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ONWARDS AND UPWARDS!



01 Maschinenbau
Mechanical engineering 

02  Automotive – Mobilität
  Automotive – Mobility 

03  Kultur- und Kreativwirtschaft
 Culture and creative industry 

04  Handel und Gastronomie
 Commerce and gastronomy 

05  Informationstechnologie
  Information technology 

06  Gesundheit und Soziales
Health and social care

07  Handwerk, Technologie und Forschung
  Craftsmanship, technology and research
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WEILBECAUSE
Warum Chemnitz?

Weil es an der Zeit ist.

Weil wir mutig sind.

Weil wir Bock haben, Dinge mit Dir umzusetzen.

Weil wir uns freuen, Dich kennen zu lernen.

Weil wir nur gemeinsam etwas reißen können.

Und weil wir die Frage nach dem Warum eigentlich gar nicht erst stellen. 

Weil wir machen.

Darum Chemnitz.

Why Chemnitz?

Because it ‘s about time.

Because we have to be brave.

Because we want to work with you.

Because we are looking forward to getting to know you.

Because we can only move forward together.

And because we don‘t ever ask why.

Because we get on with it.

That‘s why Chemnitz.



Es war nie einfach. Aber immer war vieles möglich. Kamenica – die 
Steinige. An ihren Ufern wurde im Jahr 1357 die Bleiche privilegiert. 
Mit wertvollem Tuch legten die Chemnitzer*innen die Grundlage für 
den wirtschaftlichen Aufstieg der Stadt. Der junge Wohlstand zog 
Wissen aus der ganzen Welt an: Menschen, die in neuen Technolo-
gien dachten, deren Herz für Bergbau, Textil, Maschinen oder  
Automobile schlug, schrieben hier Technik- und Wirtschaftsge-
schichte. Sie verwebten klassisches Handwerk mit industrieller  
Präzision und Effizienz. Und das ganz schön erfolgreich.

Doch nicht jeder Erfolg blieb erhalten, der Reichtum schwand. Die 
Brüche, die dadurch entstanden, waren einschneidend und prägend 
für Chemnitz. Der Geist des Aufbruchs, das Hochkrempeln der  
Ärmel, das Zupacken und der Ansporn, Probleme zu lösen, blieben 
aber und sind bis heute Kern der Haltung und Selbstverständnis der 
Bürger*innen dieser Stadt – über Generationen hinweg.

Hinter unscheinbaren Backsteinmauern wird in Chemnitz die Zukunft 
des autonomen Fahrens entwickelt, ein paar hundert Meter weiter 
werden komplexe Maschinen und Anlagen konstruiert. In ehemaligen 
Textilmaschinenfabriken siedeln sich heute Software-Start-ups, 
Eventagenturen, Architekturbüros, Spitzenrestaurants und Wellness-
profis gemeinsam mit Sportartikelfachmärkten und ökologischen 
Baustoffanbietern an. Und daneben arbeitet auf dem Gelände immer 
noch eine Industriegießerei. Der Mix gelingt, inspiriert und trägt sich 
wirtschaftlich. In den Industriedenkmälern entlang der Chemnitz 
kann ein Onlinehandel mit einem komplett digitalen Geschäftsmodell 
und Kund*innen aus ganz Europa heute ebenso gut existieren wie in 
ihnen gewohnt werden kann. Restaurants und Boutiquen, temporäre 
Nutzung für Kunstbiennalen, Kino, Jazz – wir haben Raum für alles.

It was never easy. But many things have been possible. Kamenica - the 
stony brook. In 1357, a charter was issued granting four residents of 
Chemnitz the right to establish a bleachery on the banks of the river. 
The valuable cloth they produced enabled the inhabitants of Chemnitz 
to lay the foundations for the economic rise of the town. Its growing 
prosperity attracted experts from around the world. People who were 
interested in new technology, whose hearts belonged to mining,  
textiles, machinery or the automobile, all came here to make tech-
nological and economic history, combining traditional craftsmanship 
with industrial precision and efficiency. And they were very successful.

However, not all success was sustained, and their wealth dwindled. 
The radical ruptures that ensued shaped Chemnitz. The pioneering 
spirit, that rolling-up of sleeves, the getting up and getting on with 
it, the solving of problems, have remained, however, and are still a  
central part of the attitude and self-image of city residents today – and 
have been for generations. 

Behind unassuming brick walls in Chemnitz, the future of auto-
nomous driving is being developed. A few hundred metres  
further on, complex machinery and systems are being cons-
tructed. Today, the former textile mills are home to software 
start-ups, events agencies, architectural practices, outstanding   
restaurants, wellness professionals, specialist sporting goods  
manufacturers and ecological building materials suppliers. With one  
industrial foundry still operating alongside them. The mix is inspiring,  
successful and commercially viable. The industrial monuments along 
the river Chemnitz make just as good locations for online traders 
with fully digitised business models and customers all over Europe as 
they do residential homes. Restaurants and boutiques, temporary art  
biennials, cinema, jazz – there is space for everyone.

And, what‘s more, there is space for fresh ideas and new research as 
well. The Chemnitz University of Technology campus has close links with 
numerous research institutions and industrial businesses in its imme-
diate vicinity, with the Smart Systems Campus and start-up buildings, 
a technology campus and a research focus on efficient production 
and industrial light engineering. Fuel cell research for the alternative  
drive systems of the future, ergonomics research into how humans and 
machines can coexist productively and positively one day – there are 
endless specialisms here. This blend, this diversity of knowledge and 
common focus on industrial processes, value creation and future tech-
nologies; this is what makes Chemnitz stand out as a centre of science 
and industry.

But let’s get back to our roots again. Back to textiles. And let’s think  
about the future. The Saxon Textile Research Institute researches,  
develops and tests textile technologies. This all results from the  
conviction that, alongside its many industrial and technical qualities, 
Chemnitz has always been a textiles capital, blessed with the spirit and 
ingenuity to reinvent itself over and over again. At all levels.

CHEMNITZ CHEMNITZ 

Beispielsweise auch für frische Ideen und neue Forschung: 
Der Campus der Technischen Universität Chemnitz ist weitläufig  
verbunden mit zahlreichen Forschungsinstituten und in unmittelbarer 
Nähe angesiedelten Industrieunternehmen, mit dem Smart Systems 
Campus und Start-up-Gebäuden, mit einem Technologiecampus und 
dem Forschungsschwerpunkt für effiziente Produktion und indus-
triellen Leichtbau. Brennstoffzellenforschung für die alternativen 
Antriebe der Zukunft, Arbeitswissenschaften, die erforschen, wie 
Mensch und Maschinen künftig gemeinsam produktiv und glück-
lich sein können – Spezialgebiete gibt es hier ohne Ende. Diese  
Mischung, die Vielfalt von Wissen und die gemeinsame Orientierung 
auf industrielle Prozesse, Wertschöpfung und Zukunftstechnologien 
machen Chemnitz als Wissenschafts- und Wirtschaftsstandort aus.

Aber noch einmal zurück zu den Ursprüngen. Noch einmal Textil. 
Und zwar mit einem zukunftsorientierten Fokus: Am Sächsischen 
Textilforschungsinstitut werden textile Technologien und Materia-
lien erforscht, getestet und entwickelt. Dies alles geschieht aus der 
Überzeugung heraus, dass Chemnitz neben vielen industriellen und 
technischen Qualitäten eben schon immer eines war: eine Textil-
hauptstadt, gesegnet mit Geist und Einfallsreichtum, um daraus  
immer wieder neu zu erwachsen. Auf allen Ebenen.



TÜFTELIG UND FOKUSSIERT: 
MEHR ALS NUR PROBLEMLÖSUNGEN

FINICKY AND FOCUSED: 
MORE THAN JUST PROBLEM-SOLVING 
Our strength lies in our ingenuity, the creative spirit that makes machines produce whatever we want. Right 

here in Chemnitz, generations of forward-thinking engineers have developed innovative and robust technologies 

that have driven global technical and economic growth. The variety of systems, equipment and manufacturing  

technologies is virtually infinite, and is as diverse as the demands of the global customer base that the city  

serves. “Made in Chemnitz” is a mark of quality in mechanical and plant engineering.

01
Unsere Kraft heißt „Ingenie”, der kreative Geist, der die Maschinen nach unserem Willen produktiv macht. Generationen 

von fortschrittlich denkenden Ingenieur*innen beschleunigten das technische und wirtschaftliche Wachstum der Welt von  

Chemnitz aus mit innovativer und robuster Technologie. Die Vielfalt der Anlagen, Ausrüstungen und Fertigungstechnologien ist 

dabei nahezu unbegrenzt und so diversifiziert wie die Anforderungen der globalen Kundschaft, die von hier aus bedient wird.  

„Made in Chemnitz“ ist ein Qualitätssiegel im Maschinen- und Anlagenbau.

Because there is peace and calm here.
Because the city makes a lot of noise.
Because we love toolboxes.
Because work is who we are.
Because we like getting stuck in.

Weil man hier seine Ruhe haben kann.
Weil die Stadt aber auch Krach macht.
Weil wir Werkzeugkisten lieben.
Weil Arbeit uns ausmacht.
Weil wir gerne anpacken.
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In Chemnitz wird Industriebrachen neuer Geist eingehaucht. Wo einst Maschinen ratterten, wird heute bei den Tagen der 
Industriekultur Tango getanzt, gerappt oder hochkarätige Vernissagen veranstaltet. Und bei der Früh- und Spätschicht  
schauen Bürger*innen sowie Kita-Gruppen und Grundschüler*innen hinter sonst verschlossene Unternehmenstüren.

A new spirit is breathed into industrial wastelands in Chemnitz. Where once machines clattered, today the Tage der  
Industriekultur (industrial culture days) festival sees tango dancing, rapping and first-class private views. And on  
Früh- und Spätschicht (early and late shift) days, residents and daycare groups get to take a look behind the scenes  
of companies that are generally closed to the public. 



Weil wir noch lange nicht perfekt sind.
Weil wir aus Brachen Kunst machen.
Weil alles irgendwie ein Spiel ist.
Weil Schönheit immer Ansichtssache ist.
Weil wir mehr können als das.

Because we‘re far from perfect.
Because we make art out of wasteland.
Because everything‘s a kind of game.
Because beauty is always a matter of opinion.
Because we can do more than that.

Weil wir eine Mitmach-Stadt sind.
Weil man hier mit einer guten Idee viel bewegen kann.
Weil Potential und Räume vorhanden sind.
Weil man hier Verbündete findet.
Weil man sich kennt. Oder schnell kennen lernt.

Because we‘re a hands-on town.
Because here you can really make a difference.
Because potential and spaces exist.
Because you‘ll find allies here.
Because we know each other. Or get to know each other quickly.



VON A NACH B UND ZURÜCK: 
BEWEGUNG IN ALLEN LEBENSLAGEN

FROM A TO B AND BACK AGAIN: 
GETTING EVERYONE MOVING 
The cradle of German car-making, city of Hartmann’s locomotives, home to the designer of the Sim-

son S51 – Chemnitz has made a major contribution to “getting people moving”. The energy and passion 

the city once devoted to forging steam locomotives is now dedicated to manufacturing a new  

generation of cars. The expertise of the engineers and the get up and go of the workforce, continually 

enhancing petrol engine components and creating value that is sought after all over the world, is 

now paving the way for new drives and electric engines, batteries and fuel cells. Chemnitz is also 

shaping the future of automated driving: over half a dozen companies are setting up a leading 

European cluster here.

Eine Wiege des deutschen Automobilbaus, Stadt der Hartmannschen Lokomotiven, 

Heimat des Formgebers der Simson – klar, dass Chemnitz zum Thema „Menschen in  

Bewegung bringen“ etwas beizutragen hat. Mit der gleichen Energie und Leidenschaft, 

mit der hier Dampfrösser geschmiedet wurden, wird heute der Automobilbau für ein 

neues Zeitalter entwickelt. Das Ingenieurwissen und die Tatkraft der Menschen, die 

Benzinmotoren in all ihren Komponenten stetig weiterentwickelten und damit weltweit 

gefragte Werte schufen, werden heute genutzt, um den Weg zu den neuen Antrieben, 

Elektromotoren, Batterie- und Brennstoffzellen zu ebnen. Zudem wird in Chemnitz die 

Zukunft des automatisierten Fahrens entwickelt: mehr als ein halbes Dutzend Unter-

nehmen bilden hier ein europaweit führendes Cluster.
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Einsteigen bitte! Wo sonst nur die Eisenbahn fährt, steigen die Bürger*innen des Chemnitzer Umlands einfach in die 
Straßenbahn und sind ruckzuck mit dem „Chemnitzer Modell“ in der Großstadt – ohne Umsteigen natürlich.

In a place where the only other transport is the railway, with „Chemnitzer Modell“ residents of the Chemnitz region simply 
board a tram and they get to the city in no time - without needing to change lines, of course.
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ANDERS ALS GEDACHT: 
KREATIV, VERNETZEND, INTERNATIONAL

NOT WHAT YOU EXPECT: 
CREATIVE, NETWORKED, 
INTERNATIONAL 

// Kultur- und Kreativwirtschaft //

Creative space in Chemnitz is multi-dimensional. Along with 

mechanical engineering and the automotive industry, the 

cultural and creative sector is one of the most dynamic 

and certainly the most international. Creative businesses 

are giving established industries new impetus. Networked 

thinking and entrepreneurial activity are providing the 

basis for creative, inter-sectoral collaboration across the 

whole city. We define culture very broadly here: in addition 

to theatre, museums and cinema, we also have allotment 

gardeners, model railway enthusiasts and amateur radio 

stations, of course – small initiatives and associations that 

all shape the cultural and creative landscape of the city. And 

the appeal of Chemnitz nightlife also has a lot to do with the 

stimulus provided by the city’s creative minds.

Der kreative Raum in Chemnitz ist multidimensional. Die Kultur- und Kreativwirtschaft ist zusammen mit 

dem Maschinenbau und der Automobilindustrie die dynamischste Branche und mit Sicherheit die internationalste. 

Neue Impulse für die etablierten Industrien gehen von den Unternehmen der Kreativwirtschaft aus. Vernetztes  

Denken und unternehmerisches Handeln bilden das Fundament für die kreative Zusammenarbeit aller Bereiche der Stadt. 

Kultur definieren wir dabei hier sehr breit: neben dem Theater, den Museen und der Kinolandschaft gehören auch Kleingärt-

ner, Modellbahner und Amateurfunker für uns selbstverständlich mit dazu – also kleine Initiativen und Vereine, welche die Kultur- 

und Kreativlandschaft der Stadt prägen. Auch das Chemnitzer Nachtleben zieht natürlich einen großen Teil seines Charmes aus den  

Impulsen der kreativen Macher*innen.

03Ein ungemachtes Nest – eine Kreativszene mit Ideen – das kracht: Beim Förderprogramm Kreativraum Chemnitz (KRACH) bewerben sich umwerfende Projekte um 
freie (Laden-) Flächen in Chemnitz, um mit Startbudget und Rückendeckung ihre Ideen in die Realität umzusetzen.

An unmade nest - a creative space bursting with ideas. The Kreativraum 
Chemnitz (KRACH) funding programme enables projects to apply for 

free (retail) space in Chemnitz, to give them the backing and the 
start-up budget that will allow them to turn their ideas into reality. 
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Erholungsfläche: 9 km²
Recreation space: 9 km²

Weil es immer ein wenig leer wirkt.
Weil es auf den zweiten Blick sehr großzügig ist. 

Weil man sich schon immer etwas dabei gedacht hat.
Weil Dinge aber manchmal anders kommen als gedacht.

Weil wir uns manchmal selbst nicht so ernst nehmen.

Wasserfläche: 2 km²
Water:  2 km²

Waldfläche: 32 km² 
Woodland:  32 km²

Verkehrsfläche: 20 km²
Traffic area: 20 km²

Quelle / source: Stadt Chemnitz/ City of Chemnitz

*2020

*2019

*2020

1.976 
Sonnenstunden im Jahr

Hours of sunshine per year

durchschnittliche Kaltmiete 
average rent

5,28 €/m²

1 Person   48%
2 Personen   32% 
3 Personen   11%
4 Personen   9% 

133.010 
Haushalte / households

KiTa-Quote / child care rate
unter 3-Jährige 

under 3 years old 

46,5 %

92,2 %
3-6 Jahre / years  

221 km2

Die Chemnitzer sind im Durchschnitt 
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117.515 
SV-Beschäftigte / employees 
covered by social insurance

30,6 % Akademiker / academics 
 3,5 % Ingenieur / engineers
77,2 % Frauenbeschäftigung / female employment 
22,3 % Beschäftigte Ü55 / employees aged over 55  
31,5 % Teilzeitbeschäftigte / part-time workers 

Arbeitslosenquote
unemployment rate7,1 % 

243.659  
Einwohner / population

ca. 18.500
Unternehmen / number of companies

Bruttoinlandsprodukt BIP je ET 2018
gross domestic product p.p.employed 2018
(Sachsen / Saxony: 30.487 €) 

35.961 €
verfügbares Einkommen 2019
disposable income 2019
 (Sachsen / Saxony: 21.132 €) 

20.954 € 

Because it always seems a little empty.
Because at second glance it‘s a generous space.
Because you‘d always had it in mind.
Because sometimes things don‘t turn out like you expect them to.
Because sometimes we don‘t take ourselves too seriously.

Stadt Chemnitz / City of Chemnitz 

Statistisches Landesamt / state statistical office

FOG - Institiut

www.weatheronline.de

*12/2020

*06/2021

*08/2021

*09/2021
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LECKER UND AUSGEFALLEN: 
ALLES DA FÜR DEN GUTEN GESCHMACK

DELICIOUS AND DISTINCTIVE: 
EVERYTHING IN GOOD TASTE 

// Handel und Gastronomie // 

You can find pretty much anything you want in Chemnitz, but not hundreds of examples.

That means there is lots of space for new ideas that need courage, and for making genuinely new 

discoveries, which takes time. Many of the world’s cuisines have now found their way to Chemnitz. 

But we’ve still got room for more. Here, whether you’re chic, cool, classic or colourful, you’re bound to 

find the right shop. Along with lots of greenery and water, art, knick-knacks, speciality beers and Marx 

souvenirs. We can’t list everything here, but come and experience it for yourself!

Es gibt so ziemlich alles in Chemnitz, aber 

nicht hundertmal. Dafür gibt es viel Raum für neue 

Ideen, für die man etwas Mut mitbringen sollte, und 

für echte Entdeckungen, für die man Zeit braucht. 

Mittlerweile haben viele Küchen der Welt ihren Weg 

nach Chemnitz gefunden. Und dennoch gibt es 

auf jeden Fall eine leckere Nische, die es noch zu  

füllen gilt. Hier darf man schick, cool, klassisch oder 

bunt sortiert sein. Den passenden Laden findet man 

auf jeden Fall. Und dazu noch jede Menge Grün und 

Wasser, Kunst und Krempel, Bierspezialitäten und 

Marx-Souvenirs. Wir können hier nicht alles auf-

zählen, aber ihr könnt alle kommen und es selbst 

erleben!
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Neben einer großen kulinarischen Geschmacksvielfalt bietet die „Chemnitzer Gastromeile“ unverwechselbaren Flair inmitten der Großstadt. Sonnendecks erobern sich hier 
Terrassen, verwinkelte gemütliche Stuben wechseln mit schicken Cafés und Restaurants - vom Fluss bis zum Wasserspiel vor der Jakobikirche.

In addition to a wide range of cuisines, the „Chemnitz Gastromeile“ gives the city centre a unique flair. Here the terraces are overrun with sun decks, cosy tearooms full of nooks 
and crannies alternate with chic cafés and restaurants - from the river all the way to the water feature in front of the Jakobikirche church.



INFORMATION UND TRANSFORMATION: 
DIGITAL IST DAS NEUE ANALOG

INFORMATION AND TRANSFORMATION: 
DIGITAL IS THE NEW ANALOGUE 

// Informationstechnik //

This is the new code for humans and machines: today’s industries are being perpetually transformed into a future that we can already see beginning to 

emerge. And we also have new ideas right here, right now. Today, data is already a currency, data cables are the veins of our digital life and virtuality 

like a fifth element. In Chemnitz, established businesses, service providers and start-ups are taking these elements and developing both software 

and hardware for a new industrial revolution: sensors and microelectronics, machine controls and intelligent production systems, automation and 

networking, but also innovative medical products and materials.

Der neue Code für Menschen und Maschinen: Die Industrie der Gegenwart transformiert sich unaufhörlich in jene Zukunft, die wir uns heute 

schon vorstellen können. Und darüber hinaus haben wir im Hier und Jetzt auch noch Ideen. Dabei sind Informationen heute schon eine Währung, 

Datenleitungen sind Lebensadern und Digitalität ist tatsächlich so etwas wie ein fünftes Element. In Chemnitz entwickeln etablierte Industrie- 

unternehmen, Dienstleister und Startups aus diesen Elementen sowohl Software als auch Hardware für eine neue industrielle Revolution:  

Sensorik und Mikroelektronik, Maschinensteuerungen und intelligente Produktionssysteme, Automatisierung und Vernetzung, aber auch  

innovative medizinische Produkte und Materialien.
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Weil es hier genügend Gründe zum Gründen gibt.
Weil man hier Fehler machen darf.
Weil es immer Lösungen gibt.
Weil Hilfe für uns kein Fremdwort ist.
Weil wir Netzwerke lieben.

Because there are plenty of reasons to start from here.
Because you can make mistakes here.
Because there are always solutions.
Because we are no strangers to the concept of help.
Because we love networks.

Der Mensch im Mittelpunkt, die Ressourcen schonen 
und eine holographische Fabrikplanung? Das ist keine  
Zukunftsmusik, sondern wird schon heute in der  
„E³-Forschungsfabrik“ am Fraunhofer IWU in Chemnitz  
erforscht.

Placing people centre stage, conserving resources and holo-
graphic factory planning? This is no science fiction. It‘s already 
the subject of research at the Fraunhofer IWU in Chemnitz.
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EINE STADT FÜR ALLE - 
IN GUTER NACHBARSCHAFT

A CITY FOR ALL – 
IN GOOD NEIGHBOURHOOD

You may already have heard that Chemnitz has some- 

thing of a mature population. This means that the city 

reflects the demographic trend evident in many count-

ries, and we see lots of opportunities and considerable 

potential in our experience. In recent years, we have 

extensively developed our health and social care  

system. Numerous research projects have looked at life 

in old age, and a variety of types of housing are available, 

from care homes to residential communities – always 

closely linked with the housing associations. We have set 

up a test and demonstration centre with an interactive, 

multi-modal learning environment focused on living and 

working. We have three hospitals in leafy grounds, cover-

ing almost all areas and specialisms, and Chemnitz kin-

dergartens and schools are both creative and exemplary. 

All this means that we are highly attractive to a variety of 

professionals ranging from doctors to care staff to edu-

cators – and we can safely say: We are getting younger!

Vielleicht haben Sie schon gehört, dass Chemnitz 

eine eher ältere Bevölkerung hat? Damit ist die Stadt  

beispielgebend für die demografische Entwicklung in 

vielen Ländern und wir sehen in unseren Erfahrungen 

zahlreiche Chancen und Potentiale. Wir haben unser 

Gesundheits- und Sozialwesen in den vergangenen 

Jahren entscheidend weiterentwickelt. Es gibt zahl-

reiche Forschungsarbeiten zum Thema „Wohnen im  

Alter” und variantenreiche Wohnformen für alle  

Bereiche von Pflege bis hin zu Wohngemeinschaften 

– stets in guter Vernetzung zu den Wohnungsgesell-

schaften. Ein Test- und Demonstrationszentrum mit  

einer interaktiven, multimodalen Lern- und Erlebniswelt 

rund um die Themen Wohnen und Arbeiten wurde hier  

entwickelt. Wir haben drei Krankenhäuser im Grünen 

mit nahezu allen Fachgebieten und Spezialisierungen. 

Die Chemnitzer Kindergärten und Schulen sind kreativ 

und beispielgebend. Dadurch sind wir sehr attraktiv 

für diverse Fachkräfte von Mediziner*innen bis 

hin zu Pflegenden und Lehrenden – und dürfen  

behaupten: Wir werden jünger!

. ca. 270 freie und kommunale Kindertages- und Tagespflegeeinrichtungen  

. 39 Grundschulen, 13 Oberschulen, 7 Gymnasien, 11 Förderschulen

. approx. 270 independent and municipal day nurseries and childminders

. 39 primary schools, 13 secondary schools, 7 grammar schools, 11 special needs schools 
  and 8 independent general education schools 06
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It only takes ten minutes (by car) to reach one of the three hospitals in Chemnitz. As 
diverse as their specialisms, people here live creatively into old age - whether with a 
concierge or in residential communities for dementia. And to make this even better, 
the „Neue Gesundheit“ initiative is making Chemnitz uniquely attractive to doctors 
and specialist nurses.

Es braucht nur zehn (Fahrt-) Minuten, um in einem der drei Chemnitzer Kranken-
häuser behandelt zu werden. Und so vielfältig wie deren Fachgebiete, so kreativ 
wohnt es sich hier auch bis ins hohe Alter – ob mit Concierge oder in Demenz-WGs. 
Und damit das sogar noch besser wird, gewinnt die Initiative „Neue Gesundheit“ 
auf einzigartige Weise Mediziner und Pflegeexperten für Chemnitz.



MIT KOPF UND HAND: 
DIE ZUKUNFT NEU DENKEN

WITH HEAD AND HAND: 
RETHINKING THE FUTURE 

// Handwerk, Technologie und Forschung //

Die heutige Technische Universität, 1836 als Königliche Gewerbeschule entstanden, aber auch ihre Vorgängerin, die 1796  

gegründete Kurfürstliche Anstalt, waren ursprünglich eng mit dem Handwerk verknüpft. Der Aufstieg zur reichsten Industrie- 

stadt Europas konnte Chemnitz nur gelingen, weil handwerkliche Findigkeit und Tatkraft eng mit der wissenschaftlichen Arbeit 

und dem Denken der Ingenieur*innen verbunden waren. Mit Verstand und handwerklichem Erfindungsreichtum wurden hier 

schon immer bahnbrechende Technologien und Maschinen entwickelt. Diese Tradition sorgt in Chemnitz für permanente 

Erneuerung und Fortschritt. Das mittelständisch geprägte Handwerk mit seinen mehr als 130 Berufen ist größter Arbeitgeber 

der Region und damit ebenfalls Motor für Beschäftigung und Wachstum. Die TU Chemnitz ist attraktiv für über 11.000 junge 

Menschen aus mehr als 90 Ländern und mehr als 2.300 Mitarbeiter*innen. Das Handwerk schafft für zahlreiche Familien der 

Region Lebensgrundlagen und zieht auch die Jüngsten in seinen Bann – zum Beispiel mit dem Bau einer Kinderstadt in den 

Sommerferien.

07Today’s University of Technology, founded as the Königliche 

Gewerbeschule (Royal Vocational School) in 1836, and its  

predecessor, the Kurfürstliche Anstalt (Elector’s Institute), 

founded in 1796, originally had close links with craftsmanship. 

Chemnitz only succeeded in becoming the richest industrial 

city in Europe because of the combination of craftsmen’s skill 

and energy, scientists‘ work and engineers‘ ideas. The city has 

a tradition of developing ground-breaking technology and 

machinery, thanks to the intellect and ingenious crafts-

manship of its residents. It is a tradition that ensures 

Chemnitz sees permanent renewal and progress. The 

medium-sized craft sector with its more than 130 pro-

fessions is the largest employer and thus the engine of 

economic activity and growth. TU Chemnitz draws over 

11,000 young people from more than 90 countries and 

employs more than 2,300 people. Numerous families in 

the region make a living from skilled trades, which also 

entertain the very young – with the construction of a 

“children’s city” in the summer holidays, for example.

. 2,900 Chamber of Commerce member companies in Chemnitz (2017)

. Most affordable location for higher education in Germany – average monthly rent for a 
   room in shared accommodation € 230  (Germany: € 363; CHE higher education league 
   table 2019)

. 2.900 HWK-Mitgliedsbetriebe in Chemnitz (2017)

. günstigster Hochschulstandort in Deutschland – durchschnittliche Monatsmiete für 
  ein Zimmer in einer WG beträgt 230 € (Deutschland: 363 €; CHE Hochschulranking 2019)
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Sich als Handwerksunternehmen im Markt durchzusetzen, gelang Bernstein Mechanische Fertigung 
GmbH aus Chemnitz - Grüna. Gemeinsam mit dem Steinbeis - Transferzentrum Chemnitz ent-
wickelten sie eine patentierte Strahlanlage, mit der bis zu zehnmal mehr Werkstücke bearbeitet 
werden können, Material und aufwändige Handarbeitszeit geschont und über 90% Energie ein-
gespart wird. Dafür gab es 2015 auch den Bundespreis für hervorragende innovatorische 
Leistungen für das Handwerk.

Bernstein Mechanische Fertigung GmbH from Chemnitz-Grüna has  succeeded in  
establishing itself as a craft business. Together with Chemnitz University of Techno-
logy, they researched a new type of surface treatment for small metallic parts, which 
enables up to ten times more components to be machined and materials, time- 
consuming manual work and even energy to be saved. This won them the Federal 
Prize for Outstanding Innovative Achievements in the Craft Trades in 2015.



Diese Maßnahme wird mitfinanziert durch Steuermittel auf der
Grundlage des von den Abgeordneten des Sächsischen Landtags 
beschlossenen Haushaltes. 

Chemnitzer Wirtschaftsförderungs-
und Entwicklungsgesellschaft mbH
 
Innere Klosterstraße 6-8
09111 Chemnitz
 
www.cwe-chemnitz.de
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