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Schleswig-Holstein in Zahlen

Schleswig-Holstein in figures

Schleswig-Holstein

Deutschland/Germany

Einwohner (Tsd.)

2 834

82 310

Population (000s)

Erwerbstätige (Tsd.)

1 234

39 091

Employment (000s)

Arbeitslosenquote (in %)

8,9

9,6

Verfügbares Einkommen
pro Einwohner (in Euro)

18 260

18 094

Disposable income per capita (E)

Reales BIP pro Erwerbstätigem
(in Euro)/BIP-Wachstum

Unemployment rate (%)

22 121/1,75

24 438/1,56

Real GDP per employee (E)/GDP
growth (%)

Ausfuhren (in Mrd. Euro)/
Exportquote (in %)

17,5

896,0

Exports (E bn)/export quota (%)

Selbständigenquote (außer Land-,
Forstwirtschaft u. Fischerei) in %

10,9

10,2

5,6

4,2

Betriebsgründungen
je 10.000 Einwohner

Self-employment quota (excl.
agriculture, forestry & fisheries, %)
Business start-ups per
10,000 inhabitants

2006 figures

Attraktiver Standort mit Perspektive
Attractive location – attractive prospects
Willkommen in Schleswig-Holstein, dem Standort mit dem

Welcome to Schleswig-Holstein, the location with an attrac-

attraktiven Profil im nationalen und internationalen Ver-

tive national and international profile. The many advantages

gleich! Dank seiner überzeugenden Standortvorteile hat sich

Schleswig-Holstein offers have made this state a first-class

Schleswig-Holstein als erstklassiger Ort für Ansiedlungen

location for domestic and foreign investors to set up busi-

und Existenzgründungen inländischer und ausländischer

ness.

Investoren profiliert.
A well-qualified workforce, high productivity levels and low
Qualifizierte Arbeitskräfte, eine hohe Arbeitsproduktivität so-

corporate taxes are just some of its tangible economic be-

wie niedrige Unternehmenssteuern sind nur einige seiner

nefits. In a climate of global competition Germany’s most

handfesten wirtschaftlichen Vorteile. Im globalen Wettbewerb

northerly state has plenty going for it.

spricht einiges mehr für das nördlichste Bundesland.

On course for growth in Europe
Auf  Wachstumskurs in Europa

Schleswig-Holstein is regarded as an economic and tech-

Schleswig-Holstein gilt als Wirtschafts- und Technologie-

nological location where dynamic development is actively

standort, dessen dynamische Entwicklung von Politik und

supported by industry and politics. The current engines

Industrie aktiv gefördert wird. Die aktuellen Wachstums-

of growth are biotechnology, the power industry, medical

motoren heißen Biotechnologie, Energiewirtschaft, Medi-

technology and environmental technology. What’s more,

zintechnik oder Umwelttechnik. Und Spitzenforschung aus

cutting-edge research in Schleswig-Holstein has a global

Schleswig-Holstein genießt mittlerweile Weltruf.

reputation.

Das Ausbildungsniveau der Arbeitnehmer ist hervorra-

The qualifications and skills of Schleswig-Holstein’s work-

gend. Die günstige Lage zu den neuen Märkten Osteuro-

force are second to none. Easy access to Eastern Europe’s

pas stimmt optimistisch. Angesichts der Attraktivität des

emerging markets is opening up exciting prospects. In

Landes überrascht es nicht, dass die Einwohnerzahl stän-

view of the state‘s many attractions it is hardly surprising

dig wächst und sich damit gegenläufig zur Entwicklung auf

that Schleswig-Holstein’s population is growing steadily

Bundesebene verhält.

– against the national trend.
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Niedrige Unternehmenssteuern
Low corporate taxes
International wird Deutschland teilweise immer noch

There are those who still feel that Germany is a high-tax

als Hochsteuerland angesehen. Das ist ein Irrtum – erst

country in international terms. This is no longer true – and

recht in Bezug auf Schleswig-Holstein. In keinem anderen

no more so than in Schleswig-Holstein. In no other state

westdeutschen Bundesland werden im Durchschnitt so

of western Germany are the average corporate taxes as

geringe Gewerbesteuern erhoben wie im Land zwischen

low as Schleswig-Holstein.

den Meeren.
An important benchmark for the tax burden on compaEin wichtiger Gradmesser für die steuerliche Belastung

nies in Germany is trade tax, which is levied locally and

von Unternehmen ist die Höhe des Gewerbesteuersatzes.

therefore varies from state to state. Trade tax in Schles-

Und der ist in Schleswig-Holstein niedriger als in den

wig-Holstein is lower than in the other states of western

anderen

westdeutschen Bundesländern. Auch im ge-

Germany – and remains relatively low even in a compa-

samtdeutschen Vergleich kann Schleswig-Holstein sich

rison of all German states. Only three eastern German

sehen lassen. Nur drei ostdeutsche Länder können mit im

states have lower average trade tax levels. Add to this

Durchschnitt geringeren Gewerbesteuern aufwarten. In

all the other locational advantages Schleswig-Holstein

Verbindung mit den anderen Standortvorteilen ergeben

has to offer and you end up with tangible economic

sich daraus handfeste wirtschaftliche Vorteile für Unter-

benefits for companies operating from Germany’s most

nehmen im nördlichsten deutschen Bundesland.

northerly state.
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Gewerbesteuerhebesätze
Trade tax

33

9

3

58

36

9

37

0

3

76

40

2

41

0

41

6

5
43

43

6

47

0
41

31

4

32

0

3

48

5
39
32

1

3

Durchschnittliche Hebesätze
der Gewerbesteuer nach
Ländern (2006)
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Quelle | Source: Statistisches Bundesamt, 2007

„Aus meiner Sicht ist Schleswig-Holstein für Unternehmen nicht nur durch sein großes Potenzial an
qualifizierten Mitarbeitern interessant, sondern auch durch steuerliche Vorteile. So ist der Gewerbesteuerhebesatz dieses Bundeslandes im bundesweiten Vergleich ausgesprochen niedrig. Ein Grund
für uns, im Jahr 2004 nach Schleswig-Holstein umzusiedeln.“
Thomas Adolf, Geschäftsführer, Alaska Fisch GmbH & Co. KG., Braak. www.alaska-fisch.de
“In our view Schleswig-Holstein is of interest to businesses not just because of its large pool of wellqualified staff and good infrastructure, but also because of the tax benefits it offers. This state’s trade
tax multiplier is extremely low compared with other locations in Germany. This was one of the
reasons why we moved to Schleswig-Holstein in 2004.”
Thomas Adolf, Managing Director, Alaska Fisch GmbH & Co. KG. Braak. www.alaska-fisch.de
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Von Grund auf preiswert
Down-to-earth property prices
Schleswig-Holstein überzeugt durch eine Fülle von infra-

Schleswig-Holstein has plenty of commercial property,

strukturell hervorragend entwickelten Gewerbeimmobi-

business parks and industrial estates, all with an excellent

lien und Gewerbe- und Industriegebieten. Geografische

infrastructure. Attractive geographical features such as

Besonderheiten wie innerstädtische Büroflächen mit be-

town-centre office space with impressive views of fjords

eindruckendem Blick auf Förden und Häfen gehen Hand

and ports go hand-in-hand with extremely low property

in Hand mit ausgesprochen niedrigen Grundstücksprei-

prices and office rents. Numerous commercial properties

sen und Büromieten. Viele interessante Gewerbeimmobi-

are distinguished by their excellent location, facilities and

lien zeichnen sich durch exzellente Standortbedingungen

infrastructure.

aus.

Attractively priced building land
Günstige Gewerbeflächen

Despite such advantages office space in Schleswig-

Und dennoch liegen die Kosten in punkto Gewerbeflächen

Holstein costs much less than the national average, and

in Schleswig-Holstein deutlich unter dem bundesdeut-

only slightly more than average rents in eastern German

schen Durchschnittspreis – und nur geringfügig über dem

states. Kiel, for example, has the third-lowest building

der neuen Bundesländer. So ist Kiel nach Magdeburg und

land prices of all Germany’s state capitals. Only Magde-

Schwerin die Landeshauptstadt mit den drittgünstigsten

burg and Schwerin are cheaper. The locations’ database

Baulandpreisen in Gewerbegebieten. Die Standortdaten-

operated by the Business Development and Technology

bank der Wirtschaftsförderung und Technologietransfer

Transfer Corporation of Schleswig-Holstein (WTSH) can

Schleswig-Holstein GmbH (WTSH) gibt einen schnellen

supply you with a quick and comprehensive overview of

und vollständigen Überblick über das attraktive Angebot

all the attractive properties currently on the market (www.

(www.standort-sh.de).

standort-sh.de).

„Wichtiges Kriterium für die Standortwahl war die gute Verfügbarkeit einer preislich unschlagbaren
Gewerbeimmobilie mit optimaler Verkehrsanbindung. Es ist für uns wichtig, dass die Mitarbeiter durch
die günstige Lage in einer positiven Grundstimmung auf die Anforderungen unserer Kunden eingehen
können. Dieses ist in der repräsentativen Walzenmühle gegeben und ermöglicht uns, Premium-Qualität
zu gewährleisten.“
Tord Kasten, Geschäftsführender Gesellschafter,
Perry & Knorr Flensburg GmbH, Flensburg. www.perry-knorr.com
“An important criterion for my choice of location was the easy availability of commercial property at
an unbeatable price combined with excellent transport links. We feel that that it’s important that our
employees are motivated by a favourable location to respond positively to the needs of our customers.
This is true of our Walzenmühle building, which enables us to provide premium quality service in outstanding surroundings.”
Tord Kasten, Managing Partner, Perry & Knorr Flensburg GmbH, Flensburg. www.perry-knorr.com
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Netto, kalt, EUR je m 2 monatlich, guter Nutzwert
E/sqm per month net, excl. ancillary costs, at high-quality sites
Saarbrücken/Saarland, Schwerin/
Mecklenburg-Vorpommern

Profilpunkt

Gewerbemieten und Baulandpreise
Commercial rents and building land prices

7,0

Bremen, Dresden/Sachsen,
Erfurt/Thüringen, Magdeburg/
Sachsen-Anhalt, Potsdam/Brandenburg

8,0

Kiel/Schleswig-Holstein,
Hannover/Niedersachsen

8,2

07
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Wiesbaden/Hessen

11,5

Berlin, Mainz/Rheinland-Pfalz

13,2

Hamburg
Düsseldorf/Nordrhein-Westfalen,
Stuttgart/Baden-Württemberg

15
15,7

München/Bayern

Quelle | Source: IVP-Gewerbe-Preisspiegel 2006/2007

Bundesland

Hauptstadt

Baugrundstücke*

Sachsen-Anhalt

Magdeburg

20,00 EUR/qm2

Mecklenburg-Vorpommern

Schwerin

25,00 EUR/qm2

Schleswig-Holstein

Kiel

40,00 EUR/qm2

Sachsen

Dresden

60,00 EUR/qm2

Brandenburg

Potsdam

70,00 EUR/qm2

Saarland

Saarbrücken

70,00 EUR/qm2

Bremen

Bremen

75,00 EUR/qm2

Thüringen

Erfurt

85,00 EUR/qm2

Berlin

Berlin

110,00 EUR/qm2

Hamburg

Hamburg

132,00 EUR/qm2

Rheinland-Pfalz

Mainz

180,00 EUR/qm2

Nordrhein-Westfalen

Düsseldorf

250,00 EUR/qm2

Hessen

Wiesbaden

360,00 EUR/qm2

Bayern

München

390,00 EUR/qm2

Baden-Württemberg

Stuttgart

650,00 EUR/qm2

Niedersachsen

Hannover

-––.–– EUR/qm2

Federal state

Capital

Building land*

* im Gewerbegebiet, Spitzen- bzw. Verkaufspreise EUR je m 2 (inkl. Erschließungskosten/keine subventionierten Preise),
guter Nutzwert
*In industrial estates or business parks, market prices E/sqm (including utility connection costs, non-subsidised prices),
high-quality sites

Quelle | Source: IVP-Gewerbe-Preisspiegel 2006/2007

03
Profilpunkt
08

Höchste Umsatzrendite aller deutschen Bundesländer
Highest profitability in Germany
Qualifizierte Arbeitskräfte mit hoher Motivation, eine

Well-qualified and highly motivated staff, high labour

hohe Arbeitsproduktivität und geringe Arbeitskosten

productivity and low labour costs ought to add up to a

bedeuten im Ergebnis, dass „unterm Strich“ mehr üb-

better bottom line – and this is exactly what happens in

rig bleiben muss. Und so ist das auch: Gemessen an der

Schleswig-Holstein. In terms of profit margins Schles-

Umsatzrendite liegt Schleswig-Holstein mit einem durch-

wig-Holstein is the leading German state with an average

schnittlichen Wert von 3,2 Prozent (Gewinn nach Steuern)

figure of 3.2% (net profit after tax). Profit margins are na-

bundesweit auf Platz eins! Und die Umsatzrendite ist be-

turally an important indicator of a powerful business lo-

kanntermaßen ein wichtiger Indikator für einen starken

cation and creditworthy companies. Anyone looking for a

Wirtschaftsstandort sowie Unternehmen mit guter Boni-

location that offers a top-class return on investment will

tät. Wer also für seine Investitionen einen Standort mit

find it in Germany’s most northerly state.

Top-Rendite sucht – findet ihn im Norden Deutschlands.

„Aus unserer Sicht ist Schleswig-Holstein für Unternehmer nicht nur durch sein großes Potenzial an
qualifizierten Mitarbeitern und durch die gute Infrastruktur interessant, sondern unbedingt auch als
Standort mit Top-Rendite.“
Dr. Ingrid Toebe-Albrecht, Geschäftsführerin, PAV Card GmbH, Lütjensee. www.pavcard.de
“In our view Schleswig-Holstein is of interest to entrepreneurs not only because of its large pool of
well-qualified employees and good infrastructure, but in particular as a location that offers top-class
returns.”
Dr. Ingrid Toebe-Albrecht, Managing Director, PAV Card GmbH, Lütjensee. www.pavcard.de
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Umsatzrendite
Profit margins
Schleswig-Holstein/Bremen

3,2

Baden-Württemberg

3,1

Bayern/Hamburg

3,0

Nordrhein-Westfalen / Berlin

2,8

Saarland

2,7

Brandenburg/Hessen/
Niedersachsen

2,6

Thüringen
Mecklenburg-Vorpommern
Rheinland-Pfalz /
Sachsen-Anhalt / Sachsen

2,5
2,3
2,1
Quelle | Source: Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM), 2007

Jahresüberschuss
(Gewinn nach Steuern)
in Prozent des Umsatzes
After-tax profits as % of
turnover
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Bildung mit Praxisbezug
Hands-on education and training
Schleswig-Holstein setzt auf Bildung! Wirtschaft und

Schleswig-Holstein sets great store by education and

Wissenschaft arbeiten hier eng zusammen, damit Ausbil-

training. The business and academic sectors cooperate

dung und Studium die von den Unternehmen geforderten

closely to ensure education and vocational training fully

Qualifikationsprofile hundertprozentig erfüllen. So entwi-

meet the skill profiles demanded by business. Schleswig-

ckelt das Land seine vielfältige Hochschullandschaft aus

Holstein is promoting the development of a varied univer-

privaten und staatlichen Hochschulen gezielt weiter und

sity landscape made up of private and state universities

bewegt sich im oberen Drittel der Rangliste bundesdeut-

and ranks in the top third of Germany’s state educational

scher Bildungssysteme (Quelle: Bildungsmonitor 2006).

systems (source: Bildungsmonitor 2006).

Ausbildung ganz oben

The No. 1 for apprenticeships

Die konstruktive Zusammenarbeit wirkt sich positiv auf

This co-operative approach has had a positive impact on

die Ausbildungsbereitschaft der Unternehmen im Land

the willingness of the companies in Schleswig-Holstein

aus: Allein 2007 wurden 20.700 neue Ausbildungsver-

to take on apprentices. In 2007 alone, 20,700 new app-

träge abgeschlossen; das sind über sieben Prozent mehr

renticeship contracts were signed – over 7% more than

als im Vorjahr. Damit übertrifft Schleswig-Holstein sogar

the previous year, which had already set a new record.

seine Rekordzahlen von 2006. Im westdeutschen Länder-

Of all states in western Germany Schleswig-Holstein had

vergleich weist Schleswig-Holstein gegenüber der Nach-

the highest number of apprenticeships in relation to the

frage das größte Angebot an Ausbildungsplätzen auf und

demand for them.

belegt damit Platz eins.
Since companies in Schleswig-Holstein are so willing to
Als Resultat der hohen Ausbildungsbereitschaft verfügen

take on apprentices, the number of employees with a vo-

in Schleswig-Holstein deutlich mehr Beschäftigte über

cational training qualification in this state is much higher

eine abgeschlossene Berufsausbildung als im westdeut-

than the average figure for states in western Germany. In

schen Durchschnitt. Für das bundesweite Problem eines

other words, Schleswig-Holstein has come up with a con-

zunehmenden Mangels an qualifizierten Arbeitskräften

vincing response to the national problem of a growing

hat Schleswig-Holstein damit eine schlüssige und über-

shortage of well-qualified employees.

zeugende Antwort parat.
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Veränderung der neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge in Westdeutschland
2006 im Vorjahresvergleich
Year-on-year change in
new apprenticeship contracts in western German
states (2006)
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Profilpunkt

Auszubildende heute – qualifizierte Arbeitskräfte von morgen
Today’s apprentices – tomorrow’s well-qualified workforce

la

Quelle | Source: Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB), Bonn; Grafik: MWV (2007)

„In Zeiten des Fachkräftemangels hat jedes Unternehmen seinen Beitrag zur Aus- und Weiterbildung zu leisten.
Für uns ist es selbstverständlich, jährlich bis zu 15 neue Auszubildende für diverse Berufe einzustellen. Wie wir
machen es viele Unternehmen in Schleswig-Holstein und investieren in die Zukunft: mit ganz gezielter Ausbildung junger Menschen.“

Susanne Aleksandrowicz,
Verwaltungsvorstand EUROIMMUN AG, Lübeck. www.euroimmun.de
“At a time when we are seeing a shortage of well-qualified employees, every company has to make a
contribution to initial and further training. We are committed to hiring up to 15 new apprentices in
various professions each year. Many companies in Schleswig-Holstein act as we do and are investing
in the future by focusing on the vocational training of young people.”
Susanne Aleksandrowicz,
Member of the Board of Directors, EUROIMMUN AG, Lübeck. www.euroimmun.de
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Hohe Arbeitsproduktivität
High productivity levels
Besonders attraktiv für eine Unternehmensansiedlung

Locations with low labour costs and high productivity

sind Standorte mit geringen Arbeitskosten und hoher

levels are particularly attractive places to set up a busi-

Arbeitsproduktivität. Daher sind die Lohnstückkosten ein

ness. Unit labour costs are therefore a key indicator of

wesentlicher Indikator der Wettbewerbsfähigkeit im inter-

competitiveness in any international comparison of busi-

nationalen Standortwettbewerb.

ness locations.

Schleswig-Holstein zählt in dieser Hinsicht zu den deut-

Seen in these terms, Schleswig-Holstein is one of the

schen Spitzenreitern; nur Hessen und Bayern weisen

leading German states, bettered only by Hamburg, Hesse

unter den deutschen Flächenländern ein günstigeres

and Bavaria. The latest studies in 2007 again confirmed

Verhältnis von Arbeitskosten zu Arbeitsproduktivität

Schleswig-Holstein’s powerful performance.

auf. Die gute Platzierung Schleswig-Holsteins wurde
2007 erneut durch aktuelle Studienergebnisse bestätigt.

Highly efficient workforce
This extremely high level of efficiency is based on the

Effizienz durch Know-how und Motivation

outstanding skills and motivation of Schleswig-Holstein’s

Grundlage dieser extrem hohen Effizienz sind der her-

workforce. Thanks to low non-wage labour costs in

vorragende Ausbildungsstandard und die große Moti-

Germany’s most northerly state wages and salaries in

vation der schleswig-holsteinischen Arbeitnehmer. Auf-

Schleswig-Holstein are 8% below the average figure for

grund der geringen Lohnnebenkosten im nördlichsten

western German states – a locational advantage that

Bundesland liegen Löhne und Gehälter in Schleswig-

brings bottom-line benefits.

Holstein insgesamt acht Prozent unter dem westdeutschen
Durchschnitt – ein Standortvorteil, der sich in Euro und
Cent rechnet.

05
Profilpunkt

Hohe Produktivität bei geringen Arbeitskosten
High productivity – low labour costs
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Lohnstückkosten:
Verhältnis von Arbeitskosten zur Arbeitsproduktivität,
Deutschland = 100
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Ratio of labour costs
to productivity,
Germany = 100

n

Quelle | Source: Institut der deutschen Wirtschaft, Köln (2007)

„Wir bauen unseren Standort in Elmshorn weiter aus. Die Performance des Standortes konnte in den
letzten Jahren verbessert werden. Dies und das vorhandene Potenzial unserer Mitarbeiter haben die
Entscheidung, hier zu investieren, begünstigt.“
Walter R. Wiebold, Geschäftsführer,
Wiebold Confiserie GmbH & Co. KG, Elmshorn. www.wiebold.de
“We are expanding our operations in Elmshorn. In recent years we were able to improve the performance of our business here. This, and the development potential of our employees, helped our decision
to invest here.”
Walter R. Wiebold, Managing Director,
Wiebold Confiserie GmbH & Co KG, Elmshorn. www.wiebold.de
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Rekordzahlen auf dem Arbeitsmarkt
Top employment figures
Wichtige Bereiche der Wirtschaft Schleswig-Holsteins

Key sectors of Schleswig-Holstein’s economy performed

haben sich in der Vergangenheit sehr positiv entwickelt.

very strongly in the recent past. In the manufacturing sec-

Dies gilt im verarbeitenden Gewerbe insbesondere für

tor this is particularly true of the food and drink, petrole-

das Ernährungsgewerbe, den Bereich Mineralölverarbei-

um processing, chemical, shipbuilding and leisure boat-

tung und Chemie sowie den Schiff- und Bootsbau.

building industries.

Dies hat insgesamt dazu geführt, dass sich der Arbeits-

As a result, the labour market in Schleswig-Holstein has

markt in Schleswig-Holstein sehr viel besser entwickelt

developed much better than the national average. Em-

hat als im Bundesdurchschnitt. Im Gegensatz zum Bund

ployment in manufacturing has risen, bucking the trend

ist im verarbeitenden Gewerbe die Beschäftigung gestie-

in Germany as a whole. The same applies to retailing and

gen. Gleiches gilt für den Einzelhandel und das Bauge-

the construction industry. In 2006 unemployment fell by

werbe. Insgesamt sank so die Arbeitslosigkeit im Jahr

12.8% in a year-on-year comparison.

2006 im Vergleich zum Vorjahr um 12,8 Prozent.
The economic upturn is now having a positive effect on
Die wirtschaftliche Dynamik ist also auf dem Arbeitsmarkt

the labour market and Schleswig-Holstein is one of the

angekommen und Schleswig-Holstein nimmt bei der Ar-

top German states in this respect. If the city-states are

beitsmarktentwicklung einen Spitzenplatz ein. Bei der Zu-

excluded, Schleswig-Holstein leads the field in terms of

nahme der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung

the increase in jobs subject to social insurance contri-

liegt Schleswig-Holstein an der Spitze der bundesdeut-

butions. In other words, the positive economic trend is

schen Flächenländer. Die positive Wirtschaftsentwicklung

having a significantly stronger impact on the labour mar-

zeigt also in Schleswig-Holstein deutlich stärkere Arbeits-

ket in Schleswig-Holstein than in other German states. As

markteffekte als in anderen Bundesländern. Dies führt

a result, Schleswig-Holstein took top spot in terms of the

auch dazu, dass Schleswig-Holstein beim Rückgang der

average annual decline in unemployment.

Arbeitslosigkeit im Jahresdurchschnitt den ersten Platz
einnimmt.
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Positive Arbeitsmarktentwicklung
A growing labour market
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Rückgang der Arbeitslosigkeit
nach Ländern – Jahresdurchschnitt 2006 vs. 2005 in %
Decline in unemployment
by state – annual average
2006 vs. 2005 (%)

rn

Br

Quelle | Source: Bundesagentur für Arbeit sowie eigene Berechnungen; Grafik MWV (2007)

„Die positive Wirtschaftsentwicklung trägt auch bei uns deutlich Früchte. Wir planen eine der größten Erweiterungen der Firmengeschichte. Rund 26 Millionen Euro wird Getriebebau NORD in den
nächsten 2 Jahren in den Standort Bargteheide investieren. Es arbeiten derzeit 2.500 Menschen bei
Getriebebau NORD, davon 1.000 in Schleswig-Holstein. Rund 100 Arbeitsplätze werden zusätzlich
in Schleswig-Holstein geschaffen. Und für die notwendigen Infrastrukturmaßnahmen hat uns der
Wirtschaftsminister des Landes bereits seine Unterstützung zugesagt.“
G.A. Küchenmeister, Geschäftsführer, Getriebebau NORD GmbH & Co. KG, Bargteheide.
www.nord.com
“The upturn in the economy has also borne fruit for us. We are planning one of the largest expansions in our company’s history. Getriebebau NORD will be investing around €26 million in its Bargteheide site in the next two years. Around 2,500 people currently work at Getriebebau NORD, 1,000 of them in Schleswig-Holstein. About 100 additional jobs will be
created in Schleswig-Holstein. Schleswig-Holstein’s Minister for Science, Economics and
Transport has already promised his support for the necessary infrastructure measures.”
G.A. Küchenmeister, Managing Director Getriebebau NORD GmbH & Co. KG, Bargteheide.
www.nord.com
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Brücke zu starken Märkten
A bridge to growing markets
Schleswig-Holstein ist der ideale Ausgangspunkt für wirt-

Schleswig-Holstein is the ideal springboard for doing

schaftliche Kontakte mit Skandinavien, Russland und den

business with Scandinavia, Russia and the growth mar-

Märkten in Polen, Estland, Lettland und Litauen. Günstig

kets of Poland, Latvia, Lithuania and Estonia. Favourab-

gelegen im Südwesten der Ostseeregion schlagen zahl-

ly located in the southwest corner of the Baltic Region,

reiche Fährverbindungen von Schleswig-Holstein aus

Schleswig-Holstein’s many ferry connections provide a

viele Brücken zu den Ostseeanrainern. Bereits 60 Prozent

bridge across the Baltic. 60% of the cargo passing through

aller Güterumschläge in deutschen Ostseehäfen werden

Germany’s Baltic ports is handled in Schleswig-Holstein.

in Schleswig-Holstein abgewickelt. 2006 übertrafen die

In 2006 Schleswig-Holstein exported 16.2% of its goods

schleswig-holsteinischen Exporte in Ostseeanrainerstaa-

to Baltic Region states, which was well above the German

ten mit starken 16,2 Prozent den bundesdeutschen Mittel-

average of 10.9%.

wert von 10,9 Prozent.

Exellent international connections
Kurze Wege in die Welt

Schleswig-Holstein‘s economic potential is enhanced by

Die Nähe zu Hamburg stärkt die wirtschaftlichen Poten-

its proximity to Hamburg, and the development Hamburg

ziale Schleswig-Holsteins auch durch den Ausbau des

Airport into the air traffic hub of the North. The excellent

internationalen Flughafens Hamburg/Fuhlsbüttel zum

infrastructure in Schleswig-Holstein ensures that, on ave-

Luftkreuz des Nordens. Dank der guten Infrastruktur

rage, you can reach Hamburg airport in just an hour from

benötigt man von fast jedem Ort Schleswig-Holsteins

almost everywhere in the state. Hamburg Airport has di-

durchschnittlich nur eine Stunde zu diesem Flughafen.

rect flights to important international destinations such as

Von hier aus starten Direktflüge in die internationalen und

New York or Dubai. Moreover, Lübeck Airport has develo-

wirtschaftlich attraktiven Metropolen wie beispielsweise

ped into Schleswig-Holstein‘s largest passenger airport.

New York oder Dubai. Der Flughafen Lübeck-Blankensee
ist als Verkehrsflughafen klassifiziert und entwickelte sich

Germany’s most northerly state also has excellent links to

zum größten Passagierflughafen Schleswig-Holsteins.

booming economies such as China and India. This translates into above-average export quotas. A global network

Das nördlichste Bundesland besticht zudem durch ex-

provides small and medium-sized businesses in Schles-

zellente Kontakte in weltweite Boomregionen wie China

wig-Holstein with effective support in accessing growing

oder Indien. Dieses wirkt sich in entsprechend überdurch-

markets around the world.

schnittlichen Exportquoten aus. Ein weltweites Netzwerk
bietet mittelständischen Unternehmen in Schleswig-Holstein eine effiziente Unterstützung bei ihrem Zugang zu
ausländischen Wachstumsmärkten.
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Güterumschlag und Fährverbindungen im Ostseeraum
Cargo turnover and ferry connections in the Baltic Region

Helsinki
Oslo

17

Riga
Ventspils
Kopenhagen

SCHLESWIGHOLSTEIN

Rödby

Helsingborg
Malmö
Trelleborg

Kiel

Hamburg

Lübeck

Häfen und Fährverbindungen im Ostseeraum
Ports and ferry connections in the Baltic Region

Klaipeda

Güterumschlag im Jahr 2006
Cargo turnover in 2006
Übrige bundesdeutsche
Häfen/Other German ports
27 723 000 Bruttotonnen
Kiel
5 023 947 Bruttotonnen
Puttgarden
3 794 156 Bruttotonnen
Lübeck
30 550 000 Bruttotonnen

Güterumschlag deutscher Häfen im Ostseeraum
Baltic cargo turnover at German ports
Quelle | Source: eigene Erhebung/own statistics

„Als Speditions- und Logistikprofi nutzen wir die Verkehrsdrehscheibe Schleswig-Holstein verkehrsträgerübergreifend, sowohl nach Skandinavien und Osteuropa als auch nach West- und Südeuropa und
in die Welt. Wir bieten den Kunden nutzbringende, logistische Komplett- und Einzellösungen. Dies ist
unser Beitrag, starke Märkte zu verbinden, auszubauen und somit Schleswig-Holstein noch attraktiver
zu machen“.
Holger Matzen , Prokurist, 17111 Transit Transport & Logistik, 24783 Osterrönfeld.
www.17111.com
“As a shipping and logistics company we use the transport hub of Schleswig-Holstein for all forms of
transport to Scandinavia and Eastern Europe as well as to Western and Southern Europe and the rest
of the world. We offer our customers value-added logistical solutions of a comprehensive or individual
nature. That is how we help to connect and expand strong markets and in this way make SchleswigHolstein even more attractive.”
Holger Matzen, General Manager, 17111 Transit Transport & Logistik, 24783 Osterrönfeld.
www.17111.com
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Aufbruchstimmung in Schleswig-Holstein
An excellent place for start-ups
Schleswig-Holstein ist ein hochattraktives Gründerland.

Schleswig-Holstein is a great location to set up a business

Die zahlreichen Technologie- und Gründerzentren mit ihrer

in. Experts see the many technology and start-up centres

effektiven Unterstützung von Unternehmensgründern wer-

that provide effective support in setting up a business as

den von Experten als besonderer Vorteil hervorgehoben.

one of Schleswig-Holstein’s big benefits.

Rückenwind für Start-ups

Tailwind for business pioneers

Die hervorragenden Kritiken kommen nicht von ungefähr.

Schleswig-Holstein’s positive image is no accident. The

Denn Schleswig-Holstein hat ein besonders fruchtbares

region has created a particularly fertile climate for busi-

Klima für Pioniere geschaffen – mit kompetenter Beratung

ness pioneers – with expert advice for those looking for

bei der Suche nach Fördermitteln, mit gezieltem Transfer

funding, the targeted transfer of technology and know-

von Technologie und Wissen in Start-up-Unternehmen,

ledge to start-up companies, wide-ranging advisory and

mit umfassenden Betreuungsangeboten für besonders

support services for particularly promising start-ups and

chancenreiche Neugründungen und mit der Unterstüt-

support through informal networking.

zung von informellem Networking.
In 2006 Schleswig-Holstein ran a close second to BavaIm Jahr 2006 erreichten die Unternehmensgründungen in

ria in the number of business start-ups (if Germany’s city

Schleswig-Holstein im bundesdeutschen Vergleich neue

states are excluded). As these statistics show, a climate

Spitzenwerte: Schleswig-Holstein sicherte sich nach Bay-

favourable to business pioneers and effective support for

ern einen souveränen zweiten Platz unter den Flächen-

business start-ups certainly pays off.

ländern. Die Statistik zeigt: Ein gründerfreundliches Klima
und eine effiziente Unterstützung von Start-ups zahlen
sich aus!
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Unternehmensneueintragungen
Registrations of new companies
5,

7

5,

6
5,

0

5,

0
4,

9
3,
3,

2

1
3,

0
3,

2

4,

4
3,

2,

9
2,

6
1,

8

7
1,

1,

4

t
z
d
d
d
in
rg
rg
rn
rn
en
en
en and
en
en hal
al
an
an
an
l
ye lste chs ess tfal
be nbu me ing -Pf chs
n
hl chl chl
a
ar
r
m
A
c
d
o
s
a
a
B
e
m
H
a
e
s
s
ü
s
e
n
d
S
o
n
S
-H ers
tt
ut
ut
ut
Th inla
rp
-W hse
an
ig
ür
d
De stde stde
in
e
Br -Vo
c
W
sw Nie
e
h
a
e
e
n
R
O
S
rh
rg
hl
W
de
rd
bu
Sc
Ba
No
en
l
k
ec
M

6

Unternehmensneueintragungen
– abzüglich Löschungen im
Handelsregister je 10.000
Einwohner der Flächenländer
für das Jahr 2006
Net new company registrations
in Commercial Registers per
10,000 inhabitants by state
(excl. Hamburg, Bremen and
Berlin), 2006

Quelle | Source: Daten der Creditreform, Berechnung: MWV-SH (2007)

„Schleswig-Holstein bietet einen guten Nährboden für Start-up-Unternehmen. Mit Hilfe des Seedund StartUp-Fonds Schleswig-Holstein haben wir als Ausgründung aus der CAU zu Kiel einen kräftigen Impuls erhalten. Die Säulen unserer Forschung wurden auch von den Verantwortlichen und
Koordinatoren des Seed-und StartUp-Fonds als bahnbrechende Innovation gesehen. Dieses Netzwerk in Schleswig-Holstein lebt besonders durch die Initiative der teilnehmenden Personen.“
Jan-Friso Evers-Senne, Geschäftsführer, Visionn GmbH, Kiel. www.vision-n.de
“Schleswig-Holstein is an excellent breeding ground for start-ups. As a spin-off from Kiel University
we received strong support from the Schleswig-Holstein Seed and Start-Up Fund whose coordinators
saw the fundamentals of our research as a groundbreaking innovation. This network in SchleswigHolstein flourishes primarily through the initiative of the people participating in it.”
Jan-Frico Evers-Senne, Managing Director, Visionn GmbH, Kiel. www.vision-n.de
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Norddeutsche Lebensqualität
The quality of life in Northern Germany
Schleswig-Holstein besticht durch seine besonders hohe

Schleswig-Holstein boasts an enviable quality of life. An

Lebensqualität. Das gut ausgebaute und leistungsfähige

excellent network of roads means you can work in a town

Straßennetz verbindet naturnahes Leben mit der Arbeit

and still enjoy the countryside. The North Sea, the Baltic,

in der Stadt. Nord- und Ostsee, Inseln, Strände und Seen

islands, beaches and lakes attract summer holidaymakers

ziehen im Sommer viele Urlauber aus ganz Deutschland

from all over Germany. The historic old city of Lübeck and

an. Die historische Altstadt Lübecks und die reizvollen

numerous enchanting small towns and villages are as ty-

Stadtbilder vieler Kleinstädte sind ebenso typisch für das

pical of urban life in Germany’s most northerly state as

urbane Leben im Land wie die maritime Atmosphäre der

the maritime atmosphere in the port cities of Flensburg

Hafenstädte Flensburg und Kiel.

and Kiel.

Von Natur aus attraktiv

Attractive by nature

Surfer, Segler, Golfer oder Reiter finden in den weiten

Windsurfing, sailing, golfing and riding enthusiasts take

Räumen zu Wasser und zu Land exzellente Bedingungen.

full advantage of the state‘s broad expanses of water and

Und sportliche und kulturelle Highlights wie die internati-

land while sporting and cultural highlights such as the in-

onal bekannte Kieler Woche oder das Schleswig-Holstein

ternationally renowned Kiel Week Sailing Festival or the

Musik Festival sorgen für Entspannung und Unterhal-

Schleswig-Holstein Music Festival provide entertainment

tung.

and relaxation.

Mit seinem gesunden Klima, der salzhaltigen Luft, dem

With its healthy climate, salty air, seasides and unspoilt

Meerwasser und der intakten Naturlandschaft schafft

landscapes Schleswig-Holstein offers ideal conditions

Schleswig-Holstein beste Voraussetzungen für die Ent-

for relaxation – and both body and soul benefit from the

spannung von Körper und Seele. Gesunde Unterstützung

numerous health resorts. Beauty centres and health spas

bieten die zahlreichen Heilbäder und Kurorte. Wellness-

promote a sense of well-being from head to toe while the

und Beautyzentren wiederum sorgen für Wohlbefinden

wide range of outdoor sports facilities ensure Schleswig-

von Kopf bis Fuß und beim Sport im Freien kann der Kör-

Holstein stays in shape.

per in Topform gebracht werden.
No wonder Schleswig-Holstein’s population is rising and
Kein Wunder, dass Schleswig-Holstein nicht nur stei-

its inhabitants are particularly contented. The state is one

gende Einwohnerzahlen, sondern auch besonders zufrie-

of Germany’s top three in contentment terms.

dene Einwohner aufweist und damit bundesweit zu den
Top 3 gehört!
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Zufriedenheit am Wohnort
Content with where they live
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Erwartete Zufriedenheit mit
dem Leben in der Region in
5 –10 Jahren in Prozent der
Teilnehmer
Expected contentment with
life in 5-10 years’ time by
state as a % of participants

am

Quelle | Source: Team-Perspektive-Deutschland, gewichtete Online-Daten, Altersgruppe 16- bis 69-Jährige, 2007

„Die Lebensqualität ist in Schleswig-Holstein einzigartig. Hier findet man alles, was man braucht,
um sich nach einem anstrengenden Arbeitstag zu erholen. Ich genieße es besonders, mir den Wind
um die Ohren wehen zu lassen, um wieder einen freien Kopf zu bekommen.“
Philip Rathmann, Geschäftsführer und Anzeigenleiter, RathmannVerlag GmbH & Co. KG, Kiel.
www.rathmann-verlag.de
“The quality of life is unique in Schleswig-Holstein. Here you can find everything you need to relax
after a hard day‘s work. There’s nothing like taking a walk by the sea and feeling the wind in your
hair to clear your mind.”
Philip Rathmann, Managing Director and head of advertising, Rathmann Verlag GmbH &
Co. KG, Kiel. www.rathmann-verlag.de
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Zukunftsprogramm Wirtschaft
The Future of Business Programme
Mit dem „Zukunftsprogramm Wirtschaft“ bündelt das Land

The Future of Business Programme brings together

Schleswig-Holstein seine wirtschafts- und regionalpoli-

Schleswig-Holstein’s economic and regional funding

tischen Fördermittel für die Jahre 2007 bis 2013. Mehr als

for the period 2007 to 2013. More than €700 million are

700 Millionen Euro stehen zur Verfügung, um Zukunftspro-

available to support projects with a promising future. This

jekte zu gestalten. Die Mittel kommen allen Regionen in-

funding is available to every region of Schleswig-Holstein

nerhalb Schleswig-Holsteins zugute. Zukunftsthemen wie

– with a particular focus on topics with a future perspec-

Innovationen und Wissen stehen besonders im Fokus.

tive such as innovation and knowledge.

Eine technologie- und forschungsintensive Wirtschafts-

A technology- and research-intensive economy is of de-

struktur ist von entscheidender Bedeutung für die Zu-

cisive importance in ensuring Schleswig-Holstein’s future

kunftsfähigkeit des Landes. Von daher werden insbe-

success. For this reason, the Programme is particular-

sondere Projekte zur Stärkung der Innovationskraft der

ly focused on strengthening the innovative potential of

schleswig-holsteinischen Wirtschaft gefördert. Dazu gilt es

Schleswig-Holstein’s economy. To achieve this goal it is

insbesondere, den Wissenstransfer aus Hochschulen und

particularly important to advance the process of know-

außeruniversitären Forschungseinrichtungen in die Un-

ledge transfer from universities and research bodies to

ternehmen voranzutreiben. Maßnahmen zur Erreichung

business. The measures being taken to achieve this goal

dieser Zielsetzung umfassen etwa die Förderung von Netz-

include the promotion of networks and joint ventures

werken und Verbundprojekten zwischen Wissenschaft und

between business and universities, the targeted support

Wirtschaft, die gezielte Unterstützung innovativer betrieb-

of innovative commercial projects and the on-going de-

licher Investitionen sowie den Ausbau wirtschaftsnaher

velopment of a research infrastructure geared to busi-

Forschungsinfrastruktur.

ness interests.

Mit dem „Zukunftsprogramm Wirtschaft“ werden in

The Future of Business Programme will pave the way for

Schleswig-Holstein die Weichen für mehr Wachstum und

higher growth and employment in Schleswig-Holstein.

Beschäftigung gestellt. Genutzt werden sollte auf jeden Fall

The expertise of the Business Development and Techno-

das Know-how der Wirtschaftsförderung und Technologie-

logy Transfer Corporation of Schleswig-Holstein, which

transfer Schleswig-Holstein GmbH, die Hilfe beim Zugang

offers targeted funds and effective advice, is a crucial re-

zum Kapitalmarkt sowie die Bereitstellung einer effizienten

source in meeting this goal.

Beratungs- und Dienstleistungsinfrastruktur bietet.
For more information see: www.wtsh.de/foerderung
Weitere Information unter: www.wtsh.de/foerderung
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Zukunftsprogramm Schleswig-Holstein
The Future of Business Programme

Teilbereich/Sector
FuE-Infrastruktur
R&D infrastructure
und Kompetenzzentren and competence centres
Verbundprojekte Joint ventures
Netzwerke Networks
Lebenslanges Lernen Lifelong learning
Betriebliche Innovationen Business innovations
Innovationsassistent Innovation assistant

Summe Total

Gesamtkosten (T Euro)/
Total costs (E 000s)

Fördermittel (T Euro)/
Funds (E 000s)

121 600

98 100

10 000

6 500

2 000

1 400

17 000

15 300

117 250

47 500

11 110

5 000

278 960

173 800

Quelle | Source: Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr des Landes Schleswig-Holstein, 2007

„Schleswig-Holstein bietet innovativen Unternehmen einen hervorragenden Nährboden für Wachstum im Hinblick auf vorhandene Netzwerke, Fördermittel und Beratung. Wir haben in jeder Wachstumsphase Unterstützung und konkrete Innovationsförderung erhalten. Geehrt fühlen wir uns
durch die Auszeichnung mit dem Innovationspreis 2007. Schleswig-Holstein, ein Land eben, welches
positiv in die Zukunft blickt.“
Krzysztof Paschke, Geschäftsführer, Vater ProCon GmbH, Kiel. www.vater-gruppe.de
“Schleswig-Holstein offers innovative companies an outstanding breeding ground for growth
through existing networks, funding and advice. We received support and specific innovation grants
at every stage of our growth. We feel honoured to have been awarded the 2007 Innovation Award by
Schleswig-Holstein – a state that really is looking optimistically into the future.”
Krzystof Paschke, Managing Director, Vater ProCon GmbH, Kiel. www.vater-gruppe.de
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Schlanke Verwaltung
Lean administration
In Schleswig-Holstein lässt der Erfolg nicht lange auf sich

You don‘t have to wait long for success in Schleswig-

warten. Das Land ist bekannt für seine kurzen Wege – nicht

Holstein. This state is renowned for its direct channels of

nur im geografischen, sondern erst recht im organisato-

communication – not just geographically speaking, but

rischen Sinn. Damit sind schnelle Kontakte zu Entschei-

above all in administrative terms. Rapid access to deci-

dern, Ministerien, Gewerbezentren und Förderinstituten

sion-makers, ministries, business centres and funding

hierzulande selbstverständlich. Dafür sorgt auch beson-

bodies are a matter of course here. As an efficient service

ders die Wirtschaftsförderung und Technologietransfer

provider for the state’s economy, the Business Develop-

Schleswig-Holstein GmbH als effizienter Dienstleister für

ment and Technology Transfer Corporation of Schleswig-

die Wirtschaft des Landes.

Holstein works hard to ensure things stay that way.

Geringer Verwaltungsaufwand

Fewer bureaucrats

Schleswig-Holsteins schlanke Verwaltungsstruktur be-

Schleswig-Holstein’s lean administrative structure plays

wirkt das Übrige. Im bundesdeutschen Vergleich 2006

its part. In a national comparison this state had the se-

weist das Land die zweitniedrigste Zahl an Beschäftigten

cond-lowest number of public-sector employees per

im öffentlichen Dienst pro 1.000 Einwohner auf.

1,000 inhabitants in 2006.

„Ich bin vor allem von der Kompetenz der Mitarbeiter der Wirtschaftsförderung und Technologietransfer Schleswig-Holstein GmbH angetan. Hier war die notwendige Beratung und Unterstützung auch in
Bezug auf die finanzielle Förderung unserer eigenen Projekte super. Kurz gesagt: Hier fühlt man sich von
Anfang an gut beraten.“
Andreas Boll, Vorstand der TimberTec AG, Eutin. www.timbertec.de
“I have been particularly impressed by the expertise of the staff in the Business Development and Technology Transfer Corporation of Schleswig-Holstein. The advice and support we received here were excellent, especially with respect to the funding for our projects. You feel right from the start you’re getting
really good advice.”
Andreas Boll, Member of the Board of TimberTec AG, Eutin. www.timbertec.de
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Schlanke Verwaltung und kurze Wege
Lean administration and direct channels
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One Stop für die Wirtschaft
One Stop for business
Die WTSH ist Ihr zentraler Partner in allen Fragen der Wirtschaftsförderung am Standort Schleswig-Holstein.
Als „One Stop Agentur“ informieren, beraten und betreuen wir Unternehmen bei allen Fragen zu Ansiedlung,
Außenwirtschaft und Innovation. Darüber hinaus erhalten Sie bei uns alle wichtigen Informationen zu den
Beratungs- und Förderangeboten des Landes sowie fachliche Unterstützung aus einer Hand. Wir bieten Ihnen:

Informationen, Beratung und Dienstleistung in allen

Seed-Finanzierung und Unterstützung von innova-

Förder-, Investitions- und Wirtschaftsfragen

tiven Unternehmensausgründungen aus Hochschulen und Forschungseinrichtungen

Unterstützung beim Aufbau von Geschäftsaktivitäten,
bei der Standortsuche oder bei der Gründung eines

Initiierung einer Zusammenarbeit mit Forschungsin-

neuen Unternehmens in Schleswig-Holstein

stituten sowie europäischer Unternehmenskooperationen

Außenwirtschaftsberatung und aktive Unterstützung
bei der Erschließung von Auslandsmärkten

Beratung, Informationen und Recherchen rund um
das Thema gewerbliche Schutzrechte

Finanzielle Förderung von Technologieprojekten, Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten sowie Außen-

Bewertung und Optimierung des betrieblichen Inno-

wirtschaftsengagements

vationspotenzials
Organisation von Gemeinschaftsständen und Kontaktanbahnung auf nationalen und internationalen Messen
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The Business Development and Technology Transfer Corporation of Schleswig-Holstein is your main partner for
every aspect of business development. As a one stop shop, we inform, advise and support companies in all matters to do with business set-ups, foreign trade and innovation. In addition, our clients are supplied with all the key
information on the advisory services and funding provided by Schleswig-Holstein – in a word, professional support from a single source. Our portfolio includes:
Information, advice and services for all funding, 		

Seed financing and support for innovative business

investment and commercial issues

spin-offs from universities and research establishments

Support in building up a business, looking for 		
premises or setting up a new company in 		

Initiation of European research and business coopera-

Schleswig-Holstein

tions

Advice on foreign trade and active support in 		

Advice, information and research on the question of

opening up export markets

industrial property rights

Funding for technological projects, research 		

Assessment and optimisation of your company’s in-

and development work and export activities

novation potential
Organisation of joint stands and initiation of contacts
at national and international trade fairs

WTSH
Wirtschaftsförderung
und Technologietransfer
Schleswig-Holstein GmbH
WTSH
Business Development
and Technology Transfer Corporation
of Schleswig-Holstein
Lorentzendamm 24
24103 Kiel, Germany
T +49 (0)431.66 66 6-0
F +49 (0)431.66 66 6-7 67
info@wtsh.de
www.wtsh.de
Die Wirtschaftsförderung und Technologietransfer
Schleswig-Holstein GmbH (WTSH) ist eine Gesellschaft
des Landes Schleswig-Holstein, der Industrie- und
Handelskammern und der Hochschulen des Landes.
The Business Development and Technology Transfer
Corporation of Schleswig-Holstein (WTSH) is a company
owned by the Land Schleswig-Holstein, the Chambers
of Commerce and Industry and the institutions of higher
education in the Land.

