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⌘Der Landkreis Kitzingen bietet mit seiner günstigen 

Lage in der Mitte Deutschlands eine erstklassige 

Anbindung zu allen wichtigen Verkehrsnetzen.

Ob motorisiert über die Bundesautobahnen A3

und A7, mit der Bahnstrecke Würzburg–Nürnberg, 

oder zu Wasser auf der Bundeswasserstraße 

Main: Für Ihre Kunden und Lieferanten aus 

aller Welt sind Sie bestens erreichbar.

Und mit den nur eine Autostunde entfernt

liegenden internationalen Flughäfen in Frankfurt 

und Nürnberg steht Ihnen das Tor zur Welt offen.

Die Nähe zur Universität Würzburg sowie zur

Fachhochschule Würzburg-Schweinfurt erleichtert 

Ihnen außerdem die Suche nach innovativen 

Mitarbeitern und potenziellen Kooperationspartnern.
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Würzburg (22 Min.)  A3

Optimally located in the heart of Germany, Kitzingen 

county offers outstanding connections to all key traffi c 

networks. Your place of business will be readily accessible 

by truck, car, passenger train, freight train or ship for all of 

your customers and suppliers worldwide.

And what’s more, the Frankfurt and Nuremberg airports 

are only a one hour drive away.

And if you are looking for highly qualifi ed employees or 

potential partners for technically demanding projects, the 

nearby University of Würzburg and the Würzburg-Schwein-

furt Technical University are bound to have just the people 

you need. 

Lage & Verkehr
Location & infrastructure

Lage & Verkehr⌘
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Gewerbefl ächen nach Maß

4

Großzügige Gewerbe- und Industriegebiete 

schaffen eine ideale Grundlage für die Ansiedlung 

Ihres Unternehmens. Egal, ob Sie Büro-, Lager-, 

Produktions-, oder Ausstellungsfl ächen benötigen: 

Im gesamten Landkreis fi nden Sie attraktive 

Grundstückspreise und niedrige Gewerbesteuersätze.

Unsere Wirtschaftsförderung unterstützt Sie 

tatkräftig und unbürokratisch bei der Vermittlung 

passender Flächen. Bei Ansiedlung und Expansion 

Ihres Unternehmens stehen Ihnen jederzeit 

kompetente Ansprechpartner beratend zur Seite.

Sprechen Sie mit uns! Wir haben Platz für Ihre Ideen.

When it comes to creating the ideal conditions for your 

business, there’s nothing better than the kind of amply 

proportioned commercial and industrial areas that Kit-

zingen county has to offer. No matter what kind of busi-

ness you plan to set up in our lovely region, you’ll fi nd 

attractive real estate prices and amazingly low corporate 

income tax rates here.

One of the best things about Kitzingen county is that 

we’re strong believers in subsidizing county business 

fi rms. If you’re planning to put down roots here, our out-

standing team of consultants will be more than happy to 

help you in any way they can. 

Industrial sites
Gewerbefl ächen nach Maß
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450 m2 Lagerfl äche

120 m2 Bürofl äche

2800 m2 Produktionsfl äche

Weitere Informationen zu den 
verfügbaren Gewerbefl ächen fi nden Sie 
auf der Karte am Ende der Broschüre.



Michael Bissert,
Kreishandwerksmeister,

Inhaber
Sanitär – Spenglerei Bissert

“
Am Landkreis Kitzingen schätze ich die gute Infra-
struktur und die bodenständigen Menschen, die 
hier leben und voll hinter ihrem Betrieb stehen. 
Außerdem wohnt man hier günstig, hat den Kin-
dergarten in Laufnähe und ein gutes Schulnetz. 
Für meine Mitarbeiter und deren Familien sind das 
ideale Bedingungen. 

Zudem sind die günstigen Gewerbefl ächen und 
ihre hervorragende Erreichbarkeit ein absolutes 
Plus und eine Seltenheit. Als bundesweit tätiges 
Unternehmen sind wir so schnell bei unseren 
Märkten. 

What I like about Kitzingen county is its outstanding infrastruc-

ture and the down to earth people who live here and who are just 

as enamored of the region as I am. Also the cost of living is remar-

kably low here, there’s a kindergarten within walking distance 

of my home, and the local schools are excellent. These conditions 

make Kitzingen county an ideal place for me, my family and my 

employees to live and work in. 

Another very important plus about this region is the availability 

of low cost commercial space and the fact that this space is just a 

hop skip and a jump away from all key transport connections. As a 

company that operates throughout Germany (we make products 

for the construction industry) this is a very important advantage 

for us, since it allows us to deliver expeditiously.
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“

Die Unternehmer wissen die guten Verkehrsanbin-
dungen sehr zu schätzen. Aber nicht nur die Infra-
struktur passt; auch die Verwaltung des Landrat-
samts steht für schnellen, unbürokratischen und 
bürgernahen Service. 

Für mich persönlich ist zudem die Lebensqualität 
unserer Region entscheidend. Wir haben hier alle 
Schulsysteme, viele kulturelle Angebote und kön-
nen zu Recht sagen: 
Wir wohnen da, wo andere Urlaub machen! 

If you’re a businessperson, you certainly know the importance of 

good connections to transport infrastructures. Kitzingen county 

does not only offer great logistics connections for shipping, but 

also an administrative structure that’s as user-friendly as your 

grandma. 

And then of course there’s the superb quality of life offered by 

our region – a region that’s so much fun to be in you pretty 

much always feel like you’re on vacation. Our school system and 

universities are top notch; our cultural life is varied, exciting 

and abundant; and of course there’s plenty of green space for 

recreational activities.

Bernhard Etzelmüller,
Geschäftsführer 

Wiedenmann-Seile GmbH
plumbing contractor,

Spenglerei Bissert
chief executive, 

Wiedenmann-Seile GmbH
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“
Der Landkreis geht die Zukunft mit einer 
gezielten Standortpolitik an. Durch 
schnelle Reaktion auf Anfragen und 
Genehmigungen gestalten wir unse-
ren Landkreis höchst attraktiv für die 
Akteure, Investoren und Unternehmer. 
Denn wir sehen uns als ihr Dienstleister 
und Partner. 

Here in Kitzingen county, we approach the future 

with a targeted regional economic policy. In order 

to make our county highly attractive to players, in-

vestors and entrepreneurs, we respond to all queries 

promptly, and in so doing provide complete and 

detailed information to all our partners.

Die Nähe zur A3 und zur Bahnlinie Nürnberg-Würzburg 
sorgt dafür, dass ich schnell bei meinen Kunden bin 
und diese wiederum schnell bei uns. Der Landkreis 
Kitzingen bietet mir optimale Rahmenbedingungen 
für meine Idee der Organisationsberatung. Zudem 
sind hier unsere Kinder gut versorgt, dank der 
familienfreundlichen Konzepte und Kindergärten.

My business’s close proximity to highway A3 and the Nuremberg-

Würzburg train line means that I can get to my customers quickly 

and vice versa. Kitzingen county has proven to be the optimal place 

for me to put my ideas about management consulting into action. 

And what’s more, this county is genuinely child friendly, thanks to our 

county government’s family-friendly policies and the availability of 

kindergartens.

Barbara Becker, 
Inhaberin bb beratung und training
Barbara Becker – Strategische
Qualitätsentwicklung

Tamara Bischof, 
Landrätin Landkreis Kitzingen

Kitzingen county supervisor

CEO bb beratung und training Barbara Becker – 

Strategische Qualitätsentwicklung
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Nicht nur der Wein und die kulinarischen Genüsse 

machen die Region so einzigartig. Auch in puncto 

Lebensqualität hat Kitzingen viel zu bieten:

Die herrliche Landschaft zwischen Main und

Steigerwald lädt zu vielfältigen Aktivitäten ein und 

macht den Landkreis zu einem wahren Paradies 

für Natur- und Sportliebhaber. Neben dem breit 

gefächerten Kulturangebot und den vielfältigen 

Einkaufsmöglichkeiten können Sie einfach auch 

nur erholen und die Seele baumeln lassen.

Verlieben auch Sie sich in Land und Leute.

Das Kitzinger Land: Träumen. Kommen. Bleiben.

What makes Kitzingen county such a great place to live?

It’s not only the fi ne wines and great restaurants. There’s 

much more than that. The magnifi cent landscape bet-

ween the Main river and Steigerwald forest is enthralling 

for anyone who enjoys outdoor activities and sports of 

all kind. And there´s the cultural life of Kitzingen county 

and the great shopping the area has to offer.

You’ll see: you’ll fall in love with us. We promise.

Lebensqualität
Quality of life

Lebensqualität
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Ihre Mitarbeiter und deren Familien fi nden im

Landkreis Kitzingen ein attraktives Freizeitangebot, 

eine Vielzahl sozialer Einrichtungen, gute Aus-

bildungsmöglichkeiten durch ein fl ächendeckendes 

Schulnetz und die richtige Infrastruktur zum 

Wohlfühlen. Schöne und zugleich günstige Flächen 

bieten allen Generationen idealen Platz zum 

Bauen, Wohnen und Leben.

Das „Lokale Bündnis für Familie“ engagiert sich 

dafür, die vielen Angebote in Zukunft noch zu 

erweitern. Nicht umsonst wurde das Kitzinger Land 

kürzlich als familienfreundliche Top-Region vom 

Bundesfamilienministerium ausgezeichnet.

Kitzingen county offers your employees and their fami-

lies a wealth of leisure time and recreational activities, 

a host of community organizations, and great schools 

and colleges of every description. We also offer quality 

residential real estate at reasonable prices, no matter 

whether you’re looking to buy or to rent.

And the network known as Lokales Bündnis für Familie 

(“Regional Family Alliance”) is working hard to expand 

the scope of these offerings. Not by chance, Germany’s 

Ministry of Family Affairs recently named Kitzingen 

county one of Germany’s most family friendly regions.

Familienfreundlichkeit
Family friendliness

Familienfreundlichkeit
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Wirtschaftsförderung
Economic development

Das Regionalmanagement hat sich die nachhaltige 

Entwicklung der Region zum Ziel gesetzt und enga-

giert sich in folgenden Bereichen: 

ServiceOffensive Kitzinger Land

Familienfreundliche Wirtschaftsregion

Standortmarketing, Energie

Vernetzung beteiligter Akteure  

Touristische Inwertsetzung

Regionalmanagement
Regional management

The aim of  the “Office of Regional Management” is to 

implement sustainable development policies throughout 

the county:

ServiceOffensive Kitzinger Land (Kitzingen county 
service sector development program)

Making Kitzingen county a family friendly region 
for businesses 

Regional marketing; energy programs 

Promoting the development of networks for the 
relevant stakeholders 

Promoting tourism in Kitzingen county

Die Wirtschaftsförderung unterstützt Unterneh-

mer und Existenzgründer bei der Ansiedelung, dem 

Aufbau oder der Gründung ihres Unternehmens:

Förderanträge von Unternehmen,  

Privatpersonen und Gemeinden

Existenzgründerberatung 

Beratung zur Bestandssicherung von  

Unternehmen und Kleinbetrieben 

Vermittlung von Gewerbeflächen, Herstel-

lung der Kontakte zwischen Investor und 

Eigentümer  

Öffentlichkeitsarbeit

The aim of Kitzingen county’s Office of Economic Deve-

lopment is to help companies, individuals and orga-

nizations set up their operations here and keep them 

prosperous: 

Applications for country subsidies for companiess 

Advice on setting up a new business in Kitzingen 
county 

General region-related business advice for 
business large and small 

We can assist you in finding commercial space to 
lease or purchase, and can put you in contact with 
the right people. 

Public relations 

Wirtschaftsförderung 

Landkreis Kitzingen

 

Regionalmanagement  

Kitzinger Land

Simone Göbel

Tel. +49 9321 – 928 11 03

simone.goebel@kitzingen.de

Maja Schmidt

Tel. +49 9321 – 928 11 02

maja.schmidt@kitzingen.de

Roland Eckert

Tel. +49 9321 – 928 11 00

roland.eckert@kitzingen.de

Wirtschaftsförderung

Regionalmanagement

katharina.hein
Textfeld
Kristina HofmannTel. +49 9321  - 928 1100kristina.hofmann@kitzingen.de



Sollten Sie diese Zusatzkarte hier nicht vorfi nden, wenden Sie sich bitte an die 

nebenstehenden Kontaktpersonen. Wir senden Ihnen umgehend eine neue Karte zu.

Konzept & Gestaltung

inixmedia Bayern GmbH
Kronacher Straße 41
96052 Bamberg

medienreaktor Medienagentur GbR
Kronacher Straße 41
96052 Bamberg

Fotos & Illustrationen

Corinna Petzold, Landratsamt Kitzingen,
Titel: Frau mit Laptop: Fotolia © pressmaster 
Titel: REKA Wellpappenwerke GmbH, Kitzingen
Titel: Wiedenmann Seile GmbH, Marktsteft
Familie: Fotolia © JENS SCHMIDT
bb beratung und training, Wiesenbronn

Wir bedanken uns bei allen Beteiligten, die zum 
Erfolg dieser Broschüre beigetragen haben.
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Das Regionalmanagement des Landkreises Kitzingen 

wird gefördert durch das Bayerische Staatsministerium 
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Regionalmanagement des Landkreises Kitzingen (“Offi ce of Regional 
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Ministry for Business, Infrastructure, Traffi c and Technology.

Kitzingen county is part of the European Metropolitan Region 

Nuremberg and the Region Mainfranken.

Der Landkreis Kitzingen engagiert sich in der Europäischen 

Metropolregion Nürnberg (EMN) und in der Region Mainfranken.




