch erhalten,
einige Umbaumaßnahmen erfolgten
gegen Mitte des 16. Jahrhunderts
sowie in der ersten Hälfte des 18.
Jahrhunderts.

Experience history live – Hohenlimburg Castle
The view alone from the only surviving hilltop castle in Westphalia is well worth
a visit. Hohenlimburg Castle is perched like an enchanted fairy-tale castle high
up on the Schlossberg hill in the Hohenlimburg district of the city of Hagen. It
was first mentioned in records in 1242. To this day, the castle that earned
Hohenlimburg the nickname the “Westphalian Heidelberg” is still in the possession of the descendants of its founder, the Prince of Bentheim-Tecklenburg.
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Das Schlossmuseum zeigt Exponate zur
fürstlichen Wohnkultur des 18. und 19.
Jahrhunderts. Das Schloss ist aber auch
eine wichtige Heimat für die kulturelle
Szene Hohenlimburgs: Hier finden seit
mehr als fünf Jahrzehnten die überregional bedeutenden Schlossspiele statt. Aber
auch viele andere Veranstaltungen beleben den Schlosshof, den barocken Fürstensaal und den 2007 wiederhergestellten
historischen Garten rund um das Jahr.

Ges c hic hte live e r leb en

LWL-Freilichtmuseum

Zigarre gefällig? Für ein handgerolltes Exemplar muss man nicht erst nach Kuba fliegen. Ein Ticket für
das LWL-Freilichtmuseum reicht da vollkommen aus!
Über 65 historische Handwerks- und
Gewerbebetriebe erinnern im LWLFreilichtmuseum an die Qualität von
Handarbeit und an die Arbeitswelt der
letzten drei Jahrhunderte. Öl pressen,
Seile wickeln, Bier brauen, Brot backen, Nägel schmieden: In einem
42 Hektar weiträumigen, malerisch
gelegenen Bachtal lässt sich hier Geschichte erwandern. Das Freilichtmuseum liegt landschaftlich wunderbar
eingebettet am südlichen Stadtrand

von Hagen, dort wo sich die ersten
Hügel des Sauerlandes erheben.
Hier werden die Besucher in eine
vergangene Welt entführt: In den historischen Gebäuden des Freilichtmuseums, die meisten sind aus Fachwerk, befinden sich die unterschiedlichsten Werkstätten. Darin wird zum
Teil ausgestellt, aber das wirklich Besondere in diesem Museum ist, dass in
einem Drittel der Werkstätten täglich

gearbeitet wird. Die Handwerker führen vor und erklären, wie mit den
Werkzeugen und Maschinen vor hundert und mehr Jahren gearbeitet
wurde.
Und das Tolle ist, unter fachkundiger
Anleitung können die Besucher in den
Werkstätten, Groß wie Klein, Alt wie
Jung, selber auf ganz altmodische Art
und Weise Hand anlegen und arbeiten
wie anno dazumal.

Experience history live – Hagen Westphalian Open-Air Museum
Fancy a cigar? You don't have to fly to Cuba for a hand-rolled specimen. A ticket
for the Hagen Westphalian Open-Air Museum (LWL-Freilichtmuseum) will suffice!
Over 65 historic craft and trade businesses here are a reminder of the quality
of manual work and of the working environment over the last three centuries.
The open-air museum is nestled in a magnificent countryside location on the
southern edge of the city of Hagen.
http://hagen.der-wirts c haf ts s tandort.c om
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Theater Hagen
Eines der architektonischen Wahrzeichen der Stadt ist das Theater Hagen. Seine Formensprache
entstammt dem Geist des Historismus, seine imposante Eingangsfront schmücken vier große Jugendstilfiguren der Bildhauerin Milly Steger.
Das Theater Hagen versteht sich bis
heute mit Stolz als „Bürgertheater“,
denn vor über 100 Jahren wurde es auf
Initiative kunstsinniger Hagener Bürger
ins Leben gerufen. Und seitdem ist es
ein Ort der Auseinandersetzung mit
vielfältigen Themen und künstlerischen
Formen. Mit mehr als 400 Veranstaltungen pro Spielzeit präsentiert sich
das Theater auf drei Bühnen und wirkt
weit in die Region hinein.

Ein festes Musiktheater-Ensemble bedient die Sparten Oper, Operette, Musical und Ballett sowie vereinzelte
Schauspiel-Eigenproduktionen.
Das Theater Hagen ist aber auch ein
bauliches Glanzlicht in der Hagener Innenstadt. Es zeichnet sich durch eine
eher gemäßigte Formensprache im Stil
des Historismus aus.

Culture for everyone – Hagen Theatre
Hagen Theatre is one of the architectural landmarks in the city. Four large Art
Nouveau figures created by the sculptress Milly Steger adorn its impressive
façade. With more than 400 events per season, the theatre has three stages and
a far-reaching effect in the region. A regular musical theatre ensemble performs
the genres of opera, operetta, musicals and ballet as well as occasional drama
productions.
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Zu den Besonderheiten des Theaterbaus
gehören vier jeweils 2,50 m hohe Figuren, die die Fassade über dem Haupteingang schmücken: antike Musen von der
Hagener Bildhauerin Milly Steger, die
dem Dunstkreis des in Hagen so einflussreichen Jugendstils entstammte. Stegers
Figuren sorgten lange Zeit ob ihrer üppigen Barbusigkeit und unverhüllten
Nacktheit für helle Aufregung.

Kultur fü r a lle

Theater an der Volme
Kleine Kapelle - Großes Theater: Wo früher Industrie herrschte und schwer geschuftet wurde, sind heute
Genuss, Freizeit und Kultur angesiedelt – gemeint ist das kleine, aber feine Theater an der Volme.
Nach fast einem Jahrzehnt TourneeTheater in ganz Deutschland haben
die beiden Theatermacher Indra
Janorschke und Dario Weberg vom
LiteraTourTheater sich mit dem Theater an der Volme ihren gemeinsamen
Wunsch nach einer festen Spielstätte
erfüllen können. Das gemütliche Kammerspieltheater mit 99 Plätzen befindet sich auf dem Gelände der
ehemaligen Hagener Textilfabrik
Elbers, in einer kleinen Backsteinka-

pelle direkt an der Volme. Hier findet
nun regelmäßig großes Theater statt.
Von der unverwechselbaren Atmosphäre kann man sich ohne Zweifel
verzaubern lassen und für ein paar
Stunden den Alltag vergessen. Ob Komödie, Krimi oder Klassiker – das Theater an der Volme bietet mit seinem
abwechslungsreichen Programm Unterhaltung für jeden Geschmack. Biographische Theaterstücke über bekannte Literaten und musikalische

Revuen sind ein besonderer Schwerpunkt. Die Aufgaben, die das Künstlerpaar in seiner neuen Wirkungsstätte
wahrnimmt, sind vielseitig. Die Theaterleitung hat Indra Janorschke und
die Intendanz Dario Weberg übernommen. Selbstverständlich stehen
die beiden in zahlreichen Produktionen persönlich auf der Bühne. Von
anderen Schauspielern und durch Gastspiele werden sie regelmäßig unterstützt.

Culture for everyone – Theater an der Volme
A small chapel – big theatre: a site where industry prevailed and people worked
extremely hard has now become established as a place for enjoyment, leisure
and culture – namely the small but elegant Theater an der Volme. The cosy chamber theatre with 99 seats is located on the site of the former Elbers textile
factory in Hagen, in a small brick chapel directly on the river Volme. Big theatre
is regularly performed here.
http://hagen.der-wirts c haf ts s tandort.c om
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Be + Co Bergfelder + Collegen GmbH

„Im Mittelpunkt steht der Mensch“

„Im Mittelpunkt jeder Beratung steht der Mensch“ – und zwar so einmalig wie er mit seinen Talenten
und Eigenarten auch ist. Genau diese Maxime verfolgt die Hagener Wirtschaftsprüferin Christiane
Bergfelder (im Bild rechts) seit über 30 Jahren. Mit ihrem Unternehmen Be + Co Bergfelder + Collegen
GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft kümmert sie sich zusammen mit
ihrem Team um die individuellen Anforderungen und Aufgaben wirtschaftlicher Betriebe.
Besondere Bedeutung im Rahmen ihrer
beruflichen Tätigkeit hat für Christiane
Bergfelder neben der prüferischen und
gutachterlichen Arbeit die Betreuung
von Familienunternehmen. Hier bietet
sie Beratung in allen strategischen
Fragen insbesondere auch die Nachfolgeberatung. „Das Verbinden von
Generationen zur Sicherung des Unternehmenserfolgs unter Berücksichtigung
des Wohls der Familie ist meine Passion!“ Kooperativ arbeitet sie hier mit
diversen Hochschulen, wie z. B. der
FernUniversität in Hagen und dem Wittener Institut für Familienunternehmen
an der Universität Witten/Herdecke
zusammen. Christiane Bergfelders
Engagement gilt der Unterstützung von
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Zukunftsprojekten – und das in jeder
Hinsicht. Denn auch im privaten Bereich
von Christiane Bergfelder gilt dieses
Credo. Mit ihrem Lions Club Hagen
Asteria fördert sie Kinder- und Jugendprojekte. Im Sport unterstützt sie als
Sponsorin junge Basketballspieler von
Phoenix Hagen. Sie ist Mitglied im Hagener Unternehmerverein, im Theaterförderverein Hagen und Vorsitzende
des Vereins „Freunde des Osthaus
Museums e.V.“. Insbesondere in dieser
Funktion setzt sie sich intensiv für den
Erhalt des kulturellen und künstlerischen Erbe Hagens ein. Die unternehmerischen Ziele von Be + Co Bergfelder
+ Collegen GmbH gelten für Christiane
Bergfelder sowohl im geschäftlichen

http://hag en.der -wirts chaf tsstandort.co m

wie im privaten Bereich. Im Mittelpunkt
steht stets der Mensch. Christiane Bergfelder lebt ihre Passion professionell und
leidenschaftlich!

Be + Co Bergfelder + Collegen GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft
Gerichtsstraße 25
58097 Hagen
Tel. +49 2331 3060458
Fax +49 2331 3482379
www.be-co.gmbh

Kultur f ü r a lle

Kunstquartier

Die spannende Reise durch zwei Museen voller Kontraste und überraschender Wechselwirkungen
macht den Besuch im Hagener Kunstquartier zu einem deutschlandweit einmaligen Erlebnis.
Das Emil Schumacher Museum und das Osthaus Museum sind hier unter einem Dach vereint.
Das Kunstquartier Hagen bereichert
seit dem Jahre 2009 als neuer Ausstellungs- und Veranstaltungsort die
Kulturlandschaft der Metropole Ruhr
und Nordrhein-Westfalens. Dabei
stellt das neu gebaute Emil Schumacher Museum auf 1200 Quadratmetern
einen der international bedeutendsten Vertreter der expressiven Malerei
vor. Es kann aus dem Bestand von über

500 Originalen aus allen Schaffensperioden von Emil Schumacher schöpfen,
die die Schumacher-Stiftung und die
Stadt Hagen hier zur Verfügung stellen. Präsentationen expressiver Malerei von 1945 bis heute ergänzen das
Programm.
Das grundlegend sanierte und erweiterte Osthaus Museum bietet dagegen

intensive Begegnungen mit künstlerischen Ausdrucksformen: von der klassischen Moderne, insbesondere mit
Hauptwerken des deutschen Expressionismus, bis hin zu zeitgenössischen
Positionen.
Das "Junge Museum" erprobt neue
Zugänge zur Kunst für Menschen jeglicher Herkunft und jeden Alters.

Culture for everyone – Kunstquartier (Art District)
The exciting journey through two museums full of contrasts and surprising
interactions makes a visit to Hagen's Kunstquartier (Art District) a unique
experience in Germany. The Emil Schumacher Museum and Osthaus Museum
are combined here under one roof. Hagen's Kunstquartier has been enriching
the cultural landscape of the Ruhr metropolis and North Rhine-Westphalia
since 2009.
http://hagen.der-wirts c haf ts s tandort.c om
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Freie Kulturszene
und Zentren

Stets prall gefüllt ist der Veranstaltungskalender der Hagener Kulturzentren. Insbesondere die
freie Kulturszene macht Hagen so lebendig und bunt. Sie ist überraschend vielseitig. Das macht
Lust auf mehr!
Die Kulturlandschaft in Hagen bietet
Unterhaltung, Anregung und Begegnung für jedes Alter und jeden Geschmack.
„Es ist angerichtet!“ heißt es alljährlich, wenn die Stadt zum Kultursommerprogramm „Muschelsalat“ einlädt
– immer draußen und immer bei freiem
Eintritt wird Weltmusik und Straßentheater par excellence geboten.

Aber auch die freien Kulturzentren stehen hoch in der Gunst der Besucher:
Von Musical und Tanztheater über Kleinkunst, Comedy und Kabarett bis hin zu
Lesungen, Vorträgen, Ausstellungen und
Konzerten erstreckt sich der prall
gefüllte Veranstaltungskalender im Kulturzentrum Pelmke, im Hasper Hammer, im AllerWeltHaus, im Werkhof
Hohenlimburg, im Kulturhof Emst und
im Kultopia.

Culture for everyone – Free cultural scene and centres
The events calendar at the six cultural centres in Hagen is always absolutely full.
This is because the free cultural scene in particular makes Hagen so colourful and
vibrant. It is surprisingly diverse. It makes you long for more! The cultural landscape in Hagen offers entertainment, stimulation and a meeting place for every
age and taste.
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Hagen ist Stimulus und die jungen
Künstler sind heute nicht weniger visionär und kraftvoll als in früheren Zeiten.
In Ateliers und Kunstgemeinschaften
überall in der Stadt, an öffentlichen
Plätzen und in kuriosen Hinterhöfen
findet sich geballte und gestaltende
Schaffenskraft – plakativ, berührend,
verwirrend und immer auch sehenswert.

Der Beginn moderner Arc h i tektu r

Karl Ernst Osthaus

Hagen ist ein Ort der Impulse. Schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts verschaffte der 1874 geborene
Hagener Kunstmäzen Karl Ernst Osthaus mit dem „Hagener Impuls“ der Stadt den Ruhm, ein Mekka für
innovative Formgebung und Architektur zu sein. Er setzte sich zum Ziel, durch Anregungen im kulturellen Bereich an der Verbesserung des menschlichen Lebens mitzuwirken.
Das vor mehr als 100 Jahren vollendete Folkwang-Museum in Hagen
sollte hierzu einen wichtigen Impuls
liefern. Das Haus, außen noch ganz
im historischen Stil gehalten, wurde
innen vom flämischen Künstler Henry
van de Velde völlig neugestaltet und
zu einem Museum für Moderne Kunst
und neues Kunsthandwerk umgebaut.
Außerdem initiierte Osthaus in Hagen

den Bau einer Arbeitersiedlung, rief
ein Gartenstadtprojekt ins Leben und
entwickelte Vorschläge für einen
Generalbebauungsplan für das rheinisch-westfälische Industriegebiet. Als
Ideengeber, Vermittler und Auftraggeber verfolgte er die Verbesserung der
menschlichen Lebensbedingungen in
der Praxis, durch neue museale,
architektonische und städtebauliche

Konzepte. Zur Durchsetzung seiner
Ideen versammelte Karl Ernst Osthaus namhafte Künstler und Architekten wie Behrens, Gropius, van de
Velde, Steger, Minne, Thorn-Prikker
und Lauweriks um sich. Diese fanden
in Hagen ein Experimentierfeld für
zukunftsweisende Architektur und
Formgebung.

The beginning of modern architecture – Karl Ernst Osthaus
Hagen is a city of impulses. Hagen's art patron Karl Ernst Osthaus, born in 1874,
brought the fame of being a Mecca for innovative architecture and design to the
city back at the beginning of the 20th century with the “Hagen Impulse”. He set
himself the goal of contributing towards improving people's lives through ideas
in the cultural sphere.
http://hagen.der-wirts c haf ts s tandort.c om
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PASD

Zukunft gestalten seit
mehr als 30 Jahren

Amprion Zentrale, Dortmund

PASD – Planungsgruppe für Architektur, Städtebau und Denkmalpflege
Das Architekturbüro PASD wurde vor 30 Jahren durch die Gründungsmitglieder und Gesellschafter
Helmut Feldmeier und Jürgen Wrede mit Sitz in Hagen gegründet. Seitdem ist das Büro an der
Planung und Entwicklung vielfältigster Projekte im In- und Ausland beteiligt.

Mittlerweile arbeiten über 90 Mitarbeiter aus mehr als 18 Nationen bei
PASD. Neben dem Hauptsitz in Hagen
gibt es 4 weitere Standorte in Berlin,
Hamburg, Köln und Heidelberg. Von
den Büros werden zurzeit über 50 Projekte im gesamten Bundesgebiet mit
einem Bauvolumen von ca. 600 Mio. €
geplant und realisiert. Darüber hinaus
hat PASD Projekte im Ausland insbesondere in Südosteuropa und Korea
bearbeitet. Neben zahlreichen Wettbewerbsgewinnen und Anerkennungen
erhielt das Büro einige sehr renom66

mierte Architekturpreise. Unter anderem konnte 2016 bei einem weltweiten Wettbewerb in Busan, Korea, an
dem mehr als 400 Büros weltweit aus
55 Ländern teilnahmen, der 1. Preis
gewonnen werden.
PASD ist in allen Bereichen der Architektur, Innenarchitektur und des Städtebaus tätig. Das Spektrum umfasst Büround Verwaltungsbauten, ShoppingCenter, Wohnungsbau genauso wie Bildungs- und Forschungsbau. Darüber
hinaus hat sich das Büro PASD in

ht t p: //hagen. der- wirt schaft sstandort.c om

der Umnutzung denkmalwerter Bausubstanz einen Namen gemacht.
Grundlage der Entwürfe sind die Funktionalität und der nachhaltige Umgang
mit Materialien und Energiekonzepten.
Die Kompetenzen liegen in den Bereichen Entwurf, Planung, Visualisierung,
Modellbau, Baumanagement, Bauleitung, Generalplanung.
Durch eine integrative Projektbearbeitung, die jeder Bauaufgabe individuell
und umfassend angepasst wird, erreichen wir ein Höchstmaß an Planungsund Durchführungskompetenz.

Adve r tor i a l

Verwaltungsgebäude THS, Gelsenkirchen

K3 Busan, Südkorea

Verwaltungsgebäude Südtor, Phönixsee

Rathaus Köln-Rodenkirchen

http://hagen.der-wirts c haf ts s tandort.c om
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SSC, Ruhr-Universität Bochum
Rathaus Ratingen
The architect's office PASD has been
involved in the planning and development of a wide range of projects in
Germany and abroad for more than
30 years. PASD is active in all areas of
architecture, interior design and
urban development. The company's
expertise lies in the areas of design,
planning, visualisation, model making,
construction management, site supervision and general planning.
In addition to winning numerous competitions and receiving many accolades, the office has also received
some very prestigious architectural
awards. Amongst other things, PASD
was awarded the 1st prize in a worldwide competition in Busan, Korea in
2016, in which more than 400 offices
from 55 countries participated.
68
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SSC, Ruhr-Universität Bochum

Stadtquartier Graf-Bismarck, Gelsenkirchen

Sparkassen-Karree 8
58095 Hagen
Tel. +49 2331
Fax + 49 2331
info@pasd.de
www.pasd.de

http://hag en.der -wirts chaft s s tandort.co m
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Der Hohenhof

Im Hagener Stadtteil Eppenhausen ist ein architektonisches Highlight zu entdecken: Das Wohnhaus
der Familie von Karl Ernst Osthaus, errichtet von Henry van de Velde. Heute zählt der Hohenhof
zu den seltenen Gesamtkunstwerken in Europa.
Das von 1906 bis 1908 errichtete Wohnhaus der Familie Osthaus plante der
belgische Künstler und Gestalter Henry
van de Velde in Absprache mit dem
Bauherrn aus einem Guss. Er entwarf
für die Innenausstattung des Hauses
Möbel, Geschirr, Besteck, Lampen,
Teppiche und vieles mehr. Bis heute ist
die Idee des Gesamtkunstwerkes für
den Betrachter in der minuziösen und
individuellen Komposition der Räume

erlebbar. Von Bedeutung für die dekorative Gestaltung der Haupträume
waren Kunstwerke, woran sich die
Farbkomposition der Einrichtung orientierte, so z. B. von Ferdinand Hodler
„Der Auserwählte“ im Empfangsraum
und Edouard Vuillards‚ „Herbst vor
Paris“ im Damenzimmer.
Henri Matisse schuf für den Wintergarten das Fliesentriptychon „Nymphe

The beginning of modern architecture – Hohenhof Villa
An architectural highlight is waiting to be discovered in the Eppenhausen district
of the city of Hagen: the family home of Karl Ernst Osthaus that was built
between 1906 and 1908. It was planned and built in one stage by the Belgian
artist and designer Henry van de Velde in consultation with the owner. Today, the
Hohenhof Villa is one of the rare total works of art in Europe.
70
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und Satyr“, von Johan Thorn Prikker
stammen die Treppenhausverglasung
und die Schablonenmalerei im Arbeitszimmer. Neben der erhaltenen
Inneneinrichtung der repräsentativen
Räume, die ein einmaliges Gesamtkunstwerk aus der Zeit zwischen dem
Jugendstil und dem Bauhaus vor Augen
führen, ist eine Ausstellung mit Kunsthandwerk von Henry van de Velde zu
besichtigen.

Der Beginn moderner Arc h i tektu r

Bauten des
Hagener Impulses

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts galt Hagen als ein Mekka für innovative Architektur und Formgebung. Dieser Ruhm geht auf den Hagener Kunstmäzen Karl Ernst Osthaus zurück, der sich für eine Neuorientierung der Künste und im besonderen Maße der Architektur einsetzte.
Als "Hagener Impuls" bezeichnet, ist
die künstlerische Aktivität in der Zeitspanne zwischen dem Jugendstil und
dem Bauhaus (gegründet 1919 von
Walter Gropius) von entscheidender
kulturgeschichtlicher Bedeutung für
Deutschland und Europa geworden.
Noch heute sind in Hagen die wichtigsten architekturgeschichtlichen

Zeugnisse aus dieser Zeit, zum Teil
liebevoll wieder restauriert, für die
Öffentlichkeit zugänglich. Besonders
um 1910 wurde Hagen Kreuzungspunkt auf dem Wege einiger Pioniere
wie Peter Behrens, Walter Gropius,
Henry van de Velde, Ludwig Mies van
der Rohe und Le Corbusier. Der Niederländer Jan Ludovicus Mathieu

Lauweriks ist in diesem Zusammenhang eine Schlüsselfigur. Er entwickelte das „Entwerfen nach System“,
was sich später durchsetzte. Beeindruckende Zeugnisse dieses Systems
finden sich in der Planung und Bebauung einer Häuserzeile im Hagener
Stadtteil Eppenhausen, in der Straße
„Am Stirnband“.

The beginning of modern architecture
Buildings from the “Hagen Impulse” period
Hagen became a Mecca for innovative architecture and design at the beginning
of the 20th century. This fame dates back to Hagen's art patron Karl Ernst
Osthaus, who campaigned to give the arts and architecture in particular a new
orientation. The most important architectural testimonies from this “Hagen
Impulse” period are still accessible to the public today.
http://hagen.der-wirts c haf ts s tandort.c om
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Blesel GmbH

Wohlfühlen am Arbeitsplatz – gesund arbeiten
Die Entwicklung kompletter Bürostrukturen steht bei der Blesel GmbH eindeutig im Vordergrund
der Firmenphilosophie! Die Arbeitsplatz-Experten des Unternehmens gestalten Arbeitswelten mit
Blick auf ein individuelles, leistungsförderndes und zufriedenes Umfeld. Das Ziel ist es, eine Atmosphäre zu schaffen, in der sich alle Mitarbeiter wohlfühlen, perfekt zusammenarbeiten und
dadurch erfolgreicher sind.
Otto Blesel gründete sein Unternehmen
1946 als Bürobedarfsgroßhandlung in
Hagen-Hohenlimburg und baute in den
70er Jahren den Vertrieb von Bürostühlen und -mobiliar aus. Heute positioniert sich das inhabergeführte
mittelständische Unternehmen als Spezialist für komplette Bürokonzepte.
Geschäftsführer der Blesel GmbH ist
seit 1984 Burkhard Blesel. Der Kundenkreis des Unternehmens reicht vom
örtlichen Handwerksbetrieb bis hin
zum international tätigen Konzern.
Eindeutig liegt der Fokus des Unternehmens inzwischen auf der Entwicklung
ganzheitlicher Büroraumplanungen
sowie Akustik- und Beleuchtungslösungen. Individuelle Bedarfe der
72

Kunden werden vorab in Gesprächen
ermittelt, anschließend analysiert und
schließlich in funktionale und gestalterische Konzepte umgesetzt. Moderne
Planungssoftware ermöglicht es, dass
der künftige Büroraum nahezu fotorealistisch im Bild entsteht. Aus einer Hand
kann so ein hochfunktionaler Arbeitsund Lebensraum mit überzeugender
Innen- und Außenwirkung erschaffen
werden. Büros werden zum perfekten
Werkzeug für die Wissensarbeit, zum
Baustein der Mitarbeitergewinnung
und -bindung und zum sichtbaren Markenzeichen der Unternehmenspersönlichkeit.
Möbel und Technik fügen sich bei den
Raumkonzepten von Blesel zu einem

http://hag en.der -wirts chaf tsstandort.co m

schlüssigen, überzeugenden Ganzen
– individuell, durchdacht und Effizienz
steigernd.
Bei Blesel werden Räume geschaffen,
in denen Menschen gerne arbeiten.

Otto Blesel GmbH
Spannstiftstraße 56
58119 Hagen
Tel. +49 2334 9285-0
Fax +49 2334 9285-54
info@blesel.de
www.blesel.de
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wisnet e. V.

Innovationsthemen
der regionalen Wirtschaft

Seit 2005: Der wisnet e. V. als Ansprechpartner für viele Innovationsthemen der regionalen Wirtschaft – Ohne den Verein wären viele innovative Projekte nicht in Hagen gelandet. Ob eBusinessLotse oder Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum eStandards – im BMWi und an vielen anderen
Stellen weiß man die Mittelstandsnähe des wisnet e. V. zu schätzen.
Über 60 Unternehmen, Institute und
Hochschulen rund um die FernUniversität in Hagen sowie Partner aus Wirtschaftsförderung, Wissenschaft und
Industrie bündeln ihr Know-how, um
die Innovationsfähigkeit des Mittelstands in der Region zu fördern. wisnet
hat in den vergangenen Jahren mehr
als 4000 Entscheider aus Wissenschaft
und Wirtschaft zusammengeführt, neu-

artige Wissenswerkzeuge erprobt und
Digitalisierungsstrategien entwickelt.
Mit der Ansiedlung des wisnet innovation research institute (w.i.r.i.) als
An-Institut verstärken der wisnet e. V.
und die UE University of Applied
Sciences Europe auch ihre regionale
Forschungszusammenarbeit für Mittelstand und Digitalisierung.

A Network to Create Knowledge
In this day and age there is no lack of information – the crucial point is to verify
its value, relevance and reliability. The registered association wisnet offers a
platform for entrepreneurs, managers and scientists to exchange views, expert
knowledge and expectations. Wisnet‘s regular conferences, meetings and field
trips are highly appreciated events.

In seinen kostenfreien Erstberatungen
ist der Verein Ansprechpartner für eine
Vielzahl von Innovationsthemen rund
um die Digitalisierung und neuen Arbeitswelten.

Geschäftsstelle wisnet e.V.
c/o HAGENagentur GmbH
Elberfelder Straße 95
D-58095 Hagen
Telefon +49 2331 8099-54
Telefax +49 2331 8099-55
info@wisnet.de
www.wisnet.de

http://hag en.der -wirts chaft s s tandort.co m

Mit Herz, Freude
und Leidenschaft
in der Region und
für die Region.
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