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Was zeichnet Filderstadt aus?

Stärke und Markenzeichen Filderstadts sind die Ent-
wicklung aus fünf traditionsreichen und vielfältigen
Stadtteilen zu einer prosperierenden Großen Kreisstadt.
Filderstadt ist gleichermaßen Bildungsstandort, Wirt-
schaftsstandort und attraktiver Wohnort im Süden der
Landeshauptstadt Stuttgart mit Bezügen zum Naher-
holungsgebiet Schönbuch.

Was hat Filderstadt, was andere Städte nicht haben?

Dafür stehen unsere drei „F“: Fildorado, FILharmonie,
Filderklinik. Oder ausführlich formuliert: Freizeitangebot,
Kultur und Kongressmöglichkeiten - und für einen Stand-
ort nicht zu vernachlässigen: eine gute Nahversorgung.

Was macht die Stadt gerade für junge Familien so 
attraktiv?

Ein breites Betreuungsangebot für Kinder ab dem ersten
Lebensjahr. Wir sind in der guten Lage, jedem Kind in
seinem Stadtteil einen Betreuungsplatz anbieten zu kön-
nen, auch den Bedarf an Ganztagsbetreuung decken
wir mit unseren und den Einrichtungen kirchlicher und
freier Träger ab. In jedem Stadtteil haben wir mindestens
eine Grundschule. Danach sind alle weiterführenden
Schularten vorhanden: Werkrealschule, Realschule,
Gymnasium, Gemeinschaftsschule und eine Förder-
schule. Attraktiv für junge Familien sind auch das
breite Vereinsangebot in Filderstadt und die Möglichkei-

ten der Musikschule.
Hier spannt sich der
Bogen weit von mo-
derner Stadtbiblio-
thek bis zu Ausflugs-
und Naherholungs-
möglichkeiten.

Die unmittelbare Nähe zum Flughafen Stuttgart, zur
Autobahn und wichtigen Bundesstraßen sowie der
S-Bahn-Anschluss spiegeln sich sicher auch in der
Bedeutung als wichtiger Wirtschaftsstandort wider.

Ja, das ist ohne Zweifel richtig. Eine gute Infrastruktur 
ist wesentliche Voraussetzung für einen guten Wirt-
schaftsstandort. Gute Erreichbarkeit steht für Arbeitsplatz-
gunst, ebenso für den optimalen Transport von Waren und
Gütern. Nicht verschweigen darf man aber auch, dass
das Zusammenfließen verschiedener Verkehrsströme
auch Probleme birgt, die es für Filderstadt zu lösen gilt.
Der Straßenverkehr wird für unsere Stadt zur Belastung. 
Dieser begegnen wir mit einer Mobilitätskonzeption.

Die Stadt hat aber auch bedeutende kulturelle 
Einrichtungen und Freizeitangebote.

Fildorado und FILharmonie stehen dafür an erster 
Stelle und wurden auch bereits erwähnt. Die 2016 neu
gebaute Musikschule FILUM ist ein weiterer Leuchtturm. 
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INTERVIEW 

OBERBÜRGERMEISTER 

CHRISTOPH TRAUB

What is so special about Filderstadt?

The strengths and trademarks of Filderstadt are the develop-
ment of five diverse traditional districts of the town into a large
prosperous district town. Filderstadt is an educational and busi-
ness location as well as an attractive place to live in the south
of the state capital of Stuttgart with links to the nearby recre-
ational area of Schönbuch.

What does Filderstadt have that other towns don’t? 

This is what the three F’s represent: the Fildorado, FILharmonie
and Filderklinik. Or in more detail this means: leisure activities,
culture and congress facilities - and not to be neglected in a
town – good local services.

What makes the town so attractive for young families?

A wide range of care facilities for children from their first year 
or life. We are in a good position to be able to offer a childcare
place to every child in their district of the town; we also cover
the demand for all-day care with our facilities as well as ser-
vices offered by church institutions and independent organisa-
tions. We have at least one primary school in every district of
the town. Then all other types of school are available: a techni-

cal secondary school, secondary modern school, grammar
school, community school and school for children with learning
difficulties. The wide range of clubs available in Filderstadt is
also attractive for young families as are the opportunities avail-
able at the music school. This ranges from the modern town 
library to opportunities for excursions as well as recreation.

The immediate proximity to Stuttgart Airport, to the motor-
way and to important main roads as well the S-Bahn railway
connection are undoubtedly reflected in the town's signifi-
cance as an important business location.

Yes, there is no doubt that this is correct. A good infrastructure 
is an essential requirement for a good business location. Good
accessibility represents goodwill in the workplace as well as the
optimum transport for products and goods. But we cannot ignore
the fact that the merging of different traffic flows also creates prob-
lems that Filderstadt needs to address. Road traffic is a problem
for our town. We are addressing this with mobility concepts.

But the town also has important cultural institutions and
leisure facilities.

The Fildorado leisure complex and the FILharmonie congress
and conference centre are prime examples of this and have also



INTERVIEW 

WITH THE LORD MAYOR 

CHRISTOPH TRAUB

Von gleicher Bedeutung sind die Angebote unserer
Volkshochschule, unserer Kunstschule, die Ausstellun-
gen in unserem FilderStadtMuseum und in unserer 
Städtischen Galerie. Wir freuen uns auch über die Be-
deutung der Siebdrucksammlung Domberger, die über
die Stadtgrenzen hinaus bekannt ist und geschätzt wird.

Welche Rolle spielen dabei die zahlreichen Vereine, 
die es in Filderstadt gibt?

Eine maßgebliche! Das traditionelle und kulturelle Leben
in Filderstadt ist in beeindruckender Weise von den weit
mehr als 250 Vereinen geprägt. Sie tragen das kulturelle
Leben in den Stadtteilen und engagieren sich auf viel-
fältige Weise in unserem Gemeinwesen. In vielen Berei-
chen unseres öffentlichen Lebens ist das Ehrenamt ein
heute nicht mehr hinwegzudenkender Kooperationspart-
ner. Dabei schließe ich die Kirchengemeinden und Orga-
nisationen, aber auch die Freiwillige Feuerwehr und das
DRK mit ein.

Welche Bedeutung hat Filderstadt für die Region 
Stuttgart und darüber hinaus?

Die Große Kreisstadt Filderstadt ist die zweitgrößte
Kommune im Landkreis Esslingen. Dies spricht bereits
für eine maßgebliche Bedeutung rein aufgrund der Basis
der Einwohnerzahl. In Filderstadt wohnen viele Berufs-
pendler, Firmen von Weltruf haben hier einen Sitz. 

Damit sind wir aufgrund der Straßenverbindungen und
dem Netz des öffentlichen Personennahverkehrs ein we-
sentlicher Verkehrsknotenpunkt im Süden von Stuttgart. 
Mit dem Kultur- und Kongressangebot in der FILharmonie
ergänzen wir das Leistungsspektrum der Landesmesse.
Letztlich wahren wir den Spagat zwischen Landeshaupt-
stadt und einer Stadt im Grünen, wo die Landwirtschaft
noch eine Rolle spielt, die ihre Bürger mit regionalen
Produkten versorgt.

Wo sehen Sie Filderstadt in beispielsweise 
25 Jahren?

Das ist angesichts der Schnelllebigkeit unserer Zeit
eine kaum zu beantwortende Frage. Die Entwicklung
in Filderstadt hängt von vielen äußeren Rahmenbedin-
gungen ab, die wir selbst nicht beeinflussen können. 
Filderstadt hat aber einzigartige und hervorragende 
Voraussetzungen, sich in den kommenden Jahrzehnten
weiter zu einer zukunftsorientierten und weltoffenen
Stadt zu entwickeln. Dabei wird es im Wesentlichen 
darauf ankommen, mit unseren Flächenressourcen
schonend umzugehen, die Stadtteile insgesamt zu 
stärken und in der stetig wachsenden Bevölkerung 
eine gute und homogene Stadtgesellschaft zu fördern. 
Vor allem aber investieren wir in die Bildung unserer
Bürger und damit in die Zukunft.
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already been mentioned. The FILUM music school that was re-
cently built in 2016 is another flagship project. The range of ser-
vices offered by our adult education centre and art school and
the exhibitions in our FilderStadtMuseum and in Filderstadt Mu-
nicipal Gallery are of equal importance. We are also delighted by
the importance of the Domberger screen printing collection that is
well-known and appreciated beyond the boundaries of the town.

What role is played by the numerous clubs that there are in
Filderstadt?

A significant one! The traditional and cultural life in Filderstadt
is impressively shaped by the more than 250 clubs and associ-
ations  They contribute to the cultural life in the districts of the
town and are diversely involved in our community. Volunteering
is an indispensable cooperation partner in many areas of our
public life. I include the church communities and organisations
but also the voluntary fire service and the German Red Cross
in this. 

What is the significance of Filderstadt for the Stuttgart 
region and beyond?

The large district town of Filderstadt is the second largest 
municipality in the district of Esslingen. This already represents

a major significance purely on the basis of the number of 
inhabitants. Many commuters live in Filderstadt and world-
renowned companies have their headquarters here. We are
therefore a major transport hub in the south of Stuttgart be-
cause of the road connections and local public transport net-
work. We supplement the range of services available in the
Landesmesse congress centre in Stuttgart with the cultural 
and congress programme in the Filharmonie. Ultimately, we
strike a balance between the state capital and a town in the
countryside where agriculture still plays a role and provides 
its residents with regional products.

Where do you see Filderstadt in 25 years for instance? 

That's a practically unanswerable question because of the fast
pace of life today. The development in Filderstadt depends on
many external conditions that we are not able to influence our-
selves. But Filderstadt has unique and outstanding conditions 
to develop into a future-centric and cosmopolitan town over the
coming decades. In order to do this, it is essential that we con-
serve the resources in our area, develop all districts of the town
and promote a good homogeneous society among the steadily
growing population. But above all, we invest in the education of
our residents and therefore in the future.



LEBEN IM 

FAMILIENFREUNDLICHEN 

FILDERSTADT

Filderstadt ist eine junge und attraktive Stadt auf den Fildern. Ihre Existenz verdankt sie
der Gemeindereform des Jahres 1975, als sich die damals selbstständigen und ländlich 
geprägten Gemeinden Bernhausen, Bonlanden, Harthausen, Plattenhardt und Sielmingen
zur Großen Kreisstadt Filderstadt zusammengeschlossen haben. Mit 45 000 Einwohnern
ist sie heute die zweitgrößte Stadt im Landkreis Esslingen.

Seine besondere Bedeutung als beliebter Wohnort und
wichtiger Wirtschaftsstandort verdankt Filderstadt nicht
zuletzt seiner verkehrsgünstigen Lage sowie der Nähe
zum internationalen Flughafen Stuttgart und zur Lan-
desmesse. Mit dem S-Bahnhof ist Filderstadt ins dich-
te S-Bahn-Netz der Region eingebunden und an das
Schienennetz der Deutschen Bahn angeschlossen.
Eine wichtige Rolle spielen auch die guten Einkaufs-
möglichkeiten in den einzelnen Stadtteilen. Wer auf
eine gesunde Ernährung Wert legt, findet zudem auf
den Wochenmärkten und in den zahlreichen Hofläden
eine Bandbreite regional erzeugter Produkte, die ihres-
gleichen sucht.

Ihre glänzende Ausstattung an Betreuungseinrich-
tungen, Kindergärten und Schulen, ihre vielfältigen 

kulturellen und sportlichen Angebote sowie die zahl-
reichen Freizeiteinrichtungen wie das Fildorado und
die FILharmonie machen Filderstadt vor allem für
junge Familien attraktiv. Die Filderstädter Bildungs-

institutionen mit ihren mannigfaltigen Programmen 
und ein reges Vereinsleben in den gewachsenen
Stadtteilen tragen maßgeblich dazu bei, dass sich 
die Filderstädter in ihrer Stadt wohlfühlen.

Ein in den vergangenen Jahren immer enger entwi-
ckeltes Netz an ambulanten und stationären Pflege-
einrichtungen sowie vielfältige Angebote im Bereich
der Seniorenarbeit stellen sicher, dass die Menschen
in ihrer Heimatstadt älter werden können. Die anthro-
posophisch ausgerichtete Filderklinik in Filderstadt 
garantiert eine hervorragende medizinische Versorgung.
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Filderstadt is a young and attractive town. It has
very good shopping facilities, a brilliant range of
care facilities, nursery schools and schools as well
as a wide variety of cultural and sports facilities. 
A close network of outpatient and inpatient care 
facilities as well as a wide range of services for 
the elderly ensure that people in their home town
can grow old. The anthroposophically orientated
Filderklinik hospital also guarantees outstanding
medical care.

LIFE IN FAMILY-FRIENDLY 

FILDERSTADT
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http://www.filderstadt.de
http://www.fildorado.de
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http://www.filderklinik.de
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BERNHAUSER BANK 

EIN STARKER PARTNER VOR ORT

Mit einem Geschäftsvolumen von etwa 750 Millionen Euro zählt die Bernhauser Bank zu
den 30 ertragreichsten Volksbanken in Deutschland. Im Mittelpunkt der Genossenschafts-
bank stehen sowohl Geschäfts- als auch Privatkunden mit ihren individuellen unterneh-
merischen Plänen und privaten Zielen. Als Universalbank bietet die Bernhauser Bank
alle Finanzdienstleistungen aus einer Hand. Vom Erstkontakt über den Service bis hin 
zur Entscheidungskompetenz des Vorstandes befindet sich alles an einem zentralen
Standort. Dabei wird das verbundeigene Produktportfolio ergänzt um das Angebot leis-
tungsstarker Partnerunternehmen. Ertragskraft und Selbstständigkeit ermöglichen dem
Kreditinstitut souveräne Entscheidungen und verantwortungsvolles Handeln.

Stärke und Leistungskraft verdankt die genossenschaft-
liche Privatbank dem wirtschaftlichen Fundament der
mehr als 100-jährigen Unternehmensgeschichte. 
Ergänzt wird diese Solidität von einem engagierten 
Beraterteam mit ausgezeichneten Fachkenntnissen
und innovativen Lösungsansätzen. Beim Umgang 
mit den Kunden und Mitgliedern steht der persönliche 
Kontakt im Vordergrund, der sich durch eine hohe 
Flexibilität, schnelle Entscheidungen und direkte Wege
auszeichnet. Von entscheidender Bedeutung ist dabei
die große Nähe zu den Kunden der Bank, die zwar 
regional verwurzelt, aber schon seit vielen Jahren
überregional ausgerichtet ist. 

Die Bernhauser Bank definiert Kundennähe nicht als
geografischen Maßstab, sondern möchte ihren Ge-
schäftspartnern hinsichtlich Werten, Einstellungen 
und betriebswirtschaftlichem Denken nahe sein.

Um ihrer Verantwortung für die Zukunft gerecht zu
werden, setzt die Bernhauser Bank auf nachhaltiges
Wirtschaften. Als Genossenschaftsbank ist nicht die Ge-
winnmaximierung oberstes Ziel der Geschäftspolitik,
sondern die Förderung der Mitglieder. Als finanzkräfti-
ger Steuerzahler und interessanter Arbeitgeber leistet
das Kreditinstitut darüber hinaus einen wichtigen Bei-
trag für die Stadt Filderstadt und die gesamte Region. 

Bernhauser Bank eG
Bernhäuser Hauptstr. 14 | 70791 Filderstadt
Tel. +49 711 70004-0 | Fax +49 711 70004-10
info@bernhauser-bank-de | www.bernhauser-bank.de

The Bernhauser Bank is one of the 30 most profitable
cooperative banks in Germany with a business volume
of around 750 million euros. The cooperative private
bank offers all financial services from a single source.
Personal contact characterised by great flexibility and
fast decisions is paramount when dealing with cus-
tomers and members. The bank's close proximity to 
its customers is of crucial importance in addition to its
independence.

DEEPLY ROOTED IN THE REGION –

WITH A SUPRAREGIONAL FOCUS

http:/ / f i lderstadt.der-wir tschaftsstandort .com

ADVERTORIAL

https://www.bernhauser-bank.de/privatkunden.html
https://www.bernhauser-bank.de/wir-fuer-sie/ueber-uns/geschichte.html
https://www.bernhauser-bank.de/wir-fuer-sie/filialen-ansprechpartner/ansprechpartner/uebersicht-ansprechpartner.html
https://www.bernhauser-bank.de/wir-fuer-sie/nachhaltigkeit.html
https://www.bernhauser-bank.de/wir-fuer-sie/ueber-uns.html
https://www.bernhauser-bank.de/mitgliedschaft.html
https://www.bernhauser-bank.de
https://www.bernhauser-bank.de


SCHULEN 

UND KINDERBETREUUNG

IN FILDERSTADT

Mit großem Engagement hat Filderstadt in den vergangenen Jahren in allen Stadtteilen 
die Betreuungsangebote vor allem für Kinder unter drei Jahren ausgebaut. Damit stärkt 
sie junge Familien und leistet einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung der Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf.

Die Kindertageseinrichtungen sind sowohl in städti-
scher, kirchlicher als auch freier Trägerschaft. Unter 
den freien Einrichtungen sind auch ein Wald- und ein
Waldorfkindergarten sowie ein Sportkindergarten. Be-
sonderen Wert legt Filderstadt auf die alltagsintegrierte
sprachliche Bildung und auf die Arbeit nach dem Ansatz
der vorurteilsbewussten Bildung und Erziehung.

Um für jedes Kind einen passenden Betreuungsplatz 
zu finden, hat Filderstadt eine Beratungsstelle für die
Betreuung von Kindern zwischen null bis sechs Jahren
eingerichtet. Sie unterstützt Eltern bei der Suche nach
einer individuellen Lösung.

Die gute Versorgung geht später in der Schule weiter.
An den Grundschulen wird vor und nach dem Unterricht
oder ergänzend zur Ganztagsschule eine Betreuung im

Rahmen der verlässlichen Grundschule beziehungs-
weise der flexiblen Nachmittagsbetreuung angeboten.
Zur Betreuung während der Schulzeit kommt das Ange-
bot der ebenfalls verlässlichen Ferienbetreuung in acht
Ferienwochen hinzu.

Später haben Eltern und Kinder bei der Suche nach
einer passenden weiterführenden Schule die Wahl 
zwischen den beiden Gymnasien in den Stadtteilen
Bernhausen und Sielmingen oder einer der beiden 
Realschulen in den Stadtteilen Bonlanden und Bern-
hausen. Neben der Freien Waldorfschule in Bonlanden
gibt es in Filderstadt zudem noch eine Gemeinschafts-
schule, eine Werkrealschule – bis zum Schuljahr
2020/2021 für die höheren Klassenstufen zwei Werk-
realschulen – sowie eine Förderschule. 
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Filderstadt makes an important contribution to improv-
ing the family-work balance with its nursery schools
and childcare facilities for children under the age of
three years. Care is offered as part of the reliable pri-
mary school programme before and after lessons or 
in addition to all-day school. There are two grammar
schools and two secondary modern schools in the
town. There is also a community school, a technical
secondary school and a school for children with learn-
ing difficulties in addition to the free Waldorf school.

SCHOOLS AND CHILDCARE

https://www.filderstadt.de/site/Filderstadt-Internet/node/1094986/Lde?QUERYSTRING=Kinderbetreuung
https://www.filderstadt.de/site/Filderstadt-Internet/node/1094986/Lde?QUERYSTRING=Kinderbetreuung
http://www.filderstadt.de/,Lde/start/bildung/Schulen.html


BILDUNG UND KULTUR

IN FILDERSTADT

Die Stadtbibliothek bietet zahlreiche Medien aller Art. Ruhige Arbeitsplätze, ein Lesecafé 
mit Tageszeitungen und kostenlosem WLAN inspirieren zum Arbeiten und Lesen in den
Räumlichkeiten. Die vielfältigen Veranstaltungen sind ein wichtiger Bestandteil des 
kulturellen Lebens in Filderstadt.

Volkshochschule und Kunstschule bespielen mit Kur-
sen, Workshops und Veranstaltungen eigene Schulungs-
räume und Werkstätten. Dazu kommen Ausstellungen,
Besichtigungen und Studienfahrten bis hin zu Kursauf-
enthalten im Ausland. Mehr als 1500 Angebote im Jahr
machen die beiden Einrichtungen zum größten Bildungs-
und Kulturträger Filderstadts. Landesweit einmalig ist
„vhs 3“, eine Kooperation mit den Volkshochschulen von
Leinfelden-Echterdingen und Ostfildern.

Die Kunstschule mit der Jugendkunstschule ist die
Größte ihrer Art im Landkreis Esslingen. Etwa 70 Do-
zenten - die meisten sind als freischaffende Künstler
tätig - bieten im Jahr ungefähr 500 Kurse, Projekte und
andere Veranstaltungen an. In acht Werkstätten und
Ateliers an drei Standorten gibt es sowohl für junge als
auch ältere Besucher ein breites Aktionsfeld in den ver-
schiedensten Bereichen der Kunst.

An der städtischen Musikschule werden etwa 1300
Schüler von 50 Lehrkräften unterrichtet, von denen viele
in eines der Ensembles und Orchester, beispielsweise
in das Jugendsinfonieorchester, eingebunden sind.
Beste Voraussetzungen für die Musikschularbeit bietet
das neue FILUM, in das die Musikschule umgezogen
ist. Finanziert wurde das neue Musikschulzentrum 
von der Karl Schlecht Stiftung, die auch den Betrieb
mitfinanziert.

Die Familienbildungsstätte (fbs) hat neben den städti-
schen Bildungseinrichtungen mit 500 Kursen und etwa
7000 Kursteilnehmern einen festen Platz in der regiona-
len Familien- und Erwachsenenbildung eingenommen.
Sie ist auch Träger des Offenen Treffs im Begegnungs-

und Bildungszentrum WIE, einem Ort für Begegnung
von Menschen unterschiedlichen Alters, Herkunft und
Interessen.
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Filderstadt has a well-stocked municipal library. The
adult education centre and art school offer courses and
workshops in their own training facilities and workshops.
The art school with its youth art school is the largest of
its kind in the district of Esslingen. They offer about 500
courses, projects and other events each year. About
1300 students are taught at the municipal music school.
The new FILUM, which has become the home of the
music school, offers the best conditions for the work 
of music schools.

EDUCATION AND CULTURE
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KUNST UND KULTUR

IN FILDERSTADT

Wer in Filderstadt lebt, braucht nicht in die Landeshauptstadt zu fahren. Mit etwa 100 kultu-
rellen Events im Jahr genießt die FILharmonie einen glänzenden Ruf. Auch das Fildorado
spielt in den Bereichen Daseinsvorsorge, Gesundheitsförderung, Gesundheitsvorsorge und
als Wirtschaftsfaktor eine äußerst wichtige Rolle. Zahlreiche Kooperationen mit anderen 
Veranstaltern, Schulen und Vereinen verankern die FILharmonie und das Fildorado im 
städtischen Leben. 

Zudem bereichern zahlreiche Events privater Veran-
stalter das Kulturleben. Dazu zählen unter anderem die
klassischen Konzerte in der Filderklinik und die Kirchen-
konzerte. Ein besonderer Höhepunkt ist der Filderstäd-
ter Orgelsommer, eine traditionsreiche Kultur-Institution
ist außerdem das Kommunikationszentrum Alte Mühle.

Freunde der schwäbischen Kleinkunst sind in der 
KronenKomede im Zentrum des Stadtteils Bonlanden
richtig. Im Stadtteil Bernhausen befindet sich die Ra-
benbühne, eine Kleinkunstbühne, auf der Poesie in
Form von Musik, Gesang, Tanz, Spiel und vor allem
Humor gepflegt werden. Ferner gibt es die beiden 
Laientheatergruppen, die Theatergruppe „die eulen“ 
und die Filderbühne.

Eine weitere kulturelle Perle ist die Sammlung 

Domberger des Landes Baden-Württemberg in 
Filderstadt-Plattenhardt. Das Land hat die Werke des
Siebdruck-Unternehmens erworben und der Stadt 
Filderstadt als Dauerleihgabe zur Verfügung gestellt.
Anhand von Vorlagen, Ausdrucken und Originalgrafiken
wichtiger Künstler wie beispielsweise Willi Baumeister,
Josef Albers oder Richard Estes, kann die Technologie-
entwicklung des Siebdrucks in Europa nachvollzogen
werden. Der Graphische Dienst, Führungen, Vorträge 
und wechselnde Ausstellungen geben Einblick in den
einzigartigen Bestand.

Die Städtische Galerie Filderstadt im Stadtteil Bon-
landen bietet ein abwechslungsreiches Programm an
Kunstausstellungen, die von verschiedenen lokalen
Ausstellungsorganisatoren konzipiert werden.

Wer Kunst gerne bei sich zu Hause oder im Unterneh-
men für längere Zeit genießen möchte, kann in der 
Artothek im Stadtteil Bernhausen günstig Originalkunst
mieten. Im Bestand sind mehr als 1000 Bilder und
Kleinskulpturen, die für ein Jahr mit nach Hause genom-
men werden können. Schwerpunkte sind Arbeiten der
Klassischen Moderne und der zeitgenössischen Kunst.
Arbeiten von internationalem Rang sind verfügbar,
ebenso wie die von Künstlern aus der Region. 
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Many municipal facilities contribute to the cultural 
diversity in Filderstadt. These include the Fildorado
leisure complex and the Baden-Württemberg
Domberger collection in addition to the FILharmonie
congress and conference centre. The Filderstadt 
Municipal Gallery offers visitors a varied programme 
of art exhibitions and anyone wanting to enjoy art at
home or within their company for a longer period of
time can hire original art at a reasonable price in the
Arothek “library for artwork”.

ART AND CULTURE
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DIE FILHARMONIE 

– EINE DER ERSTEN ADRESSEN 

IN DER REGION STUTTGART

Wenn es um Kongresse, Konferenzen, Messen, Ausstellungen oder Schulungen geht,
zählt die FILharmonie Filderstadt zu den ersten Adressen in der Wirtschaftsregion 
Stuttgart. Mehr als 600 der insgesamt fast 840 Veranstaltungen sind jedes Jahr allein
im Tagungs- und Kongressbereich angesiedelt. Die Besonderheit dieser Location ist 
gekennzeichnet durch die optimale Anbindung an den S-Bahnhof Filderstadt, die ver-
kehrsgünstige Lage zwischen der Autobahn 8 und der Bundesstraße 27 sowie die
räumliche Nähe zum Flughafen Stuttgart und zur benachbarten Landesmesse.

Modernste Tagungstechnik, mehrere flexibel gebaute
Säle mit Kapazitäten von 20 bis 900 Personen und un-
terschiedliche, modern ausgestattete Räumlichkeiten
für Workshops verleihen jeder Veranstaltung architek-
tonischen Stil und Raum zum Atmen. In den hellen 
und freundlichen Foyers können Ausstellungen, Er-
lebnisbereiche oder Meeting Points installiert werden.
Ein gehobenes Catering sorgt für die gastronomische
Begleitung aller Events und Veranstaltungen bei einem
viel gelobten Preis-Leistungs-Verhältnis. Alles zusam-
men hat dazu geführt, dass sich die FILharmonie ihren
Spitzenplatz in der Region erworben hat.

Die Veranstalter treffen zudem auf hoch qualifizierte 
und fest angestellte Mitarbeiter mit sehr viel Erfahrung,
die sowohl bei der Planung als auch bei der Durchfüh-
rung einer Veranstaltung mit Rat und Tat zur Seite ste-
hen. In direktem Kontakt reagieren sie unbürokratisch
und schnell auf die individuellen Wünsche der Kunden.
Das garantiert, dass sich sowohl Gäste als auch Kun-
den stets sehr gut aufgehoben fühlen. Wichtig sind der
FILharmonie vor allem auch Umweltbelange und nach-
haltiges Wirtschaften. Das spiegelt sich nicht zuletzt in
der umfangreichen Green-Globe-Zertifizierung wider,
der sich die FILharmonie unterzogen hat. Zudem hat
sich das Haus auf den Nachhaltigkeitskodex der 
Veranstaltungswirtschaft freiwillig selbst verpflichtet.

FILharmonie Filderstadt | Kultur & Kongress-Zentrum
Tübinger Straße 40 | 70794 Filderstadt
Tel. +49 711 70976-0 | Fax +49 711 70976-76
filharmonie@filderstadt.de | www.filharmoniefilderstadt.de

Almost 840 events take place every year in the 
FILharmonie congress and convention centre in 
Filderstadt, 600 of those are business events. The
centre is among the top venues in the economic 
region of Stuttgart when it comes to congresses,
conferences, trade fairs or training. State-of-the-art
conference technology, flexible hall sizes, certified
services, good accessibility, attention to customers’
individual needs and superior catering are features
that have resulted in the FILharmonie achieving its
leading position in the region.

SO MUCH – SO CLOSE

ADVERTORIAL
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Well developed sports facilities and attractive indoor
pools offer ideal leisure and training opportunities 
for schools and sports clubs. The international junior
meeting that is organised each year by LG Filder and

TSV Bernhausen, the Thorpe Cup and the newly 
created TEAM Cup, which are major athletic events,
offer international flair for the athletes as well as the
spectators.

SPORT UND BEWEGUNG

IN FILDERSTADT

Gut ausgebaute Sportplätze, ein Stadion und Sporteinrichtungen, Hallenbäder in den Stadt-
teilen Harthausen, Plattenhardt und Sielmingen sowie das Gartenhallenbad in Filderstadt-
Bernhausen mit seiner Liegewiese bieten sowohl den Schulen als auch den Filderstädter
Sportvereinen ideale Freizeit- und Trainingsmöglichkeiten. Im Sommer ist das Fildorado

ein Anziehungspunkt gerade auch für Kinder aller Altersklassen. Ein umfangreiches 
Ferienprogramm sorgt sowohl im Erlebnis- als auch im Freibad für Spaß und Unterhaltung.

Eine weitere Besonderheit ist die Sportgemeinschaft

Filderstadt (SpoGe), zu der sich im Jahr 1992 sieben
sporttreibende Vereine zusammengeschlossen haben.
Neben den fünf Sportvereinen der einzelnen Stadtteile
mit ihren vielfältigen Kursangeboten gehören der
SpoGe noch die beiden Radfahrvereine aus den 
Stadtteilen Bonlanden und Plattenhardt an.

Die Sportgemeinschaft hat sich unter anderem vorge-
nommen, vor allem Senioren und Kindern entsprechende
Angebote zu machen. So werden beispielsweise unter
dem Motto „Fit ab 50“ verschiedene Kurse angeboten,
die gesundheits- und breitensportlich ausgerichtet sind
und die es Menschen ab 50 Jahren ermöglichen, sich
unter fachkundiger Anleitung sportlich zu bewegen und
Spaß dabei zu haben.

Die SpoGe ist zudem Träger der Kindersportschule 

Filderstadt, einer Sportkrippe für Kinder im Alter von
einem bis drei Jahren und eines Sportkindergartens, 
der inzwischen 40 Plätze in zwei Gruppen anbietet.

Lange Jahre war das Fleinsbachstadion in Bernhausen
das Mekka der Mehrkämpfer und ein Zentrum der
Leichtathletik. Gemeinsam mit dem TSV Bernhausen
führte dort die LG Filder das internationale Meeting im
Sieben- und Zehnkampf durch. Heute bieten das inter-
nationale Juniorenmeeting, der Thorpe-Cup sowie der
neu geschaffene TEAM-Cup als Top-Veranstaltungen
der Leichtathletik sowohl den Sportlern als auch dem
Publikum internationales Flair. Mit dem Filderstadt-
Halbmarathon ist die LG Filder auch stark im Breiten-
sport verankert.
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SPORT AND PHYSICAL ACTIVITY

http://www.filderstadt.de/,Lde/start/freizeit/Sport+_+Sportanlagen.html
http://www.filderstadt.de/,Lde/start/freizeit/Hallenbaeder.html
http://www.fildorado.de
http://www.spoge.de
http://www.spoge.de
http://www.kiss-filderstadt.de/
http://www.kiss-filderstadt.de/


Around 250 clubs and associations, churches and other
institutions enrich the cultural, sporting and social life in
the town with their diverse range of activities and offer
everyone the chance to spend their leisure time doing

something meaningful and interesting. The district festi-
vals organised by associations have now become real
magnets for visitors. A highlight in the festival season 
is the horse market that is held in Filderstadt each year
that is almost 100 years old.

Neben den Angeboten der Sportvereine bereichern rund 250 weitere Vereine, die Kirchen

und andere Institutionen mit ihren breit gefächerten Angeboten das kulturelle, sportliche und
soziale Leben in den einzelnen Stadtteilen und bieten jedem Filderstädter die Möglichkeit,
seine Freizeit sinnvoll und interessant zu gestalten. Die Bandbreite reicht von den Aqua-
rienfreunden über den Modelleisenbahn-Club, die Jugendfarm und das Ferienwaldheim 
bis hin zum YIRABAH Gambia Verein.

Viele der Vereine pflegen alte Traditionen wie das Auf-
stellen von Maibäumen. Sie tragen dazu bei, dass die
alten Bräuche nicht vergessen werden. Die von den
Vereinsringen organisierten Stadtteilfeste haben sich
inzwischen zu wahren Besuchermagneten entwickelt.
Ausgelassen gefeiert wird zum Beispiel das Bernhäuser
Bärenfest, das Bonländer Saifescht, das Marktplatzfest
in Harthausen, das Plattenhardter Straßenfest und das
Kirchplatzfest in Sielmingen.

Ein weiteres Highlight im Reigen der Filderstädter Feste
ist der fast 100 Jahre alte Pferdemarkt, den die Stadt
gemeinsam mit dem Reit- und Fahrverein, dem Land-
wirtschaftlichen Ortsverein und den Landfrauen organi-
siert. Er findet jeweils am ersten Märzwochenende statt.

Samstags werden auf dem Festplatz im Stadtteil Bern-
hausen die Pferde und Gespanne prämiert, sonntags
werden in der Reithalle im Sielminger Emerland Vor-
führungen des Reit- und Fahrvereins gezeigt. 

ACTIVITIES AND FESTIVALS

AKTIVITÄTEN UND FESTE

IN FILDERSTADT
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NAHERHOLUNG 

UND AUSFLUGSZIELE

IN FILDERSTADT

Eingebettet in eine reizvolle Natur hat Filderstadt vor allem Radfahrern, Wanderern und 
Spaziergängern sowie Tagesausflüglern interessante Ziele zu bieten. Vom S-Bahnhof aus
lassen sich diese in nur kurzer Zeit zu Fuß, mit dem Fahrrad oder auch mit den Bussen des
Verkehrs- und Tarifverbunds erreichen. Darunter sind Ziele wie das idyllisch gelegene
Bombachtal oder die Haberschlaiheide bei Filderstadt-Bonlanden und der mitten im Wald 
gelegene Bärensee im Stadtteil Plattenhardt sowie die Drei Linden bei Filderstadt-Harthausen.
Alle vier gehören zu den mehr als 35 Naturdenkmalen, die es in der Stadt zu entdecken gibt.

Das Siebenmühlental ist ein Eldorado für Spaziergän-
ger, Radfahrer, Inliner und Jogger und führt zum Teil
über Filderstädter Gemarkung. Für historisch interes-
sierte Besucher bietet sich der Historische Rundweg

an, der durch alle Stadtteile führt und der unterwegs 
an 80 Stationen Einblicke in die abwechslungsreiche
Geschichte der Stadt bietet.

Das Fildorado ist ein modernes Sport- und Badezen-
trum mit einer außergewöhnlich hohen Aufenthalts- und
Servicequalität, das mit seinen vier großen Bereichen
Erlebnisbad, 5-Sterne Wellness/SPA, 5-Sterne Fitness
Club und Freibad sowohl Familien mit Kindern als auch
allen anderen Besuchern ein umfang- und abwechs-
lungsreiches Freizeitangebot unterbreitet. Obendrein
machen kostenfreie Serviceleistungen, Bonuskarten
und der „Family Day“ den Badaufenthalt für Familien
ganz besonders attraktiv.

Ebenso bekannt ist die FILharmonie Filderstadt, die
ihren Besuchern das ganze Jahr über nicht nur ein an-
spruchsvolles Kulturprogramm bietet, sondern mit mehr
als 600 Kongressen, Messen und Ausstellungen im Jahr
zu den Top-Adressen in der Region Stuttgart zählt.

Der 156 Quadratkilometer große Schönbuch reicht bis
an Filderstadt heran. Er ist das größte zusammenhän-
gende Waldgebiet im Mittleren Neckarraum. Mit seinem
560 Kilometer langen Netz an markierten Wander- und
Radwegen ist der Naturpark direkt mit dem ebenfalls
sehr gut ausgeschilderten Filderstädter Wander- und
Radroutennetz verbunden. 
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Nestled in attractive countryside, Filderstadt has many
excursion destinations to offer, including Schönbuch
nature park or the 35 natural monuments in the town.
The Fildorado leisure complex with its various swim-
ming and bathing pools, water slides and sauna com-
plex is well-known way beyond the boundaries of the
town. The FILharmonie congress and conference 
centre presents a cultural programme throughout the
year and is one of the top venues in the region with
over 600 congresses and trade fairs each year.

LOCAL RECREATION 

AND EXCURSION DESTINATIONS

IN FILDERSTADT
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ERLEBNISBAD, WELLNESS/SPA, 

FITNESS CLUB & FREIBAD 

– VIELFALT FÜR ALLE SINNE!

In einzigartiger Architektur präsentiert das Fildorado faszinierende Attraktionen rund um das
Element Wasser. Die großen Bereiche Erlebnisbad, Wellness/SPA, Fitness Club und Frei-

bad bieten ideale Voraussetzungen für einen abwechslungsreichen Tag für die ganze Familie.

Wasserspaß nach Lust und Laune

Das Thermalbad lädt zur Entspannung ein, im Sportbad
können Schwimmer ihre Bahnen ziehen, während der
Rest der Familie sich im Wellenbad oder im Strömungs-
kanal vergnügt. In der Kinderwelt entdecken kleine
Gäste die Faszination des Elements Wasser, größere
Kids begeistern sich für die Reifen-, Blackhole- und
Schanzen-Rutsche, im Sommer geht es raus ins Frei-
bad! Ideale Voraussetzungen bietet das Fildorado für
Familien dank kostenfreier Serviceleistungen, Selbst-
versorgerbereichen und einer vielfältigen Gastronomie.

Im Fildorado lassen sich Geburtstage mit Animation und
diversen Geburtstagsmenüs nach Herzenslust feiern.
Lernen mit Spaß können SchülerInnen außerhalb des
Klassenzimmers beim Fildorado „Edutainment“. 

Gesund, fit und voller Power

Der 5-Sterne Fildorado Fitness Club bietet Trainings-
möglichkeiten in ganz besonderem Ambiente.
Höchster Trainingskomfort, erstklassig ausgebildetes
Fachpersonal, individuelle Betreuung, zahlreiche Vor-
teile für Mitglieder und ein umfangreiches, vielfältiges
Kurs- und Aqua-Fitness-Programm – hier steht der
gesundheitliche Aspekt im Vordergrund!

Sauna und Wellness – der individuelle Genuss

Die 5-Sterne Wellness/SPA-Oase bietet auf über 6000 m2

einen Saunabereich der Extraklasse mit exklusivem 
separatem und barrierefreiem Eingang. Saunabesucher
finden hier vielfältige SPA- und Beauty-Angebote sowie
eine Genusswelt mit acht attraktiven Saunen und drei
Dampfbädern, fünf Ruheräumen inkl. Salounge mit salz-
haltiger Luft, einer schönen Dachterrasse sowie einer
Sauna-Bar und einem Wellness-Bereich. 

Der einzigartige Saunagarten mit Liegewiese, Liege-
Inseln, Feuer-Lounge, Kalt- und Warmbecken und an-
derem mehr ist zu jeder Jahreszeit ein Muss für alle
Saunafans. Regelmäßig finden unvergessliche Sauna-
Events statt.
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Sport- und Badezentrum Fildorado GmbH
Mahlestraße 50 | 70794 Filderstadt
Tel. +49 711 772066 | Fax +49 711 777395
info@fildorado.de | www.fildorado.de
www.facebook.com/fildorado

The Fildorado presents fascinating attractions based
around the element of water. The adventure pool, well-
ness/spa area, fitness club and outdoor swimming pool
offer ideal conditions for a varied day for the whole family.
The waterpark is an inviting place to relax and swimmers
can swim lengths in the sports pool while the rest of the
family enjoys the wave pool, the thermal pool or the three
rapid slides. The 5-star spa complex offers top-class
sauna facilities over an area of more than 6000 m2.

FUN FOR THE 

WHOLE FAMILY
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ADVERTORIAL

http://www.fildorado.de
http://www.fildorado.de
http://www.fildorado.de/erlebnisbad.html
http://www.fildorado.de/wellness-spa.html
http://www.fildorado.de/fitness-club.html
http://www.fildorado.de/freibad.html
http://www.fildorado.de/freibad.html


UNTERWEGS

IN FILDERSTADT

Durch Filderstadt verlaufen viele gut ausgeschilderte überregionale Wander- und Radrouten
mit zahlreichen Einkehrmöglichkeiten. Es gibt aber auch lohnenswerte Rundtouren, auf
denen es viel zu entdecken gibt. So führen beispielsweise die beiden Radtouren „Bella
Vista“ und „Vom Blütenmeer zum Birnensekt“ durch die schönsten Streuobstwiesen Filder-
stadts. Sie sind Teil einer einmaligen Kulturlandschaft, die es so großflächig nur noch in Süd-
deutschland gibt. Die etwa 57 Kilometer lange ausgeschilderte „FilderRadRunde“ ist eine
Rundtour über die Filder.

Am S-Bahn-Halt in Filderstadt-Bernhausen sind 200 
Abstellplätze für Fahrräder überwiegend überdacht und
wer als Pendler sein Bike dort abstellen möchte, kann
eine der zehn Fahrradgaragen anmieten.

Zudem können an der Haltestelle der S-Bahn auch 
E-Bikes gemietet werden. Das Projekt „ebikestation“
vernetzt zwölf weitere Standorte in der Region Stuttgart.
So ist es möglich, am S-Bahnhof mit dem E-Bike zu
starten und es beispielsweise in Göppingen, Herren-
berg, Holzgerlingen, Schorndorf oder in Waiblingen wie-
der abzustellen. An jeder Station stehen zehn E-Bikes
zum Ausleihen bereit, außerdem verfügt jede Station
über bis zu zehn Abstellplätze für private E-Bikes.

Um das Fahrrad als ökologisches Verkehrsmittel weiter
zu stärken, hat Filderstadt die Kampagne „filderstadt

fährt Rad“ ins Leben gerufen. Seit 1996 laufen die
Fäden beim „radhaus“ der Stadt Filderstadt zusammen.

Die positiven Auswirkungen sind überall zu sehen und
zu spüren. Das städtische Radroutennetz ist etwa 75
Kilometer lang und gut markiert. Großer Wert wird da-
rauf gelegt, dass die Wegweiser sowohl Freizeitradlern
nutzen als auch Radlern, die vom Auto ganz auf das
Rad umgestiegen sind. Selbstverständlich wird überall
auch auf die Radroutenverbindungen zu den Nachbar-
gemeinden hingewiesen. 

14

Many interregional hiking trails and cycle paths with 
numerous refreshment stops run through Filderstadt.
The cycle route network within the town is about 

75 kilometres long and well marked. E-bikes can be
rented at the S-Bahn railway station in Filderstadt-
Bernhausen.
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OUT AND ABOUT IN FILDERSTADT

http://www.filderstadt.de/,Lde/start/freizeit/Rad_Touren.html
http://www.filderstadt.de/,Lde/start/freizeit/Netzwerk+Streuobstwiesen.html
http://www.filderstadt.de/,Lde/start/freizeit/Rad_Infrastruktur.html
http://www.filderstadt.de/,Lde/start/freizeit/Filderstadt+faehrt+Rad.html
http://www.filderstadt.de/,Lde/start/freizeit/Filderstadt+faehrt+Rad.html
http://www.filderstadt.de/,Lde/start/freizeit/Rad_Infrastruktur.html
http://www.filderstadt.de/,Lde/1092544_1094334_11111091_1094498_1094522.html


AUSFLUGSZIELE

RUND UM FILDERSTADT

Mit dem E-Bike bequem zu erreichen ist beispielsweise der 25 Meter hohe Uhlbergturm,
eines der Wahrzeichen der Stadt Filderstadt. Es führt aber auch eine Wanderstrecke von
der S-Bahn-Station über den Stadtteil Bonlanden auf einem markierten Weg des Schwäbi-
schen Albvereins dorthin. Unten im Turm befindet sich ein Kiosk. Mit seiner Feuerstelle
und Spielwiese ist der 1963 in seiner heutigen Form errichtete Uhlbergturm das ganze Jahr
über ein beliebtes Ausflugsziel, nicht nur für Familien mit Kindern. Von oben aus haben Be-
sucher einen herrlichen Ausblick über den Naturpark Schönbuch. Am Horizont sind einige
Burgen der Schwäbischen Alb, unter anderem die Teck, der Hohenneuffen oder die Hohen-
zollernburg zu sehen.

Am Uhlbergturm vorbei führt ein Rad- und Wanderweg,
der später auch das Siebenmühlental streift. Die Stre-
cke auf einem früheren Bahndamm im Reichenbachtal
ist heute ein beliebtes Ziel von Besuchern aus der gan-
zen Region Stuttgart. Auf der ehemaligen Dampfbahn-
trasse, auf der zwischen den Jahren 1928 und 1956 ein
reger Zugverkehr herrschte, verläuft heute ein asphal-
tierter Wanderweg bis nach Waldenbuch. Bei schönem
Wetter genießen dort nicht nur Wanderer und Radfahrer
die Natur, auch Jogger und Inliner drehen dort ihre
Runden.

Das Siebenmühlental verdankt seinen Namen den zahl-
reichen Mühlen, die es dort früher einmal gegeben hat.
Allerdings ist bis auf eine Ausnahme keine der Mühlen
mehr in Betrieb. Mit der Oberen und Unteren Kleinmi-
chelesmühle liegen zwei von ihnen auf Filderstädter 
Gemarkung. Aber es hat auch noch an anderen Orten 
in Filderstadt Mühlen gegeben, beispielsweise im Stadt-
teil Sielmingen die Klinkermühle, wo es heute im Hof-
laden frisch gebackenes Brot und Brötchen zu kaufen
gibt. 
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One of the landmarks and a popular excursion desti-
nation in Filderstadt is the Ulbergturm viewing tower.
Visitors have a magnificent view over Schönbuch 
nature park from the top. A few castles in the Swabian

Alb region, including the Teck, Hohenneuffen or Hohen-
zollernburg, can be seen on the horizon. A cycle path
and hiking trail pass by the tower and later run through
the seven mill valley with its idyllic old mills.

EXCURSION DESTINATIONS

http:/ / f i lderstadt.der-wir tschaftsstandort .com

http://plattenhardt.albverein.eu/der-uhlbergturm/
http://www.region-stuttgart.de/


FILDERSTADT – EINE STADT 

MIT GESCHICHTE
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The award-winning FilderStadtMuseum in the 
Bonlanden district of the town provides information
about the history of the town and its five districts. 
The museum provides information about the life 
and daily routine of former generations. There is no
doubt that the rapidly growing districts in Filderstadt
have changed significantly over the last few decades,
but the districts still conceal many historical treasures
that visitors can discover on the historical trail. 

FILDERSTADT – A TOWN 
WITH A HISTORY

Informationen zur Stadtgeschichte und zu den fünf Stadtteilen bietet das FilderStadt-

Museum im Stadtteil Bonlanden. Auf vier Stockwerken informiert das Museum über das
Leben und den Alltag früherer Generationen. Ein besonderes Augenmerk ist auf den „Auf-
bruch in die Moderne“ und das 20. Jahrhundert auf den Fildern gerichtet. Das Museum
wurde vom Regierungspräsidium Stuttgart als „vorbildliches Heimatmuseum“ prämiert.

Zweifellos haben sich die schnell wachsenden Filderorte
stark verändert. Dennoch bergen die Ortskerne noch
viele historische Kostbarkeiten. So streift der Histori-

sche Rundweg im Stadtteil Bernhausen die spätgoti-
sche Jakobuskirche mit einem Turm von 1422. Die
Bronzeskulptur „Krautmarie“ von Kurt Grabert in der
Fußgängerzone erinnert an die einstige Bedeutung 
des Filderspitzkrauts.

Der Stadtteil Bonlanden besitzt mit seinen vielen Fach-
werkhäusern einen der schönsten Ortskerne der Filder.
Eine Besonderheit ist die eindrucksvolle Burganlage
aus dem Mittelalter, die seit vielen Jahrhunderten als
Pfarrhaus genutzt wird. Ein architektonisches Unikum
ist die Gutenhalde, wo ein Stuttgarter Fabrikant in den
1940er Jahren einen Gutshof im niederdeutschen Stil
errichtete und die heute eine Reha-Einrichtung und eine
Waldorfschule beherbergt.

Die spätklassizistische Kirche im Stadtteil Harthausen
von 1838 ist nicht nur der städtebauliche Mittelpunkt, 
sie ist zweifellos das bedeutendste Bauwerk des 19.
Jahrhunderts in Filderstadt. 

Der Stadtteil Plattenhardt ist stolz auf sein Pfarrhaus, in
dem 1829 der Dichter Eduard Mörike gewohnt und für
acht Monate seinen Dienst als Pfarrvikar versehen hat.
Seine Briefe an seine Verlobte Luise Rau zählen zur
Weltliteratur.

Der Stadtteil Sielmingen besitzt rings um die spät-
gotische Martinskirche noch viele historische Gebäude,
deren Alter teilweise ins 16. und 17. Jahrhundert zu-
rückreicht. Eine Besonderheit ist die vor der Reforma-
tion erbaute Kapelle in Obersielmingen, in der sich
heute das Stadtarchiv befindet. 

http://www.filderstadt.de/,Lde/1092544_1093778_1600471_1094346.html
http://www.filderstadt.de/,Lde/start/bildung/FilderStadtMuseum+Test.html
http://www.filderstadt.de/,Lde/start/bildung/FilderStadtMuseum+Test.html
http://www.filderstadt.de/,Lde/1092544_1093778_1600471_1094346_1094386.html
http://www.filderstadt.de/,Lde/1092544_1093778_1600471_1094346_1094386.html
http://www.filderstadt.de/,Lde/1475708.html
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WIRTSCHAFT 

IN FILDERSTADT

Die verkehrsgünstig optimale Lage, die unmittelbare Nähe zum Flughafen Stuttgart und zur
Landesmesse sowie zu den Industrie- und Dienstleistungszentren der Region Stuttgart ma-
chen die Stadt Filderstadt mit ihren attraktiven Gewerbe- und Industriegebieten zu einem
starken Partner für die regionale und überregionale Wirtschaft.

Von zentraler Bedeutung ist auch die große Nähe zu
den Universitäten, Hochschulen und Forschungsein-
richtungen der Region Stuttgart. Die Universitäten in 
der Stadt Stuttgart sowie in Tübingen sind in kurzer 
Zeit zu erreichen, ebenso die Hochschulen in Esslingen,
Nürtingen und Reutlingen. Sie sind für die Unternehmen
in Filderstadt ein großes Reservoir zukünftiger Fach-
kräfte.

Jeder der fünf Stadtteile verfügt über erstklassig ge-
legene Gewerbegebiete, die über die vierspurig aus-
gebaute Bundesstraße 27 direkt an die Autobahn 8 

angebunden sind. Der S-Bahn-Anschluss verbindet 
Filderstadt direkt mit dem Flughafen Stuttgart, der 
Landesmesse und darüber hinaus mit dem europäi-
schen Schienennetz. In den nächsten Jahren wird 
diese Anbindung noch einmal eine deutliche Aufwer-
tung erfahren, wenn im Rahmen des Bahnprojekts
Stuttgart 21 am Flughafen der geplante Fernbahnhof
mit dem Anschluss an das europäische Hochgeschwin-
digkeitsnetz der Bahn in Betrieb gehen wird. Geplant
sind unter anderem: direkte ICE-Verbindungen nach
München, Zürich und Frankfurt. Diese positive Ent-
wicklung möchte Filderstadt mit der Verlängerung der 
S-Bahn-Linie 2 nach Neuhausen unterstützen, wodurch
ein neuer Siedlungsschwerpunkt in Sielmingen entste-
hen kann.

Zahlreiche kleine und mittlere Firmen haben diese
Standortvorteile bereits erkannt und sich in Filderstadt
angesiedelt. Aber auch weltweit operierende Unterneh-
men, wie zum Beispiel die Gemalto GmbH, haben sich
hier niedergelassen. Das Unternehmen ist weltweit füh-
rend in den Bereichen Schutz, Überprüfung und Ver-
waltung digitaler Identitäten. Ein weiterer wichtiger
Arbeitgeber ist die Modine Europe GmbH, ein weltweit
operierender Zulieferer für die Kühler- und Klimatechnik,
oder auch die OCTANORM-Vertriebs-GmbH, die Mes-
sestände rund um den Globus mit ihren genormten
Bauelementen ausstattet. 

The ideal convenient location and the direct proximity
to the airport and trade fair centre as well as the indus-
trial and service centres in the region make the town 
of Filderstadt a strong partner for business with its 
attractive commercial and industrial areas. The close
proximity to the universities, colleges and research 
institutes in the region is also important. Many small
and medium-sized companies have already recognised
these locational advantages and have settled in Filder-
stadt.

BUSINESS IN FILDERSTADT

http: / / f i lderstadt.der-wir tschaftsstandort .com

http://www.filderstadt.de/,Lde/start/wirtschaft/Verkehrsanbindung.html
http://www.filderstadt.de/,Lde/start/wirtschaft/Wirtschaftsstandort.html
http://www.filderstadt.de/,Lde/start/wirtschaft/Wirtschaftsstandort.html
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UNTERNEHMEN 

IN FILDERSTADT
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HERMA GmbH. is one of the major companies based in
the town. It is a global market leader in the production
of self-adhesive labels and one of the largest major
employers in Filderstadt. Another major company is
the world-renowned fashion group HUGO BOSS that
operates a modern distribution centre in Filderstadt.
Up to 35 million pairs of trousers, T-shirts, bags and
shoes are processed from there each year and sent to
one of the 800 sales outlets in Europe within 48 hours. 

COMPANIES 

IN FILDERSTADT

Die HUGO BOSS AG betreibt direkt an der Bundesstraße 27 ein neues Distributionszentrum
für Liegewaren, also für Kleidungsstücke, die nicht auf einem Bügel hängen. Insgesamt 
investierte das Unternehmen in sein neues Hochregallager knapp 100 Millionen Euro.
Dies war die bislang größte Einzelinvestition des Modekonzerns und ein klares Bekenntnis
zum Wirtschaftsstandort Filderstadt. 

Bei voller Auslastung können von Filderstadt aus jährlich
bis zu 35 Millionen Hosen, T-Shirts, Taschen und Schuhe
bearbeitet und innerhalb von 24 bis 48 Stunden zu einem
der 800 Verkaufsräume in Europa versendet werden.
Kernstück des 35 000 Quadratmeter großen Hochregal-
lagers ist das sogenannte Shuttlelager mit 400 000 Stell-
plätzen. Im modernen Distributionszentrum in Filderstadt
finden bis zu 400 Menschen Arbeit.

Die HERMA GmbH, Weltmarktführer bei der Herstellung
von Selbstklebeetiketten, ist einer der größten und wich-
tigsten Arbeitgeber in Filderstadt. 

Das Unternehmen wird seinen Stammsitz in Filderstadt
erweitern und bebaut ein direkt angrenzendes acht 
Hektar großes Areal. Dort wird der Etikettenspezialist
seine Produktion ausbauen. Das 100 Millionen Euro
teure Projekt ist für die HERMA GmbH ebenfalls ein 
klares Bekenntnis zum Standort Filderstadt und zu-
gleich die größte Einzelinvestition in der inzwischen 
110 Jahre währenden Firmengeschichte. Bislang be-
schäftigt das Unternehmen fast 1000 Mitarbeiter, mehr
als 650 davon haben ihren Arbeitsplatz am Stammsitz 
in Filderstadt. Der Gesamtumsatz liegt inzwischen bei
fast 300 Millionen Euro. 
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HUGO BOSS 

HOCHWERTIGE MODE 

UND ACCESSOIRES

ADVERTORIAL

HUGO BOSS ist eines der führenden Unternehmen im gehobenen Premiumsegment des glo-
balen Bekleidungsmarkts, das sich auf die Entwicklung und Vermarktung hochwertiger Mode
und Accessoires im Damen- und Herrenbereich fokussiert. Der im Baden-Württembergischen
Metzingen beheimatete Konzern beschäftigt knapp 14 000 Mitarbeiter weltweit und gehört
zu den profitabelsten börsennotierten Bekleidungsherstellern.

Die faszinierende Markenwelt von HUGO BOSS ver-
eint unterschiedliche Kollektionen, die aus moderner
Konfektion, eleganter Abendbekleidung, Sportswear,
Schuhen und Lederaccessoires bestehen sowie 
Lizenzprodukte wie beispielsweise Düfte, Brillen 
und Uhren.

Neben starken Marken stellt unter anderem die opera-
tive Stärke des Konzerns im Bereich Logistik einen
wichtigen Wettbewerbsvorteil dar. Eine leistungsfähige
und branchenführende Logistikinfrastruktur sichert die
zeit- und mengengenaue Belieferung der eigenen 
Verkaufspunkte und der Großhandelspartner.

Dabei hat insbesondere das im Juli 2014 in Betrieb 
genommene Distributionszentrum für Liegeware in 
Filderstadt Bonlanden die Geschwindigkeit der Waren-
versorgung in Europa gesteigert und die Effizienz we-
sentlicher Handlingprozesse verbessert. Das Gebäude
mit wegweisender Intralogistik unter Einsatz neuester
Technologie (weltweit größtes Shuttlelager) wurde
gemäß nachhaltiger Kriterien und in optimaler Lage 
– nur wenige Kilometer vom Flughafen Stuttgart und
einem Autobahnkreuz entfernt – errichtet. Es gehört zu
den modernsten Logistikzentren weltweit und so können
pro Jahr über 35 Mio. Teile versendet und europäische
Standorte innerhalb von 24-48 Stunden beliefert wer-
den. Aufträge werden im Minutentakt bearbeitet und 
für die Kunden bereitgestellt.

Zusammen mit dem zentralen Distributionszentrum für
Hängewaren am Sitz der Konzernzentrale in Metzingen
bildet das hochautomatisierte neue Liegewarenlager in
Filderstadt das Herzstück des weltweiten Logistiknetz-
werks. Das Unternehmen ist der Stadt Filderstadt damit
sehr verbunden.

HUGO BOSS AG
Dieselstraße 12 | 72555 Metzingen
Tel. +49 7123 94-0 | Fax +49 7123 94-80259
info@hugoboss.com | www.hugoboss.com

HUGO BOSS is one of the leading companies in the
upper premium segment of the global apparel market
that focuses on developing and marketing of premium
fashion and accessories for men and women. 
The Group based in Metzingen in Baden-Württemberg
has almost 14,000 employees worldwide and is one 
of the most profitable listed apparel manufacturers.
The company operates a highly automated warehouse
for flat-packed goods in Filderstadt that is considered
one of the most state-of-the-art logistics centres.

HUGO BOSS 
PREMIUM FASHION AND ACCESSORIES

http: / / f i lderstadt.der-wir tschaftsstandort .com

http://www.group.hugoboss.com/de/konzern/
http://www.group.hugoboss.com/de/karriere
http://www.hugoboss.com


HERMA – PIONIER IN DER

SELBSTKLEBETECHNIK

Etwas bewegen zu können, setzt häufig voraus, die richtige Information zur richtigen Zeit am
richtigen Ort zu finden. Kunden von HERMA haben deshalb eines gemeinsam: Sie suchen
Lösungen, die haften bleiben. Auf Produkten. Im Kopf. Unter anspruchsvollsten Bedingungen.
Auf der ganzen Welt. Als ein führender Spezialist für Selbstklebetechnik mit rund 1000 Mit-
arbeitern weiß HERMA, wie es geht – mit Haftmaterial, Etiketten und Etikettiermaschinen.
HERMA hat bei einem Umsatz von 304,5 Mio. EURO (2015) einen Exportanteil von über
60 Prozent und soll künftig weiter wachsen.

Zu seinem 110-jährigen Jubiläum schlägt das Unter-
nehmen nun ein gewaltiges neues Kapitel auf: HERMA
investiert innerhalb von drei Jahren über 100 Millionen
Euro in Filderstadt-Bonlanden – so viel Geld wie noch
nie zuvor in ein einzelnes Vorhaben. Bis 2019 wird auf
dem kürzlich neu erworbenen, rund 80 000 Quadrat-
meter großen Areal an der Fabrikstraße ein weiteres
komplettes Beschichtungswerk für Haftmaterial sowie
die wohl weltweit modernsten Fertigungslinien für Eti-
kettierer und Etikettiermaschinen entstehen – in un-
mittelbarer Nachbarschaft zum bestehenden Hauptsitz.
Der Geschäftsbereich Etikettiermaschinen, der derzeit
noch in Deizisau angesiedelt ist, wird dann ebenfalls
seinen Sitz in Filderstadt haben. Mit diesem dreistelli-
gen Millioneneinsatz ist HERMA bis auf Weiteres wahr-
scheinlich der Investitionsführer seiner Branche im
zentraleuropäischen Raum.

Haftmaterial, Etiketten und Etikettiermaschinen: Ein solch
umfassendes Knowhow in der Selbstklebetechnik – bald
gebündelt an einem einzigen Produktionsstandort – dürfte

global einzigartig sein. Beim Haftmaterial, dem Aus-
gangsmaterial für die Etikettenfertigung, gehört HERMA
weltweit zu den Innovationsführern. Hier kommt es vor
allem darauf an, Papier- oder Folienmaterialien, Haft-
kleber, Unterlagenmaterial und Silikon mit sehr hohen
Geschwindigkeiten und äußerster Präzision zusammen-
zubringen. Mit dem Einstieg in das revolutionäre Curtain
Coating, die Vorhangbeschichtung, und später als Pionier
bei der Mehrschichttechnologie hat HERMA  Maßstäbe
gesetzt. Beides hat dazu beigetragen, Etikettendruckern
auf der ganzen Welt neue Möglichkeiten – und HERMA
beste Wachstumschancen zu eröffnen.

Im hart umkämpften Markt für Etiketten gelang es
HERMA, ein strategisches Wachstumssegment zu 
besetzen: Die Kennzeichnung für logistische Anwen-
dungen setzt eine extrem hohe Verfügbarkeit der 
Etiketten und ihre unbedingte Zuverlässigkeit in der 
betrieblichen Praxis voraus – damit nicht ganze Logis-
tikprozesse zum Erliegen kommen. Eine ganze Reihe
global operierender Unternehmen konnte HERMA vor
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ADVERTORIAL

http://www.herma.com
http://www.herma-material.de
http://www.herma-etikettierer.de/


diesem Hintergrund in den letzten Jahren als Kunden
gewinnen. Gespickt mit zahlreichen Spezialitäten, die
nicht selten harten Industrieanforderungen entspringen,
entwickelten sich HERMA Etiketten auch zu einem
Markengaranten, auf den der Bürobedarfshandel immer
weniger verzichten kann.

Im Maschinenbau erkannte HERMA wohl branchenweit
als Erster, wie sich eine Serienfertigung von Etikettie-
rern und ganzen Etikettieranlagen mit einer hohen 
Variabilität in der Anwendung kombinieren lässt. Es 
versetzt HERMA in die Lage, große Stückzahlen auf
höchstem Qualitätsniveau zu fertigen und gleichzeitig
auf die Bedarfe sehr unterschiedlicher Branchen einzu-
gehen. Ob Pharmazeutika, Lebensmittel oder Konsum-
güter: Von der zuverlässigen Kennzeichnung auch
großer Stückzahlen mit hoher Taktung hängt die Effi-
zienz und Wirtschaftlichkeit ganzer Fertigungslinien
ab. Wo es einwandfrei laufen muss, sind Etikettierer
und komplette Etikettieranlagen von HERMA immer
öfter die erste Wahl.

Die drei Geschäftsbereiche agieren völlig unabhängig
voneinander im Markt. Das macht das Unternehmen,
das seit seiner Gründung 1906 im Familienbesitz ist, 
flexibel, krisenfest und auch als Arbeitgeber äußerst 
attraktiv, zumal es international interessante Perspekti-
ven bietet: Nach England, Frankreich und Österreich 
ist HERMA jetzt auch in den USA mit einer eigenen
Tochtergesellschaft aktiv.
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HERMA GmbH | 70794 Filderstadt
Tel. +49 (0) 711 7702-0 | Fax +49 (0) 711 7702-700
info@herma.com | www.herma.com 

HERMA is a leading specialist in self-adhesive technol-
ogy with around 1000 employees worldwide. Its business
divisions – Materials, Labels and Labelling Machines –
operate independently of one another. This makes 
the company that has been family owned since it was
founded in 1906 flexible, resistant to crises and also an
attractive employer. The company is opening a vast new
chapter to celebrate its 110th anniversary: HERMA is in-
vesting over 100 million euros in Filderstadt over three

HERMA – A PIONEER 

IN SELF-ADHESIVE TECHNOLOGY

years – never before has it invested so much money in a
single project. Another coating plant for adhesive material
and probably the world's most modern production lines
for labellers and labelling machines will be built by 2019
on a recently acquired site of approximately 80,000
square metre – in close proximity to the existing head-
quarters. HERMA is probably the leading investor in its
industry in the central European region at present with
this triple digit million investment. 

http://www.herma.com
http://www.herma.com/karriere


The nearby airport is an important international hub for
people and freight and a major employer. The Filder Air-
port area gives the town a premium industrial area with
direct links to the motorway, airport and trade fair centre.

It provides excellent prospects for the future for inno-
vative companies thanks to its outstanding location. 
The economic performance of the town is reflected 
not least in the low unemployment rate.

FILDERSTADT 
– A LOCATION WITH A FUTURE

FILDERSTADT – 

STANDORT MIT ZUKUNFT

Der Flughafen Stuttgart ist nicht nur ein international wichtiges Drehkreuz für Menschen
und Fracht im Flugverkehr, sondern auch ein bedeutender Arbeitgeber in der Region. 
Derzeit verzeichnet der Airport bis zu 400 Starts und Landungen pro Tag. Von Stuttgart 
aus werden von etwa 55 Airlines bis zu 100 Ziele vor allem in Europa angeflogen. 
Der Flughafen ist in wenigen Autominuten zu erreichen und mit der S-Bahn ist es 
von Filderstadt aus nur eine Station bis zu den Terminals.

Was viele nicht wissen: Ein Großteil des Airports liegt
auf der Gemarkung Filderstadt, so zum Beispiel das
Luftfrachtzentrum und die Start- und Landebahn. 
In unmittelbarer Nachbarschaft liegt mit dem Filder-

Airport-Areal auch ein Premium-Gewerbegebiet 
Filderstadts. Es hat direkten Anschluss an die Auto-
bahn, den Flughafen und die Landesmesse. Durch
seine herausragende Lage bietet es innovativen 
Unternehmen exzellente Zukunftsperspektiven.

Die zentrale und verkehrsgünstige Lage Filderstadts hat
im Zusammenspiel mit den vielfältigen kulturellen Ange-
boten in den vergangenen Jahren dazu geführt, dass

die örtlichen Hotels und Pensionen steigende Über-
nachtungszahlen verzeichnen. Hatten im Jahr 2010
noch knapp 125 000 Gäste in Filderstadt übernachtet,
waren es drei Jahre später bereits fast 190 000. 
Im Jahr 2015 lag die Anzahl der Übernachtungen 
bereits bei mehr als 200 000.

Die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Stadt Filder-
stadt spiegelt sich nicht zuletzt in der niedrigen Arbeits-
losenquote von unter drei Prozent wider. Aktuell sind
etwa 16 000 Menschen in den 1300 Filderstädter Be-
trieben und Unternehmen beschäftigt, die meisten von
ihnen – ungefähr 11 500 – im Dienstleistungssektor. 

22

http: / / f i lderstadt.der-wir tschaftsstandort .com

http://www.flughafen-stuttgart.de/
http://www.filderstadt.de/,Lde/start/wirtschaft/Verkauf+Gewerbeflaechen.html
http://www.filderstadt.de/,Lde/start/wirtschaft/Verkauf+Gewerbeflaechen.html
http://www.filderstadt.de/,Lde/start/tourismus/Uebernachtung.html
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STUTTGART AIRPORT CITY:

STARKER STANDORT, 

OPTIMALE ANBINDUNG  

ADVERTORIAL

Der baden-württembergische Landesflughafen ist Anlaufpunkt für Passagiere und Besucher.
Gleichzeitig ist er ein wichtiger Wirtschaftsfaktor in der Region und der Arbeitsplatz von
über 10 000 Menschen.  

Ob auf dem Luftweg, auf der Straße oder auf Schienen:
Mitten in einer der weltweit wirtschaftsstärksten Metropol-
regionen vereint der Flughafen Stuttgart gute Erreich-
barkeit und regionale Verwurzelung. „Wir haben hier
Flugzeuge, die Autobahn, die S-Bahn und den Fernbus-
bahnhof und zukünftig auch die Stadtbahn sowie einen
Fernbahnhof“, sagt Walter Schoefer, Geschäftsführer
der Flughafen Stuttgart GmbH (FSG). „Das macht den
Flughafen zur intermodalen Verkehrsdrehscheibe.“ 
Ein Meilenstein war die Eröffnung des Stuttgart Airport

Busterminal (SAB) im Mai 2016. Prognosen zufolge
wird der Busbahnhof jährlich rund eine Million Men-
schen an den Flughafen bringen, die dort ein- und 
aussteigen. Das SAB ist neben den Bürogebäuden
SkyLoop und SkyPort eines der großen Bauprojekte,
das im vergangenen Jahr in Betrieb genommen wurde.
Rund 610 Millionen Euro investierte die Flughafen-

gesellschaft in den vergangenen zehn Jahren in die
Modernisierung der Stuttgart Airport City. Aktuell laufen
die Bauarbeiten für ein weiteres Kongresshotel zwi-
schen der Landesmesse und den Terminals des Flug-
hafens. Die Waren und Güter, die für die Bauarbeiten
und den Betrieb benötigt werden, bezieht der Flughafen
Stuttgart größtenteils aus der Region.  

Durch den Ausbau der Stuttgart Airport-City wird der
Standort für Unternehmen noch attraktiver. Vom Flug-
lotsen bis zum Taxifahrer arbeiten derzeit bereits mehr
als 10 000 Menschen in einem von über 300 Unterneh-
men am Airport. Größter Arbeitgeber ist die Flughafen
Stuttgart GmbH mit rund 1000 Mitarbeitern. Neu in der
Stuttgart Airport-City ist die Unternehmensberatung Ernst
& Young (EY). Seit Anfang 2016 hat sie ihre Deutsch-
landzentrale im SkyLoop in der Flughafenstraße.  

http: / / f i lderstadt.der-wir tschaftsstandort .com

Flughafen Stuttgart GmbH
Flughafenstraße 32 | 70629 Stuttgart
Tel. +49 711 948-0 | Fax +49 711 948-2241
info@stuttgart-airport.com | www.stuttgart-airport.com

One of Stuttgart Airport City's most important factors is
its unrestricted access. Whether it's by air, road or rail:
there is barely ever more rapid access than here.
Stuttgart Air City offers both. Rapid access to the region,
country and whole world make it a perfect location for
high-performance international companies that want to
remain successful in the future.

STUTTGART AIRPORT CITY

http://www.flughafen-stuttgart.de/karriere/jobs-bewerbung/jobs
http://www.flughafen-stuttgart.de/
http://www.stuttgart-airport.com
http://www.stuttgart-airport-busterminal.com/de
http://www.stuttgart-airport-busterminal.com/de
http://www.flughafen-stuttgart.de/business-to-business/immobilien/stuttgart-airport-city/neues-buerogebaeude-skyloop
http://www.flughafen-stuttgart.de/business-to-business/immobilien/stuttgart-airport-city
http://www.flughafen-stuttgart.de/business-to-business/immobilien/stuttgart-airport-city/das-neue-buerogebaeude-der-fsg-skyport


Vervollständigt wird der Premiumstandort Filderstadt durch ein attraktives Wohnumfeld und
vielfältige Freizeitmöglichkeiten sowohl im kulturellen als auch im sportlichen Bereich. 
Die FILharmonie Filderstadt im Stadtteil Bernhausen bietet nicht nur zahlreiche kulturelle Veran-
staltungen, sondern vor allem auch Unternehmen aus Filderstadt und aus ganz Deutschland die
Möglichkeit, sich stilvoll zu präsentieren. Das Haus hat sich in den vergangenen Jahren im Hin-
blick auf Schulungen und Kongresse zu einer der ersten Adressen in der Wirtschaftsregion Stutt-
gart entwickelt. In diesem Bereich finden dort alljährlich mehr als 600 Veranstaltungen statt. 

Die FILharmonie bietet ihren Kunden neben flexibel auf-
teilbaren Sälen, modernster Tagungstechnik und einem
gehobenen Catering auch ein eingespieltes Team, das
es versteht, auf die individuellen Wünsche der Kunden
einzugehen.

Auch das Fildorado ist ein wichtiger Impulsgeber für
die regionale Wirtschaft und wird in seiner Bedeutung
als Arbeit- und Auftraggeber für Firmen unmittelbar in
Filderstadt und darüber hinaus sehr positiv wahrge-
nommen. Dies trägt entscheidend zur Attraktivität 
Filderstadts als Wirtschaftsstandort bei und stärkt die
Anziehungskraft der Stadt auf künftige Arbeitnehmer,
die sich in Filderstadt ansiedeln möchten.

Unterstützt werden die wirtschaftlichen Aktivitäten der
Filderstädter Unternehmen von einem dichten Netz 
örtlicher Banken und Kreditinstituten. Den örtlichen 
Kreditinstituten geht es vor allem um die Nähe zu ihren
Kunden, um eine hohe Flexibilität und um schnelle Ent-
scheidungen.

Die Stadt Filderstadt hat sich das Ziel gesetzt, den Aus-
bau des Wirtschaftsstandorts zu einem Technologie-
und Wirtschaftszentrum auf den Fildern weiter voranzu-
bringen. Begleitet wird dieser Weg von einer aktiven
Wirtschaftsförderung, einem nachhaltigen Standort-
marketing und dem weiteren Ausbau der infrastrukturel-
len Rahmenbedingungen in den kommenden Jahren. 
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FILDERSTADT – 

EIN ATTRAKTIVER 

STANDORT

The locational advantage of Filderstadt is enhanced 
by an attractive living environment and a wide variety
of leisure opportunities, both in the cultural and sport-
ing domain. The town has set itself the goal of pushing
forward with the expansion of the business location 

to create a technology and business centre. This 
approach will be supported by active business devel-
opment, sustainable locational marketing and the 
further expansion of the infrastructural conditions 
in the coming years.

FILDERSTADT 
– AN ATTRACTIVE LOCATION

http://www.filderstadt.de/,Lde/start/freizeit.html
http://www.filharmonie-filderstadt.de
http://www.fildorado.de
http://www.filderstadt.de/,Lde/start/wirtschaft/Wirtschaftsstandort.html
http://www.filderstadt.de/,Lde/start/wirtschaft/Wirtschaftsfoerderung.html


KONTAKT

Stadtverwaltung Filderstadt
Aicher Straße 9
70794 Filderstadt

Telefon 0711 7003-0
Telefax 0711 7003-377
E-Mail stadt@filderstadt.de

www.filderstadt.de

http://www.filderstadt.de/start
http://www.volksbank-filder.de


Wenn man für Investitionen 
einen Partner hat, der Ideen 
von Anfang an unterstützt.

Wachsen
ist einfach.

www.ksk-es.de  ·  0711 398-5000

http://www.ksk-es.de

