
Willkommen in der Wachstumsregion 

Der Wirtschaftsstandort mit Lebensqualität. Bekannt als Naturerlebnis entpuppt sich der Hochschwarzwald bei 
näherer Betrachtung als ausgesprochen wachstumsstarke Region.  Mittelständische Unternehmen, die als Welt-
marktführer glänzen, innovationsorientierte Branchen, die im Drei-Länder-Eck zwischen Deutschland, Frankreich 
und der Schweiz für kontinuierliches Wachstum sorgen und eine ausgewogene Mischung aus Dienstleistung, 
B2B und B2C . Und all das ohne Staus, ohne Hektik, ohne allmorgendliches Pendlersyndrom. Dafür ein wohltuen-
des Klima sowie Natur und Sport, Kunst und Kultur satt.

Interessante berufliche Perspektiven verbunden mit den Vorzügen einer familienfreundlichen Freizeitregion 
– willkommen im Hochschwarzwald.



Zur Natur der Dinge? Ganz einfach der Nase nach

Ab ins Grüne: an lohnenden Zielen herrscht im Hochschwarzwald kein Mangel – ob Sie nun  
am Wochenende wildromantische Schluchten erwandern oder den Gipfel des 1.493 Meter hohen Feldbergs 
erklimmen wollen. Das Skiparadies liegt ebenso vor der Haustür wie die Oberrheinebene, der Kaiserstuhl oder 
das Markgräflerland. 

Oder wäre es Ihnen eher nach einer Mountainbike-Tour oder einem kleinen Segeltörn? Dann sind Sie im  
Hochschwarzwald ebenso bestens aufgehoben. Wer es ruhiger angehen lassen möchte, darf am Schluchsee 
auch einfach mal die Seele baumeln lassen.

Jetzt mal ehrlich:

> Wie lange sitzen Sie im Auto, um unberührte Natur zu genießen?
>  Müssen Sie erst einen teuren Skiurlaub buchen, um echte Winterlandschaften zu erleben?
>  Was glauben Sie, wie es schmeckt, wenn gute Luft der Alltag ist?

Checkliste



In voller Blüte: Bildung und Ausbildung im Hochschwarzwald

Wer sich als Wachstumsregion permanent nach vorne bewegt, braucht qualifizierten Nachwuchs:  
Folgerichtig hat die Region das Thema Bildung und Ausbildung kontinuierlich forciert. Das beginnt bei attrakti-
ven Ausbildungsangeboten in den Unternehmen und reicht bis zur Albert-Ludwigs-Universität in Freiburg.  
Sie ist nicht nur eine der ältesten Universitäten Deutschlands, sondern rangierte im Rahmen der Exzellenzinitia-
tive des Bundes und der Länder unter den Top Ten. 

Die Hochschule Furtwangen setzt mit ihren international und praxisnah ausgerichteten Studiengängen  
Zeichen. Als spannende Alternativen im dualen Bildungssystem bieten sich Berufsakademien an. Alle in der 
Region sind sich einig die Investition in Bildung und Ausbildung hat Priorität – heute und in Zukunft.

Jetzt mal ehrlich:

Checkliste >  Überzeugt Sie nicht, wenn Bildungsangebote jungen Menschen bestmögliche  
Perspektiven bieten?

>  Leben Sie nicht lieber in einer Region, in der Schulabgänger zwischen Arbeitsplätzen  
noch auswählen können?



Zur Gipfelparty auf dem Feldberg

Jetzt mal halblang, von wegen nix los hier. Wer noch ans Märchen der hochgeklappten Bürgersteige glaubt,  
der unterschätzt die Region gewaltig. Ob SWR3-Parties, das Zeltmusikfestival in Freiburg, der Europapark oder 
eine Gipfelparty am Feldberg: wer Spaß haben möchte, muss hier nicht lange suchen.

Sondern hat eher die Qual der Wahl: von Freeclimbing bis Snowboard – das Angebot an Trendsportarten ist 
riesig,  Tendenz steigend. Wem es hier langweilig wird, der wird sich überall langweilen.

Jetzt mal ehrlich:

Checkliste >  Schon mal im Hochseilgarten die eigene Angst überwunden?
>  Ist es nicht cool, an jedem Wochenende ab auf die Piste  

oder zum Mountainbiking zu können?
>  Oder wie wär’s damit: Abtanzen bei einer SWR3-Dancenight?



Fit für die Zukunft – spannende Perspektiven garantiert

Innovative Unternehmen jeglicher Größe finden sich viele im Hochschwarzwald. Nicht zuletzt auch zahlreiche 
Mittelständler, die es mit guten Ideen und cleveren Strategien an die internationale Spitze geschafft haben.  
Firmen, die einen wachsenden Bedarf an topausgebildeten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern haben. Und 
deren Chefs wissen, wie wertvoll kreative und hoch motivierte Mitarbeiter sind. Die  allein schon deshalb  
interessante Stellenangebote machen und spannende berufliche Aussichten bieten. Das war bisher so.  
Und das wird so bleiben. 

Jetzt mal ehrlich:

Checkliste >  Flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege: klingt das nicht reizvoll?
>  Wer wäre nicht gerne bei einem Unternehmen, das sich von den großen  

Konzernen nicht die Butter vom Brot nehmen lässt? 



Sein oder Nichtsein – das steht kaum in Frage

Klassik- und Jazzfestivals gibt’s auch außerhalb der Metropolen. Längst genießt manches Kulturhighlight dieser 
Region einen internationalen Ruf.  Theater, Oper, Hiphop,  Autorenlesungen, Filmfeste – das kulturelle Leben 
pulsiert. Zu den Veranstaltungsorten sind Sie meist nicht länger unterwegs als innerhalb der Ballungsräume.

Ihre Ausgehkultur können Sie im Hochschwarzwald aber auch kulinarisch pflegen. Ein gutes Glas Wein,  
regionale oder ausländische Spezialitäten: in der Region gibt es viele gemütliche Weinstuben, zünftige Kneipen, 
angesagte Bars oder gutbürgerliche Gasthäuser zu entdecken. Und wer Lust hat, mal woanders zu schlemmen, 
hat es auch nicht weit. Die unzähligen Sterne-Restaurants im Elsass oder am Kaiserstuhl runden das kulinari-
sche Erlebnis ab. 

Jetzt mal ehrlich:

Checkliste >  Was macht mehr Sinn: viermal im Jahr 40 Minuten Anfahrt ins Theater  
oder jeden Tag 40 Minuten ins Büro?

>  Wie wär’s mit einer langen Liste von Lieblingsrestaurants?



Mehr Zeit fürs Wesentliche – der Weg ins Büro ist kurz

Die Formel ist denkbar einfach: keine Staus = keine Hektik. Bleibt also jede Menge Zeit, um in aller Ruhe mit der 
Familie zu frühstücken. In aller Ruhe einen Blick in die Zeitung zu werfen. An jedem einzelnen Wochentag.  
Am Arbeitsplatz sind Sie ja in wenigen Minuten. Oft sogar zu Fuß oder mit dem Fahrrad.

Mehr Zeit fürs Wesentliche, mehr Lebensqualität: Standortvorteile summieren sich zu einem Leben in  
Ausgewogenheit: berufliche Perspektive und entspannte Freizeitgestaltung. 

Jetzt mal ehrlich:

Checkliste >  Geht Ihnen die alltägliche Rushhour nicht auf die Nerven?
>  Würden Sie nicht lieber mal zu Fuß gehen als in der überfüllten Bahn zu sitzen?
>  Würde Ihnen die tägliche Parkplatzsuche sehr fehlen?



Vornehmen kann man sich jede Menge

Segeln,  Paragliding, reiten, golfen – Ihre sportlichen Aktivitäten müssen Sie im Hochschwarzwald nicht mehr 
auf den nächsten Urlaub vertagen. Wo Sie sich verausgaben wollen, bleibt ganz Ihnen überlassen,  
im Winter wie im Sommer: Ob an einem der zahlreichen Skihänge oder auf den Langlaufloipen, ob beim  
Wandern oder Mountainbiking. Und falls Sie mal keine Lust haben, selbst ins Schwitzen zu kommen,  
können Sie ja anderen dabei zuschauen: Dem SC Freiburg im Stadion, beim Skispringen oder beim  
Schlittenhunde-Rennen.

Jetzt mal ehrlich:

Checkliste > Joggen Sie gerne auf Asphalt oder atmen Sie lieber durch?
> Möchten Sie Ihre Hobbys auch mal unter der Woche ausüben können?



Schön, dass Altes und Neues von guter Nachbarschaft lebt

Klar, in der neuen Nachbarschaft wird man Sie und Ihre Familie bald sehr gut kennen. Das hat Vorteile, die Sie 
bestimmt bald zu schätzen wissen. Denn Sie werden weder Mühe haben, jemanden zu finden, der die Blumen 
gießt und den Briefkasten leert, während Sie im Urlaub sind. Garantiert können Sie die Kinder auch schnell mal 
nebenan abgeben, um noch kurz ein paar Besorgungen zu machen.

Das erleichtert den Alltag nicht nur ungemein. Es verleiht auch ein angenehmes Gefühl von Sicherheit.  
Also dann, auf gute Nachbarschaft. 

Jetzt mal ehrlich:

Checkliste >  Vertrauen Sie Ihren Nachbarn bedenkenlos einen Ersatzschlüssel an?
>  Trauen Sie sich, Ihre Kinder mal allein zum Spielplatz ein paar Straßen weiter zu schicken?



Mit dem Sprachführer auf Shopping-Tour

Verständnisschwierigkeiten werden Sie mit Sicherheit nicht lange haben: Wer im Hochschwarzwald lebt, wird  
automatisch zum Kosmopoliten. Das eigene Französisch übers Wochenende beim Winzerbesuch im nahen  
Elsass auffrischen. Den Weg zu Zürichs angesagtesten Mode-Boutiquen tatsächlich finden – auch wenn er auf  
Schwyzerdütsch erklärt wurde. Und das Badische werden Sie spätestens nach dem Besuch Ihres ersten  
Spargelfestes mögen.

Dinge des täglichen Lebens bekommen Sie hingegen gleich vor der Haustür: einkaufen ohne Stress. Auf dem 
Wochenmarkt, beim Metzger, beim Bäcker. Oder Sie holen Milch und Gemüse mal frisch vom Bauernhof.

Jetzt mal ehrlich:

Checkliste >  Hat Ihr Bäcker die Brötchentüte schon gerichtet, wenn Sie kommen?
>  Müssen Sie für jede vergessene Kleinigkeit noch einmal ins Auto steigen?



Der Hochschwarzwald.  
Willkommen zuhause.



Machen Sie sich selbst ein Bild

www.schwarzwald-tourismus.com

Hier hat die Woche acht Tage
Mehr Zeit zum Leben: Der Hochschwarzwald




