
2,9 MIO.

42.959

icht nur im Fußball ist Leipzig von manchem 
unbemerkt in die oberste Liga aufgestiegen. Auch 
in Sachen Kultur, Lebensqualität, Infrastruktur und 

Wirtschaft braucht sich die sächsische Metropole im bundes-
weiten und europäischen Vergleich nicht zu verstecken. 
In Leipzig und den angrenzenden Landkreisen Leipzig und 
Nordsachsen haben sich in den vergangenen 15 Jahren 
Unternehmen wie DHL, Porsche, Amazon und BMW nie-
dergelassen. Forschung und Bildung befinden sich auf 
Weltklasseniveau. Und rund um die historisch bedeutende 
Messestadt – vor genau 100 Jahren fand hier die weltweit 
erste Mustermesse statt – entsteht gerade aus ehemaligen 
Tagebaulöchern eine Seenlandschaft.
All dies entfaltet eine Sogwirkung, die Studierende, Kreative 
und Wissenschaftler ebenso in die Region zieht wie junge 
Familien, Fachkräfte, innovative Gründer und vorausschau-
ende Unternehmer. Politik und Verwaltung hatten ab Mitte 
der 1990er-Jahre die richtigen Weichen gestellt, damit die 
Region heute so dynamisch wachsen kann. Fördermittel, 
ausreichend bezahlbare Gewerbe-, Industrie- und Büroflä-
chen sowie bestens ausgebildetes Personal machen Leipzig 
samt Umgebung damit auch zu einem erstklassigen Investiti-
onsstandort. Zudem ist Leipzig die am stärksten wachsende 
Großstadt Deutschlands. Seit 2005 gibt es in der Stadt einen 
Zuwachs von 78.511 Einwohnern.

Leipzig ist und bleibt ein Topreiseziel für 

Touristen. Mit fast 3 Millionen Übernach-

tungen 2016 blickt die Messemetropole 

auf das beste touristische Jahr seiner 

Geschichte zurück.

2.9 million Leipzig is and remains a top 

tourist destination. At almost three million 

overnight stays, the trade fair city recor-

ded its best year for tourism in 2016.

PERSONEN PASSEN IN DIE 

RED BULL ARENA, DAS 

HEIMSTADION DES BUNDES-

LIGISTEN RB LEIPZIG

THE RED BULL ARENA, HOME 

GROUND OF BUNDESLIGA 

CLUB RB LEIPZIG, IS ABLE 

TO ACCOMMODATE 42,959 

SPECTATORS

RB Leipzig Auch der Aufstieg von Rasen 

Ballsport Leipzig in die Bundesliga hat 

Leipzig in den Fokus der Medien gerückt. Die 

erfolgreiche Fußballmannschaft, die auch für wirtschaftliche 

Impulse sorgt, ist als internationaler Botschafter eine Berei-

cherung für die gesamte Stadt.

RB Leipzig likewise, the promotion of RasenBallsport Leip-

zig to the Bundesliga has propelled Leipzig into the media’s 

focus. The successful soccer team is an international 

ambassador that enriches the entire city and also provides 

economic stimuli.

Flughafen 

Leipzig-Halle mit 

einem 24-Stunden-

Frachtflugservice ist 

er Deutschlands zweitgrößtes Cargo-

Drehkreuz, das mit den Bundesautobah-

nen, dem Güterverkehrszentrum und dem 

Schienennetz ideal verknüpft ist. 

Leipzig/Halle Airport with 24-hour 

airfreight services, the airport is the 

second-largest cargo hub in Germany. 

It is also very well connected to federal 

autobahns, the freight village and the 

railroad network.

EN – Leipzig region – Invest, live and work Leipzig’s as-
cend into the top flight of German soccer is not the only thing 
about the city that flew under some people’s radar. In terms of 
cultural offerings, quality of life, infrastructure and economy, 
the metropolis in the state of Saxony no longer has to shy away 
from a comparison with other large cities in Germany and other 
parts of Europe. In the past 15 years, companies such as DHL, 
Porsche, Amazon and BMW have set up branches in Leipzig 
and the neighboring districts of Leipzig and Northern Saxony. 
The region is home to world-class research and education. And 
around the historically important trade fair city – the world’s 
first sample trade fair took place here exactly 100 years ago – a 
lakescape is emerging from former strip-mining pits. All these 
create a force that attracts students, creatives and scientists as 
well as young families, professionals, innovative entrepreneurs 
and far-sighted company owners to the region. The politics 
and administration had put things on the right track as early as 
the mid-90s, enabling the region to enjoy such vibrant growth 
today. Funds, sufficient affordable commercial, industrial and 
office spaces, and a highly educated workforce make Leipzig 
and its surrounding region a first-class investment destination. 
Furthermore, Leipzig has the highest growth among major cities 
in Germany. The city has experienced a population growth of 
78,511 residents since 2005.

1,7 MIO.
Einwohner in der 

Region Leipzig: 

Aufschwung einer 

Wachstumsregion

1.7 million people 

live in the Leipzig 

region: Momentum 

of a growth region

Porsche Leipzig Im Jahr 2002 begann die Erfolgsgeschichte für den Sportwagenhersteller 

Porsche am sächsischen Produktionsstandort in Leipzig. Seitdem wurden 1,3 Milliarden Euro 

in den Ausbau zum Vollwerk investiert, in welchem heute circa 150.000 Cayenne, Panamera 

und Macan jährlich vom Band rollen. In diesem Jahr wurde Porsche Leipzig erneut mit dem J. D. Power Award 

als „Bester Produktionsstandort in der Region Europa/Afrika“ geehrt. Hinter dem Erfolg stehen die mehr als 

4.100 Mitarbeiter und deren Beiträge zu einer kontinuierlichen Weiterentwicklung des Standorts.

Porsche Leipzig The year 2002 marks the beginning of the success story for sports car maker Porsche at its pro-

duction plant in Leipzig, Saxony. Since then, €1.3 billion has been invested in expanding the facility into full-fledged 

plant, where today around 150,000 Cayenne, Panamera and Macan roll off the factory line every year. This year, 

Porsche Leipzig once again received the J.D Power Award for the “best production plant in Europe and Africa”. Be-

hind the success are 4,100 employees and their contributions to the continual further development of the plant. “We 

want to continue meeting the most stringent customer demands and are therefore actively working towards auto-

motive production of the future with ‘Porsche Production 4.0’. Among other things, this involves new technologies 

and processes for digitization and networking.” Gerd Rupp, Chair of the Executive Board at Porsche Leipzig GmbH

Einzigartiges Flair: Leipzig 

ist heute als attraktiver 

Wohn- und Arbeitsort 

beliebter denn je

A unique flair: Today, Leip-

zig is more popular than 

ever as an attractive place 

for living and working
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Region Leipzig –
investieren, leben 
und arbeiten

N

Gerd Rupp, Vorsitzender der Geschäftsführung der Porsche Leipzig GmbH

„Wir wollen auch weiterhin höchsten Kundenansprüchen Folge leisten und steuern daher mit 
der ‚Porsche Produktion 4.0‘ aktiv die Automobilfertigung der Zukunft. So geht es unter anderem 

um neue Technologien und Prozesse für die Digitalisierung und VERNETZUNG.“
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NEUGIERIG GEWORDEN?

Erfahren Sie mehr über die Region Leipzig unter 

www.invest-region-leipzig.de. Nehmen Sie 

Kontakt auf und nutzen Sie den Investorenservice 

der Invest Region Leipzig GmbH für Ihr Ansiedlungs-

vorhaben.

HAVE WE WHET YOUR CURIOSITY?

Find out more about the Leipzig region at  

www.invest-region-leipzig.de. Contact us and make 

use of the investor service provided by Invest Region 

Leipzig GmbH for your plan to set up a business here.
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