GREIFEN SIE nach
DIESEr CHANCE
machen sie mit, ihr unternehmen und DIE
METROPOLREGION nürnberg NOCH SICHTBARER
zu machen

unterstützen auch sie die
Metropolregion NÜRNBERG

IHR PERSÖNLICHER LEUCHTPUNKT
für eine zukunftssichere region

kommen. staunen. bleiben.

nur gemeinsam setzen wir neue highlights für unsere
region in deutschland, europa und der welt.

Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, über ein Engagement für einen nachhaltig erfolgreichen Standort, der Metropolregion Nürnberg, nachzudenken.
Auf den kommenden Seiten geben wir Ihnen ein paar Informationen zur Metropolregion Nürnberg, dem
Verein Wirtschaft für die Metropolregion e.V. sowie ein paar Best Practice Beispiele an die Hand. Wir zeigen
Ihnen auch, warum eine Investition in unsere Region auch für Ihr Unternehmen gewinnbringend ist.

Knipsen Sie Ihr Licht für die Metropolregion Nürnberg an und verstärken Sie dadurch zugleich das Image
Ihres Unternehmens durch die Strahlkraft der Heimat für Kreative.
Je besser wir die Strahlkraft aller bündeln können, desto aufmerksamer werden unsere Partner in aller Welt
auf uns und unseren Standort.
Mit gebündelter Kraft und geballter Energie setzen wir gemeinsam - durch Mitsprache und Partizipation der
Wirtschaft in der Metropolregion - unverwechselbare Glanzlichter für unsere Region.

der verein „wirtschaft für die
Metropolregion e.v.“

Aufgaben des vereins

Fördern und fordern.

Des Verein dient zur Unterstützung und Förderung der Europäischen Metropolregion Nürnberg durch die
regionale Wirtschaft, insbesondere durch Unternehmen, Kammern und Verbände. Der Verein hat dabei die
Aufgabe, thematische Zielrichtungen aus Sicht der Wirtschaft zu geben.
Gleichzeitig sammelt der Verein über festgelegte MItgliedsbeiträge, die sich nach Unternehmensgrößen
staffeln, notwedige Fördergelder zur Umsetzung von Projekten und Veranstaltungen. Die vom Verein zur Verfügung gestellten Mittel sind von der Europäischen Metropolregion Nürnberg ausschließlich zur Bearbeitung
dieser Themen zu verwenden.

Ende 2012 wurde der Verein „Wirtschaft für die Metropolregion Nürnberg e.V.“ gegründet.
Die Gründung war eine logische Folge der strategischen Trennung der Kompetenzen und Verantwortlichkeiten innerhalb der Organisationsstruktur der Metropolregion Nürnberg.
Gleichzeitig ermöglich der Verein ein stärkeres Engagement und ein wirkliches Mitspracherecht der Wirtschaft, um gezielt die Bedürfnisse und Anforderungen der regionalen Unternehmen in den metropolitanen
Prozess einzubringen und relevante Projekte voranzutreiben.

engagieren. multiplizieren. partizipieren.

Der Verein selbst führt keine eigenen Projekte durch, sondern entwickelt neue und berät über bestehende
Projekte der Metropolregion, um sie dann finanziell zu unterstützen. So werden ineffiziente Doppelstrukturen
vermieden. Denn letztendlich es geht darum, die metropolitane Strahlkraft von Politik und Wirtschaft zu
bündeln und gemeinsam stärker und nachhaltiger zu leuchten.

die organisationsstruktur der
metropolregion NürnberG

AUFBAu des vereins

... und wie sie am gemeinsamen erfolg partizipieren können

Alle Mitglieder des Vereins haben das selbe Stimmrecht. Egal ob Weltkonzern, Mittelständler oder
Kammer. Das Prinzip der Augenhöhe wird auch auch hier verfolgt.

Die Organsiation und Steuerung der Metropolregion wird durch eine breite Basis
getragen, die für jeden Themenbereich kompetente Fachleute in der Verantwortung hat.
So wird jedes Thema professionell erarbeitet, durchgeführt und evaluiert.

Den Vorstand des Vereins bilden je ein Vetreter der IHK und der HWK sowie sowie 4 Unternehmer,
die aus den Reihen der Mitglieder von der Mitgliederversammlung gewählt werden.
Der 6-köpfige Vorstand bestimmt aus seiner Mitte 3 Mitglieder, die sich im Steuerungskreis auf
Augenhöhe mit den 3 Ratsvorsitzenden im „Strategischen Dialog“ einstimmig auf die Projekte
und dazu erforderlichen Mittel verständigen müssen.
So beeinflusst die Wirtschaft maßgeblich die Entscheidungen und Projekte der Europäischen
Metropolregion Nürnberg.

Wissenschaftler, Unternehmer, Touristiker, Marketingfachleute, Kulturverantwortliche, Sportfunktionäre
sowie Verwaltungsvertreter bringen hier ihre Kompetenzen und Netzwerke in die Arbeit der Europäischen
Metropolregion Nürnberg ein.

die geballte wirtschaftskompetenz der metropolregion.

mitgliedsunternehmen

HWK IHK

VereinsVorstand
VORSTAND Steuerungskreis

Noch mehr Informationen? Bitteschön:

zahlen, daten, fakten
gröSSer als erwartet. erfolgreicher als vermutet.

Die Metropolregion Nürnberg
Fläche

21.349 km2

Bevölkerung

3,5 Mio.

Zum Vergleich:

Bevölkerungsdichte

163 EW / km

Unternehmen

150 000

Erwerbstätige

1,8 Mio.

BIP

111 Mrd. Euro

Exportquote

Neugierig?

Uruguay

3,32 Mio.

Litauen

3,53 Mio.

Ungarn

101 Mrd. Euro

Shanghai

103 Mrd. Euro

2

48 %

Weitere Infos? Gerne:

die heimat für kreative
wer wir sind und wofür wir stehen
Wir wollen die bevorzugte Heimatregion für talentierte und engagierte Menschen aus aller Welt sein.
Sinn und Zweck unserer Arbeit ist die Anziehungskraft unserer Region. Wir überraschen, wir begeistern.
In einem visionären Verbund schaffen wir das Angebot einer internationalen Metropole, aber ohne deren
typische Nachteile. Wir sind das Netz mit vielen starken Knoten.

Wir sind die Metropolregion Nürnberg.

weitere drei Gute gründe,
um mitzumachen
... UND EINE REIHE VON LAUFENDEN PROJEKTEN, Die wir schon
erfolgreich etabliert haben
Nur die Bündelung aller Kräfte hinter einer durchdachten Strategie bringt unsere
Metropolregion Nürnberg nachhaltig in Deutschland und Europa nach vorne.

INfrastruktur
leistungsfähig
ausbauen
		
		
		

Geschäftserfolg
erhöhen
Orginal Regional
Leitbild WaBe für nachhaltiges
Wachstum und Beschäftigung

12-Punkte-Programm
Erweiterung Verkehrsverbund
Großraum Nürnberg (VGN)

fachkräfte
halten und
gewinnen
Allianz pro Fachkräfte
IHK FOSA
(Foreign sklills approval)

geschäftserfolg erhöhen

Fachkräfte halten und gewinnen

ein gutes beispiel:
ORIGINAL REGIONAL

ein gutes beispiel:
allianz pro fachkräfte

TIMO BURGER

HERIBERT TRUNK

Geschäftsführer – Burgis GmbH, Neumarkt

Geschäftsführer – BI-LOG Service Group GmbH, Bamberg

„Aus der Region, für die Region – dies war schon immer Teil
unseres Handelns im Unternehmen und daher haben wir uns
frühzeitig für die enge Zusammenarbeit mit Vertragslandwirten aus der Region entscheiden und sind aktiver Befürworter
der Kampagne Original Regional. Denn nur im Verbund der
einzelnen Regionalinitiativen ist es uns möglich, attraktive
Arbeitsplätze in der Region zu erhalten, Verbrauchern qualitativ hochwertige Lebensmittel aus der Region anzubieten,
die gewachsene Kulturlandschaft zu sichern und unseren Teil
zum Klimaschutz zu leisten. So überzeugt die Metropolregion
Nürnberg auch in Zukunft durch ihre hohe Lebensqualität.“

In der Metropolregion Nürnberg spüre ich mit meinem Unternehmen die zunehmende Knappheit an Fachkräften im Bereich Logistik schon sehr deutlich.
In der Allianz pro Fachkräfte haben sich viele starke Partner darauf verständigt, die Attraktivität der Metropolregion für qualifizierte Fachkräfte zu erhöhen. Durch gemeinsame Projekte zur gezielten Qualifizierung, durch höhere
Erwerbsbeteiligung und durch eine gelebte Willkommenskultur für Zuziehende wollen wir alle Potenziale ausschöpfen und keine Entwicklungschancen
vergeben. Mit meinem Unternehmen profitiere ich von solchen Projekten - und
im Netzwerk der Metropolregion erhalte ich durch den Erfahrungsaustausch
in der Allianz pro Fachkräfte zudem viele gute Anregungen, wie es gelingen
kann, qualifizierte Fachkräfte für mein Unternehmen in Oberfranken zu halten, neu zu gewinnen, zu entwickeln und längerfristig zu binden.

ein gutes beispiel:
Leitbild Wabe
Frank Streit
Geschäftsführer – Elektron Systeme und Komponenten
GmbH & Co. KG, Weißenohe
„Für uns als mittelständisches Unternehmen sind funktionierende
strategische Netzwerke und Cluster von größter Bedeutung. Nur
in solchen Spezialisten-Verbünden haben wir die Chance, unsere
Produkte und Dienstleistungen nachhaltig weiter zu entwickeln und
anzubieten – national als auch international. Kompetenz-Initiativen
der Metropolregion Nürnberg wie das Medical und Automation Valley
oder OfraCar bieten uns die Chance, sowohl eine wissenschaftliche
Infrastruktur zu nutzen und aufzubauen als auch den industriellen
Vernetzungsgrad zu erhöhen. Nur so werden auch kleinere Unternehmen auf den einzelnen Branchen-Landkarten sichtbar. Für uns ist
die Metropolregion Nürnberg ein klarer Gewinn.“

ein gutes beispiel:
IHK FosA
HAKAN GÖZEN
Geschäftsführer – Metro Cash & Carry, Nürnberg
„Wir brauchen bei METRO Cash & Carry laufend gut qualifizierte Fachkräfte. Wenn wir Stellen in
Nürnberg für Verwaltung, Lager oder Verkauf mit Bewerberinnen und Bewerbern aus der Metropolregion besetzen wollen, spüren wir schon zunehmend Engpässe. Dabei gibt es hier viele Menschen
mit Migrationshintergrund, die eigentlich die erforderlichen Qualifikationen aufweisen. Jedoch fehlte
ihrem im Ausland erworbenen Abschluss bisher die Anerkennung in Deutschland. Seit Frühjahr
2012 gibt es nun mit der IHK-FOSA eine offizielle Stelle, die sich um die Prüfung und Anerkennung
ausländischer Berufsabschlüsse kümmert. Dass diese IHK-FOSA ihren Sitz in Nürnberg hat, haben
wir wesentlich dem Einsatz vieler Akteure in der Metropolregion Nürnberg zu verdanken. In unserem
Betrieb hat das IHK-FOSA-Angebot Interesse geweckt, denn mit dem formalen Nachweis ihrer Qualifikation versprechen sich unsere Mitarbeiter einen schnelleren beruflichen Aufstieg. Und für unser
Unternehmen vereinfacht sich damit die Fachkräftesuche in der Metropolregion. “

infrastruktur leistungsfähig ausbauen

konnten wir sie überzeugen?
hier ist ihRe interessensbekundung, mitglied im neuen verein
„wirtschaft für die metropolregion e.v.“ zu werden.

ein gutes beispiel:
Erweiterung verkehrsverbund
grossraum nürnberg (vgn)
Sabrina Bausewein
Inhaberin – Altstadthotel Bausewein, Iphofen
„Viele unserer Gäste kommen mit dem VGN zu uns nach
Iphofen. Immer mehr Ausflügler zieht es von der Stadt zu
uns aufs Land. Sie wandern gerne durch die Weinberge und
genießen die Natur am Steigerwald. Bevor sie sich auf den
Heimweg machen, kehren sie oft in unserer typisch, fränkischen Weinstube ein. Eine gute Verkehrsanbindung ist wegen
der großen Bedeutung des Naherholungstourismus für uns
absolut wichtig. Auch privat nutzen wir oft die günstigen
Verbindungen des VGN mit der ganzen Familie.“

ein gutes beispiel:
12-Punkte-programm
helmut hack
Präsident – SpVgg Greuther Fürth
Geschäftsführer – Martin Bauer Group, Vestenbergsgreuth
„Die Infrastruktur in der Metropolregion ist sowohl für die SpVgg
Greuther Fürth als auch für die Martin Bauer Group von großer
Bedeutung. Das Einzugsgebiet der SpVgg Greuther Fürth ist in
den letzten Jahren und besonders nach dem Aufstieg enorm
gewachsen. Unsere Fans kommen aus verschiedensten Gebieten
der Metropolregion. Eine gute Verkehrsanbindung ist jedes zweite
Wochenende am Ronhof gefragt. Gleiches gilt natürlich auch für
den Firmensitz der Martin Bauer Group in Vestenbergsgreuth.
Kunden, Lieferanten und Mitarbeiter profitieren hier von einer
guten Infrastruktur und damit letztlich auch das Unternehmen.“

Vielen dank.
… UNd wenn sie weitere fragen haben oder die organisation der
metropolregion nürnberg noch etwas mehr beleuchten wollen:

TElefon: +49 911 / 231-105 10
www.metropolregion.nuernberg.de

was nun zu tun ist?
WERDEN SIE jetzt MITGLIED UND KÖNNEN so massgeblich zum
erfolg der europäischen metropolregion nürnberg beitragen
als auch an den verschiedenen projekten partizipieren

Wirtschaft für die Metropolregion Nürnberg e.V.
Theresienstraße 9
90403 Nürnberg
Tel.: +49 911 / 231-105 10
Fax: +49 911 / 231-79 72
www.metropolregion.nuernberg.de
info@metropolregion.nuernberg.de

