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Business in südwestfalen gfw Iserlohn

Zuverlässiger Partner  
mit wichtigen Impulsen

GfW Iserlohn ist die älteste Wirtschaftsförderungsgesellschaft in NRW

Iserlohn ist nicht nur ein attraktiver Wohnort, 
sondern auch – und vor allem – ein lebendi-
ger Wirtschaftsstandort. Diesen attraktiv und 

wettbewerbsfähig zu gestalten und zu stärken, 
ist seit Jahrzehnten das Ziel der Gesellschaft für 
Wirtschaftsförderung Iserlohn (GfW). Sie wurde 
bereits 1959 gegründet und ist damit die ältes-
te Wirtschaftsförderungsgesellschaft in Nord-
rhein-Westfalen. Das Team um Geschäftsführer 
Thomas Junge kümmert sich um alle Belange der 
lokalen Wirtschaftsförderung, ist Ansprechpart-
ner für Standortfragen und unterstützt Unter-
nehmen und Existenzgründer in vielerlei Hin-
sicht: als kompetenter und verlässlicher Partner.

Mit ihren Projekten und Initiativen gibt die 
GfW wichtige Impulse für die Wirtschaft in Iser-
lohn. Dabei verstehen sich die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter als Partner der Industrie, des 
Handwerks, des Handels und der Dienstleister 
vor Ort. Sie vermarkten im engen Schulter-

schluss mit der Stadtverwaltung Gewerbeflä-
chen im gesamten Stadtgebiet, fungieren bei 
der Realisierung von Investitionsvorhaben als 
„Behördenlotse“ zwischen Unternehmen und 
Fachämtern. Sie stellen Kontakte zu Wirtschaft, 
Wissenschaft, Verwaltung und Politik her.

Iserlohn hat in nahezu allen Stadtteilen 
verkehrsgünstig gelegene Gewerbestandor-
te, an denen attraktive Grundstücke und ge-
werbliche Räumlichkeiten zur Ansiedlung und 
Expansion von Betrieben unterschiedlicher 
Branchen zur Verfügung stehen. Die GfW be-
rät Unternehmen bei der Suche nach einem 
geeigneten Standort und vermittelt geeignete 
Gewerbe- und Industrieflächen. Speziell für 
Existenzgründer und junge Unternehmer bie-
tet die GfW im Gewerbe- und Gründerzentren 
Corunna Räumlichkeiten an, hilft ihnen auf ih-
rem Weg in die Selbstständigkeit oder bringt sie 
bei Gründerstammtischen zusammen.

Unter dem Dach der GfW sind auch die 
Aktivitäten des Stadtmarketings, der Stadtin-
formation und der Tourismusförderung zusam-
mengefasst: Gemeinsam mit City-Management 
und der Werbegemeinschaft im Stadtteil Let-
mathe bringt die GfW Leben in die Innenstadt: 
Sie unterstützt den Verkehrsverein Iserlohn bei 
der Organisation touristischer Angebote und 
Veranstaltungen. Darüber hinaus betreibt die 
Wirtschaftsförderungsgesellschaft drei Park-
häuser in Iserlohn mit insgesamt 1100 Kurz- 
und Dauerparker-Plätzen. 

Ein wichtiger Partner der Gesellschaft für 
Wirtschaftsförderung Iserlohn ist die Wirt-
schaftsinitiative Iserlohn (WIS), deren Ge-

schäftsführung die GfW übernommen hat. Der 
im Juni 2000 entstandene Zusammenschluss von 
mehr als 130 aktiven Iserlohner Unternehmen 
bildet den Mittelpunkt eines wirtschaftsnahen 
Netzwerkes, das tatkräftig an der Zukunftsge-
staltung des Standortes Iserlohn mitwirkt. 

Thomas Junge und sein Team haben in den 
vergangenen Jahren zahlreiche Projekte ins Rol-
len gebracht – und werden es auch in Zukunft 
tun: beispielsweise am 18. September mit einer 
großen Ausbildungs- und Studienbörse unter 
dem Titel „Karriere im MK“, für die die GfW 
erstmals auch die Städte Balve, Hemer und 
Menden mit ins Boot geholt hat. Unterneh-
men, die Interesse haben, ihre Ausbildung- und 
Karrieremöglichkeiten Schülern und Studenten 
zu präsentieren, sollten sich kurzfristig bei der 
GfW melden. „Karriere im MK“ findet in die-
sem Jahr in den Zelten des „Campus Symposi-
um“ an der BiTS in Iserlohn statt.
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Anzeige

Bilder sind nicht hochausgelöst!!

Machen den Weg frei: Thomas Junge  
und Thomas Haude (v.l.) von der GfW.

Gewerbe- und Gründerzentrum Corunna.


