Wirtschaftskraft
trifft Lebensqualität
Economic Power
meets Quality of Life

ILM-KREIS
in Thüringen

Grußwort der Landrätin
Greetings of the
Chief administrative officer
Zukunft und Tradition vereinen sich im Ilm-Kreis, einem der erfolgreichsten Landkreise Thüringens, in beeindruckender Weise. Die TECHNOLOGIE REGION ILMENAU
ARNSTADT ist der innovative wachstumsorientierte Wirtschaftsraum des Ilm-Kreises.
Eine moderne Infrastruktur und attraktive Ansiedlungsmöglichkeiten für Industrie,
Gewerbe und Wissenschaft sind das Ergebnis einer erfolgreichen Wirtschafts- und
Standortpolitik. Optimal vernetzte Wirtschaftsstrukturen gehen mit exzellenten
Wohn- und Freizeitbedingungen Hand in Hand.
Der Ilm-Kreis ist heute eine der wirtschaftlich dynamischsten Regionen in Mitteldeutschland. Genial zentral liegt der größte und bedeutendste Standort für Industrie und Gewerbe, die Industriegroßfläche „Erfurter Kreuz“. Sie bietet den
Unternehmen hervorragende Bedingungen und viel Raum, damit sich Unternehmen
neu ansiedeln und erweitern können. In der Initiative „Erfurter Kreuz“ kooperieren
die Unternehmen und schaffen Synergien in den Bereichen Ausbildung, Dienstleistungen und Öffentlichkeitsarbeit.
Im Süden des Ilm-Kreises zeigt sich die Technische Universität Ilmenau als
moderner Wissenschaftsstandort, eingebettet in den Thüringer Wald. Dieses
Innovationszentrum profitiert von einem Umfeld, das Impulse gibt für Geist und
Körper, und gleichzeitig vermittelt die unverwechselbare Natur Ruhe und Kraft.
Wirtschaftskraft trifft Lebensqualität – dafür steht der Ilm-Kreis und ich lade Sie
ganz herzlich ein, sich selbst davon zu überzeugen!
Petra Enders, Landrätin des Ilm-Kreises

Future and tradition together form the backbone of the Ilm-Kreis,
one of the most successful administrative districts of Thuringia. The ILMENAU
ARNSTADT TECHNOLOGY REGION is the innovative growth-oriented economic
zone of the Ilm-Kreis. A modern infrastructure and attractive opportunities for
establishing oneself here, be it in industry, commerce and science, are the result
of a successful regional economic and location policy. Optimally interconnected
economic structures go hand in hand with excellent conditions for living and
recreation.
Today, the Ilm-Kreis is one of the most dynamic economic regions in Central
Germany. Centrally located, the “Erfurter Kreuz“ industrial area is the largest and
most important location for industry and commerce. It offers companies excellent
conditions and ample space for establishing themselves and expanding.
Companies cooperate in the “Erfurter Kreuz“ Initiative and create synergy effects
in the areas of education, services and public relations.
Technische Universität Ilmenau is a modern base for academic, scientific and
research activities in the southern part of the Ilm-Kreis, embedded in the
Thuringian Forest. This Innovation Center benefits from an environment that
provides impetus for mind and body while at the same time the distinctive nature
of the region conveys peace and strength. Economic potential meets quality of
life – is synonymous with the Ilm-Kreis and thus I cordially invite you to come
and experience it for yourself!
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Petra Enders, Chief administrative officer of the district
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Von der Landeshauptstadt Erfurt
bis zum Kammweg des
Thüringer Waldes erstreckt
sich der Ilm-Kreis in der
Mitte Deutschlands. Diese
zentrale Lage und moderne
Verkehrswege bilden das
Suhl
Fundament, auf dem Unternehmen erfolgreich wachsen. Eine
Schlüsselrolle für die Wachstumskraft
dieser Region spielen seit jeher fleißige und
kreative Menschen. Ihre Fähigkeiten und das
enorme Innovationspotenzial der Technischen
Universität Ilmenau prägen den Ilm-Kreis als
exzellenten Wirtschaftsstandort.

Erfurt

The Ilm-Kreis
extends from
Alkersleben
Thuringia‘s capital
Erfurt to the ridge
Stadtilm
Plaue
way of the Thuringian
Forest in Central
im Bau
Germany. This central
Ilmenau
Langewiesen
location and modern
Gehren
transport routes form the
ab 2017
basis on which companies
Großbreitenbach
can grow successfully. It is the
region‘s hard-working and creative
people that play a key role in the region‘s capacity
for growth. Their skills and the enormous innovation
potential of the Technische Universität Ilmenau
make the Ilm-Kreis an excellent business location.

Infrastruktur
Der Ilm-Kreis verfügt über eine herausragende
Verkehrsinfrastruktur. An den Luftverkehr ist die
Region über den Internationalen Flughafen
Erfurt-Weimar angebunden, der nur wenige
Kilometer von der Kreisstadt Arnstadt entfernt
liegt. Der Verkehrslandeplatz Alkersleben ergänzt
dieses Angebot.
Mit dem internationalen Schienennetz ist der Ilm-
Kreis über den ICE-Knoten Erfurt verbunden. Dort
kreuzen sich die ICE-Linien Frankfurt am Main–
Erfurt–Dresden und die ab 2017 fertiggestellte Neubaustrecke München–Erfurt–Berlin. Die Bundes
hauptstadt ist dann in nur 1:30 Stunden von
Erfurt aus zu erreichen. Die Strecke von Erfurt
nach München schafft der ICE in 2:30 Stunden.
Die Bundesautobahn A 71/73, die den gesamten
Ilm-Kreis durchquert, und die Bundesautobahn A 4
im Norden des Kreises, bilden das Autobahnkreuz
Erfurt. Nur wenige Regionen Deutschlands sind
verkehrstechnisch derart gut erschlossen.
Weitere Informationen:
www.ilm-kreis.de/standortinfo und www.ilm-kreis.de/datenbank

Arnstadt

Infrastructure
The Ilm-Kreis has an excellent traffic infra
structure. For instance, the region has the
International Erfurt-Weimar Airport, which is
only a few kilometers away from the district seat
Arnstadt. The offering is supplemented by the
Alkersleben Airport.
The Ilm-Kreis is interconnected with the
international railway system via Erfurt‘s intercity
express (ICE) railway hub. The ICE lines Frankfurt
am Main–Erfurt–Dresden pass through there and
as of 2017 the new Munich–Erfurt–Berlin route
will also go through. Thus, it will be possible to
travel from Erfurt to Berlin in only 1.5 hours. The
intercity express can travel from Erfurt to Munich
in just 2.5 hours.
The A 71/73 autobahn, which crosses the entire IlmKreis, and the A 4 autobahn in the northern part
of the region form the Erfurt autobahn junction.
There are only a few regions in Germany that
have such a well developed traffic infrastructure.
Further information:
www.ilm-kreis.de/standortinfo and www.ilm-kreis.de/datenbank
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Branchenstruktur

Industry structure
1
2

Gummi- u.
6,0 % Kunststoffwaren
Rubber and plastic
products

10
12

3

3

10,0 % Glas u. Keramik
Glass & ceramics

Installation u. Reparatur von
Maschinen u. Ausrüstungen 4,8 %
Installation & repair of
machinery and equipment
11

8

4

10

8,7 % Holzwaren u. Möbel
4
Wooden products & furniture

5

9

5

13,5 % DV-Geräte, elektronische u.
optische Erzeugnisse
Data processing equipment,
electronic & optical products
Basis: 650 Unternehmen des
verarbeitenden Gewerbes

7

Daten, Zahlen, Fakten

8

6
6

7

Quelle: IHK Südthüringen, 2013

Strukturbestimmende Branchen wie die metall
verarbeitende Industrie mit Maschinen- und
Anlagenbau, Zulieferer für die Automobilindustrie
und die Fertigung von elektronischen und elektro
technischen Anlagen bilden die Grundlage der
soliden Wirtschaft im Ilm-Kreis.
Traditionelle Branchen wie die Glas- und Porzellan
industrie beschritten innovative Wege und
erarbeiteten sich beste Marktchancen durch eine
enge Verzahnung mit moderner Elektronik,
elektronischer Messtechnik und der Entwicklung
neuer Materialien.
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11
9

1

7,1 % Nahrungs- u. Futtermittel
2
Food & Feedstuffs
6,0 % Maschinenbau
Machine Construction

12

Textilien u. Bekleidung
Textiles & clothing

4,3 %

Druckerzeugnisse 4,0 %
u. Datenträger
Printed materials
& data carriers
Elektrische Ausrüstung 3,4 %
Electrical Equipment
Sonstiges 16,7 %
Other
Metallerzeugnisse 14,3 %
Metal products

Based on 650 companies
of the manufacturing sector

The industries that define the region‘s structure,
such as the metal-processing industry with machine
and plant construction, automotive component
suppliers and the production of electronic and electrical systems form the basis for a sound economy
in the Ilm-Kreis. Traditional sectors such as the
glass and porcelain industries are breaking new
ground with their innovations. Due to close interaction between modern electronics, electronic
measurement technology and the development of
new materials, the regional industries are expanding
their position on the market.

Facts and figures

Produkte aus dem Ilm-Kreis sind auf der ganzen
Products from the Ilm-Kreis are in demand all
Welt gefragt. Von 2003 bis 2013 konnten die
over the globe. From 2003 to 2013, companies
Unternehmen die Exportquote von 17,2 % auf
were able to double their export quota from 17.2 %
34,6 % verdoppeln! Im selben Zeitraum stieg die
to 34.6 %! During the same period, the number of
Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten
employees subject to making social security
im Ilm-Kreis um 21 %.
contributions increased
34,6
%
EXPORTQUOTE
Unter den 650 Industrieby 21 % in the Ilm-Kreis.
unternehmen prägen die
With 650 industrial
30,7
%
Metallindustrie mit
companies, the metal
Präzisionstechnik und
industry
with precision
17,2 %
Maschinenbau sowie die
technology and machine
Elektronikindustrie das
construction as well as
Profil der Wirtschaft.
electronics industry
2003
2008
2013
Mit 1.617 Betrieben ist
define the profile of the
SOZIALVERSICHERUNGSPFLICHTIG
auch das Handwerk im
economy.
37 756
BESCHÄFTIGTE
Ilm-Kreis gut aufgestellt.
With 1,617 businesses
34 290
the skilled craft and trade
31 462
sector is well-positioned
in the Ilm-Kreis.
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5 km
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Platz für Investitionen
Der Ilm-Kreis ist einer der attraktivsten Wirtschaftsstandorte Mitteldeutschlands. Bekannte
und weltweit operierende Großunternehmen
haben sich für diesen Standort entschieden.
Dies beweist seine Attraktivität und steigert seine
Leistungsfähigkeit.
Die Universitätsstadt Ilmenau und die Kreisstadt
Arnstadt verfügen über umfangreiche Potenziale.
Ilmenau bietet in unmittelbarer Nähe zur Universität Raum für technologieorientierte Ansiedlungen.
In Arnstadt und in der benachbarten Gemeinde
Amt Wachsenburg können Ansiedlungsflächen
von aktuell 180 Hektar auch großflächige
Industrieunternehmen aufnehmen.
Weiteren Platz für Investitionen gibt es in den
Städten und Gemeinden im Umfeld der beiden
Zentren.

GI
GE
GI / GE

Place for investments
The Ilm-Kreis is one of the most attractive business
locations in Central Germany. Well-known and
large-scale global companies have decided in
favor of this region. That reinforces its attractiveness and increases its potential for additional
business start-ups.
Both the university town of Ilmenau and the
district seat Arnstadt possess extensive opportunities for companies to relocate there. Ilmenau
offers ample space for technology-oriented
companies interested in establishing themselves
there in close proximity to the university.
In Arnstadt and in the adjacent municipality Amt
Wachsenburg, there is currently 180 hectares for
large-scale industrial companies to relocate there.
The cities and municipalities located in the
surrounding area of both centers are also
interesting for making investments.
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Industriegroßfläche Erfurter Kreuz

Die Industriegroßfläche Erfurter Kreuz ist der wichtigste
Industriestandort des Freistaates Thüringen. Mehr als 50
Unternehmen mit über 12.000 Mitarbeitern sind inzwischen
auf dem Erfurter Kreuz und im Umfeld des Industriegebiets
ansässig.
Mit der Industriegroßfläche Erfurter Kreuz entstand ein
Industrie- und Gewerbegebiet der Extraklasse: Ebenes Gelände
bietet ideale Möglichkeiten für großflächige Industrieinvesti
tionen, aber auch für die Ansiedlung von mittelständischen
Unternehmen. Herausragend ist die Verkehrsanbindung
mit Gleisanschluss, durch die Nähe von ICE, Autobahn
und Flughafen.
Zu den strukturbestimmenden Unternehmen, die auf dem
Erfurter Kreuz erfolgreich tätig sind, gehören unter anderem
Bosch, N3 Engine Overhaul Services, GONVAUTO, Masdar PV,
IHI Charging Systems International und BorgWarner.
Gemeinsam mit weiteren großen Ansiedlungsflächen im
unmittelbaren Umfeld bildet die Industriegroßfläche Erfurter
Kreuz den Kern der Wirtschaftsregion Erfurter Kreuz. In diesem
Raum mit fast 450.000 Einwohnern arbeiten der Ilm-Kreis,
die Landeshauptstadt Erfurt und der Landkreis Gotha eng
zusammen.

180 Hektar
für Ihre Investitionen
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Erfurter Kreuz
~38 ha

Erfurter Kreuz West
~128 ha

Erfurter Kreuz
Süd-West
~33 ha

Freie Flächen
Stand 10/2013

Erfurter Kreuz industrial area
ab 2017

Amt Wachsenburg
Nord

Erfurter Kreuz
~27 ha

Rudisleben
~6 ha

The Erfurter Kreuz industrial area is the most important
industrial location in the Free State of Thuringia. More than
50 companies with over 12,000 employees are now located at
the Erfurter Kreuz industrial area and in the vicinity of the
business park.
A first-rate business park has evolved with the Erfurter Kreuz
industrial area: The flat area offers ideal opportunities for
extensive industrial investments and the relocation of
medium-sized enterprises. Noteworthy factors include the
traffic connections with the railway system, thanks to the
close proximity of intercity express trains (ICE), autobahn
and airports.
Companies that define the region‘s structure and have been
successfully operating at the Erfurter Kreuz industrial area
include, among others, Bosch, N3 Engine Overhaul Services,
GONVAUTO, Masdar PV, IHI Charging Systems International
and BorgWarner.
Together with other large areas suited for business start-ups
in the immediate vicinity, the Erfurter Kreuz industrial area
forms the heart of the Erfurter Kreuz economic region.
In this area with almost 450,000 inhabitants, the Ilm-Kreis,
the state seat Erfurt and Gotha administrative district work
closely together.

180 hectares
Arnstadt

Bachschleife
~5 ha

for your investments
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Campus der
TU Ilmenau
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1 Bundesanstalt für IT-Dienstleistungen (DLZ-IT)

2 Zentrum für Mikro- und Nanotechnologien (ZMN)

3 Thüringer Innovationszentrum Mobilität (ThIMo)
5 Steinbeis Transferzentren

4 Institut für Werkstoffwissenschaften (IfW)

6 ZBS Zentrum für Bild- und Signalverarbeitung e. V.

7 PATON
Patentinformationszentrum und Online-Dienste / Bibliothek 8 Fraunhofer-Institut für Digitale
Medientechnologie (IDMT) 9 Thüringer Zentrum für Maschinenbau (ThZM) 10 IMMS
Institut für Mikroelektronik- und Mechatronik-Systeme gGmbH/Ernst-Abbe-Zentrum
11 Technologie- und Gründerzentrum GmbH (TGZI) 12 Zentrum für
Energietechnik (ZET) 13 Technologie Terminal A und B Ilmenau (TTI)
14 Fraunhofer-Anwendungszentrum Systemtechnik (IOSB)
15 Fraunhofer-Institut Integrierte
Schaltungen (IIS-DVT)

Innovationszentrum
Campus Ilmenau
Die einzige Technische Universität in Thüringen
steht im Mittelpunkt des Innovationszentrums der
TECHNOLOGIE REGION ILMENAU ARNSTADT.
In der Universitätsstadt Ilmenau konzentrieren
sich die Kapazitäten universitärer und außer
universitärer Forschung auf dem Campus der
TU Ilmenau. Forschungsinstitute der FraunhoferGesellschaft sowie landeseigene Forschungs
einrichtungen wie das Institut für Mikro
elektronik und Mechatronik-Systeme und mehr
als 100 technologieorientierte Unternehmen
bilden rund um die Universität innovative Netzwerke. Sie profitieren von Forschungstransfer und
Kooperationspartnerschaften zwischen Wirtschaft
und Wissenschaft.
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Innovation Center
at Campus in Ilmenau
The only technical university in Thuringia
forms the heart of the innovation center of the
ILMENAU ARNSTADT TECHNOLOGY REGION.
University and non-university research is
concentrated on the campus of the Technische
Universität Ilmenau. Research institutes of the
Fraunhofer Society and state-owned research
institutes such as the Institut für Mikroelektronik
und Mechatronik-Systeme and more than
100 technology-oriented companies form an
innovative network all around the university.
They profit from the transfer of research results
and cooperation partnerships between industry
and science.

Wirtschaft trifft
Wissenschaft

Durch interdisziplinäre Zusammenarbeit mit der
Industrie gelingt es, sowohl die Ausbildung hoch
qualifizierter Wissenschaftler als auch bedeutende
Forschungsergebnisse schnell und praxiswirksam
nutzbar zu machen. Die weltweit einzigartige
Nanopositionier- und Nanomessmaschine ist
eines der herausragenden Beispiele dafür.
Diese genaueste Maschine der Welt wurde am
Institut für Prozessmess- und Sensortechnik der
TU Ilmenau entwickelt und wird heute von der
Ilmenauer SIOS Messtechnik GmbH hergestellt.
Für die Unternehmen der Region ist die Verbund
forschung mit der Technischen Universität Ilmenau
unverzichtbar. Global Player wie Sony, Philips,
Siemens, Daimler schätzen die Praxisnähe und
das Innovationspotenzial der Technischen
Universität Ilmenau.

Business meets
science

Upcoming scientists with great qualifications
have an opportunity for advancement and
important research results can be further utilized
quickly and effectively thanks to the interdisciplinary cooperation with industry. For instance,
the internationally unique nano-positioning and
nano-measuring machine is one such outstanding
example of this. The most accurate machine in the
world was developed at the Institute for Process
Measurement and Sensor Technology at the Technische Universität Ilmenau and is now produced by
Ilmenauer SIOS Messtechnik GmbH. For companies
in the region, integrated research with the
Technische Universität Ilmenau is crucial. Global
players like Sony, Philips, Siemens, and Daimler
appreciate the practical approach and the innovativeness of the Technische Universität Ilmenau.
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Erfolgreicher Technologietransfer

Die in der Region vorhandenen wirtschaftlichen
und wissenschaftlichen Potenziale werden durch
regionale Kompetenzfelder, Innovationsnetzwerke
und Cluster genutzt.
Ein engagiertes Regionalmanagement sowie eine
aktive Wirtschaftsförderung unterstützen diese
Initiativen. Positive Beispiele sind unter anderem
die Fachkräfteinitiative elmug4students, die motivierte Studenten in Praxisprojekten mit Thüringer
Unternehmen auf ihre beruflichen Herausforderungen vorbereitet. Die Initiative Erfurter Kreuz e. V.
fördert die Kooperation unter den auf der gleichnamigen Industriegroßfläche ansässigen Unternehmen und setzt sich für die Gewinnung von
Fachkräften ein.
In den in Ilmenau ansässigen Technologieclustern
PolymerMat, ELMUG eG und IECC Ilmenau Energy
Center of Competence kooperieren Thüringer
Unternehmen aus der Kunststoffindustrie, der
elektronischen Mess- und Gerätetechnik sowie
der Energietechnik. Die Clusterinitiative MNT
Mikro-Nanotechnologie-Thüringen ist eng mit
dem Zentrum für Mikro- und Nanotechnologie
der TU Ilmenau verbunden.
Weitere in der Region agierende Cluster sind
FerMeTh für Fertigungstechnik und Metallverarbeitung, Optonet für Feinmechanik-Optik, SolarInput
und Solarvalley Mitteldeutschland, das Logistik
Netzwerk Thüringen und Automotive Thüringen.
Als Bindeglied zwischen Universität und Wirtschaft fungiert das Technologie- und Gründerzentrum Ilmenau (TGZI). Zusammen mit dem
Gründerverein Auftakt e. V. fördert das TGZI
Unternehmensgründungen.
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Die Unternehmen des TGZI nutzen die Lage am
Campus für den schnellen Technologietransfer
und direkten Zugriff auf die Potenziale der Technischen Universität. Viele erfolgreich expandierende „Ausgründer“ aus der Universität und dem
TGZI haben sich inzwischen als technologieorientierte Unternehmen im Umfeld der TU Ilmenau
angesiedelt.

Successful technology transfer

The economic and scientific potential that is available in the region is utilized by the region‘s areas
of expertise, innovation networks and clusters.
Such initiatives are supported by a dedicated
regional management and active promotion of
businesses. Positive examples include, among
other things, elmug4students which is a joint initiative of professionals, which prepares motivated
students for the challenges they will face in their
professions by incorporating them in practical
projects with Thuringian companies.
The Initiative Erfurter Kreuz e. V. promotes

cooperation among companies located in the
industrial area that bears the same name and is
actively involved in the canvassing of specialists.
Thuringian companies specializing in plastics, electronic measuring equipment, appliances and energy
technology cooperate in the Ilmenau-based technology clusters PolymerMat, ELMUG eG and IECC
Ilmenau Energy Center of Competence. The Clusterinitiative MNT Mikro-Nanotechnologie-Thüringen
is closely connected with the Technische Universität
Ilmenau‘s Center for Micro- and Nanotechnologies.
Other clusters active in the region include ‘FerMeTh‘,
which focuses on production engineering and metal
processing, ‘Optonet’ which concentrates on precision mechanics and optics, ‘SolarInput und Solarvalley Mitteldeutschland‘, the Logistics Network of
Thuringia and Automotive
Thuringia. The Technologie- und
Gründerzentrum Ilmenau (TGZI)
which concentrates on technology and business start-ups serves as a link between the university
and industry. Together with the
Gründerverein Auftakt e. V. the TGZI
helps businesses to establish themselves. The companies of TGZI leverage
the location on campus for ensuring
a quick technology transfer and direct
access to the potential posed by the
Technische Universität Ilmenau. Many
successfully expanding businesses spinning off from the university and the TGZI
have settled in the meantime as technologyoriented companies in the area surrounding
the Technische Universität Ilmenau.
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Praxisorientiertes Studieren und
Forschen auf Weltniveau
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Die Ausbildung von etwa 7.000 Studierenden in
über 40 Bachelor- und Masterstudiengängen der
Technik, Mathematik, Naturwissenschaften sowie
Wirtschaft und Medien ist eine Quelle des
wissenschaftlichen Nachwuchses für technologieorientierte Unternehmen der Region. Ausbildungs- und Forschungsschwerpunkte der TU
Ilmenau entsprechen den Wachstumsfeldern, die
im Thüringer Trendatlas 2020 als besonders
innovativ und zukunftsweisend identifiziert
wurden. Durch interdisziplinäre und fakultätsübergreifende Zusammenarbeit innerhalb der
Universität entstanden wettbewerbsfähige
Forschungscluster auf Kompetenzfeldern wie
Nanoengineering, Präzisionstechnik, Energieund Automobiltechnik, technische und biomedizinische Systeme, Mobilkommunikation und
digitale Medientechnologie.
Mit dem Kompetenzatlas der Universität finden
Unternehmen für ihre Forschungs- und Entwick
lungsvorhaben unkompliziert Experten und
Forschungspartner. Hervorragend ergänzt werden
diese Angebote durch regionale Forschungseinrichtungen von Weltruf, darunter das FraunhoferInstitut für Digitale
Medientechnologie IDMT.
Gezielt weiterentwickelt
werden an der TU Ilmenau
zukunftsträchtige Kernkompetenzen in Wirtschaft und Wissenschaft:
Zum Beispiel mit der
Gründung des „Thüringer
Innovationszentrum
Mobilität“ (ThIMo) und
des „Thüringer Zentrum für
Maschinenbau“ (ThZM).
Damit wird der Automobilund Maschinenbaustandort Thüringen durch
eine nachfragegerechte
Forschungsinfrastruktur
weiter gestärkt.

Studying and world-class research
with a hands-on approach
With almost 7,000 students enrolled in more than
40 bachelor and master degree programs in
engineering, mathematics, natural sciences, business
and media, the Technische Universität Ilmenau
shapes new generations of professionals for
technology-oriented companies in the region. Its
focus in terms of education and research
corresponds with the growth areas that have been
identified as especially innovative and forwardlooking in the 2020 Trend Atlas for Thuringia.
Competitive research networks have evolved in areas
like nanoengineering, precision technology, energy
and automotive engineering, technical and
biomedical systems, mobile communications and
digital media technology thanks to the interdisciplinary and cross-department cooperation within
the university.
With the university‘s atlas of expertise, companies
are able to easily find experts and research partners
for their research and development projects. This
offering is outstandingly supplemented by worldrenowned regional research institutes, including,
for instance, the Fraunhofer Institute for Digital
Media Technology IDMT. Promising core competencies in business and
science are further developed in a targeted manner
at the Technische Universität lmenau: For instance with the founding
of the “Thuringian
Center of Innovation in
Mobility“ (ThIMo) and
“Thuringian Center for
Mechanical Engineering“
(ThZM). This ensures
that Thuringia‘s automobile and mechanical
engineering location is
further reinforced by a
research infrastructure
that is tailored to market
demand.

Fachkräfte der Zukunft

Tomorrow‘s experts

In der TECHNOLOGIE REGION ILMENAU ARNSTADT
gibt es ein leistungsfähiges Netzwerk zur
Fachkräftesicherung. Ziel ist es, das vorhandene
Beschäftigungspotenzial bestmöglich auszuschöpfen und neue Fachkräfte für die Region
zu gewinnen.
Unternehmen und Fachkräfte erhalten durch
die Stellenbörse der Thüringer Agentur für Fachkräftegewinnung (ThAFF) und deren Firmenkontaktmesse „academix Thüringen“ wertvolle
Unterstützung. In die gleiche Richtung zielen
die Angebote von Arbeitsagentur und Jobcenter
Ilm-Kreis, von Kammern und Verbänden. Aktivitäten der Initiative Erfurter Kreuz wie Berufsinformationsmessen und die Fachkräfteinitiative
elmug4students mit der frühzeitigen Berufsvorbereitung von Studierenden dienen dazu, junge
Menschen für eine berufliche Entwicklung in der
TECHNOLOGIE REGION ILMENAU ARNSTADT zu
gewinnen.
Rechtzeitige Berufsorientierung wird im Ilm-Kreis
besonders groß geschrieben. Sie hängt eng mit
Lebensplanung zusammen, ist als Prozess
aufzufassen und beginnt so früh wie möglich.

The ILMENAU ARNSTADT TECHNOLOGY REGION
possesses an efficient network for safeguarding
specialists and skilled personnel. The objective is
to maximize the full potential of available job
opportunities and attain new specialists for
the region.
Companies and specialists receive valuable
support thanks to the job portal of the recruitment agency Thüringer Agentur für Fachkräftegewinnung (ThAFF) and its career networking
fair “academix Thüringen“. The local employment
agency and job centers of the Ilm-Kreis as well as
its chambers and associations offer programs
along the same lines. Activities of the Erfurter
Kreuz Initiative such as the job fairs and the
elmug4students joint initiative for professionals
with advanced career preparation for students
are aimed at attracting young people for
professional development in the ILMENAU
ARNSTADT TECHNOLOGY REGION.
Particular attention is placed on timely career
guidance in the Ilm-Kreis, since it is closely tied to
planning for the future, regarded as a process
that starts as early as possible.

14

Kinderbetreuung, Schulbildung und Berufsausbildung

Eltern finden im Ilm-Kreis hervorragende
Betreuungsmöglichkeiten für ihre Kinder und
damit beste Möglichkeiten zur Vereinbarkeit
von Beruf und Familie.
Der Rechtsanspruch auf
einen Betreuungsplatz ist
voll gewährleistet. Ebenso
die liebevolle Betreuung
der Kinder über die üblichen Kernzeiten hinaus.
So garantieren die Kindertagesstätten schon ab
dem ersten Geburtstag
eine tägliche Betreuungszeit von zehn Stunden.
Das gemeinsame spielerische Lernen und eine
umweltbewusste Erziehung der Kinder sind
wichtige Bestandteile ihrer Betreuung. Die
Kinder-Computerschule Arnstadt e. V. oder der
Verein Solar-Dorf Kettmannshausen sind Beispiele
aus einem umfangreichen Angebot für praxis
nahes Lernen im Kindergarten und in der
Grundschule.
Im Ilm-Kreis werden bei der Berufsorientierung
neue Wege beschritten. Schüler, Eltern, Lehrer,
Unternehmen und öffentliche Einrichtungen
arbeiten gemeinsam an einer in die Schulbildung
integrierten Berufsorientierung. Außerschulische
Projekttage in den Bereichen Mathematik,
Informatik, Naturwissenschaften und Technik
(MINT) fördern die natürliche Neugier der Schüler
und ihre Freude am Tüfteln und Entdecken.
Berufswahlpässe und vielfältige Lernangebote zu
Zukunftstechnologien runden diese Angebote ab.
Mit der Kinder-Uni, dem im Aufbau befindlichen
„Schülerforschungszentrum“, mit der Durchführung
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des Wettbewerbs „Jugend forscht“ sowie mit dem
Ilmenauer Physiksommer leistet die Technische
Universität Ilmenau wichtige Beiträge, um Kinder
frühzeitig für berufliche
Perspektiven zu begeistern.
In der „Langen Nacht der
Technik“ auf dem UniCampus erleben Kinder,
Eltern und Großeltern
spektakuläre Vorführungen aus Wissenschaft
und Technik.
Gute Entscheidungshilfen
für eine spätere Berufswahl bietet das Kompetenzzentrum Berufsorientierung im Ausbildungsverbund der TECHNOLOGIE REGION ILMENAU
ARNSTADT mit seinen verschiedenen Fachkabinetten. Hier können Schüler ihren Wunsch
beruf testen, Erwartungen mit Anforderungen
abgleichen und Alternativen finden.
Die Berufsorientierung an den weiterführenden
Schulen des Kreises vertieft die Beziehung zu den
Unternehmen. In mehrtägigen Praktika, Exkursionen
oder Ausbildungsmessen gewinnen Schüler tiefere
Einblicke in das Berufsleben und entwickeln eigene
Fähigkeiten und Neigungen.
Das Bildungsangebot im Kreis orientiert sich an den
im „Trendatlas Thüringen 2020“ identifizierten
Wachstumsfeldern und an den Geschäftsfeldern
der hiesigen Unternehmen. Für die Berufsausbildung stehen neben den regionalen Unternehmen
aus Industrie und Handwerk unter anderem das
Arnstädter Bildungswerk (ABW) und das Bildungswerk Großbreitenbach zur Verfügung.

Child care, education and professional development

Parents find outstanding daycare options for their
children and thus optimal opportunities for achieving a good work/life balance. The right for obtaining daycare is fully guaranteed. That also includes
loving care beyond the typical core business hours.
Daycare centers guarantee daily care of ten hours
starting on the first birthday onwards. Shared learning through play and environment-conscious
education of children are integral elements of the
child care programs. The Kinder-Computerschule
Arnstadt e. V. or Verein Solar-Dorf Kettmannshausen
are just two examples of the extensive offering of
hands-on learning in kindergartens and in elementary schools.
New approaches to professional development are
constantly being adopted in the Ilm-Kreis. Students,
parents, teachers, companies and public institutions
work together to ensure that career guidance programs are integrated in school education. Extracurricular project days in the areas of mathematics,
information technology, natural sciences and technology (MINT) promote the natural curiosity of
students and their joy in tinkering and discovering.
These offerings are supplemented by passports
for chosen career paths and the wide range of
educational programs for future technologies.
With the children‘s university, the ‘student research
center‘ which is currently being established, with
the holding of the “Jugend forscht“ (Young
Researchers) Contest and Ilmenau‘s summer
physics program, the Technische Universität
Ilmenau makes important contributions
for motivating children early on to
explore interesting career
opportunities.

During the “Long Night of Technology“ held at the
university‘s campus, children, parents and grandparents have a chance to experience spectacular
demonstrations based on science and technology.
The Kompetenzzentrum Berufsorientierung (Career
Guidance Competence Center) in the professional
development network of the ILMENAU ARNSTADT
TECHNOLOGY REGION with its different specialist
areas provides valuable support for choosing one‘s
future career path. Here school-age students have
an opportunity to test out their chosen professions,
compare expectations with requirements and look
at alternatives.
Relationships with local companies further career
guidance programs at secondary schools in the region. Students gain insight into working life and are
able to further hone their own skills and interests
during internships, excursions and career fairs.
The range of courses offered in the region is based
on the growth areas identified in the “2020 Trend
Atlas for Thuringia“ and the strategic fields of
local companies. Besides regional companies
active in industry and the trade sector, there are
also training centers like Arnstädter Bildungswerk
(ABW) and Bildungswerk Großbreitenbach
offering opportunities for professional development.
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Studium
Die Technische Universität
Ilmenau ist der Leuchtturm der Wissensvermittlung im Ilm-Kreis. Ihre
Forschungs- und Ausbildungsschwerpunkte
sind eng mit den Unternehmen der Region abgestimmt und garantieren einen schnellen Wissenstransfer. Kooperationsverträge zwischen Hochschuleinrichtungen und
Unternehmen, Praktika, die Betreuung von Bachelorund Masterarbeiten sind Beispiele einer lebendigen Zusammenarbeit.
Studierende erhalten an der TU Ilmenau eine
umfassende fachliche Ausbildung. Zusätzlich wird
großer Wert auf die Persönlichkeitsentwicklung
und die Vermittlung sozialer Kompetenzen gelegt.
Absolventen der TU Ilmenau sollen in der Lage
sein, später als Führungskräfte tätig zu werden, in
der Forschung kreative Arbeit zu leisten oder in
der Lehre junge Menschen auszubilden und zu
motivieren.
Die an der TU Ilmenau durchgeführten Sprachkurse für Deutsch erleichtern internationalen
Fachkräften den Einstieg in die Unternehmen
der Region.
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Study
The Technische Universität Ilmenau is a guiding
light for knowledge
transfer in the Ilm-Kreis.
Its areas of emphasis in
research and education
are closely matched to
regional companies and
thus guarantee a quick
transfer of expertise. Cooperation agreements
between university institutions and companies,
internships, support of bachelor‘s and master‘s
theses are prime examples of the thriving
cooperation.
At the Technische Universität Ilmenau, students
get a comprehensive education that is geared to
prepare them for the future. In addition to that,
great importance is attached to personal development and the teaching of social skills. Graduates
should be capable of filling management positions, performing creative work in research or
training and motivating young people later on.
German language courses are taught at the
Technische Universität Ilmenau to help international professionals better integrate in regional
companies.

Einfach
l(i)ebenswert

Wer Ideen hervorbringt, wissenschaftlich-technische Innovationen zum wirtschaftlichen Erfolg
führt, der braucht Inspiration und ein Umfeld, das
Impulse gibt, das Ruhe und Kraft zugleich vermittelt. Der Ilm-Kreis mit seiner malerischen und
abwechslungsreichen Landschaft, mit einer Vielzahl an ebenso bedeutsamen wie interessanten
Kulturstätten, mit einem reichhaltigen Angebot
an Freizeit- und Erholungseinrichtungen bietet
Raum zum Leben und Wohnen. Der Ilm-Kreis
steht für Lebensqualität, gibt Inspiration und
neue Impulse.
Die soziale Infrastruktur umfasst Angebote für
alle Generationen. Kindertagesstätten, Bildungsstätten, Jugendeinrichtungen, Seniorenwohn
heime, Beratungs- und Betreuungsangebote für
Jung und Alt stehen zur Verfügung. Die modernen
Ilm-Kreis-Kliniken an den Standorten Arnstadt
und Ilmenau bieten eine optimale und wohnortnahe medizinische Versorgung, gemeinsam mit
einem dichten Netz an niedergelassenen Ärzten
und Fachärzten.

Wohnen
Wer träumt nicht von einem Haus im Grünen?
Vielleicht am Rand des Thüringer Beckens?
Oder im Thüringer Wald mit seinen Ausläufern?
In neu erschlossenen Wohngebieten in Arnstadt
oder in Ilmenau erfüllt sich der Traum vom
Eigenheim. Und dies in Nähe zum möglichen
Arbeitsort.
Auch in vielen kleineren Städten und Gemeinden
gibt es attraktives Wohnbauland.

Simply
livable and lovable

Anyone who has to produce ideas, bring scientific
or technical innovations to economic success
needs inspiration and surroundings that offer a
balance of stimuli, peace and strength.
The Ilm-Kreis with its picturesque and varied
landscape, with a wide variety of important and
interesting cultural landmarks and a wealth of recreational and leisure facilities has lots of room to
live and work. The Ilm-Kreis is synonymous with a
good quality of life and offers inspiration and
incentives.
The social infrastructure encompasses offerings
suited for all generations. Daycare centers,
educational institutions, youth centers, retirement
homes, counseling and guidance opportunities
both for young and old are available. The modern
Ilm-Kreis hospitals in Arnstadt and Ilmenau
ensure optimum nearby healthcare, together with
a dense network of regional doctors and medical
practitioners.

Living
Who doesn‘t dream of a house with a garden?
Perhaps at the edge of Thuringia‘s basin?
Or in the Thuringian Forest with its foothills?
The dream of having one‘s own home can be
realized in the new residential areas in Arnstadt
or Ilmenau. That ensures you are close to your
place of work. There are also many small towns
and municipalities that offer attractive parcels
suited for building at affordable prices.
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Erholen
Freizeitangebote und touristische Höhepunkte im
Ilm-Kreis sind erfrischend vielfältig. Im Einklang
mit der Natur finden die Menschen, was sie zur
Erholung und zum aktiven Ausgleich nach getaner
Arbeit brauchen.
Der Thüringer Wald lädt zu abwechslungsreicher
Freizeit im Sommer wie im Winter ein. Tourismus
und Erholung im Ilm-Kreis sind so breit gefächert
wie seine Landschaften: Vom lieblichen Berg- und
Burgensemble der Drei Gleichen bis zum urwaldartigen UNESCO-Biosphärenreservat im Vessertal.
Ein vielfältiges Angebot an
Sporthallen, Schwimmbädern und Sportstätten lädt
zur Bewegung ein. Die neue
Eishalle in Ilmenau ist dafür
nur ein Beispiel. Durch den
Ilm-Kreis verläuft Deutschlands berühmtester Höhenwanderweg, der Rennsteig.
Er führt am Schneekopf
vorbei, dem höchsten Aussichtspunkt Thüringens,
dessen Kletter- und Aussichtsturm die TausendMeter-Marke überschreitet.
Radwanderer erfreut der
Ilm-Kreis mit seinem gut
ausgebauten Radwegenetz.
Die Fernradwege Rennsteig-, Ilmtal- und GeratalRadweg eröffnen Routen
weit über die Region
hinaus.
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Relaxing
The range of recreational offerings and tourist highlights in the Ilm-Kreis is refreshing and extensive.
In harmony with nature you will be able to find
what you need to rest and relax and recharge
after a hard day at work. The Thuringian Forest
offers a wide variety of recreational opportunities
both in the summer and winter.
Tourist and leisure activities in the Ilm-Kreis are just
as diverse as its landscape: Ranging from the lovely
mountains and the Drei Gleichen ensemble of castles
to the primordial UNESCO biosphere reserve in the
Vessertal valley. There are
also a wide variety of sports
facilities and public swimming pools that are ideal
for exercising. The new ice
rink in Ilmenau is just one
example.
Germany‘s most popular
nature trail, the Rennsteig,
runs through the Ilm-Kreis.
It goes past the Schneekopf, the highest viewpoint
in Thuringia, whose
climbing and observation tower surpasses the
1,000-meter mark.
Cyclists love the Ilm-Kreis
with its well-developed
network of bicycle paths.
The long-distance bicycle
routes Rennsteig, Ilmtal
and Geratal paths offer
opportunities to explore
beyond the region.

Eisenach

Kultur

Erfurt

Weimar

Gotha

Jena

Culture

Arnstadt

50

Saalfeld /
In the Ilm-Kreis,
Im Ilm-Kreis ver25
km
Ilmenau
Rudolstadt
tradition, culture and
schmelzen Tradition,
Suhl
nature
merge together
Kultur und Natur mit
Meiningen
with innovation and
Innovation und Kreaticreativity.
Art and culture, in
vität. Kunst und Kultur,
Arnstadt defined by Johann
in Arnstadt geprägt durch
Sebastian
Bach and in Ilmenau
Johann Sebastian Bach und in
Coburg
by Johann Wolfgang von Goethe,
Ilmenau durch Johann Wolfgang von
make
both
towns
and their surrounding areas
Goethe, verleihen den beiden Städten und ihrem
famous well beyond the region‘s borders.
Umfeld Bedeutung weit über die Region hinaus.
Cultural
landmarks in Arnstadt and the surrounKulturstätten in Arnstadt und Umgebung,
ding area, including the Theater im Schlossgarten,
darunter das Theater im Schlossgarten, das
the Bachhaus, the “Mon Plaisir“ doll collection in
Bachhaus, die Puppensammlung „Mon Plaisir“
the Schlossmuseum, the Lokschuppen (locomotive
im Schlossmuseum, der Lokschuppen mit seinen
shed) with its historical steam locomotives and
historischen Dampfloks sowie die Traukirche von
the church in Dornheim where Johann Sebastian
Johann Sebastian Bach in Dornheim locken
Bach
got married attract many visitors. In addition,
Besucher an. In Ilmenau und Umgebung laden
the GoetheStadtMuseum, the Goethe-Häuschen
das GoetheStadtMuseum, das Goethe-Häuschen
on Kickelhahn mountain, the Goethehaus in
auf dem Kickelhahn, das Goethehaus in StützerStützerbach, the cabaret, the mining museum
bach, die Kleinkunstbühne, das Schaubergwerk
‘Schaubergwerk Volle Rose‘ invite you to visit
„Volle Rose“ zu einem Besuch ein.
Ilmenau and the surrounding areas.
Ein weiteres Plus des Ilm-Kreises: herausragende
Another
advantage
that the Ilm-Kreis has to offer:
Stätten deutscher Geschichte und Kultur finden
important sites of German history and culture
sich in unmittelbarer Nachbarschaft. Erfurt,
that
can be found in the immediate vicinity. Erfurt,
Weimar, Gotha, Eisenach, Saalfeld/Rudolstadt,
Weimar, Gotha, Eisenach, Saalfeld/Rudolstadt,
Suhl und Coburg mit ihren Sehenswürdigkeiten
Suhl
and Coburg with their attractions and sights
sind auf kurzen Wegen erreichbar.
are just a short distance away.
So ist der Ilm-Kreis: Genial zentral!
That is the Ilm-Kreis: Central and ingenious!

km
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Ihre Partner

Your Partners

Landesentwicklungsgesellschaft Thüringen mbH (LEG Thüringen) • Mainzerhofstraße 12, 99084 Erfurt
Telefon: +49 (0) 361 5603-0 • Internet: www.leg-thueringen.de • www.thaff-thueringen.de
Landratsamt Ilm-Kreis, SG Wirtschaft und Infrastruktur • Ritterstraße 14, 99310 Arnstadt
Telefon: +49 (0) 3628 738-230 • Internet: www.ilm-kreis.de
Stadtmarketing Arnstadt GmbH, Wirtschaftsförderung • Rankestraße 11, 99310 Arnstadt
Telefon: +49 (0) 3628 66016-0 • Internet: www.arnstadt.de
Stadtverwaltung Ilmenau, Wirtschaftsförderung • Am Markt 7, 98693 Ilmenau
Telefon: +49 (0) 3677 600-121 • Internet: www.ilmenau.de
Technische Universität Ilmenau • Ehrenbergstraße 29, 98693 Ilmenau
Telefon: +49 (0) 3677 69-0 • Internet: www.tu-ilmenau.de
Regionalmanagement Ilm-Kreis • c / o Technologiegesellschaft Thüringen mbH & Co. KG
Ehrenbergstraße 11, 98693 Ilmenau • Telefon: +49 (0) 3677 46999-0 • Internet: www.tria-online.eu
Initiative Erfurter Kreuz e. V. • c / o EPC Engineering Consulting GmbH • Dr.-Bonnet-Weg 1,
99310 Arnstadt • Telefon: +49 (0) 3628 6604820 • Internet: www.initiative-erfurter-kreuz.de
Handwerkskammer Erfurt • Fischmarkt 13, 99084 Erfurt
Telefon: +49 (0) 361 67070 • Internet: www.hwk-erfurt.de
Industrie- und Handelskammer Südthüringen • Niederlassung Arnstadt
Krappgartenstraße 37-41, 99310 Arnstadt • Telefon: +49 (0) 3628 6130-0 • Internet: www.suhl.ihk.de
Thüringer Aufbaubank, Kundencenter Mittelthüringen • Gorkistraße 9, 99084 Erfurt
Telefon: +49 (0) 361 7447-445 • Internet: www.aufbaubank.de
Agentur für Arbeit • Service für Arbeitgeber
Bundeseinheitliche Rufnummer: +49 (0) 800 4555520 • Internet: www.arbeitsagentur.de
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