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Was für die Kunst des Papierfaltens gilt, trifft gleichermaßen auf die Herstellung chirur-

gischer Instrumente zu. Feingefühl und Präzision, verbunden mit 145-jähriger Erfahrung, 

haben Aesculap zu einer verlässlichen Produktmarke in der Chirurgie gemacht. Qualitäts-

standards jenseits der üblichen Grenzen - bei allen Produkten und Dienstleistungen. Zur

Sicherheit von Ärzten und zum Wohle der Patienten. Jeden Tag. Jedes Jahr. Weltweit.

Aesculap – a B. Braun company.
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145 Jahre Präzision
Höchste Sorgfalt in Serie.

Aesculap AG  |  Am Aesculap-Platz  |  78532 Tuttlingen  |  www.aesculap.de

http://www.aesculap.de
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Liebe Leserinnen,
liebe Leser,

„Weltzentrum der Medizintechnik“ – diesen Titel trägt Tuttlingen mit 
Stolz und auch zu Recht: Rund 300 Unternehmen dieser Branche 
gibt es allein in unserer Stadt, weitere 100 in der direkten Nach-
barschaft. Ein Cluster dieser Art ist eine Besonderheit – und in einer 
eher ländlichen Region erst recht. Doch nicht nur das: In Tuttlingen 
gibt es auch zahlreiche weltweit aktive Unternehmen aus anderen 
Branchen. Maschinenbau und Automobilzulieferung seien hier nur 
als Beispiele genannt. Diese gesunde Mischung sorgt außerdem 
für ein großes Angebot an hochwertigen Arbeitsplätzen: Auf rund 
34.000 Einwohner kommen über 22.000 Arbeitsplätze.

Der Stadt Tuttlingen ist es wichtig, diesen Standort zu pfl egen und 
weiter zu entwickeln: Durch eine industriefreundliche Kommunal- 
und vorausschauende Grundstückspolitik einerseits, durch einen 
Ausbau der viel zitierten „weichen Standortfaktoren“ andererseits. 
Vor allem der Bereich der Bildung und Kinderbetreuung und somit 
der Vereinbarkeit von Familie und Beruf hat sich in den letzten 
Jahren zu einem Schwerpunktthema für Politik und Verwaltung 
entwickelt. Und mit dem Bau des Hochschulcampus hat Tuttlingen 
ein Modellprojekt hinsichtlich der Kooperation von Stadt, Landkreis 
und Unternehmen geschaffen. 

In diesem Magazin möchten wir Ihnen den Standort Tuttlingen mit 
all seinen Facetten vorstellen: als interessante Adresse für Unter-
nehmer aber auch Arbeitnehmer. Denn ganz nebenbei liegt unsere 
Stadt in einer der reizvollsten Landschaften Deutschlands.

Ich wünsche Ihnen eine interessante Lektüre, bedanke mich bei 
allen Beteiligten und Inserenten – und würde mich freuen, Sie schon 
bald in Tuttlingen begrüßen zu dürfen.

Ihr

Michael Beck
Oberbürgermeister 

Dear Readers,

Tuttlingen’s title as “Global Centre for Medical Technology” is one 
that the town bears with pride – and rightly so, given that there 
are around 300 companies in this industry in the town alone and 
another 100 in the immediate vicinity. A cluster of this type is some-
thing very special – and even more so in what is mostly a rural 
area. But that’s not all. In Tuttlingen, there are also a large number 
of companies in other industries that are global players, such as 
plant engineering and the automotive supply  industry, to name but 
two examples. This healthy mix also ensures that there is a large 
range of high quality jobs available in the area; in fact, there are 
more than 22,000 jobs for a population of around 34,000.

Tuttlingen town council believes it is important to grow the town as 
a business location and develop it further. It achieves this by means 
of industry-friendly local government policy and a forward-looking 
property development policy on the one hand and by developing 
its much-quoted “soft location factors” on the other. Above all, 
the education and childcare sector has deve loped into a priority 
issue for policy and administration in recent years – and with it 
the issue of combining home life and work for families. And, with 
the construction of the university campus, Tuttlingen has created a 
project which serves as a model of coope ration between the local 
and district authorities and business.

In this magazine, we would like to present Tuttlingen to you and 
all its many facets as a business location; you’ll fi nd it’s a bene fi cial 
address for both entrepreneurs and employers. And  incidentally, 
the town is situated in the midst of some of Germany’s most 
 charming scenery.

Thank you to all those who have contributed to the production of 
this magazine as authors and editors and as advertisers. I hope 
to welcome you to Tuttlingen soon, and in the meantime enjoy the 
read! 

Yours,

Michael Beck
Mayor of Tuttlingen

Oberbürgermeister
Michael Beck

Michael Beck
Mayor
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W+S Solutions GmbH

Mühlheimer Straße 37

D-78532 Tuttlingen

Telefon +49 7461 962965-2

Fax +49 7461 962965-5

info@WplusS-solutions.de

www.WplusS-solutions.de
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Die deutsche Gesenkschmiede Motz GmbH ist spezialisiert auf Gesenkschmiedeteile für chirurgische Instrumen te 

und deren Zubehörteile. Flexibilität und die schnelle Umsetzung von Neu modellen und Kleinserien sind unsere Stärke. 

Wir liefern über 1200 Modelle an Standardprodukten ohne Zusatzkosten für Fertigungsmittel und Werkzeuge. 

www.motz-gmbh.de

Motz GmbH  |  Stockacher Straße 116  |  78532 Tuttlingen  |  Telefon +49 (0)7461 163776  |  info@motz-gmbh.de

Motz GmbH
Ein Partner mit 

Dynamik.

Gesenkschmiedeteile für die Chirurgie. Erfahrung seit 1898. Innovation bis heute.

http://www.motz-gmbh.de
mailto:info@motz-gmbh.de
mailto:info@mediaprint.info
http://www.mediaprint.info
http://www.total-lokal.de
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Über 400 Medizintechnikunternehmen mit rund 8.000 Beschäf-
tigten arbeiten in Europas größtem Medizintechnikcluster an 
innovativen chirurgischen Instrumenten und modernsten Implantat-
technologien. Die großen und zahlreichen kleineren Unternehmen 
der Medizintechnikbranche, der Lebensmittel- und Genussmittel-
herstellung, des Maschinenbaus und aus dem unternehmensorien-
tierten Dienstleistungsbereich machen Tuttlingen zu einer vitalen 
Stadt mit rund 21.000 Arbeitsplätzen, täglich 12.000 Einpendlern 
und gesunden Strukturen.

Eine wichtige Rolle kommt der Stadt Tuttlingen auch als Versor-
gungszentrum eines Marktgebiets von über 100.000 Menschen zu: 
Die über 85.000 qm Einzelhandelsverkaufsfl äche in der Innenstadt 

Tuttlingen als Wirtschaftsstandort

und den Gewerbegebieten sorgen für Vielfalt beim Einkaufen. 
Dabei hat die Stadt eine Kaufkraft weit über dem Landesdurch-
schnitt. Für viel Atmosphäre sorgt der zweimal in der Woche, 
montags und freitags, stattfi ndende traditionelle Wochenmarkt in 
der Innenstadt.

Stolz ist Tuttlingen auf das große Bildungsangebot mit mehr als 
5.800 Schülern, seinen in Deutschland einmaligen Hochschul-
campus und die International Business School Tuttlingen, die einen 
herausragenden Master of Business Administration anbietet.
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More than 400 medical technology companies employing around 
8,000 people are employed in Europe’s biggest medical technology 
cluster working on innovative surgical instruments and state-of-the-
art implant technologies. The large and many smaller companies in 
the medical technology industry, the food industry and non-essential 
food industry, plant engineering and business-oriented service sector 
companies make Tuttlingen a vibrant town with around 21,000 
jobs, 12,000 commuters a day and a great deal to offer for all.

The town of Tuttlingen also has an important role to play as an 
economic centre supplying a market of over 100,000 people, and 
with more than 85,000 sq m of retail space in the town and at re-
tail parks, there’s plenty of choice for shoppers. And it also means 
that the town has purchasing power well above the state average 
for Baden-Württemberg.

The traditional weekly market generates a great atmosphere in the 
town centre twice a week on Mondays and Fridays.

Tuttlingen: a place to do business

Zahlen – Daten – Fakten / facts and fi gures

Tuttlingen is proud of the wide range of education it provides, with 
more than 5,800 students, a university campus that is unique in Ger-
many and the Tuttlingen International Business School which offers 
an outstanding Master of Business Administration (MBA) course.

Einwohner / Population: 35.000 
Unternehmen / Companies:   2.200 
Arbeitsplätze / Jobs: 21.000 
Höhenlage / Altitude:   645 Meter ü.d.M.

Entfernungen / Distances:
Stuttgart: 120 km
Zürich: 100 km
Freiburg: 100 km
Ulm: 115 km
München: 280 km
Villingen-Schwenningen:   30 km

Kontaktdaten Stadtverwaltung Tuttlingen /
Contact the local authority at:
Rathausstraße 1• 78532 Tuttlingen
Telefon: 07461 99-0
Fax: 07461 99-444
E-Mail: info@tuttlingen.de
Homepage: www.tuttlingen.de

mailto:info@tuttlingen.de
http://www.tuttlingen.de


Aesculap – Partner der Chirurgie

präzise zu trennen. Gerade jüngere Ärzte werden von dieser 

Technologie profi tieren können, da die 3D Orientierung dem natürli-

chen, räumlichen Sehen entspricht.

AS Advanced Surface – 7 Schichten Schutz 
Biokompatibilität und eine lange Lebensdauer sind zwei der 

wichtigsten Eigenschaften für ein künstliches Kniegelenk. Die neue 

Oberfl ächenbeschichtung AS Advanced Surface entspricht durch 

den geringen Verschleiß und die wirksame Metallionenbarriere 

diesen Anforderungen einer modernen Knieprothese. 

Die Zirkoniumnitridoberfl äche 

des 7-lagigen Schichtsystems 

sorgt durch seine unübertroffene 

Härte für verbesserte Abriebwer-

te um bis zu 65 Prozent im Ver-

gleich zu Standardimplantaten. 

Der extreme Härteunterschied 

zwischen Deckschicht und 

Implantatmaterial wird durch ein 

Zwischensystem ausgeglichen. 

Das verbesserte Elastizitätsmodul reduziert das Risiko für mechani-

sches Abplatzen des Schichtsystems. Außerdem verhindern die fünf 

Zwischenschichten das Austreten von Metallionen und stellen so 

einen wirksamen Schutz für Patienten mit Metallallergie dar. 

Top Arbeitgeber
Aesculap ist einer der attraktivs-

ten Arbeitgeber Deutschlands. 

Das hat das unabhängige 

Researchunternehmen Corpo-

rate Research Foundation ermittelt. Zum dritten Mal überzeugte das 

Unter nehmen in den Kategorien „Work-Life-Balance“, „Jobsicher-

heit“ und „Unternehmenskultur“. 

Aesculap AG • Am Aesculap-Platz • 78532 Tuttlingen

www.aesculap.de • www.mycareer-bbraun.de

A

Als eines der ältesten Unternehmen auf dem Gebiet der medizini-

schen Versorgung setzt Aesculap auf den Austausch von Wissen 

und Erfahrung in der Medizin. Der Name Aesculap steht für Kom-

petenz in der Chirurgie. Seit über 145 Jahren entwickelt, produ-

ziert und vertreibt das Unternehmen Produkte und Dienstleistungen 

für chirurgische und interventionelle Kernprozesse der operativen 

Medizin. Chirur gische Instrumente von höchster Präzision gehören 

ebenso zum leistungsstarken Portfolio wie chirurgisches Nahtmate-

rial, Implantate für die Orthopädie, Neuro- und Wirbelsäulen chirur-

gie, Sterilcontainer und innovative Verfahren in der Biotechnolo gie. 

Aesculap strebt nach Innovationen, die medizinischen Fort schritt 

bringen.

Starker Mutterkonzern – Familienunternehmen B. Braun
Seit über 35 Jahren gehört Aesculap zur B. Braun Melsungen AG, 

einem werteorientierten Familienunternehmen, das zu den weltweit 

führenden Gesundheitsversorgern zählt. Die dynamische und positi-

ve Entwicklung von B. Braun und seiner Sparte Aesculap in mehr als 

55 Ländern basiert auf unserer Bereitschaft, Neues zu wagen und 

Bewährtes zu hinterfragen. 

Kraft der Innovation seit 145 Jahren 
Innovativ zu sein bedeutet für Aesculap, Neues zu schaffen. Für 

eine verbesserte Anwendung und eine bessere Lebensqualität der 

Patienten. Wir stellen jede Produktentwicklung, jede neue Therapie-

form direkt zu Beginn des Innovationsprozesses auf den Prüfstand. 

Antworten geben nicht nur unsere Mitarbeiter, sondern die Patienten 

und Anwender selbst. Denn nur, wenn wir ihnen genau zuhören, 

lernen wir ihre Bedürfnisse kennen. 

Nur die enge Zusammenarbeit mit Patienten und Anwendern macht 

neue Produkte erfolgreich. Deshalb werden wir auch in Zukunft 

das Ohr direkt am Markt haben: für Innovationen, für eine bessere 

Medizin.

3D System Einstein Vision –  Innovation für die 
 Laparoskopie
Die laparoskopische Robotik hat 

sich aufgrund der hervorragenden 

3D Bildqualität etabliert. Aesculap 

bietet mit dem 3D System Einstein 

Vision eine innovative Lösung für 

die konventionelle Laparos kopie 

(Bauchspiegelung). 

Die hervorragende Full HD 

Visualisierung in Verbindung mit 

der neuesten 3D Technologie führt 

zu einer besonders guten Hand-

Augen koordination. Das räumliche 

Sehen begünstigt ein „ziel sicheres“ 

Arbeiten, ermöglicht delikate Strukturen gezielt fassen zu können, 

Nähnadeln exakt zu positionieren und feinste Gewebestrukturen 
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Die Nähe zu den Anwendungsgebieten, der geschulte Blick für die Anforderungen der Märkte und 
die Fähigkeit, diese Erkenntnisse in innovative Produkte umzusetzen – das zeichnet Henke-Sass, Wolf 
aus. Durch das Streben nach Perfektion gelingt es stets, erstklassige Produkte herzustellen. So ist 
Henke-Sass, Wolf zum Beispiel der weltweit führende OEM-Hersteller von medizinischen Endoskopen 
und vertreibt seine Produkte in über 100 Länder der Welt. Zahlreiche Patente, Markenzeichen und 
Gebrauchsmuster unterstreichen die Innovationskraft und die Fähigkeit, führende Spitzenprodukte auch 
kundenindividuell oder länderspezifi sch anpassbar zu entwickeln sowie zu wettbewerbsfähigen Prei-
sen zu fertigen. Hinter diesem kontinuierlichen Erfolg des 1921 gegründeten Traditionsunternehmens 
stehen weltweit 1.000 Mitarbeiter an Standorten in Deutschland, USA, Polen und China.

Henke-Sass, Wolf –  Führend durch Kundennähe 
und Innovationskraft

Technische Endoskope
Technical endoscopes

Leading thanks to innovation and customer relationships

Henke-Sass, Wolf’s expertise in the fi elds of application, its trained eye for market requirements, 
and its ability to translate that knowledge into innovative products are what make the company 
so special. With its constant striving for perfection, the company always succeeds in manufactu-
ring products that are fi rst-class. Henke-Sass, Wolf is the world’s leading OEM producer of medi-
cal endoscopes, and markets its products in over 100 countries worldwide. Numerous patents, 
trademarks and registered designs underline the company’s innovative strength, as well as its 
ability to develop peak products, customized to suit different clients or countries, and to manufac-
ture them at highly competitive prices. Behind the continuous success of this traditional company, 
which was founded in 1921, are its 1000 dedicated employees in countries all over the world 
including Germany, the United States, Poland and China.

Henke-Sass, Wolf GmbH
Keltenstraße 1
78532 Tuttlingen
Germany
Telefon: +49 (0) 7462 9466-0
info@henkesasswolf.de
www.henkesasswolf.de

Medizinische Endoskope
Medical endoscopes

Einmalspritzen und Einmalkanülen
Disposable syringes and disposable 
needles

Wiederverwendbare Injektions- 
und Applikationssysteme
Re-usable injection- and 
application systems

Durchfl usswächter und 
Durch fl ussmessgeräte
Flowswitches and fl owmeter
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Unternehmerische Wurzeln
In über sechs Jahrzehnten ist das Familienunternehmen KARL STORZ 

vom einstigen Zweimann-Betrieb zu einem global agierenden  Akteur 

gewachsen, der in Tuttlingen knapp 2.000 und weltweit 5.800 

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus über 70 Nationen beschäf-

tigt. Das Unternehmen wurde 1945 von Dr. med. h. c. Karl Storz 

gegründet und bereits damals verfolgte der Firmengründer die Idee, 

Erfahrung und Tradition gekonnt mit Innovationen zu kombinieren. 

Die Verantwortung für das Unternehmen ging nach dem Tod des 

Firmengründers 1996 nahtlos auf seine Tochter Dr. h. c. mult. Sybill 

Storz über, die seither das Unternehmen mit strategischem Weitblick 

und Nachhaltigkeit führt. Bereits heute ist mit Karl-Christian Storz, 

Enkel des Firmengründers, die dritte Generation der Unternehmer-

familie tätig und sichert somit den Fortbestand des Unternehmens.

KARL STORZ: Wegbereiter der modernen Endoskopie
Das erfi nderische Potential gepaart mit ökonomischem Sachver-

stand erlaubte dem Unternehmen eine entscheidende Rolle bei der 

Wegbereitung, Etablierung und Fortentwicklung der Endoskopie ein-

zunehmen. Dem Unternehmen gelangen nicht nur frühe Erfi ndungen 

und technische Meilensteine in den 1960er, 70er und 80er Jahren, 

sondern auch im 21. Jahrhundert hält das Unternehmen eine Spitzen-

position bei modernen Endoskopen, Instrumenten und Geräten. 

Als Technologie- und Innovationsführer im Bereich der Endoskopie 

beherrscht das Unternehmen die Technologiefelder Mechanik, Optik, 

Elektronik sowie Software und vereint diese zu medizintechnischen 

Systemen, welche die Bedürfnisse der Mediziner bereits ab der ers-

ten Produktidee einbeziehen. So stellt das Unternehmen sicher, dass 

endoskopische Lösungen im Dialog mit dem Anwender entwickelt 

und somit zum Wohle des Patienten eingesetzt werden können. 

KARL STORZ – Zusammenspiel 
aus Tradition & Innovation

Systemanbieter für die moderne Endoskopie
KARL STORZ bietet ein endoskopisches Sortiment für mehr als 15 

humanmedizinische Fachdisziplinen an und setzt hierbei Akzente 

durch visionäres Design, präzises handwerkliches Können und 

klinische Effektivität. Ferner werden endoskopische Systeme auch 

für die Veterinärmedizin sowie für industrielle Anwendungen 

angeboten. Die neuesten Entwicklungen präsentiert KARL STORZ 

momentan im Bereich der digitalen Dokumentationssysteme und in 

der Schaffung umfassender Operationssaal-Konzepte. 

Unternehmerische Verantwortung mit Perspektive
Der Firma gelingt es, prägendes Element in der regionalen Wirt-

schaftslandschaft zu sein und gleichermaßen den notwen digen 

Weitblick und die Offenheit für die internationalen Märkte zu 

vereinen. Als Mitglied des United Nations Global Compact kom-

biniert das Unternehmen wirtschaftliche Zielgrößen mit  ethischen 

Zielsetzungen. Vom Stammhaus in Tuttlingen beliefert das Welt-

unternehmen KARL STORZ nicht nur alle Regionen der Welt mit 

seinen hochqualitativen Endoskopie-Produkten,  sondern hier 

werden ebenfalls die strategischen Grundlinien für die weltweiten 

Aktivitäten der KARL STORZ Gruppe erarbeitet und im Dialog mit 

lokalen Vertretungen an spezifi sche Markterfordernisse angepasst. 

Als einer der größten Arbeitgeber und Ausbildungsbetrieb im 

Landkreis Tuttlingen bietet das Unternehmen attraktive Arbeits-

plätze in den Bereichen Forschung & Entwicklung, Produk tion, 

Marketing & Vertrieb, kooperiert mit in der Region vertretenen 

Bildungs einrichtungen, wie z.B. die Duale Hochschule Villingen-

Schwenningen oder dem Hochschulcampus Tuttlingen, und fördert 

als Unterstützer einer lokalen Kinderbetreuungseinrichtung familien-

freundliche Arbeitsplätze.
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Damit der renommierte Standort der Medizintechnik nach-

haltig gesichert wird und attraktiv bleibt, wurde von der IHK 

Schwarzwald-Baar-Heuberg, dem Landkreis Tuttlingen und der 

landeseigenen Gesellschaft BioPro Baden-Württemberg die 

Initiative MedicalMountains gegründet. Ziel ist es, die Unter-

nehmen der Medizintechnik zu vernetzen, gemeinsame Stärken 

zu nutzen und Kooperationen anzuregen. Damit sollen für die 

Unternehmen wichtige zukunftsweisende Synergien geschaffen 

werden. Als Clustermanagementgesellschaft unterstützt Medical-

Mountains vor allem kleine und mittelständische Unternehmen 

und gibt Impulse für Innovationen und die Entwicklungen neuer 

Produkte. Außerdem unterstützt MedicalMountains bei der 

Erschließung neuer Märkte.

MedicalMountains erweitert das Angebot der IHK und  bietet 

branchenspezifi sche Veranstaltungen und Seminare für die 

Medi zintechnik an. Außerdem werden die Experten der 

Branche an einem Tisch zusammengebracht, bei den soge-

nannten Expert  Tables. In diesen Arbeitsgruppen werden 

diverse Themen stellungen kontrovers diskutiert und gemeinsam 

Lösungen erarbeitet. Das jährliche MedicalMountains Innova-

tionsforum in der Stadthalle Tuttlingen mit internationalem 

Tagungscharakter bietet neben ausgewählten Fachvorträgen 

und informativen Präsen tationen vor allem die Möglichkeit 

der gezielten Kontakt anbahnung zwischen Unternehmen und 

Forschern.

Auch bei der Internationalisierung unterstützt MedicalMountains 

die Unternehmen gemeinsam mit der IHK und den Auslands-

handelskammern (AHKs). Es werden Gemeinschaftsstände auf 

internationalen Messen sowie Unternehmerreisen zu poten-

ziellen Händlern und Kunden in interessanten Regionen und 

Ländern organisiert.

Als Preisträger im Clusterwettbewerb des Ministeriums für Finan-

zen und Wirtschaft Baden-Württemberg wird MedicalMountains 

durch den Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) 

und das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft Baden Würt-

temberg gefördert.

Die IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg vertritt als Hauptgesell-

schafter der MedicalMountains AG die Interessen der rund 

30.000 Mitgliedsbetriebe aus den Landkreisen Schwarzwald-

Baar, Rott weil und Tuttlingen. Als Netzwerkpartner für die regio-

nalen Unter nehmen engagiert sich die IHK für die Wirtschaft in 

den Zukunftsthemen Fachkräfte, Gründung/Nachfolge, Neue 

Märkte, Technologie/Cluster sowie Regionale Standortentwick-

lung. Bei der Arbeit von MedicalMountains und IHK steht im 

Vordergrund, die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen in der 

Region und in Tuttlingen kontinuierlich zu verbessern – für eine 

starke Medizintechnik in Tuttlingen und für eine starke Wirt-

schaft in der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg.

Kontakt

MedicalMountains AG
Max-Planck-Str. 17 • 78532 Tuttlingen

Telefon: 07461 969721-0 • Fax: 07461 969721-9

info@medicalmountains.de 

www.medicalmountains.de 

IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg
Romäusring 4 • 78050 Villingen-Schwenningen

Telefon: 07721 922-0 • Fax: 07721 922-166

info@villingen-schwenningen.ihk.de

www.schwarzwald-baar-heuberg.ihk.de

MedicalMountains und IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg

Für eine starke Medizintechnik
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Das Medizintechnikcluster geht heute weit über die Stadt Tuttlingen hinaus und es ist 

schwer, eine genaue Anzahl der dazu gehörenden Unternehmen anzugeben. Für die 

Stadt Tuttlingen werden etwa 400 Unternehmen dem Cluster zugerechnet. Davon hat 

die überwiegende Mehrzahl weniger als 20 Beschäftigte, das größte bietet alleine 

am Standort Tuttlingen rund 2.800 Menschen Arbeit.

Medizintechnik aus Tuttlingen – 
das Medizintechnikcluster
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Wirtschafts- und Beschäftigungsstruktur

Die rund 21.000 sozialversicherungspfl ichtig Beschäftigten 
sind in der Mehrheit im produzierenden Gewerbe tätig. 
An der 2. Stelle stehen die Beschäftigten des Dienst leis-
tungs sektors. Auf die 3. Stelle entfallen Menschen, die im 
Bereich Handel, Gastgewerbe und Verkehr tätig sind.

Local economic and employment landscape

The town has around 21,000 employees liable for social 
insurance contributions, most of whom work in manufactu-
ring industries. In second place are service sector emplo-
yees, and in third place are people who work in retail, the 
hospitality industry and transport.

Ein Großteil der Tuttlinger Unternehmen agiert weltweit. Mehr als 
65% der Produkte geht in den Export, vor allem in die wichtigen 
Märkte EU, USA, aber auch nach Südamerika und Asien wird 
erfolgreich exportiert. Selbst in der Tuttlinger Bankenwelt spiegelt 
sich diese Situation in entsprechend proportionierten Auslands-
abteilungen wider.

Viele der Unternehmen in Tuttlingen verfolgen eine langfristige 
und nachhaltige Wachstumsstrategie in einem weltweit wach-
senden Markt. In den letzten Jahren – mit Ausnahme des Jahres 
2009 – nahm die Zahl der in der Branche Beschäftigten stets 
zu und ein ausgeprägter Fachkräftemangel entwickelte sich. 
Deshalb haben sich Tuttlinger Unternehmen schon frühzeitig Ge-
danken über Möglichkeiten gemacht, wie man die Versorgung 
mit Nachwuchs- und Fachkräften sicherstellen kann. Aus dieser 
Situation heraus investieren die ansässigen Unternehmen heute 
sehr viel in die Ausbildungstätigkeit – 8 bis 10% Ausbildungs-
quote sind auch in größeren Unternehmen keine Ausnahme.

Seit 2003 existierte der Masterstudiengang „Medical Devices & 
Healthcare Management“ an der International Business School 
Tuttlingen (IBST). Als berufsbegleitender Aufbaustudiengang 
richtet er sich an Fach- und Führungskräfte mit akademischer Aus-
bildung und wird von den Unternehmen der Healthcare-Branche 
gut angenommen.

Der bislang letzte und ein großer Schritt bei der Weiterentwick-
lung des Clusters gelang 2009 mit der Einrichtung eines eigenen 
Hochschulcampus, an der – neben anderen Studiengängen – 
der Ingenieurstudiengang Industrial Medtec angeboten wird. 

Der Campus ist der dritte Standort der Hochschule Furtwangen. 
In einem bundesweit beachteten Ansatz investieren die Stadt Tuttlin-
gen, der Landkreis und die ansässigen Unternehmen in die Errich-
tung eines Hochschulgebäudes für bis zu 850 Studierende. Dabei 
steuern die Unternehmen jährlich einen siebenstelligen Betrag für 
den Betrieb des Campus bei.
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Today, the Medical Technology Cluster extends far beyond the 
Tuttlingen area, and it is diffi cult to give a precise number of the 
companies that it covers. In the Tuttlingen area itself some 400 
companies are attributed to the cluster, and of these the over-
whelming majority have fewer than 20 employees while the 
biggest employs around 2,800 people in Tuttlingen alone.

Medical technology from Tuttlingen – 
the Medical Technology Cluster

A large proportion of Tuttlingen’s companies are global players. 
More than 65% of products are exported, mainly to the key mar-
kets of the EU and the USA, but the town is also successful in expor-
ting to South America and Asia as well. Even the banking sector 
in Tuttlingen mirrors corporate business with suitably large foreign 
business departments.

Many of the companies in Tuttlingen pursue a long-term and sustai-
nable growth strategy in a growing global market. In recent years 
– with the exception of 2009 – the number of people employed in 
the industry has increased steadily and a marked shortage of skilled 
l abour has developed. As a result, companies in Tuttlingen were quick 
to consider the opportunities for securing a reliable supply of skilled 
staff for current and future generations and the companies based 
here now invest a great deal in training opportunities, with appren-
tice  ship rates of 8 to 10% no exception in the larger companies.

The International Business School (IBST) was set up in Tuttlingen in 
2003 and offers a Medical Devices & Healthcare Management 
masters course which is aimed mainly at engineers, scientists and 
medics and has been very well received by Tuttlingen companies.

The major and most recent step in the further development of the 
cluster was taken in 2009 with the establishment of the town’s 
own university campus, offering the engineering course, Industrial 
Medtec, alongside other degree courses. It is the third campus 
of Furtwangen University. In an approach that has gained natio-
nal recognition, Tuttlingen Local and District Authorities and the 
companies based in the town are investing in the construction of 
a university building for up to 850 students, with the companies 
contributing a seven-fi gure sum annually to the running costs of the 
campus.
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Sowohl bei Arbeitsplätzen als auch bei Umsatzentwicklung 
kann Tuttlingen nach einer Erhebung der IHK mit Bestnoten 
aufwarten.
Für die Erhebung hatte die IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg 
die Entwicklung der Jahre 1995 bis 2011 im Land Baden-
Württemberg, im Kammerbezirk und in der Stadt Tuttlingen 
verglichen. Auffallend dabei: Überall gingen die Kurven nach 
oben – und in Tuttlingen immer noch ein bisschen steiler.
So stieg der Umsatz im verarbeitenden Gewerbe zwischen 
1995 und 2011 in Tuttlingen um 260 Prozent. Im Kammer-
bezirk waren es 200 Prozent, im Land 145 Prozent. Ähnliche 
Differenzen gibt es bei der Arbeitsplatzentwicklung: Hier lag 
die Steigerung im Land bei 9 Prozent, im Kammerbezirk bei 
18 Prozent – und in Tuttlingen bei 25 Prozent.

Innerhalb einer bundesweit führenden Region, so die IHK, 
belege Tuttlingen nochmals Spitzenwerte. Einen Grund dafür 
nennt die IHK auch: Die mittelständisch geprägte Industrie 
nehme in Tuttlingen eine besonders starke Rolle ein – und 
gerade diese habe sich auch während der jüngsten Krisen als 
außergewöhnlich stabil erwiesen.

IHK: Spitzenplätze für Tuttlingen

Tuttlingen scores top marks for both jobs and sales growth, accor-
ding to a survey by the Chamber of Commerce & Industry (IHK).
In the survey, the Schwarzwald-Baar-Heuberg branch of the IHK 
compared growth in 1995-2011 in the State of Baden-Württem-
berg, the local IHK region and the Tuttlingen area. What was 
striking was that while the curves on the graph went upwards 
everywhere, the curve for Tuttlingen was even slightly steeper. 
For example, between 1995 and 2011 sales in manufacturing 
industries in Tuttlingen increased by 260 per cent. In the IHK 
region, it was 200 per cent and in the state 145 per cent. There 
were similar differences in jobs growth where the increase for 
the state was 9 per cent, in the IHK region 18 per cent – and in 
Tuttlingen 25 per cent.

So according to the IHK, Tuttlingen is posting top values even 
within a region that already leads the rest of the country. The 
IHK gives just one reason for this: the fact that SMEs are heavily 
represented in industry in Tuttlingen and the particularly strong 
role they play in the town’s economy – and it is precisely this 
role that has proved to be exceptionally resilient even during the 
recent crises.

Chamber of Commerce & Industry (IHK): 
Tuttlingen at the top of the tables

Dauerhafte Kennzeichnung
Mit über 30-jähriger Erfahrung in der dauerhaften Produktkennzeichnung 
ist Schilling Marking Systems ihr vertrauensvoller Partner. Wir helfen Ihnen 
aus den zahlreichen Angeboten der Laser-, Nadelpräge- und Signiertechnik 
das für Ihre Beschriftungswünsche passende Verfahren auszusuchen. 
Professio nelle Beratung, Projektierung und schnellste Umsetzung 
 runden unseren Service ab und versichern eine gute Entscheidung.

Schilling Marking Systems GmbH
In Grubenäcker 1

78532 Tuttlingen

Telefon +49 7461 9472-0

Fax: +49 7461 9472-20

info@schilling-marking.de

www.schilling-marking.de

Nadelpräger
Laser Signiertechnik
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mailto:info@schilling-marking.de
http://www.schilling-marking.de


Warum wird Tuttlingen das Weltzentrum der Medizintechnik 
genannt und wie kann man dieses Phänomen erleben?
Diese Fragen versuchen einige Einrichtungen in der Stadt durch 
ihre Ausstellung und Darstellung der Tradition erlebbar zu 
machen.
Das städtische Heimatmuseum, der Fruchtkasten in grünem 
Kleid, hat eine Dauerausstellung mit dem Schwerpunkt zu 
Industrie aufgebaut. Von der Gründung der Eisenverhüttungs-
anlage im Ludwigstal im Jahr 1696, über das Messerschmie-
dehandwerk, der Gründerjahren der Schuhindustrie, die dann 
zugunsten der Medizintechnik an Beudeutung verlor bis hin 
zum heutigen Alleinstellungsmerkmal für Tuttlingen, dem Welt-
zentrum der Medizintechnik.
Die einzigartige Sammlung medizinischer Geräte ist ganz-
jährig zu den Öffnungszeiten des Museums zugänglich.

Auch die Kunst im öffentlichen Raum hat durch den Bild-
hauer Roland Martin dem medizintechnischen Gewerbe ein 
Denkmal gesetzt. Der Instrumentenmacher auf dem 
Marktplatz steht für die lange Tradition der höch-
sten Präzision, rechtschaffene Handwerkskunst und 
Generationen übergreifende Kontinuität.
Das Skulpturenpaar – Mann und Junge, Meister 
und Lehrling, Vater und Sohn zugleich – stellt 
die Situation dar, als der Ältere eine Pinzette 
nach oben gegen das Licht hält und der 
Junge ihm staunend und wissbegierig 
dabei zu schaut. Der Ausdruck dieser 
Skulptur lässt die schwäbische „Schaffi g-
keit“ und die Freude am Tüfteln spüren.

Eine weitere Vielfalt an chirurgischen 
Instrumen ten, die im Landkreis Tuttlingen produ-
ziert werden, stellt die ACIG aus. ACIG steht 
für „Ausstellung für Chirurgie-Instrumente und 
Geräte“, die sich seit 1991 immer mehr etabliert 
hat. Sie ist das ganze Jahr geöffnet und prä-
sentiert Produkte von ca. 100 zumeist klein und 
mittelständischen Betrieben in sehr ansprechendem 
Rahmen. Die Ausstellung dient zugleich auch der 
Information und Kommunikation bei gewerblichem 
Interesse. Der Neubau von ACIG im Gerwerbe-
gebiet Grubenäcker stellt auch Räumlichkeiten für 
Vorträge und Veranstaltungen mit moderner 
technischer Ausstattung zur Verfügung.

Ever wondered why Tuttlingen is called the global centre for 
medical technology – and how to experience this phenomenon?
A number of institutions in the town are attempting to provide 
an answer to these questions by bringing the town’s traditional 
trade to life through exhibitions and displays.
The municipal local history museum – the „Fruchtkasten“, a 
striking town centre building clad in green – has created a per-
manent exhibition focussing on industry in the town.
From the establishment of the iron ore smelting works in Ludwigs-
tal in 1696, the cutlery workshops and the early years of shoe 
manufacture – which was then overtaken by the medical techno-
logy industry – right through to today’s unique selling point for 
Tuttlingen as the global centre for medical technology.
The museum’s unique collection of medical devices can be 
viewed all year round when the museum is open to visitors.

Another monument to the medical technology industry has 
been created by local sculptor, Roland Martin, to add 
to the art on display in the town’s public spaces. The 

Instrument Maker in the marketplace represents the 
long tradition of exquisite precision, good honest 
craftsmanship and continuity across the generations.
The pair in the sculpture – simultaneously man and 

boy, master and apprentice, father and son – are 
represented with the elder of the two holding a pair of 

forceps up to the light while the boy gazes at him in 
wonder and eager for knowledge. The sculpture is an 
expression of the local Swabian trait of “industrious-
ness” and the joy of engaging in meticulous work.

Another angle on the huge diversity of surgical 
instruments produced within the Tuttlingen District 
Authority area is provided by the ACIG exhibi-
tion. ACIG stands for Ausstellung für Chirurgie-
Instrumente und Geräte [Exhibition of Surgical 
Instruments and Devices] and has been building 
a reputation for itself since 1991. It is open all 
year round and showcases products from around 
100 mostly small and medium-sized businesses 

in a very attractive setting. At the same time, 
the exhibition also serves as an information and 
communications platform for commercial interests. 
The new ACIG building in the Grubenäcker Business 
Park is also available as a venue for presentations 
and events, complete with its state-of-the-art technical 

equipment and facilities.

Erlebbare Medizintechnik-Welt Encounter the world of medical technology
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Kontakt Museum:
Heimatmuseum Fruchtkasten, Donausstr. 19, 78532 Tuttlingen
Telefon: 07461 15135 • info@museen-tuttlingen.de 
Öffnungszeiten: Samstag & Sonntag 14 – 17 Uhr, ganzjährig

Kontakt ACIG:
In Grubenäcker 6, 78532 Tuttlingen
Telefon 07461 8193 • info@acig.de • www.acig.de
Öffnungszeiten: 
Mo – Do 9 – 12 Uhr, 15 – 18 Uhr
Fr 9 – 12 Uhr und nach Vereinbarung

To contact the museum:
Fruchtkasten Heimatmuseum, Donausstr. 19, D-78532 Tuttlingen
Tel.: +49 (0) 7461 15135 • info@museen-tuttlingen.de 
Opening times: Sat & Sun 14 – 17, Open all year

To contact ACIG:
In Grubenäcker 6, D-78532 Tuttlingen
Tel.: +49 (0) 7461 8193 • info@acig.de • www.acig.de
Opening times: 
Mon – Thu 9 – 12, 15 – 18
Fri 9 – 12 Uhr and by agreement

mailto:info@museen-tuttlingen.de
mailto:info@acig.de
http://www.acig.de
mailto:info@museen-tuttlingen.de
mailto:info@acig.de
http://www.acig.de
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Surgical Innovation

is our Passion

Gebrüder Martin GmbH & Co. KG
Ein Unternehmen der KLS Martin Group 
Ludwigstaler Str. 132 . D-78532 Tuttlingen
Tel. +49 7461 706-0 . info@klsmartin.com 

www.klsmartin.com

Innovativ, investitionsfreudig, wachstums-
orientiert: Die mittelständische Unternehmens-
gruppe KLS Martin entwickelt umfassende 
medizintechnische Problemlösungen. Sie ent-
stehen in enger Zusammenarbeit mit den
Anwendern. Sie überzeugen Chirurgen und
medizinisches Fachpersonal durch ihren Inno-
vationsgrad und signifikante Praxisvorteile. 
Vor allem aber dienen sie Patienten zur Wieder-
herstellung ihrer Gesundheit.

So international wie die Gruppe sind auch 
unsere weltweit über 800 Beschäftigten, die
meist auf Deutsch, Englisch, Spanisch, Fran-
zösisch und Italienisch miteinander kommuni-
zieren. Über 200 davon sind im Vertrieb und
rund 50 in Forschung und Entwicklung tätig. 
So unterschiedlich sie in Nationalität, Tätig-
keitsbereich und Qualifikation sind, gemeinsam
ist ihnen die Leidenschaft, mit der sie im
Dienst der Gesundheit chirurgische Innova-
tionen entwickeln, produzieren und vertreiben.
Und darauf sind wir stolz.

Der respektvolle Umgang mit Menschen, 
Gesellschaft und Umwelt ist für uns selbstver-
ständlich. Die große Mehrzahl unserer Produkte

ist auf Wiederverwertbarkeit und jahrelange
Nutzung ausgelegt. Dies schont Ressourcen
und reduziert das Abfallvolumen. Bei unserer
Produktion kommen umweltfreundliche und
recyclebare Stoffe zum Einsatz; Energie- 
und Wasserverbrauch werden überwacht. 
In unserer größten Produktionsstätte sorgt
eine Wärmerückgewinnungsanlage für einen
effizienten Energiehaushalt. Diese und viele
weitere Maßnahmen sind Zeichen unseres
Umwelt-Engagements.

KLS Martin versteht sich mit seinem um-
fassenden, anwendungsorientierten Produkt-
portfolio als Partner der Mitarbeiter im OP 
und in der ZSVA. Unser Sortiment enthält
mehr als 16.000 Instrumente und Geräte
sowie umfassende Dienstleistungen. 
Der Name KLS Martin bürgt für hochwertige
und innovative Medizintechnik. Besonders
stark sind wir in den Bereichen CMF-, Hand-
und HF-Chirurgie sowie bei Operations-
leuchten. Viele unserer Produkte sind führend
im Markt. Dahinter stehen unsere innovative
Forschung und Entwicklung (F & E), die hoch-
moderne Fertigung „Made in Germany” und
der international agierende Vertrieb.

mailto:info@klsmartin.com
http://www.klsmartin.com


Verein zur Förderung der Biotechnologie 
und Medizintechnik e. V.

2011 wuchs in der Region zusammen, was immer mehr zusammen-
gehört: die Vereine zur Förderung von Biotechnologie und Medizin-
technik. Das Kompetenzzentrum Minimalinvasive Medizin & Technik 
Tübingen – Tuttlingen e. V., kurz MITT und der Verein zur Förderung 
der Biotechnologie Stuttgart | Tübingen | Neckar-Alb e. V. agieren 
jetzt gemeinsam als „Verein zur Förderung der Biotechnologie und 
Medizintechnik e. V.“ Damit werden die Interessen beider Branchen 
mit gebündelter Schlagkraft vertreten – im regionalen und nationa-
len Umfeld ebenso wie im internationalen Kontext. 

Zu den Mitgliedern des Fördervereins zählen Wissenschaftler, 
Kliniker, Kommunen, Hochschulen, engagierte Privatpersonen, 
Forschungseinrichtungen – und führende Unternehmen der in der 
Region traditionell starken Medizintechnik sowie der dynamischen 
jungen Biotechnologie. Beide Branchen bewegen sich gerade 
hier in der Region intensiv aufeinander zu, tauschen sich aus und 
kooperieren in zahlreichen Forschungs- und Anwendungsprojekten. 
Daraus entstehen Querschnitts-Innovationen, die immer stärker zu 
einem Alleinstellungsmerkmal der Region werden und ihr sowohl in 
Forschung und Entwicklung als auch wirtschaftlich einen Vorsprung 
verschaffen für die Herausforderungen der Zukunft.
Mit Veranstaltungen wie „Medizintechnik trifft Biotechnologie“, 
einer Reihe, die 2012 mit je einem Meeting in Tuttlingen und einem 
in Tübingen aufwartet, treibt der Förderverein die Vernetzung 
voran, stellt Themen, Projekte, Unternehmen vor und vermittelt Kon-
takte. Exklusiv berät und unterstützt der Verein seine Mitglieder bei 

der Suche nach Förderprojekten und betreut auch selbst Verbund-
projekte. Ein monatlicher Stammtisch, der nicht nur den etablierten 
Mitgliedern, sondern allen Interessierten offen steht, verstärkt den 
Austausch und das Vereinsleben. Außerdem ist der Förderverein 
Mitveranstalter des Sommerempfangs, der sich in der BioRegion zu 
einem herausragenden Netzwerktreffen entwickelt hat. Über interne 
Vereinsbelange sowie externe Neuigkeiten und Erfolge informiert 
die Vereinszeitung „BioMedTech regional“. Hier kann sich jedes 
Vereinsmitglied mit eigenen Beiträgen einbringen und sich damit 
der Region, ihren Akteuren und Entscheidern vorstellen.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Sie 
beim Stammtisch und/oder unseren Veranstaltungen. Die aktuellen 
Termine und Treffpunkte fi nden Sie ebenso wie News zu allen 
Themen, die in der Biotech- und Medtech-Region sonst noch wichtig 
sind, unter www.biotechnologie-verein.de.

Kontakt: 

Verein zur Förderung der Biotechnologie e. V.
Paul-Ehrlich-Straße 15
72076 Tübingen
Telefon 07071 976184

info@biotechnologie-verein.de
www.biotechnologie-verein.de
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Association for the Promotion of Biotechnology 
and Medical Technology

In 2011, two separate associations for promoting biotechnology 
and medical technology joined together, a sure sign that the two 
can profi t enormously from one another. The MITT (Competence 
Centre for Minimally Invasive Medicine and Technology Tübingen-
Tuttlingen) and the Association for the Promotion of Biotechnology 
Stuttgart | Tübingen | Neckar-Alb combined forces to become 
the association for the Promotion of Biotechnology and Medical 
Technology. Now, the interests of both branches can be represen-
ted with double impact not only on regional and national levels, 
but also world-wide.

Scientists, clinics, municipalities, universities, committed private 
individuals and research institutions can all be found in the asso-
ciation, together with dynamic young biotechnology companies 
and leading companies from the fi eld of medical technology, a 
traditionally strong sector in the region. Here, the biotech and 
medtech branches are showing more and more interest in each 
other, encouraged by meetings to discuss relevant topics and 
chances of cooperating in joint research and application projects. 
This leads to cross-innovations which are steadily becoming 
the unique feature of the region, giving association members 
a commercially relevant head start for the future in the fi elds of 
research and development.

The association promotes networking in events such as “Medical 
Technology Meets Biotechnology”, a series of meetings which took 
place in 2012 in Tuttlingen and Tübingen to present topics/projects 
and introduce companies/individuals to each other. Exclusively, the 

association also helps its members fi nd fi nancial support for their 
projects and manages joint projects. A monthly get-together, open 
not only to members but to all interested in participating, inspires 
lively discussions and keeps the association dynamic. It is joint-host 
of an annual summer reception which has become an outstanding 
network meeting in the BioRegion. “BioMedTech regional“, the 
association’s own newspaper, appears regularly reporting not only 
on internal issues and success stories but also on relevant external 
matters. All members are welcome to provide written contributions 
and can use the newspaper e.g. to introduce themselves to the 
region, its players and decision-makers.

If you would like to learn more, we would be delighted to see you 
at one of our get-togethers and/or events. Visit www.biotechnolo-
gie-verein.de for dates and events as well as news on important 
topics of interest to both the biotech and medtech regions.

Contact: 

Verein zur Förderung der Biotechnologie 
und Medizintechik e. V.
Paul-Ehrlich-Strasse 15
72076 Tübingen
Germany
Telephone +49 7071 976184

info@biotechnologie-verein.de
www.biotechnologie-verein.de

http://www.biotechnolo-gie-verein.de
http://www.biotechnolo-gie-verein.de
http://www.biotechnolo-gie-verein.de
mailto:info@biotechnologie-verein.de
http://www.biotechnologie-verein.de


20

 Beraten
Unternehmen bei der Suche nach einem geeigneten Standort 
in Tuttlingen, dem Weltzentrum der Medizintechnik

 Vermitteln
Kontakte zur Industrie- und Handelskammer, zu Energieversor-
gungs  unternehmen, Wirtschaftsverbänden und zu allen mit 
Betriebs  ansied lungen befassten Behörden in Tuttlingen und dem 
Land Baden-Württemberg

 Arbeiten
mit regionalen und überregionalen Institutionen der Wirtschafts-
förderung eng zusammen und eröffnen Wege zu diesen Stellen

 Unterstützen
ansässige Betriebe bei Problemlösungen, Erweiterungen, Produk-
tionsumstellung, Verlagerung und Umsetzung

 Erarbeiten 
individuelle Standortvorschläge im Einklang mit den spezifi schen 
Anforderungen auswärtiger Unternehmen und erläutern die für ein 
Ansiedlungsvorhaben wesentlichen Standortfaktoren im persön-
lichen Gespräch, wobei Vertraulichkeit selbstverständlich gewähr-
leistet ist

 Verfügen
über Kenntnisse nicht genutzter gewerblicher Liegenschaften, 
die oft zu günstigen Bedingungen übernommen werden können

 Räumen
administrative Schwierigkeiten aus dem Weg: vor, während und 
nach der Errichtung von neuen Betrieben

 Informieren
über öffentliche Finanzierungshilfen und weisen den Weg, wo, 
wie und in welchem Umfang fi nanzielle Förderung möglich ist

Ihre Ansprechpartner bei der 
Wirtschaftsförderung Tuttlingen sind:
Your contacts at the Tuttlingen Business 
Development Federation are:

Erster Bürgermeister / Mayor´s Offi ce
Telefon: 07461 99-219

Wirtschaftsförderer / 
Business Development Offi cers
Telefon: 07461 99-243
E-Mail: wirtschaftsfoerderung@tuttlingen.de

Sekretariat Wirtschaftsförderung / 
Business Development Secretariat
Telefon: 07461 99-204/ -202

Die Wirtschaftsförderung Tuttlingen stellt sich vor
Welcome to the Tuttlingen Business Development Federation

 give advice
To companies looking for a suitable site in Tuttlingen, the world 
center of medical devices

 set up
Contacts with the Chamber of Industry and Commerce, the 
 Chamber of Trades, the energy suppliers, business associations 
and every public authority in Tuttlingen and in the federal state of 
Baden-Württemberg that deals with the  settlement of companies

 work together
Closely with regional and supra regional institutions for business 
development and open up channels to these agencies

 assist
Domiciled fi rms with problem-solving, expansion, conversion 
of production, relocation and tranfer

 draw up
Individual location proposals in line with the specifi c requirements 
of outside companies and explain the key location factors for a 
planned settlement project on a face-to-face basis, with guaranteed 
confi dentiality being taken for granted

 process
Knowledge of unused commercial properties that can often be 
acquired at favourable conditions

 clear
Administrative obstacles out of the way: before, during and after 
the establishment of new companies

 give information
On public funding availbale and point out where, how and to what 
extent funding is possible

Erster Bürgermeister Emil Buschle mit Team der Stabstelle 
Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Tourismus

mailto:wirtschaftsfoerderung@tuttlingen.de


Typisch schwäbische Bodenhaftung ist 

eine unserer Eigenschaften, die sich 

bis heute bewährt hat. Mit einem erfah-

renen Dienstleistungs-Team sind wir für 

unsere in der Region ansässigen Kunden 

tätig. Es hat sich eben herumgesprochen, 

dass Kapazität und Leistungskurve bei 

Braun Druck & Medien stimmt. Das vor 

über 60 Jahren von Anni und Ewald Braun 

gegründete Unternehmen hat sich zu ei-

nem Full-Line-Anbieter entwickelt. Über 

20 Mitarbeiter stellen ihr Wissen und ihre 

Erfahrung in den Dienst des Kunden und 

sichern damit eine qualifi zierte Bearbei-

tung der Aufträge. Von der Aufbereitung 

fremder Daten bis hin zum ausgereiften 

Print-Produkt wird alles im eigenen Haus 

gefertigt.

Im Mediengeschäft sind kompetente Part-

ner gefragt, die mit Erfahrung die Vorgaben 

des Kunden umsetzen. Schlüsselfaktoren 

sind dazu die passenden Komponenten. 

Eine besondere Eigenschaft der Druck-

vorstufe ist die Flexibilität im Umgang mit

Fremddaten. Welche Quell-Dokumente 

unsere Kunden auch liefern, mit kürzesten

Reaktionszeiten und aktuellen Programm-

Versionen fl ießen digital angelieferte 

Daten in den Arbeitsprozess ein. Unser 

Auftragsspektrum reicht von der Visiten-

karte bis zum Katalog. Abgestimmt auf 

die spezifi schen Bedürfnisse unserer meist 

mittelständischen Kunden laufen Tag für 

Tag 25 Druckwerke in 2 Formatklassen im 

Offset- und Digitaldruck. Druckprozess-

Standardisierung ist für uns kein Fremd-

wort. Nach dem Druck fängt es für die 

Weiterverarbeitung erst an. Dazu gehört 

ein moderner Maschinenpark, der höchs-

ten Anforderungen gerecht wird und 

auch manch notwendiger Handgriff. Bei 

ausgefallen veredelten Print-Produkten 

arbeiten wir mit ausgewählten Partnern 

zusammen, um unser Leistungsspektrum 

ständig zu erweitern und für alle Kunden-

wünsche eine Lösung zu fi nden. Sie sind 

bei unseren Fachleuten an der richtigen 

Adresse. Kurzfristige Termine sind reali-

sierbar.

Verlässlichkeit, Flexibilität und das über 

Jahre erworbene Know-how bieten un-

seren Kunden mehr Sicherheit, um sich 

aus der Vergleichbarkeit und der Do-

minanz und Vielfalt der Markenwelten 

abzuheben.

Vom Erstkontakt bis hin zum Auftrags-

abschluss - wir sind in der Lage, pro-

fessionelle Dienstleistungen im Bereich

Druck und Medien anzubieten. Gerne

stehen wir mit Rat und Tat zur 

Verfügung. Wir würden uns freuen, Sie 

kennenzulernen.

Braun Druck & Medien GmbH

Stockacher Str. 114

78532 Tuttlingen

Tel. +49(0)7461/2800

Fax +49(0)7461/78762

eMail: info@braun-medien.net

www.braun-medien.net

druck & medien

GmbH

Braun Druck und Medien GmbH in Tuttlingen
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Der Barcode auf Verpackungen, die Nummer auf Banknoten und 
der Datenabgleich bei Mailings – hierfür werden die Produkte der 
Firma Paul LEIBINGER aus Tuttlingen eingesetzt. Das Unternehmen 
entwickelt und produziert industrielle Ink-Jet-Drucker, Nummerier-
werke und Kamerasysteme zur Produktkennzeichnung und Produk-
tionsüberwachung. Namhafte Kunden auf der ganzen Welt setzen 
die Produkte „made in Tuttlingen“ ein.

Seit mehr als sechs Jahrzehnten

1948 waren es die Nummerierwerke, weshalb Paul Leibinger in 
Stetten/Mühlheim an der Donau den Grundstein für das bis heute 
familiengeführte Unternehmen legte. Durch die langjährige Erfah-
rung und das hohe Know-how in diesem Bereich gilt LEIBINGER 
seither als einer der führenden Hersteller von Nummerierwerken, 
die z.B. für fortlaufende Nummern bei Banknoten, Lotterielosen und 
offi ziellen Dokumenten benötigt werden.

Das Produktportfolio wurde im Laufe der Unternehmensgeschichte 
um Ink-Jet-Drucker und Kamerasysteme erweitert. Per Ink-Jet können 
Produkte „on the fl y“ und berührungslos gekennzeichnet werden, 
z.B. mit einem Haltbarkeitsdatum. Das dritte Standbein – die 
LEIBINGER-Kamerasysteme – überwacht, ob gedruckte Zahlen und 
Texte korrekt sind.

Im Kreis Tuttlingen zu Hause

Dem Kreis Tuttlingen ist LEIBINGER über alle Neuerungen hinweg 
treu geblieben. Nach mehreren Produktionsvergrößerungen in 
verschiedenen Umland-Gemeinden, sind seit 1999 alle Standorte 
in einem Gebäude im Industriegebiet Tuttlingen-Nord zusammen-
gefasst. Den knapp 200 Mitarbeitern können hier modernste 
Arbeits- und Wohnbedingungen geboten werden.

Internationale Händler und Kunden wie Maggi, Lego und Coca-
Cola vertrauen seit Jahren den Produkten von Paul LEIBINGER. 
Kein Wunder: Hier in Tuttlingen entstehen Innovationen, die Bei-
spiel charakter für ganze Branchen haben. So verfügen z.B. alle 

LEIBINGER-Lösungen kennzeichnen Produkte 
auf der ganzen Welt

Paul LEIBINGER GmbH & Co. KG
Daimlerstraße 14 • D-78532 Tuttlingen
Telefon +49 (0) 7461 9286-0 • Fax +49 (0) 7461 9286-199
info@leibinger-group.com • www.leibinger-group.com

 LEIBINGER-Tintenstrahldrucker über einen einzigartigen Düsen-
verschluss, der ein Eintrocknen der Tinte verhindert. Das ist einer 
der Gründe, weshalb die LEIBINGER-Drucker weltweit als höchst 
zuverlässig und fl exibel angesehen werden.

Eine dynamische Geschäftsleitung

Mit dem Einstieg von Christina Leibinger in die Geschäftsleitung 
im Jahre 2011, ist die Nachfolgeregelung des Familienunterneh-
mens langfristig gesichert. Unterstützt durch ihren Vater Günther 
Leibinger und Horst Schoch in der Geschäftsleitung, setzt  Christina 
Leibinger moderne Unternehmensstrategien um und hält Paul 
LEIBINGER weiterhin auf Wachstumskurs. Bei allen Handlungen 
stehen die Bedürfnisse der Kunden sowie eine stetige Verbesserung 
der Produktqualität im Mittelpunkt. Tradition, Erfahrung und die 
Anerkennung des Mitarbeiter-Know-hows sind Werte, auf denen 
das Unternehmen auch in Zukunft aufbauen wird. 
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Ob Sie mit Ihrem Unternehmen international expandieren wollen oder Unterstützung bei Import-/Exportgeschäften suchen – als einer 

Wenn’s um Geld geht – Kreissparkasse.

Mit uns kennt Ihr Erfolg keine Grenzen. 
Überall an Ihrer Seite: die Sparkassen und ihr internationales Netzwerk. 

Sparkassen-Finanzgruppe

http://www.ksk-tut.de/ig
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Mit der Industrie auf der Karriereleiter ganz nach oben

Hochschulcampus Tuttlingen der Hochschule 
Furtwangen

Technik studieren und Ingenieur werden: Seit Oktober 2009 bietet die Hochschule Furt-

wangen am Standort Tuttlingen ingenieurwissenschaftliche Studiengänge an. Gemein-

sam mit Industrie, Stadt und Landkreis Tuttlingen und dem Land Baden-Württemberg 

entstand die Idee eine Hochschule zu schaffen, die sich von bisherigen abhebt. Seitdem 

existiert eines der modernsten internationalen Studienkonzepte basierend auf dem 

 Modell der Public Private Partnership.

Studierende des Hochschul-
campus Tuttlingen.
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Die Fakultät Industrial Technologies

Der Campus Tuttlingen ist Sitz der Fakultät Industrial Technolo-
gies. Sie vermittelt Grundlagen der Ingenieurwissenschaften. 
Im späteren Studienverlauf erfolgt die Spezialisierung in den 
jeweiligen Fachbereichen. 

Der Studiengang Industrial MedTec konzentriert sich auf die Ent-
wicklung und Planung medizintechnischer Geräte, chirurgischer 
Instrumente und Implantate. Industrial Systems Design vereint hin-
gegen die technischen Kerndisziplinen Maschinenbau, Elektro-
technik, Automatisierungstechnik und Informatik. Mit Industrial 
Manufacturing hat die Hochschule ein Programm, welches die 
Produktionstechnik, Umformtechnik, Zerspanungstechnologie 
und Werkzeugmaschinen kombiniert. Industrial  Materials Engi-
neering konzentriert sich auf die Nutzung moderner Werkstoffe 
in allen technologischen Bereichen des Maschinen baus, der 
Elektro- und Medizintechnik. Im Studium Industrial Virtual Engi-
neering lernen Studierende Aufgabenstellungen auf der Basis 
mathematischer Modelle und mit Hilfe von Rechner simulationen 
zu untersuchen.

Die Hochschule Furtwangen vermittelt an der Fakultät Industrial 
Technologies die ingenieurwissenschaftlichen Grundlagen und die 
Begeisterung für das Forschen und Entwickeln in den Bereichen Me-
dizintechnik, Mechatronik, Fertigungstechnik, Virtual Engineering 
und Werkstofftechnik. Das Studium „Medical Devices & Healthcare 
Management“ bildet berufsbegleitend zum Master of Business 
Administration aus. Mit seinem innovativen Ansatz, fünf Bachelor-
Studiengängen und dem Master-Programm gibt Tuttlingen Antwort 
auf die Forderungen der Wirtschaft. Der Campus ist die erste 
Hochschule Deutschlands, in der über 100 regionale Unternehmen 
über einen Förderverein die Lehre nicht nur mitfi nanzieren, sondern 
auch mitgestalten. Wer hier studiert, lernt Strukturen und Abläufe 
verschiedener Weltmarktführer kennen!

Wegweisend, innovativ, praxisnah: Eine Region wird zum Campus!

In enger Zusammenarbeit mit Unternehmen der Region erhalten die 
Studierenden eine ganz besondere Ausbildung im Rahmen eines 
einmaligen Konzeptes: Vom ersten bis zum letzten Semester haben 
die Studierenden engen Kontakt zur Industrie. Praktika fi nden nicht 
nur in den hochschuleigenen Laboren, sondern direkt in den Ausbil-
dungszentren oder im Produktionsumfeld der Unternehmen statt. 

„Naturwissenschaften liegen mir und ich habe Spaß daran. Mein 
Ingenieurstudium verbindet die theoretischen Aspekte der Naturwis-
senschaften mit praktischen Anwendungen. Das fi nde ich so span-
nend.“, erklärt Amelie Waldvogel, Studentin „Industrial MedTec“.

Und kein Wunder! Denn mit Einführungen in Fachbereichen 
verschiedener Unternehmen, Ringvorlesungen mit Experten der 
Industrie, Mentoring durch Fach- und Führungskräfte bietet der 
Hochschulcampus Tuttlingen ein topaktuelles, praxisnahes Studium 
an. Angehende Fachkräfte und Unternehmen knüpfen somit mög-
lichst frühzeitig Kontakte und tauschen sich aus.

Das Studium am Hochschulcampus 
Tuttlingen erfolgt in enger Koope-
ration mit den Unternehmen der 
Region.

Das Gebäude der Hochschule im 
Herzen der Stadt Tuttlingen.
(© Zooey Braun) 
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Ingenieur werden heißt „Zukunft gestalten“

Nach dem siebensemestrigen Studium am Hochschulcampus 
Tutt lingen haben Absolventen Top-Chancen in Branchen, wie zum 
Beispiel dem Maschinenbau, der Medizin-, Elektro- oder Feinwerk-
technik sowie der Fahrzeugtechnik. Sie arbeiten als Fachkräfte in 
Forschung und Entwicklung, Konstruktion, Produktion, Qualitäts-
sicherung, Marketing, Vertrieb oder Management. Ingenieure 
gestalten Zukunft mit, indem sie als Querdenker technische Projekte 
ganzheitlich betrachten, analysieren, realisieren und managen. Sie 
sind somit entscheidend für die Wettbewerbsfähigkeit deutscher 
Unternehmen am Weltmarkt.

Hochschule Furtwangen: Studieren auf höchstem Niveau

3 Standorte. 8 Fakultäten. 38 Studiengänge. Über 100 Partner-
hochschulen weltweit. 160 Professoren. 320 Mitarbeiter. 5.800 
Studierende.

Die Hochschule Furtwangen University (HFU) ist nicht nur die höchst 
gelegene Hochschule in Deutschland, sondern zählt auch nach 
Einschätzung ihrer Studierenden und der Wirtschaft in nationalen 
Rankings zu den Top-Bildungseinrichtungen. Mit acht Fakultäten 
und 38 akkreditierten Studiengängen an den drei Standorten 
Furtwangen, Villingen-Schwenningen und Tuttlingen ist die HFU 
mit ihrem vielfältigen Studienangebot die führende Hochschule im 
Südwesten.

„Wer sich für ein Studium an der HFU entscheidet, profi tiert von 
einer exzellenten Betreuung und Unterstützung. Kleine Lerngruppen, 
der persönliche Kontakt zu den Professoren und ein effi zientes 
Lernumfeld versprechen einen sehr guten Studienerfolg“, erklärt 
Professor Dr. Rolf Schofer, Rektor der HFU. 

Die Hochschule Furtwangen bietet ein vielseitiges Spektrum an 
Studienangeboten in technisch-ingenieurwissenschaftlichen, Infor-
matik-, Wirtschafts- und Mediendisziplinen. Innerhalb von sieben 
Semestern kann ein erster berufsqualifi zierender Bachelorabschluss 
erworben werden. Der darauf aufbauende Masterabschluss lässt 
sich in der Regel nach drei weiteren Semestern erlangen.

Lebenslanges Lernen: Medical Devices & Healthcare Management

Seit 2009 kooperiert die Fakultät Wirtschaft der Hochschule Furt-
wangen mit der International Business School Tuttlingen (IBST) auf 
dem Gebiet der MBA-Ausbildung. Mit ihrem berufsbegleitenden 
MBA-Programm sowie unternehmensspezifi schen Management-
seminaren bietet die IBST am Standort Tuttlingen seit 2003 eine 
betont praxisnahe und international anerkannte Management aus- 
und -weiterbildung an. 

Der berufsbegleitende MBA-Studiengang „Medical Devices & 
Healthcare Management“ richtet sich an aufstiegsorientierte Mit-
arbeiter der Medizintechnik- und Biomedizintechnikbranche, die 
ihre Kompetenzen im internationalen Management und Marketing 
ausbauen möchten. 

HFU: Beste Aussichten für eine erfolgreiche Karriere

Ob Bachelor oder Master, ob der Bereich Technik, Medien, 
Gesundheit, Informatik oder Wirtschaft: Neue Trends und Ent-
wicklungen sowie die Anforderungen der Wirtschaft sind direktes 
Abbild des Studien- und Weiterbildungsangebots der Hochschule. 
Immer am Puls der Zeit durch Forschung und Entwicklung und mit 
einem kompetenten Team bildet die HFU Akademiker für eine er-
folgreiche Karriere aus. Am Standort in Tuttlingen setzt Furtwangen 
gemeinsam mit seinen Kooperationspartnern ein deutschlandweit 
einmaliges Studienmodell um. Hochschule wie auch Absolventen 
können der Zukunft somit positiv gegenüber stehen.

Hochschulcampus Tuttlingen der Hochschule Furtwangen
Kronenstraße 16 
78532 Tuttlingen
Telefon: 07461 1502-0
E-Mail: info@hfu-campus-tuttllingen.de
Homepage: www.hfu-campus-tuttlingen.de

Professor Dr. 
Rolf Schofer, Rektor 
der Hochschule 
Furtwangen.

mailto:info@hfu-campus-tuttllingen.de
http://www.hfu-campus-tuttlingen.de
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Onward and upward with industry as a career ladder

Furtwangen University: Tuttlingen Campus

The opportunity to study technology and become an engineer has 
been on offer in the town since October 2009 through Furtwangen 
University (HFU) which runs courses in Engineering Science at its 
site at Tuttlingen. The idea of creating a university that was different 
to the rest came about jointly through industry, the Tuttlingen local 
and district authorities and the State of Baden-Württemberg. Since 
then, one of the most modern international study concepts has been 
realised based on the Public Private Partnership model.

The Faculty of Industrial Technologies at Furtwangen University 
teaches the principles of industrial science and inspires students to 
undertake research and development in the fi elds of medical techno-
logy, mechatronics, production technology, virtual engineering and 
materials engineering. The course in Medical Devices & Healthcare 
Management leads to an MBA, combining study at the university 
with training in the workplace. With its innovative approach, fi ve 
undergraduate degree courses and the postgraduate course, Tutt-
lingen is responding to the needs of the economy. The campus is the 
fi rst German university where more than 100 regional companies not 
only co-fi nance but also co-design the teaching as a sponsoring body. 
By studying at the campus, students can gain insider knowledge of 
the structures and practices of a variety of global market leaders!

“Anyone who decides to study at the HFU benefi ts from excellent 
supervision and support, and the small learning groups, personal 
contact with the teaching staff and effi cient learning environment 
at the university are a promising basis for a highly successful study 
outcome,” says Professor Rolf Schofer, Vice Chancellor of HFU.

Pioneering, innovative and hands-on: 
turning the whole region into a campus

In close cooperation with the companies in the region,  students 
receive a special type of apprenticeship as part of a unique 
concept: they work in close contact with industry from the fi rst term 
to the last. Work experience placements take place not just at the 
university’s own facilities but directly at the training centres or in the 
production environment of the companies involved. With introduc-
tions into specialist divisions of various companies, lecture series 
given by experts from industry, mentoring provided by specialist 
and management personnel, the Tuttlingen University Campus pro-
vides a fully state-of-the-art and hands-on course of study.

The Faculty of Industrial Technologies

The Industrial MedTec course concentrates on the development and 
design of medical equipment, surgical instruments and implants. In 
contrast, Industrial Systems Design combines the core technical disci-
plines of plant engineering, electrical engineering, automation and 
computer science. The university’s Industrial Manufacturing course 
is a programme of study which combines production engineering, 
pressing and forming technology, machining technology and 
 machine tool engineering. Industrial Materials Engineering focuses 
on the use of modern materials in all areas of plant engineering, 
electrical engineering and medical technology. On the Industrial 
Virtual Engineering course, students learn to investigate tasks on the 
basis of mathematical models supported by computer simulation.

© Zooey Braun
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Nordstadt (Stadtgebiet Tuttlingen) 

Das Gewerbegebiet Nordstadt  liegt unmittelbar im Anschluss an das bestehende 
Baugebiet „Thiergarten“ mit Anschluss zur in Richtung Sigmaringen führenden 
L277. Insbesondere Unternehmen aus der Medizintechnik branche bietet das 
Gewerbe gebiet sehr gute Entwicklungsmöglichkeiten.

Gewerbegebiet  (eingeschränktes) Gewerbe 
Lage:  Tuttlingen Nord, 1km zum Stadt zentrum
Infrastruktur/Erschließung: baureif erschlossen
  Wasser, Abwasser, Strom, Gas, Nahwärme, Breitband
Grundstücksgrößen: auf Anfrage
Geschossfl ächenzahl: 1,6
Grundstückspreise: 100,00 Euro/qm und 110,00 Euro/qm

Gänsäcker (Stadtteil Möhringen) 

Unmittelbar an der B311 und damit sehr verkehrsgünstig liegt das Gewerbe gebiet 
Gänsäcker. Das Gebiet ist mit seinen zahlreichen Handels- und Produktions-
unternehmen der Medizintechnikbranche und ergänzenden Branchen ein Parade-
beispiel für ein leistungs fähiges Cluster. 

Gewerbegebiet: GE
Lage: 4 km südwestlich der Kernstadt an der B311
Infrastruktur/Erschließung:   baureif erschlossen

Wasser, Abwasser, Strom, Gas, DSL verfügbar – 
Kapazität auf Anfrage

Grundstücksgrößen: 1.000 – 14.000
Geschossfl ächenzahl: 1,0
Grundstückspreise:  65,00 Euro/qm zzgl. Entwässerungsschacht und 

Hausanschlusskosten

Gewerbefl ächen der Stadt Tuttlingen
Kontakt Liegenschaftsamt 07461 99-292



29

Das interkommunale 
Gewerbe gebiet der 

Gemeinde Neuhausen 
ob Eck und der Stadt 
Tuttlingen wird auf den 

folgenden Seiten 
30/31 vorgestellt.

Brenner-Erweiterung (Stadtteil Nendingen) 

Das Gewerbegebiet liegt angrenzend an den Stadtteil Nen dingen ca. 500 m 
von der in Richtung Sigmaringen führenden L277 entfernt. In diesem Gebiet 
befi nden sich kleinere Handwerksunternehmen sowie eine größere Anzahl von 
kleineren Medizintechnik unternehmen, ergänzt um Logistikunternehmen.

Gewerbegebiet: GE
Lage: 7 km bis zum Stadtzentrum
Infrastruktur/Erschließung: baureif erschlossen
 DSL verfügbar – Kapazität auf Anfrage
Grundstücksgrößen: 1.400 - 7.000 m²
Geschossfl ächenzahl: 1,6
Grundstückspreise: 50,00 Euro/qm und 55,00 Euro/qm

Grubenäcker (Stadtgebiet Tuttlingen)  

Das unmittelbar an der B14 und gleichzeitig  sehr stadtnah gelegene Gebiet bietet 
optimale Standortfaktoren für kreative Dienst leister – inklusive Ausblick über die 
Stadt. Neben Handwerks betrie ben sind ebenfalls Unternehmen der Medizintech-
nikbranche Vorort vertreten.

Gewerbegebiet: GE
Lage: ca. 3 km zum Stadtzentrum
Infrastruktur/Erschließung:  baureif erschlossen

Wasser, Abwasser, Strom, Gas, DSL verfügbar – 
Kapazität auf Anfrage

Grundstücksgrößen: 700 - 2.000 qm
Geschossfl ächenzahl: 2,0
Grundstückspreise:  56,00 Euro/qm und 59,00 Euro/qm zzgl. Ent wässerungsschacht 

und Hausanschlusskosten sowie Mulden-Rigolen-Versickerung



take-off GewerbePark
Betreibergesellschaft mbH
78579 Neuhausen ob Eck

Tel. 07467-9490-0
Fax 07467-9490-19

info@take-off-park.de
www.take-off-park.de

Fordern Sie bitte unverbind-
lich unsere umfassenden In-
formationen an oder lassen
Sie sich von uns kompetent
beraten.

5 km von der Stadtgrenze entfernt befindet sich Tuttlingens östlichster
Gewerbepark der seines gleichen sucht. Inmitten einer parkähnlichen
Anlage mit viel Grün und Bäumen finden sich Firmen von Weltruf
neben Existengründern. Der Flugplatz und viele Zusatzangebote run-
den die optimale Betreuung ab.

DER GRUND FÜR IHREN ERFOLG

Multifunktionshalle Büros und Lagerflächen Flugplatz Neuhausen 

mailto:info@take-off-park.de
http://www.take-off-park.de


➜ ab 2.000 m2 sofort bebaubare Grundstücke  

➜ bis zu 50.000 m2 verfügbar

➜ Büros und Lager zur Miete oder zum Kauf   

➜ Flugplatz

➜ Multifunktionshalle

➜ Individuelle Angebote für Gründer    

➜ Apartments für Mitarbeiter    

➜ Restaurant im Park

➜ Kinderbetreuung bis zu 3 Jahren

Scannen für
detaillierte Infos

www.take-off-park.de

- ab 2.000 m2 sofort 
bebaubare Grundstücke

- bis zu 50.000 m2 im 
Industriegebiet (Nord)
und Gewerbegebiet (Süd)

Kinderbetreuung Restaurant im Park Apartments für Mitarbeiter
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http://www.take-off-park.de
http://www.revoLUZion.de
http://www.revoLUZion.de
http://www.revoLUZion.de


Seit mehr als 60 Jahren setzt Pepperl+Fuchs kontinuierlich neue Impulse für die Welt der Automation und dadurch Maßstäbe für Qualität 
und innovative Technologie. Wir entwickeln, produzieren und vertreiben weltweit elektronische Sensoren und Interface-Bausteine. 
Durch unsere globale Präsenz und die hohe Flexibilität in Produktion und Serviceleistung bieten wir individuelle Komplett-Lösungen. Mit 
5.200 Mitarbeitern weltweit und einem Umsatz von 450 Mio. Euro gilt Pepperl+Fuchs mit Stammsitz in Mannheim heute als eines der 
Unternehmen mit der größten Auswahl an industrieller Sensorik für ein breites Anwendungsspektrum.

Am Standort Tuttlingen befindet sich seit mehr als 15 Jahren das Kompetenzzentrum Drehgeber mit den Abteilungen Entwicklung, 
Produktmanagement, Produktion und technischer Support. Von hier aus werden weltweit alle Pepperl+Fuchs-Standorte mit Drehgebern 
beliefert, Produktinnovation kreiert und neue Produkte zur Serienreife gebracht. Mit unseren Sensoren sorgen wir dafür, dass weltweit 
Windmühlen kontrolliert drehen, dass die eingesetzten Drehgeber bei Erdölbohrungen sicher und zuverlässig arbeiten, oder dass die 
Produktion von Automobilen reibungslos abläuft.

Um den Standort Tuttlingen weiter zu stärken, wird 2013 unser neues Gebäude im Gewerbepark Take-off in Neuhausen ob Eck eingeweiht. 
Damit wird die Kapazität verdoppelt und Platz geschaffen, um unsere starken Wachstumsziele zu erreichen.  

Pepperl+Fuchs Drehgeber GmbH
Föhrenstrasse. 33 · 78532 Tuttlingen
Tel. +49 621 776-1771 · Fax +49 621 776-1238
sklewitz@de.pepperl-fuchs.com

THERMOFORMING

Wir produzieren anspruchsvolle, technische 
Tiefziehteile für unterschiedlichste industrielle 
Einsatzbereiche.

   •  Automotive
  •  Medizintechnik

 •  techn. Gehäuse
  und Teile

SCHMUTZ+s o h n  e. K.
Verwaltung + 
Rollenverarbeitung
Bischofszeller Straße 18-26
78532 Tuttlingen-Möhringen

Plattenverarbeitung
Im Mittleren Ösch 14
78532 Tuttlingen-Möhringen

Telefon + 49 (0)74 62 94 40-0
Telefax + 49 (0)74 62 60 06

E-Mail:   info@schmutz-sohn.de
Internet: www.schmutz-sohn.de

mailto:sklewitz@de.pepperl-fuchs.com
mailto:info@schmutz-sohn.de
http://www.schmutz-sohn.de
http://www.pepperl-fuchs.com


Vorsprung in Sekunden

CHIRON-WERKE GmbH & Co. KG
Als Hersteller vertikaler Fertigungszentren und Anbieter von schlüsselfertigen Komplettlösungen ist CHIRON
der technologische Weltmarktführer und für die metallverarbeitende Industrie weltweit die erste Adresse.

CHIRON-WERKE GmbH & Co. KG

Kreuzstraße 75
D-78532 Tuttlingen

Tel. +49 (0) 74 61-940 0
Fax +49 (0) 74 61-940 8000
www.chiron.de

I Innovationen 
I Technologien
I CNC-Präzisionsmaschinen
I Automation 
I Komplettlösungen 
I Dienstleistungen

CHIRON TURNKEY: Von der Planung bis zum Serien-
prozess – die gesamte Kompetenz aus einer Hand.

CHIRON Mill Turn (MT): Die schnellste 6-Seiten Komplettbearbeitung mit Schwenkkopf, Drehspindel,
Drehrevolver und Gegenspindel zum gleichzeitigen Fräsen und Drehen von der Stange.

Seit der Gründung 1921 erarbeitete
sich CHIRON in unterschiedlich gepräg-
ten Wirtschaftsepochen den entschei-
denden Vorsprung. Zunächst als Her-
steller von chirurgischen Instrumenten, 
später von Kompressoren. Mit der Ent-
wicklung von Baueinheiten zum Fräsen, 
Bohren und Gewinden begann 1958 die 
Ära des Werkzeugmaschinenbaus.

Heute beschäftigt die CHIRON-Gruppe 
weltweit 1.600 qualifizierte und hoch-
motivierte Mitarbeiter. Deren Talente,
kreative Leis-tungen und vielfältige Fer-
tigkeiten sind ein Kapital, das CHIRON 
in mannigfaltiger Weise pflegt und ent-
wickelt. Über 12 % der Belegschaft sind 
Auszubildende, die sich auch in neuen 
Berufsfeldern qualifizieren. Sie sind somit 
die solide Grundlage für die sichere
Fortsetzung des Erfolges von CHIRON in 
der Zukunft.

Fertigungszentren „Made by CHIRON“ 
sind in allen metallverarbeitenden Bran-
chen, sowohl in kleinen und mittleren als 
auch in großen Unternehmen erste Wahl. 
Insbesondere, wenn es um die qualitativ 
hochwertige Zerspanung von Werkstü-
cken zu minimalen Stückkosten geht.
In Kombination mit perfekt angepassten 
Automationsbausteinen realisieren
CHIRON-Ingenieure für spezielle Kunden-
anforderungen die wirtschaftliche 
Lösung aus einer Hand.
CHIRON ist mit seinen Fertigungszentren
seit vielen Jahren ein weltweit bewähr-
ter Partner für die Branchen: Automo-
tive, Maschinenbau, Aerospace, Medizin-
technik, Uhren- und Schmuckindustrie.

Grundlagen des Erfolges sind: die
konsequente Konzentration auf vertikale-
Fertigungszentren nach dem Fahrstän-

derprinzip, visionäre Ideen und deren 
professionelle Umsetzung durch glei-
chermaßen qualifizierte wie motivierte 
Mitarbeiter.

Professionell organisierte
Pre- und Aftersales-Services.
Kunden, die sich für ein CHIRON
Fertigungszentrum entscheiden, 
erwarten einen besonderen Service, 
auf den sie sich jede Sekunde verlas-
sen können. Genau deshalb bietet
CHIRON eine Vielzahl von Leistungen 
und umfangreiches Erfahrungspo-
tenzial:

I Ferndiagnose und Teleservice
I Hohe Ersatzteilverfügbarkeit
I Weltweiter Reparaturservice
I Produktionssupport
I Modernisierung
I Training

http://www.chiron.de
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Verkehrsanbindung und Lage der Stadt

Mobil sein in Tuttlingen

Um eine Stadt letztlich als Wirtschaftsstandort zu bezeichnen, 
müssen jedoch mehrere Vorraussetzungen gegeben sein. So-
wohl eine optimale Verkehrsanbindung und Infrastruktur als auch 
vielfältige Bildungsangebote sollten gegeben sein. Tuttlingen bietet 
beides. Die Stadt liegt nur etwa 120 Kilometer von Stuttgart, 100 
Kilometer von Zürich und 95 Kilometer von Freiburg entfernt. Eine 
optimale Verkehrsanbindung wird durch die Bundesautobahn 
81 und die Bundesstraßen 311 und 14 gewährleistet. Zudem ist 
der Tuttlinger Bahnhof ein regionaler Eisenbahnknotenpunkt. Hier 
treffen die Gäubahn Stuttgart-Singen und die Donautalbahn von 
Donauesching nach Ulm auf einander. Darüber hinaus ist Tuttlingen 

an das Ringzug-System angeschlossen. Dieses verbindet Tuttlingen 
mit Immendingen, über die Wutachtalbahn mit Zollhaus-Blumberg, 
über die Donautalbahn mit Fridingen an der Donau und über die 
Gäubahn mit Rottweil. Tuttlingen verfügt somit über einen schnellen 
Nahverkehr sowie eine optimale Anbindung an den Fernverkehr. 
Unternehmen und Industrie haben demnach optimale Voraussetzun-
gen für Handel und Transport.

TUTicket – Der Verkehrsverbund des Landkreises Tuttlingen

TUTicket ist der Verkehrsverbund des Landkreises Tuttlingen mit 
Sitz in Tuttlingen. Seit der Gründung am 01.09.2003 koordiniert 
 TUTicket den gesamten öffentlichen Personennahverkehr im Land-
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kreis Tuttlingen. Die Besonderheit von TUTicket liegt im Konzept 
„Zug und Bus aus einem Guss“. Bei diesem sogenannten „Tuttlinger 
Modell“ liegen sowohl die Tarif- als auch die Verkehrsplanung in 
der Hand von TUTicket. Die Busfahrpläne werden auf die Fahrplä-
ne des Ringzuges abgestimmt und vernetzt. Damit werden für alle 
35 Landkreisgemeinden bestmögliche Verbindungen geschaffen. 
Durch die hohe Vernetzung können Synergieeffekte mit dem Ergeb-
nis einer vergleichsweise hohen Wirtschaftlichkeit erzielt werden.

Unter dem Motto „3 Kreise, 1 Reise“ hat sich TUTicket mit den 
benachbarten Verkehrsverbünden Rottweil (VVR) und Schwarzwald-
Baar (VSB)  zu einer Tarifgemeinschaft zusammengeschlossen. Mit 
dem sogenannten „3er-Tarif“ können die Fahrgäste mit nur einer 
Fahrkarte in der ganzen Region (Landkreise Tuttlingen, Rottweil und 
Schwarzwald-Baar-Kreis) bequem Bus und Zug nutzen. 

Das Verkehrsgebiet von TUTicket umfasst 734 Quadratkilometer. 
In diesem Bereich sind pro Jahr inzwischen rund 8,5 Millionen 
Fahrgäste in 10 Ringzügen und 80 Bussen unterwegs – und es 
werden immer mehr! Dies lässt sich auf die immer neuen Angebote 
im Bereich Nahverkehr zurückführen. So wurden unter anderem 
das SeniorenAbo, das StudentenTicket und das SchnupperAbo 
zusätzlich zu den normalen JahresAbo-Karten eingeführt. Wird 
im Landkreis Tuttlingen gebaut, hat TUTicket auch die passende 
Antwort: Das BauTicket. Mit diesem Ticket kann man ganz bequem 
mit dem Bus direkt die Baustelle passieren, ohne große Umwege zu 
fahren oder lange im Stau zu stehen.

TUTicket weitet seinen Service nicht nur im Bereich des Fahrschein-
angebotes aus, sondern auch im Hinblick auf Kundenzufriedenheit. 
Um einen optimalen Überblick über die nächsten Verbindungen 
zu haben, setzt TUTicket an stark frequentierten Halte- und Um-
stiegs punkten auf die Ausstattung mit digitalen Fahrgast informa-
tionssystemen. Mit Displays am Tuttlinger Hauptbahnhof, am 
Spaichinger Busbahnhof und am Bahnhof in Trossingen hat dieses 
Projekt begonnen. Die Systeme, wie man sie eigentlich sonst nur an 
Flughäfen und großen Bahnhöfen fi ndet, informieren stets aktuell, 
zuverlässig und übersichtlich über die nächsten Abfahrtszeiten 

von Bus und Ringzug. Aufgrund der enormen Akzeptanz bei den 
Fahrgästen werden nach und nach weitere Displays im Landkreis 
Tuttlingen in Betrieb genommen. 

Neben einem professionellen Kundenservice und einer erstklassi-
gen Beratung setzt TUTicket auch im Bereich Marketing neue 
Maßstäbe. So sind bei Großveranstaltungen wie dem Honberg-
Sommer und dem Southside Festival Shuttlebusse unterwegs, mit 
denen die Besucher problemlos zu den Veranstaltungen und wieder 
nach Hause kommen. Für die Fans des ASV Nendingen ist der 
Ring(er)zug mittlerweile eine nicht mehr wegzudenkende Institution 
geworden. Hunderte Fans nutzen während der Wettkampfsaison 
den Ring(er)zug, der sie aus dem ganzen Donautal zu allen Heim-
kämpfen des ASV Nendingen nach Tuttlingen bringt. 

Wer TUTicket nicht nur für die Fahrt zur Arbeit, für die alltäglichen 
Besorgungen, zum nächsten Konzert oder Ringerkampf nutzen 
möchte, für den bietet der Zweckverband Ringzug eine weitere 
Gelegenheit für die ganze Familie: Die geführten Ringzugwan-
derungen im Frühling und Sommer erfreuen sich einer immer 
größeren Beliebtheit. In den Sommermonaten verkehrt im Donautal 
zusätzlich der Naturparkexpress. 

Weitere Infos und eine individuelle Beratung erhalten Sie 
beim  TUTicket KundenCenter unter:

Servicenummer 07461 926-5300
E-Mail: info@tuticket.de
Homepage: www.tuticket.de

Die Öffnungszeiten von TUTicket:
Mo – Mi 7:30 – 13:00 Uhr und 14:00 – 16:00 Uhr
Do 7:30 – 13:00 Uhr und 14:00 – 18:00 Uhr
Fr 7:30 – 12:00 Uhr

mailto:info@tuticket.de
http://www.tuticket.de
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Mobility in Tuttlingen

Ultimately, when we describe a town as a location for business, 
it needs to meet several requirements. There needs to be both 
optimum transport links and infrastructure and a diverse range of 
education services. Tuttlingen offers both. The town is only about 
120 kilometres from Stuttgart, 100 kilometres from Zurich and 95 
kilometres from Freiburg. Optimum transport links are provided by 
the A81 motorway and the B311 and B14 trunk roads. Tuttlingen 
station is also a regional rail hub as the junction between the 
Gäu line from Stuttgart to Singen and the Danube Valley line from 
Donauesching to Ulm. What’s more, Tuttlingen is connected to 
the Ringzug [Ring Railroad] system. This connects Tuttlingen with 
Immendingen, with Zollhaus-Blumberg via the Wutach Valley line, 
with Fridingen an der Donau via the Danube Valley line and with 
Rottweil via the Gäu line. As a result, Tuttlingen has access to a 
fast local transport network as well as an optimum connection to 
long-distance routes, thus providing the very best conditions for 
companies and industry for trade and transport.

TUTicket – the Tuttlingen District Authority passenger transport 
network

TUTicket is the passenger transport network operated by Tuttlingen 
District Authority and is based in Tuttlingen. Since it was formed 
on 01.09.2003, TUTicket has coordinated the entire local public 
transport service network in the Tuttlingen District Authority area. 
What is special about TUTicket is the “Zug und Bus aus einem 
Guss” concept [Bus and rail on the same lines]. In this “Tuttlingen 
Model”, TUTicket is responsible for both fare-pricing and schedu-
ling services. Bus timetables are coordinated and networked with 
the Ringzug system to ensure that the very best connections are 
created for all 35 communities in the district. The tight networking 
of services allows synergies to be achieved, resulting in a highly 
cost-effective system in relative terms.

Under the slogan “3 Kreise, 1 Reise” [3 districts – 1 trip], TUTicket 
has joined forces with the neighbouring transport networks – VVR in 
Rottweil and VSB in Schwarzwald-Baar – to operate a fares alliance. 
With the “3-for-1” fare, passengers have the convenience of using just 
one ticket for bus and rail services in the entire region (covering the 
Tuttlingen, Rottweil and Schwarzwald-Baar District Authority areas).

TUTicket covers an operational area of 734 square kilometres. 
Now around 8.5 million passengers per year travel around this 
area on 10 Ringzug trains and 80 buses – and the numbers 
keep increasing! This can be attributed to the continuous intro-
duction of new local transport services and products, such as the 
 SeniorenAbo season ticket for senior citizens, the StudentenTicket 
for students and the SchnupperAbo hopper season ticket, in addi-
tion to standard annual season tickets. And when Tuttlingen District 

Authority has to dig the road up, TUTicket has just the right 
ticket: the BauTicket always beat the roadworks. This ticket 
allows passengers to use TUTicket to bypass roadworks 
on their road route with ease – so no long diversions or 
sitting in traffi c jams.

TUTicket is expanding its services not just in terms of 
ticket products but also with regard to ensuring custo-

mer satisfaction. So that passengers know exactly when 
the next services are due, TUTicket is committed to providing digital 
passenger information systems at busy stops and interchanges. This 
project has already started with screens at Tuttlingen main railway 
station, the Spaichingen bus station and the railway station at Tros-
singen. These systems – normally only found at airports and large 
railway stations – provide passengers with continuous updates on 
the next bus and Ringzug departures. Based on the huge response 
already received from passengers, other screens will be installed 
gradually in the Tuttlingen District Authority area.

As well as providing a professional service for customers and 
fi rst-class travel advice, TUTicket is also setting new standards in 
marketing. For example, shuttle buses run visitors to big events, 
such as the Honberg Sommer festival and Southside Festival, and 
back home again without a hitch. For fans of the ASV Nendingen 
Wrestling Club, Ring(er)zug services have now become an essen-
tial feature of match days. Hundreds of fans use the Ring(er)zug 
over the season to bring them in from all over the Danube Valley to 
Tuttlingen for ASV’s home fi xtures.

If you don’t just use TUTicket for travelling to work, daily errands, 
going to the concert hall or wrestling matches, the Ringzug alliance 
provides another option for the whole family in the guided Ring-
zug tours in spring and summer that are becoming increasingly 
popular. And in the summer months, the Naturparkexpress express 
service also runs through the Danube Valley National Park.

Transport links and the location of the town

For further information and enquiries, contact the TUTicket 
KundenCenter at:

Hotline no. 07461 926-5300
Email: info@tuticket.de
Website: www.tuticket.de

TUTicket opening hours:
Mon – Wed. 7.30 – 13.00 and 14.00 – 16.00
Thu 7.30 – 13.00 and 14.00 – 18.00
Fri 7.30 – 12.00

mailto:info@tuticket.de
http://www.tuticket.de
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Einkaufen in Tuttlingen

Als Mittelzentrum der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg ist Tuttlingen auch für die Versorgung 

von über 100.000 Menschen mit Gütern des täglichen Bedarfs verantwortlich. Besorgungen von 

Lebensmitteln über Kleidung und Technik müssen schließlich täglich erledigt werden. So bietet 

Tuttlingen mit einer Verkaufsfl äche von über 85.000 m2 der Gesamtstadt ein vielfältiges und ab-

wechslungsreiches Angebot an Waren und Kaufhäusern. Neben dem breiten Warenangebot bie-

ten die Tuttlinger Gewerbetreibenden noch allerhand mehr. So engagieren sich viele von ihnen im 

Gewerbe- und Handelsverein PROTUT. Ein Ziel des Vereins ist, das Wir-Gefühl zu stärken. Dafür 

veranstalten die Mitglieder beispielsweise Events in der Innenstadt oder ergreifen Maßnahmen zur 

Förderung des Leitbildes „Familienfreundliche Stadt“. Außerdem fi ndet jeden Montag und Freitag 

der Tuttlinger Wochenmarkt statt. Sowohl Einheimische als auch Touristen wissen die frischen und 

regionalen Produkte aller Sparten zu schätzen.
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Tuttlingens Innenstadt erleben

Die Tuttlinger City mit ihrer Fußgängerzone und den 
anliegenden Straßen im historisch rechtwinkligen 
Stadtgrundriss bietet den Besuchern eine Mischung 
von zahlreichen Geschäften. Neben größeren Filial-

betrieben wie C&A, H&M, Drogeriemarkt Müller und anderen, 
zeichnen die vielen kleineren inhabergeführten Geschäfte die In-
nenstadt aus. Ein Besuch in der Gastronomie lohnt sich in Tuttlingen 
ebenso. Von der Eisdiele über Cafés bis zum Spitzenrestaurant ist 
vieles in der Innenstadt vertreten.
Das Stadtzentrum mit dem quadratischen Marktplatz ist über den 
großen Parkplatz am Donaupark, drei zentrale günstige Parkhäuser 
und über gute Nahverkehrsanbindung bequem erreichbar. Über 
das vorhandene Parkleitsystem werden Sie direkt zu den Parkmög-
lichkeiten geleitet.

Märkte haben in Tuttlingen Tradition und beleben die Innenstadt 
regelmäßig. Vor allem der Wochenmarkt hat ein Flair, das man 
andernorts lange suchen muss. Freitags ist ganzjährig Markttag in 
Tuttlingen, in etwas kleinerer Form gibt es den Wochenmarkt am 
Montag von März bis November. Ein Besuch lohnt sich in jedem 
Fall! Nicht nur das Angebote der frischen Produkte der Markt-
stände, sondern auch die gastronomische Vielfalt lockt die Men-
schen an Markttagen in die Innenstadt. 

Doch das ist noch nicht alles. Neben Flohmärkten und monat-
lichen Krämermärkten belebt der Ostermarkt im Frühjahr zusätzlich 
noch die Stadt. Es gibt zahlreiche weitere Events in der Innen-
stadt, die in Tuttlingen Tradition haben. Ein Highlight im Mai ist 
das Gauklerfest. Jedes Jahr im Frühjahr verleiht es der Innenstadt 
einen internationalen und bezaubernden Charme und präsentiert 
Tuttlingen als liebenswerte Einkaufs- und Künstlerstadt. Zwei mal im 
Jahr fi nden Verkaufsoffene Sonntage mit tollem Begleitprogramm 
in der Fußgängerzone statt. Im Juni locken das Lauf-Event Run&Fun 
und das Stadtfest immer tausende Besucher an. An den Tagen im 
Advent warten die Hütten des Tuttlinger Weihnachtsmarkts mit einer 
stimmungsvollen Atmosphäre.

Bei PROTUT handelt es sich um den Gewerbe- und Handelsverein 
PRO TUTTLINGEN e.V. Der Verein ist bereits seit 1961 aktiv. Er 
vereint Ideen und Interessen von Gewerbe und Handel, Gastro-
nomie, Dienstleistern, Handwerk, Unternehmen und der freien Be-
rufe. Aktiv mitgestalten und ein Gemeinschafts gefühl entwickeln, 
dafür steht der Verein, der seit 2009 in vier stark nachgefragte 
Ressorts mit jeweiligem Ansprechpartner eingeteilt ist:

  Ressort Handel und Gastronomie: Organisiert die Verkaufs-
offenen Sonntage, beschäftigt sich mit Werbeaktionen und 
Rabattsystemen für Handel und Gastronomie, 
z.B. den Tuttlinger Geschenkgutschein, der bei 
über 60 Betrieben eingelöst werden kann.

  Ressort Event: stellt Veranstaltungen zur Innen-
stadtbelebung auf die Beine, wie z.B. den 
Tuttlinger Weihnachtsmarkt.

  Ressort Dienstleistungen und Handwerk: Ent-
wickelt Ideen für mittelständische Betriebe wie 
z.B. die Tuttlinger Gewerbemesse.

  Ressort Network: Erarbeitet Möglichkeiten, wie den Mitglie-
dern des Vereins Vorteile geboten werden kann und arbeitet 
an der internen Kommunikation.

Durch die Organisation vieler verschiedener Veranstaltungen 
in der Stadt tragen sie zum aktiven Stadtgeschehen bei. Unter 
der Leitung von PROTUT werden neben den Verkaufsoffenen 
Sonntagen, jährlich eine Ausbildungsbörse und ein Synergie-
treff bei großen Tuttlinger Unternehmen durchgeführt. In enger 
Zusammenarbeit mit dem Stadtmarketing der Stadt arbeiten 

wir am gemeinsamen Ziel das Image der Stadt 
positiv zu entwickeln. Durch den starken Verbund 
des Vereins haben sie starken Einfl uss auf die 
Stadtpolitik und das Stadtgeschehen.

info@protut.de
www.protut.de
www.facebook.com/TUTerleben

Der Gewerbeverein PROTUT im Portrait

mailto:info@protut.de
http://www.protut.de
http://www.facebook.com/TUTerleben
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more modest form on Mondays from March to November.  Defi nitely 
worth a visit! Not only does the range of fresh products on the 
market stands attract people into the town centre on market days 
but also the many types of delicacies on offer.

And that’s not all. As well as fl ea markets and monthly street mar-
kets, the Easter market arrives in spring to bring some additional 
cheer. Many other events take place in the town centre that are 
traditional to Tuttlingen. One highlight in May is the Juggling Festi-
val, when every year in spring it lends an international and magical 
charm to the town centre and shows off Tuttlingen as an attractive 
town for shoppers and artists. Twice a year, there are Sunday Ope-
ning Days in the pedestrianised zone with a fantastic supporting 
programme. In June, the Run&Fun sports event and the town festival 
always attract thousands of visitors. And when the days of Advent 
fi nally arrive, the cabins of the Tuttlingen Christmas Market await 
with jolly seasonal cheer

PROTUT is the Gewerbe- und Handelsverein PRO TUTTLINGEN 
e.V. and has been actively involved in the town’s business life 
since as far back as 1961. It brings together the ideas and 
interests of manufacturing industry and traders, hoteliers and 
restaurateurs, service providers, trades and crafts professionals, 
companies and professional freelancers. The association aims 
to make an active contribution to creating and developing a 
sense of community, and in 2009 it divided its services – which 
are always in great demand – into four departments, each with 
its own contact person:

  Trade and Hospitality Department: Organises the Sunday Ope-
ning Days, deals with publicity campaigns and discount systems 
in the trade/retail and hospitality sectors, e.g. the Tuttlingen 
Gift Voucher, which can be redeemed at over 60 businesses.

  Events Department: Sets up events to create a busy town 
centre, e.g. the Tuttlingen Christmas Market.

  Services and Trades & Crafts Department: Develops ideas 
for SMEs, such as the Tuttlingen Trade Fair.

Shopping in Tuttlingen

  Networking Department: Develops opportunities for 
enabling members of the association to benefi t and handles 
internal communications.

They contribute to Tuttlingen’s dynamism by organising a huge 
variety of events in the town. In addition to Sunday Opening 
Days, a training fair and a synergy club are held every year 
with Tuttlingen’s major companies, managed by PROTUT. The 
association’s close cooperation with the town’s PR unit demons-
trates the feeling of togetherness and the shared aim of raising 
the town’s profi le. Through the strong links with the association, 
they have a strong infl uence on local authority policy and 
events in Tuttlingen.

info@protut.de
www.protut.de 
www.facebook.com/TUTerleben

Profi le of the PROTUT Traders´Association

As the hub of the Schwarzwald-Baar-Heuberg region, Tuttlingen 
is also responsible for supplying more than 100,000 people with 
goods for their daily needs. After all, supplies of foodstuffs right 
through to clothing and technology need to be available on a daily 
basis. Tuttlingen provides a diverse and varied range of goods and 
department stores covering more than 85,000 m2 of retail space 
throughout the town. As well as supplying a broad choice of wares, 
Tuttlingen’s traders provide all kinds of goods and services. Many of 
them are involved in the PROTUT Traders’ and Retailers’ Association. 
The aim of the association is to reinforce a feeling of togetherness in 
the town, with members staging events in the town centre, for exam-
ple, and implementing measures to promote Tuttlingen as a “family-
friendly town”. In addition, the Tuttlingen weekly market also takes 
place every Monday and Friday, and both locals and tourists greatly 
appreciate the fresh and local products supplied by all the traders.

Exploring Tuttlingen’s town centre

Visitors enjoy a plentiful mix of shops in “downtown Tuttlingen” with 
its pedestrianised zone and adjacent streets laid out in the rectangu-
lar pattern of historic towns. As well as larger store branches, such 
as C&A, H&M, Müller drug store and others, the many smaller 
owner-managed shops give the town centre its distinctive appeal. 
And it’s always worth a trip into town when eating out: from ice 
cream parlours and cafés right through to top class restau rants, 
there is a great choice to be had in the town centre. The heart of 
the town and its square marketplace is easily accessed via the large 
car park by the Donaupark and three handy central multi-storey car 
parks and by the excellent local transport links. You’ll be directed to 
the parking options via the centralised management parking system 
on the approaches to the town centre.
Markets are a tradition in Tuttlingen and bring a regular buzz to 
the town centre. Above all, the weekly market creates an atmos-
phere that simply can’t be found elsewhere. Fridays is market day 
throughout the year in Tuttlingen, and it also takes place in a slightly 

mailto:info@protut.de
http://www.protut.de
http://www.facebook.com/TUTerleben
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Standortvorteile schon vor 300 Jahren – 
Entwicklung der Medizintechnik in Tuttlingen

Ein Blick in die Wirtschaftsgeschichte der Stadt

Viel Bohnerz und reiche Holzvorräte

Der Grundstein für die wirtschaftliche Entwicklung Tuttlingens wurde 
vor 300 Jahren gelegt. Im Ludwigstal wurde Ende des 17. Jahrhun-
derts das herzogliche Eisenschmelzwerk gegründet. Schon damals 
verfügte Tuttlingen über Standortvorteile: Reichhaltige Bohnerz-
vorkommen in der Umgebung der Stadt, deren günstige geogra-
phische Lage an der Donau und nicht zuletzt die großen Holzvor-
räte in der waldreichen Gegend. Eisenverarbeitendes Handwerk 
siedelte sich in der Stadt an. Um 1800 gab es bereits über 20 
Messer- und Nagelschmieden in Tuttlingen, schon über 100 waren 
es nur 50 Jahre später. 1866 fi rmierten erstmals drei Betriebe als 

„Messerschmiede und chirurgische Instrumentenmacher“. Im 19. 
Jahrhundert wuchs dieser Wirtschaftszweig nach und nach zum 
bedeutendsten Handwerk in der Stadt.

Der Vater der Chirurgiemechanik

Handwerksgesellen zogen zu dieser Zeit auf ihren Lehr- und 
Wanderjahren durch Europa, sammelten Ideen und setzten das 
Erlernte in den heimischen Betrieben um. Viele von ihnen führte 
ihr Weg nach Paris, das damals als fortschrittlichstes Zentrum der 
Chirurgie galt. So auch Gottfried Jetter, der heute als Vater der 
Chirurgie mechanik in unserer Region gilt. Er kehrte 1866 in seine 

Gottfried Jetter (5. von links) mit seinen Mitarbeitern
Bildnachweis: Museen der Stadt Tuttlingen
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Location benefi ts on offer 300 years ago – Development of medical technology in Tuttlingen

A look back at the town´s economic history

Heimatstadt zurück und begann mit der Fertigung chirurgischer 
Instrumente. Gottfried Jetter war auch der erste, der mit serien-
mäßigen Produktion begann und so wesentlich größere Stück-
zahlen herstellen konnte als die handwerkliche Konkurrenz.

Von Jetter & Scheerer zu Aesculap

Bevor die erste Dampfmaschine 1878 aufgestellt wurde, trat Karl 
Christian Scheerer 1877 als einer der bedeutendsten württember-
gischen Industriellen seiner Zeit, in das Unternehmen ein. Aus der 
kleinen Werkstätte wurde 1895 die „Aktiengesellschaft für Feinme-
chanik, vormals Jetter&Scheerer“. Seit 1889 gilt das Signet, der 
Aesculap-Stab mit der Schlange, den man heute in aller Welt kennt. 
Auf 60.000 Quadratmetern entstand 1897/99 das Fabrikareal 
am Fuß des Ehrenbergs, das bis heute das Stadtbild prägt. Zweig-
niederlassungen wurden noch vor der Jahrhundertwende in Berlin, 
New York und London gegründet.

Entwicklungsschübe im 20. Jahrhundert

Kriege und Krisen konnten im 20. Jahrhundert den rasanten Aufstieg 
der Chirurgiemechanikbranche in Tuttlingen kaum spürbar verlang-
samen. Allein 14 neue Unternehmen entstanden in der Infl ationszeit 
Anfang der 20er Jahre. Ein weiterer Entwicklungsschub lässt sich 

in der Aufbruchstimmung nach dem Zweiten Weltkrieg ablesen: 
 Zwischen 1945 und 1955 wurden zwölf Firmen gegründet, darunter 
die mit Aesculap wohl weltweit bekannteste Tuttlinger Firma, die 
Firma Karl Storz Endoskope – heute ein Weltunternehmen mit Pro-
duktionsstätten in Tuttlingen, in der Schweiz und in den USA und mit 
weltweit über 2.000 Beschäftigten. Optische Hilfsmittel, Kenntnisse 
aus der Physik, die Elektrotechnik und schließlich Elektronik und 
Lasertechnik hielten Einzug in die medizintechnischen Betriebe. Die 
„mikro-invasive Chirugie“ revolutionierte und optimierte die bis dahin 
bekannten Operationstechniken. Immer wieder besetzen Tuttlinger 
Unternehmen Vorreiterrollen in der Entwicklung neuer Produkte – an-
gesichts der weltweiten Konkurrenz sicher ein Schlüssel des Erfolgs.

Lots of pea ore and plenty of wood stocks

The foundation stone for the economic development of Tutt-
lingen was laid 300 years ago. An iron ore smelting works was 
founded in a Tuttlingen valley at the end of the 17th century by 
the local Duke and named after him: Ludwigstal. Even back then, 
Tuttlingen was able to offer location benefi ts: abundant pea ore 
deposits in the area surrounding the town, a favourable geogra-
phical location on the River Danube and – not least – huge 
stocks of wood in the densely wooded region. Thus, ironworking 
craftsmanship found a home in the town. Around 1800, there 
were already 20 smithies producing knives and nails in Tuttlin-
gen, and just 50 years later the number had already increased 
to more than 100. In 1866, three factories were registered as 
“cutlers and surgical instrument makers” for the fi rst time. In the 
19th century, this industry grew steadily to become the town’s 
biggest trade.

The father of surgical mechanics

It was at this time that journeymen plied their trades throughout 
Europe to complete their apprenticeships and training in a craft, 
pick up ideas and put what they had learned into practice on 
returning to pursue their businesses on their native soil. Many of 
them made their way to Paris which at that time was regarded 
as the most advanced centre for surgery. This was also the path 
taken by Gottfried Jetter, who is regarded locally today as the 
father of surgical mechanics. He returned to his home town in 
1866 and started to manufacture surgical instruments. Gottfried 
Jetter was also the fi rst to start up mass production and was 
there fore able to manufacture in considerably larger quantities 
than the competition, who still crafted their instruments by hand.

From Jetter & Scheerer to Aesculap

Before the fi rst steam machine was set up in 1878, Karl Christian 
Scheerer joined the company in 1877 as one of the most important 
industrialists in Württemberg of his time. In 1895, out of this small 
workshop grew the “Aktiengesellschaft für Feinmechanik, vormals 
Jetter&Scheerer”. Since 1889, the company’s symbol, the Aesculapian 
staff (i.e. a rod with an entwined snake), has been recognised throughout 
the world as the symbol of the medical profession. In 1897/99, factory 
premises were built on a 60,000 m2 site at the foot of Mount Ehren 
which still dominates the town’s skyline. Even before the turn of the cen-
tury, subsidiaries were established in Berlin, New York and London.

Boosts to development in the 20th century

Wars and crises in the 20th century were hardly seen to slow down 
the rapid advance of the surgical mechanics industry in Tuttlingen. 
14 new companies alone were created during the hyperinfl ation of 
the early 1920s. There was a sense of a start of a new era after the 
Second World War, and this appeared to be a further boost to deve-
lopment as between 1945 and 1955 twelve companies were  formed 
including the one that – along with Aesculap – is probably the best 
known Tuttlingen company in the world: Karl Storz Endos copy, 
which today is a global company with production sites in Tuttlingen, 
Switzerland and the USA, employing over 2,000 people worldwide. 
Optical aids, new insights from physics, electrical engineering and – 
more recently – electronics and laser technology have all found their 
way into medical technology manufacturing plants. “Micro-invasive 
surgery” revolutionised and optimised the then known operating 
techniques. Time and again, Tuttlingen companies took a pioneering 
role in the development of new products – and in view of the global 
competition, this is certainly a key factor in their success.

Szene in einem Tuttlinger Betrieb, 
in dem chirurgische Instrumente 

hergestellt wurden (vermutlich AG)
Bildnachweis: Museen der Stadt Tuttlingen
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Wohnen und Leben in Tuttlingen

Als Weltzentrum der Medizintechnik ist Tuttlingen bekannt. Doch auch als Wohn-

ort hat die Donaustadt viel zu bieten. Sowohl im neuen Baugebiet Thier garten als 

auch an anderen Stellen der Stadt gibt es interessante Angebote für Bauherren 

oder Mietinteressenten. Aber auch für die Naherholung in der Stadt ist gesorgt. 

Der Donaupark bietet für jeden einen Platz zum Toben oder Ruhen. Das größte 

Angebot ist aber die wunderschöne Landschaft im sogenannten Donaubergland, 

das viele Möglichkeiten der Freizeitgestaltung bietet.
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Im Norden der Stadt tut sich was: Mit direktem Blick ins Donautal 
entsteht in Thiergarten derzeit Tuttlingens neuestes Wohngebiet. Im 
ersten Bauabschnitt werden auf 8,3 Hektar knapp 100 Bauplätze 
für bis zu 140 Wohneinheiten angeboten. Und eine Erweiterung 
des Gebiets ist – je nach Bedarf – nicht ausgeschlossen.

Besonders für junge Familien ist das neue Baugebiet interessant: So 
gibt es erstmals ein Baukindergeld: Beim Bau auf einem städtischen 
Bauplatz werden einkommensabhängig 5.000 Euro pro Kind 
geleistet. Außerdem befi nden sich Kindergarten und Schulen in 
nächster Nähe. Zum hohen Wohn- und Freizeitwert trägt auch bei, 
dass das Gebiet unmittelbar ans Donautal mit seinen Spazier- und 
Radwegen grenzt.

Neben der Familienfreundlichkeit spielt auch das Thema Nach-
haltigkeit eine besondere Rolle: So steht das Gebiet unter der 
Überschrift „Urbanes Wohnen“. Gemeint sind damit nicht große 
anonyme Mietshäuser, sondern eine Vielzahl moderner Bauformen, 
die individuelles Wohnen auf vergleichsweise kleinen und somit 
bezahlbaren Flächen ermöglichen. Unabhängig davon fi nden sich 
in Thiergarten aber auch Grundstücke für klassische Einfamilien-
häuser, und mehrere Bauträger bieten Geschosswohnungen an. 

Wer nach Tuttlingen ziehen will, kann aber nicht nur in Thiergarten 
bauen: Derzeit gibt es in Tuttlingen und den Stadtteilen insgesamt 
sechs Baugebiete, und in der Innenstadt gibt es in mehreren Sa-
nierungsgebieten Zuschüsse für Modernisierer. Außerdem hält die 
Tuttlinger Wohnbau zahlreiche Angebote bereit.

Wer eine Wohnung zur Miete sucht, ist bei der Tuttlinger Wohnbau 
an der richtigen Adresse: Die Wohnbaugesellschaft, an der die 
Stadt Tuttlingen beteiligt ist, besitzt und verwaltet zahlreiche Miet-
wohnungen in allen Größen und Preisklassen in ganz Tuttlingen 
und den Stadtteilen. 

Wer Ruhe und Aktivität im Freien sucht, wird im Donaupark, die 
Grünfl äche an der Donau und in der Stadt, fündig. Neben einem 
großen Angebot für Kinder, einem Abenteuerspielplatz und einer 
Skate-Anlage bietet der Park viele Plätze, um sich eine Auszeit vom 
Alltag zu gönnen. Der Radtourismus hat für die Donaustadt eine 
hohe Bedeutung, denn durch den Park verlaufen zwei bekannte 
Radwege, der Donau- und der Hohenzollernradweg. Tuttlingen 
ist durch seine Nähe zum Donautal, dem Bodensee und dem 
Schwarzwald ein beliebter Ausgangsort, um die schönste Gegend 
Südwestdeutschlands zu entdecken.

Nähere Auskünfte gibt es bei der Liegenschaftsverwaltung 
der Stadt Tuttlingen:
Telefon: 07461 99-292
www.tuttlingen.de/de/leben-in-tuttlingen/bauen+wohnen

Mehr Infos über die Tuttlinger Wohnen gibt es unter der 
07461 1705-0 oder www.wohnbau-tuttlingen.de

Mehr Infos zum Tourismus gibt es unter der 07461 99-340 
oder www.tuttlingen.de/de/kultur+tourismus
E-Mail: touristik@tuttlingen.de

http://www.tuttlingen.de/de/leben-in-tuttlingen/bauen+wohnen
http://www.wohnbau-tuttlingen.de
http://www.tuttlingen.de/de/kultur+tourismus
mailto:touristik@tuttlingen.de
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Life and living in Tuttlingen

Tuttlingen is well known as the global centre of medical technology. 
But Tuttlingen also has a great deal to offer as a place to live. Both 
in the new development area of Thiergarten and at other locations 
in the town, there are lucrative options to be had by developers 
and prospective tenants.

Something stirs to the north of the town: Tuttlingen’s newest residen-
tial area is currently rising up and looks directly into the valley of 
the River Danube. In the fi rst phase of construction, just under 100 
development sites for up to 140 housing units are available in an 
area covering 8.3 hectares. And expanding the area – depending 
on demand – has not been excluded.

The new development area is of particularly interest to young 
families. For example, for the fi rst time a home buyers’ child benefi t 
is available, providing € 5,000 per child (depending on income) 
for construction on an urban development site. There are also 
nurseries and schools in very close proximity. Also contributing to 
the high standard of living and leisure in the area is the fact that it 
sits directly beside the Danube Valley with immediate access to its 
footpaths and cycle paths.

As well as being a family-friendly town, the issue of sustainability 
also plays a particular role in Tuttlingen, and the area is labelled 
as a centre of “urban living”. This does not mean tall blocks of ano-
nymous fl ats to rent, but rather a multitude of modern constructions 

designs that allow people to live in their own individual homes in 
comparatively small – and therefore affordable – spaces. Besides 
this, however, there are parcels of land available in Thiergarten 
for traditional family houses and several property developers offer 
single-storey apartments.

But anyone wanting to move to Tuttlingen won’t be restricted to 
Thiergarten, as there are currently a total of six development areas 
in Tuttlingen and other districts in the town, and in the town centre 
subsidies are available for modernisation projects in a number 
of urban renewal areas. The Tuttlinger Wohnbau housing and 
property development company also has plenty of accommoda-
tion to offer. It’s the best place to go for anyone looking to rent an 
apartment, as the housing and property development company – in 
which Tuttlingen town council is a shareholder – owns and ma-
nages a large number of homes to rent in all sizes and price bands 
throughout Tuttlingen and districts in the town.

For peace and quiet and a place to exercise, the Danube Park – a 
green space by the river within the town – is the place to be. As 
well as having lots for children to do, an adventure playground 
and a skatepark, the park itself has plenty of space for taking time 
out from the everyday routine. Cycle tourism is highly signifi cant 
activity for the town by the Danube, as two famous cycle paths run 
through the park – the Danube and Hohenzollern cycle paths. As a 
result of its proximity to the Danube, Lake Constance and the Black 
Forest, Tuttlingen is a popular starting point for discovering the most 
stunning region in southwest Germany.

For more information, contact the Tuttlingen Property 
Management Team:
Telefon: 07461 99-292
www.tuttlingen.de/de/leben-in-tuttlingen/bauen+wohnen

For more information about living in Tuttlingen contact us on 
07461 1705-0 oder www.wohnbau-tuttlingen.de

For more information on tourism, contact us on 
07461 99-340 oder www.tuttlingen.de/de/kultur+tourismus
Email: touristik@tuttlingen.de

Attraktive Wohngemeinschaften • Einzelwohnungen in unseren Mietshäusern • Zimmer ab 211,00 €

Die Wohnbau | Tuttlinger Wohnbau GmbH | In Wöhrden 2 – 4 | 78532 Tuttlingen | Mietwohnungsverwaltung | Frau Schmitt |
Frau Wilhelm | Telefon: 07461 1705-11 | Fax: 07461 1705-25 | info@wohnbau-tuttlingen.de | www.wohnbau-tuttlingen.de|

WIR BIETEN UNSEREN STUDENTEN DAS ZUHAUSE!

Neue Projekte sind 

                       b
ereits in Planung.

http://www.tuttlingen.de/de/leben-in-tuttlingen/bauen+wohnen
http://www.wohnbau-tuttlingen.de
http://www.tuttlingen.de/de/kultur+tourismus
mailto:touristik@tuttlingen.de
mailto:info@wohnbau-tuttlingen.de
http://www.wohnbau-tuttlingen.de|


Haus der Schüler, Tuttlingen 
Ganztagsbetreuung der Gymnasien 
IKG und OHG

Projektdaten:

Bauherr: Stadt Tuttlingen

Architekt: Heinisch, Lembach, Huber 
 Stuttgart

Tragwerksplanung: Breinlinger Ingenieure 
 Tuttlingen-Stuttgart

Bruttogeschossfl äche: 610 m²

Bruttorauminhalt: 4.100 m³

Realisierung: 2010

Ob zum Hausaufgaben machen, Basteln eines Papierfl iegers 
oder einfach nur zum „Chillen“ – das Haus der Schüler soll 
Kreativität, Leichtigkeit und eine fröhliche, positive Atmosphä-
re vermitteln. Die Aufgabe der Architekten und der Ingeni-
eure bestand darin, dem Haus diese Eigenschaften sichtbar 
und unsichtbar im Detail mitzugeben. Das zweigeschossige 

Breinlinger Ingenieure
Tutt l ingen – Stuttgart

Kanalstraße 1 – 4
78532 Tuttlingen
offi ce@breinlinger.de

Rotebühlstraße 44
70178 Stuttgart

www.breinlinger.de

Haus aus Holz enthält Projekträume, eine Lernwerkstatt, ein 
Internet-Café sowie eine Schülerbibliothek und verschiedene 
spezielle Freizeiträume. 

Der Baustoff „Holz“ sorgt in allen Bereichen für die gewünsch-
te natürliche Atmosphäre zum Wohlfühlen. Die konsequente 
Umsetzung dieses Materials erforderte viele kniffl ige Details, 
um die Anforderungen an Schallschutz, Kältebrückenund 
Begrenzung der Verformungen zu erfüllen. 

Im gleichen Sinne gilt dies für den frei überspannten Ein-
gangsbereich mit einer bei Regen vollgefüllten Stahlschale, 
deren Träger fi ligran und nahezu unsichtbar gelagert sind. 

Am Ende waren sich Architekten und alle Fachplaner einig: 
„Die Mühe und das Tüfteln haben sich gelohnt – vor allem 
dann, wenn die Schüler ihr Haus mit dem gleichen Elan be-
wohnen, der die Planung und Herstellung begleitet hat.

mailto:office@breinlinger.de
http://www.breinlinger.de


Die Firmengeschichte
Die Tuttlinger Wohnbau GmbH wurde 1941 gegründet und hat 

sich in den 70 Jahren, insbesondere in der Wohnungsversor gung 

in Tuttlingen und der allernächsten Umgebung, hohe Ver dienste

 erworben. In städtebaulicher Verantwortung  wurden und werden 

gesunde Siedlungsstrukturen entwickelt. Der sozia le Wohnungs-

bau, Erstellung von Werkswohnungen, das Mietwohnungs angebot 

schlechthin, aber auch die Schaffung und Erstellung von Eigen-

heimen und zahllosen Eigentumswohnungen sowie Quartiers-

entwicklungen prägen die Geschäfte des Unter neh mens. Über 

4.800 Einheiten wurden erstellt, nahezu 3.000 Einheiten (entwe-

der Miet- oder verwaltete Eigentumswohnungen) befi nden sich 

heute noch in der Regie der Tuttlinger Wohnbau GmbH. 

Die Zukunft der Wohnbau 
Das Unternehmen wird weiterhin die Nummer 1 in der Woh-

nungsversorgung in Tuttlingen bleiben und dort die Kernkompe-

tenzen ausbauen. Die gesunde wirtschaftliche Situation, in der 

sich dieses Unternehmen befi ndet, verlangt aber mehr. Das 

Unternehmen wendet sich anspruchsvollen Stadtentwicklungs-

aufgaben vermehrt zu. Ob es um Hotel, Kino, Gastronomie, Büros 

oder Arztpraxen und natürlich attraktive City-Wohnungen wie in 

Wöhrden-West oder um Sanierungsgebiete wie den Ortsmittel-

punkt Möhringens, das Kronenbrauereiareal, geht oder ob die 

Westliche Innenstadt durch die mächtige Entwicklung des großen 

Birk-Areals Schub verliehen bekommt und wie man die zahl-

reichen Industriebranchen angeht – die Wohnbau hat sich diesen 

Herausforderungen gestellt und tut dies in Zukunft. Dies führt 

zu einer weiterhin aktiven geradezu gewollten Beteiligung am 

Städtebau, an der Stadtgestaltung und an der Infrastrukturverbes-

serung. Die Wohnbau wird in Zukunft der bedeutende Projekt-

entwickler in Tuttlingen bleiben. 

 

Kompetenzen der Wohnbau 
Neben den Kerngeschäften als größter Vermieter und ebenso 

größter Wohnungseigentumsverwalter der Umgebung bietet das 

Unternehmen nahezu alle Dienstleistungen, die im Wohnungs- 

und Immobilienwesen denkbar sind, an. Die Wohnbau ist Sanie-

rungsträger, Makler, Fremdverwalter, natürlich Bauträger sowie 

Projektentwickler und nicht zuletzt Planer und Bau  betreuer. Quali-

fi zierte Immobilienkaufl eute, tüchtige Techniker, gute Architekten, 

Bauzeichner und Bauleiter verleihen der Wohnbau ein besonderes 

Profi l. Rund 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, darunter 4 Aus-

zubildende, an hochwertigen Arbeitsplätzen liefern professionelle 

Arbeit ab.

Sozialer Auftrag 
Als Anbieter von Wohnraum für alle Bevölkerungsschichten ist sich 

die Wohnbau ihres sozialen Auftrags in der Stadt voll bewusst. 

Die Sozialbilanz in Tuttlingen hätte ein anderes Gesicht, gäbe es 

ihre Handwerkeraufträge für Neubau und Instandhaltungen nicht 

und gäbe es die insgesamt so familienfreundliche Ausrichtung 

des Unternehmens nicht. Schon in der Vergangenheit, aber mehr 

noch in der Zukunft werden die Sozialimmobilien eine Rolle spie-

len. Altenpfl ege- und Senioreneinrichtungen, Ärzte häuser oder 

Apotheken waren immer schon dabei und bleiben es. Immer ist 

die besondere Kompetenz der Tuttlinger Wohnbau gefragt. 

 

IHR PARTNER RUND UM DIE  



Die Wohnbau 
Tuttlinger Wohnbau GmbH 
In Wöhrden 2-4 
78532 Tuttlingen 
 
Telefon 07461 1705-0 
Fax 07461 1705-25 
info@wohnbau-tuttlingen.de 
www.wohnbau-tuttlingen.de 

Mietwohnungsverwaltung 

Bauträger 

Verkauf / Makeln 

Projektentwickler 

Stadtgestalter 

Eigentumsverwaltung 

Eigentumswohnungen bleiben wichtig 
Aufgrund der begrenzten Verfügbarkeit von Bauland und der sicher 

auch in Zukunft steigenden Baukosten wird das Eigenheim, ob-

wohl dies für die meisten Menschen die Idealform des Wohnens 

darstellt, nur einem bestimmten Teil der Bevölkerung erschlossen 

werden können. Gute Eigentumswohnungen der Tuttlinger Wohn-

bau werden ihre Zukunft haben. Diese können allen möglichen An-

forderungen nach Wohnfl äche und Wohnfunktion gerecht werden. 

Hinzu kommt, dass Wohnungseigentum sowohl im Marktsegment 

„Eigennutzer“ wie in dem der „Kapitalanleger“ nachgefragt wird. 

Die Eigentumswohnung bleibt also ein klassisches Produkt der 

Tuttlinger Wohnbau. Erwerber bei der Wohnbau genießen den 

Vorteil, von Profi s auch danach umfänglich betreut zu werden. Die 

gesamte Verwaltung des gemeinschaftlichen Eigentums und die 

Gestaltung und Entwicklung des Gemein-schaftsverhältnisses ist 

bei der Wohnbau in besten Händen. Um Abrechnungen, Repara-

turen, Sanierungen, Hausmeisterbestellungen und vieles andere 

mehr müssen sich die Eigentümer nicht mehr kümmern.

Planung und Baubetreuung 
Nicht nur im Geschosswohnungsbau, auch mit dem Bau von 

Einfamilienhäusern hat die Wohnbau unsere Stadt entscheidend 

geprägt. Schon immer waren diese Betreuungsbauten ein Ge-

schäftsfeld der Tuttlinger Wohnbau. Bauherren schätzen den Vor-

teil eines kompetenten und zuverlässigen Architekturbüros, das 

über jahrelange Erfahrung im Wohnungsbau verfügt. Zeitgemäße 

Planung und Betreuung von Bauvorhaben wie Einfamilienhäusern, 

Reihenhäusern, Betriebsgebäuden, Ärztehäusern – und dies stets 

mit hoher Individualität – sind die Stärke der Wohnbau. Große 

Gebäudesanierungen oder beispielsweise Erweiterungsbauten 

der Lebenshilfe, gehören zu den Spezialitäten der Wohnbau. Die 

Wohnbau verfügt über Einfamilienhausgrundstücke und andere 

Flächen in den aktuell zu bebauenden Wohngebieten wie Unter 

Jennung III, Mattsteig, Nordstadt (Risibergstraße), Thiergarten 

und sogar der Nachbargemeinde Neuhausen.

  IMMOBILIE

mailto:info@wohnbau-tuttlingen.de
http://www.wohnbau-tuttlingen.de
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Bildung in Tuttlingen

Tuttlingen bietet sämtliche Bildungseinrichtungen von der Kinderkrippe bis zur Hoch-

schule an. Und die Angebote für die Kleinsten werden dabei bewusst einbezogen: 

Schließlich sollen auch diese mehr als nur Betreuungseinrichtungen sein, und den 

 Kindern die Grundlagen für eine erfolgreiche Bildungskarriere vermitteln. So gehört 

zum Beispiel Sprachförderung in allen Kindergärten zum Standardangebot.
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Vor allem der Kinder- und Kleinkinderbereich wurde während der 
letzten Jahre auch stark ausgebaut. Mittlerweile gibt es an den 21 
Tuttlinger Kindertagesstätten zahlreiche fl exible Betreuungsmodelle. 
Beim Rechtsanspruch auf einen Krippenplatz ab einem Jahr liegt 
Tuttlingen deutlich über den Empfehlungen des Landes Baden-
Württemberg.  

Die verschiedenen Schultypen sind in Tuttlingen komplett vertreten: 
Zu zwei allgemeinbildenden Gymnasien kommen zwei berufl iche 
Gymnasien, zwei Realschulen, zwei Werkrealschulen, sieben 
Grundschulen sowie drei Förder- und Sonderschulen. Außerdem 
wird gerade die Einrichtung einer Gemeinschaftsschule vorbereitet. 

Ergänzt wird das Angebot für Kinder durch mehrere schulbeglei-
tende und teils private Initiativen: Die Kinderuni Tuttlingen bietet 
regelmäßige Vorlesungen für Kinder zwischen neun und zwölf 
Jahren an. Und das Schülerforschungszentrum Südwürttemberg lädt 
Kinder und Jugendliche ein, im Team an Forschungsprojekten im 
naturwissenschaftlichen Bereich mitzuarbeiten.

Mit der Gründung des Hochschulcampus Tuttlingen (HCT) im Jahr 
2009 wurde ein ganz neues Kapitel aufgeschlagen: Als Außenstel-
le der Hochschule Furtwangen University (HFU) bietet der HCT ein 
eng mit der regionalen Industrie abgestimmtes Angebot an tech-
nischen Studiengängen, darunter auch den speziell auf Tuttlingen 
ausgerichteten Studiengang Medizintechnik. Die enge Kooperation 
garantiert nicht nur eine gute Ausstattung der von Stadt und Land-
kreis mitfi nanzierten Hochschule: Die Studierenden erhalten auch 

schon früh Einblicke ins Berufsleben und somit optimale Chancen, 
nach Abschluss des Studiums auch einen Arbeitsplatz zu fi nden.

Auch ergänzend zur berufl ichen Ausbildung gibt es mehrere 
Einrichtungen, die spezielle Förderungen ermöglichen: Das Be-
rufsförderungszentrum Möhringen ist eine Einrichtung zur Berufs-
vorbereitung und berufl ichen Erstausbildung. Die BBQ Berufl iche 
Bildung gGmbH bietet verschiedene Angebote zur berufl ichen 
Weiterbildung. Und die BBT Berufl iche Bildungsstätte GmbH bietet 
für Berufstätige berufsbegleitende Kurse zur Qualifi zierung an.

Bildung endet aber nicht mit dem Abschluss einer Ausbildung 
oder eines Studiums. Schwerpunkte im Bereich der Erwachsenen-
bildung setzt daher die Volkshochschule Tuttlingen mit zahlreichen 
Kursen, Vorträgen, Seminaren und Exkursionen. Fest verankert in 
der Tuttlinger Bildungslandschaft ist daher auch die Stadtbibliothek 
mit ihren rund 60 000 Medien und vielen Veranstaltungen zur 
Leseförderung.

Groß geschrieben in Tuttlingen wird auch der musisch-künstlerische 
Bereich: Mit knapp 2000 Schülerinnen und Schülern ist die Musik-
schule der Stadt Tuttlingen die größte Schule Tuttlingens und eine 
der größten Musikschulen der Region. Und die Jugendkunstschule 
ZEBRA gehört zu den wenigen Kunstschulen in kommunaler Träger-
schaft überhaupt. Kleine Künstler sind hier sehr willkommen: Bereits 
ab sechs Monaten geht es in der Musikschule und ab vier Jahren in 
der Jugendkunstschule los. Und da Musik keine Frage des Alters ist, 
bietet die Musikschule auch regelmäßig Angebote für Erwachsene. 

Die berufliche Bildungsstätte Tuttlingen GmbH ist seit über 30 Jahren das kompetente Dienstleistungsunternehmen im Bereich 

der beruflichen Aus- und Weiterbildung im Landkreis Tuttlingen und in der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg. Gesellschafter 

der BBT sind die Handwerkskammer Konstanz und die Industrie- und Handelskammer Schwarzwald-Baar-Heuberg.

Durch die gezielte Ausrichtung der Angebotsschwerpunkte auf die überbetriebliche Ausbildung, gewerblich-technische Weiter-

bildung und berufliche Qualifizierung ist es möglich, ein breites Spektrum an fachbezogenen, qualitativ hochwertigen Kursen und 

Seminaren anzubieten und diese auf den jeweiligen Bedarf auszurichten.

Unser Weiterbildungsangebot u.a.:

• Gepr. Techn. Betriebswirt/in • Kfz-Technikermeister/in

• Industriemeisterkurse Fachrichtung  • Kfz-Service-Techniker/in

   Metall, Elektro- und Medizintechnik • Kfz-Kurse rund ums Auto

• Gepr. Konstrukteur/in • Elektroniklehrgänge

• Gepr. Techn. Fachwirt/in • CNC, CAD und SPS-Lehrgänge

• Bachelor of Arts (B.A.) • DVS-Schweißlehrgänge

Darüber hinaus bieten wir für Unternehmen auf ihre spezifischen Anforderung hin zugeschnittene Bildungsangebote und indivi-

duelle Lösungen für die gezielte Qualifizierung der Mitarbeiter, welche auch „inhouse“ realisiert werden können. Die BBT hat ein 

Qualitätsmanagementsystem, ist zertifiziert dach DIN EN ISO 9001:2008 und zugelassener Träger nach der AZAV. Erfahrene und 

kompetente Ausbilder/innen und Dozenten/innen aus der Praxis vermitteln Ihr Fachwissen praxisnah und aktuell. 

BBT-Berufliche Bildungsstätte Tuttlingen GmbH –
Ihr kompetenter Partner in der Beruflichen Aus- und Weiterbildung

BBT Berufliche Bildungsstätte Tuttlingen GmbH
Max-Planck-Straße 17

78532 Tuttlingen

info@bbt-tut.de • www.bbt-tut.de

Telefon: 07461/9290-0 • Telefax: 07461/9290-10

mailto:info@bbt-tut.de
http://www.bbt-tut.de
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Tuttlingen provides the entire range of educational institutions – 
from crèche to university. And we’ve deliberately included the 
options for the smallest as ultimately they need to provide children 
with the basis for a successful educational career rather than just a 
place of supervision. For example, language support is provided 
as standard in all nurseries.

Above all, the children and pre-school sector has also been greatly 
expanded in recent years. There are now a great number of  fl exible 
supervision arrangements at Tuttlingen’s 21 daycare centres. Tuttlingen 
considerably exceeds the State of Baden-Württemberg’s recommenda-
tions for legal entitlement to a nursery place from the age of one.

The various types of schools are fully represented in Tuttlingen, and 
in addition to two grammar schools providing general academic 
secondary education there are also two grammar schools offering 
vocational upper secondary education, two general lower secon-
dary education schools, two technical lower secondary education 
schools, seven primary schools and three special schools. In 
addition to these, preparations are currently underway to set up a 
comprehensive school. 

The range of children’s services is supported by a number of extra-
curricular activities and in some cases private initiatives; for example, 
Kinderuni Tuttlingen [Tuttlingen Children’s Uni] provides regular lec-
tures for children between the ages of nine and twelve. And the South 
Württemberg Pupils’ Research Centre invites children and teenagers to 
form teams to collaborate on research projects in the science sector.

However, in 2009 a whole new chapter was written with the esta-
blishment of the Hochschulcampus Tuttlingen (HCT). As an outpost 
of Furtwangen University (HFU), HCT provides a range of technical 

courses closely matched to the region’s industries, including the Me-
dical Technology course which is specifi cally aimed at Tuttlingen. 
Not only does this close cooperation guarantee that the university 
– which is co-fi nanced by the local and district authorities – is well 
equipped, but students also obtain insights into professional life 
at an early stage and therefore have the very best opportunity of 
fi nding a job when they complete their studies.

In addition to a vocational education, there are also a number 
of institutions that facilitate specifi c types of support. The Berufs-
förderungszentrum Möhringen [Möhringen Careers Centre] is an 
institution for preparing entrants to the world of work and for initial 
vocational training. BBQ Berufl iche Bildung gGmbH provides a 
range of courses for continuous professional development. And 
at the BBT Berufl iche Bildungsstätte Tuttlingen, people in work can 
take courses to improve their skills and qualifi cations.

However, education does not end with the completion of an app-
renticeship or degree course. That’s why Tuttlingen’s Adult Educa-
tion Centre has a large number of courses, lectures, seminars and 
fi eld trips with which it focuses on adult education priorities. The 
municipal library is therefore also fi rmly anchored in Tuttlingen’s 
educational landscape with its 60,000 or so lending media and 
lots of events to promote literacy.

Great emphasis is also placed on music and the arts in Tuttlingen. 
With just under 2,000 students, the local authority-run School of 
Music is the biggest school in Tuttlingen and one of the biggest 
schools of music in the region. And the ZEBRA School for Young 
Artists is one of the few schools of art in local authority hands 
anywhere. Young artists are indeed very welcome here as children 
can start at the School of Music from six months old and at ZEBRA 
from the age of four. And as people of all ages can make music, 
the School of Music also provides opportunities for adults on a 
regular basis.

Education in Tuttlingen



Das Freizeit- und Thermalbad TuWass 
und das Freibad Tuttlingen

Wer das Wellness-Erlebnis zwischendurch in den Alltag integrie-
ren will, ist im TuWass an der richtigen Adresse: Thermal wasser, 
Dampfgrotte und Sauna bieten Ruhe und Entspannung. Im Schwim-
merbecken lässt sich die Ausdauer trainieren. Und die beiden 
Röhrenrutschen sorgen zusammen mit dem Strömungs kanal dafür, 
dass auch der Spaß nicht zu kurz kommt.

Diese Mischung überzeugt – und die hohen Besucherzahlen be-
stätigen dies. Rund 500.000 Gäste pro Jahr kommen ins TuWass. 
Seit Eröffnung des Bades haben hier rund 4,6 Millionen Menschen 
Sport getrieben oder neue Kräfte gesammelt – und dies nicht nur 
aus Tuttlingen: Der Einzugsbereich des Bades reicht bis weit in die 
Nachbarlandkreise.

Denn wer in Tuttlingen schwimmen geht, kann sich über mehrere 
Besonderheiten freuen: Das fängt mit dem Gebäude an. Mit mehre-
ren Architekturpreisen wurde der lichtdurchfl utete Bau ausgezeich-
net. Mehrere andere Bäder sind von der Architektur des TuWass 
inspiriert – sogar in St. Petersburg. Eine weitere Spezialität ist das 
Wasser: Das direkt aus dem Tuttlinger Kalkboden gewonnene 
Thermalwasser erfüllt die Qualitätsnormen für Mineralwasser. Ein 
Gutachten der Uni Freiburg attestiert ihm sogar heilende Wirkun-
gen bei Muskel-, Gefäß- und Gelenk erkrankungen. Darüber hinaus 
hat die TuWass-Saunalandschaft beim Deutschen Sauna-Bund einen 
umfangreichen Zertifi zierungsprozess erfolgreich durchlaufen. Jetzt 
darf die Saunalandschaft im TuWass das höchste zu vergebene 
Qualitätszeichen „Premium“ führen! Davon gibt es bundesweit nur 
83 Saunabetriebe.

Wer trotzdem lieber eine andere Erfrischung zu sich nimmt, ist 
in der TuWass-Caféteria bestens aufgehoben. Und das Team von 
 Paiser Catering & Partyservice bewirtet auch bei besonderen An-
lässen im TuWass – zum Beispiel bei den Konzerten in der Sauna.

So schön es im TuWass auch ist: Bei hochsommerlichen Tempera-
turen gibt es nichts angenehmeres als einen Besuch im Freibad. 
Hier erwartet die Badegäste in Tuttlingen eine der modernsten 
Anlagen der Region mit Edelstahlbecken, mehreren Rutschen und 
Strömungskanal – und einer großzügigen Liegelandschaft für den 
Urlaub vor der Haustür.
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Auch der Vergleich mit größeren Städten braucht Tuttlingen bei seinem reich haltigen 

Kunst- und Kulturangebot nicht zu scheuen. Zahlreiche Kultureinrichtungen und 

 Veranstaltungen sind weit über die Donaustadt hinaus ein Markenzeichen für das 

Kultur leben in Tuttlingen.

Ein vielfältiges Angebot – Kunst und Kultur sind in Tuttlingen Zuhause

Kultur und Freizeit in Tuttlingen
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An einer der erfolgreichsten Musikschulen im Land Baden-Württem-
berg werden an der städtischen Musikschule Tuttlingen rund 1.900 
Schüler in fast allen Schlag-, Streich-, Tasten-, Zupf- und Blasinstru-
menten, wie auch in Gesang und musikalischer Früherziehung 
unterrichtet. Junge Künstler erlernen ihre ersten eigenen, kreativen 
Schritte in der Jugendkunstschule ZEBRA beim Malen und Zeich-
nen, Bildhauen mit Holz und Stein, Metallarbeiten, Modellieren mit 
Ton und bei den Theaterkursen für unterschiedliche Altersstufen. 
Hier steht das freie Gestalten ganz im Mittelpunkt. 

Die Galerie der Stadt zeigt im Wechsel mit dem Kunstkreis e.V. 
jährlich neun Ausstellungen zeitgenössischer Positionen von 
regionalen, überregionalen und internationalen tätigen Künstlern. 
Die Wohn- und Arbeitsverhältnisse aus der Zeit nach dem Tuttlin-
ger Stadtbrand von 1803 können im Tuttlinger Haus am Beispiel 
früherer Bewohner, die Siedlungs- und Stadtgeschichte Tuttlingens 
im Fruchtkasten der Museen erlebt werden. Insbesondere der 
Möhringer Fasnet ist das Museum im Rathaus des ehemals alten 
badischen Städtchens Möhringen gewidmet, das heute ein Stadtteil 
von Tuttlingen ist. Die Stadtbibliothek stellt rund 62.000 Bücher und 
Medien zur Verfügung. Jährlich kommen 3.000 neue Bücher und 
E-Books, DVDs, Hörbücher, CDs und andere Medien hinzu. Das 
Stadtarchiv, 1796 erstmals erwähnt, beherbergt das Langzeitge-
dächtnis Tuttlingens. Urkunden, Verträge und Akten aus dem Leben 
vergangener Zeiten werden hier gehütet.

Für Veranstaltungen und Tagungen stehen in Tuttlingen vier städ-
tische Hallen zur Verfügung: die Stadthalle in Tuttlingen direkt an 
der Donau und die Aula im Immanuel-Kant-Gymnasium, die Anger-
halle in Möhringen und die Nendinger Donauhallen.

Feste feiern in Tuttlingen – einige Highlights

Zahlreiche Feste und Events das ganze Jahr über sind Höhepunkte 
im Tuttlinger Veranstaltungskalender.

Im Februar hat die „fünfte Jah-
reszeit“ – die Fasnet – Tuttlingen 
fest im Griff. Spätestens mit dem 
„Schmotzigä Dunschtig“ über-
nehmen die Narren in der Stadt 
das Regiment. Frühaufsteher 
können mit den „Hermdglonker“ 
schon zu nachtschlafender Zeit 
durch die Straßen ziehen. Die 
Rathausbefreiung mit anschlie-
ßender Schlüssel über gabe in 
Tuttlingen, das traditionelle 
Schemengericht in Möhringen 
oder das Narrenbaumsetzen 
lohnen einen Besuch, eben-

so der Nendinger Narrenmarkt oder die Umzüge in Tuttlingen, 
Möhringen und Nendingen. Ein besonderes Schmankerl sind die 
Scherbel gruppen und das Hanselerennen im Stadtteil Möhringen, 
wo die Fasnet einen ganz besonders hohen Stellenwert hat. 
Im Juni wird Tuttlingen zum sportlichen Mittelpunkt der Region:
Mit zahlreichen Lauf- und Inlinewettbewerben lockt das mehrtägige 
Sport-Event Run and Fun tausende von Freunden des Ausdauer-
sports in die Stadt. Höhepunkt ist der Donautalmarathon, bei dem 
die Teilnehmer vor landschaftlicher faszinierender Kulisse sportliche 
Höchstleistungen vollbringen.
Die letzten beiden Wochenende im Juni werden vom Southside-
Festival und dem Tuttlinger Stadtfest belebt.

Southside ist eines der größten deutschen Rockfestivals und fi ndet 
in Tuttlingens unmittelbarer Nachbarschaft statt. Von Freitag bis 
Sonntag treten rund 80 Bands auf und bringen die Region um 
Neuhausen ob Eck in Fahrt. 
Das letzte Wochenende hat das Tuttlinger Stadtfest seinen festen 
Platz im städtischen Veranstaltungsprogramm. Die Tuttlinger und 
ihre Gäste treffen sich und feiern in der alljährlich ganz besonders 
fröhlichen Stadtfest-Atmosphäre. Zahlreiche Vereine, Gruppen und 
Verbände sowie Gastronomiebetriebe tragen jedes Jahr dazu bei, 
dass dieses Fest zum attraktiven Ereignis wird.

Das Grünprojekt Baden-Württemberg, die „Triologie 2003“, fand 
in Tuttlingen statt. Der Donaupark ist seit dem fünfjährigen Bestehen 
des Parks im Jahr 2008 Veranstaltungsort und zugleich Mittelpunkt 
der jährlichen Reihe „Sommer im Park“. Über die Sommer ferienzeit 
locken rund fünfzig Einzelveranstaltungen – überwiegend von Ver-
einen und Organisationen – Besucher in den Park. Ob Kanufahren, 
Theater im Grünen, Führungen und Feste, Aktions- und Informations-
tage, Konzerte, Literaturabende, Boule-Spiele, BMX- und Skate-
turniere … „Sommer im Park“ lädt zum Genießen und Entspannen 
mitten im Herzen Tuttlingens ein.

Kultur unter einem spätsommerlichen Sternenhimmel bietet die Tutt-
lingerNachtKultour im zweijährigen Rhythmus im September. Am 
Samstagabend nach den Schulferien öffnen zahlreiche kulturelle 
Einrichtungen, Kirchen und Buchhandlungen ihre Pforten bis Mitter-
nacht. Die Besucherinnen und Besucher der TuttlingerNachtKultour 
sind eingeladen, von einer Einrichtung zur nächsten zu touren und 
sich von kurzen kulturellen und kulinarischen Häppchen verwöhnen 
zu lassen.

Das städtische Kulturprogramm wird durch eine Vielzahl privater 
Kulturinitiativen ergänzt. Das Soziokulturelle Zentrum Rittergarten, 
das Kulturhaus Altes Krematorium und die Kirchen mit ihrer hoch-
wertigen Kirchenmusik sind hier genauso aktiv und gehören zum 
Kulturleben Tuttlingens wie diverse Musik-, Gesang-, Theater- und 
Kunstvereine.
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Tuttlingen – längst viel mehr als ein Geheimtipp 
für „Kultur im Ländle“

Das Flagschiff der Tuttlinger Kultur, die Stadthalle Tuttlingen, zählte 
in ihren ersten zehn Betriebsjahren bereits rund eine Million Besu-
cherinnen und Besucher. Fast 100 kulturelle Veranstaltungen pro 
Spielzeit gehen hier über die Bühne. Die Bandbreite des handver-
lesenen Programms reicht von klassischen Angeboten aus Konzert, 
Theater und Oper über Show und Unterhaltung bis hin zu Pop/
Rock, Kabarett oder Schlager und Volksmusik. Auftritte von welt-
bekannten Stars und nationalen und internationalen Größen aller 
Genres wie Julia Fischer, Jan Garbarek, Status Quo, Al Jarreau, 
dem SWR Radio-Sinfonieorchester Stuttgart, dem Freiburger Barock-
orchester, Martin Stadtfeld, Dieter Nuhr, Joshua Bell, der Gächinger 
Kantorei oder der Academy of St Martin in the Fields unterstreichen 
zudem den Anspruch des Hauses, zu den wichtigsten Kulturzen-
tren im Südwesten zu gehören. Mit dem Tuttlinger Literaturherbst, 
einer Lese- und Autorenreihe, die seit 2004 jeweils im Anschluss 
an die Frankfurter Buchmesse viele der namhaftesten deutschen 
Schriftsteller an die Donau bringt, verschreibt sich die Stadthalle 
Tuttlingen einem wichtigen Bildungsanliegen. Roger Willemsen, 
Walter Jens, Ingrid Noll, Hellmuth Karasek, Wladimir Kaminer und 
viele andere waren schon da. Große Kunst fi ndet sich im Programm 
ganz bewusst neben Publikumsrennern, Spezialitäten und leichter 
Unterhaltung, weil das Haus für ein möglichst breites Publikum offen 
sein will. Und bislang bestätigt der Zuspruch die Macher. 

Erfolgreich eine Nische besetzt hat Tuttlingen im Bereich der Klein-
kunst: Die Reihe „Bühne im Anger“ geht in ihre dritte Dekade. 
1993, also lange bevor der Comedyboom im Fernsehen dem 

Genre ein Millionenpublikum verschaffte, wurde sie aus der Taufe 
gehoben. Ihr Programmspektrum reicht vom Kabarett über Comedy, 
Musik oder Varieté bis hin zu den ausgefalleneren Sparten der 
„großen kleinen Kunst“ wie Pantomime, Clownerie, Maskentheater, 
Artistik oder Zauberei. Die Besucher schätzen in der Angerhalle 
aber auch die Atmo sphäre eines Varietétheaters: Beschaulich und 
stimmungsvoll, an Bistrotischen oder auf Barhockern, bei Kerzen-
schein und Bewirtung genießen sie künstlerische Gäste wie Gardi 
Hutter, Ottfried Fischer, Hans-Dieter Hüsch, Ingo Appelt, Götz 
Alsmann oder Dieter Nuhr. Längst gilt die „Bühne im Anger“ als 
geschätztes Markenzeichen – in Künstler- und Fachkreisen ebenso 
wie beim Publikum.

Endgültig zum Eldorado für Kleinkunstfreunde wird Möhringen 
durch die „Tuttlinger Krähe“. Der jährliche Kleinkunstwettbewerb 
ist 2001 aus der jahrelangen Arbeit in der Kleinkunstszene und als 
konsequente Fortführung der Reihe „Bühne im Anger“ entstanden. 
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In kurzer Zeit hat es die „Krähe“ geschafft, zu den Wichtigsten unter 
den mehr als 400 Kleinkunstpreisen aufzusteigen, die alljährlich im 
deutschsprachigen Raum um Teilnehmer und Publikum buhlen. 

Das überregional gefragteste Kulturevent in Tuttlingen ist seit Mitte 
der 1990er Jahre fraglos das Zelt-Musik-Spektakel Honberg- 
Sommer. Alljährlich zaubert es für zweieinhalb Wochen im Juli 
Festivalfl air in die Festungsruine hoch über der Donaustadt. Beim 
Honberg-Sommer besticht die stimmige Mischung aus kulturellen 
und gastronomischen Angeboten, aus Musikgenuss und Gesellig-
keit, aus Biergartenstimmung und Festivallaune inmitten der 
stattlichen Reste der alten württembergischen Festungsanlage. Und 
trotz mehrerer Zehntausend Besucher, die das Festival alljährlich 
anlockt, hat sich der Honberg-Sommer eine ganz besonders fami-
liäre Atmo sphäre bewahrt. Das gilt nicht nur für die Nähe zu den 
Stars im blauen Viermastzelt: Dort gehen Weltstars und Charts-
größen aller Couleur auf die Bühne. Für Anhänger härteren Rocks 

ist ebenso etwas geboten wie für Blues-, Jazz- und Soulfans oder 
für die Fans deutschsprachiger Popmusik. Selbst A Cappella und 
Varieté/Zirkuskunst fi nden sich im Programm. Wie die Zuschauer 
lassen sich auch die Künstler gerne anstecken vom ganz besonde-
ren Flair dieses Events, das vielen als das Festival mit der schönsten 
Atmosphäre im Südwesten gilt. 

Dafür sorgt auch das stimmige Konzept. Party- und Festivalstim-
mung bis spät in die Nacht (und im Biergarten oder vor der Freiluft-
bühne auch ohne Eintrittskarte), die wunderschönen Festivalkulisse 
mit viel Grün, Gratis-Frühschoppen konzerte, Auftritte junger Bands 
auf der Biergartenbühne, ein beachtliches gastronomisches Ange-
bot, tägliche Kinderprogramme bei freiem Eintritt und sogar ein 
mustergültig organisierter Shuttle service, der lauffaule Besucher auf 
den Berg und wieder  herunter bringt, gehören dazu und machen 
viel von der Faszination „Hon berg-Sommer“ aus. 
www.tuttlinger-hallen.de

Seit vielen Jahren ist die Galerie der Stadt Tuttlingen ein überregio-
naler Anziehungspunkt für Kunstliebhaber. Auf drei Etagen wird 
in wechselnden Ausstellungen zeitgenössische bildende Kunst in 
ihrer medialen und inhaltlichen Vielfalt gezeigt. Das Spektrum 
reicht von der Werkschau regionaler Kunstschaffender bis hin zur 
Präsentation international beachteter Künstler. Die lichten weiten 
Räume der Galerie bieten dabei einen Rahmen, welcher der Kunst 
Entfaltungsmöglichkeiten lässt und dem Betrachter Konzentration 
und Kunst genuss ermöglicht. Die Stadtverwaltung Tuttlingen und 
der Kunstkreis Tuttlingen e.V. stellen jeweils ein attraktives Ausstel-
lungsprogramm zusammen.

Neue Wege der Kunstvermittlung werden mit dem Begleitprogramm 
beschritten, das mit den abwechslungsreichen Veranstaltungen 
der Reihen „Art After Five“ und „Soirée“ sowie mit Führungen das 

Die Galerie der Stadt Tuttlingen im Portrait

in den Ausstellungen Gesehene vertieft und aus verschiedenen 
Blickwinkeln erlebbar macht. In den gut besuchten Vernissagen 
erhalten die Besucher die Gelegenheit die ausstellenden Künstler 
kennen zu lernen und mit der Kunstwelt ins Gespräch zu kom-
men. Die beliebten „Eureka! Kunstworkshops“ vermitteln Kindern 
im Alter von vier bis zwölf Jahren die Ideen und Techniken der 
ausstellenden Künstler auf der Basis eigenständigen Erfahrens. 
 www.galerie-tuttlingen.de

Öffnungszeiten: 
Dienstag bis Sonntag, auch an Feiertagen: 11.00 – 18.00 Uhr
Montags geschlossen

http://www.tuttlinger-hallen.de
http://www.galerie-tuttlingen.de
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With a wealth of art and culture on offer, Tuttlingen isn’t shy of 
comparison, even with larger towns and cities. The large number 
of cultural institutions and events are a hallmark of cultural life in 
Tuttlingen recognised far beyond its borders.

At one of the most successful schools of music in the State of Baden-
Württemberg – and a local authority-run school of music to boot 
– around 1,900 students are taught to play almost every type of 
percussion, string, keyboard, woodwind and brass instrument, with 
singing and early years music education also on offer. Young artists 
learn to take their very fi rst creative steps at the ZEBRA School for 
Young Artists in painting and drawing, wood and stone sculpture, 
metalwork, clay modelling and drama courses for different age 
groups. Arts institutions include the town’s gallery and its nine 
temporary exhibitions and the two museums – the Tuttlinger Haus 
and Tuttlinger Fruchtkasten – where you can experience living and 
working conditions after the Great Fire of Tuttlingen and peruse the 
various exhibitions.

Tuttlingen for some serious partying!

There are lots of festivals and highlights in the Tuttlingen events 
calendar throughout the year.

In February, Tuttlingen is gripped by the “fi fth season of the year” 
– the Fasnet carnival. A carnival speciality of the region is the 
Scherbelgruppen [groups of strolling players] and the Hanseleren-
nen [pub-to-pub dashes while showering children with sweets and 
fruit] in the district of Möhringen, where Fasnet is a cause for some 
serious fun and partying.
In the middle of June, the Run&Fun sports event comes around with 
lots of running and inline skating races, and towards the end of 
the month one the biggest rock festivals, the Southside Festival, is 
held in the immediate vicinity of Tuttlingen. Following on from that, 
at the end of June is the Tuttlinger Stadtfest, a local festival that is 
a fi rm fi xture in the town’s calendar. The Stadtfest is a festival that 
brings voluntary organisations and the citizens of the town together 
with lots of visitors from within a wide radius of the town and from 
Tuttlingen’s twin towns.
Since 1995, Tuttlingen has hosted Honberg Sommer – the No. 1 
outdoor music festival in the region. For two-and-a-half weeks 
in July, the Honberg Sommer festival attracts more than 50,000 
people every year to the town on the Danube. The ruined castle 
of Honberg, high above the town, creates a unique backdrop for 

the festival site. The mix of cultural and gastronomic treats on offer, 
musical indulgence and the great social vibe of a beer garden 
atmosphere with added festival spirit in the midst of the stately 
remains of the old Württemberg fortifi cations attracts visitors from 
across the country.
For culture under a late summer starry sky, the TuttlingerNachtKul-
Tour event takes place every two years in September. On Saturday 
evening after the end of the school holidays, a huge number of arts 
and cultural institutions, churches and bookshops open their doors 
until midnight.

Tuttlingen town hall isn’t just the place for council sessions – it is 
also the town’s venue for staging classical concerts, evenings at 
the opera, theatre performances, jazz and light musical concerts 
and the local authority’s programme of children’s events. The 
Angerhalle venue in the Baden district of Möhringen is home to 
a popular series of cabaret performances called the “Bühne im 
Anger”. For many years, it has been synonymous with outstanding 
cabaret, music and variety entertainment that’s off the beaten track 
that usually leads to the big cities of Berlin, Munich, Stuttgart and 
Hamburg. The cultural programme put on by the local authority 
is supported by a huge number of private initiatives to promote 
culture and the arts. The Soziokulturelle Zentrum Rittergarten [Ritter-
garten Centre for Social Clubs and Activities], the Kulturhaus Altes 
Krematorium [Old Crematorium Arts Centre] and the churches with 
their top quality performances of church music are just as active 
and just as much part of the cultural life of Tuttlingen as are the 
town’s various music, choral, drama and art groups and clubs.

Tuttlingen – much more by far than a heads-up 
on “a little local culture”

The fl agship of Tuttlingen culture, Tuttlingen town hall, has already 
welcomed around one million visitors in its fi rst ten years of opera-
tion. Nearly 100 cultural events per season are staged here. The 
programme ranges from classical events right through to pop and 
rock, cabaret, singalongs and folk music.
The Tuttlingen Literaturherbst [Autumn Literature] Festival with 
readings and meet-the-author sessions is an important educational 
initiative organised by Tuttlingen town hall.

Tuttlingen is also stages a successful cabaret season called “Bühne 
im Anger” at the Angerhalle venue in the Möhringen district of the 
town. The programme ranges from cabaret to comedy, music and 
variety entertainment right through to unusual niche performing arts 
such as pantomime, clowning, mask plays, artistry and magic. And 
Möhringen has now become the ultimate destination for cabaret 
fans through its “Tuttlinger Krähe” [Tuttlingen Crow] contest. In just 
a short time, the “Crow” has managed to become the biggest prize 
among more than 400 cabaret awards.

Tuttlingen – home of art and culture with a diverse range on offer

Culture and leisure in Tuttlingen

The Tuttlingen Municipal Gallery in profi le

For many years, Tuttlingen’s art gallery has been a centre of at-
traction for art lovers from across the country. Contemporary art 
is shown on the gallery’s three fl oors in all its media forms and 
diverse content in temporary exhibitions. The gallery has broken 
new ground in bringing art to the people with its supporting 
programme of various events in the “Art After Five” and “ Soirée” 
series and its guided tours, which explore the exhibitions on 
view and bring the content alive from different perspectives.



http://www.danrepair.de
mailto:info@danrepair.de
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D-78532 Tuttlingen
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