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Stadt Düsseldorf startet neues Online-Portal für
Investoren / City of Düsseldorf launches new
Online Portal that Offers Powerful Data Tools to
Attract New Investment

Wie viele ICT-Unternehmen gibt es in Düsseldorf? Wo findet
man die größte Konzentration von Menschen mit
Hochschulabschluss in den Gesundheitswissenschaften? In
welchen Regionen finden Personalvermittler die meisten
Menschen im Alter von 20 bis 29 Jahren?

Die Stadt Düsseldorf bietet ein neues Serviceportal für Investoren an, das von
der Financial Times und ihrem Service GIS entwickelt wurde. Mit Hilfe der
Daten und Erkenntnisse von "Locate in Düsseldorf" können die Unternehmen
eine bessere Grundlage für ihre Ansiedlungsentscheidungen erhalten.
Oberbürgermeister Thomas Geisel hat das Portal jetzt auf der
Immobilienmesse Expo Real in München vorgestellt. Die Datenmicrosite
"Locate in Düsseldorf" kombiniert eine Reihe leistungsstarker, interaktiver
und mobiler Datentools, die es Unternehmen ermöglichen,
Standortentscheidungen zu treffen, demographische Daten, Arbeitskräfte,
Löhne, Kartenlayer, Geschäfts- und Branchendaten zu analysieren und
abzubilden. Die intuitiven Tools machen es einfach, Ergebnisse zu teilen und
zu exportieren.

Visualisierte Daten erleichtern den Vergleich
"Unsere Daten-Microsite hilft Investoren, sich einen vollständigen und
gründlichen Überblick über die wirtschaftlichen und demografischen Daten
der Stadt Düsseldorf zu verschaffen", erklärt Thomas Geisel,
Oberbürgermeister von Düsseldorf. Diese statistischen Erkenntnisse geben
uns auch einen Eindruck vom Wachstum und der Attraktivität von Düsseldorf.

Bestehende oder potenzielle Geschäftsinhaber und Unternehmer können
regionale Daten über Demografie, Verbrauchereinkommen, Arbeitskräfte,
Unternehmen, Industrie, BIP, Unternehmenssteuern, durchschnittliche
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Marktpreise für Immobilien, Infrastruktur und andere wichtige
Auswahlkriterien recherchieren, analysieren und exportieren. Da so viel von
dieser Forschung online stattfindet, ist es wichtig, sicherzustellen, dass
vergleichbare Informationen jederzeit verfügbar sind.

Interessierte Unternehmen können problemlos online auf die interaktive Karte
zugreifen und mit wenigen Klicks und kostenlos individuelle Datenberichte
erhalten. "Der Hauptvorteil besteht darin, dass die bereitgestellten Daten für
individuelle Anforderungen analysiert und angezeigt werden können. Die
riesige Menge der gesammelten Daten über Düsseldorf kann auf einen Blick
visualisiert werden - ein wichtiger Aspekt in Zeiten großer Datenmengen",
erklärt Theresa Winkels, stellvertretende Leiterin und Leiterin
Standortmarketing im Büro für Wirtschaftsförderung.

Anatalio Ubalde, CEO und Mitbegründer von GIS Planning Inc., ergänzt:
"Marktforschung zeigt, dass die überwiegende Mehrheit der Unternehmen
und Standortauswahlstellen online forschen, oft ohne Kontakt zu
Investitionsförderungsagenturen. Wir sind stolz darauf, die Daten-Microsite
'Locate in Düsseldorf' für Investoren zu starten. Es stellt sicher, dass die Stadt
24 Stunden am Tag für Investitionen geöffnet ist."

Das GIS-Standortanalysetool ist aufzurufen unter: www.locate-dus.com.

Über die Stadt Düsseldorf
Düsseldorf ist die Hauptstadt des bevölkerungsreichsten Bundeslandes
Nordrhein-Westfalen und liegt im Herzen Westeuropas am Rhein. Mit der
stärksten Kaufkraft einer Region in Europa und der günstigen Anbindung an
die ganze Welt per Flugzeug, Wasser, Schiene und Straße ist die Stadt ein
idealer Ort für den Verkauf von Waren und Dienstleistungen und zieht daher
Investoren aus der ganzen Welt an.

___________________________________________________________________

How many ICT companies are there in Düsseldorf? Where can you find the
greatest concentration of people with degrees in health sciences? In which
regions can recruiters find the most people aged 20 to 29 years?

http://www.locate-dus.com
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The City of Düsseldorf provides a new service portal for companies interested
in investments in the city which has been developed by the Financial Times
and its service GIS. With the help of the data and insights of "Locate in
Düsseldorf" the companies can get a better basis for their settlement
decisions. The locate in Düsseldorf data microsite combines a suite of
powerful, interactive and mobile-friendly data tools to allow businesses
making location decisions, to analyze and map demographics, labour force,
wages, map layers, business, and industry data. The intuitive tools make it
easy to share and export results.

Visualized data makes it easy to compare
"Our data microsite helps investors gain a complete and thorough overview of
economic and demographic data of the city of Düsseldorf", explains Thomas
Geisel, Mayor of Düsseldorf. These statistical insights give us also an
impression of the growth and attractiveness of Düsseldorf.

Existing or prospective business owners and entrepreneurs can research,
analyze and export regional data on demographics, consumer income, labour
force, business, industry, GDP, corporate taxes, average market prices for
real estate, infrastructure, and other key selection criteria. Since so much of
this research happens online, it's critical to ensure comparable information is
available whenever investors want.

Interested businesses can easily access the interactive map online and get
customized data reports with only a few clicks and free of charge. "The main
advantage is that the provided data can be analysed and displayed for
individual demands. The huge amount of collected data about Dusseldorf can
be visualized at a glance – an important aspect in times of big data," explains
Theresa Winkels, acting director and head of Location Marketing at the Office
of Economic Development.

Anatalio Ubalde, CEO and co-founder of GIS Planning Inc, adds: "Market
research shows the vast majority of companies and site selectors research
locations online, often without contacting investment promotion agencies. We
are proud to launch the Locate in Düsseldorf data microsite for investors. It
ensures the city is open for investment 24 hours a day."
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You can visit the GIS location analysis tool by clicking www.locate-dus.com.

About the City of Düsseldorf
Düsseldorf is the capital of the most populated German State Nordrhein-
Westphalia, located in the heart of Western Europe next to the river Rhine.
With the strongest buying power of any region in Europe and conveniently
linked to the entire world by air, water, rail and road, the city is an ideal place
to sell goods and services and therefore it attracts investors from the entire
world.

Zu Ihrer redaktionellen Verwendung stellen wir Ihnen folgendes Material zum
Download zur Verfügung:

Oberbürgermeister Thomas Geisel (rechts) mit Sasha Uvara (Mitte), Business
Development Manager, und Angus Cushley, Publishing Director, beide
Financial Times, bei der Vorstellung des neuen Onlineportals,
©Landeshauptstadt Düsseldorf/Michael Gstettenbauer
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