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PFulleNdOrF InDuStrIeStanDOrt 
   BOdeNSee NOrd

das Mittelzentrum Pfullendorf, ca. 24 Kilometer nördlich des Bodensees gelegen, zeichnet sich durch ein sehr gutes unternehmer- und 
investitionsfreundliches Klima aus. Mit insgesamt 45 Hektar Industrieflächen und einem ausgeprägten Angebot an weichen Standortfak-
toren und Angeboten für Bürger bietet Pfullendorf ausgezeichnete Konditionen für die Ansiedlung und entwicklung von unternehmen 
sowie zum leben und Arbeiten.

GeWerBeGeBIetSentWIcKlunG PfullenDOrf zeIchnet SIch WeIterhIn Durch hOhe DynaMIK auS

Der Wirtschaftsstandort Pfullendorf ist geprägt durch 
die attraktivität der verfügbaren Gewerbe- und Indus-
triegebiete. Innerhalb von etwa einem Jahr wurden 
die Bauplätze im Gewerbegebiet Otterswanger Straße 
vollständig veräußert. Die attraktivität dieses Gewer-
begebiets wurde durch die nähe zum Stadteingang, 
die hohe Verkehrsfrequenz und gute Sichtbarkeit, 
sowie die nähe zum Seepark center sichergestellt.
freie Gewerbe- und Industrieflächen werden der-
zeit im Industriegebiet Mengener Straße angeboten. 
Bisher sind fünf handwerks- und Industriebetriebe 
vor Ort vertreten – darunter fallen ein Küchenstu-
dio, holzwirtschaftsbetrieb, Betrieb für erneuerbare 
energieerzeugung sowie unternehmen für heizungs- 
und lüftungstechnik und ein recyclingunternehmen, 
weitere Vorhaben befinden sich in der Planung. Bis-
her wurden ca. 3 hektar der derzeit verfügbaren 13 
hektar an Gewerbeflächen veräußert. Das Industrie-
gebiet umfasst insgesamt 45 hektar. 

In Bezug auf die Wertschöpfung haben die zwei 
größten arbeitgeber Geberit und alno eine Gemein-
samkeit beim thema Inneneinrichtung. neben der 
Konzentration dieser Branche sind in Pfullendorf 
jedoch verschiedenste Segmente, wie die automo-
bilzulieferer, Metallverarbeitung, Maschinenbau, 
Kunststoffverarbeitung (bei Geberit), vertreten. Die 
Stadt Pfullendorf hat in den letzten Jahren eine po-
sitive wirtschaftliche entwicklung erfahren. neben 
den vier größten unternehmen wird die Stadt auch in 
zukunft auf die breit gefächerte Basis der kleinen und 
mittelständischen Industrie, handwerks, aber auch 
Dienstleistungsbetriebe angewiesen sein. Der Wirt-
schaftsstandort innerhalb der nördlichen Bodensee-
region bietet ein breites Spektrum an arbeitsplätzen, 
einen attraktiven natur- und freizeitraum sowie eine 
vielfältige Schulinfrastruktur, diverse erholungs- und 
Kulturangebote sowie eine malerische altstadt und 
aktives Sozialleben.



facts & figures
einwohnerzahl gesamt (Stand: 01.01.2013)          13.041
Gemarkungsfläche        9.056 ha

Beschäftigte
 Gesamtzahl               6.115 

Davon im Bereich Dienstleistungen             3.411 
Davon im produzierenden Gewerbe             2.682 
einpendler               3.565 
auspendler              2.528

Verkehrsanbindung
   Pfullendorf liegt ca. 24 km nördlich vom Bodensee und ist über die
 a81/a98, ausfahrt Stockach-Ost, schnell erreichbar. zwischen 
 Pfullendorf und altshausen verläuft eine öffentliche Bahnstrecke. 
 In Mengen liegt ca. 15 km entfernt ein Verkehrslandeplatz; der 
 Bodensee airport friedrichshafen ist in 50 Minuten erreichbar.

Angebote für Bürger
 Die Stadt Pfullendorf verfügt über alle Schulformen, 

 ein Krankenhaus,ein frei- und ein hallenbad, mehrere alten- und 
Pflegeheime sowie über eine Musikschule und eine Bücherei.

Weiche Standortfaktoren
 touristisches highlight ist der Seepark linzgau. auch Gäste aus 

der Schweiz und Österreich machen von dem einzigartigen angebot 
mit Wasserskianlage, adventuregolf und Gastronomien Gebrauch. 
Das Waldfreibad bietet eine schöne naturkulisse, sowie neben den 
Schwimmerbecken auch eine Sprungturmanalge sowie eine innova-
tive Kletterwand.

Service und dienstleistungen
 Die Wirtschaftsförderung bietet unternehmen eine individuelle
 Bedarfsanalyse, einen exklusiven fördermittelcheck sowie flächen-

empfehlungen und –angebote. nutzen Sie unseren Beratungsser-
vice: Professionell. Profitabel. Persönlich.

Besondere Stärken der Stadt
 45 ha reine Industriefläche zu preisgünstigen Konditionen.


