
Die Region
ingolstaDt
gehöRt zu
DeutschlanDs
BooMRegionen.
Wir setzen uns für
die WeiterentWicklung
und förderung
unseres standorts 
ein.

IRMA
Initiative Regionalmanagement 
Region Ingolstadt e.V. 



WaRuM
Regional-

ManageMent?

die region ingolstadt zählt

zu den erfolgreichsten re-

gionen in ganz deutschland,

mit einer überdurchschnittli-

chen Wirtschaftsentwicklung,

hervorragender sozialer 

infrastruktur und einer der

niedrigsten arbeitslosen-

quoten deutschlandweit.

um den erfolg der region

nachhaltig zu sichern, ist es

notwendig, dass Wirtschaft,

öffentliche Hand sowie 

wissenschaftliche einrich-

tungen kooperieren – und

das stadt- bzw. landkreis-

übergreifend. die initiative

regionalmanagement 

region ingolstadt e.V., 

kurz irMa, ist dabei die

ideale Plattform. als eine

der größten deutschen 

Public-Private-Partnerships

bietet irMa die Möglichkeit,

regionale themen auf 

neutraler Basis zu diskutie-

ren und neue Projekte 

anzustoßen. 

unseRe Region
in zahlen

LANDKREIS
EICHSTÄTT

LANDKREIS
PFAFFENHOFEN

STADT
INGOLSTADT

LANDKREIS
NEUBURG-
SCHROBENHAUSEN

4
gebietskörperschaften

2.848
km2 fläche

480.000
einwohner (ca.)



netzWeRKaRBeit.
PRoJeKtManageMent.
eVentManageMent.
Wir setzen iMPulse,
Bilden Vertrauen 
und fördern eine
fortscHrittlicHe
gesaMtregion.



Wie aRBeitet 
iRMa?

die schwerpunkte der irMa-

tätigkeit liegen in der netz-

werkarbeit sowie im Projekt-

und eventmanagement. 

um die effektive Beteiligung

der Mitglieder zu garantie-

ren, veranstaltet irMa

neben den Vereinssitzungen

regelmäßig Workshops.   

der Mitgliederkreis ent-

scheidet, wohin der Weg

führen soll und bringt ei-

gene ideen und anregungen

mit ein. die umsetzung der

beschlossenen Projekte

übernimmt das team der

irMa-geschäftsstelle mit

sitz in ingolstadt. 

Welches ziel
VeRfolgt iRMa?

Bei Vereinsveranstaltungen

treffen sich top-unterneh-

mer, führende Politiker und

verantwortliche Hochschul-

vertreter, um gemeinsam

auf augenhöhe Wissen und

erfahrungen auszutau-

schen. die entstandene 

regionale Vernetzung hat

seit gründung von irMa für

eine stabile Vertrauensbasis

unter den akteuren ge-

sorgt. dadurch konnten

viele Projekte – auch außer-

halb des Vereins – realisiert

werden. ziel von irMa ist

es, den kreis an interessier-

ten, engagierten Verant-

wortlichen in der region

weiter auszubauen. denn

nur durch die zusammenar-

beit verschiedener kräfte

gelingt nachhaltige regio-

nalförderung.  

Ö
ff

en
tli

ch
e 

Han
d

Unternehm
en

W
is

se
ns

ch
af

t

Regionale

Projekte

Erfahrungs-austausch

Reg
io

na
le

Ev
en

ts

Fa
ch

ve
ra

n-
st

al
tu

ng
en

Netzw
erk-

treff
en

iRMa



WiRtschaftsstanDoRt.
WissenschaftsRegion.
WohlfÜhlheiMat.
Wir engagieren
uns durcH unsere
Projekte für die
innoVationsstärke
der region.



Was haBen WiR Bis
Jetzt eRReicht?

in den letzten jahren konn-

ten dank der unterstützung

der irMa-Mitglieder sowie

weiterer regionaler akteure

viele Projekte erfolgreich

initiiert und umgesetzt 

werden. die Bandbreite

reicht dabei von den Berei-

chen Bildung, regionale

Wertschöpfung über 

Pr-aktionen bis hin zu 

großveranstaltungen.

Welche VoRteile
geniessen 

MitglieDeR?

irMa-Mitglieder sind teil

eines großen netzwerkes

der region, bestehend 

aus kommunen, Vereinen,

kleinen und mittelständi-

schen unternehmen sowie  

ansässigen global-Playern.   

jedes Mitglied hat die 

Möglichkeit, aktiv bei den 

geplanten Projekten mitzu-

wirken bzw. mitzugestalten

und wird bei regionalen

sowie überregionalen

Presse- und Pr-aktionen

des Vereins mit eingebun-

den. darüber hinaus bietet

der Verein eine Plattform

zur unternehmenspräsen-

tation.

Mintmacherlernfest

fachkonferenz „neu gedacht“Vi forum 



VoneinanDeR leRnen
unD zusaMMen
PRofitieRen.
Wir stellen die
tHeMenüBergreifende
PlattforM für die
gesaMtregion.



WeR Kann
MitglieD WeRDen?

der Verein steht grund-

sätzlich jedem offen, egal

ob Privatperson, Verein,

öffentliche einrichtung,

kommune und natürlich 

unternehmen jeder größe. 

der Vereinsbeitrag richtet

sich nach der jeweiligen 

kategorie. Bei interesse 

an einer Mitgliedschaft 

wenden sie sich bitte direkt

an die geschäftsstelle in 

ingolstadt.

WeR ist 
BeReits DaBei?

Initiative Regionalmanagement Region Ingolstadt e.V. 

auf der schanz 39b, 85049 ingolstadt

tel +49 (0)841 885211-0 · fax +49 (0)841 885211-10

info@ingolstadtlandplus.de

www.ingolstadtlandplus.de

www.facebook.com/ingolstadtlandplus

die initiative regionalmanagement region ingolstadt e.V. wird gefördert durch 
das Bayerische staatsministerium der finanzen, für landesentwicklung und Heimat.


