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Liebe Interessenten,
Sindelfingen bietet beste Standortbedingungen. Inmitten einer der
wirtschaftsstärksten Metropolregionen
Europas werden hier Traditionen
zukunftsweisend weitergeführt - durch
Global Player ebenso wie durch eine
starke, mittelständisch geprägte
Unternehmerlandschaft. Beste
Voraussetzungen für wirtschaftliche
Aktivitäten bieten hierbei nicht nur die
ausgezeichnete Infrastruktur sowie
strategisch günstige Lage; Sindelfingen
überzeugt auch durch ein hohes Maß an
Lebensqualität. Hier trifft Spitzentechnologie
auf Natur und Historie auf weltoffene Vielfalt.
Eine zukunftsweisende Bildungs- und
Betreuungslandschaft, vielfältige Kultur- und
Sportangebote sowie attraktives Wohnen
und Arbeiten für Jung und Alt prägen dabei
die Wohlfühlatmosphäre unserer Stadt.
Ob als Unternehmer oder Mitarbeiter - in
Sindelfingen sind Sie in bester Gesellschaft!
Ihr

Dr. Bernd Vöhringer
Oberbürgermeister

3

Zeitreise
Sindelfingen entwickelt sich zu einem Zentrum der
Handweberei in Württemberg.

Schwere Schäden in der Innenstadt
durch Luftangriffe im Zweiten Weltkrieg

Für viele Sindelfinger Familien wird die Hausweberei
neben der Landwirtschaft zum wichtigen Zweiterwerb.

1944
1958 Sindelfingen erreicht die

19. Jh.

1835

Fertigstellung der
romanischen Martinskirche
1133

20.000-Einwohner-Marke.

Der Flugplatz Böblingen
eröffnet im Juli 1915.

Gründung der ersten
Fabrik in Sindelfingen
Sindelfingen zählt 3.500
Einwohner.

Eingemeindung von Maichingen und
Darmsheim – die Einwohnerzahl
steigt auf 54.300 Einwohner.

1915

1845

2010

1900

1618

30-jähriger
Krieg
Entdeckung Amerikas
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1492

1930

1914

1835

Sindelfingen feiert das erste
Internationale Straßenfest.
Menschen zahlreicher Nationen
wohnen mittlerweile am Ort.

Sindelfingen wächst
(5.400 Einwohner)

Bau der Webschule

Erster Weltkrieg

Zweiter Weltkrieg
1886

Gottlieb Daimler baut
das erste Automobil.

2012

Sindelfingen
feiert sein 750.
Stadtjubiläum.

Sindelfingen
erhält einen
S-Bahnanschluss.

100 Jahre MercedesBenz Werk Sindelfingen
2015

2013

1977

1954

Eröffnung der ersten
Eisenbahnstrecke in
Deutschland
(Nürnberg - Fürth)

Sindelfingen verfügt über
drei S-Bahnhaltestellen
und wird vollständig an das
S-Bahnliniennetz Stuttgart
angeschlossen.

seit 2000

1971

Der heutige Marktplatz wird zur
neuen Stadtmitte ausgebaut.

Stadtgründung

Entwicklung des
Flugfelds als neuen,
interkommunalen
Stadtteil

1970 Einweihung des neuen Rathauses

Ansiedlung der Firma DaimlerMotorengesellschaft – am
Rande des Militärflugplatzes
errichtet die Firma ein Werk zur
Produktion von Flugzeugen und
Flugmotoren.

Einweihung des neuen
Rathauses (heutige Galerie)

1263

1980 Die „goldenen 80er-Jahre“
verhelfen der Stadt zu einer
großzügigen Infrastruktur.

1939

Deutschland
wird erstmals
Fußballweltmeister.

2001

Mauerfall

Einführung des Euro

1989

1990

Wiedervereinigung
Deutschlands
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5.085 ha

(Gesamtfläche
Stadtgebiet)

360°

erfolgreich

Vom spezialisierten Fachhandel in der historisch
geprägten Innenstadt bis
hin zum Stern Center und
Breuningerland Sindelfingen
mit internationalen Handelsmarken reicht das vielseitige
Spektrum in Sindelfingen.

Das erste und deutschlandweit eines der größten
Modeorderzentren befindet
sich am Standort.

exportstarker
Standort

63.335

Mercedes-Benz
Werk Sindelfingen –
Standort mit Zukunft

Einwohner

Bei uns sind Weltmarktführer zu Hause.
Sindelfingen ist nicht nur einer der bedeutendsten Standorte des
Fahrzeugbaus in Deutschland – bei uns fühlen sich auch zahlreiche
kleine und mittelständische Unternehmen wohl, die mit hohem
Spezialisierungsgrad und herausragender Innovationskraft zu
Weltmarktführern ihres jeweiligen Geschäftsbereichs geworden sind. Die
Unternehmensvielfalt reicht von jungen Start-ups über traditionsreiche
Familienbetriebe bis hin zu Global Playern unterschiedlichster Branchen.
GLOBAL MARKET LEADERS ARE AT HOME HERE. Sindelfingen is not only one of the best-known locations for vehicle manufacturing in Germany – numerous small and medium-size businesses also feel
right at home here and have become global market leaders in their respective fields thanks to their high
degree of specialisation and extraordinary innovative strengths. The variety of companies ranges from
young start-ups to traditional family businesses and global players in highly diverse industries.
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> 310.000
Pkw

2015
59.743 Beschäftigte
sind überwiegend in den
Schwerpunktbranchen
Automotive, Maschinenbau, metallverarbeitende Industrie, Mode und
Einzelhandel tätig.

452
Patente

Das Mercedes-Benz Werk
Sindelfingen ist das Kompetenzzentrum für die Fertigung von
Fahrzeugen der Ober- und Luxusklasse im weltweiten Produktionsnetzwerk. Am Standort Sindelfingen befinden sich außerdem die
Konzernforschung der Daimler
AG sowie die Entwicklung und das
Design von Mercedes-Benz Cars.
Damit ist Sindelfingen im Automobilbau eines der weltweit
führenden Kompetenzzentren
für Sicherheit, Innovation und
Design.

Im Jubiläumsjahr 2015 lief am
Standort das 20-millionste
Fahrzeug vom Band.

Seit 1975 haben 157 Erfinder aus Sindelfingen
452 Patente in Deutschland angemeldet.
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(Region Stuttgart)
eines der wirtschaftsstärksten Zentren Europas

Sindelfingen ist
die viertgrößte
Stadt der Region
Stuttgart

179

Kommunen

2,7

Stuttgart
Ludwigsburg

Millionen Menschen

180

Esslingen

Nationen
609.157
92.878

Das Mercedes-Benz Werk Sindelfingen ist
das Kompetenzzentrum für die Fertigung
von Fahrzeugen der Ober- und Luxusklasse
im weltweiten Produktionsnetzwerk. Von
FORSCHUNG und ENTWICKLUNG, über
DESIGN, EINKAUF oder PLANUNGSBEREICHE – all das ist in Sindelfingen.
Hier am Standort verfügen wir in nahezu allen Disziplinen des Automobilbaus
über ein Know-how, das weltweit
seinesgleichen sucht.

Einwohner

Einwohner

91.271
Einwohner

63.335
Einwohner

2
1

Landkreis
Ludwigsburg

3
4

Landkreis
Böblingen

Landkreis
Rems-Murr

Sindelfingen

Stadtkreis
Stuttgart
Landkreis
Esslingen
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Landkreis
Göppingen

Auf dem rund 80 ha großen Areal des
ehemaligen württembergischen
Landesflughafens entsteht mit
dem „Flugfeld Böblingen/
Sindelfingen“ ein modernes
Gewerbe-, Wohn- und
Dienstleistungsquartier.
Großzügige Baufelder lassen
individuelle Bauwünsche zu. Eine
hochwertige Infrastruktur und
Parkanlagen bieten ein
attraktives Umfeld.

Michael Bauer
Standortverantwortlicher
Mercedes-Benz Werk Sindelfingen
Daimler AG
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A 81
A 81

London

1 h 30 min

Madrid

2 h 25 min

Paris

5 h 30 min

4 h 45 min

1 h 20 min

Zürich

2 h 00 min

3 h 45 min

0 h 35 min

Reisezeiten international

Sindelfingen

360°

erreichbar
erreichbar

STR

Reisezeiten national
Stuttgart

0 h 20 min

0 h 35 min

Stuttgart Flughafen / Messe

0 h 20 min

0 h 35 min

Frankfurt Flughafen

1 h 45 min

2 h 20 min

0 h 50 min

München

2 h 15 min

3 h 20 min

0 h 45 min

Berlin

5 h 20 min

6 h 45 min

1 h 15 min

Hamburg

5 h 45 min

6 h 20 min

1 h 20 min

A 81

Bei uns kommen Sie schneller ans Ziel.
Mit mehreren Anschlüssen an das wachsende Autobahnnetz der Region sowie kurzen Wegen
zu Flughafen, Messen und Stuttgarter Innenstadt besticht Sindelfingen durch seine moderne
und leistungsfähige Infrastruktur. Doch auch ohne Auto kommen Sie bei uns schnell voran –
der zentral gelegene S-Bahnanschluss garantiert beste Anbindungen zum weiteren Umland,
das mit zahlreichen Hochschulstandorten für Studierende und Unternehmer gleichermaßen
interessant ist. So ist eine Entscheidung für den Standort Sindelfingen immer eine Entscheidung mit Weitblick.
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230

75

24

330

3

A 81

Liniennetz
Busverkehr

Busse

Buslinien

BusHaltestellen

S-BahnHaltestellen

Autobahnanschlüsse

REACH YOUR GOAL FASTER WITH US. With multiple connections to the region’s growing autobahn network as well as short
distances to the airport, trade fair, and Stuttgart city centre, Sindelfingen is guaranteed to impress with its modern and capable infrastructure. Even without a car, you can get around quickly here – centrally located suburban train stations ensure best
connections into the surrounding region, which encompasses numerous university locations and is interesting for students and
businessmen alike. Choosing Sindelfingen as your location is always a choice with foresight.

km

5.300

Fahrgäste
täglich

S-Bahnhof

Stadtverkehr Böblingen/Sindelfingen
A 81
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Hochschule Rottenburg

(Hochschulstandorte)

Hochschule für Technik Stuttgart

innerhalb einer Stunde mit dem Auto erreichbar

Universität Stuttgart

(Verkehrsnetz)
Hamburg

Hochschule der Medien Stuttgart
Hochschule Nürtingen

Staatliche Akademie der
Bildenden Künste Stuttgart

Universität Hohenheim

Hochschule Pforzheim

Freie Hochschule Stuttgart

Hochschule Heilbronn
Hochschule Karlsruhe

Berlin

Hochschule Esslingen

Hochschule Reutlingen

Sindelfingen

Staatliche Hochschule für Musik
und Darstellende Kunst Stuttgart

Karlsruher Institut für Technologie
Duale Hochschule
Baden-Württemberg Stuttgart
PH Ludwigsburg
Universität Tübingen

Köln

15
30
60

Insgesamt:

Frankfurt

150.000 Studenten

etwa

Würzburg

min
London
Brüssel

Paris

Saarlouis

Karlsruhe
Stuttgart

Sindelfingen

Flughafen Stuttgart
Straßburg

Weil wir hier unseren Kunden das IAVLeistungsportfolio aus nächster Nähe anbieten
können, ist Sindelfingen unsere ERSTE WAHL.
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Michael Schubert
Geschäftsführer
IAV GmbH

Im Stadtgebiet stehen elf
Ladesäulen mit insgesamt
20 Anschlussmöglichkeiten
für E-Cars und E-Bikes
zur Verfügung. Weitere
Lademöglichkeiten sind
auf dem interkommunalen
Stadtquartier Flugfeld zu
finden.

Schwarzwald
München

Singen
Madrid

Salzburg

Basel
Zürich
Alpen
A81 (276 km)
Singen - Würzburg

A8 (505 km)
Saarlouis - Salzburg

13

360°

innovativ

Präzision bis ins Detail, daher sind
wir Weltmarktführer. INNOVATIONEN
in der Kälte- und Klimatechnik
sind unsere Stärke. Viele unserer
NEUENTWICKLUNGEN haben
ihren Ursprung in Sindelfingen.
Hier bieten sich BITZER beste
Rahmenbedingungen, um auch
zukünftig die TRENDS von
morgen zu entwickeln.

Hier werden Ideen geboren, die Maßstäbe setzen.
Mit technologischer Leistungsfähigkeit und bestens ausgebildeten Fachkräften leisten
Sindelfinger Unternehmen einen bedeutenden Beitrag dazu, dass unser Landkreis zu
den innovationsstärksten in Deutschland zählt. Ein Erfolg, der vor allem auf unsere
forschungsintensiven Industriebranchen zurückzuführen ist. Deren Beschäftigtenanteil
liegt weit über dem Durchschnitt von Land und Bund. Lassen auch Sie sich von diesem
Ort der Ideen inspirieren: Starten Sie mit Ihrem Geschäftsmodell bei uns durch.
IDEAS ARE BORN HERE AND SET NEW STANDARDS. With their technological abilities and highly trained specialists,
businesses in Sindelfingen contribute significantly to making our administrative district one of the most innovative in all of
Germany. This success can mainly be ascribed to our research-intensive industries where the proportion of employees is
way higher than in the rest of the federal state and all of Germany. Be inspired by this place of ideas – get started with your
business model here.
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Rainer Große-Kracht
Chief Technology Officer
BITZER SE
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RAS Reinhardt
Maschinenbau GmbH

(Ansässige Unternehmen – eine Auswahl)

international aufgestelltes
Familien-Hightech-Unternehmen und innovative Entwicklungsstätte für Blechbearbeitungsmaschinen

Maichingen

BITZER SE / Bitzer
Kühlmaschinenbau GmbH

inhabergeführtes ErlebnisWohnzentrum auf 40.000 qm
Verkaufsfläche und mit
weiteren Märkten in der Region

Institut für Elektronik und
Messtechnik; führender
Spezialist für Lösungen zur
Schichtdickenmessung,
Materialanalyse, Mikrohärte
und Werkstoffprüfung

Körner Druck GmbH & Co. KG
eine der führenden RollenoffsetDruckereien in Deutschland

IAV GmbH

IKEA Einrichtungshaus

weltweit agierender
Ingenieurdienstleister in
den Bereichen Elektronik-, Antriebsstrang- und
Fahrzeugentwicklung

schwedischer Einrichtungskonzern und größte Haushaltsmöbelmarke der Welt

Gottlob STAHL
Wäschereimaschinenbau GmbH

Weltmarktführer
Kälte- und Klimatechnik

Gemeinnützige Werkstätten
und Wohnstätten GmbH
gemeinnützige Einrichtung, in der
mehr als 200 Menschen mit Behinderung wichtige Zulieferdienstleistungen wie Fertigungs- und Montagearbeiten sowie Verpackungs- und
Kommissionierarbeiten erbringen

MBtech Group GmbH & Co. KGaA

Familienbetrieb in der vierten
Generation, der gewerbliche
Wäschereimaschinen in Deutschland entwickelt und produziert
und diese weltweit verkauft

Daimler AG
Standort für die Fertigung von
Fahrzeugen der Ober- und Luxusklasse sowie für die Konzernforschung der Daimler AG

Schnorr GmbH
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Einkaufszentrum mit internationalen Handelsmarken und
bedeutender überregionaler
Anziehungskraft

Möbelhaus Hofmeister
HELMUT FISCHER GmbH

international führender Anbieter für Tellerfedern und
Schraubensicherungen

BreuningerLAND Sindelfingen

EDAG Engineering GmbH
Entwicklungsunternehmen im
Bereich Fahrzeugentwicklung
(Gesamtfahrzeuge)

Engineering- und Consulting-Dienstleister für die Mobilitätsbranche und
zweitgrößter Arbeitgeber am Standort

Kistler Instrumente GmbH
Weltmarktführer im
Bereich der dynamischen
Mess- und Regeltechnik
(TechCenter Europe &
Deutschlandzentrale)
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(Arbeitsplätze)

63.335

Einwohner

60.000

Mit rund
Beschäftigten ist
die Zahl der sozialversicherungspflichtig
Tätigen fast so hoch wie die der Einwohner.

360°

59.743

21,1 %

Beschäftigte

produktiv
Hier arbeiten die besten Köpfe ihrer Branche.
Als Magnet für hochqualifizierte Fachkräfte hat sich Sindelfingen zu einem Standort der
Spezialisten entwickelt. Allein der Bereich Automotive zählt mehr als 40.000 Arbeitsplätze –
mit rund 59.743 Beschäftigten ist die Zahl der sozialversicherungspflichtig Tätigen fast so hoch
wie die der Einwohner. Werden auch Sie Teil des starken Motors Sindelfingen, der die Region
auf Touren hält und unsere Stadt so interessant für Investoren und Spitzenkräfte aus aller Welt
macht.

68,8 %

40.000

Mehr als
Beschäftigte im Sektor
Automotive

Rund 37.000 Mitarbeiter
beschäftigt die Daimler AG am
Standort Sindelfingen, davon
10.000 Ingenieure, Techniker
und Designer.

10,1 %

Sonstige
Dienstleistungen

Produzierendes
Gewerbe

Handel, Verkehr
und Gastgewerbe

THE BRIGHTEST MINDS IN YOUR INDUSTRY ARE AT WORK HERE. Sindelfingen is a magnet for highly qualified specialists
and has become a prime business location for leading experts. The automotive field alone provides 40,000 jobs – and with 59.743
people in employment, the number of employees subject to social insurance is almost as high as the local population. Become
a part of the strong engine that is Sindelfingen – help to keep the region running and our town to remain an interesting prospect
for investors and highly qualified professionals from all over the world.
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(Pendlersaldo)

(Arbeitslosenquote)
Deutschland

Berücksichtigt man den Pendlersaldo,
befinden sich an einem Arbeitstag fast

6,4 %

100.000
Menschen
in Sindelfingen.

Sindelfingen

4,2 %

48.978

Einpendler

(Einwohner + Pendlersaldo = 98.968

13.942
Auspendler

Die MBtech Group kann ihre innovativen Ideen
und hervorragend entwickelten Kompetenzen
als vollumfänglicher Entwicklungspartner der
Automobilindustrie im neuen HEADQUARTER
in der FLUGFELDALLEE bestens zum Einsatz
bringen.
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Dr. Uwe Schauer
Vice President Operations
Technical Development Center
MBtech Group GmbH & Co. KGaA
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(Bildung & Kultur)
Gastronomie & Tourismus
Feste:
Internationales Straßenfest
Biennale
Feuerabend
Schlemmermarkt
Weihnachtsmarkt
Fischmarkt

360°

Kultur & Feste

Internationale
Gastronomie

Kultur:
Altstadt
Martinskirche
Schauwerk
Galerie
Webereimuseum

2.503 Betten
in 28 Beherbergungsbetrieben

lebendig
17

Wir bieten Ihnen höchste Lebensqualität.
Sindelfingen ist auch in diesem Punkt ein echtes Juwel der Metropolregion Stuttgart.
Direkt vor der Haustür laden innerstädtische Grünflächen und Stadtwald, die historische
Altstadt sowie vielfältige kulturelle Angebote zu attraktiver Freizeitgestaltung ein. Mit
Schwarzwald, Bodensee und Alpenregion sind Naturidylle für Spaß und Erholung schnell
zu erreichen. Ausgezeichnete Gastronomie, eine lebendige Vereinslandschaft und
hervorragende Bildungs- und Betreuungsangebote für Familien vervollständigen das Bild
unserer liebens- und lebenswerten Stadt.
WE OFFER THE HIGHEST QUALITY OF LIFE. Even in this respect, Sindelfingen is a true gem in the Stuttgart metropolitan
region. Right on the doorstep, we invite you to enjoy attractive recreational activities with public green spaces in the city, the
historic old town and a wide range of diverse cultural events. With the Black Forest, Lake Constance and the Alpine region
nearby, idyllic nature spots for fun and relaxing activities are quick to reach. An excellent food scene, a lively tradition of
sports and other clubs as well as outstanding education and day-care for families round off the image of our likeable and
liveable town.
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Schulen
7.154 Schülerinnen
und Schüler lernen an
städtischen Schulen.

35

städtische
Kindertagesstätten
2.250 Kinder werden
in städtischen Kindertagesstätten von Montag
bis Freitag betreut.

8

in freier
Trägerschaft

23 Nationalitäten werden an
der International School of
Stuttgart auf dem Campus
Sindelfingen unterrichtet.

Bildung
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(Sport & Freizeit)

40Wald%

Mehr als 40 % der Fläche
Sindelfingens sind Waldfläche.

61.393 qm Liegefläche
im Freibad

61.393 qm

VfL
Sindelfingen

9.000

Mitglieder

Mit 9.000 Mitgliedern
ist einer der größten
Sportvereine Baden-Württembergs in Sindelfingen
beheimatet.
Sindelfingen ist Olympiastützpunkt für die
Sportarten Judo und
Leichtathletik.

Sindelfingen ist für mich eine ungemein LEBENSWERTE
STADT, gerade für Familien. Erstklassige Schul- und
Förderangebote, vielfältigste Einkaufsmöglichkeiten,
eine liebenswerte Stadtmitte mit Wochenmarkt und
internationalem Gastronomieangebot.
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25 Sportvereine und
-organisationen
2 qm
Dr. Wolfgang Röhm
Geschäftsführer und Inhaber
der Röhm Verlag und Medien
GmbH & Co. KG und
Verleger der Sindelfinger
Zeitung / Böblinger Zeitung
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5.656 qm

5.656 qm Wasserflächen
laden in verschiedenen
Badeeinrichtungen zum
Schwimmen und Erfrischen ein.

Jedem Einwohner steht
eine Sportfläche von rund
2 qm zur Verfügung.
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Sindelfingen bietet ein
VIELFÄLTIGES INTERNATIONALES
GASTRONOMIEANGEBOT.

360°

international

170

7

SCHÜLER AUS

23

VERSCHIEDENEN
NATIONEN
			

Partnerstädte

67

INTERNATIONAL SCHOOL

Vom Kindergarten bis zur 10. Klasse
Beste internationale Betreuungs- und
Bildungsangebote bietet die International
School of Stuttgart – Campus Sindelfingen.

Internationale
Vereine

Wir bieten Weltoffenheit und kulturelle Vielfalt.
Mit 120 Nationalitäten beeindruckt Sindelfingen mit einem kulturellen Reichtum, wie
er in Städten vergleichbarer Größe nur selten zu finden ist. Wir fördern Begegnungen
der Menschen und feiern seit 1977 jährlich gemeinsam das Internationale Straßenfest
(ISF) in Sindelfingen, das sich zu einer kulturellen Institution von besonderem
Stellenwert entwickelt hat. Mit einem eigenen Büro für Internationale Angelegenheiten
verfügt unsere Stadt über eine direkte Schnittstelle nach Brüssel – auch für
Fördermittelanfragen.
WE OFFER OPEN-MINDEDNESS AND CULTURAL DIVERSITY. With 120 nationalities, Sindelfingen has an impressive
cultural richness that is rarely found in towns of a similar size. We encourage encounters between different people and
since 1977 have been celebrating our annual International Street Festival (ISF), which has developed into a cultural
institution that is held very dear to local residents. With its own Office for International Affairs, our town has a direct
interface with Brussels - also for funding requests, among other things.
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120
Nationalitäten

Zahlreiche Unternehmen
am Standort verfügen über
INTERNATIONALE
VERFLECHTUNGEN.

Sindelfingen
ist ein
EXPORTSTARKER
Standort
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(Internationales Sindelfingen)
Vielfalt und kultureller Reichtum

63.335 Einwohner
120 Nationalitäten
5,2 % Türkei
2,3 % Italien

15.512
7 Partnerstädte

2 % Kroatien

14.972

1% Rumänien

1% Kosovo

13.344

1,7 % Griechenland

51,3 %

23,6 %

Corbeil-Essonnes
(Frankreich)
Schaffhausen
(Schweiz)

12.954
14.972 Ausländer

2013

2014

Dronfield
(Großbritannien)

2015

08/2016

Ausländische Einwohner seit 2013

Chelm
Torgau
(Deutschland) (Polen)

Sindelfingen

Sondrio
(Italien)

Györ
(Ungarn)

Sarah Kupke
Schulleiterin International School of
Stuttgart – Campus Sindelfingen

32.477 Einwohner mit
Zuwanderungshintergrund

Internationales Straßenfest
Sindelfingen ist ein Standort, an dem internationale
Fachkräfte in internationalen
Firmen gemeinschaftlich
arbeiten.
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Die International School of Stuttgart ist ein klarer
Standortvorteil für Sindelfingen. Fachkräfte
und Unternehmen gleichermaßen schätzen das
INTERNATIONALE BILDUNGSANGEBOT.

157 Stände (darunter kroatische,
türkische, griechische, australische,
italienische, indische, vietnamesische
Spezialitäten) waren 2015 für
zehntausende Besucher aufgebaut.
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360°

verlässlich

Bei uns sind Sie bestens
aufgehoben.
Sindelfingen ist ein erfolgreicher Standort. Hier wirken
Menschen mit starkem Unternehmergeist. Und die
Wirtschaftsförderung Sindelfingen GmbH arbeitet mit
Leidenschaft daran, dass dies so bleibt. Gemeinsam mit
Ihnen möchten wir Sindelfingen noch stärker machen.
Mit Herzblut. Mit Weitblick. Mit Tatkraft. Wir setzen
auf Sie: neue Unternehmen, die neue Arbeitsplätze für
Sindelfingen schaffen. Wir arbeiten für Sie: mit dem Ziel,
Sindelfingen für Sie als Unternehmer und Investor sowie
für Ihre Mitarbeiter und Familien attraktiv zu gestalten.
YOU’RE IN THE BEST OF HANDS WITH US. Sindelfingen is a successful location. People with a strong business background are hard at work here. The Sindelfingen Business Development Corporation works passionately on keeping it
that way. Together with you, we want to make Sindelfingen even stronger. With
heart and soul. With a clear vision. With great spirit. We’re counting on you:
new businesses providing new jobs for Sindelfingen. We’re working for you:
with the goal to make Sindelfingen even more attractive, for you as a businessman and investor, and for your employees and families.

Sascha Dorday
Geschäftsführer
Wirtschaftsförderung
Sindelfingen GmbH

Wir sind Ihr verlässlicher Ansprechpartner. Wir engagieren
uns für Sie und kümmern uns
professionell um Ihr Anliegen.
Hier sind Sie nicht nur in bester Gesellschaft, sondern auch
IN BESTEN HÄNDEN.
Kommen Sie auf uns zu!
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Kontakt
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Planiestraße 2
71063 Sindelfingen
Tel / +49 (0) 70 31 688 42 – 0
Mail / info@sindelfingen.org
www.sindelfingen.org
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Bei uns sind Weltmarktführer zu Hause.
Bei uns kommen Sie schneller ans Ziel.
Hier werden Ideen geboren, die Maßstäbe setzen.
Hier arbeiten die besten Köpfe ihrer Branche.
Wir bieten Ihnen höchste Lebensqualität.
Wir bieten Weltoffenheit und kulturelle Vielfalt.
Bei uns sind Sie bestens aufgehoben.

WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG SINDELFINGEN GMBH
Planiestraße 2 | 71063 Sindelfingen | www.sindelfingen.org

