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Mit Sicherheit  
der richtige Standort

im Ballungsraum Rhein/Ruhr



Die SchlüSSelregion Velbert/heiligenhauS 
KompetenzzentRum füR SicheRheitStechniK

schon seit Jahrhunderten steht die region Velbert/Heiligenhaus für qualitativ hochwertige sicherheitstechnik. aus 
ehemals kleinen Handwerksbetrieben haben sich Weltmarktführer entwickelt. und so kommt es, dass es heute weltweit 
kaum noch ein schloss gibt, in dem nicht ein stück schlüsselregion steckt.

es ist nicht das erste mal in der  
Geschichte, dass aus der not heraus 
etwas Großartiges entsteht: in der  
Region heiligenhaus und Velbert 
konnte die stetig wachsende Bevölke-
rung zum ende des mittelalters nicht 
mehr allein von der Landwirtschaft 
leben und brauchte einen nebener-
werb. So begannen die Velberter und  
heiligenhauser, in kleinen Werkstät-
ten komplexe metallwaren herzustel-
len – vor allem Schlösser. 

die Herstellung von schlössern war 
der beginn einer erfolgsgeschichte

Schlösser und Beschläge hatten viele 
marktvorteile für ihre hersteller: in  
jedem Schloss steckte ein hoher  
produktionsaufwand, der viel 
Sachkenntnis und handwerkliches  
Geschick erforderte, aber relativ 
wenig material. zudem ließen sich 
Schlösser gut zu den weiter entfern-
ten märkten transportieren.
es war der Beginn einer erfolgsge-
schichte. im Verlauf des 18. Jahrhun-
derts wurde die Spezialisierung auf 
Schloss- und Beschlagherstellung  
ausgeprägter und bald galt die  
Region als bedeutender Standort 

für Sicherheitstechnik. und ist es bis 
heute geblieben: es gibt weltweit kei-
ne vergleichbare Konzentration von  
Betrieben der Sicherheitsindustrie. 
ein weltweit einzigartiges „cluster“ war  
natürlich herangewachsen. 

mittelständische strukturen 
und viele Familienunternehmen
   
Die innovationskraft der Schlüssel-
region wird durch eine Vielzahl von 
mittelständischen unternehmen gesi-
chert. Dabei ist in der Region beein-
druckend viel Know-how gesammelt 
worden für jedes einzelne Detail, das 
in türen, toren, fenstern, möbeln 
und in Autos steckt. Das ist einmalig 
und schafft Vorsprung.
Die geballte Kompetenz in der  
Sicherheitstechnik ist ein marken-
zeichen der beiden Städte Velbert 
und heiligenhaus. Die Schlüsselre-
gion profitiert zudem seit jeher von 
ihrer zentralen Lage im Ballungs-
raum Rhein-Ruhr. in einem Radi-
us von rund 50 Kilometern um die 
Städte wohnen über zehn millionen  
menschen. Damit liegt ein riesi-
ger Absatz- und Beschaffungsmarkt  
direkt vor der tür.

die Wertschöpfungskette 
in der schlüsselregion

eine Vielzahl von potenziellen Kunden 
und Lieferanten finden die unterneh-
men der Schlüsselregion auch direkt 
in den Städten Velbert und heiligen-
haus. über 400 firmen gehören zur 
Wertschöpfungskette rund um Schlie-
ßen, Sichern und Beschlag.
Dieser historisch gewachsene hoch-
konzentrationsstandort ist einzigartig 
– und darf sich zu Recht Die Schlüs-
selregion nennen.   



„Die Woelm Gmbh ist ein familienunterneh-
men, das seit über 80 Jahren in heiligenhaus 
erfolgreich Baubeschläge und fördertechnik 
herstellt. Wir fühlen uns mit dem Standort 
verbunden – auch, weil wir hier optima-
le Bedingungen für uns und unsere 290 
mitarbeiter vorfinden. Der örtliche campus 
sichert uns den fachkräftenachwuchs, die 
Schlüsselregion e.V. bietet ein tolles netz-
werk und heiligenhaus ist eine sehr lebens- 
und liebenswerte Stadt. ich könnte mir 
keinen besseren ort für die Woelm Gmbh 
vorstellen.“

KARL KRiStiAn 
WoelM

geschäftsführer der Woelm gmbH 
in Heiligenhaus

DieSe StanDortVorteile 
mAchen Die ReGion AttRAKtiV

die städte Heiligenhaus und Velbert haben viel zu bieten: idyllische grüne  
Hügel, eine hohe lebens- und Wohnqualität und viel Platz für innovative  
unternehmen. die standortvorteile auf einen blick:

attraktive gewerbeflächen
Beide Städte bieten attraktive  
Gewerbeflächen in verschiedenen  
Größen und Lagen für jeden Bedarf. 

gute infrastruktur in zentraler lage
Die Städte Velbert und heiligen-
haus sind gut angebunden, dank der  
Anschlüsse an die Autobahnen A44, 
A46 und A535. und auch der flug-
hafen Düsseldorf international ist 
nur rund 25 Kilometer entfernt. 
Die Schlüsselregion liegt mitten im  
Ballungsraum Rhein/Ruhr.

Wohnen im grünen
Wer neu in die Region kommt, merkt 
schnell: hier kann man auch privat  
„ankommen“ und ausspannen.  
Reizvolle Wohnlagen zu akzeptab-
len preisen und eine gute Bildungs-
infrastruktur von der u3-Betreu-
ung bis zum Studium machen eine  
unternehmensansiedlung in der  
Region attraktiv. 

netzwerke und Kontakte
Wer Kontakt zu anderen unterneh-
men seiner Branche sucht und sein 

netzwerk ausbauen will, der ist in der 
Schlüsselregion genau richtig. Rund 
150 unternehmen engagieren sich 
im netzwerk der Schlüsselregion e.V., 
treffen sich bei Veranstaltungen und 
arbeiten in der Region zusammen. 

riesiges Fachkräftepotenzial
für den fachkräftenachwuchs sorgt 
der campus Velbert/heiligenhaus. 
hier wird der ingenieurnachwuchs 
gemeinsam mit der Wirtschaft  
ausgebildet und praxisnah geforscht. 
Auch die hohe Anzahl an Berufs-
einpendlern spricht dafür, dass die  
Region attraktiv ist für eine Viel-
zahl von Arbeitnehmern in der  
umgebung.

Spezialisierte Forschung
ein universitäres forschungsinstitut 
speziell für Sicherungssysteme: Das 
gibt es nur in der Schlüsselregion  
Velbert/heiligenhaus. Das institut 
für Sicherungssysteme (iSS) forscht 
in den Bereichen sichere Authentifi-
zierung, objektsicherheit, innovati-
ve mechatronik und Bewertung von 
Sicherungssystemen.   

„Velbert hat als hauptsitz der Witte-Gruppe 
eine hohe Bedeutung für uns: Von hier steu-
ern wir unsere weltweiten niederlassungen, 
hier befindet sich unser innovationscenter 
und ein produktionsstandort. für unsere ca. 
700 Beschäftigten in Velbert hat die Stadt 
viel zu bieten: man kann hier im Grünen 
wohnen, mit den Großstädten Düsseldorf 
und essen in direkter nähe. Das macht den 
Standort auch für neue fach- und führungs-
kräfte und ihre familien sehr attraktiv.“

RAineR 
gölz

geschäftsführer Witte automotive 
in Velbert 



DaS DienStleiStungSangebot 
DeR WiRtSchAftSföRDeRunGen

egal, ob neuansiedlung, ein weiterer standort, Wachstum vor ort oder  
gründung: Hier bekommen sie unterstützung. die Wirtschaftsförderun-
gen der städte Velbert und Heiligenhaus begleiten unternehmen bei jedem  
Projekt.

Die Wirtschaftsförderungen der Städ-
te heiligenhaus und Velbert bieten 
unternehmen einen umfassenden  
Vermittlungsservice rund um Gewer-
beimmobilien – so werden zeit und  
Kosten gespart. zu dem Angebot 
der Wirtschaftsförderungen gehören 
bereits vorhandene Gewerbe- oder 
Dienstleistungsobjekte zur miete oder 
zum Kauf sowie unbebaute Grund-
stücke, auf denen eine gewerbliche 
nutzung möglich ist. Kompetente  
hilfe bei Genehmigungsfragen gehört 
selbstverständlich zum Dienstleistungs-
portfolio der Städte dazu.

Kontinuierlicher austausch mit den 
unternehmen vor ort

Die Wirtschaftsförderungen der Städte 
Velbert und heiligenhaus haben ein gut 
ausgebautes netzwerk vor ort und ste-
hen in engem Austausch mit den orts-
ansässigen unternehmen. zudem gibt 
es vielfältige Kooperationen mit den 
nahe gelegenen hochschulen. und auch 
Gründer und junge unternehmerinnen 
und unternehmer werden durch die 
Wirtschaftsförderungen unterstützt: 
Sie erhalten umfassende informationen 
und Beratung zu allen gründungsrele-
vanten themen. 

engagement für Fachkräfte mit 
einem effizienten netzwerk

Die Wirtschaftsförderungen engagie-
ren sich intensiv für die Gewinnung von 
fachkräften. Sie sorgen zum Beispiel da-

„Wir sind für Sie da. Die Stadt heiligenhaus 
steht fest an der Seite der unternehmen – 
egal, ob es ein seit Jahrzehnten hier ansässi-
ges familienunternehmen ist oder ein Start-
up mit einem innovativen Geschäftskonzept, 
das platz zur Verwirklichung sucht und gern in 
unsere schöne Stadt kommen möchte. Wenn 
es gewünscht ist, begleiten wir ihr unterneh-
men von Anfang an. Damit heiligenhaus für 
Sie genauso heimat wird wie für die anderen 
erfolgreichen unternehmen hier.“    

DR. JAn
heiniSch

bürgermeister  
stadt Heiligenhaus 

„Velbert ist für unternehmen ein attraktiver 
Standort und entwickelt vielseitig nutzbare 
Gewerbeflächen und immobilien. hier finden 
Sie optimale Bedingungen durch die nähe zum 
Düsseldorfer flughafen, eine gute infrastruk-
tur und hervorragende fachkräfte. und auch 
familien bietet Velbert eine tolles umfeld – und 
ein zuhause. ich lade Sie herzlich ein, sich selbst 
ein Bild von den Vorzügen unserer Stadt zu ma-
chen. Arbeiten und Leben in Velbert: Wir helfen 
ihnen gerne, dies hier zu verwirklichen.“

DiRK
luKraFKa

bürgermeister 
stadt Velbert 

für, dass die Studierenden von den Vor-
teilen erfahren, die die hochinnovati-
ven mittelständischen unternehmen in  
heiligenhaus und Velbert bieten, und sie 
als interessante mögliche Arbeitgeber  
betrachten.

Velbert und heiligenhaus sind auch 
als Wohnorte attraktiv

in Velbert und heiligenhaus kann man 
nicht nur sehr gut arbeiten, sondern 
auch wunderschön wohnen. Die Wirt-
schaftsförderungen der Städte helfen 
ihnen dabei, die passenden Wohnbau-
flächen für sich und ihre mitarbeiter zu 
finden. Damit die Schlüsselregion nicht 
nur Arbeitsplatz, sondern auch zuhause 
wird.   

Sie möchten mehr erfahren?

So erreichen Sie die Wirtschaftsförderun-
gen der Städte heiligenhaus und Velbert:

Peter Parnow
Wirtschaftsförderung Heiligenhaus
tel. +49 2056 13-102
p.parnow@heiligenhaus.de
www.heiligenhaus.de/wirtschaft.html

Frank Schmidt
Wirtschaftsförderung Velbert
tel. +49 2051 26-2431
frank.schmidt@velbert.de
www.wirtschaftsfoerderung.velbert.de



DaS netzWerK Vor ort:
GemeinSAm StARK in VeLBeRt unD heiLiGenhAuS

Warum sind häufig so viele unternehmen einer branche in derselben region? 
der grund hierfür sind handfeste Vorteile: Fachkräfte, zulieferer und netzwer-
ke schaffen ein optimales umfeld für innovationen. 

Wer im frankfurter Bankenviertel ei-
nen Lieferanten für ein hochpräzises 
Drehteil sucht, wird wahrscheinlich 
probleme bekommen. und wer sich in 
einer Winzer-hochburg an der mosel 
beim mittagessen mal über Schließ-
funktionen mittels Smartphone unter-
halten möchte wahrscheinlich auch.
es ist kein zufall, dass die Standort-
bedingungen für unternehmen einer 
Branche gerade dort besonders gut 
sind, wo bereits viele andere unter-
nehmen aus diesem Bereich sind. 
Die Wissenschaft spricht hierbei von 
„clustern“, die für unternehmen echte 
Vorteile bieten:
 
spezialisierte zulieferer: durch eine 
starke branchenspezifische nachfra-
ge entsteht eine Wertschöpfungs-
kette hoch spezialisierter zulieferer.
Die expertendichte in der Schlüssel-
region Velbert/heiligenhaus rund 
um innovative Sicherheitstechnik ist  
einmalig. hier finden Sie immer den 
passenden Ansprechpartner.

netzwerke: die Vernetzung in einem 
Cluster bringt vielfältige Kontakte 
und Kooperationsmöglichkeiten. 
im netzwerk der Schlüsselregion e.V. 

„Die unternehmen in Velbert und heiligen-
haus wissen: zusammen können wir mehr 
erreichen. Deswegen gibt es den Verein Die 
Schlüsselregion e.V., der als industrielles 
netzwerk der Region agiert. Auf den Veran-
staltungen des Vereins und in den gemein-
samen projekten werden schnell Kontakte 
geknüpft. für huf hülsbeck & fürst ist zudem 
die ausgeprägte Wertschöpfungskette vor 
ort ein klarer Standortvorteil: in der Schlüs-
selregion finden wir zulieferbetriebe und 
Kooperationspartner.“ 

uLRich hülSbecK
geschäftsführer des Velberter unterneh-
mens Huf Hülsbeck & Fürst gmbH & Co. Kg 
und Vorsitzender der schlüsselregion e.V.

engagieren sich fast 150 unterneh-
men aus der Sicherheitstechnik und 
deren zulieferbranchen. 
mit vielen Veranstaltungen und  
gemeinsamen projekten – z. B. für 
den fachkräftenachwuchs – pflegen 
die unternehmen der Schlüsselregion  
einen intensiven Austausch.

Fachkräfte: mit der region spezia-
lisieren sich auch die menschen, die 
dort leben, in bestimmten bereichen.
fast jeder in der Schlüsselregion hat 
jemanden in der familie oder im freun-
deskreis, der sich beruflich mit Sicher-
heitstechnik beschäftigt. Das macht es 
leichter, den fachkräftenachwuchs für 
die Branche zu gewinnen.

informationen: es existiert eine 
branchenspezifische infrastruktur 
aus Hochschulen, Verbänden und 
gemeinschaftseinrichtungen. 
fachverband und prüfinstitut, ein 
wirtschaftsnaher campus, eine spezi-
alisierte forschungseinrichtung, eine 
branchenorientierte Berufsschule bzw. 
ein Berufskolleg, eine Gemeinschafts-
lehrwerkstatt und das Schlüsselregi-
on-netzwerk – mehr Spezialisierung 
gibt es nirgendwo sonst.  

der wohl bekannteste Cluster ist die 
it-branche des silicon Valley. 
Doch auch die Schlüsselregion  
Velbert/heiligenhaus ist in ihrem  
Bereich weltweit einmalig.   



ein gutes umfeld für zukunftsweisende 
entwicklungen – das haben die Städte 
Velbert und heiligenhaus zu bieten. hier-
bei stehen zwei institutionen im fokus: 
Das institut für Sicherungssysteme (iSS)  
und der campus Velbert/heiligenhaus.

institut für Sicherungssysteme (iSS)
Das institut für Sicherungssysteme der 
Bergischen universität Wuppertal forscht 
am Standort Velbert auf dem Gebiet 
der Sicherungssysteme und ist teil der  
internationalen forschung. Als partner 
der unternehmen in der Region schafft 
das institut Synergien für innovations-
prozesse und den technologietransfer in 
branchenspezifische Anwendungsfelder. 
Das iSS bietet der Branche mehrwert 
durch exzellente forschung und innova-
tionsimpulse für Wirtschaft, politik und 
Gesellschaft.
www.sicherungssysteme.net

campus Velbert/heiligenhaus
Der campus Velbert/heiligenhaus steht 

Der hochSchulStanDort  
VeLBeRt/heiLiGenhAuS

innovationen hausgemacht: in Heiligenhaus und Velbert wissen die unterneh-
men, wie wichtig es ist, sich stetig weiter zu entwickeln. deswegen arbeiten der 
Campus Velbert/Heiligenhaus und das institut für sicherungssysteme (iss) 
eng mit der Wirtschaft zusammen.

„Der campus Velbert/heiligenhaus ko-
operiert mit über 100 unternehmen aus 
der Region. Die Ausbildung der ingeni-
eurinnen und ingenieure findet in enger 
zusammenarbeit mit der Wirtschaft statt. 
es wird an praxisnahen themen geforscht. 
Der campus ist für Wirtschaft und Stu-
dierende ein Gewinn: Die unternehmen 
bekommen Absolventen mit viel Berufs-
praxis und die Studierenden sammeln 
bereits während ihres Studiums intensive 
industrieerfahrung.“ 

pRof. DR.-inG.
mARtin Sternberg

Präsident der Hochschule bochum, zu der 
der Campus Velbert/Heiligenhaus gehört

für forschung und die praxisnahe Aus-
bildung von ingenieuren. Am campus 
in heiligenhaus, der zur hochschule  
Bochum gehört, kann man parallel zu  
einer betrieblichen Ausbildung ein  
Studium in verschiedenen ingenieurwis-
senschaftlichen Disziplinen absolvieren. 

ein neuer Hochschulstandort 
mit Platz für bis zu 500 studenten

Derzeit entsteht ein neubau für den 
campus Velbert/heiligenhaus, der bis 
zu 500 Studenten platz bieten soll. Das  
Gebäude wird auf einer insgesamt 
10.000 qm großen Grundfläche entste-
hen und ist genau auf den hochschul-
betrieb zugeschnitten. Die vier etagen 
beheimaten hörsäle, Seminar- und  
Laborräume, eine mensa, eine Biblio-
thek sowie ein sogenanntes „multi-
technikum“, das sich über zwei etagen 
erstreckt.
www.hochschule-bochum.de/campus-
velbert-heiligenhaus.html   

„Das institut für Sicherungssysteme iSS 
arbeitet als wissenschaftlicher think tank 
auf dem Gebiet der Sicherungssysteme 
in praxisprojekten mit unternehmen und 
leistet einen Beitrag zur internationalen 
forschung. hierfür ist die Schlüsselre-
gion Velbert/heiligenhaus der optimale 
Standort für uns, weil wir hier zusätzlich 
zu unseren weltweiten Kontakten auch 
eine starke Vernetzung vor ort nutzen 
können.“ 

pRof. DR.-inG. 
KAi-DietRich WolF

leiter des instituts für sicherungssyste-
me der bergischen universität Wuppertal



zeitpunkt: 22.-23.04.2015, frühling 2017, 
frühling 2019 usw.
Veranstaltungsort: forum niederberg,  
oststr. 20, 42551 Velbert
Kongressteilnahme: Die teilnahme ist jeweils 
im frühjahr des Veranstaltungsjahres buchbar. 
informationen unter www.innosecure.de oder 
beim Veranstalter mesago messe frankfurt 
Gmbh, tel.: +49 711-61946-0
call for Papers: interessierte Referenten 
können einen Vortragsvorschlag einreichen.  
www.innosecure.de/callforpapers 

www.innosecure.de

innoSecure
KonGReSS füR innoVAtionen

Wie sehen die Sicherheitstechnolo-
gien der zukunft aus? Das ist eine der  
fragen, die auf der innosecure  
beantwortet werden, dem Kongress 
mit Ausstellung für innovationen in 
den Sicherheitstechnologien. 
trends in den märkten der Schließ- 
und Sicherheitstechnik stehen im  
zentrum des Kongresses, der 
alle zwei Jahre in Velbert und 
heiligenhaus stattfindet. er 
dient als forum für industrielle  
entwicklungen und forschungs-
ergebnisse – mit fokus auf inno-
vationen und den technologie-
transfer zwischen Wissenschaft und  
Wirtschaft.
teilnehmer des Kongresses sind  
vorwiegend hersteller und zuliefe-
rer der Branchen, experten aus for-
schung und Wissenschaft sowie An-

auF einen blicK: 
innoSecuRe
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wender, Betreiber und errichter von 
Systemen der Sicherheitstechnik. 
Die begleitende Ausstellung bie-
tet zulieferern, z. B. aus den Berei-
chen RfiD, Biometrie, mechatronik,  
Wireless, it, Systemintegration 
und Automation, die möglichkeit,  
aktiv mit den Kongressteilnehmern in 
Kontakt zu kommen und die eigenen  
Lösungsansätze zu zeigen.

zur innosecure 2013 kamen rund 
200 experten aus ganz deutschland

initiiert von der Schlüsselregion e.V., 
dem institut für Sicherungssysteme 
(iSS) und der mesago messe frank-
furt Gmbh ist der Kongress aus der 
Branche heraus entstanden. 
zur zweiten innosecure im Jahr 2013  
kamen rund 200 experten in die 
Schlüsselregion. in der beglei-
tenden fachausstellung präsen-
tierten Aussteller ihre neuesten  
entwicklungen.  

in der schlüsselregion Velbert/Heiligenhaus werden die kommenden innovati-
onen der sicherheitstechnik diskutiert: bei der innosecure, dem Fachkongress  
mit ausstellung, der alle zwei Jahre in den beiden städten stattfindet.
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