
Dundee. eine Stadt mit vielen 
Gesichtern.
Dundee ist eine moderne und dynamische Stadt 
an der Ostküste Schottlands, idyllisch gelegen 
an der Mündung des Tay. Etwa 143’000 
Einwohner nennen die Stadt ihr Zuhause, 
und weitere 640’000 Menschen leben im 
Einzugsgebiet, nicht mehr als eine Stunde von 
der Stadt entfernt.

Die zentrale Lage der Stadt ist einer ihrer großen Vorteile: 90 
% Schottlands sind innerhalb von 90 Minuten mit dem Auto 
erreichbar. Dundee ist außerdem eine der Hauptstationen 
an der britischen East Coast Line, hat eine ausgezeichnete 
Fernstraßenanbindung und verfügt über einen regionalen Flughafen 
mit Direktverbindungen nach Belfast, Birmingham und London 
sowie einen bedeutenden Fähr- und Kreuzfahrthafen. 

Mit mehr Sonnenstunden pro Jahr als jede andere schottische Stadt, den 
vielen Parks und Grünflächen, einem Strand mit erwiesenermaßen erstklassiger 
Wasserqualität und dem preisgekrönten, neu gestalteten Stadtzentrum bietet 
Dundee sowohl Einwohnern als auch Besuchern einen unvergleichlichen 
Lebensstandard. 

Das Projekt Dundee Waterfront ist eine ambitionierte und zukunftsweisende Initiative, die es sich zum Ziel gesetzt 
hat, die Stadt langfristig zu verwandeln, mit Leben zu erfüllen und wieder mit dem Wasser zusammenzuführen. Das 
Kernstück des Projekts ist ein neues Stadtviertel am Flussufer, das unter anderem das mit Spannung erwartete 
Museum V&A at Dundee beherbergen wird.



Die Sektoren Biotechnologie, 
digitale Medien und Kundenservice 
gehören zu den rasch wachsenden 
Wirtschaftszweigen Dundees. Mit über 
4’000 Biowissenschaftlern aus mehr als 
52 Ländern, die in der Region beschäftigt 
sind und ihren Weg in die Stadt oftmals 
über die Universität von Dundee gefunden 
haben, bietet sich bester Nährboden für 
bedeutende Forschungsprojekte wie etwa in 
der Diabetes- und Krebsforschung oder in 
den Neurowissenschaften. Für Unternehmen 
wie Axis Shield, CXR Biosciences und 
Millipore war genau diese Dynamik und 
Stärke des wissenschaftlichen Sektors 
ausschlaggebend dafür, dass sie sich in 
Dundee niedergelassen haben. 

Im Bereich der digitalen Medien ist Dundee das kreative 
Zentrum der weltweiten Videospielindustrie: Mehr als 
die Hälfte aller schottischen Gaming-Unternehmen 
sind in Dundee ansässig. Die Stadt hat sich zur Heimat 
einer pulsierenden Szene junger Videospieldesigner 
entwickelt, von denen viele an der Abertay-Universität 
studieren. 

Auch für Großunternehmen wie WL Gore, Michelin 
und Tesco ist Dundee ein bedeutender Standort. Da 
die Stadt zur neuen Heimat verschiedener Ämter und 
Behörden geworden ist, sind in Dundee in jüngster Zeit 
auch vermehrt Stellen im öffentlichen Sektor entstanden. 

Mit einem höheren Anteil an Vollzeitstudenten an der 
Gesamtbevölkerung als jede andere schottische Stadt 
ist Dundee durch und durch studentisch geprägt. Zu 
den Bildungseinrichtungen gehören zwei Universitäten 

(die Abertay-Universität und die Universität von 
Dundee), ein bedeutendes Weiterbildungsinstitut und 
eine pädagogische Hochschule. Die wachsende Anzahl 
erfolgreicher Technologieunternehmen in der Region 
ist ein direktes Ergebnis der engen Zusammenarbeit 
zwischen Wissenschaft und Industrie, die in Dundee 
gepflegt wird.

Das Al-Maktoum-Institut, das es sich zum Ziel gesetzt 
hat, durch akademische Höchstleistungen einerseits und 
die Unterstützung der lokalen Bevölkerung andererseits 
ein besseres Verständnis zwischen den Kulturen zu 
schaffen, ist zu einem festen Bestandteil von Dundees 
Stadtbild und Gesellschaft geworden.  

Kunst und Kultur werden in Dundee ebenfalls 
großgeschrieben. Das Kulturviertel wartet mit dem 
preisgekrönten Museum für moderne Kunst (Dundee 
Contemporary Arts Centre), dem Dundee Rep 
Theatre, dem naturwissenschaftlichen Erlebnismuseum 
Sensation sowie einer großen Auswahl an Restaurants 
und Cafés auf.

Auch anderswo überzeugt Dundee mit seinen vielen 
Theatern, Museen, Galerien und Einkaufszentren. 
Zahlreiche Freizeiteinrichtungen stehen zur Verfügung, 
und nicht zuletzt befinden sich auch einige der 
bekanntesten Golfplätze der Welt in der Region. So ist 
etwa St. Andrews, die Heimat des Golfsports, nur einen 
Katzensprung entfernt. 

Erfahren Sie mehr über Dundee: 

www.dundee.com     
www.dundeewaterfront.com 
www.locate-dundee.co.uk 
www.dundeecity.gov.uk


