
wirtschaftsforum aktiv!
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Starker Wirtschaftsstandort.
Hohe Lebens- und Freizeitqualität.

Gute Perspektiven.

In dieser Lage möchte 
jedes Unternehmen sein.

http://www.total-lokal.de


E. ZIEGLER Metallbearbeitung AG . Maybachstraße 7 . 71229 Leonberg

Die ZIEGLER-Gruppe in        D        A        CH         PL        SLO
und direkt vor Ihrer Haustür:

Außenanlagen von A-Z: vielseitig . individuell . attraktiv

Ihr innovativer Partner 
für Stahlleichtbau 
und Freifl ächengestaltung         

Außenanlagen von A-Z – von der stilsicheren Parkbank 
über attraktive Abfallsammler, zeitgemäße Fahrrad-
abstellanlagen, formschöne P  anzbehälter und
innovativer Beleuchtung, außergewöhnlichen Pollern
bis hin zu individuell geplanten Überdachungen, ist 
ZIEGLER Ihr Spezialist in Sachen Stadtmobiliar und 
Stahlleichtbau. Und das seit fast 20 Jahren. 

Fordern Sie noch heute Ihr persönliches, 850 Seiten starkes 
Handbuch „Außenanlagen von A-Z“ und den Design-Katalog 
„stadtmobiliar . street furniture“ an:

Telefon              0 71 52 / 90 13 50
oder online       www.ziegler-metall.de/leo
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Leonberg ist aufgrund seiner strategisch günstigen Lage mit 
dem Engelberg von Graf Ulrich I. von Württemberg Mitte 
des 13. Jahrhunderts gegründet worden. Die restaurierten 
Fachwerkhäuser des Marktplatzes zeugen von seinem 
geschichtlichen Erbe. Zugleich ist dieser heute noch Mittel-
punkt zahlreicher Veranstaltungen, vor allem dem traditions-
reichen alljährlichen Pferdemarkt. 

Mit heute über 45.000 Einwohnern ist Leonberg ein attrak-
tiver Ort zum Wohnen und Leben, Arbeiten und Einkaufen. 
Die Bevölkerung hat gute Perspektiven: Die Arbeitslosigkeit 
liegt weit unter dem Bundesdurchschnitt und die Einkom-
men darüber. Als eine der wenigen Städte in der Bundes-
republik hat Leonberg den Handel im Zentrum der Stadt 
und nicht auf der grünen Wiese angesiedelt. Dies stärkt uns 
schon heute im Wettbewerb und ist ein wichtiger Vorteil in 
Zeiten des demographischen Wandels.

Innerhalb einer der weltweit innovativsten Regionen bietet 
sich Leonberg als exzellenter Wirtschaftsstandort an. Leon-
berg hat eine gute Infrastruktur und eine ideale Lage. Die 
Stadt ist die Drehscheibe Baden-Württembergs am Schnitt-
punkt internationaler Verkehrsachsen gelegen. Leonberg 
hat sich zu einer immer interessanter werdenden Basis für 
Unternehmen mit überregionalen Geschäftsbeziehungen 
entwickelt. Unternehmen wie beispielsweise GEZE, LEWA 

und die Robert Bosch GmbH sowie namhafte Agenturen aus 
der Kreativ- und Werbebranche bürgen in der Wirtschafts-
welt für eine gute Adresse. 
Auch traditionsreiche Handwerks- und Gewerbebetriebe, 
Industriezweige der metallverarbeitenden Industrie sowie 
das Dienstleistungsgewerbe sind ein gewichtiges wirtschaft-
liches Standbein der Stadt.

Es sind aber auch die so genannten weichen Faktoren, die 
den Erfolg unserer Stadt ausmachen. Attraktive kulturelle 
Angebote, gute Rahmenbedingungen für die  Entwicklung 
von Kindern und Jugendlichen und die landschaftlich 
schöne Umgebung mit vielgestaltiger Kulturlandschaft und 
ausgedehnten Waldfl ächen. All das steht für Lebensqualität 
vor Ort. Und es sind vor allem die Menschen mit ihren Kom-
petenzen und ihrem Einsatz, die den Erfolg des Standorts 
immer weiter voranbringen.

Ich freue mich, wenn unser neues Unternehmens- und 
Standortporträt Ihr Interesse wecken kann. Entdecken Sie 
selbst das lebens- und liebenswerte Leonberg – Sie sind 
herzlich willkommen.

Bernhard Schuler

Vorwort des Oberbürgermeisters
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The city of Leonberg was founded by Count Ulrich I during 
the mid-13th century owing to its strategically favorable 
location next to Engelberg hill. The restored half-timbered 
houses found in the city‘s market square bear witness to 
the historical heritage of Leonberg. At the same time, the 
market square continues to be the center of numerous 
events – fi rst and foremost of the historic Horse Market 
which takes place once a year.

With more than 45,000 residents to date, Leonberg is a 
fascinating place to live and work with attractive shopping 
facilities. The residents enjoy good perspectives: The un-
employment rate is well below the national average while 
the incomes surpass the average in Germany. Leonberg is 
one of the few cities in Germany which established trade 
and commerce in the heart of the city and not on a green-
fi eld site. This has given us a strong competitive position 
today and is also an important advantage in times of 
demographic change.

Within one of the world‘s most innovative regions, Leon-
berg presents itself as an excellent business location. 
Leonberg offers good infrastructure coupled with an ideal 
location. As the hub of Baden-Württemberg, the city is 
situated at the intersection of international transport axes. 
Leonberg has developed into an increasingly interesting 

basis for companies with cross-regional business relations. 
Companies such as GEZE, LEWA and Robert Bosch GmbH 
as well as renowned agencies from the creative and adver-
tising sector vouch for a good address in the world of 
business. Furthermore, traditional craft and trade compa-
nies, various branches of the metal-working industry as well 
as the services sector form an important pillar of the city‘s 
economy.

Beyond that, the success of our city can also be attributed 
to the so-called soft factors: attractive cultural offers, a 
conducive environment for bringing up children and teen-
agers as well as the beautiful scenic surroundings with its 
varied cultural landscape and extensive forest areas. All this 
stands for quality of life in Leonberg. And above all, it is the 
people of Leonberg with their know-how and commitment 
who continue to promote the success of this location.

I would be very pleased if our new business and location 
profi le catches your interest. Simply come visit us and 
discover liveable and loveable Leonberg – you are very 
welcome.

Cordially yours,
Bernhard Schuler
Mayor

Foreword by Mayor Bernhard Schuler
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Die Wirtschaft Leonbergs ist geprägt von wertschöpfungs-
intensiven Gütern und Dienstleistungen. Dafür stehen die 
großen Leonberger Unternehmen GEZE GmbH als einer 
der weltweit führenden Entwickler und Hersteller von 
Gebäudetechnik, die Robert Bosch GmbH mit Entwicklungs-
schwerpunkten im Bereich der Fahrerunterstützungs- und 
Car-Multimedia-Systeme oder die LEWA GmbH in der 
Pumpen technik. Weiterhin haben sich eine Vielzahl von 
 kleinen und mittleren technologieintensiven Unternehmen 
mit Schwerpunkt IT und Engineering in Leonberg etabliert. 
Auch namhafte Agenturen aus der Kreativ- und Werbe-
branche haben hier ihren Sitz wie beispielsweise Karius 
& Partner oder die René Staud Studios. Nicht zuletzt ist 
Leon berg ein Standort mit leistungsstarken mittelstän-
dischen Handels- und Handwerksunternehmen.

Leonberg ist ein integraler Bestandteil der Region Stuttgart. 
Die Region Stuttgart gilt mit ihren herausragenden Unter-
nehmen als die Engineering-Region weltweit. Die Rolle des 
Motors nimmt dabei immer mehr der Westen der Region 
Stuttgart ein.

Leonberg – Wirtschaftsstandort 
für Großindustrie und Kleingewerbe
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Viele Unternehmen schätzen und nutzen Leonbergs her-
vorragende geografi sche Lage und verkehrliche Anbindung 
für ihre Vertriebs- und Serviceaktivitäten. Zentral in Baden-
Württemberg am Schnittpunkt internationaler Verkehrs-
achsen gelegen, nur 15 Autominuten vom Flughafen, der 
Neuen Messe und der Landeshauptstadt Stuttgart entfernt, 
mit guter S-Bahn-Verbindung – diese Fakten belegen deut-
lich Leonbergs gute allgemeine Infrastruktur.

Leonberg ist eine Stadt zum Mitmachen und Wohlfühlen, 
eine Stadt, in der vieles möglich ist. Ein attraktives Zentrum 
zum Wohnen, Arbeiten und Einkaufen sowie für Freizeit, Bil-
dung und Kultur. Veranstaltungen in der Stadthalle und dem 
Theater in der Altstadt, die Ausstellungen im Galerieverein, 
die Orgelkonzerte in der Kath. Kirche St. Johannes oder die 
vielen herausragenden kulturellen Feste stehen für die hohe 
Qualität und die Vielfalt des kulturellen Angebots. 

Für Tagungen und Kongresse eignet sich die Stadthalle 
mit moderner Tagungstechnik. Ein wertvolles Potenzial für 
die Zukunft sind die Einwohner der Stadt. Menschen mit 
guter Ausbildung und qualifi zierte Mitarbeiter mit dem 
sprichwörtlichen „schwäbischen Fleiß“. Für Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf steht Leonbergs sehr fl exible Kinder-
betreuung – auch für Kinder unter drei Jahren.

Ansprechpartner für die Anliegen der örtlichen Unterneh-
men und für ansiedlungsinteressierte Firmen ist Wirtschafts-
förderer Michael Meier. Er begleitet Sie in allen Angelegen-
heiten gegenüber der Stadtverwaltung Leonberg, er ist so 
Bindeglied zur Stadt und auch zu anderen städtischen und 
regionalen Organisationen.

Der Unternehmerempfang bietet eine Plattform zum Austausch 
und Kontakt für Leonberger Unternehmen.
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 Einwohner: 45.098
  Einzelhandelsrelevante Kaufkraft (GFK 2011)1):
290,8 Mio. Euro
 Kaufkraftindex für den EZH (GFK 2011): 120,7

Beschäftigung in Zahlen2)

  Sozialversicherungspfl ichtig Beschäftigte 
am Wohnort: 16.325
  Sozialversicherungspfl ichtig Beschäftigte 
am Arbeitsort: 13.738
 Produzierendes Gewerbe: 4.121 (30,0 %) 
 Handel, Verkehr und Gastgewerbe: 3.538 (25,8 %) 
 Sonstige Dienstleistungen: 6.049 (44,0 %) 
 Einpendler: 9.379
 Auspendler: 11.966

  Arbeitslosenquote, Agenturbezirk Leonberg: 2,8 % 
(November 2011)

Steuerhebesätze (Haushalt 2012)3)

 Grundsteuer A: 300 v.H.
 Grundsteuer B: 445 v.H.
 Gewerbesteuer: 380 v.H. 

Mietspiegel in Leonberg4)

  Bürofl ächen
Von 5 Euro/qm (Gewerbegebiet Hertich / Standard) 
bis 10 Euro/qm (Stadtmitte / gehobene Ausstattung)
  Einzelhandelsfl ächen
Von 7,50 Euro/qm (Stadtteile) 
über 14 Euro/qm (Stadtzentrum, gehobene Ausstattung)
bis 40 Euro/qm (Einkaufszentrum)

  Lager-/Produktionsfl ächen
Von 2,50 Euro/qm (Teilorte) bis zu 
5 Euro/qm (Gewerbegebiete)

  Bodenrichtwerte in Gewerbegebieten
180 – 240 Euro/qm

Tourismus – Übernachtungen2)

 Übernachtungen: 73.242
 Schlafgelegenheiten: 552

Quellen:  1) IHK Region Stuttgart, 2) Statistisches Landesamt,
3) Stadt Leonberg, 4) Kreissparkasse Böblingen

Wirtschaftsdaten und -fakten auf einen Blick

Leonberg‘s major locational advantages lie in its excellent 
geographic location and transport infrastructure connecting 
it to the capital Stuttgart, the airport or the new Stuttgart 
Trade Fair Center. With respect to the issues faced by both 
local companies and companies interested in settling here, 
your competent contact is Mr. Michael Meier, representative 
of the Leonberg Offi ce of Economic Development.
In terms of quality of life and leisure activities, Leonberg 
has much to offer as well. The varied cultural scene, the 
favorable educational and training infrastructure as well as 
the fl exible childcare facilities are but a few examples.

Leonberg as a business location

As an integral part of the engineering region of Stuttgart, 
the city of Leonberg is the chosen business location of inter-
nationally active companies such as GEZE, Robert Bosch or 
LEWA. At the same time, many small and medium-sized 
companies specializing in IT and engineering have settled 
here, as well. Beyond that, numerous renowned companies 
from the creative and advertising sector, for example the 
agency Karius & Partner or René Staud Studios, are also 
based in Leonberg. And not least, numerous high-perfor-
mance small to medium-sized commercial and craft busi-
nesses can be found here.

Einmündung Engelbergbasistunnel Gewerbegebiet „Neue Ramtelstraße“



Ihr Partner für profitables Wachstum 

und Operational Excellence
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Personal- 
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Unser Leistungsspektrum

Gemeinsam erfolgreich - 

ganzheitlich und konsequent

 IMIG AG
 Poststraße 35-37
 71229 Leonberg

Phone: 07152-928460
 www.imig-ag.de

Mit über 70 
Mitarbeitern in 
Deutschland, 
Japan, China und 
den USA verbes-
sern wir die Leis-
tungsfähigkeit 
unserer Kunden.

http://www.imig-ag.de


mailto:info@dorfner-schleifmittelwerk.de
http://www.dorfner-schleifmittelwerk.de
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Welche Vorteile bietet der Wirtschafts standort Leon-
berg für Ihr Unternehmen und die Branche der Infor-
mations- und Kommunikationstechnologien (IKT)?
Thomas Kittelberger: Leonberg überzeugt insbesondere 
durch seine günstige Lage und die Vielfalt an ortsansässigen 
Unternehmen.

Welche Vorteile ergeben sich aus der Zusammenarbeit 
in der Initiative VIPEC für die Einzelunternehmen?
Thomas Kittelberger: Die Vorteile liegen auf der Hand. 
Durch die Kooperation verfügen wir über ein gemeinsames 
Marketing und können gemeinsame Veranstaltungen, zum 
Beispiel Messen, organisieren. Durch den gemeinsamen Ver-
trieb erfolgt insgesamt eine Professionalisierung im Logistik-
bereich, der gemeinsame Einkauf bietet zusätzliche Vorteile. 
Zudem können wir gemeinsame Personalressourcen nutzen. 
Dem Kunden können wir dank der Zusammenarbeit ein 
deutlich breiteres Portfolio anbieten.

Aus welchen Beweggründen heraus entstand die 
Initiative?
Thomas Kittelberger: Die Initiative entstand aus dem IKT-
Netzwerk, das Herr Meier, der Wirtschaftsförderer der Stadt 
Leonberg, ins Leben gerufen hat. Die Beweggründe fi nden 
sich eigentlich in den genannten Vorteilen wieder, die wir 
uns aus der Kooperation erhofft haben und die auch so 
eingetreten sind.

Inwiefern kommt die Zusammenarbeit den Kunden 
zugute?
Thomas Kittelberger: Wichtig ist für den Kunden, dass wir 
ein breiteres Portfolio anbieten können. Der Kunde be-
kommt zu seinen unterschiedlichen Anliegen oder Anfragen 
den passenden Ansprechpartner gestellt. 
Er erhält alles aus einer Hand, inklusive der Rechnung. 

„Wir können ein deutlich breiteres Portfolio anbieten“

Thomas Kittelberger von der Cube33 GmbH über die Initiative VIPEC, 
bestehend aus Cube33 GmbH, VoxelAir GmbH, EDV-Partner GmbH, FCS Consulting GmbH

Netzwerken in Leonberg
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Seit wann gibt es das IKT-Netzwerk Leonberg und aus 
welchen Überlegungen heraus ist es entstanden?
Michael Meier: Die ersten Ansätze eines IKT-Netzwerkes gab 
es im Frühjahr 2009. In einer Arbeitsgruppe mit ausge-
wählten Unternehmern, unter anderem aus der heutigen 
Initiative VIPEC, wurde die Idee vorkonzipiert. Die Chancen 
sahen wir vor allem aufgrund einer vergleichsweise großen 
Ansammlung von Unternehmen aus dem IKT-Segment in 
Leonberg (Stichwort Clustering).

Welche Vorteile bietet das Netzwerk 
den Unternehmen?
Michael Meier: Das Netzwerk bietet eine Plattform für 
Unter nehmen einer Branche, die sich sonst bzw. ohne das 
Netzwerk nicht kennen gelernt hätten. Verschiedene Ver-
anstaltungen, Firmenpräsentationen und bilateraler Aus-
tausch innerhalb des Netzwerkes tragen dazu bei, einander 
besser kennen zu lernen und Vertrauen zu gewinnen. Den 
fort laufenden Austausch möchten wir durch eine Online-

Plattform sicherstellen und für die fachliche Weiterentwick-
lung der einzelnen Unternehmen werden vom Netzwerk 
beispielsweise betriebswirtschaftliche oder IKT-Fachthemen 
aufgegriffen und kommuniziert. Schließlich dient das Netz-
werk dem guten Miteinander zwischen Verwaltung und 
Wirtschaft und stärkt die Anbindung der Unternehmen an 
die Stadt Leonberg.

Langfristig soll aus dem Netzwerk eine eigene Stand-
ortmarke entwickelt werden. Was bedeutet das für 
den Wirtschaftsstandort Leonberg?
Michael Meier: Das bedeutet eine stärkere Profi lierung bzw. 
Profi lbildung neben einem zweiten Schwerpunkt, den wir im 
Bereich Engineering sehen.

Wie viele Unternehmen beteiligen sich bereits 
am IKT-Netzwerk?
Michael Meier: Wir sprechen einen Zirkel von 70 bis 90 
Unternehmen an. Das ist kein statischer Adressatenkreis, 
sondern wird von uns gepfl egt. Mittlerweile fi ndet das elfte 
Treffen statt. Die Treffen werden in der Regel von 25 bis 30 
Personen besucht, in wechselnder Besetzung. Es gibt abge-
sehen davon einen harten Kern, der unter anderem aus der 
Initiative VIPEC besteht, der kooperativ mit der Wirtschafts-
förderung die Dinge vorantreibt.

Was gibt es Aktuelles aus dem Netzwerk zu berichten?
Michael Meier: Einige Unternehmen haben sich für die 
inter kommunale Ausbildungsplatzbörse, die am 7.  Oktober 
in Leonberg stattfand, zusammengeschlossen, um die IT-
Berufs bilder den Schülerinnen und Schülern komprimiert 
und gemeinsam vorzustellen. 

Wohin können sich interessierte Unternehmen 
wenden?
Michael Meier: An mich. 

Wirtschaftsförderung Leonberg
Michael Meier
Neues Rathaus, Zimmer 502
Belforter Platz 1, 71229 Leonberg
Telefon: 07152-9901014
Fax: 07152-990171014
E-Mail: mem@leonberg.de
Internet: www.wirtschaftsfoerderung-leonberg.de

Das IKT-Netzwerk Leonberg – gelebte Kooperation

Im Interview: 
Michael Meier, Wirtschaftsförderer 
der Stadt Leonberg

Center Circle

mailto:mem@leonberg.de
http://www.wirtschaftsfoerderung-leonberg.de


Ihr Leonberger 
IT-Verbund
Kompetent. Sicher. Schnell. Vor Ort.

      VIPEC IT
    Römerstraße 119
   71229 Leonberg

 07152 - 3079880
business@vipec.it

Als erfahrene IT-Spezialisten im Verbund 
übernehmen wir unterschiedlichste IT-Leistungen – 
von einfach bis komplex. Wir schöpfen dabei aus einem 
exzellenten Leistungsportfolio, das sich sehen lassen kann.

Ob Cloud Computing, IT Service-Management, 
Content Management Systeme, Websites, 
IT-Security oder ganz spezielle IT-Lösungen – 
Sie treffen stets auf professionelle 
Solutionpartner mit Know-how. 

Jetzt informieren auf 
www.vipec.it

mailto:business@vipec.it
http://www.vipec.it
http://www.vipec.it
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„Kümmern, kommunizieren, konkretisieren“

Industrielle Reinigungstechnik – dieser Begriff begegnet 
den meisten Menschen wohl nicht jeden Tag. Und doch 
kommen die süddeutschen Flaggschiffe der Metallindustrie, 
Medizintechnik oder des Maschinen- und Fahrzeugbaus 
nicht ohne sie aus. Die Anforderungen sind hoch, die Anbie-
ter vielfältig spezialisiert, eine isolierte Einzelbetrachtung für 
Fragen, die nicht selten die gesamte Wertschöpfungskette 
betreffen, kaum zielführend. 

Daher initiierten die Wirtschaftsförderung Region  Stutt gart 
sowie der Messebetreiber fairXperts den Aufbau des 
„Kompetenznetzwerks für industrielle Bauteil- und Ober-
fl ächenreinigung Leonberg e.V.“, das im Juni 2011 gegrün-
det wurde. Zu den ersten Mitgliedern zählten 24 Firmen 
aus allen Bereichen der Branche sowie die Stadt Leonberg. 
Mittlerweile präsentiert sich das Cleaning Excellence Center 
(CEC) mit einem eigenen Logo, einer Website, neuen 
Büroräumen und der Geschäftsstellenleiterin Dr. Vanessa 
Wertmann.

Unter dem Motto „kümmern, kommunizieren und kon-
kre tisieren“ will das CEC alle Fragen sowie Facetten der 
Prozesskette für die industrielle Bauteile- und Oberfl ächen-
reinigung bündeln. Von einer herstellerunabhängigen 
Be urteilung verschiedener Reinigungsaufgaben sowie deren 

Das Cleaning Excellence Center Leonberg

Business verbindet – das Leonberger Business Network

Vor-, Begleit- und Folgeverläufe sollen Kunden und Netz-
werkpartner gleichermaßen profi tieren. Des Weiteren hat 
sich das CEC zur Aufgabe gemacht, Schulungen, Work-
shops, Fachveranstaltungen sowie die Erarbeitung und 
Betreuung themenbezogener Projekte mithilfe öffentlicher 
Fördermittel anzubieten. Außerdem ist der Aufbau eines 
Branchen- und Technologieatlasses geplant.

Die CEC-Geschäftsstelle ist in Leonberg, Hertichstraße 57, 
angesiedelt. 
Telefon: 07152-3308471, E-Mail: info@cec-leonberg.de

Für das neue Cleaning 
 Excellence Center 
in Leonberg wurde 
Dr. Vanessa Wertmann 
zur Geschäftsstellen-
leiterin ernannt.

Martin KoppenborgDer 2005 gegründete Wirtschaftsförderungsverein „Leon-
berger Business Network e.V (LBN)“ bietet seinen ca. 50 
Mit gliedsfi rmen ein innovatives Wirtschaftsforum. In quar-
talsweisen „Business Dinner-Veranstaltungen“ sprechen 
re nommierte Referenten zu aktuellen Wirtschafts- und 
Geschäftsthemen bzw. LBN-Mitglieder stellen die Geschäfts-
entwicklungen und -perspektiven ihres Unternehmens vor. 
Den persönlichen Meinungs- und Erfahrungsaustausch 
pfl egt man anschließend im vertrauensvollen Rahmen bei 
einem gemeinsamen Essen. 

Falls Sie am Leonberger Business Network interessiert sind, 
lädt der Verein zum Besuch der Homepage www.leonberger-
business-network.com und einer der Veranstaltungen ein. 

Kontakt: 

Leonberger 
Business Network e.V.
Martin Koppenborg
Vorstandsvorsitzender
Roseggerstraße 4
71229 Leonberg
E-Mail: 
martin.koppenborg@gmx.net

mailto:info@cec-leonberg.de
http://www.leonberger-business-network.com
mailto:martin.koppenborg@gmx.net
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Der Bund der Selbständigen Leonberg e.V.

Der Bund der Selbständigen Leonberg e.V., kurz BDS, 
repräsentiert einen breiten Querschnitt von derzeit mehr als 
120 Mitgliedern aus Handels-, Handwerks-, Dienstleistungs-
unternehmen und Freiberufl ern.

Der BDS hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Interessen 
des selbstständigen Mittelstands auf lokaler Ebene wahrzu-
nehmen und durchzusetzen. Zudem engagiert sich der Ver-
ein für die Weiterbildung seiner Mitglieder in verschiedenen 
Bereichen und die Darstellung der Leistungsfähigkeit der 
lokalen mittelständischen Wirtschaft in der Öffentlichkeit.

Die Stärkung des Wirtschaftsstandortes Leonberg ist hierbei 
ein herausragendes Ziel. Mit der vom BDS Leonberg entwi-
ckelten „Leomess“, der Wirtschafts- und Verbrauchermes-
se, die der Verein im dreijährigen Rhythmus veranstaltet, 
betreibt der BDS Leonberg aktive Wirtschaftsförderung. Die 
stetig steigende Ausstellerzahl von zuletzt über 130 Aus-
stellern unterstreicht dies nachdrücklich. Getreu dem Motto 
„Die Region von ihrer besten Seite“ fi ndet hier der Brücken-
schlag weit über die Stadtgrenzen Leonbergs hinaus statt. 
Somit hat sich die „Leomess“ zu einer eigenen „Marke“ 
entwickelt und gilt zu Recht als das Veranstaltungs-Highlight 
des BDS Leonberg.

Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „BDS-Mitglieder stel len 
sich vor“ erhalten die Mitgliedsfi rmen Gelegenheit, auf ihre 
Besonder heiten und Alleinstellungsmerkmale hinzuweisen. 
Bei den Präsentationen und Referaten erge ben sich span-
nende Einblicke sowie wertvolle Synergien zwischen den 
Mitgliedern. Damit das leibliche Wohl nicht zu kurz kommt, 
übernimmt der BDS Leonberg an den Abenden das Cate-
ring. Denn ein weiterer wichtiger Punkt in der Vereinsarbeit 
ist die Pfl ege des Gemeinschaftsgeistes durch geselliges 
Beisammensein. 

Aber nicht nur vereinsintern ist der BDS Leonberg gut auf-
gestellt. Im Rahmen von öffentlichen Veranstaltungen greift 
der Verein relevante Themen des gesellschaftlichen Lebens, 
wie zum Beispiel die Feinstaubdebatte, die Leonberger 
Stadt entwicklung oder aktuelle wirtschaftspolitische Ereig-
nisse auf und organisiert hierzu unter anderem Referate 
oder Diskussionsrunden für die Mitglieder sowie interessier-
te Bürger.

Aufgrund der bestehenden Organisationsstruktur ist der 
BDS Leonberg durch seine Mitgliedschaft im BDS Kreis-
verband Böblingen und im Landesverband Baden-Württem-
berg auch überregional gut vernetzt.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
Besuchen Sie uns bei einer unserer nächsten Veranstal-
tungen oder rufen Sie uns an. Informationen fi nden Sie 
auch auf unserer Homepage: www.bds-leonberg.de. 
Kontaktaufnahme über 
den Vorsitzenden des BDS Leonberg e.V. 
Herrn Bernhard Neuber, 
Telefon 07152-76060 oder 
per Mail unter info@bds-leonberg.de.
Postanschrift:
Bund der Selbstständigen Leonberg e.V.
Egerländer Straße 8, 71229 Leonberg

Das Vorstandsteam:
(v. l.) Jürgen Engelhardt, Thomas Sendelbach, 

Bernhard Neuber, Joachim Mayer, 
Klaus-Dieter Wörz

http://www.bds-leonberg.de
mailto:info@bds-leonberg.de
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Welche Standortvorteile bietet Leonberg einem 
 Unternehmen wie LEWA?
Bernd Stütz: Seit 60 Jahren ist LEWA in Leonberg. Einen 
so traditionsreichen Standort möchte man natürlich nicht 
auf geben. Darüber hinaus bietet die Stadt und ihr Umland 
viele Vorteile, insbesondere wenn es um gut ausgebildete 
Mitarbeiter geht. Beispielsweise gibt es in der Nähe ein Viel-
zahl an Hoch- und Fachhochschulen, die Unternehmen eine 
Zusammenarbeit mit der Wissenschaft erlauben und qualifi -
ziertes Personal ausbilden. Das ist auch LEWA sehr wichtig. 
Bei uns sind alle Mitarbeiter ausgebildet, denn wir bieten 
sehr komplexe Produkte an. Auch LEWA selbst bietet eine 
regional bekannte exzellente Ausbildung und wir arbeiten 
mit den Hochschulen zusammen. Beispielsweise haben wir 
ein gutes Konzept für die duale Ausbildung entwickelt. Das 
ist natürlich nur möglich, wenn die Voraussetzungen dafür 
stimmen. Und das ist in Leonberg so.

Inwieweit besteht die Möglichkeit vor Ort, mit ande-
ren Unternehmen zu kooperieren und damit Synergie-
effekte zu nutzen?
Bernd Stütz: Es gibt einige gut funktionierende Netzwerke, 
zum Beispiel das Business Network, das sich als loses Netz-
werk für Erfahrungsaustausch versteht. Auch das Netzwerk 
Leonberger Unternehmer fördert diesen Austausch. Es 
kommt auch immer wieder zur konkreten Zusammenarbeit 
verschiedener Unternehmen. Zum Beispiel leihen sie sich ge-
genseitig Personal aus. Die Zusammenarbeit fi ndet branchen-
übergreifend statt und wird von der Stadt auch gefördert.

Wie bewerten Sie die Wirtschaftsförderung der Stadt?
Bernd Stütz: LEWA ist über verschiedene Netzwerke mit der 
Wirtschaftsförderung der Stadt eng verbunden.
Mich persönlich führt oftmals der direkte Weg zum Ober-
bürgermeister,  zu dem ich mittlerweile ein fast schon 
freundschaftliches Verhältnis pfl ege. Diese kurzen Wege 
fi nde ich wirklich positiv. Herr Schuler ist sehr engagiert, er 
kommt auch schon einmal vorbei und erkundigt sich. Das 
wird er nicht nur bei LEWA machen, sondern auch bei ande-
ren Unternehmen vor Ort. Insgesamt ist unser Verhältnis zur 
Stadt also sehr gut.

Sie sind seit 2005 Vorsitzender der Geschäftsführung 
von LEWA  in Leonberg. Wie hat sich der Wirtschafts-
standort aus Ihrer Sicht seither entwickelt?
Bernd Stütz: Der Zusammenbruch der Leonberger Bau -
sparkasse 2001 war ein tiefer Einschnitt in der Entwicklung 
des Wirtschaftsstandortes, von dem sich die Stadt noch 
nicht wieder ganz erholt hat. Ich wundere mich oft, warum 
es nicht deutlich mehr vorwärts geht und wünsche der 
Stadt, dass sie noch mehr Unternehmen vom Standort 
Leonberg überzeugen kann. Die Vorteile und das Poten-
tial sind auf jeden Fall da. Leonberg liegt beispielsweise im 
Zent rum aller Autobahnen, die Anbindung ist also optimal 
und die Stadt ist engagiert, wenn es darum geht, neue 
Unter nehmen hier anzusiedeln. LEWA jedenfalls steht zum 
Standort Leonberg. Ich kann mir auch langfristig nicht vor-
stellen, dass wesentliche Bestandteile des Unternehmens 
woanders hingehen.

„LEWA steht zum Standort Leonberg“ 

Bernd Stütz, Vorsitzender der Geschäftsführung der LEWA GmbH

Unser Standort 
Leonberg

Bernd Stütz, 
Vorsitzender der 

Geschäftsführung 
der LEWA GmbH



Sparkassen-Finanzkonzept
Ideal für Unternehmer, Geschäftsinhaber und Freiberufler

Managen Sie Ihre Finanzen clever mit dem Sparkassen-Finanzkonzept. Als einer der größten Mittelstandsfinanzpartner bieten wir unseren
Kunden kompetente und umfassende Beratung. Von Finanzierungslösungen über Risikomanagement bis hin zur Nachfolgeregelung: Wir
finden für jedes Anliegen die maßgeschneiderte Lösung, auch fur den Privatbereich. Testen Sie uns jetzt! Mehr Informationen bei Ihrem
Sparkassenberater oder unter www.kskbb.de.

Firmenkunden-Center Leonberg
� 07152 932-4267

Kompetenz vor Ort!

http://www.kskbb.de
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Welche Standortvorteile bietet Leonberg einem  
 Unternehmen wie GEZE?
Brigitte Vöster-Alber: Als Teil der Wirtschaftsregion Stutt-
gart bietet der Standort Leonberg für Unternehmen viele 
Vorteile. GEZE ist hier schon seit 52 Jahren ansässig und 
profi tiert von den Standortvorteilen – die sich natürlich 
seither verändert haben. Vor allem die verkehrstechnisch 
gute Lage in unmittelbarer Nähe zu Stuttgart und gleich-
zeitig dem direkten Zugang zur Autobahn ist ein großer 
Vorteil. Leonberg bietet eine hervorragende Infrastruktur, 
Bildungseinrichtungen, eine sehr gute Anbindung an 
öffentliche Verkehrsmittel und die Nähe zum Flughafen 
sowie zu Krankenhäusern. Insbesondere die Nähe zu 
Stuttgart bietet Unternehmen noch weitere Vorteile: 
Die starke Technologieorientierung der Region und eine 
große Dichte an Zulieferern sind hierfür nur zwei Bei-
spiele. Dennoch darf man sich auch in einer so etablier-
ten Wirtschaftsregion nicht auf dem Erfolg ausruhen, 
sondern muss weiterhin daran arbeiten, den Standort für 
Unternehmen noch attraktiver zu machen – hier ist auch 
die Politik gefragt!

Wie hat sich der Standort entwickelt, seit Sie das 
Unter nehmen übernommen haben?
Brigitte Vöster-Alber: Bereits 1959, neun Jahre bevor ich die 
Geschäftsführung von GEZE übernommen habe, zog das 
Unternehmen – unter der Leitung meines Groß vaters Rein-
hold Vöster – von seinem früheren Standort in Stuttgart-
Feuerbach nach Leonberg. Auf dem rund 80.000 Quadrat -
meter großen Gelände bot sich uns genug Platz, um moder-
ne und größere Fertigungsanlagen bauen zu können und 
weiter zu wachsen. Als Wirtschaftsstandort war Leonberg 
zu dieser Zeit jedoch noch so gut wie nicht bekannt. Die 
heutigen Industrie gebiete waren Ackerland und Leonberg 
ein landschaftlich geprägtes „Dorf“. 
Seither haben sich sowohl GEZE als auch der Standort Leon-
berg deutlich weiterentwickelt. Wir hatten die Möglichkeit, 
unserem Wachstum mit dem Bau weiterer Gebäude am 
Firmensitz gerecht zu werden und uns mit unserem Distri-
butionszentrum in der Breitwiesenstraße auch innerhalb 
Leonbergs auszuweiten. Zwischenzeitlich sind wir mit rund 
1.000 Mitarbeitern am Standort einer der größten Arbeit-
geber der Region. 

„Leonberg ist fester Bestandteil der Wirtschaftsregion Stuttgart“ 
Brigitte Vöster-Alber, Geschäftsführende Gesellschafterin der GEZE GmbH
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Leonberg hat sich von einem ländlichen Ort zu einem festen 
Bestandteil der Wirtschaftsregion Stuttgart entwickelt, an 
dem mehrere große Unternehmen genauso wie kleinere 
Handwerksbetriebe ansässig sind. Die Gewerbegebiete sind 
zwischenzeitlich ebenso zu einem festen Bestandteil des 
Stadtbildes geworden wie die Durchsage im Verkehrsfunk: 
„Stau am Leonberger Dreieck“.

Wie schätzen Sie die Qualifi kation und Qualifi kations-
möglichkeiten der Fachkräfte vor Ort ein?
Brigitte Vöster-Alber: Die unmittelbare Nähe zum Wirt-
schafts- und Wissenschaftsstandort Stuttgart ist ein großer 
Vorteil für die Rekrutierung von qualifi zierten Fachkräften. 
Die Region ist mit ihren Hochschulen, die einen anerkannt 
hohen Bildungsstandard insbesondere in den technischen 
Bereichen gewährleisten, attraktiv für viele Studierende. 
Kooperationen zwischen Unternehmen und Hochschulen, 
zum Beispiel im Rahmen von Studiengängen der Dualen 
Hochschulen, sind deshalb besonders interessant für Unter-
nehmen, um qualifi zierte Fachkräfte zu rekrutieren. 
Die Förderung des eigenen Nachwuchses ist und bleibt für 
Unternehmen jedoch die wichtigste Quelle, um qualifi zierte 
Fachkräfte zu gewinnen. Auch GEZE setzt auf die Ausbildung 
des eigenen Nachwuchses und hat immer zehn Prozent seiner 
Mitarbeiter in der eigenen Ausbildung. Neben verschiedenen 
Ausbildungsberufen für Schulabgänger bieten wir Ausbil-
dungsstellen für Studenten der Dualen Hochschule und für 
Trainees an. Viele unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
haben ihre Karriere mit einer Ausbildung bei GEZE begonnen. 

Inwieweit gibt es in Ihrer Branche vor Ort die Möglich-
keit mit anderen Unternehmen zu kooperieren, um Pro-
dukte oder Abläufe im Sinne des Kunden zu optimieren?
Brigitte Vöster-Alber: Wie bereits vorab gesagt, bildet sich 
innerhalb eines so gewachsenen Ortes wie Leonberg immer 
besser die Möglichkeit eines Netzwerkes. Dies beinhaltet In-
dustrie, Dienstleistungsunternehmen wie Wirtschaftsprüfer, 
Banken, Rechtsanwälte, aber auch verarbeitende Indus-
trien. Zu allen besteht ein hervorragendes Verhältnis und 

BE WEGUNG MIT SYSTEM

GEZE GmbH | Reinhold-Vöster-Straße 21-29 | 71229 Leonberg | www.geze.com

Für Sie gibt es keine zweitbeste Lösung? 
Zeit, dass wir uns kennenlernen.

Die GEZE GmbH gehört weltweit zu den führenden Anbietern von 

Systemen für die Tür-, Fenster- und Sicherheitstechnik. In einem dynami-

schen Umfeld arbeiten über 2.300 Mitarbeiter/-innen an unserem Erfolg.

Wir bieten Absolventen/innen ein abwechslungsreiches Ausbildungs-, 

Studien- oder Traineeprogramm. Darüber hinaus finden Direkteinsteiger/

-innen bei GEZE spannende Entwicklungsmöglichkeiten.

Interessiert? Dann besuchen Sie uns auf www.geze.de/karriere.

BEWEGUNG 
MIT SYSTEM

Mörk Bau GmbH & Co. KG 
Mollenbachstraße 33 – 35 · 71229 Leonberg  
Tel. +49 (0)7152 6049-0 · www.moerk.de 

Wir bauen schlüsselfertig. 
Wohnbau, Gewerbebau und Photovoltaik.

Vertrauen. Persönlich. Erfahren.

Wir bauen seit Generationen ...
... für Generationen.

1. Platz
Bestes

mittelständisches 

Unternehmen.

wir nutzen diese Möglichkeit sehr häufi g. Das Leonberger 
Business Network (LBN) hat es sich zudem zum Ziel gesetzt, 
Leonberger Unternehmen noch stärker zu vernetzen und 
die Leonberger Wirtschaftskraft weiter zu stärken. Um sich 
einen Eindruck von den Abläufen bei uns zu machen war 
das LBN auch bereits bei GEZE zu Besuch – dieser gemein-
same Austausch war für alle Teilnehmer sicherlich sehr 
informativ und inspirierend. 

http://www.geze.com
http://www.geze.de/karriere
http://www.moerk.de


SYNERGIE  
Stärken nutzen

Sonderwerkzeuge aus VHM

Hartbearbeitung

Spannsysteme

Gewindebearbeitung

Bohren

Fräsen

Drehen

Aus diesen 3 Komponenten resultiert der Erfolg 

der MAS GmbH. Vertrauen Sie auf Experten mit 

über 30 Jahren Erfahrung in der Zerspanungs-

technik. Auf Spezialisten mit modernstem 

Equipment in Entwicklung, Konstruktion und 

der Fertigung von Werkzeugen. Auf Partner, die 

wertvolle Synergien im Zusammenwirken von 

Menschen und Technologien erkennen und für 

Ihren Erfolg nutzen.

Es ist der schwäbische Fleiß und der badische 

Geist, sich in ein Problem zu vertiefen und es 

von allen Seiten anzupacken, die Tradition fein-

Menschen – Ans

Mehr Informationen finden Sie auf un



ENGINEERING  
Lösungen erkennen 

Sonderwerkzeuge

Rotationsdrehen WELLEN

Rotationsdrehen RÄDER

POLY©turn

IN©turn

MEX©turn

SPEEDY©turn

mechanischer Genauigkeit und die Verpflich-

tung zur Zuverlässigkeit, welche uns zu dem 

gemacht haben was wir heute sind. 

Oberstes Ziel bei jedem Projekt ist der Erfolg 

unserer Kunden und Partner. Unser eigener 

Erfolg ist davon nicht zu trennen. Dies soll und 

wird unser Weg für die Zukunft sein.

Unsere Firmenphilosophie findet Ausdruck in 

den Begriffen Menschen, Anspruch und Syner-

gien, für die unsere Initialen der Unternehmens-

bezeichnung stehen.

pruch – Synergie

nserer Website www.mas-tools.de

http://www.mas-tools.de
mailto:zentrale@mas-tools.de
http://www.mas-tools.de
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Welche Vorteile bietet der Standort Leonberg 
Ihrem Unternehmen?
Christian Elbert: Der größere Teil unserer Kunden, die vor 
allem im Maschi nen- und Fahrzeugbau anzusiedeln sind, 
haben ihren Standort im Großraum Stuttgart und sind somit 
vom Gewerbegebiet Leonberg-Höfi ngen aus problemlos zu 
erreichen. Außerdem ist die Nähe zur Autobahn für die Anlie-
ferung des Rohmaterials sowie die Auslieferung der fertigen 
Produkte zu unseren Kunden von großem Vorteil. In Leonberg 
selbst gehören vor allem kleinere Handwerksbetriebe zu un-
seren Kunden. Wenn ein Schlosser etwa ein bestimmtes Teil 
nicht herstellen kann, weil er die Maschinen dazu nicht hat, 
können wir ihn mit unserem Maschinenpark unterstützen.
Neben der guten Lage und Verkehrsanbindung kann auch 
die Ausbildung an den Leonberger Schulen positiv hervor-
gehoben werden. Wir erhalten jährlich eine große Auswahl 
überdurchschnittlich ausgebildeter Schulabgänger, die bei 
uns eine Lehre machen möchten. 

Eine fundierte Ausbildung scheint in ihrer Branche 
sehr wichtig zu sein.
Christian Elbert: Das ist richtig. Mit Ungelernten können wir 
heute nichts mehr anfangen. Die Anforderungen an unsere 
Produkte haben sich in den letzten 20 Jahren völlig verän-
dert. Das gilt für die Qualität als auch für die Machbarkeit. 
Was vor 20 Jahren noch gar nicht möglich war, erledigen 
heute speziell entwickelte Maschinen. Und um diese bedie-

nen zu können, brauchen wir qualifi zierte Mitarbeiter, die 
sich das umfangreiche Wissen sukzessive aneignen. Hier im 
Unternehmen bilden wir für kaufmännische Berufe und zum 
Feinblechtechniker aus. Die Zeit für die Grundausbildung 
beträgt dabei dreieinhalb Jahre, doch wir ermutigen jeden, 
sich weiterzubilden. Unter den 30 Mitarbeitern beschäftigen 
wir allein fünf Meister.

Wie sieht die Zukunft für Ihr Unternehmen 
in Leonberg aus?
Christian Elbert: Die Entwicklung bleibt nicht stehen. 1990 
haben wir mit der Produktion begonnen. Schon neun Jahre 
später haben wir unsere Produktionsfl äche mit einer wei-
teren Halle verdoppelt. In zwei bis drei Jahren müssen wir 
uns nochmals verdoppeln, weil die Maschinen immer größer 
werden. In einem kleinen Gewerbegebiet wie Leonberg-
Höfi ngen ist eine Vergrößerung allerdings nicht so einfach. 
Auf der anderen Seite kommt ein zweiter Standort außer 
Leonberg nicht in Frage. 

„Leonberger Schulabgänger sind überdurchschnittlich ausgebildetet“

Christian Elbert, Geschäftsführer von CEM

www.brueckner-tm.de

http://www.brueckner-tm.de
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Seit wann besteht  das AUREN-Büro in Leonberg und 
warum haben Sie sich für diesen Standort entschieden?
Monika Richter: Das Büro in Leonberg wurde bereits 1974 
durch den Steuerberater Hans Kriessl gegründet. 1988 bin 
ich als Partnerin eingetreten und wir haben zusammen die 
Steuerberatungsgesellschaft Kriessl und Richter geführt. 
Anfang 2010 haben wir uns mit der AUREN Wirtschaft-
prüfungsgesellschaft, Steuerberatungsgesellschaft zusam-
mengeschlossen, um das Angebot für unsere Kunden zu 
vergrößern.
Die Entscheidung für den Standort Leonberg wurde also 
bereits vor fast 40 Jahren getroffen und seither bei jeder 
Veränderung wieder neu bestätigt.
Die verkehrsgünstige Lage, die Nähe zum Flughafen Stutt-
gart und die darin begründete Ansiedlung von Unterneh-
men aus jedem Wirtschaftsbereich machen Leonberg zu 
einem idealen Standort für unser Leistungsangebot.

Wie hat sich der Standort aus Sicht Ihres Unterneh-
mens entwickelt?
Monika Richter: International tätige Unternehmen wie 
GEZE, Bosch, LEWA usw. fördern die Ansiedlung von mittel-
ständischen Unternehmen im Bereich Produktion, Handel, 

Engineering, Informationstechnik, Werbung und Medien. 
Ebenfalls in Leonberg ansässig sind leistungsstarke Hand-
werks- und Dienstleistungsbetriebe aller Art.
Das Wohnungsangebot und das Angebot an Schulen fast 
jeder Fachrichtung haben sich positiv entwickelt.

Wovon profi tieren insbesondere auch international 
agierende Unternehmen?
Monika Richter: Leonberger Unternehmen profi tieren von 
der Nähe zur Landeshauptstadt Stuttgart, dem damit ver-
bundenen Wissensangebot der Universitäten und Fachhoch-
schulen, von der exzellenten Verkehrsanbindung mit dem 
angrenzenden europäischen Ausland und insbesondere von 
den gut ausgebildeten und mit der Region verbundenen 
Bürgern.

Wie bewerten Sie die Wirtschaftsförderung der Stadt?
Monika Richter: Die Wirtschaftsförderung der Stadt Leon-
berg bietet vielfältige Serviceleistungen für Geschäftsleute 
und private Investoren, wie die Unterstützung von Existenz-
gründungen, aber auch die Betreuung der ortsansässigen 
Unternehmen zum Beispiel im Umgang mit den Behörden. 
Die Gewerbeimmobilienbörse und die Unterstützung von 

„Die Wirtschaftsförderung der Stadt Leonberg 
bietet vielfältige Serviceleistungen“ 

Monika Richter, Geschäftsführerin bei AUREN
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Unternehmensnetzwerken sowie Informationen zum Wirt-
schaftsstandort und die Bereitstellung von Wirtschaftsdaten 
werden ebenfalls von der Wirtschaftsförderung angeboten.
Die Wirtschaftsinitiative Leonberg setzt sich aus dem Leon-
berger Business Network – bei dem wir selbst mitwirken –, 
dem Bund der Selbständigen Leonberg, der ISW Consult 
und der städtischen Wirtschaftsförderung zusammen. Sie ist 
damit ebenfalls ein wertvoller Ansprechpartner.

Inwieweit gibt es vor Ort die Möglichkeit mit anderen 
Unternehmen zu kooperieren, um Dienstleistungen 
oder Abläufe im Sinne des Kunden zu optimieren?
Monika Richter: AUREN bietet das klassische Dienst leis-
tungs angebot wie Steuerberatung, Rechtsberatung und 
Wirtschaftsprüfung an. Für unsere mittelständischen Kun-
den ist eine ganzheitliche Beratung der Schlüssel zum Erfolg. 
In unserer Branche ist deshalb eine starke Spezialisierung 
der einzelnen Partner wichtig. Beispiele sind die Unterneh-
mensnachfolge mit der Wahl der richtigen Rechtsformen, 
die verschiedenen immer komplexeren Steuerrechtsgebiete 

wie Umsatzsteuer oder Erbschaftsteuer oder auch das inter-
nationale Steuerrecht, wenn unsere Kunden im Ausland 
tätig werden oder sich ausländische Geschäftsleute hier 
niederlassen. 
Wir haben deshalb unser regionales und internationales 
Angebot um Beratungsleistungen im Bereich Personal und 
IT erweitert. So können beispielsweise die AUREN Personal-
Consultants die gesamte Personaladministration zusätzlich  
zu den Abrechnungen übernehmen. Durch den fachüber-
greifenden Beratungsansatz innerhalb von AUREN werden 
sowohl die betriebswirtschaftlichen und steuerlichen als 
auch die rechtlichen Aspekte berücksichtigt.

Wir erarbeiten also gemeinsam mit unseren Kunden 
Lösungen und suchen nach passenden Produkten und ge-
eigneten Partnern. Durch die Zusammenarbeit mit unseren 
leistungsfähigen Leonberger Geschäftspartnern wie den 
Banken oder den qualifi zierten Unternehmensberatern in 
den technischen Branchen können unsere Kunden über ein 
komplettes Leistungsangebot vor Ort verfügen.

Orientierung gesucht?
Wir helfen Ihnen gerne weiter:  Als Ihr Berater für 
mittelständische Unternehmen in der Region.

STEUERBERATUNG

WIRTSCHAFTSPRÜFUNG

UNTERNEHMENSBERATUNG

www.auren.de

AUREN-Büros in der Region:

LEONBERG . Grabenstraße 1
Tel. 07152 9214-0

GERLINGEN . Panoramastraße 121
Tel. 07156 2004-0

info@leo-auren.de

Weitere AUREN-Büros: 

FRANKFURT . GARMISCH-PARTENKIRCHEN
LEIPZIG . MÜNCHEN . ROTTENBURG
STUTTGART . TÜBINGEN 
WALDSHUT-TIENGEN

http://www.auren.de
mailto:info@leo-auren.de
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Leonberg kreativ

René Staud ist eigentlich 
immer unterwegs. Neben 
Studio aufnahmen hat 
sich der Fotograf darauf 
spezialisiert, insbesondere 
Autos vor spektakulärer 
Naturkulisse und Archi-
tektur in Szene zu set-
zen. Dafür reisen er und 
sein Team rund um den 
Globus, von den großen 
Metropolen bis in die 

entlegensten Winkel, von Grönland bis Süd afrika. Kein 
Wunder also, dass ein Interview mal eben auf der Auto-
bahn geführt wird. Mit wirtschaftsforum aktiv! sprach 
der gebürtige Stuttgarter über einen Ort, an den er 
zumindest immer wieder zurückkehrt –  Leonberg. 

1986 haben Sie Ihr Studiogebäude in Leonberg eröff-
net. Wie sind Sie zu diesem Standort gekommen?
René Staud: Ich habe vorher rund 50 Grundstücke und 
30 Standorte von Pforzheim bis Kirchheim im Großraum 

Stuttgart angeschaut. Die Entscheidung fi el für Leonberg, 
insbesondere wegen der Verkehrsanbindung, die wirklich 
einmalig ist. Ich fahre jeden Tag los, habe 300 Tage Aus-
wärtstermine im Jahr. Den einen Tag fahre ich mit dem Zug 
nach Paris, den anderen Tag mit dem Auto nach Mün-
chen. Mittlerweile haben wir in Leonberg zwei Autobahn-
auffahrten – die Verkehrsanbindung ist wirklich einzigartig. 
Natürlich ist Leonberg auch der richtige Standort, wenn 
man wie ich sein Kerngeschäft in der Automobilbranche 
hat. Ich bin genau zwischen den Standorten von Daimler 
und Porsche, auf der einen Seite habe ich noch Smart, auf 
der anderen Bosch – mehr kann man gar nicht verlangen. 

Als Herausforderung für die Zukunft sehe ich in Leonberg 
die Anbindung des Gewerbegebiets Hertich an Glas-
faserinfrastruktur. Wir mussten diesen Anschluss nun in 
Eigeninitiative herstellen lassen, weil dieses Problem uns 
im Unternehmen doch sehr belas tet. Natür lich wissen wir, 
dass in allen Kommunen das Geld knapp ist, doch meiner 
Meinung nach müssten die Versorger oder die Stadt dort 
etwas tun und Zugang für das ganze Gewerbegebiet 
bereitstellen.

Auf der Überholspur – „Die Verkehrsanbindung ist wirklich einzigartig“

René Staud
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Wie schätzen Sie den Standort Leonberg speziell im 
Hinblick auf die Kreativ- und Werbebranche ein?
René Staud: Leonberg ist natürlich kein reiner Kreativ- oder 
Medienstandort und kann sich nicht mit Hamburg oder 
 Berlin vergleichen. Dennoch gibt es hier viele Kreative, die 
vor allem hier sind, weil sie eben aus dem Ländle kommen. 
Wir haben in Leonberg viele Medienproduzenten, wir 
sind ja nur einer von den bekannteren. Es gibt Tonstudios 
und Werbeagenturen, einige Vorzeigeunternehmen in 
der Kreativ branche. Es ist in den letzten 25 Jahren ja auch 
einiges getan und gebaut worden. Stuttgart beispielsweise 
hat es insbesondere den Jungunternehmern nicht leicht 
gemacht und hält wie viele Großstädte selten attraktive 
Angebote bereit. Dann geht man eben auch in die Rand-
bezirke. Leonberg ist auch heute noch sehr attraktiv für 
Ansiedlungen, insbesondere wegen der wirklich fairen 
Grundstückspreise.

Wie sieht es mit dem Nachwuchs für die Kreativ- und 
Werbebranche in Leonberg aus?
René Staud: Wir tun uns schwer, kreative Menschen hier-
her zu bekommen, was nicht an Leonberg selbst liegt, 
sondern allgemein am süddeutschen Raum. Die jungen 
Kreativen zieht es in erster Linie nach Berlin und Ham-

burg. Dann kommen München und Düsseldorf und dann 
eventuell noch Frankfurt. Vielleicht hat es auch etwas mit 
der schwäbischen Mentalität zu tun. Die Menschen hier 
sind eher bodenständig, was manchmal der Kreativität 
entgegen stehen kann. Wir leben hier in sehr geordneten 
Verhältnissen und die  Jugend möchte eben lieber raus und 
die Welt entdecken. Aber sie kommen auch zurück. Ich 
habe zum Beispiel keine Nachwuchssorgen, denn meine 
beiden Söhne arbeiten mittler weile bei mir im Unter-
nehmen. Leider ist für die  Jugend in Leonberg vor allem 
abends und nachts eher wenig geboten. 
Auf der anderen Seite ist es ein wirklich lebenswerter 
Ort für Familien und wenn man eben etwas gesetzter an 
die Dinge heran geht. Man kann zum Beispiel sehr gut 
einkaufen gehen und fi ndet auch alles – vom Auto über 
den Kühlschrank bis hin zu frischem Fisch, Fleisch und 
Gemüse.

Wenn Sie Leonberg mit einem Auto vergleichen 
müssten – welches könnte es sein?
René Staud: Leonberg ist sehr solide und bietet alles, was 
der Mensch braucht. Die Stadt kann alles, ist aber weder 
ein Rolls Royce noch ein Sportwagen. Leonberg könnte 
also ein Passat sein. 

Die Staud Studios prägen und erneuern seit 25 Jahren die kreative Mediengestaltung und -produktion. 

National wie international. Immer mit dem höchsten Anspruch an Qualität, Perfektion und Professionalität. 

Und immer mit der Offenheit, innovative Technologie für eine einzigartige Produktkommunikation zu nutzen.

FOTOGRAFIE. FILM. STUDIO.
3D. POST. PRODUKTION.

Mollenbachstrasse 3 | 71229 Leonberg | T 07152- 97 99 30WWW.RENESTAUD.COM

MIR SEN KOI
PORTRÄTSTUDIO.

http://www.renestaud.com
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Valentin Karius, Geschäftsführer der Werbeagentur 
Karius & Partner, über Leonberg als Kreativstandort

Leonberg ist bekannt für seine gleichnamige Hunderasse, 
die durch die Kreuzung von Bernhardiner, Neufundländer 
und Pyrenäenhund entstanden ist. Aber Leonberg ist nicht 
nur die Heimat von sympathischen Vierbeinern, sondern 
auch von einer besonderen Spezies erfolgreicher Mittel-
ständler und Kleinbetriebe. 

Zahlreiche aktive Unternehmerinnen und Unternehmer 
genießen in Leonberg Heimvorteil und tragen durch 
Innovationen, Initiativen und Produkte zur positiven Außen-
darstellung der Stadt bei. Man muss kein Prophet sein – 
mit ihrem Einfallsreichtum, der Risikofreude und großen 
Leistungsbereitschaft werden gerade die mittleren und 
kleineren Unternehmen dazu beitragen, dass Leonberg als 
Standort mit Zukunft auch bei Werbeagenturen weiterhin 
an Strahlkraft gewinnt. 
Man hält zusammen und ist im regen Austausch unter-
einander. Das inspiriert gerade die kreativen Köpfe und 

regt an zum Querdenken 
und gegen den Strom zu 
schwimmen. Den Mut neue 
Wege zu gehen, haben 
immer mehr Firmen als 
festen Bestandteil in ihrer 
Unternehmenskultur veran-
kert, was Werbeagenturen bei der Erarbeitung neuer Kom-
munikationsstrategien viel Freiraum lässt. Der Branchen-Mix 
in Leonberg ist äußerst facettenreich. Als Kreativschmiede 
fi ndet man, gerade durch die bunte Mischung von klassi-
schen und neuen Industrien, einen idealen Nährboden für 
neue interessante Projekte vor. 
Eine der Leitmaximen von Karius & Partner lautet: „Lassen 
Sie uns gemeinsam Großes bewegen!“ Wir sind fest davon 
überzeugt, dass viele Firmen aus Leonberg sich diesem 
 Slogan anschließen und bei härtestem Termindruck leidens-
fähig und leidenschaftlich für ihre Kunden aufs Ganze 
gehen. Wenn Zukunft Ideen und Menschen, Innovationen 
und Nachwuchsförderung bedeutet, dann ist sie in Leon-
berg an der richtigen Adresse.

„An der richtigen Adresse“

Valentin Karius

Letzte Agentur  
vor der Autobahn!

KARIUS & PARTNER 
BRINGT SIE AUF 

DIE ÜBERHOLSPUR. 
Natürlich serienmäßig mit kontinuierlicher Markenführung 

und allem, was für Ihren Marketingerfolg von Bedeutung ist: 

– Strategie – Kampagne – Packaging – Verkaufsförderung  

– Web-Auftritt – Direct Mail – Mediaplanung – Messe 

– alles von A-Z auf dem Daten-Highway.

Kontaktieren Sie uns jetzt, wenn Sie Ihr Unternehmen noch 

besser in Fahrt bringen wollen!

Werbeagentur Karius & Partner GmbH

Gerlinger Straße 77, 71229 Leonberg, Tel. 0 71 52/94 03-0 

E-Mail: info@karius-partner.de, www.karius-partner.de

mailto:info@karius-partner.de
http://www.karius-partner.de


http://www.pininfarina.de
http://www.mpx-e.de
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Leonberg – hier hat Familie Zukunft

Bildung ist der Schlüssel für die Zukunft – des Einzelnen, 
des Gemeinwesens, des Wirtschaftsstandorts. Weil die 
Men schen, ihre Begabungen und ihre Lebenslagen so 
verschieden sind, braucht es unterschiedliche Zugänge 
und Angebote. Leonberg hat seit Jahren im Bereich Bildung 
und Ausbildung einen besonderen Schwerpunkt gelegt 
und eine ausgewogene und breite Bildungsinfrastruktur. 

Bildung fängt schon bei den Kleinsten an

Das Angebot an Kindertageseinrichtungen ist mit neun 
städtischen, 14 kirchlichen und sechs freien Trägern sehr 
um fangreich. Schwerpunkte sind seit langem der fl ächen-
deckende und qualitätsorientierte Ausbau der Kinder-
betreuung vom Kleinkind bis ins Schulkindalter. Dabei hat 
die Stadt die Bildungschancen der Kinder und die Familien-
freundlichkeit der Bildungseinrichtungen im Auge. Da 
für viele Eltern ein verlässliches Betreuungsangebot ihres 
Kindes maßgebliche Voraussetzung für die Vereinbarkeit 
von  Familie und Beruf ist, werden die unterschiedlichsten 
Be treuungsformen  an geboten.

Im Anschluss an den Besuch des Kindergartens garantiert 
an allen Leonberger Grundschulen die „Verlässliche Grund-
schule“ eine Betreuung über 6 Stunden am Vormittag wahl-
weise auch mit Ferienbetreuung. Horte ermöglichen parallel 
dazu eine ganztägige Schulkindbetreuung. Gemeinsam mit 
den Schulleitungen der Grundschulen plant die Stadt derzeit 
auch Formen von Ganztagsgrundschulen.

Attraktiver und wettbewerbsfähiger Schul- und Bildungsstandort

Musikalische Früherziehung in den Kindertageseinrichtungen
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Leonberg hat´s: Umfassendes Schulangebot

Zum Schulangebot zählen 13 Schulen in eigener Träger-
schaft, die von über 4.400 Schülerinnen und Schüler aus 
der Stadt und dem Umkreis besucht werden. Darunter sechs 
Grundschulen, zwei Grund- und Werkrealschulen, zwei 
Realschulen, zwei Gymnasien. Zur Förderung besonders be-
gabter Kinder strebt die Stadt Leonberg den Standort einer 
Hector-Akademie an.

Alle weiterführenden Schularten bieten bereits heute um-
fangreiche Ganztagsangebote mit Mittagessen an. In der 
zentralen, attraktiven Schülermensa „Triangel“ im inner-
städtischen „Campus“ nehmen täglich bis zu 500 Schüler-
innen und Schüler aus dem Schulzentrum gern und mit 
großer Freude am Essen teil.

Differenziert ist auch das Angebot an berufsbildenden Schu-
len: Zusätzlich zu den Berufs- und Berufsfachschulen gibt es 
das berufl iche Gymnasium. Hier werden derzeit drei Aus-
richtungen angeboten: die kaufmännische, die gewerblich-
technische sowie die hauswirtschaftliche Ausrichtung. Bei den 
Berufsschulen ist die Augenoptikermeisterschule, die Stucka-
teurschule und die Landesfachklassen für Mecha troniker im 
Bereich Kältetechnik hervorzuheben, da es diese nicht an vie-
len Standorten in Baden-Württemberg gibt. Die Trägerschaft 
der berufsbildenden Schulen liegt beim Landkreis Böblingen.

Nicht immer haben es Kinder und Jugendliche leicht im 
Leben. Manchmal bedarf es gezielter Förderangebote. Mit 
Grundschulförderklassen, Integrationsklassen, einer Förder-
schule und einer Schule für Kinder und Jugendliche mit 
geistiger Behinderung sind vor Ort Angebote gegeben.

Berufsorientiert und nah am Schüler

Um Kindern die faszinierende Welt der Technik zu vermit-
teln und um den Übergang von der Schule in den Beruf 
zu erleichtern, bestehen an Kindertageseinrichtungen, 
Grundschulen und den weiterführenden Schulen zahl-
reiche Bildungspartnerschaften zu örtlichen Betrieben. 
Anlässlich der traditionell mit benachbarten Städten und 
Gemeinden organisierten Ausbildungsplatz-Börse oder 
dem SchulFerienFirmenTag können Jugendliche direkt mit 
Betrieben und unterschiedlichen Berufsbildern in Kontakt 
kommen. 

Eine wichtige Säule auf dem Sport- und Bildungssektor 
sind die zahlreichen ehrenamtlich tätigen Bürgerinnen 
und Bürger der Stadt Leonberg. Sie unterstützen durch 
vielfältiges Engagement – zum Beispiel im Rahmen des 
Jugend begleiterprogramms – Schülerinnen und Schüler 
mit kreativen, sportlichen und lernfördernden Angeboten. 
Das „Patenschaftsmodell“ unterstützt Jugendliche einer 
Werk realschule auf ihrem Weg in den Beruf.

Festumzug Pferdemarkt Sophie-Scholl-Schule

Eröffnung Gäublickhalle
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Jugendmusikschule und Stadtbücherei

Die ganzheitliche Bildung von Kindern und Jugendlichen ist 
der Stadt ein Anliegen: Die 1966 gegründete Jugend musik-
schule unterrichtet heute mit 44 Lehrkräften über 1.400 Schü -
ler in Rhythmik und allen Orchesterinstrumenten (außer Harfe). 
Mit Ensembleunterricht, Spielkreisen, Bands und Orches-
tern wird das gemeinsame Musizieren gefördert. Darüber 
hinaus bietet die Musikschule in zahlreichen Koope rationen 
mit Kindergärten, Schulen und Vereinen Musikunterricht an. 
Ganz nebenbei erlernen die Schüler auch Eigenschaften, die 

sie in ganz anderen Bereichen gut nutzen können und im 
Berufsleben als Schlüssel quali fi  ka tionen gelten.

Mit der Stadtbücherei, deren Hauptstelle mitten im Schul-
zentrum im Herzen der Stadt liegt, und dezentralen Außen-
stellen in den drei Ortschaften Höfi ngen, Gebersheim und 
Warmbronn bietet die Stadt eine gute Grundlage für das 
Lernen der Schüler wie für das lebenslange Lernen. Wissen, 
Fantasie und Bildung ist das Kapital der Zukunft. Dies gilt 
besonders bei unseren Kindern. Darum investiert die Stadt 
in die Jugendmusikschule und die Stadtbücherei.

Technolino – hier forschen die Jüngsten

Bücherei – im Flugzeug ist Platz zum Schmökern Jugendsinfonieorchester
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Leonberg offers a well-balanced and broad educational 
infrastructure. The youngest children may, for example, 
take advantage of one of the many day-care centers: there 
are nine municipal, six independent and 14 church-run day-
care centers in Leonberg. This helps parents to reconcile 
family and working life. In addition, after-school care 
centers and full-day programs at the schools ensure optimal 
care beyond the kindergarten years. All in all, Leonberg has 
13 city-owned schools, from primary to grammar school. 
Moreover, there are plans for a Hector-Akademie, a school 
for gifted children. The city already has a special school as 
well as a school for children and teenagers with mental 
disabilities.

Leonberg – a city with a family-oriented future

Volkshochschule: 
Weiterbildung kennt keine Altersgrenze

Da Bildung nicht allein ein Vorrecht der Jugend ist, bietet 
die Stadt Leonberg Weiterbildungsmöglichkeiten für alle 
Altersgruppen an. Die Volkshochschule stellt mit ihren 
 quali fi zierten, vielseitigen Programmangeboten im sprach-
lichen, sozial-kulturellen, gesundheitlichen und berufl ichen 
Bereich eine wichtige Säule im Bildungsbereich vor Ort dar. 
Menschen in und um Leonberg werden hier mit den 

Herausforderungen der Gegenwart und Zukunft vertraut 
gemacht und in ihrer persönlichen und berufl ichen Ent-
wicklung gefördert. Dass die Volkshochschule diese Auf-
gaben auf höchstem Niveau erfüllt, ist ihr unlängst bei der 
Verleihung des Qualitätszertifi kats der EFQM (European 
 Foundation for Quality Management) bescheinigt worden. 
Die Volkshochschule steht mit ihrem umfangreichen und 
verlässlichen Angebot dafür ein, dass lebenslanges Lernen 
in Leonberg gelingt.

The range of vocational orientation and training possibilities 
is also manifold. Apart from the vocational schools and 
colleges, there is a vocational grammar school as well as 
active partnerships between local companies and educa tio-
nal institutions. Furthermore, „apprenticeship fairs“ open 
up a world of opportunities for the youth and teenagers 
are also supported on their way into professional life by a 
volunteer-run sponsorship model.
In Leonberg it is never too late to learn – even during leisure 
time or in later years. For further education or simply for 
leisure, it is worth taking advantage of the varied offer 
provided by the youth music school, the municipal library as 
well as the adult education center.



Der Systemverbund DER KREIS in Leonberg ist der europaweit größte 

Zusammenschluss innovativer Küchenfachgeschäfte. DER KREIS ist neben 

Deutschland in sieben weiteren Ländern vertreten. Das mittelständische 

Unternehmen wurde 1979 von dem gebürtigen Altensteiger Ernst-Martin 

Schaible gegründet und ist heute ein wichtiger Arbeit- und Impulsgeber 

der Region. Das Erfolgskonzept des schwäbischen Unternehmers ist heute 

ein international agierender Verbund, der in einem globalen Markt seinen 

traditionellen Werten treu geblieben ist. 

Der Mittelstand ist in besonderer Weise Inbegriff für Leistungsbereitschaft, Fleiß 

und über den Tag hinausgehende gesellschaftliche Verantwortung.  DER KREIS 

engagiert sich stark im wirtschaftlichen Bereich und nimmt hier insbesondere 

auch seine Verantwortung zur Förderung und Berufseingliederung junger 

Menschen wahr.  Dass auch soziales Engagement in der Region dazu gehört ist 

für den Verbundgründer eine Selbstverständlichkeit. 

Nicht nur die Systemzentrale in Leonberg-Eltingen in der Mollenbachstraße ist 1991 wegweisend in modernster 

Bauweise errichtet worden.  Auch der Varia Küchenpavillon in der neuen Ramtelstraße, entworfen von Prof. Frei 

Otto, ist ein Exempel moderner Architektur. Das deutschlandweit einzigartige Gebäude mit seinen 24 Metern 

Durchmesser wird durch nur einen 13 Meter hohen Mast getragen. Dies vermittelt eine besondere Atmosphäre, 

Großzügigkeit und Weite, also die besten Rahmenbedingungen für transparente und offene Küchenlösungen. 

Genauso zeitgemäß und fortschrittlich wie das Gebäude ist auch das Konzept der eingetragenen Marke Varia – Die 

Küche zum Leben. Hinter diesem Slogan steht eine starke Gemeinschaft mit vielen Vorteilen, wie gemeinsam 

genutzte Dienstleistungen, Erfahrungsaustausch und günstige Einkaufskonditionen. Vorteile, die von den 

Küchenspezialisten in der Neuen Ramtelstraße an die Kunden weitergeben werden.

Nutzen Sie die Gelegenheit und schauen Sie in unserem Varia Küchenpavillion vorbei und 

finden Sie Ihre neue Traumküche. Unsere Spezialisten beraten Sie gern.

Geschäftsführender Gesellschafter  
Ernst-Martin Schaible

Vom Wirtschaftstandort Leonberg profitieren
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http://www.kuechenpavillon.de


32

Leonberg – eine Stadt mit hoher 
Lebens- und Freizeitqualität

Das liebenswerte und gleichzeitig dynamische Leonberg 
be zieht seinen Reiz aus dem Miteinander von historisch 
ge wachsenem Altstadtkern mit Fachwerkbauten, modern 
geplanter Stadtstruktur und ländlich anmutenden Teilorten. 
Umgeben ist die Stadt von einer sehr abwechslungsreichen 
und vielgestaltigen Kulturlandschaft. 47 % der Gesamt -
gemarkung stehen unter Landschaftsschutz und die ausge-
dehnten Waldfl ächen bieten ideale Möglichkeiten zur Nah-
erholung und Freizeitgestaltung. Über 45.000 Frauen, Männer 
und Kinder haben Leonberg zu ihrem Wohnsitz gewählt.

Leonberg ist die Einkaufsstadt der kurzen Wege, die 
Stadt mitte spiegelt das moderne Leonberg wider. Mit 
dem Einkaufszentrum Leo-Center fi ndet sich hier auf über 
25.000 qm Verkaufs- und Geschäftsfl äche ein großzügiges 
Einkaufsparadies im Zentrum der Stadt. Daneben sind 
gut sortierte Fachhandelsgeschäfte in Eltingen und in der 

historischen Altstadt angesiedelt. Eine gute Nahversorgung 
ist in der Kernstadt und in allen drei Teilorten gegeben.

Die Stadthalle Leonberg ist das Tagungs- und Veranstal-
tungszentrum im Herzen der Stadt. Mit ihrem vielfältigen 
Raumangebot bietet die Stadthalle den idealen Rahmen für 
Tagungen und Kongresse, aber auch für Feiern und Veran-
staltungen jeder Art. Das Stadthallenrestaurant sorgt ausge-
zeichnet für das Wohlbefi nden der Gäste und gleich neben-
an stehen ausreichend Übernachtungsmöglichkeiten zur 
Verfügung. Das örtliche Hotelangebot, das vom gemütlichen 
Gasthof bis zum 4-Sterne-Haus reicht, wird von Geschäfts-
reisenden und Urlaubsgästen gleichermaßen geschätzt.

1248 gegründet, gehört Leonberg zu den ältesten würt-
tembergischen Städten. In Leonbergs Altstadt kann man 
noch heute auf den historischen Spuren wandeln. Dabei 
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stößt man auf den weltberühmten Astronomen Johannes 
Kepler, die Grabdenkmäler aus der Werkstatt Jeremias 
Schwartz, dem bedeutendsten württem ber gischen Bild-
hauer der Spätrenaissance und das Geburts haus des 
Philosophen Friedrich Wilhelm Joseph Schelling. Malerisch 
am Rande der Altstadt liegt das 1560 – 65 erbaute Schloss, 
das u. a. einige Jahre von der Mutter Friedrich Schillers be-
wohnt wurde. Unterhalb des Schlosses befi ndet sich heute 
ein Kleinod ganz besonderer Art, der Pomeranzen garten. 
1609 vom namhaften württembergischen Baumeister 
Heinrich Schickhardt angelegt, 1980 vom Land Baden-
Württemberg origi nalgetreu restauriert, ist er der landes-
weit einzige Renaissance garten.

Und die Altstadt hat noch mehr zu bieten, sie ist das kul-
turelle Zentrum der Stadt. Theater im Spitalhof, Galerie-
verein und Stadtmuseum präsentieren unterschiedlichste 
Veranstaltungen. Nach einem Altstadtbummel oder dem 
Besuch eines kulturellen Highlights laden Cafés, Restau-
rants, Bistros und Szenekneipen zum Verweilen ein.
Aber auch der Stadtteil Eltingen, ein ehemals selbststän-
diges Dorf, hat viel zu bieten und Besucher fi nden nach 
einem Spaziergang durch eine der „schönsten Dorfstra-
ßen Württembergs“, die Carl-Schmincke-Straße, gemüt-
liche Weinlokale zur Einkehr.

In Leonberg wird gerne und traditionsbewusst gefeiert. 
Auf eine über 300 Jahre lange Geschichte kann der 
Pferde markt zurückblicken. 1684 war er eine Maßnah-
me der Wirtschaftsförderung, um die örtliche Wirtschaft 
zu beleben. Dank seines stets zeitgemäßen Konzepts 
ist er heute so beliebt wie damals und fi ndet immer am 
zweiten Dienstag im Februar und an dem Wochenende 
davor statt. Seine über regionale Bedeutung hat Leonbergs 

Pferde markt durch seine vielfältigen Veranstaltungen rund um 
das Pferd erhalten und ausgebaut. Zum größten städtischen 
Fest wurde er durch die zahlreichen Möglichkeiten zu feiern, 
anderen Menschen zu begegnen und etwas zu erleben.

Weitere Veranstaltungen – um nur einige zu nennen – sind 
die Partnerstädtetreffen mit Belfort, Rovinj und Berlin-Neu-
kölln, die LeoMess, die Sportlerehrung, die Lange Kunst-
nacht, das Eltinger Straßenfest, die Tour de Natur, das 
Open-Air-Warmbronn, der Hock am Turm, Glemseck 101, 

Gespannwettbewerb beim Pferdemarkt

PFEIFFER & MAY ist als der führende Großhändler im Südwesten Ihr 
renommierter Partner im Bereich Bäder, Heizung, Haustechnik, Elektro 
und Regenerative Energie. In enger Zusammenarbeit mit dem Fach-
handwerk bieten wir Ihnen qualitativ hochwertige Produkte und top 
Serviceleistungen. Wir informieren Sie gerne über die aktuellen Ange-
bote der führenden Sanitärhersteller Europas. So bekommen Sie einen 
einmaligen Eindruck in Sachen Bad-Trends, erneuerbare Ener gien, mo-
derne Lichtkonzepte und vieles mehr...

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Jeden 1. Sonntag im Monat ist Schausonntag

PFEIFFER & MAY Gmbh & Co. KG • Hertichstr. 53 • 71229 Leonberg

… bei PFEIFFER & MAY.

http://www.pfeiffer-may.de
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die Autoschau, das Altstadtspektakel, der Empfang für 
Ehren amtliche am Tag der Deutschen Einheit und die 
Altjahrabend-Feierlichkeiten in Leonberg und Eltingen. 
Hinzu kommen Feste in den Teilorten.

Ganz besonders stolz sind die Leonberger auf ihre wohl 
inzwischen in der ganzen Welt bekannten „Leonberger 
Hunde“, einer liebenswerten Mischung aus Bernhardiner, 
Neufundländer und pyrenäischem Wolfshund, von dem 
Leonberger Heinrich Essig 1846 erstmals gezüchtet. In 
Bronze gegossen können ihn Besucher vor der Stadthalle 
bestaunen. Immer am letzten Wochenende im September 
wird Leonberg quasi das Mekka für Besitzer von Leon-
berger Hunden aus dem In- und Ausland anlässlich der 
Club sieger-Zuchtschau der Leonberger Hunde, organisiert 
vom Deutschen Club für Leonberger Hunde.

Das Stadtmarketing bildet die aktive Schnittstelle der Stadt 
zum Einzelhandel sowie der Gastronomie und Hotellerie. 
Das ist eine gute und breite Basis der Zusammenarbeit zum 
Wohl der Stadt und ihrer Bevölkerung. Mitgliedschaf ten bei 
überregional aktiven Organisationen wie der Regio Stutt-
gart Marketing- und Tourismus GmbH sorgen dafür, dass 
Leonberg weit über seine Stadtgrenzen bekannter wird.

Carl-Schmincke-Straße

Leonberg-Höfi ngen

www.vrleonberg.de

In einem Wort „Volksbank“!
Wir sind ....
... die Bank für regionale Privat- und Firmenkunden.
... ein Förderer in der Region.
... der Arbeitgeber für über 170 Mitarbeiter.
... mit 13 Geschäftsstellen in Ihrer Nähe.
... eine Genossenschaft mit einem sehr starken Finanzverbund.

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

Hier ist die Bank in der Region!

Hauptstelle Leonberg
Römerstr. 109
71229 Leonberg
Tel. 0 71 52 / 205-0

http://www.vrleonberg.de
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More than 45,000 residents appreciate Leonberg‘s co-
existence of its historic city center, its progressively planned 
city structure, its rural suburbs as well as its varied natural 
and cultural landscape. Whether it is the shopping paradise 
Leo-Center or the well-assorted specialist shops in Leon-
berg‘s suburb Eltingen, the municipal hall for conferences 
and celebrations, museums, theaters, the excellent gastro-
nomic range or inviting restaurants –  Leonberg offers every 
tourist, business traveler or resident of the city manifold 
options to live, work and relax. In addition, numerous 
festivals and events take place in Leonberg during the 
course of the year, such as the Horse Market in the second 
week of February which looks back at a history of more 
than 300 years and boasts a cross-regional signifi cance.

Founded in 1248, Leonberg is one of the oldest cities in 
Württemberg. Even today, one can stroll along on historic 
paths and discover the places of infl uence as well as the 
works of famous personalities such as Johannes Kepler, 
sculptor Jeremias Schwartz or philosopher Friedrich  Wilhelm 

Quality of life and leisure activities 
in Leonberg

Joseph Schelling. At Leonberg Palace, where Friedrich 
Schiller‘s mother once used to live, the Pomeranzengarten 
(„Garden of Bitter Oranges“) laid out by Württemberg‘s 
master builder Heinrich Schickhardt invites visitors to linger a 
while. It is the only remaining Renaissance garden in Baden-
Württemberg.

Active city marketing as well as the membership in cross-
regional tourism organizations contribute towards making 
Leon berg known far beyond its boundaries.

Leonberger Hund

S O L E O N
O F F I C E P A R K

 Hochmoderne Büroraum konzepte
  Glasfaseranschluß mit hoher 

Bandbreite „Cloud ready“
  4**** Hotel Premium
 2 Konferenz Bereiche 

  130 Zimmer und Suiten
   Vitalforum, Fitness und Spa
   Dachterrasse, Wintergarten 
   Restaurant & Bar
 Business Club „Office as Service“

Neue Ramtelstraße 44 in Leonberg

G R E E N  B U I L D I N G

Schweizer Immo Projekt GmbH

Schulstraße 6  |  70839 Gerlingen  
www.schweizer-immoprojekt.de

Info-Telefon: 07156 - 170065 

www.soleon-officepark.de

http://www.soleon-officepark.de
http://www.schweizer-immoprojekt.de


http://www.cem-blech.de


Bring in your heartbeat...
...and create your future with LEWA.

Rund 400 Menschen am Standort Leonberg 

und 700 in der ganzen Welt entwickeln 

intelligente Dosierlösungen für eine 

nachhaltige Zukunft.

Mit Leidenschaft, Erfahrung und Markt-

kenntnis über zahlreiche Branchen haben 

sie LEWA zum Innovationsführer gemacht. 

Zuverlässigkeit und das hohe Engagement 

unserer Mitarbeiter sind wesentliche Faktoren 

unseres Erfolgs. 

Werden Sie Teil dieses Weltklasseteams, 

lassen Sie uns die Zukunft mit Ihren Ideen 

fortan gemeinsam gestalten.

Leidenschaftlich genug? 

Weitere Infos unter: www.lewa.com/de_  jobs

LEWA GmbH
Ulmer Str. 10 · 71229 Leonberg · Tel. +49 7152 14-0  ·  lewa@lewa.de  www.lewa.com

http://www.lewa.com/de_jobs
mailto:lewa@lewa.de
http://www.lewa.com


Jeder Erfolg hat seine Geschichte.

Ingenieure w|m
für den Standort Leonberg

Innovationsfähigkeit und Know-how-Vorsprung bestimmen 

den Bosch Unternehmenserfolg. Meistern Sie zusammen 

mit uns neue Aufgaben durch Ihre Bereitschaft, ständig 

Neues zu lernen. Am Entwicklungsstandort Leonberg, der 

dem Unternehmensbereich Kraftfahrzeugtechnik angehört, 

beschäf tigen wir über 1.000 Mitarbeiter. Hier sind die Berei-

che Automotive Electronics, Chassis System Control und Car 

Multimedia sowie Bosch Zentralabteilungen angesiedelt. Zu 

unseren anspruchs vollen Produkten zählen: Anzeige-, Karos-

serie-, Fahrerassistenz- sowie Fahrzeugnavigations- und Info-

tainmentsysteme.

Ihr Profi l: 3 Als Professional mit mehrjäh riger Berufserfah-

rung, Young Professional mit ersten Ein blicken im Berufs-

leben oder als Absolvent suchen Sie eine neue Herausforde-

rung. Sie haben einen ingenieur- oder naturwissenschaft-

lichen Hintergrund im Bereich Elektrotechnik oder Infor-

matik 3 Sie möchten anspruchsvolle Aufgaben übernehmen 

3 Sie wollen mit neuesten Technologien arbeiten und Ihre 

Ideen einbringen 3 Sie sind engagiert, tatkräftig und Neuem 

gegenüber auf geschlossen

Informieren Sie sich über unsere Stellenangebote unter 

www.bosch-career.de, Stichwort „Leonberg“.

Jeder Erfolg hat seinen Anfang.

Bewerben Sie sich jetzt online.

www.bosch-career.de

http://www.bosch-career.de
http://www.bosch-career.de

