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» Viele Unternehmen in Hagen und seiner Umgebung

... mehr Möglichkeiten

sind in Hochtechnologiebereichen und Schlüsselindustrien zu Hause. Unternehmen,, die in Hagen ihren
Standort planen, werden dies zu schätzen wissen. Das
überregional bedeutsame, breite Bildungsangebot
Hagens, die Stärken im Dienstleistungssektor
tungssektor und
nicht zuletzt die exzellente Verkehrsanbindung
hrsanbindung sind
Garanten für Wissenstransfer, hohes
hes Innovationspotenzial und damit eine hervorragende
agende Basis für
unternehmerischen Erfolg.«
Diplom-Betriebswirt (FH) Hans-Otto Franz,
z, Geschäftsführer
en deutschen
von BECHEM, dem 1834 gegründeten ersten
erstoffe
Hersteller industrieller Hochleistungsschmierstoffe
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Arbeiten!
In einer Stadt mit Zukunft

Working!
In a City with a Future

„Wer in der Zukunft lesen will, muss in der Vergangenheit

“If you want to read the future you must scroll in the past“

blättern.“ (André Malraux) – Rußgeschwärzte Gesichter,

(André Malraux) – Soot-blackened faces, red-hot metal, dust

glühendes Metall, Staub und Schweiß: Das Bild des Malochers

and sweat: The picture of a labourer is not glossed over here

wird hier nicht mit Weichzeichner verkauft. So war es, so ist

in any way. This is how it used be, this is how Hagen has

Hagen groß geworden: mit Eisen und Stahl, mit Wasser- und

grown: With iron and steel, with water and elbow grease. Peo-

Muskelkraft. Die Menschen hier kämen nie auf die Idee, diese

ple here would never even think of denying their beginnings:

Herkunft zu leugnen: Sie schließlich ist das Fundament ihrer

It is the foundation of their strength which they nowadays

Stärke, mit der sie sich heute auf den Weltmärkten behaup-

use to maintain their hold in the world markets and which

ten, ist solide Basis für innovative Erneuerung. So, wie die

is a solid basis for innovative change. Just like history took its

Geschichte der Industrialisierung an den Ufern der vier Flüsse

course along the banks of the four rivers everything is still in

ihren Lauf nahm, ist auch heute noch alles in Fluss: Hagen

ﬂow today: Hagen stands for manual work and brain work,

steht für Hand- und für Kopfarbeit, für Unternehmergeist,

for entrepreneurial spirit, inventiveness and originality, for

Erﬁndungsreichtum und Originalität, für Entwicklung, Wissen

development, knowledge and education. Its companies not

und Weiterbildung. Seine Unternehmen gehen nicht nur mit

only move with the times – they also continue to work out

der Zeit – sie arbeiten kontinuierlich den entscheidenden Vor-

the decisive advantage which is required to write economic

sprung heraus, mit dem sich Wirtschaftsgeschichte und Er-

history and success stories. Hagen is a city with a future.

folgsgeschichten schreiben. Hagen ist eine Stadt mit Zukunft.

