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Die riesige Fläche am Stennert 7 im Gewerbegebiet Stefansbecke lässt es erahnen: Hier 

entsteht etwas Großes. In der Tat: Für sieben Millionen Euro baut die bisher in Wupper-

tal-Nächstebreck ansässige Textilienfirma Jumbo dort ihr neues Firmenzentrum. Der 

Spatenstich ist erfolgt, im Oktober 2016 soll das neue Gebäude bezugsfertig sein.

Auf der Suche nach einem neuen Standort sei dem Unternehmen zum einen wichtig ge-

wesen, wo die Mitarbeiter wohnen, sagt der geschäftsführende Gesellschafter Andreas 

Kielholz. Zum anderen musste ein Gelände gefunden werden, dass die richtige Größe, 

einen guten Baugrund und eine Nähe zur Autobahn vorweise. „Außerdem war uns 

wichtig, dass wir genügend Platz für einen eventuellen Ausbau haben“, sagt Kielholz. Mit 

Hilfe der Wirtschaftsförderung und der Stadt Wuppertal begab man sich auf die Suche 

und fand dann auch mit Unterstützung der Sprockhöveler Wirtschaftsförderung das 

13 500 Quadratmeter große Gelände am Stennert. Das geplante zweigeschossige Ge-

bäude soll insgesamt 7500 Quadratmeter groß werden. Im Erdgeschoss sollen Produkti-

on und Logistik angesiedelt sein, im Obergeschoss Verwaltung und Vertrieb.

Lieber klein und gesund

„Uns ist eine hohe Effizienz und Wirtschaftlichkeit wichtig“, sagt Andreas Kielholz. Das 

Unternehmen will am neuen Standort durch Klimatisierung und neue Maschinen die 

Herstellungsverfahren verbessern, eine bessere Energieeffizienz erreichen und Arbeits-
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Das Wuppertaler Unternehmen Jumbo verlegt seinen Sitz nach Sprockhövel. Für die 

Stadt ist das ein Erfolg, denn jetzt ist das letzte Grundstück dort vergeben.
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plätze erhalten und ausbauen. Derzeit werden 60 Mitarbeiter beschäftigt. „Mittelfristig 

könnten wir auf 70 Mitarbeiter aufstocken“, sagt Kielholz – allerdings mit Bedacht: „Mein 

Grundsatz ist: Lieber klein und gesund als groß und krank.“

Der Kreis Ennepe-Ruhr und die Stadt Sprockhövel werten die Ansiedlung am Stennert 

als Erfolg. „Wir freuen uns, denn ein solches mittelständisches Unternehmen passt gut 

in unser Portfolio“, sagte Landrat Armin Brux. Auch bei der Stadt schaute man beim 

Spatenstich in zufriedene Gesichter: „Damit ist das letzte Grundstück in diesem Gebiet 

vermarktet“, sagte der Beigeordnete und Dezernent für Bauwesen der Stadt Sprockhö-

vel, Bernd Woldt. Es habe insgesamt gut 20 Jahre gedauert, Firmen in die Stefansbecke 

zu locken. „Doch es war die richtige Entscheidung“, so Woldt. „Die Ansiedlung ist gut für 

den Wirtschaftsstandort Sprockhövel“, ergänzte er.

Arbeitsplätze in der Region halten

Dass man aus Wuppertal nun eine große Firma abgezogen habe, ist für ihn nicht wich-

tig. „Wir gehen hier nicht mit Kirchturmdenken heran.“ Mal gehe eine Firma von Sprock-

hövel in eine Nachbarstadt, mal sei es eben umgekehrt. „Wichtig ist, dass die Arbeits-

plätze in der Region bleiben“, so Woldt.

Andreas Eichhorn
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