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GÜTERSLOH – DIE
WIRTSCHAFTSSTADT

JOBS IN OWL: UNTERNEHMENSSTANDORT GÜTERSLOH

Ostwestfalen-Lippe stellt einen Hotspot für Unternehmensgründer, Forscher und Arbeitssuchende dar.

Gütersloh nimmt hierbei eine Vorreiterrolle ein und lässt sogar bekannte Städte wie Bielefeld und Paderborn

hinter sich. Mit einem Bruttoinlandsprodukt von 75.658 Euro je ET (Stand 2014) übertrumpft die Stadt nicht

nur das Land NRW, sondern auch die gesamte Bundesrepublik. Jobs in OWL sind dahingehend natürlich

sehr beliebt. Die ansässigen Unternehmen locken zudem mit vielversprechenden Karrierechancen und

internationalen Strukturen.

MEHR ALS „NUR“ BERTELSMANN UND MIELE

Die Wirtschaftskraft von Gütersloh wird oftmals auf die weltweit agierenden Unternehmen Bertelsmann und

Miele zurückgeführt. Die Stadt hat jedoch einiges mehr zu bieten und verfügt über weitere starken Firmen und

einen soliden Mittelstand. Hierzu zählen unter anderem die Karl Brand KG, die Gustav Wolf GmbH sowie die

Hermann Sewerin GmbH. Vom kleinen Bäckereibetrieb über das ortsansässige Medienunternehmen bis hin

zum großen Technologiekonzern ist Gütersloh breit aufgestellt und bietet jedem Arbeitssuchenden die

passende Einstiegsmöglichkeit. Dank unternehmensinternen und städtischen Förderungsprogrammen sowie

einer großen Branchenvielfalt sind Jobs in OWL beliebter als je zuvor.
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Dass Gütersloh zu den stärksten Wirtschaftsorten der Region OWL zählt, zeigt sich nicht zuletzt durch den

täglichen Andrang an Pendlern. Rund 25.000 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen kommen jeden Tag von

außerhalb zugefahren, um hier ihren Jobs nachzugehen. Bei einer gemeldeten Anzahl von über 5.000

Unternehmen ist dies keinesfalls verwunderlich. Gütersloh ist nicht nur der Spitzenreiter von OWL, sondern

auch von ganz NRW. Jobs in OWL und speziell in Gütersloh versprechen eine sichere Zukunft, große

Karrierechancen und einen hohen Lebensstandard. Denn nicht zuletzt profitiert auch die Stadt und die

gesamte Region von dem wirtschaftlichen Aufschwung.

JOBS IN OWL: SO BEEINDRUCKT DIE REGION

Zwischen großen Wäldern, ruhigen Landstraßen und weiten Wiesenfeldern liegen innovative Unternehmen

und weltweite Marktführer. Von Bielefeld über Paderborn bis hin nach Gütersloh erfreuen sich die Menschen

an einer Region, die alles zu bieten hat, was das Leben lebenswert macht. Große Einkaufszentren,

wunderschöne Parks und Landschaften, ein attraktives Nachtleben, renommierte Restaurants und vielfältige

Freizeitmöglichkeiten lassen keine Wünsche offen. Ob alleinstehend oder mit großer Familie, alt oder jung –

hier ist jeder willkommen und findet einen Platz in der lebensfrohen Gesellschaft OWLs.

GÜTERSLOH: EINE STADT DER VIELFALT

Mehr als 46.000 Beschäftige, weltweite Unternehmen und solide Mittelständler, starke Infrastrukturen und ein

hoher Lebensstandard machen Gütersloh zu der perfekten Stadt in Sachen Jobs in OWL. Als

Arbeitssuchender haben Sie hier genau ins Schwarze getroffen und können sich über eine rosige Zukunft und

ein angenehmes Leben freuen.


