
Immer mehr internationale Unternehmen entschei-
den sich für einen Sitz in Nordrhein-Westfalen. Laut 
der Orbis Unternehmensdatenbank haben sich rund 

20.000 von ihnen in NRW niedergelassen. Beliebt ist 
besonders der Großraum Düsseldorf, der nach Greater 
London und Paris – Ile de France zu den attraktivsten 
Regionen Europas für ausländische Direktinvestitionen 
gehört. Mit den Unternehmen kommen die Expats – kurz 
für „Expatriates“: hochqualifizierte, ausländische Fach- 
oder Führungskräfte, die temporär oder dauerhaft hier 
leben und arbeiten. Ein internationaler Arbeitgeber in 
Düsseldorf ist der japanische Chemiekonzern Asahi Ka-
sei. „Bei uns arbeiten aktuell 106 Mitarbeiter, 30 davon 
sind Expats. Darunter verstehen wir unsere japanischen 
Kollegen, die nach Deutschland entsendet wurden. Da-
rüber hinaus sind wir ein hoch diversifiziertes Unter-
nehmen, dessen Mitarbeiter aus sehr unterschiedlichen 
Ländern stammen“, erzählt Karl-Heinz Deichelmann, 
General Manager Human Resources Europe bei Asahi 
Kasei.

In Düsseldorf waren zum 31.12.2019 insgesamt 152.232 
nicht deutsche Personen aus 193 Nationen gemeldet, für 
insgesamt 4.136 ausländische Unternehmen gibt es Ein-
träge im Handelsregister des IHK-Bezirks Düsseldorf, der 

DER GROSSRAUM DÜSSELDORF 
GEHÖRT ZU DEN ATTRAKTIVSTEN 
REGIONEN EUROPAS FÜR AUS- 
LÄNDISCHE DIREKTINVESTITIONEN

An increasing number of international businesses 
decide on a location in North Rhine-Westphalia. 
According to Orbis, the enterprise database, 

20,000 of them have already settled in NRW. The wider 
Düsseldorf region is especially popular, and it ranks af-
ter Greater London and Paris, îIe-de-France as one of 
Europe’s most attractive region for direct foreign invest-
ment. Along with the companies come the expats, short 
for ‘Expatriates’, highly qualified, foreign professionals 
or executives, who live and work here, temporarily or 
permanently. One of the international employers based 
in Düsseldorf is the Japanese chemical group Asahi Ka-
sei. “Currently we have about 106 staff and 30 of them 
are expats. By that we mean our Japanese colleagues, 
who have been posted here. Furthermore, we are a high-
ly diversified company, with our employees coming from 
a range of different countries,” tells Karl-Heinz Deichel-
mann, General Manager Human Resources at Asahi Ka-
sei.

152,232 individuals from 193 nations were registered in 
Düsseldorf on 31.12.2019 and 4,136 foreign businesses 
are recorded with the trade register of the IHK for the 
county of Düsseldorf, which is comprised of the regional 
capital and the district of Mettmann. On top of that the city 
has 6,900 foreign small businesses. The top three coun-
tries of origin of all these are China, the Netherlands and 
the UK – France is placed 6th, followed closely by Japan.
And talking of Japan – the Japanese community has a 
long and strong tradition in Düsseldorf. As early as the 
mid1950s the first Japanese company arrived in the city, 
and until today the community has been growing steadily. 
Also other cultures are becoming more visible in the city. 

EXPATS 
WELCOME! 
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Die Großregion Düsseldorf ist beliebter Standort 
für internationale Investoren und Unternehmen. 
Dementsprechend siedeln sich auch immer mehr 
ausländische Fachkräfte, sogenannte Expats, in 
der Region an. Johannes Grünhage und der Expat 
Service Desk helfen ihnen bei einem guten Start in 
der neuen Heimat.

The Düsseldorf region is a popular location for 
international investors and businesses. Following 
that, an increasing number of professionals from 
abroad, the so called expats, are settling in the 
area. Johannes Grünhage and the Expat Service 
Desk help them to call the city home.
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neben der Landeshauptstadt auch den Kreis Mettmann 
umfasst. Zusätzlich hat die Stadt 6.900 ausländische 
Kleingewerbetreibende. Die Top-3-Herkunftsländer all 
dieser Firmen sind China, die Niederlande und das Ver-
einigte Königreich, Frankreich liegt auf Platz 6, dicht 
gefolgt von Japan.

Apropos Japan: Die japanische Community blickt auf eine 
lange Geschichte in Düsseldorf zurück. Bereits Mitte der 
1950er kamen die ersten japanischen Unternehmen, bis 
heute wächst die Community stetig weiter. Auch andere 
Kulturen werden immer sichtbarer im Stadtbild. Rund um 
den Hauptbahnhof sieht man chinesische Restaurants 
und Supermärkte, ein klarer Hinweis auf diese ständig 
wachsende Bevölkerungsgruppe. Düsseldorf gilt als dy-
namischster Chinastandort Deutschlands, neben innova-
tiven Mittelständlern sitzt auch der Global Player Huawei 
hier. Die meisten im Handelsregister eingetragenen Un-
ternehmen im Rheinland haben die Niederländer, Düssel-
dorf ist innerhalb Deutschlands der beliebteste Standort 
für holländische Investoren. 

Aber zurück zu den Expats. Als erste Anlaufstelle für sie 
und ihre Arbeitgeber hat die Stadt Düsseldorf gemeinsam 
mit dem Kreis Mettmann und der IHK Düsseldorf den 
Expat Service Desk ins Leben gerufen. Hier können sich 
internationale Fach- und Führungskräfte, ihre Familien 
sowie kleine und mittelständische Unternehmen der Re-
gion beraten lassen. Johannes Grünhage, Projektleiter des 

Around the Hauptbahnhof a large number of Chinese Re-
staurants and supermarkets point towards this constantly 
growing community. Düsseldorf is known to be the most 
dynamic location for the Chinese – next to innovative 
medium-sized businesses the global company Huawei is 
also situated here. Most of the businesses recorded with 
the trade register in the Rhine valley region are run by 
people originating from the Netherlands, as Düsseldorf 
is the most popular location for Dutch investors in the 
whole of Germany. 

But going back to the expats – the city of Düsseldorf to-
gether with the district of Mettmann and the IHK Düssel-
dorf have founded the Expat Service Desk as first point 
of contact for expats and their employers. International 
professionals and executives, their families and small or 
medium-sized companies based in the region can ask for 
advice there. Johannes Grünhage, Project Leader for the 
Expat Service Desk, says “We are an institution, which 
is being supported by the Office of Economic Develop-
ment of the city, the IHK Düsseldorf and the district of 
Mettmann and we see ourselves as a sort of guide in the 
jungle of administration.” The needs of expats are very 

varied: how do I apply for a Blue Card, how can I have 
my educational qualification or driving licence verified, 
how does it work with regards to family reunification and 
residence status? “Our work is unique – we are an official, 
administrative and English-speaking service, and on top 
of that it’s free,” says Grünhage.

Asahi Kasei, too, has taken into consideration that starting 
a new life in a new country as an expat is bound to bear 
challenges. “The preparations taking place at the HQ are 
very extensive, however, getting to grips with the local way 
of life is always and in every individual case a challenge. 
Hence, our company supports our new employees very 
intensively, especially in the first couple of weeks, and ac-
companies them to the crucial meetings with landlords, 
departments and authorities.”

The Expat Service Desk moreover gives advice to the fa-
milies of the expats and works together with the education 
authority of the five international schools located in the 
region and bilingual nurseries, gives out information with 
regards to further training, language courses and career 
development. “This is especially interesting to partners 
accompanying expats.” According to Grünhage the high 
number of international networks in Düsseldorf such as 
business clubs and friendship societies are also incredibly 
important: “Düsseldorf ranks very highly with expats with 
regards to the quality of life and work,” he says. “If you 
then also take into consideration the local cultural events, 

Düsseldorf gilt als eine der größten japanische Gemeinden Europas. Wichtigstes 

kulturelles wie religiöses Zentrum der japanischen Community ist das EKO-Haus 

in Niederkassel. Hier gibt es einen buddhistischen Tempel, japanische Gärten und 

ein Haus in traditionell japanischem Baustil mit einem Teeraum. 

Düsseldorf is considered one of the largest Japanese communities in Europe. 

The most important cultural and religious centre of the Japanese community is 

the EKO house in Niederkassel. Here you will find a Buddhist temple, Japanese 

gardens and a house in traditional Japanese style with a tea room. 

Expats freuen sich über Hilfe beim deutschen Behördendschungel.

Expats are happy about help with the German jungle of authorities.

Die Beschulung ihrer Kinder ist für Expats ein wichtiges Thema. Die Internationale Schule in Neuss bietet ihren Schüler eine optimale Vorbereitung auf  

Top-Universitäten, vom Kindergarten bis zum Abitur. The education of their children is very important for expats. The International School in Neuss  

prepares its students for entry to the best universities – from kindergarten to the Abitur.

Expat Service Desk: „Wir sind eine Institution, die von der 
Wirtschaftsförderung der Stadt, der IHK Düsseldorf und 
dem Kreis Mettmann getragen wird und verstehen uns als 
eine Art Lotse im deutschen Behördendschungel.“ Die 
Themen der Expats sind vielfältig: Wie beantrage ich eine 
Blue Card, wie lasse ich meinen Bildungsabschluss oder 
den Führerschein anerkennen, wie funktioniert das mit 
der Familienzusammenführung und dem Aufenthaltssta-
tus? „Was wir tun ist unique: Ein offizieller, behördlicher 
und englischsprachiger Service, der auch noch kostenfrei 
ist“, so Grünhage. 

Auch Asahi Kasei hat sich darauf eingestellt, dass der 
Start für Expats in einem neuen Land mit Herausforde-
rungen verbunden ist. „Die Vorbereitung in der Zentrale 
kann noch so umfangreich sein, die Umstellung auf die 
hiesigen Verhältnisse ist immer und in jedem individu-
ellen Fall eine Herausforderung. Unser Unternehmen 
nimmt die neuen Mitarbeiter deshalb gerade in diesen 
ersten Wochen sehr stark an die Hand und begleitet sie 
zu den wesentlichen Gesprächen mit Vermietern, Ämtern 
und Behörden.“ 

DÜSSELDORF IS KNOWN  
TO BE THE MOST DYNAMIC 
LOCATION FOR THE CHINESE

„WIR VERSTEHEN UNS  
ALS LOTSE IM DEUTSCHEN  
BEHÖRDENDSCHUNGEL.“
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Der Expat Service Desk berät zusätzlich die Familien 
der Expats und arbeitet mit Schulämtern sowie mit den 
fünf Internationalen Schulen der Region und bilingualen 
Kindergärten zusammen, informiert zu Weiterbildungen, 
Sprachkursen und Karriereentwicklung. „Das ist gerade 
für die mitreisenden Partner der Expats interessant.“ 
Auch die zahlreichen internationalen Netzwerke in Düs-
seldorf wie Businessclubs oder Freundschaftsvereine 
seien unglaublich wichtig. „Düsseldorf steht für Expats 
weit oben im Ranking, was die Lebens- und Arbeitsquali-
tät angeht“, erzählt Johannes Grünhage. „Wenn man sich 
zudem die Kulturveranstaltungen anschaut – Frankreich-, 
China- und Japan-Feste, der Europatag, English Library 
und Theatre ... Da werden unglaublich viele interessan-
te Impulse gegeben, von der die Region nur profitieren 
kann.“ 

Die Corona-Krise stellt alle Beteiligten gerade noch ein-
mal vor besondere Herausforderungen. „Der Bedarf an 
Beratungen ist in diesem Jahr erheblich angestiegen: Rei-
sebeschränkungen, geschlossene Behörden, Kurzarbeit 
... Wir tun aber unser Bestes, weiterhin allen Beteiligten 
beizustehen – auch online oder telefonisch“, verspricht 
Johannes Grünhage. •

like designated days celebrating France, China and Japan, 
the Europatag, the English library and theatre… there is an 
incredibly high number of interesting stimuli, from which 
our region can only profit.”

The Coronavirus pandemic has created a new set of chal-
lenges for all involved. “The demand to receive advice has 
increased massively this year: travel restrictions, closed 
public offices, reduced working hours… we do our best to 
continue to support everyone concerned – also by telepho-
ne and online,” promises Johannes Grünhage. •

Düsseldorf steht ganz weit oben im Ranking, was die Lebens- und Arbeitsqualität angeht. Mitverantwortlich sind die zahlreichen Kulturveranstaltungen  

wie der Japantag oder das Chinafest, die der Region viele interessante Impulse geben. Düsseldorf ranks right at the top with regards to the quality of life and 

work. The numerous cultural events, such as Japan Day or the China Festival, which give the region many interesting impulses, are partly responsible for this.

“THE DEMAND TO RECEIVE  
ADVICE HAS INCREASED  
MASSIVELY THIS YEAR.”

Johannes Grünhage

Projektleiter Expat Service Desk

WWW.EXPATSERVICEDESK.DE
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