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WAS MACHT GLÜCK AUS?

 WAS TREIBT UNS AN? 

WIE GESTALTEN WIR UNSERE ZUKUNFT?

6 Wolfsburger Erfolgsgeschichten
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„Into the Job“ stärkt die Basis an Fachkräften in kleinen 
und mittelständischen Unternehmen in der Region. Die 
Bewerber sind bereits gut ausgebildet. In Deutschland 
erwartet sie ein unbefristeter Arbeitsvertrag. Das Pro
gramm des Handlungsfelds BILDUNG beinhaltet u. a. 
Reisekosten, Sprachkurse, Wohnraum für die Start
phase sowie Unterstützung bei Behördengängen und 
bei der Zusammenführung der Familie.

VITOR MATEUS:

Beim Thema Deutsch fährt mein Kopf 
noch langsamer als meine vier Räder, 
aber besser hätte es nicht laufen können.
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HERR MATEUS  
AUF DEM WEG INS GLÜCK

Vitor Mateus hat sich in Wolfsburg ein neues Zuhause 
geschaffen. Seit 2014 arbeitet der Portugiese hier als 
Berufskraftfahrer. Seine erste Aufgabe bei Ankunft:  
lernen, lernen, lernen. Vor allem Deutsch.

Vitor, warum sind Sie aus Portugal fortgegangen?
Ganz einfach: Ich wollte wieder arbeiten. In Portugal 
gab es zu der Zeit sehr wenig Jobs. Und wer Arbeit 
hatte, lebte trotzdem nicht gut. Die Löhne sind viel 
 niedriger als in Deutschland – bei gleichen Lebens
haltungskosten. Ich wollte zuerst nach Großbritannien, 
denn ich konnte schon Englisch. Dann hat mir ein 
Freund von Deutschen erzählt, die gerade auf der Suche 
nach LKWFahrern sind. Das war dann die Initiative 
„Into the Job“ der Wolfsburg AG in Kooperation mit  
der AutoVision Portugal.

Und wie ging es weiter?
Im November 2014 kam ich für einen Monat nach 
Wolfsburg zu einer Art Orientierungsphase, um mög
liche Arbeitgeber und die Region kennenzulernen.  
Da konnte ich noch kein Wort Deutsch. Meine beiden 
 Kinder hatte ich in Lissabon bei meinen Eltern gelassen. 
Über Weihnachten haben wir dann entschieden:  
Wir machen es, wir gehen zu dritt nach Deutschland. 

Ein großer Schritt und bestimmt kein leichter.  
Wo lagen denn rückblickend die größten Hürden?
Ganz sicher in der Sprache. Zwar habe ich bei „Into the 
Job“ erst einmal sechs Monate Deutsch gelernt, bevor 
ich komplett in den Job gegangen bin. Aber für die 
ganzen Anträge und Formulare der deutschen Ämter 
und Behörden reichte das nicht. Ich dachte, dass wenig
stens ein paar Leute dort Englisch sprechen. Ich war 
sehr erleichtert, dass ich einen Begleiter der Wolfsburg 
AG für alle Behördengänge hatte. 

Was sagt Ihre Familie zu diesem Wandel?
Die finden das gut. Mein Sohn ist gleich drei Monate 
nach mir nach Deutschland gekommen, meine Tochter 
folgte nach fünf Monaten. Wir waren sehr froh, dass  
die Wolfsburg AG auch bei der Wohnungssuche und  
der Schulwahl unterstützt hat. Meine Eltern sind nach 
wie vor in Lissabon. Sie besuchen uns an Weihnachten.  
Und wir fahren natürlich jeden Sommer nach Portugal – 
in die Sonne.

Bleibt ihr?
Auf jeden Fall. Wolfsburg ist unsere neue Wahlheimat.

Vitor Mateus ist wahrer Wolfsburg-Fan
  – Genauso wie seine beiden Kinder  

(13 und 17).
  – Der alleinerziehende Vater mag die  

Stadt wegen der überschaubaren Größe: 
sicherer als Lissabon und trotzdem  
viel los.

  – Bei der Firma Gübau Logistics hat er 
einen guten Job gefunden: tolle  Kollegen, 
verständnisvoller Chef.

  – Als Berufskraftfahrer pendelt er mit  
Containern zwischen Heinenkamp und 
Volkswagenwerk – zu familienverträg
lichen Arbeitszeiten.

  – Noch träumt er auf Portugiesisch – seine 
Wahlheimat wird allerdings Deutschland 
bleiben.

into the job
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Petra Buerke ist eines von vielen Gesichtern 
›  Sie ist eine von 450 Mitarbeitern der 

 Stadt werke Wolfsburg AG. 
›  Die Belegschaft der Unternehmensgruppe 

ist sehr heterogen.
›  Busfahrer, ITSpezialisten, Facility Manager, 

Catering Servicekräfte – jede Berufsgruppe 
tickt anders. 

›  Gerade deshalb ist Teilhabe so wichtig:  
Der Arbeitskreis für kontinuierliche 
 Ver besserung dokumentiert das. 

GESUNDHEIT IST VIEL MEHR  
ALS RÜCKENSCHULE 

Was hat Gesundheit mit Change Management zu tun? 
Auf den ersten Blick fast nichts. Auf den zweiten unend-
lich viel. Die Schnittmenge zwischen Gesundheits- und 
Veränderungsmanagement in Unternehmen ist groß.  
In beiden Disziplinen geht es um Prozesse des Wandels, 
der Veränderung und darum, was dieser „Change“ mit 
den Mitarbeitern macht. 

Letztlich steht im Fokus: Wie geht es mir als Mitarbeiter 
in meinem Unternehmen? Und wie bewirke ich viel
leicht sogar selbst Wandel und stoße wichtige Dinge im 
Betrieb an? Experten sind sich einig: Das Ziel muss sein, 
eine positive Atmosphäre der Wertschätzung zu schaffen. 
Dann geht viel mehr – motivierter und produktiver.

Diese Meinung teilt auch Petra Buerke. Sie ist für das 
Betriebliche Gesundheitsmanagement der Stadtwerke 
Wolfsburg AG verantwortlich. Der Betrieb setzt schon 
seit Jahren verschiedene gesundheitsfördernde Maß
nahmen um. Beispielsweise gesunde Lunchboxen mit 
Anregungen zum Selberkochen oder Bürofitness direkt 
im Unternehmen. „Der nächste konsequente Schritt ist 
natürlich, auch die psychischen Aspekte von Gesundheit 
im Unternehmen ins Visier zu nehmen“, sagt Buerke. 
Angestoßen durch das Veränderungsmanagement im 
Hause haben sich die Stadtwerke Ende 2015 zu einer 
Mitarbeiterbefragung entschlossen. „Wir wollten von 
den Mitarbeitern wissen: Wie fühlt ihr euch? Seid ihr 
mit der Führung zufrieden? Wie denkt ihr über euer 
Unternehmen und was können wir noch verbessern?“ 
Durchgeführt hat das Projekt die Wolfsburg AG.

Die Antwort war trotz der heterogenen Belegschaft 
 eindeutig: mehr Dialog auf allen Ebenen. Sobald die 
Befragung ausgewertet war, riefen die Stadtwerke eine 
dauerhafte Arbeitsgruppe ins Leben, die unter anderem 
Mitarbeitergespräche in allen Unter nehmensteilen 
 etabliert. „Wir legen den Schwerpunkt bewusst auf den 
Austausch zwischen Mitarbeitern und Vorgesetzten“, 
betont Carolin Hoppe. Sie ist Presse sprecherin der Stadt
werke und mitverantwortlich für das Veränderungsma
nagement. „Feedback zu bekommen und auch geben zu 
können, war ein wesentlicher Wunsch unserer Mitarbei
ter. Wir nehmen diese wichtigen Hinweise ernst und 
entwickeln entsprechende Maßnahmen.“
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Gesundheitsfördernde Konzepte fragen Arbeit
nehmer wie Führungskräfte immer stärker nach. 
Das gilt ebenso für die physische Gesundheit  
wie für die psychische. Die Stichworte lauten hier 
WorkLifeBalance und Employer Branding. Das 
Handlungsfeld GESUNDHEIT unterstützt Unter
nehmen wie die Stadtwerke Wolfsburg individuell 
beim Aufbau und der Umsetzung eines effektiven 
betrieblichen Gesundheitsmanagements.

PETRA BUERKE:

Es geht um die positive  
Atmosphäre, um Dialog und 
daraus erwachsende Chancen,  
die unser Unternehmen  
weiterbringen.



Die Volkswagen Arena ist seit 2002 der zentrale Anlauf
punkt für Fußballbegeisterte im Wolfsburger Allerpark – 
und natürlich Heimat für den Erstligisten VfL  Wolfsburg. 
2015 kam das AOK Stadion für die Frauenmannschaft 
und die U23Männer hinzu. Und die Verbindung zur 
Wolfsburg AG? Ihr gehört die Volkswagen Arena. Das 
Handlungsfeld FREIZEIT ist maßgeblich für das Aller
park Management, die Projektentwicklung und Ver
marktung des Parks sowie die Akquise von Betreibern 
und Investoren zuständig.

KLAUS PETER SAUER:

Das Miteinander zählt. Ohne ein    
starkes Team kein perfekter Rasen. Und  
den brauchen die Spieler für den Sieg.
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DER BESTE RASEN  
DER REPUBLIK 

Klaus Peter Sauer schaut kritisch auf das gleichmäßige 
Grün vor ihm. Für den Laien sieht alles top aus, doch der 
Rasenspezialist ist noch nicht zufrieden. Die kommende 
Saison rast in großen Schritten auf den VfL Wolfsburg 
zu – da muss der Untergrund auf den Plätzen des Vereins 
wieder erstklassig sein. Viel Spielentscheidendes kann 
davon abhängen. 

Sauer ist ChefGreenkeeper beim VfL und damit verant
wortlich für das Grün unter den Füßen der Wolfsburger 
BundesligaKicker. Neben der Volkswagen Arena, dem 
VfLCenter und dem AOK Stadion samt Trainingsplätzen 
gehört auch die VfLFußballakademie dazu. Gerade erst 
ist er aus Österreich gekommen – dem Trainingslager der 
Mannschaft. Auch dort hat er die Trainingsplätze gecheckt 
und dafür gesorgt, dass beste Bedingungen herrschen. 
„Die Spieler brauchen möglichst identische Verhältnisse 
auf allen Plätzen, egal ob beim Training oder im Spiel“, 
betont der 43Jährige. „Das macht es ihnen wesentlich 
leichter, zur Bestform aufzulaufen.“ Ganz abgesehen von 
der Verletzungsgefahr, die bei herausgerissenen Rasen
klumpen oder rutschigem Untergrund lauert.

Der Rasen ist eine Wissenschaft für sich. Beschaffen
heit, Härtegrad, Art und Dichte der Gräser, Wurzeltiefe – 
all diese Parameter müssen stimmen, um Perfektion  
zu erlangen: „Es geht eben nicht nur um Rasenmähen 
und Linienziehen“, schmunzelt Sauer. „Allein mit der 
Schnitthöhe des Grases kann ich beeinflussen, ob ein 
Ball schneller oder langsamer rollt.“ Natürlich hat auch 
in seinem Metier längst Hightech Einzug gehalten.  
Die Volkswagen Arena verfügt über eine Rasenheizung. 
Zwischen durch bekommt das Spielfeld immer mal 
 wieder eine UVTherapie mit einer riesigen Beleuch
tungsanlage – Dach und Tribünen der Arena verdecken 
die wertvolle Morgen und Abendsonne. Um mehr 
Robustheit zu erzeugen, sind Kunstfasern in den Rasen 
eingelegt.

Bei allem Hightech ist für den Greenkeeper vor allem 
Teamplay unverzichtbar. Immerhin sind in Spitzen
zeiten bis zu 26 Menschen mit dem Rasen der verschie
denen Stadien beschäftigt. „Da müssen alle an einem 
Strang ziehen“, betont der Rasenexperte. Das Konzept 
des Teams ist aufgegangen: In der Saison 2015/2016  
hat der VfL Wolfsburg für die Qualität des Spielfeldes 
zum zweiten Mal den „Pitch of the Year“ Award 
gewonnen.

Klaus Peter Sauer hat die Lage im Griff 

  – Der deutschlandweit bekannte Rasen
spezialist ist seit 1996 Greenkeeper, 
zunächst für den Golfplatz St. LeonRot, 
dann ab 2000 auch für die TSG 1899 
Hoffenheim.

  – Seit 2015 verantwortet er beim VfL 
 Wolfsburg als ChefGreenkeeper Rasen 
und Plätze. 

  – Sauer ist Quereinsteiger: Ursprünglich 
war er Chemikant. Erst eine Weiter
bildung machte ihn zum Greenkeeper.

vfl wolfsburg
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ZEICHEN SETZEN! 

Ruthild Tillmann hat zur Solarparty geladen. Alle ihre 
Nachbarn, Freunde und Bekannten will sie inspirieren, 
sich ein Beispiel zu nehmen und es ihr nachzutun:  
eine Solaranlage auf dem Dach installieren – und sich,  
so wie sie selbst, für die Umwelt engagieren. 

Die Einstellung Tillmanns ist schon am Eingang zu 
ihrem kleinen Bungalow klar. „Atomkraft? Nein danke!“ 
und „Gorleben soll leben“ steht an ihrer Tür geschrie
ben. Die Künstlerin hat sich schon immer für die 
Umwelt eingesetzt. Zuerst als Lehrerin im Schuldienst, 
später mit Projekten, die Kontinente überspannten.  
„Für mich gehört es einfach dazu, sich zu engagieren – 
aber immer im positiven Sinne“, betont Tillmann.  
„Einfach ,dagegen‘ zu sein, bringt nichts. Man muss 
Zeichen  setzen.“ Und das hat die 77Jährige gerade 
getan – indem sie sich eine Solaranlage auf dem Dach 
hat installieren lassen. 

„Mein Sohn meinte, ich solle lieber eine Weltreise 
machen. Eine Solaranlage lohne sich gerade nicht. 
Genauso wenig, wie das Geld auf der Bank zu lassen. 
Ich habe mich dazu entschieden, in die Zukunft zu 
inves tieren, auch wenn sich die Anlage erst amortisiert, 
wenn ich 93 bin.“ Das Projekt hatte sie schon lange  
im Kopf. Aber sie zögerte, wusste nicht genau, ob es  
sich lohnt, was zu beachten ist. Der Anstoß kam dann  
in Form einer Infoveranstaltung in ihrem Stadtteil 
 Detmerode, die die Stadt Wolfsburg und die Wolfsburger 
 EnergieAgentur gemeinsam ausgerichtet hatten. 

Bei der EnergieAgentur beantragte sie im Nachgang 
sofort einen SolarCheck für ihr Haus. Das Ergebnis: 
positiv. Danach ging alles relativ schnell. Seit Juni 2016 
zieren 16 Solarpanels Tillmanns Flachdach, gut gegen 
Sturm und Unwetter gesichert. „Flachdächer eignen 
sich besonders gut für so etwas“, betont die aktive Senio
rin. „Trotz störender Platanen in Hausnähe liefere ich 
jetzt regelmäßig sauberen Strom ins Netz.“ Tillmann  
ist es wichtig, ein aktiver Teil der Energiewende zu sein 
und die alternative Stromversorgung damit ein Stück
chen weiter aufzubauen.

Ruthild Tillmann schafft ganz plastisch 

Symbole 

  – Seit ihrer Pensionierung 2001 lebt sie  
für Sand Art. 

  – Kiesel, Sand und Steine – ihr Arbeits
material – hat sie in aller Welt gesammelt 
und brachten Freundinnen und Freunde 
ihr mit.

  – Ihre Werke präsentiert sie von Beginn  
an in Ausstellungen. 

  – Aktionen und Workshops haben sie bereits 
nach Ägypten, Gambia, Griechenland, 
Marokko und in den Senegal geführt. 

  – Ihre Kunst und ihr Leben führt sie dabei 
immer ganz nah an der Natur.
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Der SolarCheck ist ein Baustein des 
 Wolfsburger Förderprogramms für Altbau
sanierung. Beratung und Antragstellung 
 erfolgen bei der Wolfsburger EnergieAgentur. 
Sie ist ein wesentlicher Pfeiler des Handlungs
felds  ENERGIE, UMWELT UND RESSOURCEN. 

RUTHILD TILLMANN :

Es geht darum, Dinge  
positiv zu sehen. Da  
kann man schon mal mit  
gutem  Beispiel vorangehen 
und in eine Solaranlage 
investieren – auch noch  
mit 77  Jahren.

energieagentur



Urban Mobility Assistance (UMA) ist mehr als eine 
 einfache Navigations oder MitfahrApp. UMA bündelt 
Assistenz systeme verschiedener Anbieter und Leit
systeme. Die Plattform hilft so, die Verkehrsprobleme  
in jeder Stadt zu lösen. Das Projekt des Handlungs 
felds MOBILITÄTSWIRTSCHAFT UND FORSCHUNG 
der Wolfsburg AG sorgt für kompatible, intelli gente 
Mobilität. 
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TOBIAS MEYER:

Ich finde intelligente Alltagshelfer wie 
UMA großartig. Wer will schon wertvolle 
Lebenszeit im Stau verschwenden!?
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ENTSPANNT MIT  
SCHWARMINTELLIGENZ 

Tobias Meyer sitzt ganz entspannt auf dem Fahrersitz 
 seines Autos. Heute ist ein guter Tag. Die Sonne scheint, 
wenig Verkehr auf der Autobahn. Er kommt gut voran  
auf seinem morgendlichen Weg von Braunschweig nach 
Wolfsburg. Lächelnd nippt er an seinem Kaffee und 
 beginnt zu erzählen:

„Die Verkehrssituation in und um Wolfsburg ist oft ein 
Krampf. Eine wahre Blechlawine, die sich wochentags 
morgens und nachmittags über die Straßen schiebt.“ Kein 
Wunder, denn jeden Tag fahren 80.000 Menschen nach 
Wolfsburg. Das entspricht zwei Dritteln aller Einwohner 
der Stadt. Die meisten sind auf dem Weg zur Arbeit, ins 
Volkswagenwerk und zu den zahlreichen Zulieferern.

Tobias Meyer hat seit kurzem die Lösung entdeckt,  
wie er diesem Verkehrschaos entkommen kann oder  
es zumindest erträglich macht. Im App Store seines 
 Handys: „Ich nutze die UMA Navigation. Die navigiert 
mich auf schnellstem Weg zur Arbeit. Sie funktioniert 
nämlich ein bisschen anders als herkömmliche Navi
gationsApps – mit Schwarmintelligenz.“ Und hier 
 leuchten die Augen des ITProjektleiters auf. „UMA ist 
nicht nur schneller als Google, Navigon, Apple und Co. 
Die App weiß genau, wie viele User wohin wollen, und 
schlägt mir die ent sprechend schnellste Route vor. Das 
klappt großartig, denn so gerate ich nicht mehr in Staus 
und fahre zum Teil auf Routen, die mir vorher unbe
kannt waren. Und wenn es doch länger dauert, habe ich 
die Gewissheit, dass es einfach nicht schneller geht.“

UMA steht für Urban Mobility Assistance und ist eines 
der Mobilitätsprojekte der Wolfsburg AG. Die Navi  
gation hat eine ebenso zukunftsweisende Schwester: 
UMA Mitfahren. Mit dieser App lassen sich Fahrgemein
schaften und Mitfahrgelegenheiten schnell per Handy 
organisieren, auch ad hoc. Tobias hat beide Apps in 
Kombination im Einsatz: „Ich finde es generell gut, 
wenn sich mehrere Leute ein Auto teilen. Gerade aus 
Umwelt und Kostenaspekten. Allerdings war das bei 
unterschiedlichen Arbeitszeiten und Wohnorten bisher 
nicht immer leicht zu organisieren. Ohne UMA wäre  
ich wohl nicht auf die Idee gekommen.“ Wir sind 
 inzwischen in Wolfsburg angekommen, überpünktlich. 
Also noch genug Zeit, um sich einen guten Parkplatz  
zu sichern. Was wo frei ist, sagt uns natürlich auch die 
UMA Navigation. 

Tobias Meyer fährt gerne intelligent Auto 
  – Mehrmals in der Woche von 

 Braunschweig nach Wolfsburg,  
seit 5 Jahren.

  – Bisher allein im Auto – und jetzt  
dank UMAMitfahrern immer häufiger  
in guter Gesellschaft. 

  – Als ITProjektleiter mag er ITgestützte 
Lösungen, die den Alltag verbessern. 

  – CartoXSystemen sagt er eine große 
Zukunft voraus. 

uma navigation



MIT HIGHTECH  
INS HAIFISCHBECKEN 

Am Anfang stand die Idee: Wir bringen die Wasser analytik 
ins 21. Jahrhundert! Damit war „Lilian“ geboren. Das 
kompakte, mobile Messgerät bestimmt die Wasserquali-
tät in Sekundenschnelle auf Knopfdruck. Der Nutzer 
bekommt die Ergebnisse direkt per zugehöriger App auf 
das Smartphone geliefert – einfach, schnell und günstig. 

Lilian ist die Idee dreier Braunschweiger Gründer, die 
ursprünglich aus dem Bereich der Hochfrequenztechnik 
kommen. Alexander Rohr, Dr. Sebastian Döring und Dr. 
Torsten Rabe stehen hinter Lilian Labs. Anfang 2016 
haben sie den Schritt in die Gründung gewagt. Ihr Mess
gerät hebt sich deutlich von den gängigen Verfahren ab: 
Bisher ist das Ermitteln der Wasserqualität in Pools, 
Aquarien oder aus der eigenen Wasserleitung entweder 
ungenau, aufwändig oder teuer. Mittels günstiger High
tech kann das mit Lilian bald jeder selbst, ohne großen 
Aufwand. Den Prototyp gibt es bereits.

So weit, so gut. Abseits der Technik stellen sich allerdings 
wichtige Fragen: Wo verkauft man das Gerät und wie? 
Braucht der Kunde das Lilian unbedingt? Wie viel ist  
er bereit dafür zu bezahlen? Das sind nur einige der 
Aspekte, die bei der Entwicklung eines tragfähigen 
Geschäftsmodells zu betrachten sind. Gerade technolo
gische Gründungen, die häufig einen höheren Investi
tionsbedarf haben, brauchen belastbare Grundlagen. 
Dazu gehört eine intensive Marktforschung: „Nur wenn 
wir unsere Kunden gut bestimmen, können wir davon 
ausgehen, dass Lilian ein Erfolg wird“, ist sich Alexander 
Rohr sicher. Er ist im Gründerteam für Marketing und 
Vertrieb zuständig. Für diese Marktanalyse haben sich 
die Lilians die Gründerberater der Wolfsburg AG ins 
Boot geholt. Sie bestimmten unabhängig die poten
ziellen Märkte und ihre Volumina. Inzwischen arbeiten 
die drei Gründer für den kompletten Businessplan 
inklusive Vertriebskonzept mit der Wolfsburg AG 
zusammen. „Wir profitieren sehr von der Erfahrung  
und Expertise der Berater“, betont Produktionsleiter  
Dr. Sebastian Döring. „Das ist für uns extrem wichtig, 
denn eine technische Gründung ist komplex.“ Allein  
die patentrechtliche  Situation zu klären, kann mitunter 
zur Herausforderung werden. 

Der Businessplan von Lilian steht kurz vor der Vollen
dung. Aktuell suchen die drei Gründer nach weiteren 
Entwicklungspartnern und Investoren mit Marktzugang. 

Lilian Labs wollen es wissen 

  – Alexander Rohr, Dr. Sebastian Döring  
und Dr. Torsten Rabe wollen ihr Produkt  
zur vollen Marktreife entwickeln.

  – Die zwei Physiker und der Ingenieur 
lernten sich am Institut für Hoch
frequenztechnik der TU Braunschweig 
kennen.

  – Ihre Idee: die Wasseranalyse ins 
21.  Jahrhundert bringen.

  – Ihr Anspruch: Wissen und Forschung  
aus der Uni raustragen und zu realen 
 Produkten entwickeln.

  – Ihr Ziel: Lilian ist Mitte 2017 auf  
dem Markt. 

  – Lilian Labs gibt es seit Anfang 2016.
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Die Gründerberatung der Wolfsburg AG weiß, wie es 
geht: Über 600 Gründungen haben die Berater des 
Handlungsfelds WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG UND 
ANSIEDLUNG bereits begleitet. Dabei haben die 
Ex perten das gesamte Businessleben im Blick – mit 
Gründerservices im InnovationsCampus, individuellem  
Business Development in allen Unternehmensphasen. 

LILIAN LABS:

Wir kommen aus dem Labor und sind in 
unsere Technologie verliebt. Aber das ist 
nicht das, was der Kunde will. Da müssen 
wir lernen, die Perspektive zu wechseln.
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1999

WACHSTUM  
DURCH  

WANDEL

DIE WELT VERÄNDERT SICH KONSTANT.  
WAS WIR DARAUS MACHEN, LIEGT IN UNSERER HAND.
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185
angesiedelte  

Automobilzulieferer

600
begleitete Gründungen

17.000 
1999

5.

geschaffene Arbeitsplätze

als Public Private Partnership  
der Stadt Wolfsburg und  

der Volkswagen AG gegründet

Platz für Wolfsburg  
im Prognos Zukunftsatlas 2016

Die Welt ist im Wandel. Jederzeit  
und überall. Was wir daraus machen, 
liegt in unserer Hand. 

Vitor Mateus, Ruthild Tillmann, die Stadtwerke Wolfsburg – 
jeder unserer Protagonisten steht für ein Stück neues, 
anderes Wolfsburg. Jeder von ihnen ist einen Schritt weiter 
gegangen, hat Entscheidungen  getroffen und aktiv Verände
rung bewirkt. So sind Chancen, Initiativen und Erfolge  
entstanden. Jeden hat die Wolfsburg AG unterstützt. Manch
mal im  Kleinen, an anderer Stelle im Großen.

Wie wir mit Wandel umgehen, ist eine Frage der Perspek
tive.  Deshalb loten wir immer wieder aus, welche neuen 
Wege wir gehen. Wir bilden Allianzen und reformieren  
Wissen, um den Wandel zu verstehen und das Beste davon 
für Wolfsburg zu nutzen.

Damit aus Veränderung Wachstum entsteht, braucht es gute 
Ideen. In der Wolfsburg AG sorgen wir dafür, dass diese 
Ideen auf einen fruchtbaren Boden fallen. Wir geben ihnen 
Raum zum Wachsen. Mit unserem vielfältigen  Netzwerk 
schaffen wir ertragreiche Nachbarschaften. Die besten Ideen 
machen wir zu handfesten Initiativen, bün deln  effektiv  
Wissen, Tatkraft und Erfahrung. Als Partner im Wandel  
entwickeln wir Potenziale für mehr Vielfalt und sichtbare 
Dynamik in allen Lebensbereichen.

Für Wolfsburg und die Region denken wir voraus und 
 schaffen Wachstum durch Wandel.

MEILENSTEINE DER WOLFSBURG AG

wolfsburg ag | vielfalt
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DYNAMIK  
DURCH  

INNOVATION

WACHSTUM BRAUCHT EIN STARKES RÜCKGRAT  
UND GLEICHZEITIG DEN BLICK NACH VORN.  

WIR GREIFEN DEN WANDEL VON WIRTSCHAFT  
UND GESELLSCHAFT AUF UND ERARBEITEN IN  

UNSEREN SECHS HANDLUNGSFELDERN  
ZUKUNFTSWEISENDE KONZEPTE UND PROJEKTE: 

  – für die Menschen in 
 Wolfsburg und der Region

  – für mehr Arbeitsplätze  
und Lebensqualität

  – in konstruktiven Netzwerken
  – auf lebendigen Plattformen 
für Partner

  – indem wir initiieren, fördern 
und Wissen bündeln

  – mit konkreten Angeboten  
und Dienstleistungen
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 GESUNDHEIT 

Wir wollen alle gesund arbeiten und 
leben. Deshalb greifen wir Trends aus 
Gesellschaft und Technologie auf und 
 entwickeln Angebote, die die Gesund-
heit fördern.

–   Betriebliches Gesundheits- und 
Demografiemanagement

–   Angebote zur Gesundheitsförderung 
und Komptenzentwicklung

–   Konzepte und Strukturlösungen  
zur Gesundheitsversorgung

 ENERGIE 

Der Umgang mit Umwelt und Res-
sourcen betrifft alle Lebensbereiche. 
Unser Fokus: nachhaltige Lösungen, die 
moderne Technik und Wirtschaft lichkeit 
vereinen. 

–   Konzepte und Produkte zur 
 effizienten Energieerzeugung

–   Beratung zu Fördermitteln  
und  Energienutzung

–   Management und Koordination  
von Forschungsprojekten

WIRTSCHAFTS- 
FÖRDERUNG 

Wir verstehen die Komplexität von Inno-
vationen. Für einen vielfältigen Wirt-
schaftsstandort Wolfsburg ent wickeln 
wir eigene Produkte und Dienstlei-
stungen. Wir beraten Unternehmen in 
allen Businessphasen.

–   Services für Gründer, Investoren  
und Innovatoren

–   Business Development 

–   Büro- und Werkstattflächen, Work 
Spaces, Ansiedlungssupport

MOBILITÄT 

Wir streben nach neuen Wegen für 
Mobilität und stärken den Automotive-
Standort Wolfsburg. Dazu fördern wir 
innovative Konzepte und bieten eine 
 zuver  lässige Infrastruktur.

–   Zulieferer: Ansiedlung,  
 Qualifizierung und Support-Services

–   Neue Mobilitätskonzepte  
und -projekte 

–   Interdisziplinäre Plattformen für 
Wirtschaft und Forschung

FREIZEIT 

Freizeit ist Indikator für Lebensqualität. 
Wir schaffen Freizeit- und Erholungs-
angebote, die Wolfsburg und unsere 
Region touristisch attraktiv und lebens-
wert machen.

–   Allerpark: 130 Hektar Freizeit  
und Erholung 

–   Akquise und Betreuung von 
 Investoren und Betreibern 

–   Freizeit- und Tourismuskonzepte  
für die Region

 BILDUNG 

Wir fördern lebenslanges Lernen – von 
Kindesbeinen an bis ins Erwachsenen-
alter. Der Schlüssel dazu: passgenaue 
Bildungsangebote für Menschen und 
Unternehmen.

–   Rekrutierung und Bindung von 
 Fachkräften

–   Projekte für Kinder und Jugendliche 
zur Vorbereitung auf Schule und 
Beruf

–   Kooperation mit Bildungs- und 
 Wirtschaftspartnern zur Sicherung 
der Beschäftigungsfähigkeit
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ZUKUNFT  
DURCH  

CHANCEN

20

DEM IST-STAND EINEN SCHRITT VORAUS SEIN –  
DAS IST UNSER ANSPRUCH.  

DABEI SCHAUEN WIR WEIT NACH VORN  
UND GESTALTEN AUS UNGEWÖHNLICHEN 

IDEEN FORTSCHRITTLICHE REALITÄT.
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Wie auch immer Veränderung in  
Zukunft aussehen wird – wir nehmen  
die Herausforderung an. 

Bei der Wolfsburg AG begreifen wir Wandel immer als  Chance. 
Er liegt in unseren Wurzeln: Die Stadt Wolfsburg und die 
Volkswagen AG haben uns gemeinsam gegründet, um etwas 
zu verändern und aktiv zu gestalten – für Arbeitsplätze und 
Lebensqualität in Wolfsburg und der Region. 

Wir denken in großen Zusammenhängen, verlieren aber auch 
den Mikrokosmos jedes Einzelnen nicht aus dem Blick. Dieser 
Perspektivwechsel versetzt uns in die Lage, neue Gestaltungs
räume zu schaffen.

Die Zukunft birgt klare Herausforderungen für unsere Stadt 
und unsere Region. Entlang verschiedener Megatrends gilt es, 
sich stark zu  positionieren: Digitalisierung, demografischer 
Wandel und Globalisierung sind mehr als Schlagworte. Wir 
identifizieren die relevantesten Themenfelder innerhalb dieser 
Trends und nehmen ihre Potenziale in den Fokus. In rich
tungsweisenden Programmen und Projekten gestalten wir 
unser Morgen aktiv.

Mit unseren Partnern wie der „Allianz für die Region“, in zahl
reichen Netzwerken und zielgerichteten Initiativen machen  
wir unsere Region zu einer Referenz für den Umgang mit dem 
Wandel.

Veränderungen fordern von uns Entscheidungen. Das zeigen 
unsere Wolfsburger Erfolgsgeschichten. Aus diesen Entschei
dungen erwachsen zahlreiche Chancen. Aktives, voraus
schauendes Handeln wandelt sie in Erfolge. Dafür stehen wir.

wolfsburg ag | ausblick
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