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Editorial

Liebe Germanwings-Passagiere,

Dear Germanwings passengers,

mit diesem Regionen-Guide halten Sie ein
kleines Stückchen der Region Neckar-Alb in
Händen, die als eine der schönsten Landstriche Deutschlands gilt. Der steil abfallende
Albtrauf, die majestätischen Burgen, die
gute regionale Küche und die exzellenten
heimischen Weine sind im Zusammenspiel
das ideale Erholungsgebiet.

with this region guide, you are holding a small piece of one of the most
beautiful areas of Germany in your
hands: the Neckar-Alb region. The
steep Albtrauf, the majestic mountains, the good regional cooking and
the excellent local wines combine to
make the ideal recreational area.

Aber Neckar-Alb hat noch mehr zu bieten:
Als eine der wirtschaftsstärksten Regionen Europas hat sie sich bis heute enorm
entwickelt. Was vor Generationen mit Textil
begann, ist bis heute zu einem Zentrum des
Maschinenbaus und der Automobilzulieferer
geworden. Neue Branchen wie Medizintechnik, Biotechnologie oder IT sind mittlerweile
ebenfalls bei uns zu Hause.

Yet the Neckar-Alb has even more to offer: as
one of the most prosperous regions in Europe
it has developed tremendously. What began
generations ago with textiles has today
developed into a centre of machine engineering and automobile manufacture.
New industries such as medical technology,
biotechnology and I.T. have also found a
home in the region.

Viel Spaß beim Lesen und Entdecken der
Region wünscht Ihnen

We wish you pleasure in reading this booklet
and discovering the region.

Ihr
Eberhard Reiff,
Präsident der IHK Reutlingen

Eberhard Reiff,
President, Chamber of Commerce and
Industry Reutlingen

Eberhard Reiff

Sie haben Grund zu bauen? Wir auch!
Unsere Gewerbegebiete liegen verkehrsgünstig direkt an der B27
im Herzen des Zollernalbkreises – You have reason to build?
We have ground! Our industrial areas are favourably situated
next to the B27 in the heart of the Zollernalbkreis
Die leistungsfähige Infrastruktur Bisingens bietet
gute Voraussetzungen für die Ansiedlung von
Gewerbe- und Industriebetrieben aller Art. Es
stehen drei Gewerbegebiete zur Verfügung.
The efficient infra-structure of Bisingen offers
good requirements for the settlement of any kind
of commercial and industrial companies. There
are three industrial areas.

KONTAKT / CONTACT

ANSÄSSIGE BRANCHEN

SETTLED BRANCHES

Aluminiumguss, Elektrowerkzeuge, Formenbau, Handwerke
aller Branchen, Maschinenbau,
Hausbau, Holzverarbeitung,
Kunststoffverarbeitung, Metallverarbeitung, Pferdesporthaus,
Telekommunikation, Textil,
Zulieferindustrie

Aluminium casting, power
tools, mould making, crafts
of all trades, engineering,
house-building, wood-working,
plastics processing, metal
processing, equestrian sport
house, telecommunication,
textile, ancillary industry

www.bisingen.de
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Neckar-Alb – die dynamische 		
Wirtschaftsregion vor
			 den Toren Stuttgarts

Die Region Neckar-Alb brilliert nicht nur in den
Bereichen Wirtschaft und Wissenschaft, auch die
einzigartige Landschaft ergänzt in der Europäischen
Metropolregion Stuttgart ideal den angrenzenden
Ballungsraum. Traditionell prägen Maschinenbau
und Textilindustrie das wirtschaftliche Profil der Region. Globale Branchengrößen aus der Bekleidungsindustrie sind dort zu Hause, wie etwa Hugo Boss,
Marc Cain oder Mey Bodywear. Waghalsige Motocross-Akrobaten vertrauen dem Zweirad-Ausrüster
Magura. Weltgeltung genießen die Flachstrickmaschinen von Mayer & Cie, die Industrienadeln von
Groz-Beckert und die Drahtverarbeitungsmaschinen
von Wafios. Außerdem zählt die Region zu den
Top-Adressen bei den Automobil-Zulieferern, in der
Biotechnologie, der Informations- und Kommunikationstechnik und der Medizintechnik.
Grundstein des Erfolgs sind die dicht gesäten
Hochschulen und Forschungsinstitute, die immer
neue High-Tech-Unternehmen hervorbringen.
Die renommierte Universität Tübingen mit ihren
Schwerpunkten Medizin und Biotechnologie sowie
die Hochschulen in Reutlingen, Albstadt-Sigmaringen und Rottenburg mit ihren gefragten Ingenieurstudiengängen bilden stetig neues Potenzial
heran. Mit über 29.000 Studierenden ist die Region
Neckar-Alb in Europa weit vorne. Über 40 namhafte
Forschungseinrichtungen, darunter vier Max-PlanckInstitute, stehen für ein breites Wissenschaftsspektrum. Kurze Wege, hoch qualifizierte Menschen
und die junge Bevölkerung machen Neckar-Alb
zum idealen Startpunkt für neue Technologien. Der
Slogan „Hier beginnt die Zukunft“ ist deshalb ernst
gemeint. Überzeugen Sie sich vor Ort!
Mehr Informationen finden Sie unter:
www.neckaralb.de
The districts Reutlingen, Tübingen and Zollernalb
make up one of the most prosperous regions in
Europe. 700,000 people live in 67 towns and
boroughs. 45,000 firms and trade and repair businesses are based in close proximity to Stuttgart
airport and the New Trade Centre.
The Neckar-Alb region shines not only in terms of
industry and research; its unique landscape offers
the ideal contrast to the Stuttgart city conurbation.
The economic profile of the region was traditionally
dominated by machine engineering and the textile

industry. Global players in the branch from the
fashion industry such as Hugo Boss, Marc Cain or
Mey Bodywear are also at home here. Daredevil motocross acrobats place their trust in the motorcycle
manufacturer Magura. The flat knitting machine
from Mayer & Cie, the industrial needles from
Groz-Beckert and the cable processing machine
from Wafios also enjoy international recognition.
Moreover, the region is also one of the top locations
for subcontractors in the automobile, biotechnology,
IT and communications and the medical technology
branches.
Quelle: ElringKlinger AG

Neckar-Alb – the dynamic
economic area on the environs
of Stuttgart.

Die Landkreise Reutlingen, Tübingen und Zollernalb
bilden eine der wirtschaftsstärksten Regionen
Europas. In 67 Städten und Gemeinden leben rund
700.000 Menschen. 45.000 Unternehmen und
Handwerksbetriebe haben nah am Flughafen Stuttgart und der Neuen Messe ihre Heimat.

Auf über 800 °C hochgefahren wird der dynamische Heißgasprüfstand zur thermischen und mechanischen Erprobung von
Bauteilen der Abgasanlage.
The dynamic hot-gas test rig is ramped up to over 800°C for the
purpose of assessing the thermal and mechanical properties of
components installed in the exhaust tract.

The cornerstone of the success is the dense network
of universities and research centres which constantly produce ever-more high-tech companies. The
renowned University of Tübingen with its specialism
in medicine and biotechnology as well of the Universities of Applied Science in Reutlingen, AlbstadtSigmaringen and Rottenburg with their popular
engineering courses produce a constant supply
of new potential. With over 29,000 students, the
Neckar-Alb region leads Europe in this discipline.
Over 40 renowned research institutes including the
Max Planck institute provide a broad spectrum in
the natural sciences. Short routes, highly qualified
individuals and the young population make the
Neckar-Alb region the ideal starting point for new
technologies. The slogan “the future starts here” is
thus to be taken seriously. Convince yourself at the
source!
You can find more information on:
www.neckaralb.de
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Blinde können wieder sehen, Taube hören und Hüftpatienten gehen. Was unglaublich klingt, ist wahr:
Mikrochips in der Netzhaut, Gehörknöchelchen aus
Titan und biokompatible Ersatzgelenke „Made in
Neckar-Alb“ machen es möglich.
Südlich von Stuttgart hat sich in den letzten Jahren
ein bedeutender Medizintechnik-Cluster entwickelt.
Aktuell umfasst die Branche rund 75 Unternehmen,
die über 4.000 Mitarbeiter beschäftigen.

The blind can see, the deaf can hear and hip
patients can walk again. What sounds unbelievable
is true: microchips in the retina, ossicles made
of titanium and biocompatible replacement joints
“made in Neckar-Alb” make it possible.
A significant medical technology cluster has developed just south of Stuttgart in recent years.
The branch currently includes around 75 firms
employing over 4,000 employees.

Haltesystem für die endoskopische Neurochirurgie.

Medical Technology made in Neckar Alb

Quelle: ERBE Elektromedizin GmbH

Medizintechnik „Made in Neckar-Alb“

MITT bietet umfangreiche Informations- und Beratungsdienstleistungen im Bereich Medizintechnik.

Kompetenzzentrum MITT

ludger.schnieder@mittev.de

Dr. Ludger Schnieder

Zu den Spezialitäten des Clusters gehören elektromedizinische Geräte sowie Implantate und
Prothesen. In der Region sind namhafte Hersteller
und Aufsehen erregende Start-ups vertreten: Erbe
Elektromedizin stellt chirurgische Systeme für den
präzisen und unblutigen Schnitt her. Maquet Cardiopulmonary hat sich auf Herz-Lungen-Maschinen
sowie Innovationen für Eingriffe am offenen Herzen
und Gambro auf Dialysatoren und Kathetertechnik
spezialisiert. Implantate von Jotec ersetzen kranke
Gefäße. Translumina entwickelt mit Medikamenten
beschichtete Stents.

The specialities of the cluster include electromedical devices as well as implants and prostheses.
Both renowned manufacturers and eye-catching
start ups are to be found in the region: Erbe Elektromedizin produces surgical systems for precise
and bloodless incisions. Maquet Cardiopulmonary
has specialized in heart-lung machines as well as
innovations for open heart surgery and Gambro has
developed its speciality in the area of dialyzers and
catheter technology. Implants from Jotec replace
diseased vessels. Translumina develops stents
coated with medicines.

MITT offers comprehensive information and consulting services in the
area of medical technologies.

Aus der wachsenden Medizintechnik-Landschaft in
der Region Neckar-Alb sticht das „Medical Valley“
in Hechingen heraus. Dort sitzt über ein Viertel der
Medizintechnik-Unternehmen in der Region. Eine
bemerkenswerte Entwicklung: Anfang der 1970er
Jahre gab es dort nur wenige Medizintechnik-Firmen. Heute ist die Zahl der Mitarbeiter von wenigen
hundert auf rund 2.700 gestiegen.

The „medical valley“ in Hechingen sticks out from
the growing medical technology landscape in the
Neckar-Alb region. Over a quarter of the medical
technology firms in the area are located here.
This represents a remarkable development: at the
beginning of the 1970s, only a few medical technology firms were located here. Today, the number
of employees has risen from only a few hundred to
around 2,700.

Wir verfügen über ein ausgedehntes Netzwerk von

Alliance und damit bundesweit mit den Innovations-

Partnern in Unternehmen, Kliniken, Forschungsein-

zentren der Medizintechnik verbunden.

The Medical technology industry is assisted by the
excellent research landscape in the region. 7,500
students study and conduct research into medicine,
the natural sciences, engineering and I.T. at the
University of Tubingen and the Universities of applied Science at Reutlingen, Albstadt-Sigmaringen
and Rottenberg.

Center for Innovation in Medical Technologies

That the transfer between science and industry
works is demonstrated not just by the countless
spin-offs. The most prominent examples include
Retina Implant, whose vision chip partially restores
eye-sight to the blind. A further example is the firm
Tetec, which grows tissue and develops cartilage
implants for knee joints.

We are part of a wide network of partners in enter-

whereby linked to the centers of innovation in medi-

prises, hospitals, research facilities, universities

cal technology in Germany.

Die Medizintechnik wird nicht zuletzt durch die
ausgezeichnete Forschungslandschaft in der Region
beflügelt. An der Universität Tübingen sowie den
Hochschulen in Reutlingen, Albstadt-Sigmaringen
und Rottenburg lernen und forschen 7.500 Studenten rund um Medizin, Naturwissenschaften,
Ingenieurwesen und IT.
Dass der Transfer zwischen Wissenschaft und Wirtschaft funktioniert, zeigen nicht zuletzt zahlreiche
Ausgründungen. Zu den prominentesten Beispielen
gehört Retina Implant, deren Seh-Chip Blinden
wieder einen Teil des Augenlichts zurückgibt. Ein
anderes Beispiel ist die Firma Tetec, die Gewebe
züchtet und Knorpelimplantate für Kniegelenke
entwickelt.

http://www.mittev.de
1 +49 (0)7071 2989 119

Zentrum für Fortschritt in der Medizintechnik
Das Angebot des MITT richtet sich bevorzugt an

und biotechnologischen Forschung sowie einem

kleine und mittelständische Unternehmen, freie

weltweit einmaligen Standort der Medizintechnik.

Erfinder und potentielle Unternehmensgründer.
MITT ist Mitglied der German Medical Technology

richtungen, Universitäten aber auch Kommunen,
Geldinstituten und VC-Gesellschaften, um Sie
optimal zu unterstützen.
Mit Niederlassungen in Tübingen und Tuttlingen
haben wir enge Verbindungen zur medizinischen

Our offers are preferentially dedicated to small and

research as well as to a worldwide unique location

medium size enterprises, independent inventors and

of medical technologies.

founders.
MITT is member of the German Technology Alliance

but also local authorities, financial institutes and
VC-companies to deliver the optimum possible
support.
With subsidaries in Tübingen and Tuttlingen we
have close links to medical and biotechnological

6
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CureVac GmbH

Willkommen in der
Zukunft des Automobils
Welcome to the future of the car

Technologieförderung
Reutlingen-Tübingen GmbH
Dr. Christoph-Michael Pfefferle
wirtschaft.immobilien@reutlingen.de
www.tfrt.de
1 +49 (0)7121 303-2495

Reutlingen und Tübingen
fördern neue Technologien in einer
gemeinsamen GmbH.
Joint corporation created by
Reutlingen and Tübingen promotes
new technologies.

Technologiepark Tübingen-Reutlingen
Tübingen und Reutlingen sind starke Standorte für

Umsetzung von Ideen und die Markteinführung

Wissenschaft und Wirtschaft. Dabei bildet der Tech-

neuer Produkte schneller und einfacher ermöglicht.

nologiepark Tübingen-Reutlingen das Herzstück.
Das richtungsweisende Projekt fördert den Transfer

Der Park bietet die passgenaue Umgebung vom

in die Wirtschaft und schließt damit die Lücke zwi-

Büro bis zum Reinstraum, kurze Wege, hohe

schen Forschung und angewandter Wissenschaft.

Synergie-Effekte, faire Staffelmieten und die Option
zur Firmenerweiterung auf dem selben Areal.

Die TF R-T GmbH fördert gezielt junge Unternehmen und Existenzgründer, die auf dem Gebiet der
Biotechnologie und Medizintechnik tätig sind. Der
Technologiepark schafft ein Umfeld, das die

Technology Park Tübingen-Reutlingen
Tübingen and Reutlingen are key locations for both

and launch new products faster and easier.

science and high-tech economy. At the heart of the
region, the Technology Park Tübingen-Reutlingen

Interested parties find customised surroundings

is a far-sighted project promoting the transfer of

from offices to clean rooms with high-tech facilities

knowledge into practice to close gaps between

nearby, powerful synergy effects with local institu-

research and applied science.

tions, fair step rents and the option of expanding in
due time at the very same location.

The TF R-T specialises in assisting young entrepreneurs and founders of businesses in the fields
of biotechnology and medical technology. It is an

Südlich von Stuttgart, Europas bedeutendster
Automobilregion, liegt die Region Neckar-Alb.
In über 190 Unternehmen der Automobil-Industrie
arbeiten dort 27.000 Mitarbeiter in unmittelbarer
Nähe der Wiege motorisierter Fahrzeuge.

South of Stuttgart, Europe’s leading automobile
region, is the Neckar-Alb region. Over 190 firms
from the automobile industry are located here in immediate proximity to the centre of motorized vehicle
manufacture, employing 27,000 workers.

Der Standort Neckar-Alb bietet optimale Rahmenbedingungen und hervorragend qualifiziertes Fachpersonal. Deswegen sind dort zahlreiche erstklassige
Unternehmen zu Hause, die zu den Champions
ihrer Branchen gehören. Die Verbindungen zu den
Fahrzeugherstellern in Baden-Württemberg sind
nicht nur nah, sondern auch eng: Daimler mit
seinen Nutzfahrzeug-, Bus- und PKW-Produktionsstätten im Südwesten, Porsche in StuttgartZuffenhausen und Audi in Neckarsulm liegen in der
Nachbarschaft. Ein enges Netz an leistungsstarken
Zulieferfirmen, genialen Ingenieuren und zuverlässigen Facharbeitern ist die Basis für kontinuierliche
Produktinnovationen.

The location Neckar-Alb offers the optimal framework conditions and excellently qualified personal.
For this reason, the area is home to countless firstclass firms, who number amongst the champions
of the branch. The connections to the vehicle
manufacturers is Baden Württemberg are close not
only geographically, but also in terms of the working
relationship: Daimler with its utility vehicle, van and
car production sites in the South West, Porsche in
Stuttgart-Zuffenhausen, and Audi in Neckarsulm are
all located in the neighbourhood. A close network
of high-performance subcontractors, excellent engineers and reliable specialists provides the basis for
continual product innovation.

Die Region Neckar-Alb kann mit einer ganzen Reihe
an Top-Zulieferern aufwarten: Automotive Lighting
brachte das erste Xenon-Lichtsystem auf den Markt.
Das Sortiment von „Blickle Räder und Rollen“ mit
20.000 Artikeln im Tragfähigkeitsbereich bis zu
20 Tonnen findet in Europa kaum seinesgleichen.
Mikroelektronik auf höchstem Niveau fertigt das
Reutlinger Bosch-Werk. Eissmann veredelt Autos
mit hochwertigen Armaturen und Verkleidungen zu Premium-Produkten. Die Dichtungs- und
Abschirmteile von ElringKlinger verwenden fast
alle Automobilbauer in Europa und Amerika sowie
zahlreiche asiatische Hersteller. Joma-Polytec blickt
auf fast fünf Jahrzehnte Erfahrung im Werkzeugbau
und in der Spritzgießtechnologie zurück. Modische
und technische Aktualität verbinden seit einem
halben Jahrhundert die Maschenstoffe von Mattes
& Ammann. Als ebenso hochklassig gelten die
Dekortextilien von Rösch rökona, und die Hochleistungs-Elastomere der R.E.T. Reiff Elastomertechnik
passen sich den anspruchsvollsten Vorgaben der
Automobilbauer an.

The Neckar-Alb region is also able to present a
long list of top subcontractors: Automotive Lighting
brought the first Xenon lighting system onto the
market. The range of “Blickle wheels and lifting devices” with 20,000 articles in the safe working loads
branch up to 20 tonnes is unmatched in Europe.
Microelectronics of the first grade are produced in
the Bosch factory in Reutlingen. Eissmann refines
cars with quality instruments and coverings, thus
making premium products. The sealing and shielding components from ElringKlinger are used by
almost all the automobile manufacturers in Europe
and America, as well as countless other Asian manufacturers. Joma-Polytec can look back on almost fifty
years of experience in tool-making and in injection
moulding technology. The mesh material manufacturer Mattes & Ammann has combined fashion
and technical up-to-dateness for fifty years. Just as
high-class are the décor textiles from Rösch rökona,
and the high performance elastomeric material from
RET Reiff Elastomertechnik also satisfy the highest
requirements of the automobile manufacturers.

Noch ein Satz zur Tradition: In der Region NeckarAlb begannen Gottlieb Daimler und Wilhelm Maybach ihre Zusammenarbeit.

A last word about tradition: Gottlieb Daimlar and
Wilhelm Maybach began working together in the
Neckar-Alb region.

environment where one can develop innovative ideas
8
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kompetenzzentren in Europa

One of the most important textile centres in Europe
Die Region Neckar-Alb zählt traditionell zu den
bedeutendsten Textilkompetenzzentren in Europa.
Rund 220 Unternehmen sind in dieser Branche
tätig. Für die Zukunft richten sie sich zunehmend
auf den globalen Wachstumsmarkt der technischen
Textilien aus. Ihr Anteil macht bereits heute 45
Prozent der Textilwirtschaft aus. In den nächsten
Jahren werden weltweit Steigerungsraten von durchschnittlich drei bis fünf Prozent erwartet.
Ihren Weltruf als Textilregion verdankt Neckar-Alb
nicht zuletzt global geschätzten Produkten wie
der Textilchemie von CHT R. Beitlich oder den
Rundstrickmaschinen von Stoll. Namhafte Kunden
aus dem Fahrzeugbau und der Medizintechnik
greifen gerne in der Region Neckar-Alb zu. Die
Produzenten sind sich einig, dass die Region zwei
entscheidende Voraussetzungen für Spitzenprodukte
bietet: Es gibt bestens qualifizierte Fachkräfte und
über kurze Wege in der Produktionskette gelangen
Innovationen schnell auf den Markt. Synergieeffekte
stellen sich dabei fast zwangsläufig ein: Praktisch in
Rufweite sitzen in und an der Region ausgezeichnete Textilveredler. Kooperationspartner für Forschung
und Entwicklung finden sich ohne langes Suchen
an den Hochschulen in Reutlingen und AlbstadtSigmaringen sowie an den Deutschen Instituten für
Textil- und Faserforschung Denkendorf.
Aus der Region Neckar-Alb kommen High-TechProdukte, die sich völlig von der Standardware auf
dem Weltmarkt abheben. Hier entstehen hochwertige Nischenprodukte und individuelle Lösungen für
höchste Anforderungen. Qualität vor Quantität lautet
die Devise, und so ist es völlig selbstverständlich,
dass die Unternehmen ihr Augenmerk vorrangig auf
Zukunftstechnologien wie die Nanotechnik und die
Entwicklung von passgenauen textilen Funktionalitäten legen.
In der Region Neckar-Alb werden zur Standortsicherung in der Textilbranche jährlich rund 40 Millionen
Euro investiert.
10
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The Neckar-Alb region traditionally numbers
amongst the most significant textile producing
centres in Europe.
Around 220 firms work in this branch and focus
increasingly on the global growth market of technical textiles, which currently makes up 45% of the
textile market. Growth rates of an average of 3-5 %
per cent are expected world-wide.
Neckar-Alb owes its world reputation as a textile
producing region not least to the globally renowned
products such as the textile chemicals of CHT
R. Beitlich or Stoll’s circular knitting machine.
Prominent customers from the vehicle manufacturing industry and medical technology are also happy
to purchase in the Neckar-Alb region. The producers
are unanimous that the region offers decisive advantages for top products: a highly qualified workforce
and short paths into the production chain, which
enable innovations to reach the market quickly.
Synergy effects are thus unavoidable: excellent
textile refiners are situated only a stone’s throw
away, whilst co-operation partners for research and
development are to be found in the universities in
Reutlingen and Albstadt-Sigmaringen as well as in
the German Institute for Textile and Fibre Research
in Denkendorf.
Hi-tech products which set themselves apart from
the run of the mill are also manufactured in the
Neckar-Alb region. Here, first-class niche products
and individual solutions for the highest requirements are produced. The motto is "quality before
quantity” and it is taken for granted that the firms
have set their sights above all on future technologies such as nanotechnology and the development
of exactly tailored textile functions.
In the Neckar-Alb, around 40 million Euros are invested per annum to provide investment incentives
for the textile branch.

Fotograf: Janzer, Architekten: Riehle und Partner, Reutlingen

		

Quelle: Eschler Textil GmbH

Neckar-Alb:
Eines der wichtigsten Textil-

Shopping und Weinkultur, lifestyle
und schwäbische Tradition...
Shopping, winery culture, lifestyle,
and Swabian tradition...

Stadt Metzingen
Tourist info
touristinfo@metzingen.de
www.metzingen.de
1 +49 (0)7123 925-326

Metzingen „zieht an“
Ist ein neuer Freizeitlook fällig oder sind Sie mit

Aber nicht nur die Mode zieht an - anziehende Ge-

Ihrem Business-Outfit nicht mehr aktuell?

gensätze prägen die Stadt. Während die Besucher

Metzingen am Fuße der Schwäbischen Alb, ist für

auf dem Lindenplatz Großstadtflair verspüren, zeigt

einen Shopping-Trip immer die erste Wahl - hier

sich der Sieben-Kelternplatz traditionell und behag-

werden Frau und Mann angezogen.

lich. Sieben historische Gebäude zeugen von einer

Kaum eine Kleinstadt hat sich in den letzten Jahren

jahrhundert alten Weinbautradition und laden nach

so verändert. Lifestyle und Shopping haben Metzin-

dem Shopping zu einer Weinprobe in stilvollem

gen rund um den Lindenplatz mit seiner modernen

Ambiente ein.

Architektur erobert. Über 2.5 Millionen Besucher
jährlich und aus über 180 Nationen verlassen täg-

Metzingen liegt nur 20 Kilometer vor den Toren der

lich die Flagship-Outlets mit prall gefüllten Tüten.

Messe und dem Airport Stuttgart.

Metzingen “dresses up”
Are you looking for the latest trends in leisure wear

And fashions are not the only attraction - attractive

or is your business outfit out of style?

polarities shape the image of the city with the met-

Metzingen at the foot of the Schwäbischen Alb is

ropolitan fair of the Lindenplatz and the traditional

your top choice for shopping – it “dresses up” men

and cozy Sieben-Kelternplatz.

and women.

Seven historical buildings testify to the century-old

Few small cities have changed as much as Metzin-

winegrowing tradition, inviting you to taste wines

gen has, with a trendy life style and shopping archi-

after shopping.

tecture right around the Lindenplatz. More than 2.5
million visitors from 180 different nations leave the

Metzingen can be found only 20 km away from the

outlets with stuffed bags each year.

gates of Messe Stuttgart and Stuttgart Airport.
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Region Neckar-Alb
Tübingen – Reutlingen – Zollernalb

Fläche: 2.500 Quadratkilometer
Surface area: 2,500 square kilometres

STUTTGART

Einwohner: 700.000
Inhabitants: 700,000
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Tübingen

TÜBINGEN

METZINGEN

REUTLINGEN
ROTTENBURG AM NECKAR
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BAD URACH
PFULLINGEN

STARZACH
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Reutlingen
MÖSSINGEN

MÜNSINGEN
ENGSTINGEN

HECHINGEN

HAIGERLOCH
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BISINGEN

BALINGEN

BURLADINGEN
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Zollernalb

ALBSTADT

ZWIEFALTEN

MEßSTETTEN

12

Neckar-Alb-Guide | 2008

Neckar-Alb-Guide | 2008

13

Stadt Hechingen
Hans Marquart
Hans.Marquart@Hechingen.de
www.Hechingen.de
1 +49 (0)7471 940127

Die Stadt Hechingen:
cirka 19.500 Einwohner, über 6.500 Arbeitsplätze
vor Ort. Mittelzentrum zur Europäischen Metropolregion Stuttgart gehörend.
Hechingen:
medium-sized town with 19.500 inhabitants,
more than 6.500 are employed locally.

Gute Aussichten, Wirtschaftsstandort Hechingen

Ihre erste Adresse für Ansiedlungs-,
Gewerbe- oder Existenzgründungsfragen.

Stadt Balingen
Wirtschaftsförderung

Your first address concerning settlement, trade or setting up a business.

mathias.demmer@balingen.de

Mathias Demmer
www.balingen.de
1 +49 (0)7433 170-210

Balingen – beste Perspektiven ...
für Unternehmen, Mitarbeiter und Familien.

bauplätze sind weitere wesentliche Eckpfeiler des

Mit ca. 35.000 Einwohnern liegt Balingen zentral

Wirtschaftsstandorts. Balingen ist darüber hinaus

Hier wohnt und arbeitet man gerne.

im Zollernalbkreis und damit verkehrsgünstig zur

besonders familienfreundlich mit beitragsfreiem

Günstiges Bauland in intakter Natur, eine idyllische

A 81. Stuttgart Airport und Messe sind über die

Kindergartenjahr, einem Bildungshaus für Drei- bis

Die Nähe zum Großraum Stuttgart, die günstige Ver-

Altstadt mit interessanten Geschäften sowie eine

B 27 in ca. 45 Min. zu erreichen.

Zehnjährige, vielen Ganztagesschulen und bezahl-

kehrsanbindung an den Flughafen und zur „Neuen

gesunde Infrastruktur sind Garanten für eine hohe

Hidden Champions und zahlreiche erfolgreiche

baren Bauplätzen.

Messe“ in Stuttgart- sowie ein beachtliches Potenzi-

Lebensqualität.

KMU´s prägen das wirtschaftliche Bild der Region

Man verbindet uns mit dem Programm:

al an Industriegelände und qualifizierten Arbeits-

und von Balingen. Besonders stark vertreten ist

„Einkauf – Freizeit – Kultur“.

kräften garantieren beste Zukunftsperspektiven.

Balingen in den Industrieclustern Textil, Waagen-

Zahlreiche Kunstausstellungen mit Werken von Cha-

So entwickelte sich in Hechingen unter anderem ein

und Informationstechnik. Hochschulnähe, aktive

gall, Picasso, Monet etc. sind überregional bekannt.

einzigartiges Cluster innovativer Unternehmen –

Unternehmenspflege sowie attraktive Gewerbe-

Good Prospects, business location Hechingen

Balingen – best perspectives ...

Hechingen, das agile Mittelzentrum mit knapp

das „Medical Valley Hechingen“.

20.000 Einwohnern, bietet Unternehmen beste
Bedingungen für Erfolg und Wachstum.

Hechingen, an agile, central location with almost

other ventures, a one-of-a-kind cluster of innovative

for business, staff and families.

site. Furthermore, Balingen is exceptionally family

20,000 inhabitants, offers companies the best of

companies – the “Medical Valley Hechingen.”

With a population of approx. 35,000, Balingen is

oriented with a non contributory year in kindergar-

situated in the Zollernalb county. While freeway

ten, an educational institution for children three

People enjoy living and working here.

A 81 is conveniently accessible, Stuttgart airport

to ten years old, many full time day schools and

Best perspectives for the future are offered by

Affordable building land in preserved natural sur-

and the trade fair centre can be reached on highway

affordable real estates.

its close proximity to the Greater Stuttgart area,

rounds, an idyllic old town centre with interesting

B 27 in about 45 minutes. Hidden champions

We are associated with the program “shopping –

convenient means of transportation to the airport

shops as well as a healthy infrastructure are the

and numerous successfully operating SMBs give

leisure – culture”.

and the New Stuttgart Trade Fair Centre as well as

guarantee for a high quality of life.

a concise picture on the economy in the region.

A varied range of art exhibitions with works from

a remarkable potential for industrial sites and quali-

Nearby universities, active attend of companies

Chagall, Picasso, Monet etc. are well known far

fied manpower.

as well as attractive, commercial estates portray

beyond the region.

These factors all led to the development of, among

further essential corner pillars in this economical

conditions for success and growth.
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Gemeindeverwaltung Starzach

Starzach, eine Gemeinde in
Baden-Württemberg, ca. 50 km südlich von
Stuttgart.

Münsingen – ein starker Standort mit
bestem Umfeld für Wettbewerbsfähigkeit und Innovation.

Wirtschaftsförderung Münsingen
communal business development

Starzach, a community in Baden-Württemberg
roughly 50 km southern of Stuttgart.

roland.schwarz@muensingen.de

1 +49 (0)7483 1880

Muensingen – a strong location with
optimal environment for competitiveness and innovation.

Starzach – die Toskana des Landkreises Tübingen

Münsingen – natürlich wirtschaftlich

Bürgermeister Thomas Noé
BMVorzimmer@starzach.de
www.starzach.de

Roland Schwarz
www.muensingen.de
1 +49 (0)7381 182-128

Sympathischer Wohn- und Wirtschaftsstandort.

Gemeinde Starzach.

Münsingen – eine Stadt mit Charme, Geschichte

Dienstleistung. Sich mit dem Unternehmen identifi-

Starzach – die Toskana des Landkreises Tübingen.

Wollen auch Sie Arbeitsplätze schaffen?

und Tradition. Das Wirtschaftsmittelzentrum liegt

zieren, das hat hier Tradition.

Hier ist die Zukunft zu Hause.

Wollen Sie sich mit Ihrer Familie im Herzen eines

im Süden der Metropolregion Stuttgart und im

Schöne Aussichten – wohnen, leben, arbeiten,

aufstrebenden Mittelzentrums ansiedeln?

Herzen des Biosphärengebietes Schwäbische Alb.

Münsingen verfügt über einen hohen Qualifizie-

genießen und entspannen – in einer der schönsten

Wollen Sie mit der Ansiedlung Ihres Betriebes das

Münsingen verbindet Stadt und Land auf natürliche

rungsgrad mit allen Bildungsangeboten vor Ort und

Landschaften zwischen Schwarzwald und Schwäbi-

Leben in der Gemeinde Starzach mitgestalten?

Weise.

namhaften Fachhochschulen und Universitäten in

scher Alb. Bei uns finden Sie alles, was Sie für sich

Dann melden Sie sich bei uns.

und Ihre Familie oder für Ihre Gewerbeansiedlung

der Region sowie über ein Netzwerk Wissenschaft –
Das Industriegebiet Münsingen West bietet attrak-

Technologie – Kapital.

begehren.

... die Toskana des Landkreises Tübingen:

tive und günstige Gewerbeflächen. Der Standort

Wir bieten innovative Freiräume für die Zukunft

Kommen Sie zu uns und entdecken Sie die Wohn-,

Starzach

ist prädestiniert für moderne Geschäftsfelder wie

Ihres Unternehmens.

Arbeits- und Lebensqualität in der Fünf-Dörfer-

Intralogistik, F & E, IuK oder standortunabhängige

Starzach – Tuscany of County Tübingen

Muensingen – naturally economic

Likeable location for living and business.

You want to provide new jobs?

Muensingen - a city with charm, history and tradi-

In Muensingen it is natural to identify with your

Starzach – Tuscany of County Tübingen

You want to live with your family in a region with a

tion. The Economic Median Centre is located in the

enterprise.

A place with a bright future.

promising future?

south of the European Metropol Region Stuttgart

Beautiful view and excellent prospect – live and

You want to participate in the community life of

and in the heart of the Swabian Alb Biosphere Re-

Muensingen provides a high standard of qualifica-

work in one of the loveliest landscapes between

Starzach with your enterprise?

serve. Muensingen connects urban and rural areas

tion having all educational institutions in town and

Black Forest and Swabian Alb. Here you’ll find

Then get in touch with us.

in a natural way.

being at close range to nameable universities of

your business.

… Tuscany of County Tübingen:

The “Industrial area Muensingen West” offers one

has created a network between science, technology

Come by and discover the advantages of the five-

Starzach

of the most attractive and low priced industrial real

and capital. In Muensingen it is natural to make

villages-community that offers excellent quality of

estates. This economic location is predestinated for

room for your future.

life.

modern business.

applied sciences and academies. Muensingen also

everything you desire for you, for your family and

16
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Beim Thema Wissenschaft in der Region Neckar-Alb
ist Tübingen die erste Assoziation – eine über 500
Jahre alte Universität mit einer pittoresken Stadt
zwischen den Fakultäten.
Das Klischee übertreibt sichtlich, schließlich gibt
es neben den weltbekannten Fortschritten bei
Organverpflanzungen der Uniklinik, dem Excellenzcluster Neurowissenschaften und vielen innovativen
Ausgründungen in den umliegenden Gewerbeparks
beispielsweise auch noch die Max-Planck-Institute.
Am MPI für Entwicklungsbiologie ergründet Medizin-Nobelpreisträgerin Christiane Nüsslein-Volhard
das Erbgut von Tieren und am MPI für biologische
Kybernetik steht seit kurzem Deutschlands größtes
Magnetresonanz-Zentrum.
Ein Stückchen flussaufwärts erforschen die Forstwissenschaftler der Hochschule Rottenburg, ausgezeichnet als UNESCO-Dekadeprojekt für nachhaltige
Bildung, die zukünftige Versorgung mit erneuerbaren Energieträgern. Das neue Projekt RegioEnergie
eröffnet nicht nur Waldbesitzern und Landwirten

18
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neue Perspektiven. Wissenschaftliche Höchstleistungen von international anerkanntem Rang sind in
der Region aber keinesfalls allein an den Neckar gebunden: IT-Ingenieure von der Hochschule AlbstadtSigmaringen steuern mit ausgefeilter Elektronik
die großen Supermarktketten Europas. Albstädter
Projekte aus den Bereichen Tissue Engineering und
Automationstechnik erhielten jüngst Preise für ihre
engen Kooperationen mit der Wirtschaft.
Business wird hingegen an der Hochschule Reutlingen groß geschrieben, wobei sich renommierte
Fakultäten wie der Maschinenbau, der etwa mit der
Entwicklung von gusseisernen Leichtbauteilen die
Fachwelt verblüfft, nicht verstecken müssen: Die
European School of Business und die School of
International Business geben den Führungskräften
von morgen das nötige Know-how und Kontakte in
alle Erdteile mit auf den Karriereweg. Das wahre
Leben kommt dabei keineswegs zu kurz:
Die Hochschule Reutlingen verfügt über eine eigene
Campus-Kita.

Foto: Manfred Grohe

Quelle: Hochschule für Forstwirtschaft Rottenburg University of Applied Forest Sciences

Wo das Wissen
an der Zukunft schafft…

Where
knowledge
works on the
future...
When asking after science in the Neckar-Alb region,
the first association is always Tübingen – an over
500 year-old university with a picturesque town
nestling between the faculties.
The cliché is surely a little exaggerated, then in
addition to the world-renown progress in the area of
heart transplants at the university clinic, the neuroscience excellence cluster and the many innovative
spin-offs in the surrounding business parks, there
is also the Max Planck institute for instance. At the
MPI, developmental biology, the Nobel Prize winner
for medicine, Christiane Nüsslein-Volhard fathoms
the genetic make up of animals, and Germany’s
largest MR tomography centre was recently installed
at the MPI, biological cybernetics.
A little way upstream, the forestry scientists of
the University of Applied Sciences Rottenberg are
conducting their excellent research into renewable
energies; a project awarded the UNESCO decade
project for sustainable education. The new project
RegioEnergie opens new perspectives not only for
forest owners and farmers. Scientific achievements
of the first rank are not only to be found in the
Neckar region: IT engineers from the University
of Applied Sciences Albstadt-Sigmaringen control
Europe’s largest supermarket chains using sophisticated technology. Further projects conducted in
Albstadt ranging from the areas of tissue engineering and automation technology recently received
prizes for their close co-operation with industry.
Business is the core subject at the University of Applied Sciences Reutlingen, although other renowned
faculties such as that of machine engineering,
which has surprised the world with the development of cast iron lightweight components, need
not be ashamed. The European School of Business
and the School of International Business impart
the managers of tomorrow the necessary know-how
and furnishes them with contacts in all corners of
the world. Real life does not come too short: the
University of Applied Sciences Reutlingen has its
own campus kindergarten.

Der Max-Planck-Campus Tübingen: 600 Mitarbeiter sind am MaxPlanck-Institut für biologische Kybernetik und am Max-PlanckInstitut für Entwicklungsbiologie in der Grundlagenforschung
beschäftigt.
The Max-Planck campus in Tubingen: 600 employees research at
the Max Planck Institute for biological cybernetics and at the Max
Planck Institute for developmental biology.

Der 9.4T Magnet im Max-Planck-Institut für biologische Kybernetik ist der derzeit größte Magnet seiner Art weltweit und in
einer 600 Tonnen schweren Eisenkabine untergebracht, um die
enormen magnetischen Streufelder einzudämmen.
The 9.4 T magnet in the Max Planck Institute for biological
cybernetics is currently the largest magnet of its type in the world
and is housed in a 600 tonne iron cabinet designed to contain
the enormous magnetic stray field.
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Hochschule Reutlingen

Hochschule Reutlingen
Alteburgstraße 150
72762 Reutlingen

International Office
aaa@reutlingen-university.de

1 +49 (0) 7121 271 – 1060

Von Archäologie bis Zoologie – das
ganze Spektrum der Volluniversität.

EBERHARD KARLS
UNIVERSITÄT TÜBINGEN

From Archaeology to Zoology – the
entire university spectrum.

info@uni-tuebingen.de
www.uni-tuebingen.de

info.studium@hochschule-reutlingen.de

1 +49 (0)7071 29-0

1 +49 (0)7121 271-1006

Überflieger mit Bodenhaftung

Sie suchen:
You are looking for:

Wir bieten:
We offer:
forschendes Lernen in über 80 Studienfächern.

Wenn Sie aus dem Flugzeugfenster blicken, befin-

weltweit, macht so etwas möglich.

det sich unter Ihnen die Hochschule Reutlingen –

Der Antrieb dieses Flugzeugs mag von einer anderen

möglicherweise – falls nicht, sollten Sie zumindest

renommierten Hochschule mitentwickelt worden

eine qualifizierte zukunftsfähige Universitäts-

die Landschaft der Schwäbischen Alb im An- oder

sein, aber möglicherweise hat unsere Design-Stu-

ausbildung?

beim Abflug vom Stuttgarter Flughafen genießen.

dentin dafür gesorgt, dass Sie angenehm ergono-

a university education which qualifies for an out-

Eventuell sitzt in der Reihe vor Ihnen ja eine Stu-

misch sitzen; für den günstigen Preis Ihrer Reise

standing career?

dentin der Hochschule auf dem Weg ins Praxisse-

mag einer unserer BWL-Absolventen gesorgt haben.

mester nach Mexiko oder ein Austauschstudent aus

Neugierig geworden? Dann besuchen Sie uns nach

Forschungskooperation mit einer Universität und

zahlreiche Kooperationspartner in forschungsstarken

St. Petersburg hat den Fensterplatz neben Ihnen.

der Landung in Stuttgart; entweder „Richtung

ihrer Forschungsinfrastruktur?

wissenschaftlichen Einrichtungen und Ansprech-

Ein so internationaler Studienort, mit ausgezeichne-

Zukunft“ oder einfach unter:

ter Anbindung an viele Studien- und Arbeitsplätze

www.hochschule-reutlingen.de

High-flyers with their feet on the ground

research-based learning in over 80 subjects.

partner für Unternehmen.
research co-operation with a university and its

numerous partners in state of the art research insti-

research infrastructure?

tutions and contacts for companies.

Auslandsstudium oder internationale Vernetzung?

weltweite Kooperationen mit 180 Universitäten.

study abroad or international networking?

a world-wide co-operation network with 180 univer-

Look out of the window: if you can’t spot

We don’t do aero-engines (yet), but your seat could

Reutlingen University you can at least enjoy the

be the brain-child of one of our Designers;

view on approach to Stuttgart. Checkout the pas-

and maybe your low fare was down to a Business

sengers, too: she may be a Reutlingen graduate

graduate of ours.

den interdisziplinären Dialog?

for a semester in Reutlingen. Our University is an

Want to find out more? Just pay us a visit - on the

an inter-disciplinary dialogue?

international educational hub which makes such

ground, or go to:

transfers possible.

www.reutlingen-university.de

sities.
eine lebendige Gesprächskultur über disziplinäre
Grenzen hinweg.

from Mexico; he could be from Russia, studying

a lively interdisciplinary dialogue bridging the gap
between disciplines.

Wissenschaft zum Anfassen?

Museen, Events, Studium Generale, Kinder-Uni.

science hands-on?

museums, events, lecture series for a general
audience as well as children.
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Sagen Sie später nicht,
Sie hätten von nichts gewusst!
p

78988+%68
"

#

Standortagentur Tübingen Reutlingen - Zollernalb GmbH

Wirtschaft, Wissenschaft, Landschaft
– das sind die Stärken der Region
Neckar-Alb, die wir als Standortagentur vermarkten.
Economy, Science, Landscape - those
are the strenghts of the Neckar-Alb
Region, which we promote.

Frau Gundis Bort
bort@neckaralb.de
www.neckaralb.de
1 +49 (0)7121 201-180

Landkreis
Tübingen

"
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Zukunft – wir haben schon mal angefangen
Wirtschaft, Wissenschaft, Landschaft – das sind

Sehr gute Ausbildungsmöglichkeiten sowie Hoch-

die Stärken der Region Neckar-Alb, die wir als

schulen und Universitäten mit ausgezeichnetem

Standortagentur Tübingen - Reutlingen - Zollernalb

Ruf und breit gefächertem Studienangebot runden

GmbH vermarkten. Geballte Kompetenz weisen die

das Profil unserer Region ab. Die Wege von der

Bereiche Maschinenbau, technische Textilien und

Forschung über die Entwicklung zum Markt sind bei

Automotive, Medizintechnik und Biotechnologie

uns kurz:

sowie Informations- und Kommunikationstechnolo-

Hier hat Innovation Tradition.

*$&
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,EMKIVPSGL
,IGLMRKIR
"

Landkreis
Zollernalb
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sind hier viele Unternehmen zu Hause, die zu den

q

>i6-',

Your future is our business
This is largely due to the above-average qualification profile of the specialist staff the location has

which are regarded as so-called “hidden

to offer.

champions”. With undiminished pre-eminence
in the fields of textile technology and machine

The high density of universities and other educa-

manufacturing, the region has continued to develop

tional institutions makes the region a scientific

and is now one of the best addresses for medical

centre where collaboration between scientists and

technology, biotechnology, information and com-

industrialists is a matter of course.

munications technology.

Innovation is our tradition.
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Landkreis Reutlingen
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gungen und hervorragend qualifiziertem Personal

sized enterprises in all lines of business, some of
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The region Neckar-Alb attracts small to medium-
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gie auf. Als Standort mit optimalen Rahmenbedin-

Champions ihrer Branchen gehören.
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Das und noch viel mehr über die innovative Region
Neckar-Alb erfahren Sie unter: www.neckaralb.de,
www.tourismus-schwaebische-alb.de und
www.kinderbetreuung-neckaralb.de.
Neckar-Alb – auch ein interessanter Standort für Sie.

In der Region Neckar-Alb werden Visionen zu
Erfolgen. Denn dieser überschaubare Wirtschaftsstandort hat viel Zukunft ohne die typischen
Probleme von Ballungsgebieten. Darüber hinaus
sind die Landkreise Tübingen, Reutlingen und
Zollernalb auch supergünstig zu erreichen. Die
Autobahnen A8 und A81 und gut ausgebaute
Schnellstraßen bringen Sie auf direktem Weg zu
uns. Der internationale Flughafen Stuttgart liegt
genauso vor unserer Haustüre wie die neue
Landesmesse. Und wenn wir schon dabei sind,
wollen wir auch noch auf unsere Hochschulen von
internationalem Ruf, unsere Forschung auf Weltniveau, das günstige Bauland, die vielen hoch
qualiﬁzierten Fachkräfte sowie unsere enorm hohe
Lebensqualität hinweisen.

… and many more

FLAGSHIP-OUTLETS: 30% – 70%* CHEAPER!
WWW.OUTLETCITY- METZINGEN.COM
METZINGEN: 30 KM SOUTH OF STUTTGART
* RELATED TO THE FORMER RECOMMENDED RETAIL PRICE

