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Anreiseinformation AbbVie Deutschland–  
Standort Ludwigshafen

Adresse
Knollstraße, 67061 Ludwigshafen (Haupteingang und Empfang: Sudermannstraße)

Anreise PKW
Das Werksgelände befindet sich in Ludwigshafen im Stadtteil Süd. Von der A61 / A650 bzw. aus Mannheim  
kommend auf die B37 fortsetzen und an der Saarlandstraße abfahren. Ab der Saarlandstraße folgen Sie der  
Beschilderung „AbbVie“ (Eingabe im Navigationsgerät: Sudermannstraße 11).

Parkmöglichkeiten
Sie können auf den Besucherparkplätzen – direkt nach dem Werkszaun an der Einfahrt rechts – parken.  
Oder, nach dem Passieren der Schranke, Ihr Fahrzeug im Haltebereich vor dem Empfang abstellen und nach  
der Anmeldung auf das Werksgelände fahren. Hier stehen zahlreiche Besucherparkplätze zur Verfügung.

Anreise mit der Bahn
Ab Mannheim Hauptbahnhof zum AbbVie Haupteingang
·  Fahrt mit der Straßenbahn ca. 20 Minuten (Linie 4 oder 8 bis Berliner Platz, umsteigen in Linie 6 Richtung  
Rheingönnheim bis Haltestelle Südwest-Stadion. Durch den hinteren Ausgang des Bahnhofs in die Richard- 
Dehmel-Straße gehen und gleich rechts in die Sudermannstraße abbiegen.)

·  oder mit dem Taxi, Fahrtzeit ca. 10 Minuten

Ab Ludwigshafen Hauptbahnhof zum AbbVie Haupteingang
·  Zu Fuß (ungefähr 5 Minuten) den hinteren Ausgang des Bahnhofes benutzen: Der Richard-Dehmel-Straße 
folgen (am Werksgelände entlang), dann links in die Sudermannstraße einbiegen.

·  oder mit dem Taxi, den vorderen Ausgang des Bahnhofes benutzen, Fahrzeit ca. 5 Minuten.

Anreise mit dem Flugzeug ab Frankfurt Flughafen
·  Mit dem PKW – Fahrtzeit ca. 55 Minuten
·  Mit dem ICE ab Frankfurt/Flughafen Fernbahnhof nach Mannheim Hauptbahnhof  
(danach wie oben beschrieben)

How to get to AbbVie germany – 
Ludwigshafen site

Address
Knollstrasse, 67061 Ludwigshafen main entrance and reception: Sudermannstrasse

By car
We are located in the southern part of Ludwigshafen (Ludwigshafen-Süd). If you are coming from the  
west or from Mannheim follow the “AbbVie” signposts from Saarlandstrasse. (Enter “Sudermannstrasse 11” 
in your GPS system.)

Parking
You can park in the visitors’ parking area, directly after the entrance to the right. Or, after having passed the gate,  
park your car in front of the reception and drive on the premises after registering. There are plenty of visitor parking  
spots available there.

By train
From Mannheim main station (“Hauptbahnhof ”) to the main entrance of AbbVie
·  Take the tram for approx. 20 minutes (line 4 or line 8) to „Berliner Platz“. Change here to line 6 toward  
“Rheingönnheim” and exit at “Südwest-Stadion”. Enter “Richard-Dehmel-Strasse” and immediately turn  
right into “Sudermannstrasse”.

·  Or take a taxi/cab, travel time approx. 10 minutes.

From Ludwigshafen main station (“Hauptbahnhof ”) to the main entrance of AbbVie
·  By foot (about 5 minutes) use the back exit of station: Walk down “Richard-Dehmel-Strasse”  
(along the AbbVie site) and then turn left into “Sudermannstrasse”.

·  Or take a taxi/cab, travel time approx. 5 minutes, use the front exit.

By plane from Frankfurt airport
·  By car – travel time approx. 55 minutes
·  By train take an ICE from the long-distance train station (“Frankfurt Flughafen Fernbahnhof ”)  
to Mannheim main station (“Hauptbahnhof ”) and then follow the directions above


