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Mehr als in anderen Regionen dominiert in Niederbayern der Erfolg des produzierenden Gewerbes das Wirtschaftsleben.
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Im Zentrum Europas gelegen, profitiert 
Niederbayern von seiner Nähe zu den 
Ballungsräumen München, Nürnberg, 
Regensburg, Salzburg. Mit reizvollen 
Städten, der Urlaubsregion Bayerischer 
Wald sowie dem Bayerischen Golf- und 
Thermenland bietet Niederbayern  
exzellente Lebensqualität und hohes 
Wohlfühlpotential für Familien.

Eine ausgewogene Mischung aus global 
operierenden Unternehmen sowie einer 
Vielzahl leistungsfähiger und innovativer 
kleiner und mittlerer Betriebe prägen 
den modernen Wirtschaftsstandort und 
ergeben mit einem Nebeneinander von 
Tradition und Neuem sein unverwech-
selbares Profil. Zukunftsorientierung, 
Nachhaltigkeit, die Kombination aus 
Lebensqualität und preiswerter Lebens-
haltung spielen eine große Rolle.

Ein Verbund aus technologisch hoch-
rangigen Produzenten, Zulieferbetrieben, 
Dienstleistern, Handwerksunternehmen 
und Händlern sowie Hochschulen und 
Technologiezentren macht die Region 
zum internationalen Partner und  
garantiert die marktgerechte Umsetzung 
neuer Verfahren und Produkte.

Dabei ist die Palette der Waren groß: 
Automobile der Spitzenklasse,  
intelligente Bordnetzsysteme und  
Produkte aus den Bereichen Antriebs-
technik und Maschinenbau, Mess-, Steuer-  
und Regeltechnik sowie hochwertige  
Konsumwaren unterschiedlichster Art. 
Rund die Hälfte der in Niederbayern 
produzierten Güter wird in alle Welt 
exportiert.

niederbayern ist die etWas andere  
Wirtschaftsregion in europa

LoWER BavaRia is aN EcoNoMic REGioN 
iN EuRopE With a spEciaL touch

Located in the centre of Europe, Lower 
Bavaria benefits from its proximity to 
various metropolitan areas, such as Munich, 
Nuremberg, Regensburg and salzburg. 
picturesque cities offer an excellent level of 
living in a very comfortable environment.

a balanced mixture of enterprises working 
globally as well as numerous small and 
medium sized companies create a prosperous 
environment that combines tradition and 
innovation. there is a wide range of goods 
being produced: top-class automobiles, 
intelligent on-board systems and products 
from the drive technology as well as the 
mechanical engineering segment, measuring 
and control technology as well as high-quality 
consumer goods of all kinds. approximately 
fifty percent of all goods produced in Lower 
Bavaria are shipped around the globe.

WILLKOMMEN IN NIEDERBAYERN



PARADIES FÜR ZUKUNFT UND KARRIERE

Wenn für sie erfolg und lebensqualität etWas  
mehr als nur grossstadtleben bedeutet!

Die Topunternehmen in Niederbayern 
erfüllen alle Kriterien zum nachhalti-
gen Wirtschaften. Sie weisen stetiges 
Wachstum in Umsatz und Beschäftigung 
bei soliden Eigenkapitalquoten aus. 
Als bodenständige Produzenten und 
Dienstleister, oft als Marktführer in einer 
Nische, haben sie sich international 
hervorragend positioniert und sind beste 
Repräsentanten ihrer niederbayerischen 
Heimat. Starke Ausbildungsprogramme, 
hohe Familienfreundlichkeit und inter-
nationale Karrierechancen sind Marken-
zeichen dieser Firmen. 

Ihre hohe Innovationskraft und aus-
geprägte Zukunftsfähigkeit fördern 
sie durch intensive Kooperationen mit 
Hochschulen sowohl in der Region als 
auch international. 

Und das sind nur einige der Gründe für 
die unwiderstehliche Anziehungskraft 
Niederbayerns.

Freuen Sie sich auf die Vorteile von  
Innovation, Erfolg und Lebensqualität  
in Niederbayern!

if succEss aNd quaLity of LiviNG MEaN MoRE 
to you thaN LiviNG iN aN aNoNyMous city! 

Lower Bavaria‘s first-rate enterprises 
are characterised by a steady growth in 
revenues and employment. as down-to-
earth producers and service providers they 
have managed to reach top positions, even 
in international comparisons.

Besides personal development programs 
and family-friendly working conditions, 
international career opportunities are the 
trademarks of those enterprises. 

in order to secure their future economic 
viability they foster close cooperations  
with local as well as universities abroad. 



KULTURHOCH  
IN NIEDERBAYERN
c u Lt u R a L  h i G h L i G h t s  i N  Lo W E R  B ava R i a

Brillante Opern- und Theaterinszenierungen in wunderschönen Häusern 
erwarten Sie ebenso wie unzählige Freiluft-Aufführungen in beeindruck-
en   den Kulissen. Oder locken Sie eher kleine, aber feine Kultstätten des 
Kabaretts, wie das Scharfrichterhaus in Passau, in dem nicht nur  
bayerische Kabarett-Künstler ihre ersten Schritte ins Rampenlicht wagten?  
Oder blue tone, das Jazzfestival an der Donau, das seit über 25 Jahren 
Musikbegeisterte mit Interpreten aus aller Welt beschwingt.

you have the choice between brilliant opera and theatre performances 
in beautiful buildings and countless open-air performances in front of 
impressive sceneries. if you are rather attracted by the small but exclusive 
cabaret venues, the scharfrichterhaus in passau is the right place to visit. 
there, famous German cabaret artists took their first steps in the limelight. 
those who are more interested in blue tone might be attracted by the jazz 
festival on the danube, which has been featuring artists from all over the 
world for more than 25 years.

kultur & tradition:

Eine Vielzahl historischer Spiele 
rundet das breitgefächerte 
Angebot ab. Die bekanntesten sind 
die Agnes-Bernauer-Spiele in 
Straubing und die Landshuter 
Hochzeit, die Auswärtige wie 
Einheimische immer wieder 
magisch anziehen. Niederbayern 
wissen: In diesen Festspielzeiten 
ist mit erhöhtem Besuchsaufkom-
men von Freunden zu rechnen...

culture & tradition:

Numerous historical plays complete 
the wide range of events. among 
them the agnes Bernauer festival 
in straubing and the Landshuter 
hochzeit which are the most famous 
ones, exerting their magic over non-
residents and locals alike.

Europäische Wochen in passau

Landshuter hochzeit scharfrichterhaus Gäubodenvolksfest straubing

Einfach das Smartphone zücken oder unter  
http://www.niederbayern.de Weiteres erfahren.

Millow beim festival „Jazz an der donau“

KULTURREGION NIEDERBAYERN



STARKES FAMILIENLEBEN  
IN NIEDERBAYERN
G o o d  fa M i Ly  L i f E  i N  Lo W E R  B ava R i a

94 % der erwerbsfähigen Personen – darunter auch viele gut 
ausgebildete Frauen in erfolgreichen Sekundärkarrieren – 
befinden sich in einem Beschäftigungsverhältnis. Damit nimmt 
Niederbayern eine Spitzenposition innerhalb Deutschlands, ja 
sogar innerhalb Europas ein. Ein beruhigendes Gefühl, dass man 
als Arbeitnehmer gebraucht wird, und das nicht nur kurzfristig 
und vorübergehend. Auch das Drumherum für junge Familien 
bietet einiges: Kindergartenplätze sind zu 100 % garantiert, die 
Spielplatzdichte ist bemerkenswert. Kinder lieben Niederbayern, 
weil das Sportangebot gigantisch ist und im Sommer baden und 
schwimmen einfach zum Alltag mit dazu gehört.

concerning the low rate of unemployment Lower Bavaria takes a 
top position within Germany and Europe. Employees are recruited 
for long-term employment, not only on a temporary basis. the 
environment especially for young families is also highly attractive: 
play schools are guaranteed, and the number of playing grounds 
is remarkably high. children love Lower Bavaria for its fantastic 
sports facilities and how bathing and swimming is part of the way 
of life here in the summer.

sicherheit und  
lebensqualität für familien

Auf Spitzenplätze in der Kriminal- oder 
Drogenstatistik verzichten wir und 
nehmen von allen sieben bayerischen 
Bezirken gerne den letzten Platz ein. 
Hoch hingegen ist die Lebensqualität, 
was sich im täglichen Miteinander 
sehr angenehm auf die individuelle 
Befindlichkeit auswirkt. „Hier bleib´ 
ich, da leb´ ich gern. Da kann man ś 
aushalten!”

safet y and a high standard 
of living for fa milies

in crime statistics – the region of lower 
Bavaria is happy to take the last place of 
all seven districts in Bavaria. on top of 
that, this region offers a high standard of 
living, which has a very positive effect on 
the individual sense of well-being.  
„it’s here where i’ll stay, and where i like 
to live. i feel comfortable here!“ http://www.niederbayern.de

FAMILIENREGION NIEDERBAYERN



Niederbayern besitzt alle Potentiale, um als innovative Gesundheitsregion bezeichnet zu werden. Dazu zählen 
etwa die Thermen, die Wellness-Hotels, die flächendeckende Gesundheitsversorgung mit einer Vielzahl nieder-
gelassener Ärzte unterschiedlicher Spezialisierung, leistungsfähiger Krankenhäuser und Einrichtungen der  
Prävention und Rehabilitation. Außerdem gibt es interessante Kooperationsansätze wie z. B. die grenzüber-
schreitende Gesundheitsregion Passau. In der Qualität hochmodern, in der Quantität überraschend. Werden  
anderswo Krankenhäuser geschlossen und Arztpraxen nicht mehr besetzt, ist man in Niederbayern auf  
höchstem Niveau optimal versorgt, das bringt einen entscheidenden Vorteil nicht nur für junge Familien! 

Lower Bavaria has everything it needs to fulfil the requirements of an innovative health and recreation area. this 
includes thermal springs, spa hotels, a region-wide healthcare system with a large number of resident physicians 
with different specialisations, hospitals and institutes for prevention and rehabilitation. in addition, there are 
interesting models of cooperation, e.g. the cross-border health care region of passau. ultra-modern in terms of 
quality, surprising in terms of quantity. While hospitals and doctor‘s practices are closed in other places, Lower 
Bavaria offers an excellent healthcare system – this makes a huge difference, not only to young families! 

HOCHMODERNES GESUNDHEITS- 
WESEN IN NIEDERBAYERN
Lo W E R  B ava R i a‘ s  s tat E - o f -t h E - a R t  h E a Lt h  s y s t E M

www.niederbayern.de

gesundheit. und mehr.

Wer seinem Körper Gutes tun will, 
findet in Niederbayern die größte 
Thermenlandschaft Europas.  
Zu den wichtigsten Kurorten 
zählen Bad Füssing, Bad Griesbach 
und Bad Birnbach im Raum Passau, 
sowie Bad Gögging und Bad 
Abbach im Landkreis Kelheim.

health. and more.

those who want to treat their bodies 
and put their minds at rest after a 
long week will discover some of the 
largest thermal baths of Europe. 
among the prime spa resorts are 
Bad füssing, Bad Griesbach and Bad 
Birnbach near passau, as well as 
Bad Gögging and Bad abbach in the 
district of Kelheim.

WACHSTUMSMARKT GESUNDHEITSWESEN IN NIEDERBAYERN



„HOCHWALD“ 
IN NIEDERBAYERN
h i G h  f o R E s t  i N  Lo W E R  B ava R i a

„Hochwald”, eine Erzählung von Adalbert Stifter, erwähnt 
den sagenumwobenen Dreisessel mit seinen bizarren 
Felsformationen im Bayerischen Wald. Weitaus bekannter 
ist der Donaudurchbruch bei Weltenburg, wo sich das 
Wasser bei der unermüdlichen Arbeit durch das Gestein vom 
schattigen Biergarten der Klosterschänke aus betrachten 
lässt. Die von Rad- und Wanderwegen begleiteten Fluss-
läufe von Donau, Vils und Isar laden die ganze Familie zum 
Ausflug ein.

“hochwald” (high forest), a story by adalbert stifter, mentions 
the myth-enshrouded mountain of dreisessel with its bizarrely 
formed rocks in the Bavarian forest. the danube Gorge 
(donaudurchbruch) near Weltenburg is much better known; 
from the comfortable vantage point of the monastery tavern‘s 
beer garden, you can observe the water relentlessly carving its 
way through the rocks. the bike and hiking paths along the 
rivers of danube, vils and isar invite the whole family for a trip.

NATURREGION NIEDERBAYERN

http://www.niederbayern.de

Wussten sie?

Seit 1967 exisitiert der Naturpark Bayerischer Wald inmit-
ten eines der größten zusammenhängenden Waldgebiete 
Europas, dem Bayerischen Wald. Von liebevoll gestalteten 
Lehrpfaden aus können bedrohte Tierarten wie der Luchs, 
die Wildkatze und auch der Wolf mit etwas Glück wieder in 
freier Wildbahn beobachtet werden.

did you knoW?

the Bavarian forest National park was established in 1967, 
in the midst of one of the largest connected forest areas in 
Europe, the Bavarian forest. from carefully designed nature 
trails you can observe - with a bit of luck - threatened species 
such as lynxes, wild cats and wolves in the wild.

Radeln und flusswandern an donau, 
isar, inn und ilz

donaudurchbruch bei Weltenburg



Tür- und Cockpitmodule

Die Dräxlmaier Group ist ein global tätiges Familienunternehmen mit Hauptsitz im 
niederbayerischen Vilsbiburg. Seit seiner Gründung im Jahr 1958 entwickelt und 
fertigt das Unternehmen moderne Bordnetzsysteme, exklusives Interieur und zentrale 
Elektrik- und Elektronikkomponenten mit klarer Ausrichtung auf das automobile 
Premium-Segment. Mit weltweit rund 48.000 Mitarbeitern zählt die Dräxlmaier Group 
zu den 100 größten Automobilzulieferern der Welt.

Bordnetze
Elektriksysteme- /  
Elektronikkomponenten Interieursysteme

the dräxlmaier Group is a globally operating family-owned company with its head-
quarters in vilsbiburg, Germany. since it was founded in 1958, the company has developed 
and manufactured modern wiring harness systems, exclusive interiors and  
central electrical and electronic components, with a clear focus on the premium  
auto motive segment. With around 48,000 employees worldwide, the dräxlmaier Group is 
among the 100 largest automotive suppliers in the world. 

AUTOMOBILE INNOVATIONEN
MADE BY DRÄXLMAIER
a u t o M o t i v E  i N N o v at i o N s  M a d E  B y  d R ä x L M a i E R

DIE DRÄXLMAIER GROUP IN VILSBIBURG



ARBEITEN UND WOHLFÜHLEN  
IN NIEDERBAYERN
W o R K i N G  a N d  E N J o y i N G  L i f E  i N  L o W E R  B a v a R i a

„Der Einstieg bei Dräxlmaier war die richtige Entscheidung: 
Aufgrund der Unternehmensgröße habe ich hier unterschied-
liche Entwicklungsmöglichkeiten und engen Kontakt zu 
namhaften OEMs der Automobilindustrie. An der Entwicklung 
von innovativen Bordnetzsystemen für Premiumfahrzeuge 
bin ich direkt beteiligt und das ist eine tolle Erfahrung.  
Auf meine Kollegen kann ich mich dabei zu 100 Prozent 
verlassen – auch über Bereichs- und Standortgrenzen hinweg. 
Und nach der Arbeit habe ich eine wunderschöne Landschaft 
mit großem Erholungswert vor der Tür oder kann die vielfälti-
gen Freizeitangebote der Stadt Landshut nutzen.“

”starting at dräxlmaier was the right decision. Because of the 
company’s size, i have a variety of development opportunities 
and close contact with important oEMs in the automotive  
industry. i am directly involved in developing innovative wiring 
harness systems for premium vehicles, and that is an amazing 
experience. i can rely on my colleagues 100 percent – even across 
departmental and plant site boundaries. and after work, i have 
the beautiful countryside with lots of recreational options right 
outside my door, or i can take advantage of the many cultural 
and entertainment amenities in the city of Landshut.“

„bei der dräxlmaier group 
gestalte ich die automobile 
Zukunft mit!“
Bordnetzentwickler,  
seit zwei Jahren im Team

”at the dräxlmaier  
group i am helping  
to shape the  
automotive future!“
Wiring harness developer,  
two years on the team

ARBEITEN UND WOHLFÜHLEN IN NIEDERBAYERN



YOUNG GENERATION  
NIEDERBAYERN
yo u N G  G E N E R at i o N  Lo W E R  B ava R i a

Ein an Werten orientiertes Netzwerk couragierter 
und ambitionierter nieder bayerischer Unterneh-
mer hat sich in der Initiave „YOUNG GENERATION“ 
zusammmen gefunden, um mit einem beachtens-
werten Produkt- und Leistungs portfolio neue 
Themen zu belegen. Dabei bilden die Wertvor-
stellungen und die Verbundenheit zur Heimat 
Niederbayern die Basis für eine im wahrsten Sinn 
des Wortes grenzenlose Kooperation.

a  value-based netwok of courageous and ambitious 
entrepreneurs in Lower Bavaria has come together  
in the initiative “youNG GENERatioN” in order  
to cover new topics within their remarkable range of 
products and services. in this context, 
 personal values and a sense of solidarity with the 
home district of Lower Bavaria form the basis for a 
cooperation without borders.

NEUE GENERATION NIEDERBAYERN

http://www.niederbayern.de

Wussten sie?

Niederbayern zeichnet sich besonders 
durch die frische Jugendlichkeit seiner 
Unternehmen aus. Innovation, 
Nachhaltigkeit und modernste digitale 
Vorgehensweisen sind hier zur 
Voraussetzung und Selbstverständlich-
keit geworden. 

did you knoW?

Lower Bavaria stands out due to the fresh 
approach of its enterprises. innovation, 
sustainability and ultra-modern digital 
processes have become both a requirement 
and a matter of course. 



PARADIESISCHE 
LEBENSQUALITÄT 
L i f E  i N  pa R a d i s E

PREISGÜNSTIGE LEBENSHALTUNG IN NIEDERBAYERN

Das Leben in Niederbayern ist im bundesweiten 
Vergleich erfreulich günstig, was sich am spürbarsten 
bei den Mietpreisen niederschlägt. Auch der Traum 
von den eigenen vier Wänden kann deutlich schneller 
Wirklichkeit werden als beispielsweise im angren-
zenden Oberbayern. Grundstücke, selbst in stattlicher 
Größe, befinden sich in intakter Natur. 

compared to the federal average, the cost of living 
in Lower Bavaria is surprisingly low, which is clearly 
reflected in rental prices. and the dream of owning your 
own home is much easier to realise here than  
anywhere else. Even parcels of land in the region 
of Landshut are surrounded by an intact natural 
environment.

lebensqualität:

Niedrige Lebenshaltungskosten wirken 
sich positiv auf das Konsumverhal-
ten aus. Das wiederum kurbelt die 
Wirtschaft an. Sichere Arbeitsplätze 
sind die Folge. Diese können heute, 
mit einem gesunden Mittelstand, 
sicherer prognostiziert werden als mit 
einer zu starken Konzentration auf die 
Großindustrie.

qualit y of life:

a low cost of living has a positive effect on 
consumer behaviour, which consequently 
gives a boost to the economy. secure 
jobs are the result. With today’s healthy 
medium-sized businesses, job security is 
much higher than with an overly strong 
focus on large-scale industrial enterprises.

http://www.niederbayern.de



Ein Heimspiel der Straubing Tigers in der DEL ist eine spannende Angelegenheit. Das Gleiche gilt für das  
Vilsbiburger Damen-Volleyballteam Rote Raben, das in der Bundesliga spielt und regelmäßig an inter-
nationalen Wettbewerben teilnimmt. Ein Nachmittag im Bayernpark in Reisbach ist aufregend und vergnüg-
lich für die ganze Familie. Geraten Sie in der Westernstadt Pullman City unversehens zwischen Sheriff und 
Gangster, erhöht sich ebenfalls der Puls. Sie mögen es lieber entspannt und gleichzeitig aktiv? Besuchen Sie 
eine der modernen Bäderlandschaften im Bayerischen Golf- und Thermenland, genießen Sie die Aussicht 
vom Waldwipfelweg im Bayerischen Wald oder schwingen Sie den Golfschläger auf dem größten Golfareal 
der Welt in Bad Griesbach!

a home match by the “straubing tigers” playing in the German ice hockey League (dEL) is a thrilling event. 
the same can be said for the “Rote Raben”, vilsbiburgs female volleyball team which is also playing in the 
first league and regularly participates in international competitions. also an afternoon with the whole family 
at the Bayernpark, an amusement park in Reisach, is worth a family trip. and your heart will also beat faster 
if you happen to find yourself among the sheriffs and gangsters at pullman Western city.  you prefer to have 
a mixture of relaxation and action? visit one of the modern thermal landscapes at the World of Bavarian Golf 
& thermal spas. Enjoy the view from the nature trail “Waldwipfelweg” in the Bavarian forest or swing your 
golf club on the world’s largest golf course in Bad Griesbach!

HOCHSPANNUNG  
IN NIEDERBAYERN
h i G h  s u s p E N s E  i N  Lo W E R  B ava R i a

www.niederbayern.de

Wussten sie?

Wer den Winter für die bessere Jahreszeit 
hält, findet im Bayerischen Wald ein 
abwechslungsreiches Wintersportgebiet. 
Der Arber weist mit immerhin 1 456 m 
den höchsten Gipfel auf. Wer hier nur 
müde lächeln kann: zu den Alpen ist es 
auch nicht weit!

did you knoW?

those who think that winter is the best 
season will find an extensive winter sports 
region in the Bavarian forest. at 1,456 
metres, the arber is the highest mountain 
in this area. if this is not enough to get you 
excited - the alps are not far away, either!

FREIZEITREGION NIEDERBAYERN

von links: 

Bayernpark in Reisbach, elypso in deggendorf 
Golfen in Niederbayern, Bauernmuseum in tittling



FESTSTIMMUNG IN  
NIEDERBAYERN
fE s t i v E  M o o d  i N  Lo W E R  B ava R i a

Aufgeschlossen und herzlich heißen Sie die verschiedensten Vereine 
willkommen. Ob sportlich oder kulturell, ob trendy oder traditionell, 
hier mischt sich Alt mit Jung. Ob Sie nun Schach spielen oder Schalmei, 
Theater oder Tennis, Fußball oder Flöte - aus Gleichgesinnten werden 
Bekannte, aus Bekannten Freunde. Aber nicht nur zur Freizeitgestaltung, 
auch zur beruflichen Weiterbildung oder Veränderung stehen Ihnen 
Verbände zur Verfügung, die Sie beraten und unterstützen.

all of the various clubs welcome you warmly and with open arms. Whether 
you prefer athletics or culture, trendy or traditional - this is a place where 
young and old mingle. Whether you are interested in chess or theatre or 
tennis, soccer or the flute – like-minded people become acquaintances, 
and acquaintances become friends. on top of that, the various clubs and 
associations offer not just leisure-time activities but also provide advice and 
support.

entschleunigen:

Ein anonymer Wettlauf ums 
höhere Gehalt hat wenig mit 
Lebensqualität oder gar Leben zu 
tun. Es wäre ja auch schade, den 
Blick nicht hin und wieder nach 
links oder nach rechts zu wenden 
- bei dieser schönen Landschaft!  
A bissl langsamer, a bissl 
gemütlicher, a bissl lustiger...

decelerate:

the race for more pay has nothing to 
do with the quality of life or even life 
itself. What a pity if you do not turn 
your eyes to the left or right from 
time to time – to such a beautiful 
scenery! Life’s a bit slower here, with 
a bit more fun and and the typical 
Bavarian “Gemütlichkeit”...

Gemeinsam mehr spaß haben…

www.niederbayern.dean guad‘n appetit!

AUFGESCHLOSSENES NIEDERBAYERN



ÜBERFLIEGER
NIEDERBAYERN 
h i G h - f Ly E R  Lo W E R  B ava R i a

OPTIMALE VERKEHRSANBINDUNG

Die perfekte Anbindung an den Rest der Welt ist bei 
der Standortwahl eines Betriebes oft entscheidend. 
Aber auch für Privatpersonen hat die Nähe des inter-
nationalen Flughafens München durchaus seine Vor-
teile. Er ist nah genug, um Gäste stressfrei abzuholen 
und weit genug entfernt, um vom Fluglärm verschont 
zu bleiben. Auch über die Autobahnen A3 und A 92 ist 

man schnell in Österreich oder München, bzw. noch 
besser: wieder zurück in Niederbayern!

an excellent transport connection to the rest of the 
world is a crucial factor when selecting a business 
site. But also for individuals, the proximity to the Munich 
international airport is an advantage. the airport is 
near enough to pick up your guests without stress. the 
highways a3 and a 92 take you quickly to austria or 
Munich.

kurZtripps:

Wer sich dem Wintersport verschrieben 
hat, für den liegt Österreich, die Schweiz 
oder Südtirol von Niederbayern aus in 
guter Erreichbarkeit. Auch das Wandern 
ist in der schneefreien Zeit in diesen 
Gegenden ein Genuss, am genuss-
vollsten vermutlich aber im Herbst im 
Bayerischen Wald.

short trips:

Lovers of winter sports can easily reach 
austria, switzerland or south tirol from 
Lower Bavaria. and during the snow-free 
times, hiking in these surroundings is 
gorgeous - and probably most gorgeous 
in autumn in the Bavarian forest.

http://www.niederbayern.de

ob passau, die Weltkulturerbestadt  
Regensburg oder die  
Landeshauptstadt München mit der 
allianz-arena – alles ist in rund einer 
stunde erreichbar.



BILDUNG UND MEHR 
IN NIEDERBAYERN
E d u c at i o N  a N d  M o R E  i N  Lo W E R  B ava R i a

Die Bildung Ihrer Kinder befindet sich von Anfang an in kompeten-
ten Händen. Das Netz an Kindergärten und Ganztagsschulen wird 
ständig erweitert. Fachschulen bilden in sämtlichen Berufsfeldern 
aus, Fachoberschulen und Gymnasien stehen in guter Erreichbar-
keit zur Verfügung. Die noch jungen Hochschulen Deggendorf und 
Landshut sowie das Wissenschaftszentrum Straubing sind ebenso 
international orientiert wie die traditionsreiche Universität Passau. 
Großer Wert wird auf eine enge Vernetzung mit entsprechenden 
Wirtschaftsunternehmen gelegt. 

the education of your children is in competent hands, from the very 
beginning. the network of preschools and full-day schools continues 
to be expanded. technical schools provide training for the entire range 
of jobs; technical colleges and secondary schools are not far away 
either. the fairly new universities of deggendorf and Landshut as well 
as the straubing center of science have an international focus. the 
same applies to the university of passau, which enjoys a long and rich 
tradition. With high effort, all institutions are aimed at linking science 
and economy by increasing the number of cooperations with local 
companies.

NIEDERBAYERN: PARADIES FÜR HOCHSCHULEN

http://www.niederbayern.deBildung wird groß geschrieben:

universität passau, hochschule  
deggendorf, hochschule Landshut und 
Wissenschaftszentrum straubing

Wussten sie?

Am Wissenschaftszentrum Straubing 
wird der eigenständige Masterstudien-
gang NAWARO (Nachwachsende Rohstof-
fe) angeboten. Hier werden Kenntnisse 
in Natur-, Ingenieur-, Ökosystem- und 
Wirtschaftswissenschaften vermittelt.

did you knoW?

the straubing center of science offers the 
NaWaRo (Renewable Resources) master 
degree course. it includes lectures on 
natural and engineering sciences, the  
eco-system and economics.



HOCHINNOVATIVE ENERGIE 
IN NIEDERBAYERN
h i G h Ly  i N N o vat i v E  E N E R G i E s  i N  Lo W E R  B ava R i a

Zur rechten Zeit am rechten Ort die richtige Idee - diesen 
Treffer landete Niederbayern. In Straubing, der Region der 
Nachwachsenden Rohstoffe, stellen sich Wissenschaftler 
und Unternehmer der Herausforderung, zukünftige 
Energien auf biologischer Basis zu entwickeln und zu 
erforschen. Jede Sparte kommt in den Genuss von 
Synergie-Effekten und kann so das Erzielen wirtschaftli-
cher Ergebnisse beschleunigen.

in this context, Lower Bavaria is in the fortunate position 
of being in the right place at the right time, with the right 
idea. in straubing, the region of renewable resources, 
scientists and entrepreneurs face the challenge of developing 
and exploring future energies on a biological basis. Every 
discipline can benefit from synergy effects and thus obtain 
economic results even faster.

REGION DER NACHWACHSENDEN ROHSTOFFEN

http://www.niederbayern.de

green chemistry belt

Der geforderte Wandel zu Nachwach-
senden Rohstoffen induziert einen 
gewaltigen Mengenbedarf an bio-
basiertem Material für die industrielle 
Produktion. In Niederbayern kann dies 
aus dem Gäuboden, dem Bayerischen 
Wald und dem ganzen Donauraum 
bezogen werden.

In dezentralen Anlagen entstehen 
entlang der Donau aus Pflanzen in meh-
reren Prozessstufen Grundlagen für die 
grüne Chemie (Green Chemistry Belt). 
Die Verfügbarkeit dieser biobasierten 
Rohstoffe schafft Wertschöpfungspo-
tenziale in der Bioökonomie für Nieder-
bayern und den ganzen Donauraum.

green chemistry belt

the required transition to renewable 
resources results in an enormous demand 
for renewable energy for industrial 
production. in Lower Bavaria, this energy 
is supplied by the Gäuboden region, the 
Bavarian forest and the entire danube 
region.

the basics for „green chemistry” are 
generated in several process stages by 
decentralized plants along the danube. 
the availability of these bio-based raw 
materials creates added value for the bio-
economy in Lower Bavaria and the entire 
danube region.



Niederbayern ist die Kornkammer und der Biohof Bayerns. Mit steigender 
Tendenz liefern zur Zeit rund 600 Biobetriebe Fleisch, Fisch, Eier, Gemüse 
und Obst aus nachhaltig geführter Landwirtschaft. Diese Spitzenprodukte 
sind keine Weltreisenden, sondern kommen auf dem kürzesten Weg auf 
die regionalen Märkte und in die Küchen qualitätsbewusster Köche.  
So ist nicht nur Frische garantiert, sondern auch ein vernünftiger Preis. 
Gesund leben mit regionalen Produkten wird in Niederbayern groß 
geschrieben!

Lower Bavaria is the breadbasket and the organic farm of Bavaria. currently 
around 600 organic farms supply meat, fish, eggs, vegetables and fruits from 
sustainable agriculture and further growth is anticipated. these top-quality 
products are not “globetrotters”, but reach the local markets and kitchens of 
quality-conscious chefs by using the shortest route. this not only guarantees 
freshness but also reasonable prices. a healthy diet with regional products is 
emphasized in Lower Bavaria!

HOCHGENUSS  
IN NIEDERBAYERN
s p E c i a L  t R E at s  i N  Lo W E R  B ava R i a

Wussten sie?

Der Qualitätshopfen aus der Hallertau, 
auch Holledau genannt, ist Biergenießern 
auf allen Kontinenten ein Begriff.  
Das größte zusammenhängende 
Hopfenanbaugebiet der Welt teilen wir 
mit unseren oberbayerischen Nachbarn, 
zum Dank für das noch heute gültige 
Reinheitsgebot von 1516.

did you knoW?

the high-quality hop from the hallertau, 
also called holledau, is famous among 

beer lovers across the globe.  We share the 
world’s largest continuous hop growing 
area with our neighbours in upper 
Bavaria, thanks to the German purity Law 
of 1516, which is still valid today.

GENUSSREGION NIEDERBAYERN

www.niederbayern.de



Das niederbayerische Wirtschaftsnetzwerk ist gut organisiert: Wer 
sich hier niederlassen will, kann sich heutzutage ins gemachte Netz 
setzen: Die IHK-Niederbayern, die Handwerkskammer Niederbayern-
Oberpfalz, das Niederbayern-Forum e. V., die Regierung von  
Niederbayern, der Bezirk Niederbayern, die Hochschulen und die  
Uni Passau unterhalten ein umfangreiches Netzwerk-Konzept, das 
eine Vielzahl von Dienst leistungen anbietet. 

the Lower Bavarian business network is well-organised: anyone  
wanting to settle here will find everything they need: the chamber 
of commerce and industry of Lower Bavaria, the chamber of crafts 
of Lower Bavaria-upper palatinate, the Lower Bavarian forum 
(Niederbayern-forum e. v.), the government of Lower Bavaria, the 
district of Lower Bavaria. also the university of passau maintains a 
comprehensive network concept which provides a multitude of services.  

www.niederbayern.de

unsere aufgaben und Ziele

NIEDERBAYERNS NETZWERKER rekrutie-
ren sich quer durch alle Branchen und 
zeichnen sich durch hohes persönli-
ches Engagement aus: „Durch unser 
gemeinsames Auftreten zeigen wir 
mit Stolz und Leidenschaft die Vorteile 
unserer Region und präsentieren so 
authentisch unseren Lebensraum auf 
gesellschaftlicher, wirtschaftlicher und 
institutioneller Ebene“, so ein Sprecher 
von Niederbayern-Forum e. V. 

tour tasks and goals

LoWER BavaRiaN NEtWoRKERs come 
from all industries and stand out with 
their strong personal commitment: 
“through our joint activities we 
demonstrate, proudly and passionately 
the benefits of our region and thus 
authentically present our way of life  
on a social, economic and institutional 
level,” says a spokesperson of the  
Niederbayern-forum e. v. 

NETZWERKER NIEDERBAYERNS

AUSGEPRÄGTE  
WIRTSCHAFTSNETZWERKE
W E L L- d E v E Lo p E d  B u s i N E s s  N E t W o R K s



Nachhaltigkeit und Zukunftsfähigkeit sind integrale Bestandteile der  
Unternehmensphilosophie. So setzt das Unternehmen auf nachwachsende  
Rohstoffe, energieeffiziente Leichtbautechnologie und überzeugende  
Hochvolt- und Powermanagement-Konzepte für konventionelle und alternative 
Antriebssysteme.

sustainability and future viability are integral components of our corporate 
philosophy. for that reason, the company is concentrating on renewable  
resources, energyefficient lightweight technology, and impressive high-voltage  
and power management concepts for conventional and alternative drive systems.

DIE DRÄXLMAIER GROUP 
WELTWEIT
t h E  d R ä x L M a i E R  G R o u p  –  W o R L d W i d E

DIE DRÄXLMAIER GROUP – WELTWEIT

Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, 
Mazedonien, Österreich, Polen, Republik Moldau, Rumänien, 
Serbien, Spanien, Slowakei, Ungarn

Südafrika

China 
Indien 
Malaysia 
Thailand

USA 
Mexiko 

Nicaragua Tunesien 
Ägypten



IHRE ANSPRECHPARTNER

Budweis

Salzburg

Linz

Ingolstadt

München

Regensburg

stadt landshut 
Altstadt 315 · 84026 Landshut 
Telefon 0871 88-0 
poststelle@landshut.de 
www.landshut.de

stadt straubing 
Theresienplatz 2 · 94303 Straubing 
Telefon 09421 944-0 
poststelle@straubing.de 
www.straubing.de

stadt passau  
Rathausplatz 2 · 94032 Passau 
Telefon 08 51 396-0  
stadtinfo@passau.de 
www.passau.de

landkreis deggendorf 
Herrenstraße 18 · 94469 Deggendorf 
Telefon 0991 3100-0 
poststelle@lra-deg.bayern.de 
www.landkreis-deggendorf.de

landratsamt dingolfing-landau 
Obere Stadt 1 · 84130 Dingolfing 
Telefon 08731/870 
info@landkreis-dingolfing-landau.de 
www.landkreis-dingolfing-landau.de

landratsamt freyung-grafenau 
Grafenauer Straße 44 · 94078 Freyung 
Telefon 08551 57 - 0 
info@lra.landkreis-frg.de 
www.freyung-grafenau.de

landratsamt kelheim 
Schloßweg 3 · 93309 Kelheim 
Telefon 09441 207-0 
poststelle@landkreis-kelheim.de 
www.landkreis-kelheim.de

landkreis landshut  
Veldener Str. 15 · 84036 Landshut 
Telefon 0871 408 0 
poststelle@landkreis-landshut.de 
www.landkreis-landshut.de

landratsamt regen  
Poschetsrieder Str. 16 · 94209 Regen 
Tel. 09921 601-0 
poststelle@lra.landkreis-regen.de 
www.landkreis-regen.de

landratsamt rottal-inn  
Ringstraße 4 - 7 · 84347 Pfarrkirchen 
Telefon 08561 20 -0  
info@rottal-inn.de 
www.rottal-inn.de

landratsamt straubing-bogen 
Leutnerstr. 15 · 94315 Straubing 
Telefon 09421 973 - 0 
landratsamt@landkreis-straubing-
bogen.de 
www.landkreis-straubing-bogen.de

landratsamt passau 
Domplatz 11 · 94032 Passau  
Telefon 0851 397-1  
info@landkreis-passau.de 
www.landkreis-passau.de

die städte  
in niederbayern

die landkreise  
in niederbayern

impressum

herausgeber: 
Regionalmarketing Niederbayern · www.niederbayern.de

konzeption: 
Michael Kliebenstein in Zusammenarbeit mit Partnern des 
Niederbayern-Forum e. V.

entwurf, produktion und satz: 
teamElgato | Werbeagentur 
Dieter Zollner · www.teamElgato.de

bildnachweis: 
Arber Bergbahn e. K. · Bayern-Park Freizeitparadies 
GmbH · BioCampus GmbH · Dräxlmaier Group · elypso 
Erlebnisbad · Fotolia · Hafen Straubing · Harry Zdera 
Fotograf · Hochschule Deggendorf · Klaus Leidorf 
Luftbilddokumentation · Museumsdorf Tittling · 
Neue Generation Niederbayern · Pullman City · 
Regionalmarketing Niederbayern · Rote Raben Vilsbiburg · 
Shutterstock · Stadt Dingolfing · Stadt Landshut · Stadt 
Passau · Stadt Straubing · Tourismusverband Ostbayern · 
Universität Passau · Wissenschaftszentrum Straubing

das projekt wird unterstützt durch mittel des 
bayerischen Wirtschaftsministeriums.
diese publikation/veröffentlichung wurde mit größter sorgfalt 
erstellt. Eine Gewähr für Richtigkeit, vollständigkeit und 
aktualität des inhalts kann jedoch nicht übernommen werden. 
für schäden, die aus der Benutzung dieser veröffentlichung 
entstehen, können wir keine haftung übernehmen.



Karrierechance Automobilindustrie

Moderne Bordnetzsys teme, exklu sives Interieur und zukunfts weisende Elektrik- / Elektronik lösun gen:  

Das Familien unternehmen Dräxl maier steht seit mehr als 50 Jahren für Innovatio nen im Premium segment  

der inter nationalen Automobil industrie. Weltweit beschäftigt der Global Player aus Nieder bayern rund  

48.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in interdisziplinären Teams Lösungen für die individuelle  

Mobilität von morgen erarbeiten.

Als Einstiegsmöglichkeiten bieten wir Ihnen (m / w):

Duales Studium  ▪  Praktikum  ▪  Werkstudenten tätigkeit  ▪  Abschlussarbeit  ▪  Internationales 

Trainee-Programm  ▪  Direkteinstieg für Absolventen oder Berufserfahrene

feel connected

?


