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Betriebe schaffen 2015 zusätzliche Arbeitsplätze  
 
 
Pfullendorf -  In einer Befragung gaben Unternehmer an, dass sie die Zahl der Arbeitsplätze im 
Jahr 2015 gegenüber dem Vorjahr um etwa zwei Prozent erhöhen wollen. Dem 
Wirtschaftsstandort Pfullendorf gaben die Chefs eine gute Note.  
 
 

 
 
Das Gewerbegebiet „Mengener Straße“ wird zunehmend voll.  Bild: luftFlugundbild.de/Plessing 
 
 
Fast 1000 Firmen, vom Ein-Mann/Frau--Dienstleistungsbetrieb bis zum mit 1500 Beschäftigten 
größten Unternehmen, dem Sanitärhersteller Geberit, sind am Wirtschaftsstandort Pfullendorf aktiv 
und bieten rund 6300 Arbeitsplätze. Täglich pendeln tausende Beschäftigte vom näheren und 
weiteren Umland in die wirtschaftsstärkste Kommune des Landkreises Sigmaringen. Diese 
ökonomische Potenz spiegelt sich auch in der Kommunal- und Regionalpolitik wieder, wie 
Bürgermeister Thomas Kugler jüngst im SÜDKURIER-Jahresinterview konstatierte: „Aber klar ist,  
dass von Pfullendorf eine Taktgebung erfolgt, denn wir haben die beste wirtschaftliche Entwicklung  
in der Region!“ 
 
Die rasche Belegung des Gewerbegebietes „Otterswanger Straße“ zeigt die Attraktivität des 
Standortes und auch im Industriegebiet „Mengener Straße“ haben sich schon mehrere Unternehmen 
neu angesiedelt beziehungsweise ihre Betriebsfläche erweitert. Dank der vorausschauenden 
Baulandpolitik verfügt die Stadt über weitere 40 Hektar Gewerbeflächen. Damit bleibt man auch für 
Investoren und Unternehmen der Bodenseeregion attraktiv, wo die Flächenkapazitäten zunehmend 
erschöpft sind. Auch die Pfullendorfer Betriebe benötigen die kommenden Jahre Flächen wie eine 
Unternehmensbefragung ergeben hat, die vor geraumer Zeit bei der Hauptversammlung der 
Wirtschaftsinitiative Pfullendorf (WIP) von Wirtschaftsförderer Felix Kretz vorgestellt wurde. Er hatte 
 an mehr als 300 Betriebe einen Fragebogen verschickt und immerhin 65 Firmen, die rund 2800 
Mitarbeiter beschäftigen, beteiligten sich daran. Dabei gaben 17,5 Prozent der Unternehmen an, 
 ihre Betriebsfläche in den kommenden Jahren zu erweitern und 6,3 Prozent planen eine Verlagerung 
innerhalb von Pfullendorf.  



Etwa fünf Prozent plant eine Verlagerung in andere Kommunen. Jeder zehnte befragte Firmenchef 
gab an, dass in den nächsten Jahren eine Betriebsübergabe ansteht. Absolut erfreulich ist, dass die 
heimischen Unternehmen im neuen Jahre neue Arbeitsplätze schaffen und gegenüber dem Vorjahr 
die Zahl ihrer Mitarbeiter um etwa zwei Prozent erhöhen wollen. Vor allem im Dienstleistungsgewerbe 
wird es mehr Jobs geben. In der Fragebogenaktion benannten die Firmen die aus ihrer Sicht positiven 
Faktoren des Wirtschaftsstandortes. An erster Stelle nannten die Verantwortlichen die Landschaft und 
die zur Verfügung stehenden Gewerbeflächen, gefolgt vom Freizeitangebot und den günstigen 
Wohnpreisen. Gelobt wurde auch das Ausbildungsniveau, während die Suche nach Fachkräften für 
die Firmen immer schwieriger werde.  
 
Als Mangel identifizierten die Chefs den Öffentlichen Personennahverkehr beziehungsweise die 
verkehrstechnische Anbindung. Die Verbesserung in diesen Bereichen sehen die Unternehmen denn 
auch als wichtigste Aufgabe der Wirtschaftsförderung, der sie eine gute Arbeit bescheinigen. 
Notwendig seien Initiativen zur Fachkräftegewinnung und weitere Imagearbeit, um den Standort noch 
bekannter zu machen. 
 
Als weitere Hausaufgabe gaben sie dem Wirtschaftsförderer die Organisation von Fach- und 
Informationsveranstaltungen auf sowie die aktive Suche nach ansiedlungswilligen Betrieben und 
Investoren auf. Als drängendste Aufgaben für Felix Kretz wurden die Entwicklung der Innenstadt, die 
Gewerbeflächenvermarktung sowie Verbesserungen in der Verkehrsinfrastruktur genannt. 
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