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Unser Profil / Our profile
Die Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH (WFS) wurde 1991 als landeseigenes Unternehmen
des Freistaates Sachsen gegründet und ist seitdem in drei wesentlichen Aufgabengebieten
tätig. Sie betreibt Standortwerbung für Sachsen und berät potenzielle Investoren umfassend
von der Idee bis zur Realisierung eines Ansiedlungsprojekts.
Darüber hinaus unterstützt die WFS sächsische Unternehmen bei ihren Exportbestrebungen
und bahnt Kooperationen mit Unternehmen außerhalb Sachsens an. Ziel ist es, neue
Absatzchancen für die sächsische Wirtschaft zu eröffnen und Arbeitsplätze in Sachsen zu
schaffen.
Mit anderen Worten: Die Wirtschaftsförderung baut Brücken – für sächsische Unternehmen
auf ihrem Weg in die Welt und für Investoren auf ihrem Weg nach Sachsen.
Eine wichtige Grundlage für die effektive Arbeit der WFS ist ihre strategische Ausrichtung an
den sächsischen Kernbranchen. Das vorausschauende Erkennen von relevanten TechnologieTrends und deren Einbeziehung in das Ansiedlungs- und Absatzförderungsgeschäft sowie in
das Standortmarketing ist ein Kompetenzfeld, das die WFS seit einigen Jahren intensiviert.

Economic Development Saxony (WFS) was founded in 1991 as a state- owned enterprise of the
state Saxony. Their activities are concentrated on three fields. It operates location advertising

for Saxony and advises potential investors comprehensively from the idea to the
realization of a settlement project.
In addition, WFS supports Saxon companies in their export efforts and initiates
cooperation with companies outside Saxony. The aim is to open up new sales
opportunities for the Saxon economy and to create jobs in Saxony.
That means, economic development builds bridges - for Saxon companies on their way
into the world and for investors on their way to Saxony.
An important basis for the effective work of WFS is its strategic focus on the Saxon core
industries. The foresighted recognition of relevant technology trends and their inclusion
in the settlement and sales promotion business as well as in location marketing is a field
of expertise that WFS has intensified for several years
.

