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Als kommunales Dienstleistungs-
unternehmen versorgen wir die
Stadt Waiblingen mit Strom, Gas,
Wasser und Fernwärme. Außerdem
betreiben wir sämtliche städtischen
Bäder.

Kundenorientierung und
Kundenservice sind zentraler
Gedanke unserer Unternehmens-
philosophie. Wir setzen auf
Zuverlässigkeit, kurze Wege und
eine konsequente Preispolitik.
So können wir oft günstigere
Energiepreise anbieten als
vergleichbare Energielieferanten
und Sie haben qualifizierte
Ansprechpartner vor Ort.

Weil wir selbst hier in Waiblingen
zuhause sind, fühlen wir uns dem
Umweltschutz und der Förderung
regenerativer Energien besonders
verpflichtet. Unsere 4 Heizkraft-
werke, die Fotovoltaikanlagen und
unsere Mühlen an der Rems sind
der sichtbare Ausdruck unseres
Engagements.

Wir in Waiblingen

Strom BäderFernwärmeWasserErdgas

http://www.stadtwerke-waiblingen.de
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Reutter GmbH . Innovative Verschlusstechnik . Theodor-Heuss-Str. 12 . D-71336 Waiblingen 
Tel. 07151-8 10 18-0 . Fax 07151-8 10 18-11 . mail@reutter-gmbh.de

www.reutter-gmbh.de

Ölverschlussdeckel

Kühlerverschlussdeckel

Tankverschlussdeckel

sowie Systemlösungen 
in der Tank- und Kühlerperipherie

gegründet 1920

5 Standorte

200 Mitarbeiter

mehr als 50 Patente

nach internationalen 
Standards zertifiziert

Reutter ist ein modernes Unternehmen, das seinen
festen Platz in den Wirtschaftsregionen Stuttgart und
Salzburg hat. Mit weiteren Standorten in der Slowakei,
China und Indien haben wir die Voraussetzungen
geschaffen, den Anforderungen des internationalen
Marktes jederzeit gerecht zu werden.

Innovative Lösungen im Bereich Verschlusstechnik
haben uns zu einem der führenden Unternehmen in
dieser Branche gemacht. Die Entwicklung und Produk-
tion von Kühler-, Tank- und Ölverschlussdeckeln sowie
neuartige, impulsgebende Systemlösungen in der Tank-
und Kühlerperipherie sind dabei unsere Schwerpunkte.

Konsequentes Qualitätsmanagement in allen Prozes-
sen ist wesentlicher Bestandteil unserer Unterneh-
menspolitik – von der Entwicklung und Konstruktion
über den eigenen Werkzeugbau, die Versuchsabtei-
lungen, den Sondermaschinenbau für unsere Montage-
automaten bis hin zur Produktion. 

mailto:mail@reutter-gmbh.de
http://www.reutter-gmbh.de
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schulen und Verbänden. Als Partner der 
Wirtschaft unterstützen wir Sie vor Ort 
und in der Region. 

Ich lade Sie herzlich ein, nach  Waiblingen 
zu kommen. Ich bin sicher, dass Sie die 
Vorteile unseres Standortes überzeugen 
werden.

Andreas Hesky
Oberbürgermeister

grußwort des Oberbürgermeisters

Waiblingen liegt im Zentrum der 
 Region Stuttgart, einer der sich 

am dynamischsten entwickelnden Wirt
schaftsregionen Europas. 
In Waiblingen finden Sie 
eine einmalige Dichte 
innovativer Firmen, wirt
schaftsfreundliche Rah
menbedingungen sowie 
eine Lebensqualität, die 
höchsten Ansprüchen 
genügt. Eine verläss
liche Kommunalpolitik ist 
Garant für vorausschauen
de Investitionen und den 
Ausbau der Standort
infrastruktur. Sichtbare 
Zeichen hierfür sind u. a. die Erschlie
ßung des 20 ha großen Gewerbegebietes 
Eisental III mit perfekter Anbindung an die 
Bundesstraßen B 14/B 29, die Gründung 
des Packaging Excellence Centers (PEC), 
die Etablierung des Erfinderstudiengangs 
„Integral Innovation“ sowie der konse
quente Ausbau und die Weiterentwicklung 
der Bildungseinrichtungen.

greeting and welcome from  
the lord Mayor

Waiblingen is located at the heart of the 
Stuttgart region, one of the most dynamic 
developing economic regions in Europe. In 
Waiblingen there is a unique concentration 
of innovative companies, businessfriendly 
framework conditions and an unequalled 
quality of life. Reliable local community 
politics guarantees futureoriented 
investments and continuing build up of 
infrastructure in the area. Visible signs for 
this are for example, the development of 
the 20 hectare industrial estate Eisental 
III with perfect connections to the national 
highways B14 and B 29, the setting up 
of the Packaging Excellence Center (PEC), 

Der Standort Waiblingen bietet beste 
Bedingungen für die Umsetzung ihrer 
unternehmerischen Ideen und Visionen. 

Wir unterstützen Sie 
dabei gerne. In Waiblin
gen ist Wirtschaftsför
derung Dienstleistung 
für Unternehmen. Die 
Wirtschaft, Tourismus, 
Marketing GmbH (WTM) 
und die gesamte Stadt
verwaltung Waiblingen 
sind dabei Ihre Partner 
und begleiten Sie bei der 
Umsetzung Ihres Vorha
bens. In einer vernetzten 
Welt wird die Zusammen

arbeit immer wichtiger. Kommunikation 
und Kooperation zwischen Politik und 
Wirtschaft sind bei uns keine Schlag
worte sondern gelebte Realität. Wir för
dern den Austausch  zwischen den loka
len Entscheidungsträgern und bringen 
Menschen zusammen. Darüber hinaus 
schaffen wir Verbindungen zu überregio
nalen Einrichtungen wie Kammern, Hoch

the establishment of the course of study 
for inventors “Integral Innovation” and 
the resolute consolidation and further 
development of further education facilities. 

Waiblingen as a location offers the very 
best conditions for the implementation 
of your entrepreneurial ideas and visions. 
We are pleased to lend our support. In 
Waiblingen economic support is a service 
for all companies. The company Wirtschaft, 
Tourismus, Marketing GmbH (WTM) and 
the Administration Office for the Town of 
Waiblingen are your partners and will assist 
you in putting your plans into practice. 
The world we live in is a network where 
cooperation is ever more important. 
Communication and cooperation between 

the political and the commercial world 
are not just slogans but this is the reality 
as we experience it. We support the 
exchange amongst local decision makers 
and bring people together. We also set up 
contacts with interregional organizations 
such as Chambers of Commerce and 
Trade, Universities of Applied Science and 
Associations. We see ourselves as your 
partner and we can support you here in 
our region. 

I cordially invite to Waiblingen where I am 
sure that you will see the benefits of our 
location for yourself. 

Andreas Hesky
Lord Mayer of Waiblingen



Die Urkunde von 885

Die geschichte unserer Stadt

Waiblingen hat eine bedeutende 
Vergangenheit. Deshalb auch der 

Slogan „Junge Stadt in alten Mauern!“ 
In der Region sind Funde der Alt und 
Mittelsteinzeit bekannt. Bei Waiblingen 
lässt sich eine Besiedelung in verschie
denen vorgeschichtlichen Epochen nach
weisen, beginnend mit der Kultur der 
Linearbandkeramik (um 5000 v. Chr.). 
In der römischen Zeit befand sich bei 
Beinstein eine Handwerksiedlung, in der 
auch hochwertiges Tafelgeschirr herge
stellt wurde.

Die erste urkundliche Erwähnung fand 
885 durch Kaiser Karl III. statt. Dabei 
wird für Waiblingen ein Königshof 
erwähnt, der im Bereich der Altstadt ver
mutet wird – bisher aber nicht nachge
wiesen werden kann.

1079 kam Waiblingen in den Besitz des 
ersten Stauferherzogs Friedrich I., bedingt 
durch dessen Heirat mit Agnes von 
Waiblingen. 

1250 erfolgte die Verleihung des Stadt
rechts. In jener Zeit gehörte Waiblingen 
bereits zu Württemberg. Waiblingen wurde 
Amts und Hofstadt und ist spätestens seit 
dem 14. Jahrhundert Mittelpunkt eines 
Amtes bzw. Kreises. 1634, während des 
Dreißigjährigen Krieges, ist die Stadt bis 
auf wenige Häuser vollständig abgebrannt, 
wurde aber wieder neu aufgebaut. Von 
1759 an war Waiblingen Oberamtsstadt 
von derzeit etwa einem Dutzend Dörfer.  
Bis in das  19. Jahrhundert lebte man hier 
vom Weinbau und der Landwirtschaft. 

Um 1900 wurden die Anfänge für eine 
gewerbetreibende Stadt gelegt. 1938 
ging aus der Oberamtstadt Waiblingen der 
Landkreis Waiblingen hervor.

Die Einwohnerzahl der Stadt Waiblingen 
überschritt um 1960 die Grenze von 
20.000 Einwohnern. Daher stellte die 
Stadtverwaltung den Antrag auf Erhe
bung zur Großen Kreisstadt. Die vielen 
Aufgaben der DaseinsVorsorge wollten 
erfüllt sein. Diesem Antrag wurde am 
1. Februar 1962 von der Landesregierung 
BadenWürttemberg stattgegeben. In der 
Folgezeit entstanden neue Schulen, Kin
dergärten, Senioreneinrichtungen, Turn
hallen, Sportanlagen, Straßen und Wege 
sowie ein kulturelles Zentrum. 

Nach der Gemeindereform 1970 wurden 
einige Nachbargemeinden eingegliedert, 
wodurch das Stadtgebiet seine heutige 
Ausdehnung erhielt. Zu dem Stadtgebiet 
Waiblingens gehören die Ortschaften 
Beinstein, Bittenfeld, Hegnach, Hohena

cker und Neustadt.

Nach der Kreisreform 1973 wurde 
Waiblingen Sitz des neu gebildeten 
RemsMurrKreises. Neben dem 
Landratsamt für den RemsMurr
Kreis haben zahlreiche andere 
Behörden ihren Sitz in Waiblingen. 

So sind unter anderem das Amtsgericht, 
das Finanzamt, die Handwerkskammer 
sowie die Indust rie und Handelskam
mer Stuttgart, Bezirk RemsMurrKreis, 
in Waiblingen vertreten.

The history of our town

Waiblingen has an important historical 
background. Our slogan “A young town 
within old walls” is therefore not without 
importance. The first documented 
evidence was in the year 885 under 
the Emperor Charles III. – as long ago 
as 1250, the town was given town 
rights. At this time Waiblingen already 
belonged to Wuerttemberg. In 1634 
during the Thirty Years War, the town 
was almost completely burned down 
but was then built up again. Up until the 
19th century the people of Waiblingen 
lived from vineyards and agriculture. It 
was not until 1900 that the commercial 
development of the town began.

In 1962 Waiblingen became a Major 
County Town (Große Kreisstadt). After 
community reforms the neighbouring 
communities of Beinstein, Bittenfeld, 
Hegnach, Hohenacker and Neustadt 
were incorporated. After district 
reforms in 1973 Waiblingen became 
the headquarters of the newly formed 
RemsMurr District Authority. The 
Regional Court, the Finance Authority, 
the Chamber of Skilled Trades and the 
Chamber of Industry and Commerce for 
Stuttgart, RemsMurr District, are all 
represented in Waiblingen.

Überdachter,  
mittel alterlicher Wehrgang
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M gemarkungsfläche 42,70 km2

M einwohner (Stand 2008) 52756

M lage und Funktion
Große Kreisstadt
9°19´ östliche Länge
48°50´ nördliche Breite
206 m über NN (niedrigster Punkt)
507 m über NN (höchster Punkt)
Mittelzentrum zusammen mit Fellbach 
Nächste Oberzentren:
Stuttgart   15 km
Pforzheim   50 km
Karlsruhe 100 km
München 200 km

M Verkehrsanbindung
Waiblingen – Aalen B 29
Waiblingen – Stuttgart B 14/B 29
Autobahnanschluss A 8   15 km
Autobahnanschluss A 81   20 km

Internationaler Flughafen:
Stuttgart   20 km
Frankfurt 180 km

Schienenfernverkehr:
Stuttgart – Bad Cannstatt   10 km

Nahverkehrsanbindung:
SBahnHaltestelle Waiblingen Bahnhof

M beschäftigte (Stand 2007)
Produzierendes Gewerbe   9740
Dienstleistungen 9248

M  Pendlergruppe in Waiblingen 
(Stand 2007)

Beschäftigte am Wohnort 18838
Einpendler 17299
Auspendler 12744
 
M arbeitslosenquote 4,50%

M Kaufkraft (Stand 2005)
Kaufkraftvolumen 1671,6 Mill. € 
Je Einwohner 31584

Waiblingen –  
facts & figures

Waiblingen – ein dynamischer Wirtschaftsstandort

M Overall area 42,70 km2

M Population (in 2008) 52,756

M location and function
District Authority, Major County Town
9°19´ east
48°50´ north
206 m above sea level (lowest point)
507 m above sea level (highest point)
Middlelevel Center together with Fellbach
Next centers (Highlevel centers):
Stuttgart   15 km
Pforzheim   50 km
Karlsruhe 100 km
München 200 km

M Traffic connections
Waiblingen – Aalen B 29
Waiblingen – Stuttgart B 14/B 29
Motorway access A 8   15 km
Motorway access A 81   20 km

International Airports:
Stuttgart   20 km
Frankfurt 180 km

Rail routes:
Stuttgart – Bad Cannstatt   10 km

Local transport service:
Regional transport Waiblingen Station

M Persons employed (in 2007)
Production industries   9740
Service industries 9248

M Commuters in Waiblingen 
(in 2007)
Employed at place of residence 18838
Commuting in 17299
Commuting out 12744
 
M level of unemployment 4,50%

M Purchasing power (in 2005)
Volume of consumption 1671,6 Mill. € 
per resident 31584



Verkehrsanbindungen

Die große Kreisstadt Waiblingen liegt 
im Herzen der wirtschaftstarken 

Region Stuttgart. Weltfirmen wie  Daimler, 
Bosch und Porsche sind von Waiblingen 
aus nur ein paar Minuten entfernt.

autobahn

Die A 8 und die A 81 sind 15 bzw. 
20 Kilometer entfernt. Die Zuleitung 
zur A 8 in Richtung Karlsruhe/Mün

chen erfolgt über die 
B 14/B 29 und wei
ter über die B 313 
zur Anschlussstelle 
Wendlingen. Zur A 81 
Richtung Würzburg/
Singen führt der Weg 
über die Anschluss
stelle Stutt gart/Zuf
fenhausen.

bundesstraßen

Drei  Anschlussstellen 
an die B 14/B 29 be  

finden sich direkt im Stadtgebiet und 
ermöglichen eine problemlose Anbin
dung.

Flughafen

Der Flughafen Stuttgart befindet sich in 
20 km Entfernung und ist in circa 25 
Minuten mit dem Pkw zu erreichen. Die 
SBahn Linie 2 führt auf direktem Weg 
von der Haltestelle Bahnhof Waiblingen 
in rund 45 Minuten zum Flughafen. Der 
Flughafen Frankfurt liegt circa 180 Kilo
meter entfernt. Vom Hauptbahnhof Stutt
gart fährt stündlich ein ICE direkt zum 
Flughafen Frankfurt.

bahn- und güterverkehr

Durch eine SBahnHaltestelle ist Waiblin
gen an den öffentlichen Nahverkehr 
angebunden. Der Stuttgarter Hauptbahn
hof ist in 15 Minuten mit der SBahn 
erreichbar. Die Linie 2 bietet eine Direkt
verbindung zum Flughafen und fährt im 
30MinutenTakt. Der Güterverkehr wird 
über den Güterbahnhof Stuttgart – Bad 
Cannstatt abgewickelt.

Öffentlicher Personennahverkehr

Durch eine Vielzahl von Bushaltestellen 
ist das nähere Umland mit Waiblingen 
direkt verbunden. Alle Waiblinger Bus
linien treffen am Bahnhof zusammen, 
direkt an der SBahnHaltestelle. Durch 

die Bündelung der Linien können Fahr
gäste sowohl zwischen den Buslinien als 
auch zwischen Bus und SBahn bequem 
umsteigen. 
Um Wartezeiten zu vermeiden, sind die 
Busfahrpläne auf die Fahrpläne der S
Bahn abgestimmt.

Traffic connections

The Major County Town (Große Kreisstadt) 
of Waiblingen is situated at the heart of 
the economically strong Stuttgart region. 
Global companies such as Daimler, 
Bosch and Porsche are just a few 
minutes away from Waiblingen. The A 8 
in the direction KarlsruheMunich and the 

6

A 81 in the direction WuerzburgSingen 
and three access routes to the federal 
highways B14 / B29 provide optimal 
traffic connections. 

There is also public transport by means 
of bus and underground lines, all perfectly 
connected and coordinated with one 
another.

Waiblingen – ein dynamischer Wirtschaftsstandort
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Hermann Konz GmbH + Co. KG, Waiblingen

Professionelle Dienstleistungen 
für den Baustoff-Fachhandel

Umfeld für den modernen Baustoff-
und Fliesen-Fachhandel entstanden.
Der Kunde profitiert von einer Top-Bera-
tung, herausragenden Service-Leistun-
gen und noch mehr Kundennähe. Damit
wird die Baustoffunion ihrer führen-
den Rolle als Full-Service-Anbieter im
Baustoff-Sektor mehr als gerecht.

Nicht nur Bauunternehmer und Hand-
werker nutzen das umfassende Know-
how der Baustoff-Fachberater. Jeder
dritte Kunde ist ein privater Bauherr
oder Modernisierer. Im Rahmen der
„Modernisierungsoffensive“ stellt die
Baustoffunion den Modernisierern von
Haus und Wohnung einen IHK-geprüf-
ten Projektbetreuer zu Seite, der sämt-
liche Projektsteuerungs- und Koordina-
tionsaufgaben übernimmt. Der Projekt-
betreuer setzt sich nach dem Motto
„Wir machen das für Sie“ eigenverant-
wortlich für das Projekt des Kunden
ein, kümmert sich um die Bauüber-
wachung sowie Terminkontrollen und
steht ihm als persönlicher Ansprech-
partner mit Rat und Tat zur Seite.

Seit 1980 ist Konz Gesellschafter der
hagebau Handelsgesellschaft für Bau-
stoffe mbH mit Sitz in Soltau, die sich
im 40. Jahr seit Gründung vom Einkaufs-
verein zum modernen Dienstleister und
Systemgeber mit insgesamt 247 Gesell-
schaftern entwickelt hat. Innerhalb die-
ses Gesellschafterkreises steht die Konz-
Gruppe an 18. Stelle.

Mit 200 fachlich gut geschulten und sozi-
al kompetenten Mitarbeitern ist die Her-
mann Konz GmbH + Co. KG für die Her-
ausforderungen der Zukunft gerüstet. 
Ein gutes Arbeitsklima ist ein wesent-
licher Grund für die überwiegend lang-
jährige Betriebszugehörigkeit. Gute und
verlässliche Mitarbeiter sind das wichtig-
ste Firmenkapital, denn nicht nur die Profi-
kunden wünschen einen festen An-
sprechpartner, der immer für sie da ist.

Die Hermann Konz GmbH + Co. KG in
Waiblingen ist die Eigentümergesell-

schaft der vier Baustoff-Fachhandlungen
Baustoffunion GmbH + Co. KG Winnen-
den/Waiblingen, ProBau Kugel GmbH in
Heidenheim und Meißen sowie ProBau
Chemnitz in Chemnitz. Als Holding orga-
nisiert sie den  Zentraleinkauf, die Buch-
haltung, die Personalverwaltung, das
Rechnungswesen, das Controlling, die
EDV, das Marketing und die Beteiligungs-
verwaltung.

Im Laufe von 85 Jahren wurde eine erfolg-
reiche Firmengeschichte geschrieben.
Gegründet wurde der Baustoff-Fachhandel
von Hermann Konz, dem Vater des heute
noch tätigen Seniors Hartmut Konz, der
das Unternehmen fast 60 Jahre geführt
hat. Der ehemalige Gründungsstandort in
der heutigen Mayenner Straße in Waiblin-
gen wurde in den Boomjahren nach dem
zweiten Weltkrieg, als man die Baustoffe
noch verteilte, rasch zu klein. Am Wasser-
turm in der Stuttgarter Straße 121, heute
M+S Modecenter, wurde 1956 der ideale
Standort gefunden. Das kontinuierliche
Wachstum machte 1979 eine erneute
Verlegung in das heutige Industriegebiet
Eisental notwendig. Die damals modern-
ste Fliesenausstellung Baden-Württem-
bergs, der Fliesenverlegebetrieb sowie
das traditionelle Baustoff-Fachhandelsge-
schäft mit insgesamt 194 Mitarbeitern
wurden weit über die Grenzen Waiblingens
hinaus bekannt. Konz Baustoffe/Fliesen
wurde zur Regionalmarke.

Konz konzentriert sich heute voll und ganz
auf die Transportbetonbeteiligungen und

den Baustoff-Fachhandel, der seit 1999
von Monika Schöllhammer, der ältesten
Tochter von Hartmut Konz, geführt wird. 

Die Jahre seit 1995 waren aufgrund
rückläufiger Bautätigkeit, strukturellem
Wandel und der Konkurrenz nationaler 
Baumarktketten nicht einfach. Mit dem
Jahr 2003 zeichnete sich jedoch ein Ende
der Talfahrt ab. Neben den klassischen
Fachabteilungen Tiefbau, Garten- und
Landschaftsbau, Hochbau, Dach/Fassa-
de, Putze/Trockenbau, Baugeräte/Werk-
zeuge und Mietpark kümmert sich der
Sektor Privatkunden um den Bereich
Sanierung, Renovierung und Modernisie-
rung mit einem riesigen Potenzial. Zu
unseren Kunden gehören deshalb nicht
nur Profis (Bauunternehmer, Straßenbau-
er, Dachdecker, Zimmereien, Garten- und
Landschaftsgärtner, Gipser, Trockenbau-
er, u.a.), sondern zunehmend auch Privat-
kunden und Häuslesbauer. Über 100.000
Baustoffartikel vom Keller bis zum Dach
stehen zur Verfügung. Kompetente Be-
ratung, ggf. auch auf der Baustelle,
(Express-)Logistik und Mietgeräte gehö-
ren zu den Kerndienstleistungen. Der im
April 2003 neu gegründete Konz Fliesen-
handel mit Sitz in Winnenden vervoll-
ständigt und ergänzt das Sortiment des
Baustoff-Fachhandels.

Seit Oktober 2005 präsentieren sich
die Baustoffunion GmbH + Co. KG und
Konz Fliesenhandel GmbH in komplett
neu gestalteten Räumlichkeiten in Win-
nenden. Am Standort in der Max-Eyth-
Straße 48 in Winnenden ist auf über
8.500 Quadratmetern das optimale
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Neueste Technologien rund ums Tor 
Die Firma BAS Tortechnik GmbH aus Waiblingen-Neustadt ist Spezialist auf ihrem Gebiet  
mit mehr als 50 Jahren Erfahrung

Ob Kipp-, Dreh- oder Flügeltor, ob 
Schiebetor, Rolltor oder Sektionaltor – 
die Firma BAS Tortechnik GmbH in der 
Liststraße 6 in Waiblingen-Neustadt 
plant, liefert und montiert Tore und 
das gleich mit dem entsprechenden 
Antriebssys tem für jeden Zweck. Für 
Garagen ebenso wie für Lagerhallen, 
Industriegelände und private Anwesen. 

Auch bestehende Gebäude- und Hof-
tore können ohne Weiteres nachträg-
lich mit einem automatischem Antrieb 
ausgestattet werden. Zudem runden 
Markisen, Rollläden und Haustüren 
im gleichen Design wie die Tore das 
Angebot ab. 

Bereits seit 1992 hat der Dienstleister 
seinen Sitz in dem Waiblinger Ortsteil. 
Die BAS Tortechnik GmbH ist aus einer 
1956 gegründeten Firma für Elektro-
motoren hervorgegangen. Im Jahre 
1985 wurde eine Spezialfirma für 

Torantriebe aufgekauft, die seither das 
hauptsächliche Standbein darstellt. 

Heute ist BAS der Spezialist in Sachen 
Tor- und Schrankanlagen aller Art im 
privaten und im gewerblichen Bereich. 

 Tore
 Schranken
 Service
 BAS Tortechnik GmbH

Liststraße 6
71336 Waiblingen
Telefon (07151) 98915-0
Telefax (07151) 98915-43
E-Mail: info@bas-tortechnik.de
www.bas-tortechnik.de

www.alles-deutschland.de
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Schon seit Beginn der Industrialisie
rung zieht Waiblingen Menschen an, 

die dort Arbeit und Wohlstand zu finden 
hoffen.
Trotz der derzeit schwierigen gesamtwirt
schaftlichen Situation, die ganz Deutsch
land erfasst hat, hat sich die Wirtschaft 
in Waiblingen sehr stabil gezeigt. Dass 
dies auch in Zukunft so bleibt, kann auf 
Grund einer Bewertung der Zukunftsfähig
keit aller Landkreise in Deutschland, vgl. 
Geo Heft Nr. 5/2004, gehofft werden. Bei 
dieser Bewertung belegt der RemsMurr
Kreis einen der vorderen Ränge.

Die Bewertung setzt sich aus den Berei
chen Demographie, Wirtschaft und Fami
lienfreundlichkeit zusammen. Vor allem 
im Bereich Wirtschaft erhielt der Rems
MurrKreis eine optimale Note.

Wirtschaftlich erfolgreiche Regionen zie
hen Menschen an. Da die kommunalen 
Haushalte von der Bevölkerungszahl und 
Steueraufkommen abhängen, erlauben 
Wirtschaftsdaten wie die Kaufkraft und 
das Bruttoinlandsprodukt Aussagen 
über die zukünftige Attraktivität von Krei
sen und Städten. Im Bereich Kaufkraft 
erreichte der RemsMurrKreis sogar die 
Note 1.
Das gleiche Ergebnis konnte im Bereich 
Gestaltungsquote erzielt werden. Die 
Gestaltungsquote beschreibt das Ver
hältnis von Schulden zu Einnahmen 
einer Kommune und damit den finan
ziellen Handlungsspielraum der öffent
lichen Haushalte. Eine hohe Verschul
dung zwingt Kommunen dazu, vor allem 
an den freiwilligen Leistungen zu sparen. 
Unter die freiwilligen Leistungen fallen 
beispielsweise Angebote im Jugend, 

Kultur und Sportbereich. Ein weiterer 
Bereich, in dem der RemsMurrKreis 
glänzen konnte, war der Bereich der 
Erwerbstätigkeit. Dieser Indikator gibt 
an, wie viele Menschen einer sozialver
sicherungspflichtigen Arbeit nachgehen.

Seit Ende 2007 ist Waiblingen Sitz des 
Kompetenzzentrums für Verpackungs 
und Automatisierungstechnik „Packaging 
Excellence Center“ (PEC). Das Zentrum 
bietet der Branche eine Kommunikations
Plattform. Ein schneller Transfer neuester 
Forschungstechnik erfolgt zum Nutzen von 
Unternehmen, Hochschulen und Arbeit
nehmern und zur Festigung des Rufs der 
Stadt als Knotenpunkt der Verpackungs 
und Automatisierungstechnik. 
Im gleichen Gebäude in der Gewerbe
straße 11 im Eisental ist seit Oktober 
2008 das International Institute for Inte
gral Innovation untergebracht. Das Institut 
versteht sich als Ideenschmiede für Unter
nehmen und unterstützt diese im Inno
vationsprozess. Erfindungen stellen die 
Basis für Innovationen dar. Am Standort 
Waiblingen gibt es die Ausbildungsstätte 
dazu. Ebenfalls in der Gewerbestraße 11 
befindet sich der Studiengang „Master 
of Design Integral Studies“, eine Kader
schmiede für Erfinder, somit Hochschul
standort. Der Studiengang ist ein Teil der 
Akademie der Bildenden Künste Stuttgart.

Waiblingen – ein Wirtschaftsstandort 
von hoher Qualität

Waiblingen – top quality 
economic location

Economically successful regions such 
as the RemsMurr District attract many 
people. Commercial development in 
Waiblingen has always been stable, 
as also described in an assessment 
of future potential amongst rural 
district administrations in Germany 
undertaken by the Journal Geo (Issue 
No. 5/2004). In respect of purchasing 
power, the Rems Murr District was 
awarded grade 1.
A further area, in which the RemsMurr 
District Administration was also able 
to show its excellence was that of 
employment. This indicator shows how 
many people are employed in a job 
subject to social insurance contributions. 
Since the end of 2007, Waiblingen is 
the headquarters of the Compe tence 
Center for Packaging and Automatization 
Technology: ”Packaging Excellence 
Center” (PEC). The center provides a 
communication platform for this branch of 
industry. Since 2008 in Gewerbestrasse 
11 is the International Institute for 
Integral Innovation and also the training 
center for the course of studies “Master 
of Design Integral Studies”.
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Die große Kreisstadt Waiblingen liegt 
im Osten der Region Stuttgart. Sie 

prägt den wirtschaftlich leistungsstarken 
RemsMurrKreis. 

In der Region Stuttgart gilt Waiblingen 
als ein wirtschaftlich sehr zuverlässiger 
BusinessPartner. Tradition, voraus
schauende Kommunalpolitik, belebende 
Innovationen und der Fleiß ihrer Bürger 
haben die Stadt Waiblingen zur größten 
Stadt im RemsMurrKreis gemacht.

Die wirtschaftlich sehr aktive Kreisstadt 
wird von der naturnahen Landschaft des 
bekannten Remstals bis in ihre Stadt
mitte hinein geprägt.

Knapp 53.000 Einwohner sind der 
beste Beweis dafür, dass Waiblingen ein 
angenehmer Wohnort ist. Rund 20.000 
Arbeitsplätze, zu denen der Arbeitsweg 
nicht sehr weit ist, stehen hier zur Verfü
gung. Neben den einheimischen Arbeit
nehmern wissen auch viele tausend 
Pendler die Vorteile dieses Teils der 
Region täglich zu schätzen.

Rund 40 % der Arbeitsplätze befinden 
sich in der Produktion. Die verbleibenden 
60 % verteilen sich in private und öffent
liche Dienstleistungen.

Dank des optimalen Standortes der 
Stadt als Zentrum am Rand des Ver
dichtungsraums sind Handel, Gewer
be, Handwerk und Industrie in guter 
Mischung von kleineren, mittleren und 
großen Betrieben anzutreffen. 

Waiblingen ist Sitz der Firma Stihl. An 
mehreren Standorten in der Stadt pro
duziert der Weltmarktführer Motorsägen.

Weltweit bekannt sind die Waiblinger 
Bonbons. Doch nicht nur die Bonbons 
haben Waiblingen international bekannt 
gemacht: Auch die Waiblinger Industrie 
exportiert heutzutage verschiedenste 
Werkzeuge sowie zahlreiche  andere 
Produkte in alle Länder der Erde. 
Bekannte Unternehmen, führend in 
Spitzenprodukten der Kunststofftech
nik und Verpackungsmaschinen, sowie 
viele weitere Firmen haben Waiblingen 
in allen Kontinenten große Anerken
nung verschafft.

Auch neben der klassischen  Produktion 
hat Waiblingen viel zu bieten. So ist 
sowohl ein modernes RecyclingUnter
nehmen in der Stadt vertreten, wie auch 
grafische Ateliers, Druckereien oder ein 
Zeitungsverlag. Hinzu kommen Nieder
lassungen und Vertretungen bekannter 
AutomobilHersteller.

Von Unternehmen der Nanotechno
logie über große Lebensmittel und 
Baumärkte bis hin zu einem der drei 
größten Briefzentren Deutschlands 
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Wirtschaftsstandort Waiblingen – 
attraktiver Partner in der Region

Weitgehend den Fußgängern vorbehalten ist 
die Innenstadt. Fußgängerzonen und verkehrs-
beruhigte Bereiche ermöglichen entspanntes 
Bummeln und anspruchsvolles Einkaufen in 
den Fachgeschäften.

Waiblingen – ein dynamischer Wirtschaftsstandort



wartet Waiblingen mit herausragenden 
Einrichtungen auf. Außerdem machen 
zahlreiche namhafte Kreditinstitute 
Waiblingen zu einem regionalen Finanz
zentrum. Das „Bankenviertel“ befindet 
sich am „Alten Postplatz“, wo sich rund 
ein Dutzend Geldinstitute kundenfreund
lich zentral angesiedelt haben.

Die Anzahl der in diesen Dienstleistungs
Unternehmen tätigen Mitarbeiter wird 
immer größer. Viele junge EDVSoftware
Firmen haben die BranchenVielfalt 
ergänzt.
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Waiblingen economic location – 
attractive partner in the region

The Major County Town (grosse Kreis
stadt) Waiblingen lies to the east of 
the Stuttgart region. It has an impor
tant economic influence in the high
performance RemsMurr District 
Admi nistration. In the Stuttgart area, 
Waiblingen is regarded as a very reliable 
business partner. Traditions coupled 

with futureoriented local politics, innovative 
thinking and diligence on the part of the 
residents have made Waiblingen the biggest 
town in the Rems Murr Administrative 
District. 

There are some 20,000 places of work in 
the fields of industrial production but also 
in private and public service. Thanks to its 
optimum location, the town at the edge of 
the conurbation is at the same time the 

center of trade, commerce and industry 
with an excellent mix of small, medium 
and large companies. 
Many companies here have a global 
reputation as leaders in the production 
of topclass products for example in the 
synthetic materials industry, packaging 
machines as well as many other 
companies. Waiblingen therefore is of 
international importance in business 
economic affairs.

In der Region  Stuttgart gilt 
Waiblingen als ein wirt-
schaftlich sehr zuverlässiger 
Business-Partner.

Waiblingen – ein dynamischer Wirtschaftsstandort



erweiterung gewerbegebiet eisental

Firmen, die sich in Waiblingen nieder-
lassen, suchen das besondere. Quali-

tät statt Masse. 

TopLage und hervorragende Verkehrs
anbindung: So lässt sich das jüngste 
Gewerbegebiet Waiblingens, die Erweite
rung des Eisentals, beschreiben.

Das Gewerbegebiet Eisental ist erweitert 
worden, um sowohl den Gewerbestand
ort Waiblingen zu sichern als auch um 
die Nachfrage nach Erweiterungsflächen 
von ortsansässigen Firmen zu bedie
nen. Ziel der Entwicklung ist ein quali
tativ hochwertiger Gewerbestandort mit 
eigenständiger Standortadresse.

Aufgrund der prominenten Lage am süd
östlichen Rand der Kernstadt mit unmit
telbarer Sichtbeziehung zu den Bundes
straßen 14 und 29 strebt die Stadt die 
Ansiedlung von Dienstleistungsunterneh
men an.

Die Erweiterung des Eisentals über einen 
Kreisverkehr wird an die Landesstraße 
1193 angeschlossen.

Der Bebauungsplan weist für die Erwei
terung des Eisentals eine Gesamtfläche 
von 20 Hektar aus. Von diesen 20 Hek
tar sind 10 Hektar für die Ergänzung des 
Gewerbegebietes vorgesehen sowie 10 
Hektar für einen Grünzug. Die Mindest
grundstücksgröße auf den 10 Hektar 
Gewerbefläche beträgt rund 900 Quad
ratmeter, um so auch die Ansiedlung 
von kleineren gewerblichen Betrieben zu 
fördern. 

Hier eine Auswahl der Unternehmen und 
Institutionen die im Eisental Ihren Sitz 
haben:

A  Firma Strähle Raum-Systeme, die 
Trennwandsysteme entwickelt und 
diese im In und Ausland vertreibt,

A  Firma Hess, deren Produktpalette über 
Bürobedarf, Büroeinrichtung, Schu
lungen und EDV Systeme reicht,

A  alba Stuttgart gmbH, Wertstoffe – 
Sammlung  Aufbereitung,

A  Sommer Corporate Media gmbH & Co. 

Kg, ebenfalls ein international tätiges 
Unternehmen im Bereich New Media, 
Print und Direktmarketing,

A  Firma Konz, Baustoffunion, hier erhält 
der Heimwerker sowie der BauProfi 
alles was man zum Bauen benötigt; 
von Fenstern und Türen bis hin zu 
Materialien für den Tiefbau,

A  autohaus Zeisler bietet jeden Service 
rund um BMW und MINI,

A  autohaus Staiger, ein Opel Ver
triebspartner,

A  Firma Moosmann, in seinen Werk
stätten baut Bernd Moosmann Holz
blasinstrumente für Musiker in der 
ganzen Welt,

A  rhv Technik Rybak und Höschele, die 
Spezialisten für thermisch gespritzten 
Oberflächenschutz, sowie Hersteller 
von Sondermaschinen für den ther
mischen Anlagenbau,

A  Firma bay logistik, der Partner im nati
onalen und internationalen Tank und 
Siloverkehr,

A  iT excellence group, bietet Lösungen 
in den Bereichen Internet und Intranet, 
Servicemanagement, Individualsoft
ware und vieles mehr,

A  berner autovermietung, KFZ Meister
betrieb, Vermietung von PKWs, LKWs 
und Anhängern,

A  birkel Teigwaren, die Nummer eins der 
deutschen Nudelhersteller hat den Sitz 
der Verwaltung in Waiblingen,

A  Carl Moser bottlepack Verpackungs-
manufaktur ist spezialisiert aus Prä
sentverpackungen und Verpackungs
gestaltung aus Holz oder Kunststoff,

A  TgW Transportgeräte gmbH, in 
Waiblingen befindet sich ein Vertriebs 
und Servicebüro dieses international 
tätigen Unternehmens,

A  Packaging excellence Center (PeC), 
das Kompetenzzentrum der Verpa
ckungs und Automatisierungsbranche,

A  Master of Design integral Studies, ein 
Erfinderstudiengang der Stuttgarter 
Akademie der bildenden Künste.

expansion of the  
eisental industrial estate

Top location and excellent traffic 
connections: The description of the 
newest industrial estate in Waiblingen, 
an extension of the Eisental. Its 
outstanding location at the south east 
edge of the core town with unhindered 

views of the national highways B 14 and 
B 29 the Eisental industrial estate is 
extremely attractive as a business location. 
The development plan for the expansion of 
the entire Eisental area provides for a total 
area of 20 hectares. The minimum plot 
size is around 900 square meters with a 
view to promoting settlement by smaller 
commercial enterprises.
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Weitere gewerbegebiete

Das Gewerbegebiet Ameisenbühl besteht 
bereits seit 1967. Heute haben wir hier 
eine Gewerbefläche von ca. 28 ha zu bie
ten, die in Zukunft noch um die Gewerbe
fläche „Schmidener Pfad“ um ca. 2 ha 
erweitert wird. Die Erreichbarkeit wurde ab 
1979 durch die Westtangente verbessert.

Auch im Gewerbegebiet Ameisenbühl 
haben sich seit 1967 namhafte Firmen 
angesiedelt:
A  Kübler gmbH, hier werden Fleisch und 

Wurstwaren für den Gastronomief
leischgroßhandel produziert, beim 
Fabrikverkauf in der Zeppelinstraße 
kann auch der Endverbraucher Qualität 
vom Profi beziehen,

A  die Firma Sixl Kartonagenfabrik bietet 
individuelle Beratung in Verpackungs
fragen,

A  bei Autopannen hilft die Firma Winkel-
hock, ein Abschleppunternehmen das 

im Auftrag des ADAC unterwegs ist, 
aber auch Autokrane vermietet,

A  bauder Media gmbH wurde 1966 als 
Fachverlag für Firmennachschlage
werke gegründet und bietet seriösen, 
kompetenten und zuverlässigen Ser

gewerbegebiet ameisenbühl
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vice für Firmen aus dem gesamten 
Bundesgebiet,

A  Dipl.-ing. bauser,
A  Druckerei Willy Schäfer gmbH wurde 

1955 gegründet und besteht bereits in 
der zweiten Generation,

Waiblingen – ein dynamischer Wirtschaftsstandort



nasium, das Berufskolleg Technik und 
Medien als auch das kaufmännische 
Berufskolleg, das Berufsvorbereitungs
jahr und vieles mehr.

A  DHW und Zeitungsverlag Waiblingen 
als Verlagshaus/Druckerei für bedeu
tende Regionalmedien wie die Waiblin
ger Kreiszeitung oder das Waiblinger 
Wochenblatt,

A  eisele Pneumatik gmbH wurde im 
Jahr 1939 gegründet und hat fast 
70 Jahre Erfahrung in der spanabhe
benden Fertigung. Sie zählt seit über 
35 Jahren zu den führenden Unter
nehmen für höchstwertige Pneumatik
Anschlusskomponenten,

A  gmähle Rollen-Offset Druck gmbH & 
Co. Kg,

A  gustav baehr gmbH ist seit über 50 
Jahren einer der führenden Anbieter 
von kompletten Kosmetik und Fußpfle
geEinrichtungen auf dem deutschen 
Markt,

A  Otto Harrandt gmbH,
A  Roman benz gmbH & Co. Kg,
A  Werner Schreurs gmbH.
Ebenfalls im Gewerbegebiet befindet sich 
das große Berufliche Schulzentrum hier
zu gehört unter anderem das Technische 
Gymnasium sowie das Wirtschaftsgym

Gewerbegebiet Ameisenbühl
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Das Gewerbegebiet Heerstraße mit einer 
Größe von ca. 17 ha, besteht seit dem Jahr 
1955. Es ist sehr gut über die B 14/Aus
fahrt Waiblingen Süd zu erreichen.
Über die Stadtgrenzen hinaus bekannt 
ist sicherlich der ReMSPark mit 41 
Einzelhandelsgeschäften und Fachmärk
ten. Unter einem Dach findet man hier 
bekannte Firmen wie z.B. real, New Yor
ker oder Media Markt.

Direkt angrenzend befinden sich unter 
anderem
A  Jacob elektronische Meß- und Regel-

geräte gmbH bietet eine Kombination 
aus hochwertigen Sensoren, Mess 
und Regelgeräten,

A  lineartechnik Korb gmbH ist Ihr 
zuverlässiger und kompetenter Part
ner rund um die Lineartechnik und 
Wälzlager,

A  Mbtech eMC gmbH ist ein internatio
nal führendes Engineering und Consul
tingUnternehmen mit dem Hauptsitz in 
Deutschland,

A  nudelpeter-eierteigwarenfabrik,

A  die Firma Fressnapf, hier bekommen 
Sie alles für ihr Haustier,

A  die Schwabengarage ag Waiblingen, 
Ford Vertragshändler,

gewerbegebiet Heerstraße

A  SCHMalZ+SCHÖn logistics: Der 
Fokus der Tätigkeiten liegt im Bereich 
der klassischen Kontraktlogistik und 
breit gefächerten logistischen Mehr
wertleistungen.

Waiblingen – ein dynamischer Wirtschaftsstandort
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Zum Beginn der 80er Jahre entstanden, 
ist das Gewerbegebiet durch folgende 
Firmen gekennzeichnet:
A  Donner+Partner, das Bildungszentrum 

mit höchster Seminarqualität in der 
Erwachsenenbildung,

A  Obi, HeimwerkerFachmarkt mit über 
10.000 m² Verkaufsfläche,

A  K&l Ruppert, eine von 55 Filialen in 
Süddeutschland, mit aktueller Mode zu 
günstigen Preisen,

A  Küchenarena, für individuell an die 
Bedürfnisse der Kunden angepasste 
Küchen,

A  Firma bosch Verpackungstechnik, der 
weltgrößte Produzent von Verpackungs
technikmaschinen,

A  Firma Stihl Werk 6, die Motorsägen
marke Nummer 1.

Dieses Quartier liegt gegenüber des 
Gewerbegebiets Heerstraße und hat 
daher dieselbe günstige Verkehrsanbin
dung. Auch der Waiblinger Bahnhof ist 
ganz in der Nähe. 
Die Firma bosch ist mit einem Werk für 
Kunststofftechnik auf einer Gewerbeflä
che von über 8 ha vertreten, welches 
direkt an der Bahnstrecke liegt.

gewerbegebiet am Wasserturm

bosch Kunststofftechnik

Das Gewerbegebiet Brücklesäcker 
besteht seit 1964 und wurde durch eini
ge Erweiterungen bis zum Jahr 2003 
auf die derzeitige Fläche von mehr als 
27 ha vergrößert. Aufgrund der guten 
Anbindung an das überörtliche Straßen
netz und zur SBahn und den räumlichen 
Erweiterungsmöglichkeiten haben wir 
auch in diesem Gewerbegebiet eine Viel
falt von Gewerbebetrieben:
A  birtat Dönerproduktions und Fleisch-

handels gmbH,
A  gSU gmbH,
A  Herrmann gmbH & Co. besitzt lang

jährige Erfahrung als Hersteller von Öl 
und Gasbrennern,

A  Rudolf lenhardt gmbH & Co. Kg stellt 
Kosmetikprodukte aller Art her,

A  baustahlservice blumenstock gmbH 
übernahm schon das Liefern und Ver
legen von Betonstahl und Lagermatten 
bei Großprojekten wie dem Kunst
museum Stuttgart oder der Porsche 

gewerbegebiete in neustadt

Waiblingen – ein dynamischer Wirtschaftsstandort
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Das Gewerbegebiet Süd hat sich seit 
1969 zu einer Fläche von ca. 14 ha aus
gedehnt. Die erste Erweiterung durch 
das Gewerbegebiet Süd II kam 1976, die 
zweite im Jahr 1990 durch das Gewerbe
gebiet Süd III.

Hier befinden sich unter anderem
A  die Firma Tankschutz Falkenstein, die 

nicht nur Heizöltanks sanieren und 
sichern, sondern auch liefern und mon
tieren für die Industrie und den Haus
gebrauch,

A  die Firma iO-TeCH vermietet Kaffee
automaten für den Gastronomiege
brauch, sowie an Schulen, Büros, 
Krankenhäuser usw. und betreibt eine 
eigene Kaffee röstung,

A  almet ag,
A  bechtle Unternehmensberatung 

immobilien,
A  die Firma Cannstatter Repro gmbH, 

Digital und Printmedien und Scheel 
Print-Medien gmbH hat ihren Fir
mensitz seit 1992 in Hohenacker 
und ist Spezialist für verschiedenste 
Druckwerke,

A  edmund Weis Kg, bietet Service in den 
Bereichen Prozesstechnologie, Gebäu
de und Klimatechnik sowie Ver und 
Entsorgung,

A  JÖRn gmbH,
A  Klingel gmbH, Ansprechpartner für 

Hydraulikzylinder Technik sowie Alu
druck Kokillenguss und Sinterrohlinge,

A  Reutter gmbH, bietet innovative 
Lösungen im Bereich Verschlusstechnik,

gewerbegebiet Hohenacker

Arena,
A  andreas Stihl ag & Co. Kg, in Neu

stadt befinden sich das Verwaltungs 
und das Entwicklungszentrum des 
Weltmarktführers. Ein großes Produkti
onswerk liegt im Gewerbegebiet Brück
lesäcker.

A  lupal gmbH & Co. Kg,
A  naus Funkenerosion gmbH,
A  elektro-Merz, der Fachbetrieb für Haus 

und IndustrieElektrik. Vor allen Dingen 
in den Bereichen Industrie, Wohnungs 
und Gewerbebau sowie für Bauobjekte 
der öffentlichen Hand,

A  Klingler Schrankwände gmbH & Co. 
Kg, hier werden Möbelteile wie auch 
komplette Schränke, Sideboards, 
Raumteiler, Regale usw. gefertigt,

Gewerbegebiet Brücklesäcker

A  Ring-Textilservice, tätig für das Gast
gewerbe, Firmen mit Berufsbekleidung, 
Krankenhäuser und viele andere im 
Bereich der Textilpflege und –vermie
tung,

A  WeiS inDUSTRieS.

Waiblingen – ein dynamischer Wirtschaftsstandort
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gewerbegebiete in Hegnach

In der Ortschaft Hegnach gibt es zwei 
Gewerbegebiete. Zum einen das Gewerbe
gebiet Buchhalde/Grabenäcker mit einer 
Fläche von ca. 7 ha, der Bebauungsplan 
hierzu wurde im Jahr 1966 rechtskräftig, 
bis 2000 fanden hier Erweiterungen statt.

Folgende Firmen sind hier z.B. vertreten:
A  Sen Haustechnik, die Firma ist im 

Bereich Heizung und Sanitär tätig, von 
einfachen Reparaturen bis zur Betreu
ung von Großprojekten,

A  Speckner bodenbeläge, bietet Laminat, 
Parkett, Textilbodenbeläge und vieles 
mehr für Privat und Firmenkunden,

A  Fritz Stiefel gmbH industrievertre-
tung, deren Gesamtsortiment besteht 
aus 200.000 IndustrieMarkenpro
dukten, ein kleiner Teil davon entsteht 
in der eigenen Fertigung.

Zum anderen besteht seit 1971 das 
Gebiet Lachenäcker, dass bis 1975 
erweitert wurde und sich nun über eine 
Fläche von ca. 5 ha erstreckt. Hier befin
den sich unter anderem:
A  die Firma KelO Kopiertechnik Ver-

triebs gmbH,
A  die Firma braun industrie elektronik 

befindet sich seit 1975 in Hegnach, das 
Erzeugnisprogramm bietet Lösungen 
von Sensoren bis hin zu jeder Art von 
Messung und Überwachung,

A  e.bootis ag, bietet Softwarelösungen 
auf der Basis von über 20 Jahren 
Erfahrung,

A  merath metallsysteme gmbH, entwi
ckelt und produziert Mechanik für die 
Industrieelektronik und Datentechnik,

A  Renz elektrotechnik-elektrowärme 
bietet ein Leistungsspektrum von Elek

troinstallationen über Photovoltaikan
lagen bis zu Alarmanlagen, Anntennen
technik und vieles mehr.

Im Bereich des Mischgebiets „Öffinger 
Weg“ ist der Lebensmittelmarkt REWE 
entstanden.

Von Hegnach aus besteht eine gute 
Verkehrsanbindung in Richtung Ludwigs
burg. Waiblingen ist in kurzer Zeit zu 
erreichen und über die Westumfahrung 
ist man schnell auf der B14 in Richtung 
Stuttgart.

Waiblingen – ein dynamischer Wirtschaftsstandort
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gewerbegebiete in bittenfeld

In Bittenfeld befinden sich drei Gewer
begebiete. 

Seit 1974 besteht das Gewerbegebiet 
Horgenbach, dass Ende der 1980 er 
und Ende der 1990 er Jahre nochmals 
erweitert wurde und nun eine Fläche von 
mehr als 5 ha bietet. Hier hat z.B. die 
großwäscherei Klenk ihren Firmensitz.

Ebenfalls Ende der 1990 er Jahre ent
standen weitere Flächen für die Indust
rie, das Gewerbegebiet Klingenäcker mit 
ca. 1 ha. Dort befindet sich die Firma 
bittenfelder Fruchtsäfte, die über 50 
verschiedene Fruchtsäfte/Fruchtsaftge
tränke ect. im Sortiment hat und diese 
im eigenen Getränkemarkt vertreibt.

Im Jahr 2004 entstand das dritte Gewer
begebiet Kappel/Halden mit einer Flä
che von derzeit 0,5 ha, mit einem direkt 
angrenzenden Mischgebiet wo sich der 
Lebensmittelmarkt Netto befindet. Eini
ge Kleinbetriebe ergänzen das Angebot 
der Bittenfelder Firmen.

gewerbegebiete in beinstein

Zum einen gibt es in Beinstein seit 
1973 das Gewerbegebiet Biegelwiesen, 
mit einer Fläche von ca. 11 ha. Im Jahr 
2006 hat letztmals eine Erweiterung 
dieses Gebiet satt gefunden. 

Hier finden sich unter anderem folgende 
Firmen:
A  Firma Jung, die mit Ihrer über 35jäh

rigen Erfahrung in der Konstruktion 
und Produktion von Hebe und Trans
portgeräten seit 1993 auch weltweit 
ihre Maschinen vertreibt,

A  Firma Käse Widmann, deren Mark
stände, an denen Käsespezialitäten 
ver kauft werden weit über den Rems
MurrKreis hinaus vertreten sind,

A  Kuhnle bauunternehmung,
A  Firma gönnenwein garten- und land-

schaftsbau,

Waiblingen – ein dynamischer Wirtschaftsstandort
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A  göhring-Druck gmbH, für Druckaufträ
ge von der Idee bis zum Versandt,

A  lOHa Werbemittel ag ist seit 1982 
in Beinstein und seit dem Jahr 2000 
auch mit einer Niederlassung in Berlin 
vertreten,

A  Omnibusverkehr Ruoff,
A  Firma Ulrich Schweizer, Grafischer 

Fachhandel, Druckfarben, Pantone 
Partner,

A  Walter und Schier gmbH, Werkzeuge 
und Maschinen,

A  Württembergische eisenbahngesell-
schaft mbH.

An der Endersbacherstraße befindet sich 
ein kleineres Gewerbegebiet, wo zum 
Beispiel die Spedition Heubach und die 
Werbeagentur i-clue ansässig sind.
Die Anbindung beider Gewerbegebiete 
an die B29/B14 ist sehr gut, in wenigen 
Minuten erreicht man die Auffahrt auf 
die Bundesstraße in Richtung Stuttgart.

Waiblingen – ein dynamischer Wirtschaftsstandort

Wir sind der Motor
der heimischen Wirtschaft.

Als traditioneller Partner des Mittelstands unterstützen wir die Reali-
sierung innovativer Ideen in Unternehmen, fördern Existenzgründun-
gen und helfen beim Aufbau von Zukunftsbranchen. Damit tragen 
wir aktiv zur Sicherung des Wirtschaftsstandorts Waiblingen bei.
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Die Wirtschaftsförderung der Stadt 
Waiblingen ist innerhalb der Verwal

tung seit 2001 der erste Ansprechpart
ner für Unternehmen. Seit 2009 hat die 
Wirtschaft, Tourismus und Marketing
Gesellschaft (WTM) die Aufgabe über
nommen. Die Wirtschaftsförderung ver
tritt die Interessen der Wirtschaft in der 
Verwaltung und Politik. Sie unterstützt 
angesiedelte und ansiedlungswillige 
Unternehmen in allen Fragen und för
dert einen intensiven Informations und 
Erfahrungsaustausch. Außerdem ergreift 
sie die Initiative auf vielen wirtschaftsre
levanten Gebieten, um die Attraktivität 
des Standortes zu sichern.

Die wichtigste Aufgabe der Wirtschafts
förderung ist dabei die intensive Bera
tung für bereits in Waiblingen ansässige 
Unternehmen und für Investoren sowie 
die individuelle Betreuung von Existenz
gründern. Zum weiteren Dienstleistungs
angebot der Wirtschaftsförderung gehört 
die Bereitstellung von umfangreichem 
Informationsmaterial, die Lotsen funktion 
durch die Stadtverwaltung und die Durch

führung von Veranstaltungen und Work
shops. Die Wirtschaftsförderung setzt 
sich ein für Erhaltung und Weiterentwick
lung der “harten“  (Verkehrsanbindung, 
Arbeitsmarkt, Umfeld) und „weichen“ 
(Wohnumfeld, Umweltqualität, Freizeit
wert) Standortfaktoren in Hinblick auf 
Ansiedlungs und Erweiterungsmöglich
keiten und stärkt die unternehmensnahe 
Infrastruktur.

Gleichgültig, ob Weltkonzern oder Ein
Personen Betrieb, ob Großinvestor oder 
Existenzgründer, ob Maschinenbauer 
oder Einzelhändler: Die Wirtschaftsför
derung der Stadt Waiblingen berät qua
lifiziert und fachkundig.

economic development

The business development office in the 
administration of the town of Waiblingen 
is the first point of contact for business 
enterprises. This department represents 
the interests of business in local authority 
business and politics. Newly settled 
companies and those companies wishing 

to set up here receive support in all 
issues including an intensive exchange of 
information and experience. In addition the 
business support department takes the 
initiative in many economic fields in order to 
ensure the attractiveness of this location. 

The most important responsibility of the 
business development office is intensive 

advisory services for companies which are 
already established in Waiblingen and for 
investors as well as individual consultancy, 
qualified and with expert knowledge, for 
new business startups. 
Your contact for the business development 
office for the town of Waiblingen is:
WirtschaftsfoerderungsTourismus und 
Markteting Gesellschaft (WTM)

Herr Dr. Funk und Herr Schink bei Herrn Geschäftsführer Sommer (von links).

Wirtschaftsförderung

Blick über die Altstadt zum 
neuen Geschäfts zentrum 
am Postplatz (Postplatz Forum).
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Für den Menschen ist das Erlernen
und Ausüben einer ansprechenden

Tätigkeit ein Grundbedür fnis. Arbeit
bedeutet wir tschaftliche Unabhängig-
keit, Entfaltung von Persönlichkeit, Auf-
bau von Kontakten und Beziehungen,
Erreichen eines bestimmten sozialen
Status und gesellschaftliche Anerken-
nung.

Die Remstal Werkstätten der Diakonie
Stetten e.V. mit Hauptsitz in Waiblingen
sind seit 1971 gesetzlich anerkannte
Werkstätten für behinderte Menschen.
Ihr Auftrag ist es, Menschen mit geisti-
gen, psychischen oder körperlichen Be-
hinderungen beruflich zu fördern und
die Teilhabe am Arbeitsleben zu ermög-
lichen. 

Die Förderung von Menschen mit Behin-
derungen orientiert sich an den individu-
ellen Möglichkeiten des Einzelnen und
hat die Eingliederung in das Arbeitsle-
ben und die persönliche Weiterentwick-
lung zum Ziel. Die Bearbeitung von Auf-
trägen aus der Wirtschaft bestätigt die
eigene Leistungsfähigkeit, fördert so
das Selbstvertrauen und ermöglicht den
Erwerb von Schlüsselqualifikationen:
z.B. Ausdauer, Konzentration, Teamar-
beit, Kontakt, Flexibilität.

In vielseitigen Tätigkeitsfeldern in den
Bereichen Industrie- und Dienstleistung
findet jeder einen geeigneten Arbeits-
platz. Es werden sozialversicherte Ar-
beitsplätze unter realen Bedingungen
bei leistungsbezogenem Entgelt ge-
schaffen. 

Auch außerhalb der Werkstätten be-
steht das Angebot an attraktiven Ar-
beitsplätzen. Seit Januar 2007 betrei-
ben die Remstal Werkstätten die Cafete-
ria im Kreiskrankenhaus Waiblingen und
damit bereits die zweite Cafeteria im
Rems-Murr-Kreis. Ganz selbstverständ-
lich gehören hier behinderte Menschen
zum Personal und sorgen im direkten
Kundenkontakt dafür, dass sich die
Gäste wohlfühlen. 

Sowohl im Dienstleistungsbereich als
auch im Bereich der industriellen Fer-
tigung haben sich die Remstal Werk-
stätten den Ruf eines zuverlässigen 
Geschäftspartners erworben. Qualität
(zertifiziert nach DIN ISO 9001-2000),
Termintreue und Flexibilität zeichnen die
Arbeit aus.

Die Remstal Werkstätten bieten in
sieben Zweigbetrieben Arbeitsplätze
für ca. 1.000 Menschen mit Behin-
derungen. Sie werden von über 110
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
angeleitet, die handwerklich/indus-
trielle Berufser fahrung mitbringen
sowie eine pädagogische Zusatzaus-
bildung absolviert haben. 

Die Angebotspalette umfasst unter
anderem:

• Metallbearbeitung
• Konfektionierung und Verpackung
• Montage
• Kabelkonfektion
• Tampondruck
• Aktenvernichtung
• Büro-Dienstleistungen
• Herstellung und Vertrieb von Eigen-

produkten

Remstal Werkstätten
Oppenländerstraße 37
71332 Waiblingen
Fon  0 71 51/95 31-44 16
Fax 0 71 51/95 31-44 25
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In Waiblingen lässt es sich gut wohnen. 
Die bereits gewachsenen Stadtviertel 

in der Großen Kreisstadt werden har
monisch durch viele neue Wohngebiete 
ergänzt.

Ein Beispiel für den hohen Wohnwert 
Waiblingens ist die Wohnanlage Neu
städter Schneiderweg, die 1980 bei dem 
Wettbewerb „Wohnen am Stadtrand“ 
Landessieger wurde. Das neue Wohn
gebiet „Am Wasserturm“ punktet durch 
seine Nähe zur SBahn und die damit 
verbundene sehr gute Anbindung an den 
öffentlichen Personennahverkehr. Auch 
in den Ortschaften Beinstein, Bittenfeld, 
Hegnach, Hohenacker und Neustadt 
lässt es sich sehr angenehm wohnen. 
Dies ist insbesondere auf die landschaft
lich reizvolle Lage und die teilweise neu 
gestalteten Ortszentren zurückzuführen.

Waiblingen weist eine gut funktionie
rende Infrastruktur auf. Von der Grund
schule über das Gymnasium bis hin zu 
den berufsbegleitenden Schulen und der 
Erwachsenenbildung sind in der Stadt alle 
wichtigen Institutionen vorhanden. Mit 
Kernzeitenbetreuungen und Horten an 
den Schulen nimmt Waiblingen eine Spit
zenstellung ein. Auch in den Bereichen 
Sprachförderung und Hausaufgabenhilfe 
für ausländische Kinder und Aussiedler
kinder gibt es in Waiblingen besonders 
gute Angebote. Zahlreiche weitere Ein
richtungen runden das Bild einer guten, 
sozialen Infrastruktur ab.

Das „Tor zum Remstal“ bietet zahlreiche 
Möglichkeiten, seine Freizeit kurzweilig 
zu verbringen. Ob das rege kulturelle 
Leben, die hervorragenden Einkaufs
Möglichkeiten oder die ausgedehnte Wäl
der – die „Junge Stadt in alten Mauern“ 
vereinigt Tradition und Geschichte mit 
moderner Geschäftigkeit.

Weitere Sehenswürdigkeiten wie bei
spielsweise die historische Altstadt 
Waiblingens oder kilometerlange Rad 
und Wanderwege wie der RemstalRad
Wanderweg bieten sich als Ausflugs
ziele an. 
Den Ausflug harmonisch und lecker 
ausklingen lassen? Kein Problem bei 
dem vielfältigen gastronomischen Ange
bot Waiblingens, das geradezu dazu 
einlädt, sich kulinarisch verwöhnen zu 
lassen.

Einen Besuch sind auch die zahlreichen 
jährlich stattfindenden Veranstaltungen, 
wie beispielsweise das Sommernachts
kino oder das Waiblingen Altstadtfest, 
wert. Wer es lieber etwas sportlicher 
mag, dem bietet ein breites Spektrum an 
Sportangeboten von TrimmDichPfaden 
bis hin zu Skateparks die Chance, sich 
auszupowern.

Quality of life in Waiblingen

The quality of life and living in 
Waiblingen is excellent. The already 
established urban residential 
areas in the Grosse Kreisstadt are 
supplemented by the wellconceived 
development of many new outlying 
residential areas. 

The local authorities of Beinstein, 
Bittenfeld, Hegnach, Hohenacker and 
Neustadt offer all the benefits of 

attractive country areas often combined 
with newly developed small town or village 
centers. Numerous social facilities prove 
the wellfunctioning infrastructure of the 
town of Waiblingen. The “young town 
within old walls” combines tradition and 
heritage with the modern way of life and 
business. 

Interesting cultural events, excellent 
shopping and surrounding woodland – 
Waiblingen offers many opportunities for 
leisure activities.

Waiblingen und seine Ortschaften –  
Vielfalt zum Wohnen

Biergarten 
„Schwaneninsel“



beinstein

Die Ortschaft Beinstein liegt inmitten 
von Wiesen, Bäumen und Reben und 
hat einen hohen Wohnwert aufgrund der 
landschaftlich schönen Lage. Bereits 
1086 wurde der Weinbau im Remstal das 
erste Mal urkundlich erwähnt. Seinen 
Namen bekam Beinstein wahrschein
lich durch ein römisches Turmgrabmal 
auf der nahen späteren Waiblinger Mar
kung über dem Schüttelgraben. Sehens
wert ist in Beinstein das Rathaus aus 

dem Jahr 1582 (darin Wappenscheiben 
von 1680), die schlichte spätgotische 
 StephansKirche mit ihrem als Sechseck 
erbautem Chor mit Fresken aus dem 
15. Jahrhundert, der mittelalterliche und 
der neue Dorfbrunnen sowie schöne 
Fachwerkhäuser und die „Rialto“Brücke 
(1825).

bittenfeld

Die Ortschaft Bittenfeld zeichnet sich 
durch eine äußerst reizvolle Umgebung 
aus, die durch Grünflächen und ausge
dehnte Wälder geprägt ist. Im Sommer 

kann man die Natur dann im lauschigen 
Waldfreibad genießen. Bittenfeld wurde 
im spätgotischen Baustil (1483) errich
tet und hat einen intakten Ortskern 
mit historischen Gebäuden und der 
evangelischen Ulrichs Kirche. Der Ost
turm der Stadt stammt bereits aus der 
frühgotischen Epoche (1300). Weitere 
Sehenswürdigkeiten sind das ehemalige 
Pfarrhaus (1721), Reste der Marien
kapelle (um 1500) und des Schlosses 
(1593/98), die Zehntscheuer (1797) und 
der Löwenbrunnen (1719).

Hegnach

Die Ortschaft Hegnach liegt hoch über 
dem Remstal. Geprägt ist sie nach wie 
vor durch die noch vorhandene Landwirt
schaft – so war sie beispielsweise früher 
ein bekanntes Pfefferminzanbaugebiet.  
Die ältesten Funde in Hegnach gehen 
auf die Jungsteinzeit zurück, aus der 
einige Artefakte in der Nähe gefunden 
wurden. Aus der Keltenzeit stammen 
einige Hügelgräber im Hartwald nahe 
Hegnach, sowie einige andere Funde. 
Hegnach hat seitdem viele Wandlungen 
mitgemacht, ist aber heute noch genau 
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Größtes Fest im Jahr:  
das Waiblinger Altstadtfest –  
da ist was los!

Seit 1962 be- 
stehen mit der 
französischen 
Stadt Mayenne, 
seit 1966 mit der englischen Stadt Devizes 
und seit 1988 mit der  ungarischen Stadt Baja 
offizielle Verschwisterungen. 
Jüngste Partnerschafts-Beziehungen sind 
1996 mit der italienischen Stadt Jesi 
 eingegangen worden. Freundschaftliche 
 Verbindungen bestehen seit 1990 auch mit 
der Stadt Schmalkalden in Thüringen.

Hegnach

BittenfeldBeinstein

Waiblingen – ein dynamischer Wirtschaftsstandort
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so lebens und liebenswert wie damals. 
Sehenswert sind auf jeden Fall die Niko
lauskirche mit Chor und die immer noch 
aktive Hegnacher Mühle.

Hohenacker

Schon 1350 wurde die Ortschaft Hohen
acker erstmals erwähnt und hat somit 
eine lange Geschichte. Der Name 
Hohenacker lässt schon auf die Lage 
des Ortes schließen. Unmittelbar in ihrer 
Nähe führten römische Straßen vorbei. 
Rest einer alten römischen Brücke, die 
renoviert wurde, zeugen davon. 

Heute ist die Ortschaft eine ausge
dehnte Wohngemeinde und liegt in einer 
reizvollen Erholungslandschaft. Beson
ders für Wanderungen ist Hohenacker 
gut geeignet. Das Flusstal der Rems 
ist auf der Gemarkung Hohenacker 
noch nicht korrigiert und es verläuft 

keine Straße im Talgrund. Interessant 
ist hier die „Vogelmühle“ an der Rems 
mit separatem Kellerhäuschen am 
Berg. Aus der Ortschaft stammen die 
Eltern von Ottmar Mergenthaler, dem 
Erfinder der LinotypeSetzmaschine. 
Ihre letzte Ruhestätte hat in Hohen
acker auch 1597 Helena Rücker gefun
den, die auf Grund ihrer Kenntnisse in 
der Heilkunst Hofapothekerin in Stutt
gart war.

neustadt

Neustadt liegt etwa 2 Kilometer nord
östlich von Waiblingen, in landschaft
lich schöner Lage. Das unmittelbar 
angrenzende Remstal sowie die Nähe 
zu weiten Feldern und schönen Wein
bergen machen den besonderen Reiz 
aus. Seine internationale Bekanntheit 
erlangte Neustadt durch die Firma Stihl, 
den größten Motorsägenhersteller der 
Welt, der in der Ortschaft beheimatet 
ist. 
Doch nicht nur in der Industrie, sondern 
auch als Wohngemeinde lässt sich 
Neustadt sehen. Eine ausgewogene 
Infrastruktur und eine Vielzahl öffent
licher Einrichtungen unterstreichen 
diese Aussage. Vor allem zu erwähnen 
ist hier das idyllisch gelegene Hallen
bad. Eindrucksvoll erscheinen auch 
die renovierten Häuserzeilen mit dem 
Pfarrhaus von 1586 im Unterdorf und 
der dortige Dorfbrunnen. Eine Beson
derheit ist die Martinskirche mit ihren 
gotischen Fresken.

Waiblingen and its administrative 
districts – a great variety of places 
to live

After the community reform of 1970 
some of the neighbouring communities 
came under the Waiblingen Major County 
Town administration and today these 
together still form the Waiblingen district 
administration. The town of Waiblingen 
is also the administration center for 
the districts of Beinstein, Bittenfeld, 
Hegnach, Hohenacker and Neustadt. 

bernstein is surrounded by meadows, 
trees and vineyards and enjoys a high 
quality of living through its attractive 

countryside location. bittenfeld 
too, is also situated in beautiful 
countryside with extensive green and 
forest areas. Hegnach still, as always, 
is characterized as an agricultural 
environment for example, it used to be 
a wellknown region for the cultivation 
of peppermint. Today Hohenacker is a 
developed residential area situated in 
a charming landscape with recreational 
opportunities, especially for walking and 
hiking. Neustadt lies approx. 2 km to 
the north east of Waiblingen in beautiful 
countryside. Immediately adjacent 
is Remstal, the Rems valley with its 
charming landscape of fields, meadows 
and vineyards. 

Neustadt – in landschaftlich schöner 
Lage unmittelbar am angrenzenden 
Remstal

Rathaus Hohenacker

Hohenacker
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Private Kaufmännische Schule
Donner + Kern gGmbH
staatlich anerkannte Ersatzschule

Kaufmännische Berufskollegs I und II
mit Übungsfirma
zum Erwerb der Fachhochschulreife und Abschluss  
als staatlich anerkannte/r Wirtschaftsassistent/-in

2-jährige Wirtschaftsschule
zum Erwerb der Mittleren Reife

Telefonische Auskunft und Termine für  
Ihre persönliche Beratung unter
Telefon 07151 951-260, Fax 07151 951-208

E-Mail: 
schulleitung@berufskolleg-waiblingen.de
www.berufskolleg-waiblingen.de

mailto:schulleitung@berufskolleg-waiblingen.de
http://www.berufskolleg-waiblingen.de
mailto:info@kaiser-candy.de
http://www.kaiser-candy.de
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Kultur in Waiblingen

Kultur wird in Waiblingen groß ge schrie
ben. Regelmäßig werden in der 

Galerie Stihl Waiblingen und an ande
ren Orten zeitgenössische nationale 
und internationale Kunstausstellungen 
veranstaltet. Des Weiteren kann man 
in Waiblingen in jedem Jahr etwa 100 
Theater aufführungen miterleben.

Theateraufführungen finden unter ande
rem im Bürgerzentrum statt, das am  
Rand der TalauenLandschaft, unmit
telbar an dem historischen Stadtkern 
Waiblingens liegt. Doch nicht nur Thea
ter, sondern auch Konzerte zählen zu den 
Highlights im Bürgerzentrum. Modernste 
Technik ermöglicht Versammlungen, 
Schulungen, Seminare, Firmenjubiläen 

und Ausflüge gleichermaßen. Opern und 
Operetten haben in Waiblingen ebenso 
ihren Platz wie Jazz und Popkonzerte, 
Kunstausstellungen, Ballette, Kabaretts 
und Kleinkunstvorführungen. 

Im Mai 2008 wurde mit der Eröffnung der 
Galerie Stihl Waiblingen das kulturelle 
und künstlerische Angebot der Stadt 
deutlich erweitert. Der Schwerpunkt der 
Galerie liegt auf dem Ausstellen und 
Sammeln von Arbeiten auf Papier.
Die Galerie Stihl Waiblingen und die 
Kunstschule Unteres Remstal liegen 
direkt am Kulturufer der Rems. Mit bei
den Einrichtungen hat die Stadt einen Ort 
erhalten, an dem Kunst vermittelt oder 
lebbar wird. Die Bürger wie die Gäste der 
Stadt können sich von den Ausstellungen 
und der modernen Architektur der beiden 

Zusammen mit der in unmittelbarer Nachbar-
schaft gelegenen Kunstschule Unteres Rems-
tal bildet die Galerie Stihl Waiblingen ein 
neues kulturelles Zentrum zwischen der histo-
rischen Stadtmauer und dem Ufer der Rems. 
Damit positioniert sich die Stadt Waiblingen 
überregio nal und auch bundesweit im Bereich 
der Kunstpräsentation und Kunstvermittlung.



Einrichtungen inspirieren lassen. Das 
neue Kulturufer zeigt, dass Tradition und 
Moderne in Waiblingen beheimatet sind.
Viele Sparten der Kleinkunst werden 
auch im Kulturhaus auf der „Schwanen
insel“, vor dem Beinsteiner Torturm gele
gen, angeboten. Das kulturelle Leben 
dort entwickelt sich gemeinsam mit dem 
Publikum der Veranstaltungen, den Besu
chern der Kulturbar „Luna“ und den Nut
zern der Kreativ, Tanz und Kursräume 
stetig weiter. Über interessante Kurse 
der Volkshochschule, der FamilienBil
dungsstätte und der Musik und Kunst
schule „Unteres Remstal“ hinaus bietet 
der „Schwanen“ auch eigene Kurse an, 
vor allem im Bereich „digitale Fotografie“ 
und im Schauspielbereich. Zudem haben 
im „Schwanen“ zahlreiche lokale Grup
pen mit ihren kulturellen oder politischen 
Aktivitäten ihre Heimat gefunden. 

Das weit im Land bekannte Altstadtfest 
bildet den Höhepunkt des Jahres und 
wird seit Jahrzehnten von den Vereinen 
immer Ende Juni veranstaltet.

Culture in Waiblingen

Culture is held in high esteem in 
Waiblingen. Theatre performances, 
concerts, opera and operetta all 
take place, together with jazz and 
pop concerts, art exhibitions, ballet, 
cabaret and opportunities for new 
artist performances.

In May 2008 the opening of the Stihl 
Gallery in Waiblingen was a further 
cultural and artistic highlight for the 
town. This gallery focuses in particular 
on the exhibition and collections of work 
on paper.
Many new artists from various branches 
have the opportunity to perform in the 
House of Culture on the “Schwanen

Industrie-Kunst-Pfad

Eine kulturelle Veranstaltung 
auf dem Rathausplatz
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insel” situated near to the Gate Tower of 
Beinstein. Cultural life here is developing 
actively with the full support of the 
audiences. 
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Das Jahr 2008 bot gleich zwei Höhepunkte für Rybak + Höschele 
RHV-Technik GmbH + Co. KG!

Im 40. Bestehensjahr seit Gründung von Jochen  Rybak, erhält das Familien  unter-
nehmen aus Waiblingen den hochbegehrten René-Wasser mann-Preis für heraus-
ragende Leistungen auf wirtschaftlicher und  sozialer Ebene in der thermischen 
 Spritztechnik. 

Die Trophäe gilt als Innovationspreis, der nur alle drei Jahre auf der größten Fach-
messe des thermischen Spritzens, der „International Thermal Spraying Conference“, 
 diesmal in Maastricht, verliehen wird. 

Insbesondere Firmengründer Jochen Rybak und seine Tochter, Geschäftsführerin 
Claudia Hofmann, waren stolz auf die kontinuierliche Verbesserungsarbeit aller 
RHV-Mitarbeiter, die maßgeb-
lich am nachhaltigen  Erfolg 
der Firma beteiligt sind. Nicht 
nur modernste Anlagentech-
nik führt die RHV-Technik zum 
Erfolg, sondern auch die 
 zukunftsorientierte Per sonal -
führung macht eine nachhal-
tige Erfolgsstory möglich.

40 Jahre Innovation



Waiblingen – ein dynamischer Wirtschaftsstandort

Seit 40 Jahren beschäftigt sich Jochen Rybak mit der mecha-
nischen Bearbeitung im Hoch präzisionsbereich. Vor 30 Jahren 
wurde mit dem thermischen Spritzen als zukunftsweisendes 
Verfahren der Ober fl ächenveredelung ein weiteres strate-
gisches Geschäftsfeld aufge nommen. Verschleißschutz und 
Korrosionsschutz zählen zu den häufi gsten Anwendungs-
gebieten dieser Oberfl ächentechnologie. Aber auch Isola-
tionsschichten, Wärmedämm- oder Wärmeleit schichten sind 
Beispiele für standardisierte, aber auch kunden individuelle 
Entwicklungen funktionaler Bauteiloberfl ächen. 

So vielfältig wie die Werkstoffpalette ist, die auf das beigestellte Bauteil aufgetragen 
werden kann, so vielfältig sind auch die Anwendungsgebiete des thermischen Spritzens. 
Seien es Antriebswellen aus dem Maschinenbau, die mittels einer Chromoxidschicht ver-
schleißfes ter gemacht werden, oder Lagerhülsen, die mit Bronze versehen bessere 
Gleiteigenschaf ten auf  weisen. Firmen aus allen Industriebranchen zählen zu den Kunden der 
RHV-Technik. Die Lebensmittelindustrie fordert z. B. korrosionsbeständige Antihaftbeschich-
tungen auf Kontaktplatten oder leitfähige Verschleißschutzschichten auf Ultraschallsono-
troden. In der Luft- und Raumfahrt wird Hitzebeständigkeit von thermisch beschichteten 
 Ober fl ächen ge fordert. Selbstverständlich gehören zum Kundenstamm der RHV-Technik auch 
die führenden Automobilhersteller aus dem süddeutschen Raum, Hersteller von modernsten 
Pumpenan   la  gen oder Entwickler von Dichtungssystemen. Die Bandbreite könnte unendlich 
fortgesetzt  werden. 

Aber nicht nur Neuteile können mit einer thermischen Spritzschicht versehen werden, sondern 
insbesondere die Reparaturen sind ein wichtiger Beitrag zur ökologischen Nachhaltigkeit. 
 Verschlissene Bauteile müssen nicht mehr weggeworfen oder teuer und langwierig durch 
neue ersetzt werden, sondern können durch das thermische Aufspritzen wieder instand  
gesetzt werden. Oftmals kann die Standzeit des beschichteten Bauteils verlängert werden. 
Ein weiteres Schlagwort ist die Ausschussrettung. Hat ein Kunde bei der Produktion seines 
Bauteils durch einen Fertigungsfehler Maße und Toleranzen unterschritten, kann anhand einer 
thermischen Spritzschicht und der anschließenden mechanischen Bearbeitung das Bauteil 
 gerettet werden.

Erst die Kombination von thermischer Spritzschicht und vorangehender oder anschließender 
mechanischer Fertigbearbeitung begründen den Erfolg des Unternehmens. In gemeinsamer 
Arbeit mit unseren Kunden und den RHV-Mitarbeitern sowie in Zusammenarbeit mit unter-
schiedlichen Forschungseinrichtungen wird ständig an Neu- und Weiterentwicklungen gefeilt. 
Ein breites Anlagenspektrum trägt der Flexibilität und der kurzen Lieferzeit Rechnung. 

Eisentalstraße 27
71332 Waiblingen
Telefon 0 71 51. 9 59 98-0
Telefax 0 71 51. 9 59 98-95
info@rhv-technik.de
www.rhv-technik.de

Rybak + Höschele GmbH + Co.KG
Verschleißschutz
Thermische Beschichtungen

 im High-Tech-Verfahren
 Anlagenbau
 für Flammspritztechnik

Maßgeschneiderter Verschleißschutz
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