
 

P R E S S E MIT T E I LU N G  
Stark, schön und authentisch! – Erstmals Standortbroschüre für 
Südwestfalen erschienen 
Die Stärken und Besonderheiten aus Wirtschaft, Freizeit, Kultur und Leben der 
Region gebündelt und frisch aufgemacht auf 80 Seiten  

 
Südwestfalen, 25. Juni 2020.  

Über 150 Weltmarktführer, die größte Naturparkregion Deutschlands, über 200 

Museen: Das sind eindrucksvolle Zahlen zur Region Südwestfalen – und doch nur 
ein Bruchteil dessen, was die Region ausmacht. Mit der ersten Standortbroschüre 

für Südwestfalen wurde nun erstmals auf 80 Seiten zusammengefasst, was 
Südwestfalen wirtschaftlich, landschaftlich und menschlich auszeichnet. 

Herausgeber ist die Südwestfalen Agentur in Kooperation mit den beiden 
Tourismusverbänden Sauerland und Siegerland-Wittgenstein.  

 
Die Broschüre bietet umfassenden Einblicke und einen guten Überblick zur Region – 

eingeteilt in die drei Kapitel "Stark", "Schön" und "Authentisch“. Unter "Stark" sind die 
wirtschaftlichen Kernbranchen Südwestfalens sowie nützliche Hinweise zum Arbeits- und 

Bildungsstandort zusammengefasst. Der Natur-, Lebens- und Erholungsraum in den 

beiden Tourismusregionen Sauerland und Siegen-Wittgenstein rückt bei "Schön" in den 
Fokus. "Authentisch" vermittelt Eindrücke des gesellschaftlichen, ehrenamtlichen und 

kulturellen Lebens in Südwestfalen.  
 

"Unser Ziel ist es, dass jeder, der sich für die Region interessiert, nun in einem 
ansprechenden Print-Produkt die Kerninformationen zur Region gebündelt vorfindet", 

erklärt Marie Ting, Prokuristin der Südwestfalen Agentur und Leiterin des 
Regionalmarketings Südwestfalen. "Es hat einen ganz eigenen Wert, die Region 

tatsächlich übersichtlich „in der Hand zu halten“ und durchblättern zu können, auch wenn 

selbstverständlich alle Informationen zudem online zu finden sind. Südwestfalen ist 
unglaublich vielfältig, wirtschaftlich stark und landschaftlich reizvoll, hier geht was! Genau 

dieses Gefühl möchten wir jenen vermitteln, die die Region entdecken möchten.“ 
 



 

Die Südwestfalen Agentur plant deshalb, die Broschüre möglichst vielen Interessierten 
zugänglich zu machen. „Selbst gut informierte Menschen aus der Region werden beim 

Lesen der Broschüre einen Aha-Effekt haben und der Effekt könnte bei Südwestfalen-
Neulingen umso größer sein", erklärt Saskia Haardt-Cerff, die sich gemeinsam mit Niklas 

Jung bei der Südwestfalen Agentur um das Regionalmarketing-Projekt "PERSPEKTIVE 
Südwestfalen 2.0“ kümmert. Innerhalb dieses Projekts wurde die Broschüre umgesetzt. 

Denn bei "PERSPEKTIVE Südwestfalen 2.0" geht es um die konkrete Ansprache von 
Fachkräften, aber auch darum, Lehrmaterialien zur Region zu erarbeiten und mit 

Kommunen daran zu arbeiten, Neubürgerinnen und Neubürger in Südwestfalen 

willkommen zu heißen. "Wir denken, dass die Broschüre in ein gutes Hilfsmittel ist, 
beispielsweise für Unternehmen, Kommunen, Tourismusverbände und Organisationen." 

 
Broschüre ist individualisierbar für Kommunen, Unternehmen und Interessierte 

 
Zudem wartet die Broschüre mit einem besonderen Clou auf: Denn damit möglichst viele 

Menschen in der Region die Broschüre gerne nutzen, ist das Produkt auch 
individualisierbar. "Auf der ersten Seite der Broschüre kann eine ganz individuell 

gestaltete Botschaft platziert werden und durch einen ausgestanzten Rahmen im 

Umschlag auch das Titelbild angepasst werden“, erläutert Niklas Jung. "So können 
beispielsweise Kommunen oder Unternehmen ganz einfach ihre individuellen 

Standortbroschüren bestellen."  
 

Als Printversion kann man die Standortbroschüre künftig über den neuen Online-Shop der 
Südwestfalen Agentur bestellen. Unter shop.swf-agentur.de ist die Broschüre dann in 

gedruckter Form erhältlich. Ab sofort kann man dort seine E-Mail-Adresse hinterlassen 
und erhält automatisch Nachricht, sobald der Shop an den Start geht. Die kostenlose 

Online-Ausgabe der Broschüre, Informationen zur Individualisierung sind bereits jetzt auf 
der Shop-Seite zu finden.  

 
Das Projekt "Perspektive Südwestfalen 2.0" wird bis 2022 mit rund 890.000 Euro aus Mitteln des 
Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) unterstützt. 
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PR  
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Südwestfalen Agentur GmbH 
Martinstraße 15 
57462 Olpe 
 
Telefon: +49 (0)2761 835 11-27 
Fax: +49 (0)2761 83511-29 
Email: j.maurer@suedwestfalen.com     
 
Zur Südwestfalen Agentur GmbH: www.suedwestfalen-agentur.com 
Folgen Sie uns auf Facebook: www.facebook.com/SWF.echt 
Folgen Sie uns auf Instagram: www.instagram.com/suedwestfalen_echt 
Willkommen in Südwestfalen: www.suedwestfalen.com 
 
 
Hintergrund zur Südwestfalen Agentur GmbH: 
Um mit klugen Ideen, Tatkraft und koordiniertem Handeln gemeinsam die Region Südwestfalen zu stärken, wurde die 

Südwestfalen Agentur GmbH 2008 gegründet. Getragen wird sie durch die fünf Kreise Südwestfalens: Olpe, Soest, Siegen-

Wittgenstein, Hochsauerlandkreis und Märkischer Kreis sowie den Verein „Wirtschaft für Südwestfalen“. Die Agentur 

bündelt die Kräfte von Politik und Wirtschaft in der Region und fungiert als dynamische Netzwerkzentrale nach innen und 

außen.   

 

Als Moderatorin und Antriebsfeder forciert sie die Umsetzung mehrerer Förderprogramme. Bei der REGIONALE 2025 etwa 

entwickeln viele Partner mit der Agentur innovative Projekte, um neue beispielhafte Antworten auf die sich verändernden 

Herausforderungen für Leben, Wohnen und Arbeiten in der Region zu geben — ganz im Sinne der Südwestfalen-DNA 

(Digital - Nachhaltig - Authentisch) . Ergänzend koordiniert sie in Zusammenarbeit mit den Städten und Gemeinden die 

Smart-City-Strategie Südwestfalens und bindet mit der Jugendkonferenz UTOPiA junge Leute in die Zukunftsgestaltung der 

Region ein. 

 

Gleichzeitig wirkt die Südwestfalen Agentur als positiver Kommunikations-Verstärker der Region. Unter dem Dach der 

Regionalmarketing-Kampagne „Südwestfalen – Alles echt“ sorgt sie u.a. mit Kampagnen dafür, das außergewöhnliche Profil 

der wirtschaftsstarken und grünen Region deutschlandweit bekannt zu machen und Schülern, Studierenden und 

Fachkräften die vielfältigen Berufs- und Lebensperspektiven in Südwestfalen aufzuzeigen.  

 


