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Wirtschaftsförderung 

Region Stuttgart GmbH (WRS)

Friedrichstraße 10

70174 Stuttgart

Geschäftsführer 

Dr. Walter Rogg

Telefon 0711 2 28 35-0

Telefax 0711 2 28 35-55

leitbild@region-stuttgart.de

region-stuttgart.de

leitbild.region-stuttgart.de

Kontakt

Leitbild für den Wirtschafts-  
und Wissenschaftsstandort  
Region Stuttgart



In lebendigen Werten verwurzelt,  

gestalten wir verantwortungsbewusst und 

mutig unsere Region. 

Wir nutzen unsere vielfältigen Chancen, um  

zukünftigen Generationen eigene Gestaltungs-

spielräume zu erhalten. Wir trauen uns, dazu  

unbekannte und unbequeme Wege zu gehen.  

Als Modellregion für nachhaltiges Handeln sind  

wir Impulsgeberin und treten ein für gerechte  

soziale Verhältnisse.

Mit Erfahrung, Pioniergeist, Verstand und 

Schaffenskraft arbeiten wir gemeinsam  

in der Ideenschmiede Region Stuttgart für  

die Welt von morgen. 

Wir kommen aus der Tradition und den Werten  

der Familienunternehmen. Unser internationaler 

wirtschaftlicher Erfolg basiert auf unserer großen 

Neugierde, industrieller Prägung, anwendungs- 

naher Forschung und interdisziplinärer Zusam- 

menarbeit. Mit unseren Produkten und Dienst-

leistungen geben wir Antworten auf globale  

Herausforderungen.

Als Heimat von Menschen aus aller Welt ist 

die Region Stuttgart auch ein international 

vernetzter Standort und einladender Treff-

punkt der kreativsten Köpfe. 

Wir zeichnen uns durch interkulturelle Toleranz  

und offenes Denken aus. Wir sehen in der Vielfalt 

an kulturellen Einflüssen eine Bereicherung –  

Fachkräfte und Wissenschaftler aus dem In- und 

Ausland heißen wir mit ihren Familien willkommen. 

Unsere Unternehmen sind auf den Weltmärkten  

so erfolgreich, weil sie und ihre Produkte für  

Qualität und Zuverlässigkeit stehen.

Wir arbeiten in dynamischen regionalen  

Netzwerken und steigern damit unsere  

Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit.

 

Kooperation ist unentbehrlich für den gemein-

samen Erfolg, Schlüssel dazu ist der persönliche 

Kontakt. Unsere regionalen Netzwerke und inter-

nationalen Beziehungen fördern die Entwicklung 

von Ideen, Konzepten und deren Umsetzung.

Wir verbinden hohe Lebensqualität mit 

verlässlichem Wirtschaften, Forschen und 

Arbeiten. 

Die Region Stuttgart bietet eine einzigartige  

Verbindung aus attraktiven Naturlandschaften, 

Urbanität und kultureller Vielfalt. Die Menschen 

fühlen sich verbunden mit ihrer Region; Wohl- 

stand und Sicherheit liegen auf hohem Niveau. 

Raum für erfolgreiche unternehmerische  

Entfaltung und verlässliche Arbeitsbedingungen  

für die Beschäftigten, ebenso wie beständiges  

Lernen, sind die elementare Basis dafür.

Wir eröffnen Menschen in ihren unter- 

schiedlichen Lebenssituationen optimale 

Chancen und Raum für die Entfaltung  

ihrer Lebensentwürfe und Realisierung  

von Ideen. 

Mit Wertschätzung und Respekt integrieren  

wir jetzt und in Zukunft Menschen jeden Alters,  

unterschiedlicher Herkunft und Fähigkeiten.  

Unsere Weltoffenheit, Veränderungsbereitschaft 

und Kreativität sind die Grundlage für eine  

chancenreiche Zukunft.

Das Leitbild wurde in einem partizipativen Prozess 

von den regionalen Einrichtungen gemeinsam  

mit Institutionen, Unternehmen, Hochschulen, 

Kommunen und Landkreisen der Region Stuttgart 

erarbeitet und im Juli 2013 vom Regionalparlament 

beschlossen.

Leitbild für den Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort  
Region Stuttgart


