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In 4 Stunden an jedem Punkt Deutschlands

Kontakte

A Region that Offers High Quality of Life

Eine der reichsten Kulturlandschaften
Thüringens wird zur neuen Heimat.

Vom grünen Herzen Deutschlands hinaus
in die Welt. Dank der verkehrsgünstigen
Lage kein Problem.

Viele Unternehmer und ihre Mitarbeiter haben hier neben 

einem Produktionsstandort auch eine neue Heimat gefun-

den, in der sie sich entfalten und aktiv einbringen können. 

Landschaftsvielfalt und intakte Natur sorgen für einen hohen 

Freizeitwert.

Arbeitnehmer finden für ihre Kinder leichter Kindergarten-

plätze als in westlichen Großstädten und profitieren von den 

insgesamt niedrigeren Lebenshaltungskosten. 

Die moderne soziale Infrastruktur und die hohe persönliche 

Sicherheit sind weitere Pluspunkte.

Whoever decides to live in the district of Greiz in the Thuringian Vogtland, will settle in one of Thuringia‘s richest cultural 

landscapes offering an abundance of institutions of culture and arts, a diversity of landscapes, and a healthy natural 

environment. All this ensures a high living and recreational value.

In addition, the region is advantageous due to its modern social infrastructure and its service-oriented, effective, and efficient 

administrative structure. Last but not least, a competent team of economic promoters will assist any interested person and 

provide individualised advice on all relevant decision-related matters.

Für diese und weitere Informationen steht Ihnen die 

Wirtschaftsförderung des Landkreises Greiz als erster 

Ansprechpartner zur Seite. 

Der Wirtschaftsreferent der Landrätin sowie das Team 

der Wirtschaftsförderung beraten Sie individuell und 

umfassend zu Ihrem Vorhaben und geben Ihnen 

Unterstützung bei allen relevanten Entscheidungsfragen. 

Denn neben den üblichen betriebswirtschaftlichen gibt 

es auch zahlreiche standortbedingte Faktoren, für deren 

Bewertung und Beantwortung Sie aussagekräftige und 

verlässliche Informationen benötigen.

Sprechen Sie mit uns! 

Zu Fördermöglichkeiten und Fördermittelstrategien, 

zu Planungs- und Genehmigungsverfahren und nicht 

zuletzt zur Auswahl geeigneter Grundflächen.

Wirtschaftsförderung individuell

Mitten in DeutschlandLebensqualität im Thüringer Vogtland

Die zentrale Lage in der Mitte Deutschlands und die unmittel-

bare Nähe zu einem der wichtigsten Verkehrsknotenpunkte in 

direkter Richtung Ost–West und Nord–Süd, dem Hermsdorfer 

Kreuz, macht die Region interessant für alle Unternehmen, 

die von einer stetigen und schnellen An- und Auslieferung von 

Materialien und Erzeugnissen in alle Richtungen profitieren.

Jeder Punkt in Deutschland lässt sich in etwa 4 Stunden 

erreichen. Die verkehrsgünstige Lage im Autobahndreieck 

A4-A9-A72, die Nähe zu Tschechien und die günstige Lage 

zu den östlichen Beitrittsländern Europas sind aber nur einige 

Standortvorteile dieser Region. 

Sie erreichen uns unter der Telefonnummer 0 36 61 / 876-102

oder per E-Mail unter wirtschaftsreferent@landkreis-greiz.de. 

    www.landkreis-greiz.de

Landratsamt Greiz

Büro Landrat

Dr.-Rathenau-Platz 11

07973 Greiz

Tel. : +49 (0) 3661 / 876-102

Fax : +49 (0) 3661 / 876-244
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Best Conditions for Entrepreneurial Success Locational Advantages that Pay Off

Hochqualifizierte, motivierte und speziali-
 sierte  Fachkräfte stehen in nahezu allen 
Branchen zur Verfügung.

Gesunde Strukturen, hochspezialisierte 
Betriebe, hohes Innovationspotential und
erfolgreiche Unternehmensnetzwerke.

Flexible und engagierte Behörden, zukunfts-
orientiertes Handeln und traditionelle Werte
machen einen attraktiven Standort aus.

Unternehmer aus der Region

Auf gutem Weg ist die wirtschaftliche Entwicklung der 

neuen Länder. Das zeigt sich knapp zwei Jahrzehnte nach 

der Wiedervereinigung immer deutlicher. 

Der Landkreis Greiz im Thüringer Vogtland ist hierfür ein 

gutes Beispiel. 

Insbesondere Produktionsbetriebe aus dem Mittelstand 

erkannten schon früh die Chancen in den neuen Bundes-

ländern. Dabei haben neben zahlreichen Neugründungen 

auch viele bereits im Westen Deutschlands erfolgreiche 

Unternehmen den Schritt in den Osten gewagt und ihre 

Produktionskapazität erweitert bzw. modernisiert. 

Hochqualifizierte und motivierte Fachkräfte stehen in 

nahezu allen Branchen zur Verfügung. 

Individuell zugeschnittene Industrie- und Gewerbeflächen 

mit hervorragender Infrastruktur sind weiterhin verfügbar. 

Unternehmen finden hier optimale Produktionsvoraus-

setzungen, nicht zuletzt wegen der nach wie vor günstigen 

Kostenstrukturen.

Almost two decades after the German reunification, the district of Greiz in the Thuringian Vogtland 

has developed into a high-potential region for medium-sized companies.

Whether for business start-ups or for production expansions, in this region entrepreneurs can find 

custom-tailored industrial and commercial real estate with an excellent infrastructure, highly qualified 

and motivated workers for nearly all industry sectors, and very attractive cost structures that should 

not be underestimated.

The district of Greiz, once one of the most important centres of the textile industry in Germany, now presents itself as an economically 

sound region offering healthy structures. Today, its focuses are in the areas of machine and plant construction, the chemical industry, 

metal and plastics processing, electrical engineering.  Highly specialised firms, a high innovative potential and successful company

networks are only some of the many locational advantages offered by the district of Greiz.  This makes local companies attractive 

partners of the large-scale industry. The region‘s central location in the middle of Germany, its proximity to Eastern Europe, but also 

the child-friendly working and living conditions are additional advantages. 

Einst eines der wichtigsten Zentren der Textilindustrie in 

Deutschland, hat die Region in den letzten Jahrzehnten 

einen erheblichen Strukturwandel gemeistert. 

Der Fleiß der Menschen, ihre Flexibilität und der Mut, 

diesen liebenswerten Lebensraum ständig weiter zu 

entwickeln, sind heute die Basis einer soliden Wirtschafts-

struktur, deren Rückgrat ca. 8.000 leistungsfähige Unter-

nehmen aus dem Mittelstand bilden.

Die Tatkraft der Unternehmer, Visionen und Engagement 

führten zur Stabilisierung traditioneller Branchen und 

Herausbildung neuer Wirtschaftszweige. 

Sektorale Schwerpunkte liegen heute in den Bereichen 

Maschinen- und Anlagenbau, Chemie, Kunststoffverar-

beitung, Metallbearbeitung und Elektrotechnik. 

Rund 46.200 ha mit meist guten bis sehr guten Boden-

verhältnissen werden landwirtschaftlich genutzt. 

Gesunde Strukturen bezüglich der Betriebsgrößen machen 

diesen Wirtschaftssektor zu einem stabilen Partner der 

Ernährungswirtschaft.

In den Schlüsselbranchen Medizintechnik und Gesund-

heitsschutz, Umwelttechnik und Fahrzeugzulieferindustrie, 

aber auch in der Fertigung von Bauelementen hat sich die 

Region eine starke Position aufgebaut. 

Hochspezialisierte Anbieter aus den Bereichen Mess-, 

Steuer- und Regeltechnik, Optik und Elektronik / Elektro-

technik kommen hinzu. 

„In Greiz verknüpfen wir die Erfahrungen eines Traditionsstand-

ortes mit der Wissenschaft von heute und den Visionen der 

Zukunft. Und wir haben Erfolg. Industriepartner aus ganz Europa 

vertrauen unserer Kompetenz.“ 

Dr. Uwe Möhring, 

Textilforschungsinstitut Thüringen-Vogtland e.V., Greiz 

„Als investierender Unternehmer hat man hier bei Behörden und 

Ämtern einen höheren Stellenwert als im Westen.“ 

Michael Glock, 

neuform Türenwerk GmbH & Co.KG, Zeulenroda-Triebes

„Nicht nur als Logistikstandort punktet diese Region. Gemessen an 

unserem Kundenportfolio gibt es hier mehr interessante Firmen als 

man denkt.“ 

Klaus-Peter Becker, 

Cargoline Logistik Networks, Korbußen

Das hohe Innovationspotenzial macht Unternehmen aus dem 

Landkreis Greiz zu gefragten Partnern der Großindustrie. 

So finden Interessenten lösungsorientierte, branchenübergreifende 

und an den Wertschöpfungsketten orientierte Unternehmensnetze 

mit Zugang zu wirtschaftsnaher Forschung und internationalen 

Kooperationen.

Tradition und neue Chancen Vielfalt & Potenzial Standortvorteile auf einem Blick Unternehmer vor Ort

Kooperation auf allen Ebenen Stimmen aus der Wirtschaft


