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Directions Stuttgart Campus 

How to reach us: 

Maybachstraße 20 
70469 Stuttgart 
 
By car 
From Frankfurt/Main and Nuremberg:  
Take the A6 direction Heilbronn/Ansbach. Leave the A6 at the Weinsberg exit and follow the A81 
towards Stuttgart/Weinsberg/Ellhofen. Leave the A81 at exit 17 Stuttgart-Zuffenhausen and take the 
B10 towards Stuttgart Zentrum/Stuttgart Zuffenhausen. After 7.5 km turn right onto Heilbronner Str. 
/B27 and follow this road for 1. 5 km. Then turn right onto Siemensstraße. After 350 m turn left onto 
Maybachstraße and follow this road for about 160 m. The ISM is on the left side. 
 
From Munich: 
A8 direction Stuttgart. Take the exit 55-Wendlingen and stay right and follow the signs for B313 in 
the direction of Wendlingen/Esslingen/Plochingen for 6 km. At the exit turn left onto the B10 
towards Stuttgart/Esslingen/Plochingen. After 21.1 km turn left onto Pragstraße and follow this road 
for 2 km. Then turn right onto Heilbronner Str. /B27. After about 120 m keep left and continue on 
Siemensstraße/B295. After 450 m turn left into the Maybachstraße and follow it for about 160 m. 
The ISM is on the left side. 
 
With public transport 
Stuttgart Main station is 4 km from the ISM. 
From there you can reach the university in about 15 minutes by public transport. From Stuttgart 
main station you can reach the ISM with the underground lines U6 or U7 via the subway station 
"Maybachstraße" (U6) or “Pragsattel” (U7). By foot you can reach the ISM in 2 minutes from 
“Maybachstraße” and 8 minutes from “Pragsatter” 
 
From the S-Bahn station "Stuttgart HBf" you can reach the ISM with the S-Bahn S4 via “Feuerbach”, 
By foot you can reach the ISM in 10 minutes. 
 
Current bus and train connections of the Stuttgart Transport Association are available on the website 
of the VVS: vvs.de  
 
From the airport 
Stuttgart Airport is 10 km from the ISM. From there you can reach the university in about 45 minutes 
by public transport. From the suburban train station "Flughafen/Messe" (Airport/Exhibition) take the 
S2 to "Bahnhof Filderstadt-Bernhausen”. From there take the Bus 816 to Sielmingen “Im Köller”and 
from there you can walk to the ISM. 
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