
10 Naturparke

Über 3.300 Sportvereine

74 international
bedeutende Festivals 

3 Weltkulturerbe-Stätten

96 % bewerten die 
Lebensqualität als hoch

2. Platz im Glücksatlas 
2016

100.000 Studierende

20 Universitäten 
und Hochschulen

3,8  % sehr geringe 
Arbeitslosenquote

1,9 Mio. Erwerbstätige

67  % Beschäftigte 
mit Berufsausbildung

1. Platz: Niedrigste 
Kriminalitätsrate der
deutschen Metropolen

4. Platz bei der 
Betreuungsquote für

unter 3-Jährige

40 Bündnisse
für Familien

2.722 Tageseinrichtungen
für Kinder

53 Forschungs-
einrichtungen

Weltweit größter 
Computertomograph

150 Hidden Champions
und Weltmarktführer

13,3 % Anteil der
Beschäftigten in der
High-Tech-Branche

Patent-Innovations-Index 
doppelt so hoch wie in 

Deutschland

47 % Exportquote

Über 160 
Nationen

147 Initiativen in der 
Allianz gegen 

Rechtsextremismus

Unter den Top 15 Messe-
gesellschaften der Welt:

NürnbergMesse

43 internationale Messen,
davon 14 Weltleitmessen

Zweitgrößter  
Verkehrsverbund 

Deutschlands

1. Platz: Größtes 
Güterverkehrszentrum 

Süddeutschlands

Albrecht Dürer Airport 
Nürnberg – zweitgrößter 

Flughafen Bayerns

5 internationale
Flughäfen im Umkreis

von 200 km

Jetzt online entdecken

ALLE PLATZ FÜR - STORIES 
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ZAHLEN & FAKTEN

LEBEN
Die Metropolregion Nürnberg ist der Gegenentwurf 
zur Megacity – mit einem ausgeprägten Stadt-Land-
Mix für eine echte Work-Life-Balance. Sie bietet Platz 
für unterschiedlichste Lebensentwürfe.

Es gibt wohl keine andere Gegend in Deutschland 
mit dieser abwechslungsreichen Mischung aus 
Naturparken, attraktiven Städten, Kulturlandschaf-
ten und weltberühmten Baudenkmälern. Outdoor-
Aktivitäten – Klettern, Biken, Wandern – und Festivals 
von Rock im Park bis zu den Bayreuther Festspielen 
eröffnen viele Möglichkeiten.

Bis auf Hochgebirge und Meer hat die Metropolregion 
alles zu bieten. Kurz: Die Metropolregion Nürnberg ist 
Vielfalt in Reichweite.

INTERNATIONAL
Wir sind bunt: Hier leben und arbeiten Menschen 
aus über 160 Nationen! Die Europäische Metropolre-
gion Nürnberg steht für Weltoffenheit und Toleranz. 
Bestes Beispiel: Der Internationale Menschenrechts-
preis der Stadt Nürnberg.  

Wichtig für Unternehmen mit internationaler Beleg-
schaft sind internationale Schulen. Die stetig wach-
sende Franconian International School in Erlangen 
hat einen exzellenten Ruf. Jeder zweite Euro wird 
über den Export verdient. Die NürnbergMesse ist 
dabei ein Wegbereiter mit einem starken Anteil an 
internationalen Messen. Und schließlich: Wir sind  
die erste Fair-Trade-Metropolregion Deutschlands! 
Wir wollen handeln und für mehr globale Gerech-
tigkeit sorgen.

WIRTSCHAFT
Die Metropolregion Nürnberg ist ein „Innovation Lea-
der“ - eine der bedeutendsten Innovationsregionen 
in Europa. Bei Lösungen für vernetzte Produktion, 
intelligente Mobilität, digitale Gesundheitswirt-
schaft und Energiesysteme sind unsere Unterneh-
men und Forschungseinrichtungen Weltspitze. Dazu 
zählen Global Player, aber auch kleine und mittlere 
Betriebe, die über Clusterinitiativen kooperieren. Wir 
beheimaten das größte Fraunhofer Institut Deutsch-
lands und sind führend in der Medizintechnik im 
Medical Valley.

Das Einkommen der privaten Haushalte liegt rund 
10 % über dem Bundesdurchschnitt und stetiger 
Zuzug belegt die Anziehungskraft der Region!

FAMILIE
Die Metropolregion Nürnberg zählt zu den familien-
freundlichsten Wirtschaftsregionen Deutschlands. 
Die Region erfüllt mit ihrem Netz aus attraktiven 
Gemeinden und Städten aller Größen jede Voraus-
setzung für eine familienfreundliche, überdurch-
schnittliche Lebensqualität.

Hier haben sie am meisten Platz: Die Wohn� äche 
je Einwohner in m² ist hier im Vergleich mit allen 
deutschen Metropolregionen am höchsten.

Übrigens: Wir sind die Spielwarenregion Europas: 
Die deutsche Spielzeugstraße führt von Schwabach 
über Nürnberg vorbei an vielen weltbekannten Her-
stellern über Coburg bis nach Sonneberg. 
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KONTAKT

Europäische Metropolregion Nürnberg
Geschäftsstelle

Theresienstraße 9, 90403 Nürnberg
Telefon: +49 (0) 911/231-10522
Telefax: +49 (0) 911/231-79 72
geschaeftsstelle@metropolregion.nuernberg.de

www.metropolregionnuernberg.de

Die Zusammenarbeit zwischen ländlichen Räu-
men und Verdichtungsraum in der Metropolregion 
Nürnberg wird gefördert durch 

Weiden statt London oder Paris: Stilisten und Kreative haben 
sich bei der Wahl des Ortes für die Metropolregion Nürnberg ent-
schieden. Mehr auf platz-fuer.de

Für Alltagsheldinnen gibt es keinen besseren Ort als die Metropol-
region Nürnberg, um ihren Lebenstraum zu verwirklichen und ihren 
Wunschberuf auszuüben. Mehr auf platz-fuer.de

Platz für Alltagsheldinnen

Wie Denksportler wegweisende Forschung heute im Medical Val-
ley in der Metropolregion Nürnberg betreiben, erfahren Sie unter 
platz-fuer.de

Platz für Denksportler

MOBILITÄT
Mit den zwei transeuropäischen Verkehrsachsen, 
dem Skandinavien-Mittelmeer- und dem Rhein-
Donau-Korridor, ist die Metropolregion Nürnberg ein 
echtes Gateway für die Weltwirtschaft.

Das gemeinsame Ticket im Verkehrsverbund Groß-
raum Nürnberg (VGN) macht autofrei mobil. Er 
ist nach Berlin-Brandenburg der flächenmäßig 
zweitgrößte Verkehrsverbund Deutschlands. Neben 
besonderen Angeboten für Pendler hat der VGN eine 
Vielfalt von Aus� ugstouren entwickelt, die wahre 
Entdeckungsreisen in der Region sind. Den optima-
len, internationalen Anschluss eröffnet der Albrecht 
Dürer Airport Nürnberg mit rund 500 Nonstop-Ver-
bindungen und Anschluss� ügen zu weltweit gut 300 
Zielen.

KARRIERE
Bei uns wächst die Wirtschaft nachhaltig und mit 
ihr die Arbeitsplätze für Fachkräfte. Dabei verdienen 
im Deutschlandvergleich Ingenieure hier überdurch-
schnittlich gut: Erlangen liegt nach Frankfurt und 
Stuttgart auf Platz 3, Nürnberg auf Platz 7.

Unsere Global Player Siemens, Adidas, Puma, GfK, 
Leoni, Faber-Castell u.v.m. werben intensiv um 
Fachkräfte. Spannende Jobs gibt es bei den rund 
130 Hidden Champions, die oftmals familiengeführt 
und mittelständisch eine andere Unternehmenskul-
tur leben. Dabei sind sie genauso international und 
haben sich mit ihren Nischenprodukten in verschie-
densten Branchen höchst erfolgreich auf den Welt-
märkten positioniert.

metropolregionnuernberg.de/leben-arbeiten

PLATZ FÜR
LEBEN & ARBEITEN

PLATZ FÜR
LEBEN & ARBEITEN

Alles über den Wirtschaftsstandort und unsere Kultur-
landschaften, über Mobilitäts- und familienfreundliche 

Angebote, Karriereoptionen und vieles mehr unter

metropolregionnuernberg.de/leben-arbeiten 

Platz für Stilisten in der Metropolregion Nürnberg

Platz für Naturtalente

Platz für TeamplayerPlatz für Meister
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AUF YOUTUBE Warum eine Club-Legende auch nach seiner Karriere mit seiner 
Familie in der Metropolregion Nürnberg geblieben ist, erzählt er 
auf platz-fuer.de

Naturtalente � nden bei den zahlreichen Hidden Champions in der 
Metropolregion Nürnberg alle Möglichkeiten Karriere zu machen.
Wie das geht – auf platz-fuer.de

Immer unterwegs: Welchen Anteil das besondere Flair der Metro-
polregion Nürnberg am sportlichen Erfolg hat, erzählt ein Meister-
trainer und Weltenbummler auf platz-fuer.de
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FACTS & FIGURES

Not London or Paris but Weiden: When choosing a location, stylists 
and creative minds pick Nuremberg Metropolitan Region. More on 
platz-fuer.de

10 Nature Parks

more than 3,300 
sports clubs

74 important 
 international festivals

3 World Heritage sites

96 % rate the quality of 
life as high

2nd place in the German 
Map of Happiness 2016

100.000 students

20 universities and 
higher education 

institutions

very low unemployment 
rate of 3.8 %

1.9 million employed 
persons

67 % of employees 
have vocational 

training

1st place for the lowest 
crime rate of German 
Metropolitan Regions

4th place in the rate for 
child-care facilities

40 local alliances 
for families

2,722 day-care 
facilities for children

more than 
160 nationalities

147 initiatives in the 
Alliance Against 

Right-Wing Extremism

Among the world´s top 15 
trade fair and exhibition 

companies: NürnbergMesse

43 international trade 
fairs, 14 of which are lea-
ding trade fairs worldwide

2nd largest transport 
network in Germany

1st place as the Largest Freight 
Transport Centre in Southern 

Germany

Albrecht Dürer Airport 
Nürnberg – 2nd largest 

airport in Bavaria

5 international airports 
within a radius of 200 km

53 research facilities

he world‘s largest CT 
scanner

150 hidden champions 
and world market leaders

13.3 % share of 
employees in the 

high-tech industry

Patent-Innovation-In-
dex twice as high as in 

Germany

47.5 % export rate

more online 

FACTS & FIGURES

LIFE
Nuremberg Metropolitan Region is an alterna-
tive concept to the megacity – offering a distinct 
urban-rural mix for a real work-life balance. It offers 
space for a variety of life plans.

No other region in Germany has such a varied mix of 
nature parks, attractive towns and cities, cultural 
landscapes, and world-famous monuments. Outdoor 
activities – climbing, biking, hiking – and festivals 
from “Rock im Park” to the Bayreuth Festival offer 
many opportunities.

Except for high mountains and the sea, the metropo-
litan region has everything. In short: the Nuremberg 
Metropolitan Region is diversity within reach.

INTERNATIONAL
We are colourful – people from more than 160 coun-
tries live and work here! The European Metropolitan 
Region Nuremberg stands for open-mindedness 
and tolerance. The Nuremberg International Human 
Rights Award of the City of Nuremberg is the best 
example for this.

International schools are important for companies 
with international staff. The ever-growing Franco-
nian International School in Erlangen has an excel-
lent reputation. Exports generate every other euro. 
NürnbergMesse is a pioneer with a high proportion 
of international trade fairs. For fair trade and a 
fair world: Germany‘s � rst Fair Trade Metropolitan 
Region! We want to act and provide for more global 
equity.

ECONOMY
Nuremberg Metropolitan Region is an “Innovation 
Leader“ – one of Europe‘s most innovative regions. 
Our companies and research facilities are global 
leaders in solutions for networked production, intel-
ligent mobility, digital health care, and energy sy-
stems. These include global players as well as small 
and medium-sized businesses cooperating in clus-
ter initiatives. We are home to the largest Fraunho-
fer Institute in Germany and are leading in medical 
technology in the so-called Medical Valley.

The income of private households is about 10 % 
above the German average and the steady in� ux of 
people proves the region‘s attractiveness!

FAMILY
Nuremberg Metropolitan Region is one of the most 
family-friendly economic regions in Germany. With 
its network of attractive towns and cities of all 
sizes, the region offers all the prerequisites for a 
family-friendly, above-average quality of life.

They have most space here. The living space as 
measured in square metres per inhabitant is the 
highest of all German metropolitan regions.

Incidentally, we are the toy region in Europe: The 
German Toy Road leads from Schwabach via Nurem-
berg by way of many well-known manufacturers via 
Coburg to Sonneberg.

FACTS & FIGURES
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CONTACT

Nuremberg Metropolitan Region
Of� ce

Theresienstraße 9, 90403 Nuremberg, Germany
Telefon: +49 (0) 911/231-10522
Telefax: +49 (0) 911/231-79 72
geschaeftsstelle@metropolregion.nuernberg.de

www.metropolregionnuernberg.de/en

The collaboration between the rural and ur-
ban areas in Nuremberg Metropolitan Region is 
supported by

For everyday heroes there is no better place for pursuing their 
dreams than Nuremberg Metropolitan Region. For details see 
platz-fuer.de

Always on the road: How the � air of the Nuremberg Metropolitan 
Region has played a part in his sporting success is told by 
basketball coach and world traveller on platz-fuer.de

Brain athletes are doing pioneering research in the Medical Valley 
in Nuremberg Metropolitan Region. More on platz-fuer.de

The numerous hidden champions in Nuremberg Metropolitan 
Region offer various opportunities for natural talents to pursue 
their career. More on platz-fuer.de

MOBILITY
Two trans-European transport axes – the Scandina-
vian-Mediterranean corridor and the Rhine-Danube 
corridor – make Nuremberg Metropolitan Region a 
real gateway for the global economy.

The joint ticket in the public transport network Gre-
ater Nuremberg (VGN) provides car-free mobility. It 
is the second largest such network in Germany after 
Berlin-Brandenburg. In addition to special offers 
for commuters, the VGN has developed a variety 
of excursion trips, which can be discovery tours of 
the region. With some 500 non-stop connections 
and connecting � ights to more than 300 destina-
tions around the world, the Albrecht Dürer Airport 
Nuremberg is the gateway for ideal international 
connections.

CAREER
Our economy is growing sustainably, creating new 
jobs for skilled workers. What is more, engineers are 
earning well above the German average: Erlangen is 
third, surpassed only by Frankfurt and Stuttgart, and 
Nuremberg is seventh.

Our global players, Siemens, Adidas, Puma, Leonie, 
GfK, Faber-Castell and many others are actively 
looking for professionals. Exciting jobs are availa-
ble with approximately 130 hidden champions who 
often practice a different kind of corporate culture in 
their family-owned, medium-sized companies. Inter-
nationally, they operate just as successfully, bringing 
niche products to the world markets for a variety of 
industries.

metropolregionnuernberg.de/en/live-work

THE PLACE FOR
LIVING & WORKING

THE PLACE FOR 
LIVING & WORKING
All there is to know about the business location and our 
cultural landscape, mobility and family-friendly offers, 

career options and many other topics online at

metropolregionnuernberg.de/en/live-work 

How the special � air of Nuremberg Metropolitan Region has cont-
ributed to sporting success and why he stayed here with his family 
after his sports career ended is the story of a legend of the “1. FC 
Nürnberg”. More on platz-fuer.de
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