
Straubing-Bogen Distr ict  

The Straubing-Bogen District offers everything to guarantee successful company development: an outstanding position 

in the centre of Europe as it grows together, well developed areas for settlement able to be developed immediately,  

highly motivated, extremely well trained workers and service-oriented administration. There is also the charming beauty 

of our landscape and our cultural diversity.  

These are all reasons that support a decision to locate in the Straubing-Bogen Region.  

I am sure that the advantages of the Straubing-Bogen Region will also convince you.  

We are already looking forward to welcoming you here!  

Alfred Reisinger, Chief Administrative Officer of the Region

Landkreis  Straubing-Bogen

Der Landkreis Straubing-Bogen bietet alles, um eine erfolgreiche 

Unternehmensentwicklung zu garantieren: Hervorragende Lage im 

Zentrum des zusammenwachsenden Europas, sofort bebaubare und 

gut erschlossene Ansiedlungsflächen, hoch motivierte,  

bestens ausgebildete  Arbeitskräfte, eine serviceorientierte  

Verwaltung. Hinzu kommt die reizvolle Schönheit unserer Land-

schaft und unsere kulturelle Vielfalt.

Alles Gründe, die für einen Standortentscheid in den Raum  

Straubing-Bogen sprechen.

Ich bin sicher, dass die Vorzüge des Landkreises  

Straubing-Bogen auch Sie überzeugen. 

Wir freuen uns schon jetzt darauf, Sie bei uns begrüßen zu können!

Ihr

 

Alfred Reisinger, Landrat



OFFENHEIT als Raumfaktor

Openness  as  a  Regional  Factor  
Brisk business, particularly with central and south-eastern Europe, has already been  

carried out for centuries in the Straubing-Bogen Region. The Danube has remained   

one of the most important connection routes, although the goods have changed from 

„white gold“ to commercial goods of all categories in the course of time…   

Per fectly  Integrated and Connected  
Main rail routes, international long-distance roads and highly efficient airline routes run alongside the Danube,  

a natural water-route, and cross it; here, water, road, rail and air form an incomparable „transport route quartet“…    

They create a great advantage for the Straubing-Bogen Region comparison to other regions.  

The European Perspective  
Europe is moving closer and closer together – this also gives the Straubing-Bogen Region a consistently central role. Hungary, 

Slovakia and the Czech Republic; these are lucrative markets that have now been trading partners for years. And the new Europe will 

bring additional markets, further business relationships and additional business. You will be at the centre of this...   

Seit Jahrhunderten schon wird im Raum Straubing-Bogen reger Handel, insbesondere mit Mittel- und 

Südosteuropa, getrieben. Zwar haben sich im Lauf der Zeit die Waren verändert – vom „weißen Gold“ hin 

zu Handelsgütern aller Kategorien – die Donau aber als einer der wichtigsten Verbindungswege blieb…

■   P e r f e k t  e i n -  &  a n g e b u n d e n  
Den natürlichen Wasserweg Donau begleiten und kreuzen Eisenbahnhauptstrecken,  

internationale Fernstraßen und leistungsstarke Luftlinien: Wasser, Straße, Schiene und Luft  

bilden hier ein „Transport-Wege-Quartett“, das seinesgleichen sucht…  

und dem Landkreis Straubing-Bogen einen großen Vorsprung vor anderen Regionen verschafft.

■   P e r s p e k t i v e  E u r o p a  
Europa rückt immer dichter zusammen – damit wird auch dem Raum Straubing-Bogen eine  

immer zentralere Rolle zuteil. Ungarn, Slowakei, Tschechien – lukrative Märkte, die nun schon 

seit Jahren Handelspartner sind. Und das neue Europa wird weitere Märkte, weitere Handels-

beziehungen, weitere Geschäfte bringen. Und Sie mittendrin…

32



A health  mixture  of  sectors   
The Straubing-Bogen Region is distinguished by a well-developed mixture of sectors and a healthy relationship  

between medium-sized and large business. Family businesses deeply rooted for centuries create a productive, innovative  

commercial climate, together with high-tech companies of the new generation.  

The Choice  of  Par tner  Made Easy
Settled global players are already profiting from the transport, commercial and industrial infrastructure in the Straubing-Bogen 

Region. Profit from this rich „cultural medium“ for business and contacts yourself. Right at the centre from the start;  

choose the Straubing-Bogen location for your location!    

Eine Standortwahl ist eine der grundlegendsten Entscheidungen, die für ein Unternehmen getroffen 

werden. Leichtfertig oder blauäugig wird diese Wahl nicht angegangen. Einer „Prüfung auf Herz und 

Nieren“ muss ein möglicher Standort daher schon standhalten… 

■   G e s u n d e r  B r a n c h e n m i x  
Ein gut gewachsener Branchenmix und ein gesundes Verhältnis zwischen Mittelstand und 

Großbetrieben zeichnet den Raum Straubing-Bogen aus. Seit Jahrhunderten verwurzelte 

Familienbetriebe schaffen hier zusammen mit High-Tech-Unternehmen der neuen Generation ein 

produktives, innovatives Wirtschaftsklima.

■   P a r t n e r w a h l  l e i c h t  g e m a c h t  
Ansässige Global Player profitieren bereits von der Verkehrs-, Kommunikations- und industriellen 

Infrastruktur im Raum Straubing-Bogen. Profitieren Sie Ihrerseits von diesem reichen  

„Nährboden“ für Geschäfte und Kontakte. Von Beginn an mittendrin: Wählen Sie den Standort 

Straubing-Bogen zu Ihrem Standort!
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NÄHRBODEN Wirtschaftsraum 

The Cultural  Medium of  the  Commercial  Area
The choice of location is one of the most basic decisions made for a company.  

This decision is not approached carelessly or naively. For this reason, a possible location 

must really stand up to „going over with a fine tooth-comb“…   



KOMMUNIKATIONSRAUM

Research & Science
Research and science facilities are located within and outside the region.  

These include the scientific centre for renewable materials, which unites three professorships  

of Munich Technical University and three professorships of Weihenstephan College in Straubing  

with a technology and research centre, among other facilities.    

There are also the research facilities of the surrounding universities and specialist colleges.  

There are at least a dozen of these within a radius of 130 km. Thus, the troika of research-science-

business functions perfectly in the Straubing-Bogen Region!

Synergieeffekte – der Duden versteht darunter „das Zusammenwirken in  

additiver oder potenzierender Weise“. Im Raum Straubing-Bogen heißt das 

schlicht: Sie finden für Ihr Unternehmen stets die richtigen Partner…

■   F o r s c h u n g  &  W i s s e n s c h a f t  
Inner - und außerhalb der Region finden sich Einrichtungen der Forschung und 

Wissenschaft. Wie das Wissenschaftszentrum für Nachwachsende Rohstoffe,  

das in Straubing drei Lehrstühle der TU München und drei Lehrstühle der  

FH Weihenstephan u.a. mit einem Technologie- und Forschungszentrum vereint. 

■   Oder die Forschungseinrichtungen der umliegenden Universitäten und  

Fachhochschulen – von denen es im Übrigen ein gutes Dutzend in einem Umkreis 

von 130 km gibt. Das Dreiergespann Forschung – Wissenschaft – Wirtschaft  

funktioniert im Raum Straubing-Bogen eben bestens!

Kommunikationsraum in alle RI CHTUNGEN

Communication Space  in  Al l  Directions
Synergistic effects – under this, the Duden dictionary gives „combination in an additive  

or increasing way”. In the Straubing-Bogen Region, this simply means that you will always find 

the right partner for your company...   
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Scope through Ser vice
Foresighted commercial and successful structural strategy – these are two of the  

factors why the companies that have been settled for years have preferred the  

Straubing-Bogen Region to other regions and continue to do so. However, strategy is  

always implemented by people – in the Straubing-Bogen Region, these are competent contacts in the  

business department, together with a cross-department service team, who will make the best situation possible for you.     

Acceleration Enabled
A fast start without lengthy, cost intensive run-in times will be just as important to your contact in the Straubing-Bogen Region 

as it is to you. You will be able to rely on many kinds of support in all concerns from the start and at any time.  

Suppor t  in  Al l  Concerns
Your commercial service team will have the optimum solution for you, when the matter concerns public means of support, whe-

ther questions arise during planning or conception or ecological or technical concerns are urgent. 

Vorausschauende Wirtschafts- und erfolgreiche Strukturpolitik – zwei der Faktoren, derentwegen  

die seit Jahren ansässigen Unternehmen den Raum Straubing-Bogen anderen vorgezogen  

haben und vorziehen. Politik wird aber immer von Menschen umgesetzt – im Raum Straubing-Bogen  

sind das kompetente Ansprechpartner im Wirtschaftsreferat, die zusammen mit einem  

ressortübergreifenden Serviceteam das Bestmögliche für Sie möglich machen. 

■   D u r c h s t a r t e n  e r m ö g l i c h t  
Ein zügiger Start ohne langwierige und kostenintensive Vorlaufzeiten liegt Ihrem  

Ansprechpartner im Raum Straubing-Bogen wohl ebenso am Herzen wie Ihnen. Mit  

vielfältiger Unterstützung können Sie von Anfang an und jederzeit rechnen.  

■   U n t e r s t ü t z u n g  i n  a l l e n  B e l a n g e n  
Ob also Fragen bei Planung oder Konzeption auftauchen, ob Ihnen ökonomische,  

ökologische oder technische Belange auf den Nägeln brennen, wenn’s um staatliche Fördermittel 

geht – Ihr Wirtschaftsserviceteam hat die für Sie optimale Lösung.
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Individual  Space  for  Growth
The best basis for the success of each company? Well trained, motivated employees ...   

Your future employees are perfectly raised from the tender kindergarten age to the completion 

of education in the Straubing-Bogen Region and its closer surroundings. 

Well  educated…
Technical colleges and academies, centres for professional training  

and technology, adult education centres and other adult education facilities are located in the Straubing-Bogen Region. 

There are universities and technical colleges in Deggendorf (approx. 30 km), Regensburg (approx. 50 km), Passau (approx. 90 km), Nuremberg  

(approx. 130 km) and Munich (approx. 140 km). The result is employees with a solid training in the commercial and technical sector.  

…and ready!
These are employees who are also glad to work in the Region after training, because they like living here. Thus, an employment market with reserves,  

employment potential and dynamism, mobility and flexibility is in the Straubing-Bogen Region – use it to your advantage! 

Die beste Basis für den Erfolg jedes Unternehmens? Gut ausgebildete, motivierte Arbeitnehmer… 

Vom zarten Kindergartenalter bis zum Abschluss der Ausbildung sind Ihre Arbeitnehmer in spe im 

Raum Straubing-Bogen und seiner näheren Umgebung bestens aufgehoben.

■   G u t  a u s g e b i l d e t …  
Fachschulen und Akademien, Berufsbildungs- und Technologiezentren, Volkshochschulen und 

andere Einrichtungen der Erwachsenenbildung finden sich im Raum Straubing-Bogen.  

Universitäten und Fachhochschulen in Deggendorf (ca. 30 km), Regensburg (ca. 50 km), Passau 

(ca. 90 km), Nürnberg (ca. 130 km) und München (ca. 140 km). Das Ergebnis? Arbeitskräfte mit 

solider Ausbildung im wirtschaftlichen und technischen Bereich.

■   … u n d  b e r e i t !  
Arbeitskräfte, die auch nach der Ausbildung gerne in der Region arbeiten, weil sie gerne  

hier leben. Ein Arbeitsmarkt mit Reserven, Beschäftigungspotential und Dynamik, Mobilität und 

Flexibilität steckt also im Raum Straubing-Bogen – nutzen Sie ihn für sich!

INDIVIDUELLER Wachstumsraum
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Creative  Scope for  Leisure   
The beauties of nature attract visitors to the Straubing-Bogen holiday resort. The flat, 

fruitful land, the powerful river, the mysterious Bavarian forest and the  

picturesque town of Straubing form an exciting quartet full of leisure possibilities...  

Living in  the  Hol iday  Region  
Of course, this is also open to the resident as well as the guest; even better, it lies  

directly on your doorstep. Get on your bike and ride into nature. Away to the inline  

skates and set off straight away. Bask on the banks of the Danube.  

Bathe in the countless flooded gravel-pits. Refreshing walks in the forest or strenuous  

mountain tours. A winter sports centre in the middle of the holiday region.    

The Balancing Factor  of  Leisure
Of course, an area in which tourism plays a role will have a watchful eye on high  

leisure potential, a lively cultural life and ambitious retail landscapes.    

Do you want art, culture, pleasure? Live where other people take their holidays – nothing 

could describe the Straubing-Bogen Region more precisely! 

Die Naturschönheiten sind es, die die Gäste ins Urlaubsland Straubing-Bogen ziehen. Das flache,  

fruchtbare Land, der mächtige Strom, der geheimnisvolle Bayerische Wald und die malerische Stadt 

Straubing bilden ein spannendes Quartett voller Freizeitmöglichkeiten…

■   L e b e n  i m  U r l a u b s g e b i e t  
…das natürlich nicht nur dem Gast, sondern auch dem Bürger offen steht – oder besser: direkt 

vor der Haustür liegt. Rauf aufs Rad und rein in die Natur. Ab in die Inlineskates und gleich los-

gefahren. Sonnen an den Donauufern. Baden in den unzähligen Baggerseen. Erholsame Wald-

spaziergänge oder anstrengende Bergtouren. Ein Wintersportzentrum mitten im Urlaubsland.  

■   A u s g l e i c h s f a k t o r  F r e i z e i t  
Eine Gegend, in der Tourismus eine Rolle spielt, hat natürlich ein wachsames Auge auf hohen 

Freizeitwert, auf lebendiges Kulturleben, auf anpruchsvolle Einkaufslandschaften.  

Lust auf Kunst, Kultur, Vergnügen? Leben, wo andere Urlaub machen – nichts könnte den Raum 

Straubing-Bogen treffender beschreiben!
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An Area of  Qual ity
Satisfied employees are usually also better employees. The Straubing-Bogen Region creates sufficient prerequisites for this:  

not only with its natural features, but also with regard to the housing quality and the quality of life...  

Live  & Work
Life is getting more expensive year by year. However, a relaxed social life requires income and the cost of living to be in a sensible balance.   

Here, highly dense conurbations must hold worse cards; in contrast, this is an additional plus point for the Straubing-Bogen Region.    

Ever ything in  a  Balance
Living space and building land – both are available and affordable.  The ‘provision for daily life’ is diverse and the costs of it are still  

comparatively low. Leisure fun is available in every conceivable form and is also affordable.  Thus, it is possible to live in a relaxed way and 

work contentedly...  

Zufriedene Arbeitnehmer sind in der Regel auch die besseren Arbeitnehmer. Voraussetzungen dafür 

schafft der Raum Straubing-Bogen genug. Nicht nur mit seinen natürlichen Gegebenheiten, sondern 

auch in Hinblick auf Wohn- und Lebensqualität… 

■   L e b e n  &  A r b e i t e n  
Das Leben wird Jahr für Jahr teurer. Ein entspanntes soziales Leben setzt aber voraus, dass 

Verdienst und Lebenshaltungskosten in einem vernünftigen Gleichgewicht stehen.  

Hochverdichtete Ballungsräume haben hier sicher die schlechteren Karten – für den Raum  

Straubing-Bogen dagegen ist das ein weiterer Pluspunkt.

■   A l l e s  i m  G l e i c h g e w i c h t  
Wohnraum und Bauland – beides ist vorhanden und erschwinglich.  

Das „tägliche-Leben-Angebot“ ist vielfältig, die Kosten dafür noch verhältnismäßig  

niedrig. Freizeitvergnügen ist in jeder erdenklichen Form vorhanden und auch bezahlbar.  

So lässt es sich entspannt leben – und zufrieden arbeiten…

Lebensraum mit QUALITÄT  
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Your  Straubing-Bogen Location:

■  Industrial and commercial areas at reasonable prices that can be built on at once  

■  Ideal position as a production and logistics location in the heart of Europe  

■  Best transport connection to roads, rail, water and air   

■  Affordable employees  

■   Motivated and qualified employees, distinguished by above average company loyalty and a high readiness to provide service  

■   Unbureaucratic administration, which offers you professional support, made-to-measure advice and shortened  

length of procedures 

Space for  Your  Site
Straubing-Bogen Region: A region that is difficult to beat in location manoeuvrings. Here, more than 160 ha of 

commercial and industrial areas are available to you – the right position for a company of your size and your type of 

business is also certainly among this selection.

Raum Straubing-Bogen: Eine Region, die im Standortpoker schwer zu schlagen ist. Mehr als 160 ha 

stehen Ihnen hier an Gewerbe- und Industrieflächen zur Verfügung – mit Sicherheit ist bei  

dieser Auswahl auch das Richtige für ein Unternehmen Ihrer Größe und Ihrer Betriebsart dabei. 

■   I h r  S t a n d o r t  S t r a u b i n g - B o g e n :
 ■  Sofort bebaubare Industrie- und Gewerbeflächen zu günstigen Preisen

 ■  Ideale Lage als Produktions- und Logistikstandort im Herzen Europas

 ■  Beste Verkehrsanbindung auf Straßen, Schienen, zu Wasser und in der Luft

 ■  Bezahlbare Arbeitnehmer

 ■   Motivierte und qualifizierte Arbeitnehmer, die sich durch überdurchschnittliche Betriebstreue 

und hohe Leistungsbereitschaft auszeichnen

 ■   Unbürokratische Verwaltung, die Ihnen professionelle Unterstützung, maßgeschneiderte 

Beratung und verkürzte Verfahrensdauer bietet
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L a n d k r e i s  S t r a u b i n g - B o g e n  

K o n t a k t a d r e s s e n
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  Landratsamt Straubing-Bogen 
 Wirtschaftsförderung 
Erich Brunner 
Leutnerstraße 15 · 94315 Straubing 
Telefon (09421) 973-125 · Telefax (09421) 973-177 
brunner.erich@landkreis-straubing-bogen.de 
www.landratsamt-straubing-bogen.de 

Regierung von Niederbayern 
 Wirtschaftsförderung 
Wolfgang Maier 
Regierungsplatz 540 · 84023 Landshut 
Telefon (0871) 808-1300 · Telefax (0871) 808-1370 

Industrie- u. Handelskammer Niederbayern
 Jürgen Karl 
Nibelungenstraße 15 · 94030 Passau 
Telefon (0851) 507-237 · Telefax (0851) 507-296 

Handwerkskammer Niederbayern-Oberpfalz 
 Rupert Spielbauer 
Johannes-Kepler-Str. 12 u. 14 · 94315 Straubing 
Telefon (09421) 975-134 · Telefax (09421) 975-200 

Arbeitsamt Straubing 
 Peter Preller 
Wittelsbacher Höhe 14 · 94315 Straubing 
Telefon (09421) 976-140 · Telefax (09421) 976-128 

Bayerisches Staatsministerium  
für Wirtschaft, Verkehr und Technologie 
Referat Invest in Bavaria 
MR Bertram Brossardt  
Prinzregentenstraße 28 · 80583 München 
Telefon (089) 2162-2642 · Telefax (089) 2162-2803 
bertram.brossardt@invest-in-bavaria.de

Office of Chief Administrative Officer Straubing-Bogen
Commercial Support 
Erich Brunner 
Leutnerstraße 15 · 94315 Straubing, Germany 
Telephone + 49 (0) 9421 973 125 · Fax + 49 (0) 9421 973 177 
brunner.erich@landkreis-straubing-bogen.de 
www.landratsamt-straubing-bogen.de 

Government of Niederbayern
Commercial Support 
Wolfgang Maier 
Regierungsplatz 540 · 84023 Landshut, Germany 
Telephone + 49 (0) 871 808 1300 · Fax + 49 (0) 871 808 1370 

Chamber of Industry and Commerce Niederbayern
Jürgen Karl 
Nibelungenstraße 15 · 94030 Passau, Germany 
Telephone + 49 (0) 851 507 237 · Fax + 49 (0) 851 507 296 

Chamber of Crafts Niederbayern-Oberpfalz
Rupert Spielbauer
Johannes-Kepler-Str. 12 u. 14 · 94315 Straubing, Germany
Telephone + 49 (0) 9421 975 134 · Fax + 49 (0) 9421 975 200 

Straubing Employment Exchange
Peter Preller
Wittelsbacher Höhe 14 · 94315 Straubing, Germany
Telephone + 49 (0) 9421 976 140 · Fax + 49 (0) 9421 976 128

Bavarian State Ministry  
for Business, Transport and Technology
Department: Invest in Bavaria
MR Bertram Brossardt 
Prinzregentenstraße 28 · 80583 Munich, Germany
Telephone + 49 (0) 89 2162 2642 · Fax + 49 (0) 89 2162 2803
bertram.brossardt@invest-in-bavaria.de


