
Vision und Leitbild der 
Wittener Wirtschaftsförderung

WIR SETZEN UNS 
GEMEINSAM 
FÜR SIE EIN.





Witten als Universitätsstadt an der Ruhr zeichnet sich 
durch eine gut entwickelte wirtschaftliche Basis, Urba-
nität, attraktive Naturlandschaften sowie eine hohe Le-
bens- und Umweltqualität aus. Witten ist damit ein at-
traktiver Standort für Unternehmen, Existenzgründende, 
Fachkräfte und deren Familien sowie Studierende und 
Auszubildende. 

Die Sicherung und Weiterentwicklung unseres Wirt-
schaftsstandortes ist elementar, um zusätzliche Wert-
schöpfung und weitere Arbeitsplätze zu gewinnen. 

Aus diesem Grunde ist die Wirtschaftsförderung für die 
Stadt Witten eine wichtige Aufgabe mit hoher Priorität. 
Wir verbinden hohe Lebensqualität mit verlässlichem 
Wirtschaften und Arbeiten. Wir setzen uns dafür ein, 
dass Witten auch zukünftig durch eine ökologisch und 
nachhaltig ausgerichtete Entwicklung ein starker Wirt-
schaftsstandort und ein lebenswerter Wirtschaftsraum 
bleibt.

VISION UND LEITBILD 
DER WITTENER WIRT-
SCHAFTSFÖRDERUNG. 



Wir, die Wittener WiFö, sind Ihre verlässlichen Dienst-
leister vor Ort und damit zentrale Anlaufstelle. Unser 
Ziel ist es, uns um alle Belange und Anliegen unserer 
Unternehmenden, Gewerbetreibenden, Investoren und 
Gründungswilligen lösungsorientiert, unbürokratisch, 
schnell und zuverlässig zu kümmern (beraten, betreuen, 
unterstützen, begleiten). Durch eine ehrliche, o� ene, 
wertschätzende, respektvolle Kommunikation und 
transparentes Handeln unterstützen wir unsere Kundin-
nen und Kunden dabei, ihre Ziele zu erreichen. 

Wir wissen, was geht und wie es geht. Gute Kenntnisse 
des Wirtschaftsraumes sowie eine enge Zusammenar-
beit mit unseren Kooperationspartnern sind dafür eine 
entscheidende Grundlage. 

Wir informieren, beraten, initiieren und koordinieren in 
sämtlichen wirtschaftlichen Bereichen. Wir besuchen 
unsere Unternehmen vor Ort, ermitteln Bedarfe, erken-
nen Trends und geben Impulse, zeigen passgenaue An-
gebote auf, organisieren zielgruppenorientierte Veran-
staltungen und ermöglichen Entwicklung.

WIR SETZEN UNS 
GEMEINSAM 
FÜR SIE EIN!



Stellen Sie hohe Ansprüche an uns sowie an die Qualität unserer Leis-
tungen: Was wir versprechen, das halten wir.

Wir ebnen für Sie den Weg in die Verwaltung und begleiten Sie aktiv 
bei Verwaltungsprozessen. Wir bearbeiten Ihre Anliegen nicht immer 
selbst, aber wir kümmern uns durch enge Abstimmungen mit den 
Fachbereichen darum schnellstmöglich Lösungen zu erhalten. Falls 
Prozesse länger dauern, bleiben wir mit Ihnen in Kontakt und zeigen 
transparent auf, was hinter den Kulissen geschieht. 

Konstruktive Kritik und sachdienliche Anregungen nehmen wir o� en 
entgegen.

WIR SIND
fachlich, sozial und methodisch kompetent,

vertrauenswürdig,

zuverlässig und loyal.

WIR ARBEITEN 
motiviert, engagiert, transparent, 

e�  zient, zielorientiert und fl exibel.



WIR...

VERMITTELN
NETZWERKEN

ÖFFNEN
TÜREN

BEGLEITEN

 UNTER-
STÜTZEN

ERMÖGLICHEN
BAUEN

BRÜCKEN

…und tragen damit zum Erfolg unserer Kunden bei! 

BERATEN



Der persönliche Kontakt spielt eine Schlüsselrolle. In re-
gionalen Netzwerken bringen wir Kooperationspartner 
zusammen. Wir knüpfen und vermitteln die richtigen 
Kontakte, ermöglichen Verbindungen und bieten Platt-
formen, um Menschen miteinander zu vernetzen.

Unser Leitbild lebt von der persönlichen Identifi kation 
mit den von uns übernommenen Aufgaben. Wir sind da-
von überzeugt, dass wir nur durch eine enge und ver-
trauensvolle Teamarbeit erfolgreich sind. 

Werden auch Sie Teil unseres starken Netzwerkes, da-
mit wir gemeinsam mehr für Witten erreichen! 

Wir freuen uns auf Sie!

BESSER LEBEN MIT 
EINEM STARKEN 
NETZWERK.



Wirtschaftsförderung Witten
Technisches Rathaus
Annenstraße 111 b
58453 Witten

02302 / 581-6200 
02302 / 581-6299
BodenWirtschaft@stadt-witten.de


