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Das Gute leben
Standortbroschüre der Stadt Fellbach
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Liebe Leserinnen und Leser,

was macht unsere Stadt interessant und attraktiv? Die 

zentrale Lage in einer der wirtschaftsstärksten Regionen 

Europas? Eine gute Verkehrsanbindung? Hochwertige 

Freizeit- und Bildungsangebote? Die Arbeitsmarktsitu-

ation? Viel Natur in nächster Nähe? Die Antwort lautet 

immer ja und willkommen in Fellbach.

 Ich freue mich über Ihr Interesse für den Wirtschaftsstandort 

Fellbach. Unsere Große Kreisstadt am Kappelberg mit ihren gut 

44.000 Einwohnern steht für die Symbiose zwischen Moderne und Tradition. Dies schlägt sich auch 

in ihrer wirtschaftlichen Ausrichtung nieder. Einerseits zählen die Fellbacher Weine zu den besten 

Erzeugnissen deutscher Weinkultur. Andererseits ist die Stadt ein innovativer, attraktiver und moder-

ner Wirtschaftsstandort, der sich durch einen gesunden mittelständisch geprägten Branchenmix 

auszeichnet. Die vielseitige Mischung aus weltweit operierenden Spitzenunternehmen, kreativen 

Mittelständlern und großen Dienstleistungsunternehmen macht Fellbach zu einem der führenden 

Wirtschaftsstandorte im Lande.

 Eine verlässliche und nachhaltige Wirtschaftspolitik ist besonders in turbulenten Zeiten unerläss-

lich. Darauf wird in Fellbach großer Wert gelegt. Mit dem Amt für Wirtschaftsförderung gibt es eine 

zentrale Anlaufstelle für Unternehmen, um ihren Bedürfnissen optimal entsprechen zu können. Die 

Wirtschaftsförderung ist mir direkt zugeordnet, um schnell und flexibel agieren zu können. 

 Auch bei den für Unternehmen wichtigen Standortfaktoren kann Fellbach punkten. Mit ihrer 

zentralen Lage als das „Tor zum Remstal“ und der direkten Nähe zur Landeshauptstadt Stuttgart 

verbindet die Kappelbergstadt die Reize einer Erholungslandschaft mit den Vorzügen einer Groß-

stadt. Eine optimale Verkehrsinfrastruktur garantiert eine sehr gute Verbindung und Erreichbarkeit 

innerhalb der Region. Moderate Steuerhebesätze sprechen ebenfalls für das traditionell wirtschafts-

freundliche Klima der Stadt. 

 Was die „weichen“ Standortfaktoren betrifft, so bietet Fellbach mit seinen zahlreichen kulturellen 

und sozialen Einrichtungen sowie einem aktiven Vereinsleben, ein attraktives Arbeits- und Wohn-

umfeld. Ebenso wird das Thema Kinderfreundlichkeit, Betreuung und Bildung von jeher bei uns 

großgeschrieben und nachhaltig gefördert. Kurzum: Fellbach ist ein starker Wirtschaftsstandort in 

einer starken Region. Eine Stadt, in der es sich gut leben und arbeiten lässt.

 Mit der vorliegenden Broschüre informieren wir Sie aktuell und kurzweilig über den Wirtschafts-

standort Fellbach und seine Einrichtungen. Es werden wichtige Standortfaktoren, Organisationen 

und Partner vorgestellt und eine erste Orientierung ermöglicht. Gleichzeitig laden wir Sie hiermit 

herzlich ein, uns zu besuchen und sich vor Ort ein Bild vom „guten Leben“ zu machen. 

Oberbürgermeister Christoph Palm
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ÜBER FELLBAcH
Die Region Stuttgart ist bekannt für ihre fleißigen, ideenreichen und innovativen 

menschen. Fellbach macht hier keine Ausnahme. 

 Bereits vor mehr als hundert Jahren wurden die ersten Industrieunternehmen in der Weinbau-

gemeinde am Kappelberg gegründet. Damit wurde der Grundstein für den starken Wirtschafts-

standort, den die Kappelbergstadt heute darstellt, gelegt. Dies belegt schon allein die Pendlerstatis-

tik. Im Rems-Murr-Kreis weist Fellbach einen der positivsten Pendlersalden aus, mit einem deutlichen 

Einpendlerüberschuss, obwohl direkt am Rande des Beschäftigungsmagneten Stuttgart gelegen.

 Die Verbindung von alteingesessenen Produktionsbetrieben, spezialisiertem Handwerk und mo-

dernen Hightech-Unternehmen sowie das weltweit geknüpfte Netz an Handelsverbindungen, sind 

Fellbachs große Stärken. Viele der Fellbacher Unternehmen sind auf ihrem Gebiet internationale 

Marktführer. Die Stadt Fellbach hat sich beim Auf- und Ausbau ihrer Infrastruktur stets antizyklisch 

verhalten und damit gerade auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten zur Stärkung der Wirtschaft 

und zum Erhalt von Arbeitsplätzen beigetragen. 

 Mit seinen rund 44.000 Einwohnern ist Fellbach heute eine junge, moderne und dynamische 

Kommune, aufgebaut auf traditionsreichen Wurzeln. Die Stadt bietet eine breitgefächerte Infra-

struktur im Kultur-, Bildungs-, Tagungs- und Freizeitbereich. Fellbach besitzt zudem eine ausgezeich-

nete Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr und attraktive Einkaufsmöglichkeiten. 

 Benötigen Sie weitere oder weiterführende Informationen zum Standort oder Unterstützung für 

Ihre Unternehmung, steht Ihnen die städtische Wirtschaftsförderung gerne zur Verfügung.

INtRoDucING FELLBAcH

As one of the biggest cities in 

the Stuttgart region, Fellbach 

is home to numerous success-

ful enterprises across a range 

of industries and offers excel-

lent economic conditions. The 

town combines Swabian, cul-

tural and traditional charm 

with innovative entre - 

preneurship. 
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StANDoRtFAktoREN
mit gut 44.000 Einwohnern ist die Große kreisstadt Fellbach die zweitgrößte 

kommune im Rems-murr-kreis. Als das „tor zum Remstal“ liegt sie zwischen der 
Landeshauptstadt Stuttgart und der Erholungslandschaft Rems-murr. 

VERkEHRSINFRAStRuktuR uND LAGE 

Fellbach liegt direkt an den S-Bahnlinien S2 und S3. Im Berufs-

verkehr fahren die S-Bahnen im 5-Minutentakt. In nur 12 Minu-

ten erreicht die S-Bahn den Hauptbahnhof Stuttgart und in 39 

Minuten den Flughafen/Neue Messe Stuttgart. Das Stadtgebiet 

ist durch verschiedene inner- und überörtliche Buslinien ver-

netzt. Eine weitere schnelle Anbindung an und durch die Lan-

deshauptstadt bietet die Stadtbahnlinie U1 in Richtung Vaihin-

gen, mit Anfangs- und Endhaltestelle in Fellbachs Stadtmitte. 

Fellbachs Straßennetz ist bestens angegliedert an die Bundes-

straßen B10, B14 und B29 sowie die Autobahnen A8 und A81. In 

knapp 15 Autominuten kann man den Stuttgarter Hauptbahn-

hof und die Stuttgarter Innenstadt erreichen. Zum Stuttgarter 

Flughafen und zur Neuen Messe sind es mit dem Auto ca. 30 

Minuten.   

EINRIcHtuNGEN 

Fellbach hat mit seiner hervorragenden Infrastruktur an Einrich-

tungen für Kultur, Freizeit und Sport, aber auch Bildung und 

Fortbildung Maßstäbe gesetzt. Das umfassende Angebot an 

sehr gut ausgestatteten allgemeinbildenden Schulen sowie eine 

Vielzahl weiterer beruflichen Bildungseinrichtungen ist für die 

Stadt ein wichtiger Standortvorteil. Ebenso gibt es in Fellbach 

jegliche Art von sozialen Einrichtungen und insgesamt fast 150 

Vereine.  

FAmILIEN- uND kINDERFREuNDLIcHkEIt 

Auf Kinder- und Familienfreundlichkeit wird in Fellbach von jeher 

großer Wert gelegt. Mit Spiel-, Kick- und Bolzplätzen, Basket- 

und Volleyballanlagen, Bikerpark, dem neuen Familien- und Frei-

zeitbad, den Freizeitgeländen „Lehmgrube“ in Schmiden und 

„Langes Tal“ in Oeffingen bietet Fellbach zahlreiche Möglich-

keiten, sich bei Sport und Spiel auszutoben. Im Sommer gibt es 

zudem ein recht umfangreiches Ferienprogramm für Kinder und 

Jugendliche. Aber auch die Betreuungsangebote für Klein-, Kin-

dergarten- und Schulkinder sind breit gefächert und werden 

kontinuierlich weiter ausgebaut. 

(Quelle: Sta(d)tistik: Fellbach in Zahlen 2010, Stadt Fellbach)

gut 44.000  Einwohner

2.770 ha  Gemarkungsfläche

1.568 EW/km 2  Bevölkerungsdichte

ca. 3.800  Gewerbebetriebe

ca. 18.600 Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte

ca. 6.000 Euro Einzelhandelskaufkraft pro Kopf 

333 Mio. Euro Einzelhandelsumsatz

355 v. H. Gewerbesteuer Hebesatz 

7,5 Euro/m²  Durchschnittliche Büromiete 

ca. 2.200 Einpendler-Überschuss 

7.551 Euro Einzelhandelsumsatz pro Kopf 

LocAtIoN FActoRS

Fellbach counts about 44.000 

habitants and is the second-

largest commune of the 

Rems-Murr-Kreis. It boasts a 

keen environmental focus, a 

well developed infrastructure 

of schools, roads, local public 

transport, and social and cul-

tural establishments where 

people feel comfortable to 

live and work.
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ökoLoGIE 

Aktiven Umweltschutz dadurch zu betreiben, dass Belastungen 

vermieden werden, anstatt entstandene Schäden mit hohem 

Kostenaufwand zu beheben, dies ist die Zielsetzung der kommu-

nalen Umweltpolitik in Fellbach. Die Stadt und die Stadtwerke 

Fellbach haben in den letzten Jahren bereits viel getan, um Um-

weltschäden zu vermeiden und zu beseitigen. Eine Biogasanla-

ge, die zusammen mit lokalen Zulieferern realisiert wurde, zahl-

reiche Solaranlagen und Beteiligungen an Windparkanlagen er-

zeugen klimafreundlichen Strom und Wärme. Neu angelegte 

Biotope und Schutzzonen haben die Lebensbedingungen für 

viele Pflanzen- und Tierarten verbessert. 

WIRtScHAFtSFöRDERuNG ALS „cHEFSAcHE“ 

Das Thema Wirtschaftsförderung ist in Fellbach „Chefsache“. 

Das bedeutet, dass das Amt für Wirtschaftsförderung direkt der 

Verwaltungsspitze, also dem Oberbürgermeister, unterstellt ist. 

Das Amt für Wirtschaftsförderung ist die zentrale Anlaufstelle 

für Fellbacher und auswärtige Unternehmen. Hier steht man Ih-

nen in allen Fragen zum Wirtschaftsstandort Fellbach und zur 

Umsetzung unternehmerischer Bedürfnisse beratend zur Seite. 

Daneben berücksichtigt der Fellbacher Gemeinderat bei seinen 

politischen Entscheidungen immer auch die Auswirkungen für 

die ansässigen Betriebe und deren Arbeitsplätze und sorgt somit 

für ein wirtschaftsfreundliches Klima in der Kappelbergstadt. 

Diese Form und Organisation der Wirtschaftsförderung ist mo-

dern und zukunftsorientiert.  

StRAtEGIScHE StANDoRtENtWIckLuNG 

Zukunftsweisende Projekte im Bereich der Wohn- und Gewer-

beflächenentwicklung in Fellbach sorgen auch weit über die 

Grenzen der Region hinaus für Aufmerksamkeit. Hier fallen vor 

allem die innerstädtischen Sanierungsgebiete zur Entwicklung 

attraktiver Wohn- und Gewerbeflächen ins Auge. Andere brach-

liegende Industrie- und Gewerbeflächen werden systematisch 

mit Partnern weiterentwickelt und einer sinnvollen und moder-

nen Nutzung zugeführt. Attraktive Angebote für familienge-

rechtes Wohnen werden realisiert. Zudem stärken zahlreiche 

Maßnahmen der Politik und der Verwaltung den innerstädti-

schen Einzelhandel. 

Vaihingen/Enz  B10

B10  Göppingen/Esslingen

B29  Aalen

Fellbach

Stuttgart

Ludwigsburg

Hbf.

Bhf.

A8   Ulm/München

A
81

  H
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ro
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n

A8   Karlsruhe

A81   S
ingen

S2      
S3

Flughafen/
Messe Stuttgart
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Eine gut funktionierende Infrastruktur ist nicht nur 
bei der Standortwahl eines Unternehmens entschei-
dend, sondern auch bei der Gewinnung qualifizierter 
Mitarbeiter. Fellbach kann bei den harten und bei den 
weichen Standortfaktoren punkten. Dies wissen 
sowohl die hier ansässigen Unternehmer als auch 
deren Mitarbeiter sehr zu schätzen.

Johannes Maier, Geschäftsführer Andreas Maier GmbH & Co. KG 
und 1. Vorsitzender Industrievereinigung Fellbach
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LEBENSquALItät

LANDScHAFt 

Landschaftlich ist Fellbach eingebettet in eine geschichtsträchtige 

Gegend. Aufsehenerregende Funde aus der Zeit der Kelten 

(„Schmidener Hirsch“), Römer („Mithras Heiligtum“) und Ale-

mannen bezeugen den kulturhistorischen Reichtum der Mar-

kung. Die frühe Besiedlung des Stadtgebietes ist kein Zufall. Um-

geben von Neckar und Rems liegt Fellbach in einer reizvollen Ge-

gend und intakten Landschaft, für die der rebenreiche Kappel-

berg, das fruchtbare Schmidener Feld und der Oeffinger Hartwald 

charakteristisch sind. An der „Württemberger Weinstraße“ gele-

gen, bietet Fellbach jene Gastlichkeit und Gemütlichkeit, die den 

Südwesten Deutschlands insgesamt kennzeichnen.

WEIN uND GENuSS

Fellbachs Hausberg, der Kappelberg, ist ringsum mit Reben be-

stockt. Auf 180 Hektar reifen Spitzenerzeugnisse des württem-

bergischen Weinbaus. Dafür stehen die Fellbacher Weingärtner, 

eine der ältesten Genossenschaften im deutschen Südwesten, 

genauso wie die privaten Weinbaubetriebe. Hervorzuheben sind 

dabei vor allem die vielfach ausgezeichneten Prädikatsweingüter 

Gert Aldinger, Markus Heid und Rainer Schnaitmann. Ausdruck 

der Fellbacher Weinkultur ist auch der „Fellbacher Herbst“, eines 

der traditionsreichsten Erntedank- und Weinfeste im süddeut-

schen Raum, das jedes Jahr im Oktober von über 200.000 Besu-

chern gefeiert wird. Gehobene Restaurants der Spitzenklasse, 

bürgerliche und internationale Restaurants sowie zahlreiche 

Cafés runden das außergewöhnliche kulinarische Angebot in der 

Kappelbergstadt ab.

kuLtuR 

Fellbachs abwechslungsreiches und anspruchvolles Kulturpro-

gramm bietet das Besondere, Kritische, Provokative und Neue. 

Die Triennale Kleinplastik hat sich beispielsweise zu einer inter-

national beachteten Ausstellung mit außerordentlichem Profil 

entwickelt. Das Kino „Orfeo“ besitzt mittlerweile Kultstatus. Wei-

tere etablierte Einrichtungen wie die Schwabenlandhalle, das 

Stadtmuseum, das Jugendhaus, die Musikschule, die Stadtbiblio-

thek, die Jugendkunstschule, die städtische Galerie sowie die Alte 

Kelter und die Festhalle Schmiden prägen das Kulturprogramm. 

Das kulturelle Leben in der Stadt wird wesentlich von den Aktivi-

täten der Vereine sowie Kirchen und ihren engagierten Persön-

lichkeiten getragen. 

 BLIck Vom kAPPELBERG  VERANStALtuNGSzENtRum ALtE kELtER

Lebensqualität in Fellbach bedeutet vor allem eine geschichtsträchtige,  
reizvolle Landschaft, gute Weine aus einer der bedeutendsten Weinbaugemeinden 
Württembergs und eine Vielzahl kultureller Veranstaltungen und sportlicher  
Freizeitangebote.
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Fellbach kann auf eine lange und erfolgreiche 
Weinbautradition zurückblicken. Sich der Tradition 
verpflichtet fühlen, jedoch auch offen für Neues zu 
sein, das ist meine und die Devise der Kappelberg-
stadt. Als Wengerter bedeutet das für mich, be-
währtes Wissen und bekannte Rebsorten zu be-
wahren und fortzuführen, aber gleichzeitig auch 
offen zu sein für Innovationen und neue Weine.

Gert Aldinger, Weingut Gerhard Aldinger Fellbach
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SPoRt 

Rund 30 Sportvereine in der Stadt decken annähernd das ganze 

Spektrum sportlicher Aktivitäten ab. Wer außerhalb der Vereine 

Sport treiben will, hat in Fellbach kurze Wege zur Natur. Gut er-

schlosse Radwege und Sportpfade sowie reizvolle Naherholungs-

gebiete bieten aktiven Menschen eine weitere Möglichkeit für die 

sportliche Erholung.  

quALItät ERLEBEN uND GENIESSEN 

„Fellbacher Qualität“ - unter diesem Motto steht die Arbeit des 

Vereins Stadtmarketing. Den damit verbundenen Anspruch lösen 

seine Mitglieder täglich mit ihren Leistungen für ihre Kunden ein. 

Aber auch viele andere Akteure in der Stadt tragen mit ihren 

Kompetenzen und Aktivitäten einen wesentlichen Teil zur „Fell-

bacher Qualität“ bei. Fellbach mit seinen Stadtteilen Schmiden 

und Oeffingen steht somit für Vielfalt, Service, Spitzenprodukte, 

Kreativität und Gastlichkeit. 

quALIty oF LIFE

An attractive city complemen-

ted by world-class vineyards 

and year-round cultural and 

sporting events Fellbach of-

fers a quality of life not easily 

matched by other cities in 

Germany.

 AktIVE NAHERHoLuNG 
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 SoLARSEGEL

 SPItzENERzEuGNISSE DES WEINBAuS  mARktHALLE FELLBAcH

 SommERNAcHtSkINo
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BILDuNG

ScHuLEN 

Sechs Grundschulen, zwei Hauptschulen mit Werkrealschule, 

zwei Realschulen und zwei Gymnasien bieten Kindern und Ju-

gendlichen die Möglichkeit, die nötigen Grundlagen für ein späte-

res Studium oder eine fundierte berufliche Ausbildung zu erlangen. 

„cAmPuS FELLBAcH“ 

Was die weiterführenden Schulen anbelangt, hat sich auf dem 

Areal des Bauknecht Forums im Schmidener Weg am Bahnhof 

eine Art „Campus Fellbach“ formiert. Neben dem Kolping-Bil-

dungswerk mit den Berufskollegien für Grafik-Design, Fremd-

sprachen, foto- und medientechnische Assistenten, dem Kauf-

männischen Berufskolleg sowie einer Wirtschaftsoberschule 

und einer Technischen Oberschule sind hier auch das popcollege 

und die Swiss International School (SIS) angesiedelt. Das popcol-

lege hat sich darauf spezialisiert, musikalische und kaufmänni-

sche Kompetenzen aus den Bereichen Entertainment, Kultur, 

Pop, Sport und Medien zu verbinden. Die SIS ist eine bilinguale 

Ganztagsschule und führt ausnahmslos zweisprachigen Unter-

richt durch. Mit dem Schulalltag in Deutsch und Englisch sowie 

deutschen und internationalen Abschlüssen richtet sich die 

Schule an einheimische und international mobile Familien. Sie 

führt ihre Schülerinnen und Schüler von der Grundschule über 

das Gymnasium bis zur Hochschulreife.

AuS- uND WEItERBILDuNG 

Neben den bereits genannten Einrichtungen auf dem „Campus 

Fellbach“ gibt es in Fellbach weitere Möglichkeiten zur berufli-

chen Aus- und Weiterbildung. Die VPT-Akademie, eine staatlich 

anerkannte Massage- und Physiotherapeutenschule, bietet Stu-

diengänge sowie Fort- und Weiterbildungslehrgänge an. Ebenso 

sind die privaten, staatlich anerkannten Berufskollegs für Che-

misch-technische Assistenten, Pharmazeutisch-technische Assis-

tenten und Biotechnologische Assistenten in Fellbach unter der 

Trägerschaft des Deutschen Erwachsenen-Bildungswerks ansäs-

sig. Zum Leistungsprofil der Schweißtechnischen Lehr- und Ver-

suchsanstalt SLV gehören unter anderem die theoretische und 

praktische Ausbildung von Fachkräften sowie kundenspezifische 

Forschung und Versuche. Die Volkshochschule Unteres Remstal 

nimmt im Auftrag ihrer Mitgliedsgemeinden die Aufgabe wahr, 

ein breitgefächertes und vielfältiges Bildungsangebot für alle Be-

völkerungsgruppen bereitzustellen. 

kuNSt-, tEcHNIk- uND muSIkScHuLE 

Die städtische Jugendkunstschule eröffnet Kindern und Jugend-

lichen die Möglichkeit, elementare Formen künstlerischen Aus-

drucks kennen zu lernen und trägt mit Phantasie und Kreativität 

zur ästhetischen Erziehung und Persönlichkeitsbildung bei. Die 

Musikschule der Stadt Fellbach übernimmt die Aufgabe, Kinder, 

Jugendliche und Erwachsene an Musik heranzuführen und ih-

nen die für eine musikalische Ausbildung erforderlichen Kennt-

nisse und Fertigkeiten zu vermitteln. In der Jugendtechnikschule 

gewinnen Kinder und Jugendliche über das eigenständige For-

schen und Experimentieren in Laboratmosphäre einen leichten 

Zugang zu Naturwissenschaften und Technik.

Bildung wird in Fellbach groß geschrieben. Das moderne Fellbach bietet ein breites  
Angebot an Ganztagesbetreuungen, kindergärten, Schulen und Berufsschulen an.

 cAmPuS FELLBAcH

EDucAtIoN IN FELLBAcH

Fellbach has several kindergar-

dens, primary schools, Haupt- 

und Realschulen and Gymna-

siums – some of which offer 

all-day childcare. As well there 

are professional and special-

focus school and the bilingual 

Swiss International School. 

Fellbach also emphasizes adult 

education in cooperation with 

the Volkshochschule Unteres 

Remstal.
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Wir wollen, dass unsere Schülerinnen 
und Schüler die SIS Fellbach als Weltbür-
ger verlassen, die sich ihrer kulturellen 
Wurzeln bewusst bleiben. Unser Grund-
satz ‚Internationale Ausrichtung - Lokale 
Verankerung‘ prägt den Schulalltag auf 
allen Ebenen und ist für Kinder, Eltern 
und Pädagogen auf vielfältige Weise 
erlebbar. Der Standort Fellbach bietet 
uns mit seinen unterschiedlichen Unter-
nehmen und seinem bunten Kulturan-
gebot gute Voraussetzungen für das 
Gelingen unserer Schule.

Roswitha Anderson, Schulleitung SIS 
(Swiss International School Fellbach)
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koNGRESSE

ScHWABENLANDHALLE 

Den Mittelpunkt der Schwabenlandhalle bildet der multifunktio-

nale „Hölderlinsaal“ mit bis zu 1.400 Plätzen, wo neben großen 

Kongressen und Tagungen auch viele kulturelle Veranstaltungen 

stattfinden. Der Großteil ihrer Kunden hält der Schwabenland-

halle schon seit Jahren die Treue, was für den ausgezeichneten 

Rundum-Service spricht, der dazu beiträgt, dass sich Veranstalter 

und Gäste gleichermaßen wohlfühlen. Der 2007 eröffnete multi- 

funktionale Anbau lässt keine Nutzerwünsche offen. 

ALtE kELtER 

Darüber hinaus hat sich Fellbach mit der Alten Kelter, die 1906 

erbaut wurde und in ihrer Dimension und Gestalt ein einzigarti-

ges, imposantes Bauwerk ist, weitere Veranstaltungsräume  

 

geschaffen. In der Alten Kelter verbindet sich traditionelle Fach-

werkbauweise mit den Größenvorstellungen industrieller 

Zweckbauten. 

HotELS uND GAStRoNomIE 

Das direkt neben der Schwabenlandhalle gelegene Classic Con-

gress Hotel gehört mit 4 Sternen und 150 Zimmern zu den Top-

häusern seiner Branche. Zahlreiche weitere Hotels und Gasthöfe 

in verschiedenen Preisklassen, mit schwäbischem Charme und 

gepflegten Zimmern, bieten Übernachtungsmöglichkeiten mit 

fast 1.000 zur Verfügung stehenden Betten in ganz Fellbach. 

Ausgezeichnete Spitzenrestaurants bieten zudem das besondere 

Ausgeherlebnis und Ambiente nicht nur für Geschäftsreisende.

Fellbach - „Stadt der Weine und kongresse“. Den Ruf als Stadt der kongresse hat  
insbesondere die Schwabenlandhalle begründet. Sie wurde als eines der ersten kultur- 
und kongresszentren in der Region Stuttgart eröffnet und hat den Namen Fellbachs 
weithin bekannt gemacht.
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coNGRESSES AND 

coNFERENcES

Fellbach’s reputation as a 

town of conferences and 

congresses has spread far and 

wide. With the Schwaben-

landhalle, the Alte Kelter, ho-

tels and excellent gastronomy, 

Fellbach provides a perfect 

setting for industry events and 

coordination of client needs.

 koNGRESSzENtRum ScHWABENLANDHALLE

 ALtE kELtER
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BRANcHEN
Die Stärken der mittelständischen Fellbacher unternehmen liegen vor allem in einer 

flexiblen, innovationsfreudigen unternehmensführung, sehr gut ausgebildeten und 

motivierten mitarbeitern sowie einem besonders ausgeprägten qualitätsbewusst-

sein. Hervorzuheben sind insbesondere die Branchen der Automobilzulieferer und der 

maschinenbauer sowie die Dienstleistungsunternehmen.

 Traditionell ist der Fahrzeugbau die wichtigste Branche in der Region Stuttgart, in der die Welt-

konzerne Daimler, Porsche und Bosch ihren Sitz haben. Eine Schlüsselrolle spielen dabei die Auto-

mobilzulieferer. In Fellbach sind Unternehmen aus allen wichtigen Gebieten der modernen Fahr-

zeugtechnik tätig. Viele dieser Betriebe sind Marktführer in ihrem Bereich und haben sich weltweit 

einen Namen gemacht.

 Fellbach steht auch bei den Unternehmen aus der Maschinenbaubranche und der Messtechnik 

hoch im Kurs. Insbesondere der Sondermaschinenbau, der weltweit kundenspezifische Lösungen 

in kleinen Stückzahlen verkauft, entwickelt in der Kappelbergstadt innovative Produkte und Anla-

gen. Renommierte Universitäten, Hochschulen und Forschungseinrichtungen in der gesamten Re-

gion Stuttgart sorgen für eine erstklassige Ausbildung des Ingenieurnachwuchses.

 Weiterhin haben sich zahlreiche Dienstleistungsunternehmen aus dem Finanz-, Telekommuni-

kations- und Gesundheitssektor in Fellbach angesiedelt. Eine zunehmend wichtige Rolle spielen vor 

allen Dingen die IT- und Logistikdienstleister sowie die Ingenieurdienstleister, die sehr eng mit der 

Automobilindustrie und der Maschinenbaubranche zusammenarbeiten. 

 mIttELStäNDIScHE INDuStRIE

 HocHWERtIGE ARBEItSPLätzE

 RENommIERtE uNtERNEHmEN

DIFFERENt INDuStRIES IN 

FELLBAcH

Fellbach hosts many middle-

class and innovative compa-

nies from across Germany and 

around the world. While me-

chanical engineering, auto-

motive suppliers, metalwor-

king and dealing are the 

mainstays, the town is also 

keeping pace with changes 

from industrial to service 

orientated sectors.
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VIRtuAL DImENSIoN 
cENtER FELLBAcH

modernste computer-technologien ermöglichen es, 

dass Entwicklungsprozesse für neue Produkte und Ver-

fahren heute deutlich kürzer ausfallen. Auf dem Wege 

des sogenannten Virtual Engineerings erleichtern sie 

die Arbeit von konstrukteuren, Designern und Architek-

ten erheblich. 

 Um die Entwicklung moderner Computer-Technologien im 

Bereich der Simulation und Visualisierung gezielt voranzutrei-

ben, bot es sich an, das Know-how in der Region zu bündeln und 

in einem Innovationsnetzwerk zusammenzufassen. Das Virtual 

Dimension Center Fellbach (VDC) hält deshalb als wirtschaftli-

cher Verein Wissen und Kompetenzen rund um das Thema Vir-

tual Engineering bereit. Seine Mitglieder kommen aus Unterneh-

men des Hard- und Softwarebereichs, Hochschulen, Forschungs-

instituten sowie aus Unternehmen, die diese Technologien aktiv 

nutzen. Das VDC zählt mittlerweile über 70 Mitglieder und Part-

ner und kooperiert über die Region hinaus mit themenäquiva-

lenten Netzwerken wie dem Packaging Excellence Center in 

Waiblingen und dem Kompetenznetzwerk photonics BW. Es ist 



20

Mitglied der Kompetenzzentren-Initiative der Wirtschaftsförde-

rung Region Stuttgart sowie der Initiative Kompetenznetze 

Deutschland des Bundesministeriums für Wirtschaft und Tech-

nologie. Das VDC wurde jüngst Sieger im Clusterwettbewerbes 

des Landes Baden-Württemberg.

 Neben einer Erstberatung und einer fachkundigen Weiterver-

mittlung an professionelle und kompetente Dienstleister, bietet 

das VDC Fellbach in seinem Demozentrum den neuesten Stand 

der Virtual Engineering Technik. Unternehmen haben die Mög-

lichkeit für eigene 3D- oder Virtual Reality-Projektarbeiten dieses 

Equipment inklusive Räumlichkeiten anzumieten. Zu den Dienst-

leistungen der VDC-Geschäftsstelle gehören weiterhin die Lei-

tung von Facharbeitsgruppen, die Akquise öffentlicher Förder-

mittel, die Projektvermittlung und -entwicklung sowie die Unter-

stützung der Mitglieder im Marketing und bei der Fachkräftere-

krutierung. 

www.vdc-fellbach.de

 VDc DEmozENtRum

VIRtuAL DImENSIoN 

cENtER

The Virtual Dimension Center 

(VDC) Fellbach is a network 

for virtual engineering tech-

nologies in automotive deve-

lopment, mechanical engi-

neering and architecture and 

helps shorten the develop-

ment process of new products 

and systems. 
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Für einen intakten Wirtschaftsstandort ist es notwendig, 
dass die Partner der Wirtschaft auf verschiedenen  
Ebenen gut zusammenarbeiten. In Fellbach ist gewährleis-
tet, dass die Kontakte zwischen den Unternehmen und der 
Stadtverwaltung einfach und effizient gestaltet sind. Es 
sind Plattformen vorhanden, auf denen die Unternehmen 
ihre Fragen und Wünsche äußern können und gemeinsam 
Lösungen mit Politik und Verwaltung erarbeitet werden. 
Ebenso sind verlässliche und starke Finanzpartner vor Ort 
verfügbar. 

Rainer Schenk, Steuerberater/Wirtschaftsprüfer, 1. Vorsitzender Gewerbe- und 
Handelsverein Fellbach, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Volksbank Stuttgart eG
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 RAtHAuS FELLBAcH

WIRtScHAFtSFöRDERuNG
Das Amt für Wirtschaftsförderung ist Ansprechpartner und zentrale Anlaufstelle  
für alle Fragen, die den Wirtschaftsstandort Fellbach betreffen. 

i kontakt/contact

 Stadt Fellbach – Amt für Wirtschaftsförderung 

 Marktplatz 1

 70734 Fellbach

 Fon: +49 (0) 711-58 51-75 65

 Fax: +49 (0) 711-58 51-171

 E-Mail: wirtschaftsfoerderung@fellbach.de

 Website: www.fellbach.de

SERVIcE DEPARtmENt 

FoR PRomotIoN tRADE 

AND INDuStRy

Fellbach’s scope of action is 

closely linked to the efficiency 

and success of its local compa-

nies and the city constantly 

seeks ways to help companies 

compete in the world-wide 

marketplace. To this end Fell-

bach has set up a Service De-

partment for Promotion Trade 

and Industry – a one-stop 

agency offering assistance 

with all issues relating to Fell-

bach as a business location. 

LEIStuNGEN uND ANGEBotE 

Das Team der Wirtschaftsförderung berät bei allen Fragen zum Wirtschaftsstandort Fellbach und 

sieht sich als „Lotse“ durch die Verwaltung für Gesprächspartner aus der Wirtschaft. In speziellen 

Gesprächsrunden (z. B. der „Boxen-Stopp“, das Unternehmerfrühstück, der RemsTalk etc.) werden 

mit den Vertretern der Wirtschaft zudem Fragen zur allgemeinen Stadt- und Wirtschaftsentwicklung 

diskutiert. 

 Zu den wichtigsten Dienstleistungen der Wirtschaftsförderung gehört es, die Kontakte zwischen 

den Unternehmen und allen relevanten Stellen der Stadtverwaltung und darüber hinaus einfach und 

effizient zu organisieren. Dazu kann die Fellbacher Wirtschaftsförderung auf ein sehr gut strukturier-

tes verwaltungsinternes Netzwerk zugreifen. Die Förderung und Begleitung von Unternehmensneu-

gründungen ist ein weiterer Bestandteil des Wirtschaftsförderungskonzepts. Zunehmend von Be-

deutung ist mittlerweile die Standortentwicklung in Fellbach mittels Revitalisierung brachliegender 

Gewerbeflächen. Die Wirtschaftsförderung versteht es darüber hinaus auch als ihre Aufgabe, die 

zahlreichen Standortvorteile Fellbachs bekannt zu machen, zu fördern und gezielt zu vermarkten. 

 Im Internet können Interessenten über das integrierte Immobilienportal der Region Stuttgart In-

formationen bezüglich des Angebots an Gewerbeflächen und -objekten in Fellbach einsehen. Die 

kommunale Wirtschaftsförderung berät zudem umfassend bei der Suche nach Gewerbeflächen und 

Bürogebäuden und verfügt über einen vollständigen Überblick über die aktuelle Situation auf dem 

Gewerbeimmobilienmarkt in Fellbach. Zusätzlich verfügt sie über hervorragende Kenntnisse der lo-

kalen Standortgegebenheiten. 

 Zu den weiteren Angeboten der Wirtschaftsförderung der Stadt Fellbach gehören neben der 

Ansiedlungsberatungen, die Vermittlung von Kontakten zu Maklern und Grundstückseigentü-

mern, die Begleitung bei Genehmigungsverfahren, Fördermittel-, Finanzierungs- und Unterneh-

mensnachfolgeberatung, Unterstützung im Krisenmanagement sowie die Vermittlung von Kon-

takten zu allen Wirtschaftsorganisationen. Mit Marketingkonzepten unterstützen die Fellbacher 

Wirtschaftsförderung und das Stadtmarketing den ansässigen Einzelhandel und das örtliche Ge-

werbe. Zusätzlich ist die Wirtschaftsförderung Fellbach Herausgeber zahlreicher Informationsbro-

schüren, wie der vorliegenden, die auf Anfrage oder bei Messen herausgegeben werden. Gemein-

same Zielsetzung aller Marketingmaßnahmen ist es, die Standortbindung ansässiger Unternehmen 

zu verstärken und bei auswärtigen Unternehmen das Interesse für die Kappelbergstadt zu wecken.
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