
Ein ganzer Park für Ihren Erfolg – 
und eine neue Idee von Arbeitsleben
Der Gewerbepark an der Hansalinie A1





Arbeit erleben: Das Gewerbepark-Konzept, 
das Ihnen neue Perspektiven bietet

Ganz besondere Qualitäten – für ganz besondere 

Perspektiven: Als Unternehmer bieten Sie Ihren 

Mitarbeitern im ecopark einen Gewerbestandort 

in einer neuen Dimension. Mit kurzen Wegen 

zu Bundesstraßen und Autobahnen und einer 

rundum schönen Landschaftsgestaltung – 

mitten im Oldenburger Münsterland, mitten in 

einer gesunden und wachstumsstarken Region.

Erleben Sie unsere Idee von Arbeitsleben, 

an der auch Ihre Mitarbeiter partizipieren: 

eine einzigartige Kombination von eco(nomy) 

und attraktivem (Landschafts)park. 

In einem Wort: ecopark.

Verschaffen Sie sich einen 

ersten Eindruck vom modernen 

Arbeitsleben im ecopark. In 

dieser Broschüre haben wir 

Impressionen aus dem Park und 

aus dem Alltag der hier erfolg-

reich arbeitenden Unter  nehmen 

für Sie zusammengestellt.













Am erfolgreichsten sind Sie dort, 
wo sich Ihre Mitarbeiter wohlfühlen

Zukunftsorientierte Unternehmen – ganz gleich 

aus welcher Branche – sind heutzutage mehr 

denn je auf quali� zierte Mitarbeiter angewiesen. 

Der Fachkräftemangel in Deutschland macht 

es nicht leichter, diese Mitarbeiter zu � nden. 

Umso wichtiger ist es für die Unternehmen, 

ein möglichst attraktiver Arbeitgeber zu sein. 

Ein hochwertiges Umfeld ist dabei einer der 

entscheidenden Erfolgsfaktoren. Die Standort-

qualität wird immer wichtiger! 

Genau deshalb bietet der ecopark mehr als 

herkömmliche Gewerbestandorte. Hier kann 

jeder für sich erfahren, was „Arbeit erleben“ 

bedeutet: mehr Arbeitsqualität – und mehr 

Lebensqualität.Konkret: Die Mitarbeiter 

pro� tieren im ecopark von einem modernen 

Arbeitsumfeld im ländlichen Raum. Und 

die Unternehmen von neuen Wachstums-

perspektiven, die sie individuell nutzen können.













Ein innovatives Umfeld –  
für erfolgreiche Unternehmer

Am Standort ecopark warten nicht nur eine 

attraktive Landschaftsgestaltung und beste 

Verkehrsanbindungen auf Sie – sondern auch eine 

ideale Nachbarschaft. Viele der Betriebe sind in 

Zukunftsbranchen tätig, beschäftigen quali�zier-

te Mitarbeiter und belegen mit ihrem Erfolg die 

besondere Qualität des Standorts. Etliche der 

Firmen im ecopark haben ihre Belegschaft bereits 

vergrößert, haben neue Arbeitsplätze geschaffen 

in einer dynamischen Zuzugsregion mit über-

durchschnittlich vielen jungen Menschen.  

Der ecopark ist 300 Hektar groß. Die hochwerti-

gen, sofort verfügbaren Gewerbe¡ächen sind 

sowohl in der Größe als auch beim Zuschnitt  

¡exibel und individuell gestaltbar. Die perfekte 

Basis für Ihre Ideen, für Ihre Investitionen. Ob 

Breitbandversorgung für schnelle Rechner, ob 

Straßen oder Kanalisation – im ecopark hat die 

Zukunft schon begonnen.

















Herzlich willkommen 
im ecopark
Besuchen Sie uns auch online: www.ecopark.de



Adresse zur  
Navigation in  
den ecopark: 
ecopark-Allee 
49685 Emstek

Geschäftsstelle 
Zweckverband ecopark 
Eschstraße 29 
49661 Cloppenburg

T: 04471 7098-0 
F: 04471 7098-22

info@ecopark.de
www.ecopark.de




