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Der Region Stuttgart geht es gut. Ihre Wirtschaft wächst kräftig. Selbst die globale Fi-

nanzmarkt- und Wirtschaftskrise sowie die Staatsfinanzkrise in der Eurozone haben 

die regionale Wirtschaft nicht nachhaltig beeinträchtigen können. Dank ihrer globalen 

Präsenz, ihren (hoch) qualifizierten Fachkräften sowie ihrer Vernetzung mit renom-

mierten Forschungseinrichtungen gelingt es den regionalen Unternehmen immer 

wieder, durch intensive Forschung und Entwicklung innovative Produkte, Produkti-

onsverfahren und Dienstleisten hervorzubringen, mit denen sie sich im zunehmend 

intensiveren globalen Wettbewerb erfolgreich behaupten können. Die Zahl der Men-

schen, die an diesen Erfolgen über steigende Einkommen und zusätzliche Arbeits-

plätze teilhaben, ist in den letzten Jahren stetig gestiegen. Somit lässt es sich in der 

Region Stuttgart nicht nur gut wirtschaften, sondern auch gut leben.  

Sich in diesem Erfolg zu sonnen und auf dem erreichten Niveau auszuruhen, wäre 

jedoch trotzdem keine dauerhaft zu empfehlende Verhaltensweise. Den im täglichen 

Konkurrenzkampf gestählten Unternehmen ist das klar. Betriebe, die das außer Acht 

gelassen haben, sind längst von der Bildfläche verschwunden. Zwar können Kommu-

nen oder Regionen nicht verschwinden, unser heutiger Wohlstand jedoch sehr wohl. 

Die Antworten der Unternehmen im Rahmen der IHK-Standortumfrage zeigen auf, 

welche lokalen Rahmenbedingungen für Sie wichtig sind und wo noch an solchen 

Stellschrauben gedreht werden sollte, um dauerhaft ein bedeutender Wirtschaftsraum 

zu bleiben. Lokal und regional agierende Personen, Wirtschaftsförderer und politische 

Entscheidungsträger sollten im engen Kontakt zu ihren Unternehmen nach flexiblen 

Lösungen für die anstehenden und noch kommenden Herausforderungen suchen.   

Mit den belastbaren Aussagen der an der IHK-Standortumfrage teilnehmenden Un-

ternehmen über die Attraktivität von Standorten in der Region Stuttgart, ergänzt durch 

aussagekräftige öffentlich zugängige Statistiken, möchte die IHK ihren wirtschafts- 

und kommunalpolitischen Dialog mit den Kommunen und Wirtschaftsförderern aus 

der Region Stuttgart fortsetzen und sie bei der kontinuierlichen Optimierung der loka-

len Standortbedingungen unterstützen.  

An dieser Stelle möchten wir uns bei allen Unternehmen bedanken, die sich an unse-

rer Standortumfrage beteiligt und damit diese Analyse erst möglich gemacht haben.  

Stuttgart, Juni 2018  

 

 

Präsidentin  Hauptgeschäftsführer 
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Die aktuelle Studie zur Attraktivität der Standorte in der Region Stuttgart basiert vor 

allem auf den Ergebnissen der IHK-Standortumfrage, an der sich Unternehmen aller 

Größenklassen, Branchen und Regionsteile beteiligt haben. Ergänzt wird die allge-

meine Standortumfrage durch die Abfrage der Umzugsmotive der Unternehmen, die 

zwischen 2013 und 2016 in die Region Stuttgart gezogen sind beziehungsweise. die-

se verlassen haben. Zudem werden die betrieblichen Einschätzungen soweit möglich 

an öffentlich zugänglichen Statistiken gespiegelt.  

Die wichtigsten Analyseergebnisse im Überblick: 

• Die Region Stuttgart hat sich in den vergangenen Jahren hervorragend geschlagen 

und steht aktuell sehr gut da. Die Wirtschaft brummt, den allermeisten Menschen 

geht es gut und die wirtschaftlichen Perspektiven bleiben vorerst günstig. 

• Die Unternehmen stehen überwiegend zu ihrem Standort in der Region Stuttgart. 35 

Prozent wollen expandieren, 56 Prozent das bisherige Engagement fortsetzen und 

nur neun Prozent planen eine Verkleinerung oder Aufgabe ihres hiesigen Standortes.  

• Zwischen 2013 und 2016 sind mehr Unternehmen fort- als zugezogen. Zu hohe 

Standortkosten, fehlende Expansionsmöglichkeiten sowie die Fachkräfteknappheit 

haben Betriebe zum Fortzug bewogen. Die hohe Wirtschaftskraft, Lieferbeziehungen 

und ein positives Regionsimage motivieren Unternehmen, in die Region umzusiedeln. 

• Die Wettbewerbsfähigkeit von Standorten in der Region Stuttgart hat aus betrieblicher 

Sicht in den vergangen vier Jahren etwas nachgelassen. Statt einer 2- Gaben verge-

ben die hiesigen Unternehmen nur noch eine Drei plus. Zudem nimmt die Wettbe-

werbsfähigkeit mit der Entfernung der Konkurrenzstandorte ab. 

• Insbesondere die Standortkosten, die Fachkräfteverfügbarkeit sowie die Infrastruktur 

stehen neben dem Marktpotenzial im besonderen Fokus der Unternehmen bei der 

Standortwahl.  

• Aus Unternehmenssicht gehören zu den Stärken der Region Stuttgart eine sichere 

Energieversorgung, eine hohe Kundenbindung und -nähe, Weiterbildungsangebote 

sowie eine hohe Attraktivität in Bezug auf Umwelt, Natur, Naherholung und Freizeit- 

und Kulturangebote. 

• Zu den Schwächen der Region zählen die Betriebe in erster Linie die hohen Stand-

ortkosten, eine zu geringe Leistungsfähigkeit der Infrastruktur (Breitband, Straßen) 

sowie die zunehmende Fachkräfteknappheit.  
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Die Wirtschaft in der Region Stuttgart prosperiert. In den letzten 25 Jahren haben sie 

weder die Dotcom-Krise noch die globale Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise oder die 

Euro-Staatsverschuldungskrise nachhaltig von ihrem Erfolgskurs abbringen können. 

Die Wirtschaftsleistung (BIP) hat zwischen 2004 und 2015 nominal um knapp 74 Pro-

zent zugelegt. Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten ist zwischen 

Juni 2005 und Juni 2017 um über 19 Prozent gestiegen. Den allermeisten Unterneh-

men und Menschen geht es gut. Soweit es sich aus heutiger Sicht abschätzen lässt, 

dürfte sich daran auch in nächster Zeit wenig ändern. Die Pläne der Unternehmen 

aus der Region Stuttgart für ihre hiesigen Standorte für die kommenden fünf Jahre 

deuten auf eine Fortsetzung der Expansion hin.  

Jedoch ist diese erfreuliche Erkenntnis kein Grund, die Hände in den Schoß zu legen. 

Die Unternehmen werden alles dafür tun, auch in Zukunft erfolgreich zu sein und sich 

im globalen Wettbewerb zu behaupten. Ob ihnen das künftig noch in der Region 

Stuttgart gelingen kann, hängt insbesondere von der Entwicklung der hiesigen wirt-

schaftlichen Rahmen- und Standortbedingungen ab. Und diese haben sich aus der 

Sicht der allermeisten Unternehmen in den letzten vier Jahren tendenziell verschlech-

tert. Aus betrieblicher Sicht hat die Wettbewerbsfähigkeit der Region Stuttgart gegen-

über anderen Standorten in Deutschland und im Ausland nachgelassen. Auch die 

Qualität fast aller Standortfaktoren hat gelitten. Die Zufriedenheit der Unternehmen 

mit vielen Standortbedingungen ist sogar kräftig zurückgegangen. Zwar sind die 

Handlungsfelder, die angepackt werden müssen, nicht neu – Fachkräfteknappheit, zu 

langsamer Ausbau moderner Kommunikationsnetze, mangelnde Leistungsfähigkeit 

des Verkehrsnetzes - die Dringlichkeit zu handeln, ist jedoch erheblich gestiegen. Es 

wird Zeit, die Stellschrauben in die richtige Richtung zu drehen, um die Erfolgsge-

schichte der Region Stuttgart fortschreiben zu können:  

• Wirtschaft 4.0, das Internet der Dinge, die Vernetzung von Maschinen und Prozessen 

in und zwischen Unternehmen, das sind einige der Stichworte, die den laufenden 

Strukturwandel beschreiben. Hoch leistungsfähige Kommunikationswege (Breitband-

Internetzugang, Mobilfunknetze) sind die Voraussetzung dafür, künftig weiterhin kon-

kurrenzfähig bleiben zu können. Der Breitbandausbau sowie die Qualität der Mobil-

funknetze in der Region Stuttgart konnten in den vergangen vier Jahren aus betriebli-

cher Sicht bislang jedoch nicht mit dem stetig wachsenden Bedarf der Wirtschaft mit-

halten. Weltweit investieren Regierungen und Unternehmen bereits massiv in die 

Umsetzung des neuen Übertragungsstandards 5G. Hier sollte sich die Region ehr-

geizigere Ziele setzen als die Bundesregierung, um nicht erst 2025 und nach allen 

Wettbewerbern die neue Technik nutzen zu können. 
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• Die erfreuliche Entwicklung der Beschäftigtenzahlen sollte nicht darüber hinweg täu-

schen, dass sich die Schere zwischen dem Fachkräftebedarf der Unternehmen und 

dem Fachkräfteangebot in den letzten Jahren weiter geöffnet hat. Mehr als 60 Pro-

zent der Betriebe bereiten die zunehmenden Fachkräfteengpässe Sorgen. Ihre quali-

fizierten Beschäftigten sind für die hiesigen Unternehmen das wichtigste Kapital im 

globalen Wettbewerb. Das Fachkräfteangebot wird in den kommenden Jahren jedoch 

um rund ein Fünftel schrumpfen und sein Durchschnittsalter zunehmen. Hier gilt es, 

noch vorhandene Potenziale rasch zu erschließen, unter anderem durch eine noch 

stärkere Orientierung der Kinderbetreuungsangebote an den Bedürfnissen von be-

rufstätigen Eltern, die Verbesserung der frühkindlichen Bildung, insbesondere bei 

Kindern mit Migrationshintergrund, die Reduzierung der Zahl der Schulabgänger oh-

ne Abschluss auf ein Minimum, die Senkung der Abbrecherquoten in der beruflichen 

und akademischen Bildung, eine Optimierung der Berufsorientierung an den Schulen 

sowie die Stärkung der dualen Berufsausbildung. 

• Zusätzlich gilt es, als Wohn- und Arbeitsort für potenziell zuwanderungswillige Fach-

kräfte noch attraktiver zu werden. Mit dem Image als eine Region, in der es sich gut 

arbeiten und leben lässt, sind die Unternehmen durchaus zufrieden. Auch bescheini-

gen sie der Region Stuttgart gute Umwelt-, Natur, Naherholungs-, Freizeit- und Kul-

turangebote. Diese positiven Eigenschaften der Region gilt es außerhalb der Region 

noch bekannter zu machen, damit nicht nur negative Meldungen über Feinstaubalar-

me oder ellenlange Staus die Runde machen. Hierzu gehört vor allem auch ein aus-

reichendes Angebot an attraktivem Wohnraum. Daran mangelt es jedoch in vielen 

Kommunen der Region. Die Unzufriedenheit der Unternehmen mit der Verfügbarkeit 

von attraktiven Wohnimmobilien sowie mit den daraus resultierenden hohen Immobi-

lienpreisen und Wohnungsmieten ist mehr als ausgeprägt. Mit keinem anderen der 

vierzig Standortfaktoren sind die Betriebe unzufriedener. Zwar sind hohe Immobilien-

preise auch ein Ausdruck einer hohen Attraktivität eines Standortes. Jedoch werden 

vor allem in der Stadt Stuttgart trotz kontinuierlicher Zuwanderung im Vergleich zu 

anderen Großstädten in Deutschland viel zu wenige Wohnimmobilien gebaut.  

• Das treibt insbesondere beruflich qualifizierte Fachkräfte dazu, immer weitere Wege 

zwischen Wohn- und Arbeitsort in Kauf zu nehmen, um ausreichend Wohnraum zu 

finden, der mit einem guten Facharbeitergehalt noch finanzierbar ist. Leistungsfähige 

Verkehrswege für alle Verkehrsmittel sind hierfür jedoch eine wichtige Vorausset-

zung. Hier hat sich aus betrieblicher Sicht ebenfalls zu wenig getan. Die Unzufrieden-

heit hat gegenüber der Standortumfrage vor vier Jahren weiter zugenommen. 53 Pro-

zent der Unternehmen sind mit der Leistungsfähigkeit der Anbindung ihres Standor-
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tes ans überregionale Fernstraßennetz eher nicht zufrieden oder unzufrieden. Noch 

größer ist die Unzufriedenheit im Nordosten der Region Stuttgart, der weiterhin vom 

überregionalen Fernstraßennetz abgehängt bleibt. Der öffentliche Personennahver-

kehr schneidet besser ab, außer im Landkreis Göppingen, der (immer noch) nicht 

zum Verkehrsverbund Region Stuttgart gehört. Am schlechtesten im Bereich Verkehr 

schneidet jedoch die Leistungsfähigkeit des innerörtlichen Straßenverkehrs ab. Über 

70 Prozent der Unternehmen sind (eher) unzufrieden. Der Zufriedenheitswert fiel bei 

einer Skala von eins (zufrieden) bis vier (unzufrieden) von 2,44 auf 2,95 Punkte. In 

der Landeshauptstadt Stuttgart ist die Unzufriedenheit am markantesten (Zufrieden-

heitswert 3,2, 81 Prozent sind eher nicht zufrieden oder unzufrieden). 

• Die Zufriedenheit der Unternehmen damit, wie die öffentliche mit den betrieblichen 

Anliegen an die Kommunen (z. B.: Bearbeitungsdauer bei Anträgen, Transparenz von 

Entscheidungen, Servicequalität, Reaktionsgeschwindigkeit, Standortmarketing) um-

geht, fällt überwiegend durchschnittlich aus. 50 Prozent der kleinen Unternehmen 

klagen darüber, dass sie mit ihren Bedürfnissen und Anliegen bei der lokalen Politik 

und Verwaltung oft zu weinig Gehör finden. Bei den mittleren und großen Unterneh-

men teilen nur 37 beziehungsweise 29 Prozent diese Aussage.  

• Auch wenn der Standortfaktor Gewerbeimmobilen derzeit im Schnitt aller Betriebe 

nicht die vorrangigste Priorität besitzt, sollten die Kommunen eine zukunftsorientierte 

Flächenpolitik betreiben und Betrieben aller Branchen Entwicklungschancen bieten. 

Mit dem verfügbaren Angebot an Gewerbeflächen sind die Industrieunternehmen so-

wie insbesondere die Verkehrs- und Logistikdienstleister am unzufriedensten, da 

speziell für diese Branchen geeignete Flächen zu selten ausgewiesen werden. 
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Innovationen und Investitionen sind die wesentlichen Triebfedern wirtschaftlicher 

Entwicklung. Sie sind von entscheidender Bedeutung für den wirtschaftlichen Erfolg 

von Unternehmen. Da sie für die Umsetzung ihrer Innovationen zumindest einen 

Standort benötigen, ist auch die Wahl desselben von Relevanz. Günstige Standort-

bedingungen ziehen Unternehmen an, erhöhen die Standorttreue bereits ansässiger 

Betriebe sowie deren Bereitschaft, weitere Investitionen vor Ort zu tätigen. Somit trägt 

die Qualität der Standortbedingungen zur wirtschaftlichen Prosperität eines Standor-

tortes bei. Kommunen und Regionen als Wirtschaftsstandorte konkurrieren dabei 

nicht nur um Unternehmen und deren Investitionen, sondern auch um Fachkräfte und 

Konsumenten sowie um öffentliche Investitionen in die Infrastruktur. 

Die Region Stuttgart, weltweit bekannt für ihre hochwertigen Fahrzeuge und Maschi-

nen, gilt als einer der wirtschafts- und exportstärksten Ballungsräume Deutschlands 

und Europas sowie als das Forschungs- und Innovationszentrum, als die Problemlö-

ser-Region für jedwedes technische Problem. Ist dieses Bild weiterhin stimmig? Wie 

attraktiv ist die Region Stuttgart tatsächlich? 

Einer Antwort auf diese Frage versucht die folgende Analyse auf mehren Wegen nä-

her zu kommen. Zunächst erfolgt ein Blick auf jüngste wirtschaftliche Entwicklung der 

Region Stuttgart im Vergleich zu anderen Großstadtregionen in Deutschland (Ab-

schnitt 3.1). Wie sich hier ansässige Unternehmen in den kommenden Jahres entwi-

ckeln wollen, haben diese im Rahmen einer IHK-Standortumfrage zu Protokoll gege-

ben (Abschnitt 3.2). Einige Unternehmen haben bereits Fakten geschaffen und die 

Region Stuttgart verlassen. Andere Betriebe haben dagegen den umgekehrten Weg 

eingeschlagen und sind hierher gezogen (Abschnitt 3.3). Wie die Wirtschaft die Wett-

bewerbsfähigkeit der Region Stuttgart im Vergleich zu anderen Standorten ein-

schätzt, verrät ebenfalls die Standortumfrage (Abschnitt 3.4). Eine ausführliche Ana-

lyse der Bedeutung und Qualität einzelner Standortfaktoren aus betrieblicher Sicht, 

ergänzt soweit möglich durch öffentlich zugängige Statistiken, folgt im vierten Kapitel.  

 

 

 

3.1 Region Stuttgart: Aus der Krise zu neuem Glanz 

Seit dem Ende der globalen Finanz- und Weltwirtschaftskrise im Jahr 2009 befindet 

sich die Region Stuttgart in einem rasanten Aufwärtstrend, dessen Ende noch nicht 

absehbar ist. Sowohl die Wirtschaftsleistung als auch die Beschäftigtenzahlen haben 

kontinuierlich zugenommen und auch die Produktivität erreicht von Jahr zu Jahr neue 

Höchststände. Aber ist das bereits ein Beleg für die Wettbewerbsstärke und hohe At-
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traktivität der Region Stuttgart? Oder haben andere Regionen in noch stärkerem Ma-

ße von der dynamischen Weltwirtschaft profitieren können? 

 

Parallel zur Erholung der Weltwirtschaft befindet sich auch die Region Stuttgart wie-

der im Vorwärtsgang. Anders als vor der Krise verläuft die Konjunktur jedoch mit 

merklich höherer Drehzahl. Mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate 

von 5,5 Prozent zwischen 2009 und 2015 hat die Region Stuttgart seitdem den Turbo 

eingeschaltet. Die anderen Großstadtregionen Deutschlands können nicht mithalten, 

im Schnitt sind sie um 3,4 Prozent pro Jahr gewachsen. Zum Teil beruht dieses ra-

sante Wachstum darauf, dass der Einbruch Weltwirtschaft von Ende 2008 bis Mitte 

2009 in der Region Stuttgart aufgrund ihrer stark exportabhängigen Industrie beson-

ders heftige Auswirkungen hatte. Die Wirtschaftsleistung sank in nur zwölf Monaten 

um über neun Prozent, mehr als doppelt so stark wie in Deutschland insgesamt. Folg-

lich ist die Ausgangsbasis für die anschließende Erholung besonders niedrig, was die 

Wachstumsraten in der Folge überzeichnet. Jedoch bleibt die Wirtschaftsentwicklung 

in der Region auch bei der Betrachtung einer längeren Zeitspanne kräftig: Zwischen 

2000 und 2015, in diesem Zeitraum befinden sich sowohl die Krise als auch die an-

schließende Erholung, fällt das Wirtschaftswachstum in der Region Stuttgart ebenfalls 

mit 2,8 Prozent überdurchschnittlich aus. Von allen 13 Großstadtregionen wuchs nur 

die Region Dresden mit einer jährlichen Rate von knapp 3,1 Prozent in diesem Zeit-

raum noch etwas kräftiger. 

Wichtigster Impulsgeber war in den letzten 17 Jahren vor allem der Export. Insbeson-

dere die regionale Industrie ist global hervorragend vernetzt und auch viele eng mit 
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ihr verzahnte Dienstleister sind auf allen wichtigen Märkten der Welt präsent. Der An-

teil der Auslandserlöse am Gesamtumsatz des Verarbeitenden Gewerbes kletterte 

von 52 Prozent im Jahr 2000 bis auf 69 Prozent im Jahr 2015. Während der globalen 

Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise 2008/2009 brach der Welthandel ein, Investitionen 

wurden weltweit gestoppt, entsprechend sausten auch die Exporte der hiesigen In-

dustrie in den Keller: 2009 setzte die regionale Industrie 37 Prozent weniger im Aus-

land ab als 2007. Der Inlandsumsatz war um 27 Prozent abgesackt.  

Danach setzte eine rasante Expansion ein, die im Jahr 2015 mit einem Auslandsum-

satz von knapp über 80 Milliarden Euro vorerst gipfelte. Vor der Weltwirtschaftskrise 

lagen die regionalen Industrieexporte bei 54 Milliarden Euro. Seitdem befindet sich 

der regionale Auslandsabsatz, anders als in Deutschland insgesamt in einem leichten 

Abwärtstrend. Die regionale Industrie bleibt mit einer Exportquote von gut 66 Prozent 

jedoch die exportstärkste Großstadtregion Deutschlands. 

 

Die Entwicklung der letzten Monate sowie die Erwartungen der regionalen Industrie 

deuten jedoch auf eine erneute Belebung des Auslandsgeschäfts hin. Sorge bereitet 

jedoch die jüngste Handelspolitik der USA, die Strafzölle auf Stahl und Aluminium be-

inhalt, sowie die erwarteten Gegenreaktionen der betroffenen Länder und Wirt-

schaftsräume, die im schlimmsten Fall zu einem eskalierenden Handelskrieg führen 

könnten, der den weltweiten Aufschwung in Gefahr bringen dürfte.  

Auch die Beschäftigung befindet sich – ebenfalls nur kurz unterbrochen von der glo-

balen Krise - im Aufwärtstrend. Die Zahl der Sozialversicherungspflichtig Beschäftig-
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ten nahm in der Region Stuttgart zwischen 2007 und 2015 um 15,6 Prozent auf 

knapp 1,2 Millionen Beschäftigte zu. Das entspricht fast der Dynamik im gesamtdeut-

schen Durchschnitt (16,0 Prozent). In sieben anderen Großstadtregionen verlief der 

Beschäftigungsaufbau jedoch viel dynamischer: In den Regionen Berlin und München 

stieg die Beschäftigung um (knapp) 25 Prozent, in der Region Hamburg um 20 Pro-

zent. Auch in den Regionen Köln-Bonn, Halle Leipzig, Hannover und Nürnberg fiel 

der Beschäftigungszuwachs kräftiger aus als in der Region Stuttgart. 

 

Möglich wurde dieser enorme Anstieg der Beschäftigung vor allem durch die Zuwan-

derung von Fachkräften aus anderen Regionen Deutschlands, zu einem deutlich ge-

ringeren Anteil auch durch Zuwanderung aus dem Ausland. Während die Bevölke-

rung in Deutschland zwischen 2007 und 2015 um weniger als einen Prozentpunkt 

anstieg, kletterte sie in den attraktivsten Großstadtregionen um ein Vielfaches. Die 

meisten Menschen zog es in diesem Zeitraum in die Region München, wodurch de-

ren Bevölkerung um 9,7 Prozent anstieg. Der Bevölkerungszuwachs fiel auch in den 

Regionen Berlin und Frankfurt/Main kräftig aus, wenn auch mit 5,3 Prozent nur gut 

halb so stark wie in der Region München. Die Region Stuttgart folgt auf dem vierten 

Platz im Ranking der Bevölkerungsentwicklung (3,8 Prozent). 

Weder die Weltwirtschaftskrise 2008/2009 und in noch geringerem Maße die nachfol-

gende Staatsfinanzkrise in der Eurozone hat in der Wirtschaft der Region Stuttgart 

nachhaltige Spuren hinterlassen. Der Aufschwung geht in sein achtes Jahr und zeigt 

– jenseits der politischen Risiken – noch keine Anzeichen von Schwäche. Dass trotz-

dem nicht alles glänzt, zeigt die weitere Analyse. Möglichkeiten zur (weiteren) Opti-
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mierung der Rahmenbedingungen zum Erhalt und dem Ausbau der Wettbewerbsfä-

higkeit der in der Region Stuttgart ansässigen Unternehmen gibt es viele. 

 

 

 

3.2 Die Unternehmen setzen auf Expansion 

Aufgrund der florierenden Weltwirtschaft, von der alle für die Wirtschaft der Region 

Stuttgart wichtigen Handelspartner profitieren, ist die Stimmung in den Unternehmen 

hervorragend. Ihre Geschäfte laufen auf hohen Touren und die Mehrheit der Betriebe 

ist zuversichtlich, das erreichte Niveau in der näheren Zukunft halten oder sogar noch 

verbessern zu können. Die Zeichen stehen somit auf Expansion.  

Diese optimistische Grundstimmung in den Unternehmen wirkt sich positiv auf ihre 

Standortentwicklungs- und Investitionspläne aus, das zeigen die Ergebnisse der IHK-

Standortumfrage, an der 639 Unternehmen aus der Region Stuttgart teilgenommen 

haben. Obwohl die Unternehmen für ihren Standort in der Region Stuttgart nicht nur 

Bestnoten verteilen (mehr dazu im Abschnitt 3.4), steht für die Mehrheit der Betriebe 

ihr hiesiger Standort nicht zur Disposition. 56 Prozent der Unternehmen wollen in den 

kommenden fünf Jahren keine wesentlichen Veränderungen an ihrem Firmensitz vor-

nehmen. Etwas mehr als ein Drittel der Betriebe plant eine Expansion am hiesigen 

Standort. Ihre Anzahl ist damit fast dreimal so hoch wie die der Unternehmen, die ih-

ren Standort in der Region Stuttgart verkleinern oder sogar ganz aufgaben wollen. 
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Fast zwei Drittel der Betriebe geben dabei an, dass die Attraktivität ihres Standortes 

für die Entscheidung, was mit ihm in den kommenden Jahren geschehen soll (Aus-

bau, Erhalt, Abbau) von maßgeblicher Bedeutung ist. Für das restliche Drittel der Un-

ternehmen hat die Standortattraktivität bei dieser Entscheidung keine Rolle gespielt. 

Die Zukunft der meisten Niederlassungen, Betriebstätten, Töchter und Mütter von Un-

ternehmen aus der Region Stuttgart, die sich außerhalb der Region Stuttgart an 

Standorten in Deutschland oder im Ausland befinden, sieht ebenfalls sehr positiv aus. 

Über ein Drittel dieser Standorte soll ausgebaut beziehungsweise neu aufgebaut 

werden. Etwas mehr als die Hälfte soll nicht wesentlich verändert werden. Elf Prozent 

der Unternehmen planen die Verkleinerung oder Aufgabe von eigenen Standorten in 

Deutschland außerhalb der Region Stuttgart, mit 14 Prozent ist der Anteil der Betrie-

be, die gleiches für Auslandsstandorte planen, sogar noch ein wenig höher. 

 

In allen Stadt- und Landkreisen der Region Stuttgart planen deutlich mehr Unterneh-

men, ihren Standort zu vergrößern als zu verkleinern. Am expansivsten fallen die Zu-

kunftspläne im Landkreis Ludwigsburg aus. Auch im Rems-Murr-Kreis sowie im 

Landkreis Göppingen fallen die Zukunftspläne positiver aus als im Durchschnitt der 

Region. Im Landkreis Esslingen ist der Anteil der Unternehmen, die keine Verände-

rungen planen, am höchsten. Der Anteil der Betriebe mit der Absicht, den hiesigen 

Standort zu verkleinern oder aufzugeben, ist dagegen in der Landeshauptstadt Stutt-

gart am höchsten.  
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Bezogen auf die Betriebsgröße, fallen die Pläne der kleinen Unternehmen mit bis zu 

20 Beschäftigten expansiver aus als die der größeren Betriebe. Auch zwischen den 

Wirtschaftszweigen lassen sich Unterschiede feststellen. Die freiberuflichen, wissen-

schaftlichen und technischen Dienstleistungen sowie der Einzelhandel und das Gast-

gewerbe planen häufiger die Erweiterung ihres Standortes in der Region Stuttgart als 

die Betriebe anderer Branchen. Bei den Sonstigen Dienstleistungen sowie im Produ-

zierenden Gewerbe (Industrie und Bauwirtschaft) fällt die Differenz zwischen expan-

siven und restriktiven Zukunftsplänen auch positiv, aber unterdurchschnittlich aus. 

 

3.3 „Abstimmung mit den Füßen“ 

Die Unternehmen können natürlich nicht nur die Höhe ihrer Investitionen in den oder 

die Standort(e) des eigenen Unternehmens variieren oder einen Standort ganz auf-

geben. Sie haben auch die Möglichkeit, ihren Firmensitz an einen anderen Standort 

zu verlagern. Da solch ein Umzug je nach Branche mit zum Teil erheblichen Um-

zugskosten verbunden ist, wird ein Unternehmen sich für eine Sitzverlagerung nur 

dann entscheiden, wenn es sich vom neuen Standort wesentlich bessere Entwick-

lungsmöglichkeiten verspricht.  

Häufen sich die Zuzüge in eine Gemeinde oder eine Region, spricht das somit für ei-

ne im Vergleich zu anderen Standorten höhere Standortattraktivität, häufen sich da-

gegen die Fortzüge, spricht das für eine aus betrieblicher Sicht eher geringe 

Standortgüte. Für die betroffenen Kommunen bedeutet ein Fortzug einen Verlust von 

Arbeitsplätzen, Steuereinnahmen und Entwicklungschancen. Ein Zuzug führt somit zu 

entsprechenden Zuwächsen bei der aufnehmenden Kommune. Das Abschneiden ei-

ner Gemeinde, eines Kreises oder einer Region im Verlagerungsgeschehen kann 

somit als ein Indikator für die Attraktivität als Unternehmensstandort interpretiert wer-

den. Deshalb untersucht die IHK Region Stuttgart regelmäßig die Sitzverlagerungen1 

von im Handelsregister eingetragenen Unternehmen.  

Die folgenden Zahlen belegen, dass das Verlagerungsgeschehen keine zu vernach-

lässigende Dimension hat: 8.704 Unternehmen sind zwischen 2013 und 2016 min-

destens einmal umgezogen, insgesamt gab es 9.395 Sitzverlagerungen. Somit ist 

fast jedes siebte eingetragene Unternehmen mindestens einmal umgezogen. Über 70 

Prozent der Sitzverlagerungen erfolgten dabei innerhalb der Region Stuttgart, 57 

Prozent der Umzüge fanden innerhalb desselben Stadt- oder Landkreises statt, 40 

Prozent der Unternehmen sind innerhalb derselben Kommune umgezogen.  

                                                           
1
 Die jüngste Studie „Vom Plus ins Minus“ vom August 2017,  in der die Umzüge zwischen 2013 und 2016 

analysiert werden, steht im Internet zur Verfügung: www.stuttgart.ihk24.de, Dok-Nr. 17038 
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Von diesem Verlagerungsgeschehen profitieren jedoch nicht alle Standorte in der 

Region Stuttgart, es gibt Gewinner, in die mehr Unternehmen zu- als fortgezogen 

sind, und Verlierer, die per Saldo Unternehmen aufgrund von Verlagerungen verloren 

haben. 90 der 179 Gemeinden der Region Stuttgart haben per Saldo Unternehmen 

hinzugewonnen, für 18 Gemeinden fällt die Umzugsbilanz ausgeglichen aus, 71 

Kommunen verzeichnen Nettoverluste. 

Insgesamt gab es fast 2.400 Umzüge über die Grenzen der Region Stuttgart hinweg. 

1.177 Unternehmen sind zwischen 2013 und 2016 aus anderen Regionen Baden-

Württembergs und Deutschlands in die Region Stuttgart zugezogen. 1.216 Betriebe 

haben die Region verlassen. Daraus ergibt sich Nettoverlust von 39 Unternehmen 

beziehungsweise ein Minus von 0,06 Prozent des Unternehmensbestandes. Die Um-

zugsbilanz hat sich damit zum zweiten Mal in Folge verschlechtert. Zwischen 2005 

und 2008 gab es ein Umzugsplus von 288 Betrieben, zwischen 2009 und 2012 noch 

ein Plus von 60 Unternehmen.  

 

Hätte der Fortzug zumindest eines Teils der 1.216 Unternehmen, das sind immerhin 

rund 1,9 Prozent des Unternehmensbestandes, verhindert werden können, wäre nicht 

nur die Bilanz besser ausgefallen, die Wirtschaft der Region Stuttgart stünde heute 

noch besser da. 
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3.4 „Versetzt“, aber mit Potenzial nach oben 

Die Sitzverlagerungsanalyse fördert relevante Erkenntnisse über die Attraktivität von 

Standorten in der Region Stuttgart zu Tage. Wie die Unternehmen, die nicht umzie-

hen, die Attraktivität ihres Standortes einschätzen, kann die Sitzverlagerungsanalyse 

natürlich nicht zu Tage fördern. Auch die konkreten Ursachen, die zu einer Verlage-

rung geführt haben, lassen sich so nicht ergründen. Deshalb hat die IHK Region 

Stuttgart die Standortzufriedenheit bei einer repräsentativen Auswahl ihrer (nicht 

umgezogenen) Mitgliedsunternehmen abgefragt. Ergänzend wurden parallel alle Un-

ternehmen, die bei ihrer Sitzverlagerung die Regionsgrenzen überschritten haben, zu 

ihren Gründen für die Sitzverlagerung befragt (mehr dazu im Abschnitt 4.4.). 

 

Die 629 Unternehmen, die an der allgemeinen IHK-Standortumfrage teilgenommen 

haben, stellen ihren heimischen Standorten ein passables Wettbewerbszeugnis aus. 

Etwas Mehr als die Hälfte (52 Prozent) sieht die Kommune, in der sie ihren Firmensitz 

haben, als sehr gut bis gut für den Standortwettbewerb gerüstet. Vier von zehn Be-

trieben bewerten die Wettbewerbsfähigkeit ihres Standortes noch als befriedigend bis 

ausreichend. Knapp acht Prozent der Unternehmen sind dagegen mit ihren Standor-

ten unzufrieden, da sie diesen keine guten Karten im Standortwettbewerb attestieren 

(Note Mangelhaft oder Unbefriedigend). Daraus ergibt sich eine durchschnittliche Ge-

samtnote von 2,66. Übersetzt in Schul-noten bedeutet das eine „2-3“ bzw. eine „3+“. 

Die „Versetzung“ der Standorte der Region Stuttgart im „Fach“ Wettbewerb ist somit 

nicht gefährdet, es besteht jedoch noch reichlich Verbesserungspotenzial. 
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3.4.1 Die Wettbewerbsfähigkeit hat nachgelassen 

Seit der letzten IHK-Standortumfrage (2013) scheint das vorhandene Potenzial zur 

Verbesserung der regionalen Wettbewerbsfähigkeit aus betrieblicher Sicht nicht in 

ausreichendem Maße genutzt worden zu sein, hat die Konkurrenz aus anderen Regi-

onen in Deutschland und darüber hinaus größere Fortschritte gemacht als die Stand-

orte in der Region Stuttgart oder die Ansprüche der Wirtschaft sind gestiegen. Die 

Bewertung der Wettbewerbsfähigkeit fällt in der aktuellen Standortumfrage nämlich 

etwas ungünstiger aus als vor vier Jahren. Die durchschnittliche Gesamtnote hat sich 

von 2,51 auf 2,66 verschlechtert.  

 

Die Stadt- und Landkreise der Region Stuttgart schneiden in der Bewertung durch die 

Unternehmen unterschiedlich ab. Den Standorten in den Landkreisen Böblingen und 

Esslingen attestieren die dort ansässigen Firmen die beste Wettbewerbsfähigkeit im 

Vergleich zu Standorten in den anderen Kreisen der Region. Die Landeshauptstadt 

Stuttgart sowie der Landkreis Ludwigsburg landen aktuell nur noch auf dem 3. und 4. 

Platz, da hier ansässige Unternehmen die Wettbewerbsfähigkeit der beiden Kreise 

merklich ungünstiger bewerten als noch im Jahr 2013. Allein die Standorte im Land-

kreis Göppingen haben von den Betrieben eine bessere Wettbewerbsnote als vor vier 

Jahren bekommen, sie fällt jedoch weiterhin ungünstiger aus als in den anderen Krei-

sen der Region Stuttgart. 
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3.4.2 Wettbewerbsfähigkeit sinkt mit steigender Entfernung der Konkurrenzstandorte 

Die Wettbewerbsfähigkeit eines Standortes kann nicht absolut, sondern nur im Ver-

gleich zu anderen Standorten gemessen werden. So fällt die Bewertung der Wettbe-

werbsfähigkeit des eigenen Standortes durch die Unternehmen, je nachdem mit wel-

chen Konkurrenzstandorten es seinen Standort vergleicht, unterschiedlich aus. Dabei 

ergibt sich eine eindeutige Tendenz: Die Unternehmen bewerten die Wettbewerbsfä-

higkeit ihres Standortes in der Region Stuttgart umso ungünstiger, je weiter die je-

weils betrachteten Vergleichsstandorte entfernt sind. Gegenüber einem anderen 

Standort im selben Stadt- oder Landkreis ist der jeweilige Unternehmensstandort am 

besten für den Wettbewerb gerüstet (Note 2,49). Im Vergleich zu anderen Orten in 

der Region Stuttgart oder in Baden-Württemberg beurteilen die Betriebe die Konkur-

renzfähigkeit ihres hiesigen Standorts schon nicht mehr als gut (2,64). Die Einschät-

zungen im Vergleich zu Standorten außerhalb Baden-Württembergs tendieren noch 

etwas mehr in Richtung „Befriedigend“ – die Wettbewerbsfähigkeit gegenüber ande-

ren Standorten in Deutschland wird mit einer 2,70 und gegenüber Standorten im Aus-

land mit einer 2,85 bewertet.  
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Die Unternehmen haben ihren regionalen Standorten eine passable Note im Wettbe-

werb mit anderen Standorten aus der Region und darüber hinaus ausgestellt. Auf 

welchen Faktoren beruhen diese allgemeinen Einschätzungen? Worauf achten die 

Unternehmen bei ihrer Entscheidung darüber, an welchem Standort Sie sich nieder-

lassen oder verstärkt investieren wollen? Welche Standortfaktoren sind aus betriebli-

cher Sicht besonders wichtig und wie steht es um diese in der Region Stuttgart? 

Auch auf diese Frage liefert die Standortumfrage IHK Region Stuttgart Antworten. Die 

an der Umfrage teilnehmenden Unternehmen wurden gebeten, die Relevanz von 40 

Standortfaktoren gruppiert in sechs Kategorien („Image, Marktpotential, Netzwerke“, 

„Verkehr“, „Infrastruktur“, „Fachkräfte, Bildung“, „Standortkosten“ sowie „Wirtschafts-

förderung und Verwaltung“) auf einer Skala von 1 (wichtig) bis 4 (unwichtig) zu be-

werten. Zusätzlich konnten die Betriebe angeben, wie zufrieden sie mit den einzelnen 

Faktoren an ihrem regionalen Standort sind: Auch hier ist die Bewertungsskala vier-

stufig und geht von 1 (zufrieden) bis 4 (unzufrieden). In der folgenden Tabelle wurden 

die 40 Standortfaktoren nach Wichtigkeit sortiert. Ergänzt werden die Einschätzungen 

der Unternehmen zudem durch objektiv messbare Indikatoren, sofern zu den betrach-

teten Standortfaktoren passende Daten zur Verfügung stehen. 

Standortfaktor Bereich 
Wichtig-

keit 
Zufrieden-

heit 
Breitband-Internetanbindung Infrastruktur 1,2 2,7 

Qualität der Mobilfunknetze (Netzverfügbarkeit) Infrastruktur 1,2 2,5 

Arbeitskosten Standortkosten 1,3 2,7 

Verfügbarkeit beruflich qualifizierter Fachkräfte Fachkräfte/Bildung 1,3 2,9 

Verfügbarkeit von Fach- und Führungskräften Fachkräfte/Bildung 1,3 2,8 

Leistungsfähige Anbindung ans Fernstraßennetz Verkehr 1,4 2,6 

Leistungsfähiger innerörtlicher Straßenverkehr Verkehr 1,5 3,0 

Kundenbindung / -treue Image/Marktpotenzial 1,6 1,8 

Verfügbarkeit von attraktivem Wohnraum Fachkräfte/Bildung 1,6 3,1 

Versorgungssicherheit der Energieversorgung Infrastruktur 1,6 1,7 

Bedarfsgerechte Bildungs- (Schulen) und Betreu-
ungsangebote (Kinder/Pflege) 

Fachkräfte/Bildung 1,7 2,2 

Energiepreise Infrastruktur  1,7 2,6 

Erreichbarkeit Absatzmärkte / Kundennähe Image/Marktpotenzial 1,7 1,8 

Höhe der Gewerbe- und Grundsteuer Standortkosten 1,7 2,8 

Image Region Stuttgart als Wohn-/ Arbeitsort Fachkräfte/Bildung 1,7 2,0 

Miet-/Kaufpreis von Wohnungen/Häusern Fachkräfte/Bildung 1,7 3,3 

Offenes Ohr für Anliegen der Unternehmen  Verwaltung/Wirt.förd. 1,7 2,4 

Attraktivität des Standorts (Umwelt/ Natur, Naherho-
lung, Freizeit- und Kulturangebote) 

Fachkräfte/Bildung 1,8 1,9 

Bearbeitungsdauer bei Anliegen und Verfahren Verwaltung/Wirt.förd. 1,8 2,5 

Gewerbeflächenpreise, Büro- und Ladenmieten Standortkosten 1,8 2,9 

Leistungsfähiger ÖPNV Verkehr 1,8 2,6 

Unterstützung bei der Fachkräftegewinnung Verwaltung/Wirt.förd. 1,8 2,6 

Standortfaktor Bereich 
Wichtig-

keit 
Zufrieden-

heit 
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Verfügbarkeit geeigneter Weiterbildungsangebote  Fachkräfte/Bildung 1,8 1,9 

Begründung von Entscheidungen / Transparenz Verwaltung/Wirt.förd. 1,9 2,4 

Höhe der Gebühren für Wasser, Abwasser, Müll Standortkosten 1,9 2,6 

Kaufkraft / Absatzpotenzial Image/Marktpotenzial 1,9 1,7 

Reaktionsgeschwindigkeit der Verwaltung Verwaltung/Wirt.förd. 1,9 2,3 

Service- /Beratungsqualität (Verwaltung, Wirt-
schaftsförderung) 

Verwaltung/Wirt.förd. 1,9 2,3 

Standortimage Region Stuttgart Image/Marktpotenzial 1,9 1,7 

Generelle Erreichbarkeit Verwaltung/Wirt.förd. 2,0 2,1 

Nähe zu Beschaffungsmärkten / Zulieferern Image/Marktpotenzial 2,2 1,8 

Standortmarketing der Wirtschaftsförderung  Verwaltung/Wirt.förd. 2,2 2,2 

Verfügbarkeit freier geeigneter Flächen für neue 
Gewerbeimmobilien  

Infrastruktur 2,2 2,7 

Willkommenskultur für ausländische Fachkräfte  Fachkräfte/Bildung 2,2 2,3 

Cluster Image/Marktpotenzial 2,3 1,9 

Flughafenanbindung / Flugverbindungen Verkehr 2,3 1,9 

Leistungsfähige Anbindung an Logistikzentren Verkehr 2,4 2,0 

Technologietransfer Image/Marktpotenzial 2,6 2,1 

Verfügbarkeit freier Büro- und Ladenflächen Infrastruktur 2,7 2,4 

Anbindung an Güterschienenverkehr Verkehr 3,2 2,3 

 

 

 

4.1 Standortkosten, Fachkräfte und Infrastruktur im Fokus der Unternehmen 

Werden die Standortfaktoren in einem Wichtigkeits- und Zufriedenheitsdiagramm an-

geordnet, wobei die durchschnittliche Zufriedenheit (2,35) und die mittlere Wichtigkeit 

(1,85) die X- und Y-Achse bilden, entsteht eine Standortmatrix für die Region Stutt-

gart. Liegt ein Standortfaktor darin oberhalb der waagerechten Achse, sind die Be-

triebe mit ihm überdurchschnittlich zufrieden. Je weiter rechts ein Standortfaktor von 

der vertikalen Achse zu finden ist, umso wichtiger ist er aus Unternehmenssicht.   

Schon ein rascher Blick auf diese Standortmatrix offenbart, dass die Zufriedenheit der 

Unternehmen bei weniger wichtigen Standortfaktoren (linke Diagrammhälfte) relativ 

hoch ist. Bei den wichtigeren Standortfaktoren (rechte Diagrammhälfte) fällt die Zu-

friedenheit bei deutlich mehr Faktoren unter- als überdurchschnittlich aus. Nur sieben 

der 40 Standortfaktoren sind im oberen rechten Quadranten zu finden. Sie werden 

von den Unternehmen somit als wichtig angesehen und die Betriebe sind mit der 

Qualität dieser Faktoren überdurchschnittlich zufrieden. Mit den restlichen 16 Stand-

ortfaktoren von überdurchschnittlicher Relevanz sind die regionalen Unternehmen 

dagegen eher unzufrieden. Zudem fällt auf, dass die Wirtschaft mit den Standortfakto-

ren aus der Gruppe Image, Marktpotenzial und Netzwerke zufrieden sind, die Fakto-

ren aus dem Bereich Standortkosten erhalten dagegen alle eine ungünstige Bewer-

tung – die Region Stuttgart ist den Betrieben somit tendenziell zu teuer. Bei den an-
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deren Standortgruppen fällt das Urteil der Unternehmen dagegen nicht so eindeutig 

aus. Zum Beispiel schätzen sie in der Gruppe „Arbeitskräfte, Bildung“ die Weiterbil-

dungsmöglichkeiten für die eigenen Fachkräfte, die Attraktivität der Region als Wohn- 

und Arbeitsraum sowie die Freizeit- und Kulturangebote positiv ein, jedoch mangelt 

es an hinreichender Verfügbarkeit Fach- und Führungskräften sowie an attraktivem 

und bezahlbarem Wohnraum für dieselben. 

 

Im Schnitt aller Standortfaktoren ergibt sich ein Wert von 2,35, der etwas näher bei 

„eher zufrieden“ (2,0) als bei „eher unzufrieden“ (3,0) liegt. Die Wirtschaft bewertet die 

Standortfaktoren der Region Stuttgart somit tendenziell positiv. Das ist eine eher 

günstige Voraussetzung für eine weiterhin erfolgreiche wirtschaftliche Entwicklung. 

Gegenüber der letzten Standortumfrage der IHK ist die Zufriedenheit der Wirtschaft 

mit dem hiesigen Standort etwas zurückgegangen. Vor vier Jahren lag die Zufrieden-

heit über alle Standortfaktoren bei 2,22. 

Die leicht ungünstigeren und insgesamt eher bescheidenen Zufriedenheitswerte zei-

gen an, dass es keinen Grund gibt, sich auf dem Erreichten auszuruhen. Es gilt die 

noch reichlich vorhandenen Verbesserungsmöglichkeiten zielstrebig in Angriff zu 

nehmen. Tradierte Handlungsstrategien sollten hinterfragt und bislang nicht ausge-

schöpfte Potenziale genutzt werden. Aus Gründen der Effizienz und beschränkter 

Ressourcen sollten die Entscheidungsträger vor allem an den Standortfaktoren an-

setzen, die für viele Unternehmen von überdurchschnittlicher Bedeutung sind.  
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Für die Erstellung eines Stärken- und Schwächen-Profils der Region Stuttgart werden 

deshalb von den 40 Standortfaktoren (Tabelle S. 23) nur die 23 Standortfaktoren her-

angezogen, deren Wichtigkeit von den Unternehmen als überdurchschnittlich bewer-

tet wurde. Die 17 nicht berücksichtigten Standortfaktoren sind für die Unternehmen 

von geringerer Bedeutung. Sie würden von den meisten Betrieben folglich nicht als 

eine zentrale Stärke oder Schwäche der Region Stuttgart angesehen.  

Aus der Liste der 23 wichtigsten Standortfaktoren zählen diejenigen zu den relativen 

Stärken der Region Stuttgart, deren Qualität von den Unternehmen mit besser als 2,0 

bewertet wurde. Zu den relativen Schwächen gehören diejenigen Faktoren, denen ei-

ne merklich unterdurchschnittliche Qualität attestiert wird (Zufriedenheit 2,65 und 

schlechter). Die zwischen diesen beiden Gruppen liegenden Standortfaktoren weisen 

somit eine eher durchschnittliche Qualität auf. Ihr Zufriedenheitswert liegt in der Nähe 

der durchschnittlichen Zufriedenheit über alle 40 Standortfaktoren (2,35). 

 
Standortfaktor Bereich 

Wichtig-
keit 

Zufrieden-
heit 

S
tä

rk
e
n

 

Versorgungssicherheit der Energieversorgung Infrastruktur 1,57 1,69 

Kundenbindung / -treue Image/Marktpotenzial 1,58 1,76 

Erreichbarkeit Absatzmärkte / Kundennähe Image/Marktpotenzial 1,67 1,83 

Verfügbarkeit geeigneter Weiterbildungsangebote  Fachkräfte/Bildung 1,81 1,86 

Attraktivität des Standorts (Umwelt/ Natur, Naherho-
lung, Freizeit- und Kulturangebote) 

Fachkräfte/Bildung 1,77 1,92 

n
e
u
tr

a
l 

Image Region Stuttgart als Wohn-/ Arbeitsort Fachkräfte/Bildung. 1,67 2,00 

Bedarfsgerechte Bildungs- (Schulen) und Betreu-
ungsangebote (Kinder/Pflege) 

Fachkräfte/Bildung 1,69 2,20 

Offenes Ohr für Anliegen der Unternehmen  Verwaltung/Wirt.förd. 1,69 2,43 

Bearbeitungsdauer bei Anliegen und Verfahren Verwaltung/Wirt.förd. 1,77 2,48 

Qualität der Mobilfunknetze (Netzverfügbarkeit) Infrastruktur 1,23 2,53 

Leistungsfähiger ÖPNV Verkehr 1,77 2,56 

Leistungsfähige Anbindung ans Fernstraßennetz Verkehr. 1,41 2,61 

Unterstützung bei der Fachkräftegewinnung Verwaltung/Wirt.förd. 1,83 2,63 

Energiepreise Standortkosten 1,66 2,64 

S
ch

w
ä
ch

e
n

 

Arbeitskosten Standortkosten 1,27 2,65 

Breitband-Internetanbindung Infrastruktur 1,21 2,69 

Höhe der Gewerbe- und Grundsteuer Standortkosten 1,67 2,76 

Verfügbarkeit von Fach- und Führungskräften Fachkräfte/Bildung 1,33 2,83 

Gewerbeflächenpreise, Büro- und Ladenmieten Standortkosten 1,76 2,91 

Verfügbarkeit beruflich qualifizierter Fachkräfte Fachkräfte/Bildung 1,29 2,94 

Leistungsfähiger innerörtlicher Straßenverkehr Verkehr 1,54 2,95 

Verfügbarkeit von attraktivem Wohnraum Fachkräfte/Bildung 1,58 3,12 

Miet-/Kaufpreis von Wohnungen/Häusern Fachkräfte/Bildung 1,69 3,32 

 

  



4. Stärken und Schwächen der Region Stuttgart aus betrieblicher Sicht 

25 
 

4.2 Standortvorteile der Region Stuttgart 

Von den 23 wichtigsten Standortfaktoren wurden fünf von den Unternehmen mit einer 

durchschnittlichen Zufriedenheitsnote von unter 2,0 bewertet, also klar besser als alle 

Standortfaktoren im Durchschnitt (2,35). Mindestens 83 Prozent der Unternehmen 

sind eher zufrieden oder zufrieden mit der Versorgungssicherheit bei der Energiever-

sorgung, der Kundenbindung, der Erreichbarkeit ihrer Absatzmärkte und der Nähe ih-

rer Kunden, der Verfügbarkeit geeigneter Weiterbildungsangebote sowie der Attrakti-

vität der Region Stuttgart in Bezug auf Umwelt, Natur, Naherholung, Freizeit- und Kul-

turangebote. Zwei dieser fünf Stärken – die Versorgungssicherheit und die Kunden-

bindung – gehören zu den zehn Standortfaktoren, die für die regionale Wirtschaft die 

höchste Priorität besitzen. In der Standortumfrage vor vier Jahren hatte es keine der 

Stärken in die TOP 10 nach der Relevanz geschafft.  

 

4.2.1 Sichere Energieversorgung 

Die Versorgungssicherheit bei der Energieversorgung ist für die Unternehmen, insbe-

sondere für die Industrie (Wichtigkeitswert 1,41) sowie für den Einzelhandel und das 

Gastgewerbe (Wichtigkeit 1,48) von überdurchschnittlicher Bedeutung. Die Diskussi-

onen über die Energiewende scheinen die Unternehmen zusätzlich für das Thema 

Versorgungssicherheit sensibilisiert zu haben, die Bedeutung dieses Standortfaktors 

hat gegenüber der Standortumfrage von 2013 (Wichtigkeitswert: 1,77) zugenommen. 
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Laut den Zahlen der Bundesnetzagentur fiel der Strom in Baden-Württemberg im 

Jahr 2016 durchschnittlich für 13,5 Minuten aus. Der Südwesten liegt damit zwar nur 

auf dem zwölften Platz aller Bundesländer, jedoch im internationalen Vergleich fällt 

hierzulande der Strom kaum länger aus als in der Schweiz und deutlich kürzer als in 

vielen anderen Ländern Europas. Somit kann die Stromversorgung in Deutschland 

durchaus als sicher bezeichnet werden. Dass sehen auch die meisten Betriebe so. 

Sie bewerten den Standortfaktor „Versorgungssicherheit bei der Energieversorgung“ 

mit 1,69. Nur ein weiterer Standortfaktor, der es nicht in die Liste der 23 wichtigsten 

Faktoren geschafft hat, wird praktisch genauso gut bewertet, das „Standortimage der 

Region Stuttgart“. Zudem hat sich die Bewertung der Versorgungssicherheit gegen-

über der IHK-Standortumfrage von 2013 minimal verbessert (um 0,02 Punkte). 

 

4.2.2 Gute Erreichbarkeit der Absatzmärkte und treue Kundschaft 

Zwei der fünf Stärken der Region Stuttgart, „Erreichbarkeit der Absatzmärkte / „Kun-

dennähe“ sowie „Kundenbindung / -treue“, gehören in den Bereich „Image, Marktpo-

tenzial, Netzwerke“. Wenn man noch Faktor „Absatzpotenzial / Kaufkraft“ aus dem-

selben Bereich hinzunimmt, der die drittbeste Zufriedenheitsbewertung (1,72) aller 40 

Standortfaktoren erreicht und es nur ganz knapp nicht unter die 23 wichtigsten 

Standortfaktoren geschafft hat, bestätigen die Unternehmen eindrucksvoll das Image 

der Region Stuttgart als einer der wirtschaftsstärksten Ballungsräume Deutschlands. 
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Für den Einzelhandel und das Gastgewerbe sowie für die Dienstleister sind stabile 

Kundenbeziehungen und gute Absatzmöglichkeiten vor Ort besonders wichtig. Die 

Zufriedenheit der Einzelhändler und Gastwirte mit dem Absatzpotenzial und der 

Kaufkraft (1,21) ist dabei sehr viel ausgeprägter als bei der Kundentreue (1,72). Die 

überdurchschnittliche Kaufkraft in der Region Stuttgart bestätigt sich in den Kauf-

kraftmessungen von MB-Research. Die überwiegende Kundschaft der Industrie ist 

dagegen überregional, sie verdient fast 70 Cent von jedem Umsatzeuro im Ausland. 

 



4. Stärken und Schwächen der Region Stuttgart aus betrieblicher Sicht 

28 
 

4.2.3 Lebenslanges lernen hält Fachkräfte und Unternehmen fit 

Überdurchschnittlich zufrieden sind die Unternehmen aus der Region Stuttgart zudem 

mit dem Weiterbildungsangebot, das von den Betrieben auch stark in Anspruch ge-

nommen wird. Dieser Standortfaktor steht stellvertretend für die extrem hohe Bedeu-

tung qualifizierter Fachkräfte für die globale Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen 

aus der Region Stuttgart. Sie sind die Voraussetzung für die hochwertigen und inno-

vativen Produkte und Dienstleistungen, mit denen die regionale Wirtschaft alle wichti-

gen Weltwirtschaftsregionen erobert hat. Dass die mangelnde Verfügbarkeit der 

Fachkräfte die künftige Expansion der regionalen Wirtschaft zu dämpfen droht, steht 

auf einem anderen Blatt – und ist im nächsten Abschnitt über die Standortnachteile 

nachzulesen.  

 

Die Zufriedenheit der Unternehmen mit der Verfügbarkeit geeigneter Weiterbildungs-

angebote in der Region Stuttgart ist in den letzten vier Jahren gestiegen. Das ist um-

so bemerkenswerter weil sich die Bewertung der Standortfaktoren insgesamt ver-

schlechtert hat. 

Innovationen und deren Umsetzung in innovative Produkte und Dienstleistungen ge-

hören zum Image der Region Stuttgart als einem Ort der Tüftler und Denker. Das 

scheinen die hiesigen Unternehmen und ihr qualifiziertes Personal im Blut zu haben. 

Die Region Stuttgart ist die Innovationsregion Deutschlands. Das zeigt sich sowohl 

am Anteil der Forschungs- und Entwicklungsausgaben an der Wirtschaftsleistung, als 
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auch am Anteil des FuE-Personals an den Erwerbstätigen. Im Jahr 2015 wurde mit 

einem Anteil der Forschungsaufwendungen am Bruttoinlandsprodukt von über 6,6 

Prozent ein Spitzenwert erreicht. Die nächstbesten FuE-Regionen München und 

Nürnberg erreichten nur 3,5 beziehungsweise 3,3 Prozent, Deutschland insgesamt 

nur zwei Prozent. Die Hälfte aller Ausgaben der Wirtschaft Baden-Württembergs für 

Forschung und Entwicklung konzentrieren sich in der Region Stuttgart. Auch beim 

Forschungspersonal liegt die Region Stuttgart vorn. Mit 317 Forscherinnen und For-

schern je 10.000 Erwerbstätigen im Jahr 2015 ist die FuE-Intensität der Region Stutt-

gart Deutschlandweit unübertroffen.  

 

Auch beim Output der Forschung, soweit messbar, ist die Region Stuttgart führend: 

Laut dem Innovationsatlas 2017 des Instituts der deutschen Wirtschaft in Köln, gab 

es im Jahr 2014 beim Deutschen Patent- und Markenamt 577 Erstanmeldungen von 

Patenten von Anmeldern mit Sitz in der Region Stuttgart-Reutlingen-Tübingen je 

100.000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigten. Das waren deutlich mehr als in 

den Regionen Ingolstadt (486), München (462), Braunschweig/Wolfsburg (323) und 

Erlangen/Nürnberg (303). In Deutschland gab es im Schnitt nur 125 Patentanmel-

dungen je 100.000 Beschäftigte. Außerdem ist die Region Stuttgart-Reutlingen-

Tübingen die einzige Region von 85 Wirtschaftsräumen in Deutschland, die auch in 

allen anderen ausgewerteten Kategorien im Innovationsatlas (FuE-Aufwendungen 

der Wirtschaft, Beschäftigung von MINT-Akademikerinnen und -Akademikern, Tech-

nologische Neugründungen, Versorgung mit Breitbandinternet) zu dem besten Viertel 

aller Wirtschaftsräume gehört. 
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4.2.4 Freizeitangebote helfen, Fachkräfte in der Region zu halten 

Das Angebot an Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung in Umwelt und Natur, in Naher-

holungsgebieten, durch den Besuch von Museen, Theatern und Konzerthallen sowie 

Sportveranstaltungen zählt aus Sicht der befragten Unternehmen ebenfalls zu den 

Stärken der Region Stuttgart. Solche „weichen“ Standortfaktoren machen die Region 

lebenswert und dürften die Unternehmen dabei unterstützen, ihre Fachkräfte in der 

Region und möglichst auch im Betrieb zu halten. Die Bewertungen fallen für Stadt- 

und Landkreise recht ähnlich aus.  

 

In der Region Stuttgart entsprach Ende 2015 der Anteil der Waldfläche an der ge-

samten Bodenfläche mit 30,6 Prozent genau dem gesamtdeutschen Durchschnitt. Bei 

den Erholungsflächen Schnitt die Region sogar besser ab (1,6 Prozent gegenüber 1,2 

Prozent in Deutschland). Selbst die Großstadt Stuttgart weist einen Waldanteil von 24 

Prozent aus. Andere Großstädte haben einen merklich geringeren Waldanteil, Berlin 

18,4 Prozent, Köln 16,6 Prozent, Frankfurt 15,1 Prozent, Hamburg 4,5 Prozent und 

München 6,8 Prozent.  

 

4.2.5 Stärken der Region Stuttgart aus der Sicht einzelner Branchen 

Die Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stimmen größtenteils mit den an-

deren Branchen überein, welche Standortfaktoren im Wettbewerb besonders wichtig 

sind und welche nicht. Es gibt in einzelnen Branchen nur wenige Ausnahmen. So 



4. Stärken und Schwächen der Region Stuttgart aus betrieblicher Sicht 

31 
 

bewerten alle Branchen die lokale / regionale Kaufkraft beziehungsweise das Absatz-

potenzial positiv. Für den Einzelhandel, das Gastgewerbe sowie viele Dienstleister ist 

eine potente Kundschaft vor Ort besonders wichtig. Hingegen ist die Kaufkraft der 

Konsumenten für die meisten Industriezweige der Region von untergeordneter Be-

deutung, wodurch dieser Standortfaktor aus den 23 für die Gesamtwirtschaft wichtigs-

ten Standortfaktoren herausfällt. 

Ähnlich verhält es sich mit dem Faktor „Standortimage der Region Stuttgart“. Mit dem 

regionalen Standortimage ist die hiesige Wirtschaft überwiegend zufrieden. Jedoch 

nur für die Großhändler, die Verkehrs- und Transportunternehmen sowie die sonsti-

gen Dienstleister zählt das Standortimage der Region Stuttgart zu den wichtigsten 

Standortfaktoren und damit auch zu den Standortvorteilen.  
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4.3 Standortnachteile der Region Stuttgart 

Von den 23 Standortfaktoren, denen die Unternehmen die größte Bedeutung zumes-

sen, wurden neun um mindestens 0,3 Punkte schlechter bewertet als alle Standort-

faktoren im Durchschnitt. Damit zählen die Faktoren Arbeitskosten, Breitband-

Internetanbindung, Höhe der Gewerbe- und Grundsteuer, Verfügbarkeit von Fach- 

und Führungskräften, Gewerbeflächenpreise, Büro- und Ladenmieten, Verfügbarkeit 

beruflich qualifizierter Fachkräfte, Leistungsfähiger innerörtlicher Straßenverkehr, 

Verfügbarkeit von attraktivem Wohnraum sowie Miet-/Kaufpreis von Wohnun-

gen/Häusern zu den relativen Schwächen der Region Stuttgart. 

  
4.3.1 Betriebe wünschen sich leistungsfähigere Breitbandnetze 

Wie schon vor vier Jahren haben die Unternehmen der Breitband-Internetanbindung 

die höchste Priorität aller 40 Standortfaktoren zugesprochen. 83 Prozent der Betriebe 

hält die Breitband-Internetanbindung für wichtig, 14 Prozent für eher wichtig. Lediglich 

knapp vier Prozent legen keinen besonderen Wert auf eine leistungsfähige Breit-

bandversorgung. Daraus ergibt sich ein Punktewert von 1,21, kein anderer Standort-

faktor erreicht eine so hohe Bewertung. Nur die Leistungsfähigkeit der Mobilfunknetze 

reicht mit 1,23 Punkten an die Bedeutung der Verfügbarkeit von leistungsfähigen 

Breitband-Internetanschlüssen heran. Die Betriebe sehen hier jedoch einen beträcht-

lichen Verbesserungsbedarf, sie vergeben eine deutlich unterdurchschnittliche Zu-

friedenheitsnote von 2,69, wodurch der Faktor Breitband-Internetanbindung zu den 

relativen Schwächen der Region Stuttgart gezählt werden muss.  
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Hinzu kommt, dass die Zufriedenheit mit der Breitbandversorgung in den letzten vier 

Jahren merklich zurückgegangen ist, von 2,16 auf 2,69. Offensichtlich konnte der 

Breitbandausbau nicht mit den gestiegenen Ansprüchen der Unternehmen mithalten.  

Der Breitbandatlas des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur 

weist für die Region Stuttgart bei der Versorgung von Gewerbestandorten mit Breit-

bandanschlüssen von mindestens 100 MBit/s Ende 2017 noch viele Lücken aus: 

 

 

Bei den privaten Haushalten sind im Schnitt der Region Stuttgart zwischen 75 und 95 

Prozent mit einer Bandbreite von mindestens 50 MBits/s mit dem Internet verbunden. 

Es gibt jedoch einzelne Gemeinden in der Region, wie unter anderen Kornwestheim, 

Ditzingen, Waiblingen, Holzgerlingen, Waldenbuch und Wernau, die einer Versor-

gungsrate von über 95 Prozent aufweisen. Auf der anderen Seite gibt es Kommunen, 

die mit Versorgungsgraden von 50 bis 75 Prozent noch hinterher hinken. 

 
4.3.2 Fachkräfteengpässe beschränken Expansionsmöglichkeiten 

Eine ausreichende Verfügbarkeit von Fach- und Führungskräften sowie von beruflich 

qualifizierten Fachkräften steht bei den Unternehmen ebenfalls sehr hoch im Kurs. 

Sie sind entscheidend für die Wettbewerbsfähigkeit der hiesigen Wirtschaft (siehe 

Abschnitt 4.2.3), insbesondere aufgrund der vergleichsweise hohen Standortkosten 

(siehe 4.3.3). Mit der Fachkräfteverfügbarkeit sind die Unternehmen jedoch keines-

wegs zufrieden, sie wird sowohl bei den Top-Leuten (Note 2,83) und den beruflich 

qualifizierten Fachkräften (2,94) noch schlechter benotet als die Breitbandversorgung. 

Im Vergleich zu 2013 hat sich die Situation zudem deutlich verschlechtert. 

wahrscheinlich verfügbar wahrscheinlich nicht verfügbar 
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Diese Entwicklung bestätigt am aktuellen Rand die IHK-Konjunkturumfrage, in der 

jüngst über 61 Prozent  der Unternehmen den Mangel an Fachkräften als Ge-

schäftsrisiko angegeben haben. Der IHK-Fachkräftekräftemonitor zeigt auf, dass in 

den kommenden zwölf Jahren in der Region Stuttgart im Schnitt rund 90.000 Fach-

kräfte pro Jahr fehlen werden. Damit werden gut acht Prozent der Stellen in den Be-

trieben unbesetzt bleiben. Viele Unternehmen werden ihre Expansionsmöglichkeiten 

mangels geeigneten Personals nicht in vollem Umfang wahrnehmen können.  
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4.3.3 Hohe Mieten und Immobilienpreise bremsen Zuzug qualifizierter Fachkräfte 

Eine Möglichkeit der Unternehmen wäre, Fachkräfte aus anderen Regionen Baden-

Württembergs, Deutschlands oder aus dem Ausland anzuwerben. Das fällt insbeson-

dere kleinen und mittleren Betrieben, die überregional nicht so bekannt sind, zuneh-

mend schwerer. Denn auch außerhalb der Region Stuttgart nehmen die Fachkräf-

teengpässe zu, so dass qualifizierte Fachkräfte nicht wie früher von selbst an den Tü-

ren der Personalverantwortlichen der hiesigen Unternehmen klopfen, weil sie an ihren 

bisherigen Wohnorten vergeblich nach attraktiven Arbeitsplätzen gesucht haben.  

Erschwerend kommen zwei weitere Standortnachteile hinzu, die bei der Entschei-

dung für oder gegen die Annahme eines Jobangebots eine Unternehmens aus der 

Region Stuttgart eine wichtige Rolle spielen: Die Verfügbarkeit attraktiven Wohn-

raums und was dafür als Miete oder Kaufpreis zu bezahlen ist. Aus betrieblicher 

Sicht, ist sowohl die Verfügbarkeit attraktiver Immobilien nicht zufriedenstellend und 

die Mieten sowie die Kaufpreise sind zu hoch. Ein gutes Drittel der Unternehmen ist 

mit der Verfügbarkeit attraktiven Wohnraums unzufrieden, 47 Prozent sind eher nicht 

zufrieden. Mit der Miethöhe beziehungsweise den Kaufpreisen von Wohnungen und 

Häusern sind sogar über 46 Prozent der Betriebe unzufrieden, eher unzufrieden sind 

weitere 41 Prozent. Damit vergibt die regionale Wirtschaft den Standortfaktoren Ver-

fügbarkeit attraktiven Wohnraums mit der Zufriedenheitsnote 3,12 und den Mieten 

und Kaufpreisen von Wohnungen und Häusern (3,32) die schlechtesten Zufrieden-

heitsnoten aller 23 bedeutenden Standortfaktoren. 
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Die Landeshauptstadt Stuttgart gehört zu den Städten mit den höchsten Mieten und 

Kaufpreisen von Wohnungen und Häusern in Deutschland. So sind laut der Preisda-

tenbank der empirica ag (www.empirica-systeme.de) die Kaufpreise für gut ausge-

statte Etagenwohnungen (60-80 qm) nur in München noch teurer als in Stuttgart. 

 

Die hohen Preise für Wohnimmobilien durch entsprechend höhere Gehälter auszu-

gleichen, kommt für die meisten Unternehmen aus der Region Stuttgart nicht in Be-

tracht. Angesichts der hohen Wettbewerbsintensität sind die Löhne und Gehälter für 

die Mehrheit der Unternehmen bereits heute an der Grenze der Verkraftbarkeit (siehe 

folgender Abschnitt). 

 

4.3.4 Hohe Standortkosten sind ein Wettbewerbsnachteil 

Obwohl Deutschland im internationalen Vergleich zu den teuersten Unternehmens-

standorten zählt, ist die regionale Wirtschaft Dank ihrer innovativen und hochwertigen 

Produkte und Dienstleistungen im In- und Ausland sehr erfolgreich. Die Geschäfte 

der meisten Unternehmen laufen derzeit hervorragend und auch mit der Ertragsent-

wicklung sind nur ganz wenige Betriebe unzufrieden. Trotzdem können es sich die 

Betriebe nicht erlauben, die Kostenentwicklung aus dem Ruder laufen zu lassen. Die 

hohen Standortkosten in der Region Stuttgart sind aus betrieblicher Sicht somit trotz 

allem ein Standortnachteil. Besonders wichtig sind dabei für die große Mehrheit der 

hiesigen Unternehmen die Arbeitskosten. Nur der Qualität der Breitband- und Mobil-
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funknetze wird eine noch größere Relevanz bescheinigt. Mit einer Zufriedenheitsnote 

von 2,65 sind die Betriebe mit der Höhe der Arbeitskosten an ihrem hiesigen Standort 

eher unzufrieden. Zudem fällt die Bewertung ungünstiger aus als zuvor (2,52).  

 

In der Region Stuttgart wurde den Arbeitnehmern 2015 durchschnittlich ein Brutto-

stundenlohn von 29,36 Euro gezahlt, deutlich mehr als im Durchschnitt aller Groß-

stadtregionen (26,55 Euro) sowie als in Deutschland (24,95 Euro). Nur in der Region 

München konnte noch mehr verdient werden (30,36 Euro). Damit haben die Unter-

nehmen aus der Region Stuttgart 2015 um 36 Prozent höhere Bruttolöhne und  

-gehälter gezahlt als im Jahr 2000, das entspricht in etwa der durchschnittlichen Zu-

wachsrate aller Großstadtregionen in diesem Zeitraum.  

Dank deutlicher Produktivitätssteigerungen hat diese Lohn- und Gehaltsentwicklung 

jedoch zumindest im Vergleich zu den meisten anderen Großstadtregionen Deutsch-

lands nicht die preisliche Wettbewerbsfähigkeit der hiesigen Wirtschaft reduziert. Zwi-

schen 2000 und 2015 sind die Lohnstückkosten, die insbesondere in Abhängigkeit 

von der Auslastung von Jahr zu Jahr spürbar schwanken, in der Region Stuttgart um 

knapp sieben Prozent zurückgegangen. Nur im Osten Deutschlands sind die Lohn-

stückkosten noch kräftiger gesunken. In den Regionen München und Frankfurt am 

Main sind sie dagegen sogar deutlich gestiegen, in den Regionen Hamburg und Han-

nover leicht. Trotz dieser ungünstigeren Entwicklung liegen die Lohnstückkosten in 

den Regionen Hamburg und München (neben Köln-Bonn und Bremen) weiterhin un-

ter dem Niveau der Region Stuttgart.  
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Die Zufriedenheit der Unternehmen mit den Gewerbeflächenpreisen sowie den La-

den- und Büromieten in der Region Stuttgart fällt im Vergleich zu den Arbeitskosten 

nochmal deutlich geringer aus. Sie ist zudem gegenüber der Standortumfrage aus 

dem Jahr 2013 kräftig gesunken, um fast 0,4 Notenpunkte von 2,52 auf aktuell 2,91.  

Hingegen hat sich die Bewertung der Höhe der Gewerbe- und Grundsteuern (2,76) 

gegenüber 2013 (2,79) ganz leicht verbessert. Trotzdem bleiben die meisten Unter-

nehmen (eher) unzufrieden.  
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Im Vergleich zu anderen Großstadtregionen Deutschlands steht die Region Stuttgart 

jedoch hinsichtlich des Gewerbesteuerhebesatzes im Jahr 2015 gar nicht so schlecht 

da. Nur die Region Nürnberg verlangt im gewichteten Durchschnitt aller Gemeinden 

mit einem Hebesatz von 362 weniger als die Gemeinden in der Region Stuttgart 

(381). In Berlin liegt der Hebesatz geringfügig höher, in allen anderen Großstadtregi-

onen deutlich höher. Nicht nur die weiteren Metropolregionen haben höhere Hebes-

ätze, auch im gesamtdeutschen Durchschnitt fällt der Hebesatz höher aus (399). 

Bei der Grundsteuer A beträgt der durchschnittliche Hebesatz für die Region Stuttgart 

bei 357, womit die Region den vierthöchsten Hebesatz aller Großstadtregionen be-

sitzt. Bei der Grundsteuer B ist der durchschnittliche Hebesatz wiederum nur in der 

Region Nürnberg geringer als in der Region Stuttgart. 

 

4.3.5 Mangelnde Leistungsfähigkeit der Verkehrswege 

Drei Standortfaktoren aus dem Bereich Verkehr haben es unter die 23 wichtigsten 

Standortfaktoren geschafft: Zwar fällt die Zufriedenheitsnote bei den Faktoren „Leis-

tungsfähigkeit des öffentlichen Nahverkehr“ (2,56) und „leistungsfähige Anbindung 

ans Fernstraßennetz“ (2,61) nur leicht unterdurchschnittlich aus, jedoch rangieren sie 

damit noch im eher neutralen Bereich zwischen den Stärken und Schwächen der Re-

gion Stuttgart. In einzelnen Kreisen der Region gehören sie jedoch klar zu den 

Standortnachteilen: Dass der Landkreis Göppingen nicht zum Verkehrsverbund Re-

gion Stuttgart gehört, quittieren die Unternehmen mit einer deutlich unterdurchschnitt-

lichen Zufriedenheitsnote (3,08). Drei Viertel der Betriebe sind eher nicht zufrieden 

oder unzufrieden. Auch im Landkreis Esslingen bewerten mehr Unternehmen die 

ÖPNV-Anbindung negativ als positiv, jedoch fällt die Differenz und damit auch die No-

te merklich freundlicher aus (2,62). In den anderen Stadt- und Landkreisen der Regi-

on überwiegen hingegen leicht die (eher) zufriedenen Betriebe. 

Die Anbindung ans Fernstraßennetz bewerten die Unternehmen aus Stuttgart (2,75) 

und dem Landkreis Rems-Murr (2,83) merklich schlechter als die Betriebe aus ande-

ren Kreisen der Region und somit als Standortnachteil. Zwar zählen beide Faktoren 

zu den zehn wichtigsten Standortbedingungen, sowohl in der Region insgesamt, als 

auch in allen Regionsteilen, jedoch halten die Unternehmen aus den Kreisen mit ei-

ner vergleichsweise besseren Fernstraßenanbindung diese für wichtiger als die Be-

triebe aus Stuttgart und Rems-Murr. Offensichtlich haben sich Betriebe, für die eine 

gute Fernstraßenanbindung besonders wichtig ist, die Landeshauptstadt Stuttgart 

und den Rems-Murr-Kreis gemieden und sich in den Kreisen Böblingen, Esslingen, 

Göppingen oder Ludwigsburg niedergelassen. 
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Mit dem dritten Standortfaktor aus diesem Bereich, „Leistungsfähiger innerörtlicher 

Straßenverkehr“, sind die Unternehmen dagegen deutlich unzufriedener (Note 2,95). 

Er zählt damit als einziger Faktor aus dem Bereich „Verkehr zu den relativen Stand-

ortschwächen der Region Stuttgart. Zudem hat die Zufriedenheit der Betriebe mit der 

Leistungsfähigkeit des innerörtlichen Straßenverkehrs im Vergleich zur IHK-Standort-

umfrage von 2013 in allen Stadt- und Landkreisen sehr deutlich abgenommen. Wäh-

rend 2013 die Zahl der zufriedenen und unzufriedenen Unternehmen noch in etwa 

gleich groß war, dominiert aktuell klar das Lager der Unzufriedenen. 

Die größte Unzufriedenheit mit dem innerörtlichen Straßenverkehr herrscht in Stutt-

gart (3,2) gefolgt von den Kreisen Esslingen (3,01) und Ludwigsburg (2,97). In Stutt-

gart werden nur die Faktoren „Verfügbarkeit beruflich qualifizierter Fachkräfte“ (3,25) 

und „Miet-/Kaufpreis von Wohnungen/Häusern“ (3,41) noch ungünstiger bewertet.  

 

4.3.6 Standortschwächen aus der Sicht einzelner Branchen 

Wie bei den regionalen Stärken sind sich die Unternehmen aus unterschiedlichen 

Branchen auch bei den Schwächen der Region Stuttgart weitestgehend einig. Nur ein 

Standortfaktor, der es knapp nicht in die Liste der wichtigsten Faktoren geschafft hat, 

wird von den Branchen klar unterschiedlich bewertet.  

Für die Industrie, die Bauwirtschaft, den Handel, das Verkehrsgewerbe sowie die Ho-

tellerie und Gastronomie sind die Gebühren für Wasser, Abwasser und Müll nicht nur 
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relevant (Wichtigkeit: 1,71) sondern auch zu hoch und damit ein Standortnachteil (Zu-

friedenheitsnote 2,68). Dagegen messen Dienstleister aus den Bereichen Informatik, 

Telekommunikation, Finanzen, Immobilien, Wissenschaft, Technik und Sonstiges 

diesen Gebühren eine deutlich geringere Bedeutung bei (Wichtigkeit: 2,11). Auch fällt 

hier die Zahl der mit der Gebührenhöhe unzufriedenen Betriebe  deutlich geringer aus 

(Zufriedenheitsnote 2,44). 

 

 

 

4.4 Warum verlagern Unternehmen ihren Standort? 

Im Abschnitt 3.3 wurden die wichtigsten Ergebnisse der Analyse der Sitzverlagerun-

gen von Unternehmen wiedergegeben: Zwischen 2013 und 2016 haben 1.216 Unter-

nehmen der Region Stuttgart den Rücken gekehrt. 1.177 Unternehmen haben ihren 

Firmensitz in die Region Stuttgart verlagert.   

Die Verlagerung eines Betriebes kann je nach Branche und Distanz zwischen altem 

und neuem Firmensitz mit erheblichen Umzugskosten verbunden sein. Dabei spielt 

nicht nur der physische Umzug der „Hardware“ an einen neuen Firmensitz eine Rolle. 

Ebenfalls muss berücksichtigt werden, ob die Lieferanten- und Kundenbeziehungen 

aufrechterhalten werden können oder erst wieder neu aufgebaut werden müssen. 

Deshalb wird ein Unternehmen einen Standortwechsel nur dann in Angriff nehmen, 

wenn die Perspektiven am neuen Standort merklich besser ausfallen.  

Um die Umzugsgründe zu erfahren, wurden getrennt von der allgemeinen Standort-

umfrage zusätzlich alle Unternehmen befragt, die zwischen 2013 und 2016 die Regi-

on Stuttgart verlassen haben beziehungsweise von außerhalb in die Region Stuttgart 

zugezogen sind. Diese Unternehmen wurden gebeten, die Standortfaktoren an ihrem 

neuen Sitz in- oder außerhalb der Region Stuttgart zu bewerten. Zudem wurden 

ihnen spezielle „Verlagerungsfragen“ gestellt, um zu erfahren, wie es ihnen seit dem 

Umzug ergangen ist und ob sich die Erwartungen erfüllt haben.  

 

4.4.1 Welche Gründe nennen die Unternehmen? 

Nicht alle Unternehmen, die ihren Firmensitz im Untersuchungszeitraum verlagert 

haben, haben diese Entscheidung aufgrund einer Kosten- und Nutzenabwägung be-

ziehungsweise auf Basis eines Vergleichs der unterschiedlichen Standortbedingun-

gen und deren Bedeutung für ihr Unternehmen getroffen.  

41 Prozent Betriebe, die sich an der Umfrage beteiligt haben, gaben an, dass über-

wiegend private Gründe für den Umzug gesprochen haben. Hierbei handelt es sich 
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vorwiegend um kleinere Unternehmen mit nur einer Betriebsstätte aus den Bereichen 

Handel und Dienstleistungen. Häufig sind solche Betriebe in dem Gebäude aktiv, in 

dem auch die leitende Person wohnt. Zieht diese um, tut dies dann auch oft der Be-

trieb. Häufig führt auch ein Wechsel der Gesellschafter in kleinen Betrieben dazu, 

dass der neue Gesellschafter seine Firma in die Nähe seines Wohnortes verlagert. 

Die weitere Analyse beschränkt sich deshalb auf die Antworten der 129 Unterneh-

men, die aus geschäftlichen Gründen den Sitz ihres Unternehmens verlagert haben. 

Von diesen sind fast zwei Drittel mit ihrem kompletten Betrieb umgezogen. Fünf Pro-

zent haben zusammen mit dem formalen Firmensitz nur einen Teil ihres Betriebes 

verlagert. Ein Viertel der Unternehmen hat ihren Firmensitz formal verlagert, wobei 

weder Maschinen noch Personal den Standort gewechselt haben, sondern der alte 

Firmensitz in eine Niederlassung oder Zweigstelle umgewandelt worden ist. 

 

Rund sechs von zehn Unternehmen, die entschieden haben, ihren alten Standort zu 

verlassen, sind in die Nähe wichtiger Kunden oder Lieferanten gezogen. Neben den 

kürzeren Wegen zwischen Kunde und Lieferant spielt sicherlich auch eine Rolle, dass 

aufgrund dieser Geschäftsbeziehungen der neue Standort bereits bekannt ist. Vier 

von zehn Betrieben geben sonstige Informationsquellen an. Persönliche Kontakte 

haben bei jedem vierten Unternehmen bei der Standortsuche geholfen. Die Hilfe ge-

werblicher oder kommunaler Vermittler oder Informanten haben vergleichsweise we-

nig umzugswillige Unternehmen in Anspruch genommen. 
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Unternehmen, die die Region Stuttgart verlassen haben, nennen vor allem eine zu-

friedenstellende Verfügbarkeit von Gewerbeflächen, Läden und Büros am neuen 

Standort als wichtige Gründe für den Fortzug. Sie bewerten die Verfügbarkeit von 

Gewerbeimmobilien am neuen Standort außerhalb der Region Stuttgart (Zufrieden-

heitsnote 1,8) deutlich besser als die in die Region Stuttgart zugezogenen Betriebe. 

Diese sind mit der Verfügbarkeit von Läden und Büroflächen (2,39) zwar nicht zufrie-

dener als die nicht umgezogenen Unternehmen (2,35), nehmen das jedoch ange-

sichts anderer Vorteile der Region Stuttgart in Kauf.  

Ansonsten spielen bei einer Verlagerungsentscheidung offensichtlich verschiedene 

Kostenfaktoren eine wichtige Rolle. Unternehmen, die die Region Stuttgart verlassen 

haben, sind mit den Miet- und Kaufpreisen von gewerblichen Immobilien sowie von 

Wohnungen und Häusern überwiegend zufrieden (Zufriedenheitsnoten 2,0 bezie-

hungsweise 2,2). Deutlich unzufriedener mit dem Immobilienpreisen in sind dagegen 

die (neu) in der Region Stuttgart ansässigen verlagerten Betrieben (2,8). 

 

Geringere kommunale Gebühren und Abgaben, eine günstigere Anbindung an des 

Fernstraßennetz sowie eine bessere Verfügbarkeit sowohl von beruflich qualifizierten 

Arbeitskräften als auch von Fach- und Führungskräften wissen die fortgezogenen Un-

ternehmen am neuen Firmensitz außerhalb der Region Stuttgart zu schätzen. 
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Eine ausreichende Qualität der Kommunikationsinfrastruktur ist hingegen an allen po-

tenziellen Firmensitzen von großer Bedeutung, ohne die eine Verlagerung an einen 

neuen Standort für die Mehrheit der Betriebe erst gar nicht in Frage gekommen wäre.  

Die Kundennähe und gute Erreichbarkeit der Kunden sowie das Image der Region 

Stuttgart als Wirtschaftsstandort wurden von den zugezogenen Unternehmen am po-

sitivsten bewertet (1,8). Insbesondere Zulieferer von Unternehmen aus der Region 

Stuttgart haben sich mit ihrem Umzug für eine größere räumlich Nähe zu ihren hiesi-

gen Kunden entschieden.  

Auch das positive Image der Region Stuttgart als Wohn- und Arbeitsort übt eine ge-

wisse Anziehungskraft aus. Das hohe Kaufkraftniveau und Absatzpotenzial sowie die 

Flughafenanbindung oder die Flugverbindungen spielen zwar nicht für alle Unter-

nehmen eine wichtige Rolle, sie haben trotzdem sicherlich dazu beigetragen, die 

Standortnachteile – neben den hohen Immobilienpreisen senken die Arbeitskosten 

sowie die kommunalen Steuern, Abgaben und Gebühren die Standortzufriedenheit –  

zu kompensieren. 

 

 

4.4.2 Hat sich die Sitzverlagerung für die Unternehmen ausgezahlt? 

Nur wenige Unternehmen bereuen die Verlagerung ihres Sitzes an einen neuen 

Standort. Lediglich jeder zwanzigste fortgezogene Betrieb wäre im Nachhinein lieber 

an seinem alten Firmensitz in der Region Stuttgart geblieben. Sieben Prozent bewer-
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ten ihren Fortzug als richtig, würden heute jedoch einen anderen Standort wählen. 87 

Prozent würden sich dagegen wieder genauso entscheiden. Ähnlich positiv bewerten 

auch die in die Region Stuttgart zugezogenen Unternehmen ihre Standortwahl. 83 

Prozent bereuen nichts, nur acht Prozent hätten sich im Rückblick lieber für einen 

anderen Standort entschieden, acht Prozent wäre lieber gar nicht umgezogen. 

Diese gute Bewertung der Sitzverlagerung durch die Unternehmen beruht auf einer 

positiven Entwicklung wichtiger Kennzahlen. So geben 27 Prozent der zugezogenen 

Unternehmen an, dass sich der Umzug positiv auf ihren Umsatz ausgewirkt hat, bei 

den fortgezogenen Betrieben haben sogar 48 Prozent ihre Erlöse steigern können. 

Schlechter läuft es in beiden Gruppen für weniger als zwei Prozent der Unternehmen.  

Auch der Personalbestand hat sich insgesamt positiv entwickelt. 26 Prozent der zu-

gezogenen sowie 31 Prozent der fortgezogenen Betriebe geben an, dass sich ihre 

Sitzverlagerung positiv auf ihren Personalbedarf ausgewirkt hat. 

 

Am deutlichsten sind die Unterschiede zwischen den beiden Lagern beim Gewinn. 

Mit einem Anteil von 56 Prozent konnten mehr als doppelt so viele Fort- als Zuzieher 

ihren Gewinn durch den Umzug verbessern. Offensichtlich begünstigen die geringe-

ren Standortkosten außerhalb der Region Stuttgart die Ertragsentwicklung. 

Für knapp vier Prozent der Betriebe, die die Region Stuttgart verlassen haben, sowie 

für zehn Prozent der in die Region Stuttgart gezogen Unternehmen ist es derzeit 

noch zu früh für Bilanz, sie können die Folgen ihrer Verlagerungsentscheidung noch 

nicht abschließend bewerten. 
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5. Untersuchungsmethodik 

Die vorliegende Studie baut im Wesentlichen auf einer IHK-Standortumfrage auf, die 

im Oktober 2017 durchgeführt wurde und an der sich 639 Unternehmen aus allen Be-

zirken, Branchen und Größenklassen aus der Region Stuttgart beteiligt haben. Sie 

lässt die Unternehmen die Wettbewerbsfähigkeit ihres Unternehmensstandortes im 

Vergleich zu anderen Standorten bewerten und fragt sie nach den Plänen für den ei-

genen Betrieb vor Ort. Zudem können die Unternehmen die Wichtigkeit von 40 kon-

kreten Standortfaktoren angeben sowie angeben, in wie weit sie mit der Qualität die-

ser Faktoren zufrieden sind. Die Analyse der Umfrage basiert somit auf 639 individu-

ellen Einschätzungen und Bewertungen der Unternehmen. Sie sind kein objektiver 

Maßstab, sondern die Summe der subjektiven Eindrücke. Jedoch sind es genau sol-

che subjektiven Einschätzungen und Eindrücke, die die Investitions- und Standortent-

scheidungen von Unternehmen beeinflussen und damit über das Wohl und Wehe von 

Standorten entscheiden. 

Zusätzlich wurden Unternehmen, die zwischen 2013 und 2016 in die Region Stuttgart 

zugezogen oder aus ihr fortgezogen sind, zu ihren konkreten Umzugsmotiven be-

fragt. 119 zugezogene und 111 fortgezogene Unternehmen haben geantwortet. Sie 

konnten angeben, welche Standortfaktoren für ihre Sitzverlagerungsentscheidung re-

levant waren und wie sie diese Faktoren an ihrem neuen Standort innerhalb bezie-

hungsweise außerhalb der Region Stuttgart bewerten. 

Ergänzend wurde auf die Erkenntnisse der Untersuchung „Vom Plus ins Minus. Ana-

lyse der Verlagerung von Unternehmenssitzen“, in der das Unternehmensumzüge in 

der Region Stuttgart zwischen 2013 und 2016 analysiert wurden, sowie auf öffentlich 

zugängige Statistiken zurückgegriffen.  
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5.1 Fragebogen „IHK-Standortumfrage“ 
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Seite 2 des Standortfragebogens: 
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5.1 Fragebogen „Sitzverlagerungsumfrage“ 

5.2.1 Fragebogen für zugezogene Unternehmen: 
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5.2.2 Fragebogen für fortgezogene Unternehmen: 
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Industrie- und Handelskammer Region Stuttgart 
Jägerstraße 30, 70174 Stuttgart 
Postfach 10 24 44, 70020 Stuttgart 
Telefon 0711 2005-0, Telefax -1354 
www.stuttgart.ihk.de 
info@stuttgart.ihk.de 
 
 
Bezirkskammer Böblingen 
Steinbeisstraße 11, 71034 Böblingen 
Telefon 07031 6201-0, Telefax -8260 
info.bb@stuttgart.ihk.de 
 
 
Bezirkskammer Esslingen-Nürtingen 
Fabrikstraße 1, 73728 Esslingen 
Postfach 10 03 47, 73703 Esslingen 
Telefon 0711 39007-0, Telefax -8330 
info.esnt@stuttgart.ihk.de 

Geschäftsstelle Nürtingen 
Mühlstraße 4, 72622 Nürtingen 
Postfach 14 20, 72604 Nürtingen 
Telefon 07022 3008-0, Telefax -8630 
 
 
Bezirkskammer Göppingen 
Jahnstraße. 36, 73037 Göppingen 
Postfach 6 23, 73006 Göppingen 
Telefon 07161 6715-0, Telefax -8484 
info.gp@stuttgart.ihk.de 
 
 
Bezirkskammer Ludwigsburg 
Kurfürstenstraße 4, 71636 Ludwigsburg 
Postfach 6 09, 71606 Ludwigsburg 
Telefon 07141 122-0, Telefax -1035 
info.lb@stuttgart.ihk.de 
 
 
Bezirkskammer Rems-Murr 
Kappelbergstraße 1, 71332 Waiblingen 
Telefon 07151 95969-0, Telefax -8726 
info.wn@stuttgart.ihk.de 
 
 
 
 



 

  



 

  



 

  

 


