5. Wirtschaft
Moers hat den wirtschaftlichen Strukturwandel von einer Stadt mit einer starken Montanstruktur zu
einem modernen Gewerbe- und Dienstleistungsstandort gemeistert. Diese Fähigkeit zum Wandel
wollen wir im regionalen Verbund nutzen, um den Wirtschaftsstandort Moers permanent an die welt
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen anzupassen und so zukunftsfähige Arbeits- und Ausbildungs
plätze zu schaffen und zu sichern. Flexibilität im Denken und Tempo im Handeln sind unsere Trümpfe
für den Wettbewerb von morgen. Dabei nutzen wir unsere exzellenten Standortrahmenbedingun
gen.

Moers denkt wirtschaftspolitisch regional.
Wirtschaftlich erfolgreich ist man nur als Region. Dieser Erkenntnis folgend, verankert sich unser kommunales Planen und
Handeln im Bereich der Wirtschaftsförderung in einem engen Verbund regionaler Abstimmung und gemeinsamer Zukunfts
sicherung. Zudem intensivieren wir unsere Beziehungen in die Niederlande.

Moers nimmt den Standortwettbewerb offensiv an.
Die „harten“ Wettbewerbsfaktoren werden auch in Zukunft einen zentralen Stellenwert bei Standortentscheidungen von
Unternehmen einnehmen. In diesem Sinne pflegen, entwickeln und vermarkten wir unsere Qualitäten als ein Wirtschafts
standort, der selbst im europäischen Maßstab eine hohe Lagegunst und exzellente Verkehrsanbindungen vorweisen kann.
Gleichzeitig ist es die Wohn-, Bildungs-, Kultur- und Freizeitqualität unserer Stadt, die wir als Argument für Moers in die
Waagschale werfen. Hier liegt das Potenzial, um Unternehmen zu gewinnen und in Moers zu verankern.

Moers begreift den Wandel als Konstante.
Wir zielen hinsichtlich unserer Gewerbestruktur auf eine konjunkturell robuste Mischung kleinerer, mittlerer und größerer
Betriebe mit einer starken Branchenspreizung. Es ist insbesondere der Mittelstand, den wir als leistungsstarken und flexiblen
Garanten für die Erschließung und Sicherung von Zukunftsmärkten sehen und fördern. Auf der Basis dieses Fundaments
verfolgen wir Schwerpunktstrategien zur Stärkung vorhandener und Ansiedlung neuer Unternehmen in den wirtschaftlichen
Kompetenzfeldern unserer Stadt und Region: Diese liegen neben dem bereits eingerichteten Schwerpunkt „drahtlose Kom
munikation“ in den Branchen „Logistik“, „Agrobusiness“ mit dem Schwerpunkt „Lebensmittel“, „Stadt- und Kulturtourismus“
sowie perspektivisch „Energie“. Zur Weiterentwicklung unserer Wirtschaftsstruktur setzen wir überdies auf qualitätsvolle
Humandienstleistungen rund um Familien sowie die älter und bunter werdende Gesellschaft mit ihren veränderten Ansprü
chen an haushaltsnahe Dienstleistungen und Gesundheitsversorgung.

Die Zukunft fordert Wissen, Moers fördert es.
Das Wissen qualifizierter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist der wertvollste „Rohstoff“ für einen nachhaltigen Geschäftser
folg der Moerser Unternehmen und den Wohlstand der Stadt insgesamt. In dem Sinne unterstützen wir die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter in Moers, ihre Wissensbasis herauszubilden und lebenslang weiterzuentwickeln. Familienfreundliche Ar
beitsplätze sowie inner- und außerbetriebliche Infrastrukturen sind für uns ein weiterer zentraler Ansatz, um die vorhandenen
persönlichen Potenziale bestmöglich einzubeziehen. Die Moerser Unternehmen werden ihrerseits darin gestärkt, den Zu
gang zu und den Transfer von Zukunftswissen aus Lehre, Forschung und Entwicklung fortlaufend sicherzustellen, u.a. im
Rahmen von Partnerschaften mit Schulen, lokalen Einrichtungen sowie den Hochschulen der Region.

