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Technologie- und Wissenschafts-
e Standort mit internationalem Renommee 
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Der Wirtschaftsstandort Region Kaiserslautern hat 
enorm viel zu bieten: ein großes kulturelles Ange
bot, vielfältige Freizeit- und Einkaufsmöglichkeiten, 
eine wunderbare Lage inmitten des Pfälzerwaldes, 
weltoffene Menschen und vor allem sämtliche Er
folgsfaktoren, die für ein Unternehmen von ent
scheidender Bedeutung sind! Nicht zufällig vertrau
en sowohl breit aufgestellte Global Player als auch 
erfolgreiche Mittelständler und innovative Unter
nehmensgründer auf das große Zukunftspotenzial 
unserer Region. 

Flächen, Verkehrsanbindung, Human 
Resources: vorhanden! 

Für Unternehmen, die sich hier neu ansiedeln wol
len, stehen bedarfsgerechte Flächen zur Verfügung 
- von zentrumsnahen Immobilien bis zu attrakti
ven Technologieparks. Überall ist die Anbindung an 
Schiene und Autobahn ganz hervorragend: Große 
deutsche Wirtschaftszentren wie Rhein/Main oder 
im benachbarten europäischen Ausland sind schnell 
erreichbar. Zudem bietet die Region eine große 
Bandbreite qualifizierter Dienstleister und Zuliefe
rer. Ganz herausragend ist dabei die wissenschaft
liche Infrastruktur, die Ihre innovativen Prozesse 
begleiten kann und für ständigen Nachwuchs an 
exzellenten Fachkräften sorgt. 

An der Technischen Universität Kaiserslautern wartet man nicht 
auf die Zukunft- sondern entwickelt sie 

Das Kaiserslauterer Rathaus beherbergt im 21. Stock eine Lounge 
mit Panoramablick über die Barbarossastadt 

Wo Technologietransfer zum 
Alltag gehört 

Mit der Technischen Universität, der Fachhochschule 
sowie einer Reihe bedeutender Forschungseinrich
tungen und -instituten bietet sich den Unternehmen 
in der Region zudem die Möglichkeit, direkt von 
den neuesten technologischen Entwicklungen zu 
profitieren. Der Technologietransfer ist am Wirt
schaftsstandort Region Kaiserslautern gut entwickelt 
und wird auch mit kleinen und mittelständischen 
Betrieben praktiziert. Innovationen haben hier 
übrigens eine lange Tradition : Schon vor 120 Jahren 
wurde hier eines der ältesten Patentämter Deutsch
lands eingerichtet. Heute unterhält die Technische 
Universität Kaiserslautern ein "Patent-Informations
Zentrum"- das einzige seiner Art in Rheinland-Pfalz. 
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