
Maschinenbau
Mechanical Engineering

Schleswig-Holstein. Der echte Norden.
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Definition Maschinenbau
Definition of mechanical  
engineering

Land- und forstwirtschaftliche sowie 
Werkzeugmaschinen 
Agricultural and forestry machines as 
well as machine tools 

Maschinen für sonstige bestimmte Wirtschaftszweige 
Machines for other economic sectors
• Bergwerks-, Bau- und Baustoffmaschinen  
 Mining, construction and construction material machinery  
•  Maschinen für Nahrungs- und Genussmittelerzeugung  

und Tabakverarbeitung 
  Machines for food and beverage production and tobacco 

processing 
• Maschinen für sonstige bestimmte Wirtschaftszweige 
  Machines for other economic sectors
• Metallerzeugung, Textil-, Papier- und Kunststoff   herstellung 

und -verarbeitung 
  Metal production, textile, paper and plastic manufacturing 

and processing

Nichtwirtschaftszweigspezifische Maschinen
General purpose machinery
•  Armaturen
 Fittings
•  Lager, Getriebe, Zahnräder und Antriebselemente
 Bearings, gearboxes, gears and drive elements
•  Pumpen und Kompressoren
 Pumps and compressors
•  Verbrennungsmotoren, Turbinen, hydraulische und 

pneumatische Komponenten und Systeme
  Internal combustion motors, turbines, hydraulic and 

pneumatic components and systems

Sonstige nichtwirtschaftszweigspezifische Maschinen 
Other general purpose machinery 
• Hebezeuge und Fördermittel
 Lifting equipment and conveyors
• Öfen, Brenner, Büromaschinen, etc. 
 Furnaces, burners, office machines, etc. 
• Sonstige nichtwirtschaftszweigspezifische Maschinen 
 Other general purpose machinery

Untergruppen des Maschinenbaus  
im engeren Sinne (i.e.S.)
Subgroups of mechanical engineering 
in the strict sense  

Untergruppen des Maschinenbaus im 
weiteren Sinne (zusätzlich zu i.e.S)
Subgroups of mechanical engineering 
in the broader sense (in addition to the 
strict sense) 

Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen
Manufacturing motor vehicles and parts for motor vehicles
•  Karosserien, Aufbauten und Anhänger
  Chassis, superstructure and trailers
•  Kraftwagen und Kraftwagenmotoren, Teile und Zubehör
  Motor vehicles and engines, parts and accessories

Sonstiger Fahrzeugbau
Other vehicle construction
•  Schiff- und Bootsbau 
  Boat and shipbuilding
•  Schienen-, Luft-, Raum- und 
 Militärfahrzeuge sowie sonstige
   Rail, aerospace and military 
 vehicles as well as others
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Maschinenbau in Schleswig-Holstein
Mechanical engineering in  
Schleswig-Holstein

Die Stärken der Maschinenbauer in Schleswig-Holstein 
sind vielfältig: 
• Maschinen für die Verarbeitung und Verpackung  

von Lebensmitteln
•  Motoren für Schiffe und Schienenfahrzeuge
•  Landwirtschaftliche Maschinen
•  Maschinen für das Baugewerbe
•  Werkzeugmaschinen
•  Produktion von hydraulischen und pneumatischen 

 Komponenten und Systemen
•  Pumpen und Kompressoren
•  Armaturen

Wichtiger Wachstumsmotor im echten Norden
Mit 6,9 Milliarden Euro (2014) hat der Maschinenbau 
in Schleswig-Holstein die höchsten Umsätze im Verar-
beitenden Gewerbe. Das sind 18 Prozent der gesamten 
 Produktion im Verarbeitenden Gewerbe in Schleswig- 
Holstein. Damit ist der Maschinenbau mit seinen rund 
21.000 Beschäftigten in etwa 150 Unternehmen sowie der 
hohen Bruttowertschöpfung eine der  tragenden Säulen 
der Wirtschaft in Schleswig-Holstein.

Hohe Innovationsbereitschaft
Die Unternehmen der Maschinenbau-Branche investieren 
besonders stark in Forschung und Entwicklung und sind 
damit ein wichtiger Innovationsmotor.

Erfolgreich auf globalen Märkten
Neben der starken Inlandsnachfrage ist Maschinenbau 
„Made in Schleswig-Holstein“ auch weltweit begehrt. Er 
hat mit rund 65 Prozent einen überdurchschnittlich hohen 
Exportanteil. Besonders profitiert hat die Branche von der 
Erschließung der Wachstumsmärkte im Ostseeraum, in 
Asien und in Amerika.

The strengths of mechanical engineers in Schleswig- 
Holstein are many and varied:  
• machines for processing and packaging foods
•  motors for ships and rail vehicles
•  agricultural machines
•  construction machinery
•  machine tools
•  production of hydraulic and pneumatic components  

and systems
•  pumps and compressors
•  fittings

Important growth engine in the true north
At 6.9 billion Euros (2014), mechanical engineering in 
Schleswig-Holstein has the highest turnover among the 
manufacturing sector. It accounts for 18 percent of the total 
production in the manufacturing sector within Schleswig-
Holstein. That makes mechanical engineering, with around 
21,000 employees in roughly 150 companies as well as 
a high gross value creation, one of the main pillars of the 
Schleswig-Holstein economy.

Highly innovative attitude
Companies in the mechanical engineering sector invest 
especially heavily in research and development and are 
therefore an important engine for innovation.

Successful on global markets
In addition to strong domestic demand, mechanical 
 engineering “Made in Schleswig-Holstein” is also in 
demand worldwide. At about 65 percent, he has an above-
average export share. The industry has particularly profited 
from opening up growth markets in the Baltic Sea region, 
in Asia and in America.

Quellen: Statistisches Amt für Hamburg und 
Schleswig-Holstein (2015), Georg Consulting (2016)
Sources: Statistisches Amt for Hamburg and 
Schleswig-Holstein (2015), Georg Consulting (2016)
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Anzahl Unternehmen
No. of companies

1 (58)

2 bis 4 (72)

5 bis 9 (26)

10 bis 20 (10)

Regionale Verteilung der Maschinenbau-
Unternehmen in Schleswig-Holstein
Regional distribution of mechanical 
 engineering companies in Schleswig- 
Holstein

Quelle: Unternehmensstatistik der  
IHKs Flensburg, Kiel und Lübeck
Source: Business Statistics from  
Flensburg, Kiel and Lübeck Chamber 
of Commerce und Industry



Dr. Jörg Mutschler, Geschäftsführer 
VDMA Nord
Verband Deutscher Maschinen- und  
Anlagenbau e.V.

Der VDMA, Verband Deutscher 
Maschinen- und Anlagenbau, vertritt 
über 3.100 vorrangig mittelständische 
Unternehmen der Investitionsgüter-
industrie und ist damit größter Indus-
trieverband in Europa. Der Verband 
vertritt die gemeinsamen wirtschaft-
lichen, technischen und wissenschaft-
lichen Interessen des Maschinenbaus, 
insbesondere gegenüber nationalen 
und internationalen Behörden und 
Wirtschaftskreisen.

Beste Aussichten 
Excellent prospects

6

WTSH: Wo sehen Sie die Stärken des 
schleswig-holsteinischen Maschinen-
baus? Gibt es Standortvorteile?

Dr. Mutschler: Die Maschinenbauer 
sind generell sehr spezialisiert. Auch 
in Schleswig-Holstein zeigen sich 
branchenbezogene Schwerpunkte. 
Kompetenzen und Stärken gibt es in 
der Lebensmittelindustrie, im Bereich 
Windenergie, in der Schiffbau- und 
Offshore-Zulieferindustrie sowie in 
der Herstellung von Armaturen. Ein 
Standortvorteil für Schleswig-Holstein 
ist die Nähe zu Dänemark. Im Wind- 
und Schiffbauzulieferbereich sind 
zahlreiche Unternehmen im Nachbar-
land ansässig.  
 Der Maschinenbaustandort 
Schleswig-Holstein verfügt vor allem 
über gute Ausbildungsmöglichkeiten. 
An den Fachhochschulen werden 
generell mehr Ingenieure ausgebildet 
als hier derzeit benötigt werden. 
Schleswig-Holstein kann daher mit 
einem guten Fachkräftepotenzial um 
Ansiedlungen werben. In anderen 
Regionen Deutschlands sind entspre-
chende Fachkräfte schon knapp.

WTSH: Welche Bedeutung haben 
Netzwerke, um den Maschinenbau 
in Schleswig-Holstein zu stärken und 
neue Ansiedlungen zu akquirieren?

Dr. Mutschler: Mit Hilfe von Netz-
werken und einer intensiven Kommu-
nikation versuchen wir als Verband, 
Firmen zusammen zu bringen. Dabei 
stehen vor allem die Komplettierung 
von Zuliefererketten und die Optimie-
rung von Prozessabläufen im Fokus. 
Viele Maschinenbauer in Schleswig-
Holstein haben zum Beispiel Zulie-
ferer in Baden-Württemberg, ohne 

genau zu wissen, ob es entspre-
chende Unternehmen nicht auch 
im Norden gibt. Die zunehmende 
 Digitalisierung, also Industrie 4.0, 
wird die Bedeutung der Netzwerk-
arbeit noch weiter verstärken.

WTSH: Mit Industrie 4.0 ist ein 
 spannendes Stichwort gefallen. Führt 
Industrie 4.0 zu veränderten Stand-
ortkonzepten und Ansiedlungsmög-
lichkeiten? 

Dr. Mutschler: Ich verweise in diesem 
Zusammenhang gerne auf einen 
inter essanten Aufsatz von Herrn 
Professor Thomas Straubhaar von 
der Universität Hamburg. Er merkt 
an, dass wir nur Handelsströme 
betrachten, in Zukunft aber Daten-
ströme wichtiger werden. Eventuell 
wird durch die 3D-Drucktechnologie 
sogar weniger gehandelt, weil in 
der Region produziert werden kann. 
Das könnte ein Standortvorteil für 
Deutschland sein, wenn wir in Zukunft 
spezialisierte  Einzelfertigungen 
machen und diese in die Welt liefern 
können. Im Bereich  Massenfertigung 
haben wir kaum mehr komparative 
Vorteile. Fest steht wohl, dass die Welt 
durch die Digitalisierung und die 
Vernetzung mit den Maschinen viel 
enger zusammen rücken wird.
 In diesem Zusammenhang ist auf 
die Bedeutung einer modernen I&K-
Infrastruktur („schnelles Internet“) 
hinzuweisen. Eine leistungsfähige 
Breitbandversorgung ist ein wichtiger 
Standortfaktor. Die Datentransferraten 
müssten für einen modernen Produk-
tions- und Technologiestandort aus-
gebaut werden.

WTSH: Wo sehen Sie weltweit 
betrachtet Wettbewerber und 
Zukunftsmärkte für den 
Maschinen bau?

Dr. Mutschler: Asien ist ein starker 
Wettbewerber und hat Europa und 
die USA als Hauptwettbewerber des 
deutschen Maschinenbaus abge-
löst. Die Maschinenbauer aus Japan 
und Korea sind starke Konkurrenten 
und zunehmend auch China. Der-
zeit kaufen Chinesen sogar  deutsche 
Maschinenbauunternehmen auf. 
Bezüglich der Wachstumsmärkte 
stand China lange Zeit an erster 
Stelle. Dessen Bedeutung geht auf-
grund der konjunkturellen Abschwä-
chung im weltweiten Kontext zurück. 
Wir hoffen, dass der Iran jetzt wieder 
zu einem starken Partner wird. 
 Langfristig sollte man auch Afrika 
im Blick haben. Studien sagen, dass 
im Jahr 2030 rund zwei Milliarden 
Menschen in Afrika leben werden. 
Man wird Nahrungsmittelmaschinen, 
Baumaschinen und mit der weiteren 
wirtschaftlichen Entwicklung auch 
Industriemaschinen benötigen.

Das Interview mit Herrn Dr. Mutschler 
führten Frau Beate Zitzlaff (WTSH) und 
Herr Achim Georg (Georg Consulting).



Dr. Jörg Mutschler, Managing Director 
VDMA Nord
Verband Deutscher Maschinen- und  
Anlagenbau e.V. – Mechanical 
 Engineering Industry Association

The VDMA represents over 3,100 
mostly medium-sized companies in 
the capital goods industry, making 
it the largest industry association in 
Europe. The association represents 
the shared financial, technical and 
scientific interests of the mechanical 
engineering industry, especially with 
respect to national and international 
authorities and business groups.
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WTSH: What do you see as the 
strengths of Schleswig-Holstein’s 
mechanical engineering? Are there 
locational advantages?

Dr. Mutschler: Mechanical  engineers 
are generally very specialised. In 
Schleswig-Holstein, too, there are 
sector-specific areas of focus. 
 Competences and strengths can be 
found in the food industry, the area of 
wind energy, in shipbuilding and 
 offshore supply, as well as in the 
manufacture of fittings. One locational 
advantage for Schleswig-Holstein is its 
proximity to Denmark. In the wind 
energy and shipbuilding supply 
sector, numerous companies are 
located in our neighbouring country. 
 As a mechanical engineering site, 
Schleswig-Holstein above all has 
excellent educational opportunities. 
The universities of applied sciences 
typically train more engineers than 
are currently needed here. As a result, 
Schleswig-Holstein has a good pool 
of potential specialised employees for 
companies interested in locating here. 
In other regions of Germany, well-
trained specialised personnel are 
more scarce.

WTSH: How important are net-
works in strengthening mechanical 
engineer ing in Schleswig-Holstein 
and bringing new companies into the 
region?

Dr. Mutschler: As an association, 
we use networks and intensive 

 communication to attempt to bring 
companies together. Our primary 
focus is on completing supply chains 
and  optimising processes. Many 
mechanical engineering  companies 
Schleswig-Holstein, for example, 
have suppliers in Baden-Württem-
berg  without actually knowing 
wheth er there are equivalent com-
panies in the North as well. Increasing 
digitalisat ion, i.e. Industry 4.0, will 
continue to reinforce the importance 
of networking.

WTSH: Industry 4.0 – there‘s an 
 exciting keyword. Will Industry 4.0 
lead to changes in location concepts 
and options for incoming companies?  

Dr. Mutschler: In this context, I would 
like to mention an interesting essay 
by Prof. Thomas Straubhaar from the 
Universität Hamburg. He notes that 
we only consider flows of trade, but in 
future data flows will become more 
important. 3D printing  technology 
may actually lead to a drop in trade 
because regional  production will be 
possible. This could be an  advantage 
for Germany if we can make 
 specialised custom products and 
deliver them worldwide in future. In 
the area of mass production, we no 
longer have any particular compara-
tive advantage. One thing is certain, 
and that is that digitalisation and 
networking with machines will bring 
the world much closer together.
 In this context, the significance of 
a modern fast Internet infrastructure 
should be noted. Powerful broadband 
is an important factor when choosing 

a location. Data transfer rates have 
to be expanded to suit a modern 
 production and technology location.

WTSH: Worldwide, where do you see 
competitors and future markets for 
mechanical engineering?

Dr. Mutschler: Asia is a strong 
 competitor and has replaced Europe 
and the United States as the main 
competitor for German  mechanical 
 engineering. The mechanical 
 engineers in Japan and Korea are 
strong competition, and this is 
 increasingly true of China as well. The 
Chinese are even currently buying 
up German mechanical engineering 
companies. As a growth market, 
China has long been in first place. 
Its significance is currently losing 
ground in the global context due to 
the  weakened econo my. We hope 
that Iran will now become a strong 
partner again. Over the long term, 
we should keep an eye on Africa, too. 
Studies show that by 2030 about two 
billion people will be living in Africa. 
They will need food equipment, 
 construction machin ery and, as 
their economy develops, industrial 
equipment as well.

The interview with Dr. Mutschler was 
conducted by Ms. Beate Zitzlaff  
(WTSH) and Mr. Achim Georg  
(Georg Consulting).



Zahlen und Fakten
Facts and figures

The proportion of sales in Schleswig-Holstein is higher than 
the average throughout Germany in the following sectors:
•  internal combustion motors, turbines, hydraulic and 

pneumatic components and systems 
•  pumps and compressors
•  fittings  
•  machines for food and beverage production and 

tobacco processing  
• lifting equipment and conveyors 
The first three segments are associated with the  maritime 
economy, which is particularly strong in Schleswig- 
Holstein. The fourth segment has a close relationship to 
the strong food industry.  
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7 %
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12 %

6 %

38 %

17 %

8 %
7 %

2 %
9 %

7 %

10 %

Land- und forstwirtschaftliche Maschinen
 sowie Werkzeugmaschinen Agricultural and forestry 

machines as well as machine tools

Bergwerks-, Bau- und Baustoffmaschinen
Mining, construction and construction material machinery

Maschinen für Nahrungs- und Genussmittelerzeugung 
und Tabakverarbeitung Machines for food and beverage 

 production and tobacco processing

Maschinen für sonstige bestimmte Wirtschaftszweige 
Machines for other economic sectors

Metallerzeugung, Textil-, Papier- und Kunstoffherstellung 
und -verarbeitung Metal production, textile, paper and 

plastic manufacturing and processing

Armaturen 
Fittings

Lager, Getriebe, Zahnräder und Antriebselemente 
Bearings, gearboxes, gears and drive elements

Pumpen und Kompressoren 
Pumps and compressors

Verbrennungsmotoren, Turbinen, hydraulische und pneumatische 
Komponenten und Systeme Internal combustion motors, turbines, 

hydraulic and pneumatic components and systems

Hebezeuge und Fördermittel 
Lifting equipment and conveyors 

Öfen, Brenner, Büromaschinen, etc. 
Furnaces, burners, office machines, etc.

Sonstige nichtwirtschaftszweigspezifische Maschinen 
Other general purpose machinery

Aufteilung des Maschinenbauumsatzes in  
Schleswig-Holstein im engeren Sinne, 2014

Breakdown of sales in Schleswig-Holstein from 
 mechanical engineering in the strict sense, 2014

Schleswig-Holstein

Deutschland / Germany
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Quellen/Sources: Statistikamt Nord (2015), Statistisches 
 Bundesamt (2016), Georg Consulting (2016)

Der Umsatzanteil ist in folgenden Bereichen in Schleswig-
Holstein höher als im deutschlandweiten Durchschnitt:
•  Verbrennungsmotoren, Turbinen, hydraulische und 

pneumatische Komponenten und Systeme
•  Pumpen und Kompressoren
•  Armaturen 
•  Maschinen für Nahrungs- und Genussmittelerzeugung 

sowie Tabakverarbeitung 
•  Hebezeuge und Fördermittel
Die ersten drei Segmente sind mit der maritimen Wirt-
schaft verbunden, die eine besondere Stärke in Schleswig-
Holstein darstellt. Das vierte Segment hat einen engen 
Bezug zur starken Ernährungswirtschaft. 



Starke Wirtschaftszweige
Erweitert man die Betrachtungen auf den Maschinenbau 
im weiteren Sinne, so ist der Schiff- und Bootsbau mit 
einem Anteil von 22 % an den Gesamtumsätzen der 
umsatzstärkste Wirtschaftszweig im Maschinenbau in 
Schleswig-Holstein. Insgesamt weist der sonstige Fahr-
zeugbau die höchsten Zuwächse des Maschinenbaus von 
2013 bis 2014 auf.

Hohe Beschäftigungsquoten
Die höchste Anzahl von Beschäftigen gibt es im Bereich 
Verbrennungsmotoren, Turbinen, hydraulische und pneu-
matische Komponenten und Systeme mit rund 3.000 
Beschäftigungsverhältnissen. Im Bereich Pumpen und 
Kompressoren sind rund 2.500 Personen beschäftigt. Die 
genannten Wirtschaftszweige vereinen damit rund 27 % 
aller Beschäftigten des Maschinenbaus auf sich. Berück-
sichtigt man den Fahrzeugbau, dann kommen rund 
10.600 weitere Arbeitsplätze hinzu, davon rund 4.900 im 
Schiff- und Bootsbau. 
2010 – 2015 ist die Beschäftigung im Maschinenbau um 
rund 5 % gewachsen.

Das Bündnis für Industrie.SH
Im November 2015 hat die Landesregierung mit Wirt-
schafts- und Unternehmensverbänden, Kammern und 
Gewerkschaften das schleswig-holsteinische Bündnis 
für Industrie geschlossen. Es hat zum Ziel, die Industrie 
im Land zu stärken. Schwerpunkte sind Maßnahmen zur 
 Steigerung der Akzeptanz, Fachkräfteentwicklung, Digi-
talisierung (Industrie 4.0) und Stärkung der industriellen 
Chancen der Erneuerbaren Energien. Die für Schleswig-
Holstein wichtige maritime Wirtschaft soll mit ihrer 
gesamten Wertschöpfungskette gestärkt werden.

Powerful economic sectors
If we extend these observations to mechanical engineering 
in the broader sense, boat and shipbuilding, with a pro-
portion of 22 % in total sales, is the most powerful sector 
of mechanical engineering in Schleswig-Holstein. In all, 
other vehicle construction shows the greatest growth in 
 mechanical engineering from 2013 to 2014.

High employment rates
The highest numbers of employees are in the fields of 
internal combustion engines, turbines, hydraulic and 
pneumatic components and systems, with approximately 
3,000 employment relationships. About 2,500 people 
are employed in the pumps and compressors field. These 
sectors together therefore account for about 27 % of all 
mechanical engineering employees. If vehicle construction 
is included, that adds another 10,600 jobs, of which about 
4,900 are in boat and shipbuilding. 
Between 2010 and 2015, employment in mechanical 
 engineering grew by about 5 %.

The Bündnis für Industrie.SH
In November 2015, the state government along with 
 economic and business associations, chambers and unions 
created the Schleswig-Holstein Bündnis für Industrie 
 (Alliance for Industry). Its aim is to strengthen industry in 
the state. The focus is on measures to increase acceptance, 
develop the skilled workforce, digitalisation (Industry 4.0) 
and reinforcing industrial opportunities for renewable 
energy. The maritime economy, which is important for 
Schleswig-Holstein, will be strengthened along with its 
entire value creation chain.
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Die Maschinenbau-Branche fördert die Internationalisie-
rung Schleswig-Holsteins, weil die zugehörigen Firmen 
rund zwei Drittel ihrer Umsätze auf Auslandsmärkten 
erzielen. Hierbei  erreichen die Unternehmen in Schleswig-
Holstein in einer Reihe von Wirtschaftszweigen des 
Maschinenbaus einen höheren Anteil von Auslandsum-
sätzen als die Unternehmen in Deutschland insgesamt.

Damit sind die Unternehmen in Schleswig-Holstein in Teil-
bereichen des Maschinenbaus stärker auf die weltweiten 
Absatzmärkte orientiert als im deutschen Durchschnitt, was 
ein Indikator für erfolgreiche Positionierung und Wettbe-
werbsfähigkeit auf Auslandsmärkten ist.

The mechanical engineering industry supports the 
 internationalisation of Schleswig-Holstein – the associated 
companies earn about two thirds of their turnover in 
 foreign markets. Schleswig-Holstein companies in a 
number of mechanical engineering sectors achieve a 
higher share of foreign sales than companies in Germany 
as a whole.

As a result, companies in Schleswig-Holstein are more 
strongly focused on the global sales markets in some areas 
of mechanical engineering than the German  average, 
which is an indicator of successful positioning and 
 competitiveness on international markets.

Exporte im Maschinenbau in Schleswig-Holstein
Exports in mechanical engineering in Schleswig-Holstein
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Exportquote im Maschinenbau  
in Schleswig-Holstein 2014*
Export share in mechanical engineering  
in Schleswig-Holstein 2014*

Exportquote im Verarbeitenden Gewerbe 
in Schleswig-Holstein 2014*
Export share in the manufacturing sector 
in Schleswig-Holstein 2014*

Anteile des Maschinenbau am Verarbeitenden Gewerbe in 
Schleswig-Holstein nach ausgewählten Merkmalen (2014)*
Share of mechanical engineering in the  manufacturing sector in 
Schleswig-Holstein according to selected  characteristics (2014)*

Quellen: Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein (2015)
Sources: Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein 
 (Hamburg and Schleswig-Holstein statistical office) (2015)

* Betriebe mit 20 und mehr Beschäftigten
* Companies with 20 or more employees

Maschinenbau
Mechanical engineering

Übriges Verarbeitendes Gewerbe 
Other manufacturing industries

Betriebe
Companies

Tätige Personen
Active individuals

Gesamtumsatz
Total sales

Auslandsumsatz
Foreign sales

88 %

12 %

83 %

17 %

82 %

18 %

71 %

29 %

65,2 % 40,6 %



Regionale Verteilung im Maschinenbau in Schleswig-Holstein
Regional distribution of mechanical engineering in Schleswig-Holstein

Beschäftigte im 
Verarbeitenden Gewerbe
Employees in the  
manufacturing sector

Quellen: Statistik der  
Bundesagentur für Arbeit
Stichtag: 30.6.2016
Sources: Statistics of the  
Federal Employment Agency
Deadline: 30.6.2016

18.120

    8.042

16.276

4.870

3.157

12.799

3.458

5.843

6.453
6.579

17.946

15.388

9.588

6.784

Herzogtum
Lauenburg

Stormarn

Segeberg

Ostholstein

Neumünster

Kiel

Steinburg

Rendsburg-
Eckernförde

Flensburg

Lübeck

Pinneberg

Dithmarschen

Nord-
friesland

Schleswig-
Flensburg

Plön

4.132
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Die EDUR-Pumpenfabrik Eduard 
 Redlien GmbH & Co. KG in Kiel 
 produziert seit 1927 Pumpen und hat 
sich in den vergangenen Jahrzehnten 
zum Spezialisten für Industriepumpen 
 entwickelt.
 Wasser und Abwasser,  Reinigung, 
Kälte-, Energie-, Verfahrens- und 
Umwelttechnik, überall müssen 
Flüssigkeiten, Feststoffe und Gase 
gefördert werden. Seit 2014 hat das 
mittelständische Unternehmen mit 
120 Mitarbeitern im neuen Werk in 
Kiel-Wellsee seinen Standort. EDUR 
 beliefert seine Kunden weltweit 
mit Kreiselpumpen und Pumpen-
systemen. Die Spezialpumpen sind 
für belastete, unbelastete und pro-
blematische flüssige und gasge-
mischte  flüssige Medien geeignet 
und „Industry 4.0 ready“.
 Das Programm umfasst 60.000 
Pumpen mit Standardleistungen bis 
500 m³/h Förderstrom und 40 bar 
Förderdruck in verschiedenen Aus-
führungen. 
 Die Produkte werden in den 
 Bereichen Klima und Kälte, Energie, 
Industrie- und Verfahrenstechnik, 
Wasser- und Abwassertechnik, Öl 
und Gas sowie in der Schiffstechnik 
 eingesetzt.
 EDUR ist Alliance Member der 

and are “Industry 4.0 ready“.
 The product range includes 
60,000 pumps with standard power 
specifications up to 500 m3/hr 
 conveying flow and 40 bar conveying 
pressure in different variants. 
 The products are used in HVAC 
and cooling, energy, industrial and 
process technology, water and waste 
water systems, oil and gas, as well as 
in maritime engineering.
 EDUR is an Alliance Member 
of the Blue Competence Initiative 
of the VDMA (Verband Deutscher 
Maschinen- und Anlagenbauer – 
Mechanical Engineering Industry 
Association) and supports energy 
efficiency and sustainability. EDUR 
pumps in these applications use up to 
70 percent less power in comparison 
with conventional systems. 
 This success is the result of 
 excellent engineering, innovative 
 production methods and a future- 
oriented company philosophy.

Blue Competence Initiative des 
VDMA (Verband Deutscher 
Maschinen- und Anlagenbauer) 
und unterstützt Energieeffizienz und 
Nachhaltigkeit. EDUR-Pumpen ver-
brauchen in den Anwendungen 
gegenüber herkömmlichen Systemen 
bis zu 70 Prozent weniger Strom. 
 Der Erfolg ist das Ergebnis 
 exzellenter Ingenieursleistungen, 
innovativer Fertigungsmethoden 
und einer zukunftsweisenden 
 Unter nehmensphilosophie.

EDUR-Pumpenfabrik Eduard  Redlien 
GmbH & Co. KG in Kiel has been 
 producing pumps since 1927, and 
over the past few decades has 
become a specialist in industrial 
pumps.
 Water and waste water, cleaning, 
cooling, energy, process and 
 environ mental systems – fluids, 
solids and gasses must be  conveyed 
 everywhere. Since 2014, the medium-
sized company and its 120  employees 
have been working from their new 
plant in Kiel-Wellsee. EDUR  delivers 
 centrifugal pumps and pump  systems 
to its customers worldwide. These 
special pumps are suitable for 
 polluted, unpolluted and problematic 
liquid and gas/liquid mixed media 

EDUR-PUMPENFABRIK – Green Tech

EDUR-PUMPENFABRIK  
EDUARD REDLIEN GMBH & CO. KG

Tätigkeitsfeld: Herstellung von 
 Spezialpumpen

Gründung: 1927

Hauptsitz: Kiel 

Beschäftigte: 120 Mitarbeiter/innen

Niederlassungen: Vertriebsbüros  
bundesweit und in Malaysia, Joint 
Venture in China

www.edur.com



Die Werkzeugmaschinen-Industrie 
gehört zu den fünf größten Zweigen 
im deutschen Maschinenbau. 
Schleswig-Holstein ist Standort von 
Weltmarktführern in diesem Bereich. 
Ein besonderes Beispiel ist die Lap-
master Wolters GmbH in Rends-
burg, die sich auf die Herstellung von 
Maschinen für die hochpräzise Ober-
flächenbearbeitung von unterschied-
lichen Werkstücken spezialisiert hat. 
Lapmaster Wolters ist Technologie-
führer, wenn es um die Oberflächen-
güte, Ebenheit,  Maßgenauigkeit und 
Effizienz bei der Oberflächenbearbei-
tung geht. Die Werkzeugmaschinen 
werden weltweit in der metallverar-
beitenden Industrie, der Elektronik-, 
Keramik-, Glas- , Automobil- und Flug-
zeugindustrie eingesetzt.
 Die Lapmaster Wolters Gruppe 
hat über 550 Mitarbeiter, am Standort 
in Rendsburg sind ca. 220 davon 
tätig. Durch Niederlassungen in Eng-
land, China, Japan, Indien, Taiwan, 
Singa pur sowie dem Hauptsitz in den 
USA kann kurzfristig auf Kundenan-
fragen reagiert werden.
 Lapmaster Wolters ist nicht nur 
Weltmarktführer, sondern auch 
 Innovationsführer. In den  Bereichen 
Maschinenentwicklung, Mechatronik 
und Prozesstechnik findet kontinuier-
lich eine intensive  Forschungsarbeit 

The Lapmaster Wolters Group has 
over 550 employees, about 220 of 
whom work at the Rendsburg plant. 
With subsidiaries in England, China, 
Japan, India, Taiwan, Singapore and 
their headquarters in the United 
States, they can respond quickly to 
customer requests.
 Lapmaster Wolters is not only 
a world market leader, but also a 
leader in innovation. In the areas of 
machine development, mechatronics 
and  process technology, intensive 
research is continuously ongoing 
to further develop the production 
 technology. The company has the 
latest in application technology 
labora tories right at the Rendsburg 
plant and benefits from close 
cooperation with research institutes. 
The philosophy of Lapmaster Wolter 
is to continue devel oping production 
technology in the area of very 
fine  processing and to work with 
customers to open up new frontiers in 
production  technology.

zur Weiterentwicklung der Fertigungs-
technologien statt. Dabei verfügt das 
Unternehmen, gerade am Standort 
in Rendsburg, über hochmoderne 
anwendungstechnische Laboratorien 
und profitiert von engen Kooperati-
onen mit Forschungsinstituten. Die 
 Philosophie von Lapmaster Wolters 
ist es, die  Fertigungstechnologien auf 
dem Gebiet der Feinstbearbeitung 
kontinuierlich weiterzuent wickeln 
und mit Kunden in immer neue 
 verfahrenstechnische Grenzbereiche 
 vorzustoßen.

The machine tool industry is one of 
the five largest sectors of German 
mechanical engineering. Schleswig-
Holstein is home to world market 
leaders in this area. One  particular 
example is Lapmaster Wolters GmbH 
in Rendsburg, which  specialises 
in manufacturing machines for 
 high-precision surface processing 
of different work pieces. Lapmaster 
 Wolters is a technological leader 
when it comes to surface quality, 
smoothness, dimensional accuracy 
and efficiency in surface process ing. 
Their machine tools are used world-
wide in the metal processing industry 
as well as the electronic,  ceramics, 
glass, automobile and aircraft 
 industries.

LAPMASTER WOLTERS – Hochpräzise
Highest Precision
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LAPMASTER WOLTERS GMBH

Tätigkeitsfeld:  Herstellung von 
Hochpräzisions-Werkzeug maschinen 
für die  Ober flächen-Feinst bearbeitung

Gründung: 1804

Hauptsitz: Mt. Prospect, IL, USA

Beschäftigte: ca. 550 Mitarbeiter/
innen weltweit, davon ca. 220 am 
Standort in Rendsburg

Niederlassungen: Europa, USA, 
Indien, China, Japan, Taiwan, Singapur

www.lapmaster-wolters.de
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Das Lübecker Unternehmen Nordi-
scher Maschinenbau Rudolf Baader 
GmbH und Co. KG ist in der dritten 
Generation familien geführt. Es ist 
 spezialisiert auf die Herstellung 
und den Vertrieb von maschinellen 
Anlagen zur Fisch-, Fleisch- und 
Geflügelbearbeitung. Bereits zwei 
Jahre nach der Gründung im Jahre 
1919 durch Rudolf M.J. Baader, ent-
wickelte die Firma die weltweit erste 
Köpf- und Entgrätungsmaschine für 
Heringe und revolutionierte damit die 
Fischverarbeitung.
 Heute zählt BAADER nicht nur zu 
den größten Unternehmen in 
Schleswig-Holstein, sondern ist 
Weltmarktführer in dem Bereich 
fischverarbeitender Maschinen und 
Systemlösungen. In der Geflügel-
bearbeitung ist die BAADER-Gruppe 
 drittgrößter Anbieter weltweit.
 Das Unternehmen ist an mehr als 
80 Standorten in der Welt  präsent. Es 
gibt Produktionsstandorte in Deutsch-
land, Dänemark, Island, den Nieder-
landen und den USA sowie ein welt-
weites Service- und Vertriebsnetz 
mit insgesamt über 1.000 Mitarbei-
tern. Damit bietet BAADER für seine 
Kunden ein partnernahes Vertriebs- 
und Servicenetz. 
 Größte Bedeutung kommt den 

poultry processing, the BAADER 
Group is the world‘s third largest 
 provider.
 The company maintains a 
 pres ence in more than 80 locations 
across the world. There are produc-
tion sites in Germany, Denmark, 
Iceland, the Netherlands and the 
United States, as well as a worldwide 
service and sales network with a total 
of over 1,000 employees. BAADER 
offers its  customers a partner-like 
sales and service network. 
 They place top priority on deve-
lopment plans. Their  technological 
know-how is continually being 
expanded in all areas. Over the years, 
BAADER has applied for over 600 
patents.
 Customers benefit from the 
 cost-effectiveness of the products, 
and the environment benefits from 
the careful handling of available 
resources. It is BAADER‘s mission 
to safely produce safe foods and 
to ensure the customers‘ long-term 
 competitive advantage by providing 
powerful, efficient machines.

Entwicklungsvorhaben zu. Das 
 technologische Know-How auf allen 
Gebieten wird ständig ausgebaut. 
Im Laufe der Jahre hat BAADER über 
600 Patente angemeldet.
 Die Kunden profitieren von der 
Wirtschaftlichkeit der Produkte und 
die Umwelt von dem besonne nen 
Umgang mit vorhandenen Ressour-
 cen. Es ist BAADERs Mission, sichere 
Lebensmittel, sicher zu produzieren 
und den Kunden langfristige Wettbe-
werbsvorteile durch die Bereit stellung 
von leistungsstarken,  effizienten 
Maschinen zu sichern.

The Lübeck company Nordischer 
Maschinenbau Rudolf Baader 
GmbH und Co. KG has been family-
managed for three generations. It 
 specialises in the manufacture and 
sale of mechani cal systems for fish, 
meat and poultry processing. Just two 
years after the company was founded 
in 1919 by Rudolf M.J. Baader, it 
 developed the world‘s first heading 
and deboning machine for herring, 
which revolutionised fish processing.
 Today, BAADER is not only one of 
the largest companies in Schleswig-
Holstein, but it is also a market 
leader in the area of fish  processing 
machines and system solutions. In 

BAADER – Stark für Lebensmittel
Strong in foods

NORDISCHER MASCHINENBAU 
RUDOLF BAADER GMBH UND CO. KG

Tätigkeitsfeld: Herstellung von 
 maschinellen Anlagen zur Fisch-,  
Fleisch- und Geflügelbearbeitung

Gründung: 1919

Hauptsitz: Lübeck

Niederlassungen: über 80  Standorte 
weltweit, Produktions standorte in 
Deutschland, Dänemark, Island, 
 Niederlande, USA

Beschäftigte: 1.000 Mitarbeiter/innen

www.baader.com
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Die SLM Solutions Group AG in 
Lübeck ist ein börsennotierter Her-
steller von 3D-Metalldruckmaschinen. 
Die Abkürzung SLM steht für das 
 Fertigungsverfahren „Selective Laser 
Melting“ (englisch für Selektives 
Laserschmelzen). Gemessen an der 
Anzahl der verkauften Anlagen ist die 
SLM Solutions Group der weltweit 
drittgrößte Hersteller.
 Es werden verschiedene Laser-
schmelzanlagen mit Laserleistungen 
von 100 bis 2.800 Watt angeboten. 
Das Spitzenmodell ist einer der 
 derzeit leistungsfähigsten Metall-3D- 
Drucker auf dem Markt. Die Geräte 
verarbeiten verschiedene Materi-
alien wie Aluminium, Stähle, Titan 
und Inconel®. Ein Hauptvorteil des 
3D-Drucks liegt darin, dass auch 
Teile mit komplizierten Geometrien 
in nur „einem Durchgang“ produziert 
werden können. Das macht dieses 
Verfahren besonders interessant für 
das Rapid Prototyping und Klein-
serien, aber auch für die Serienpro-
duktion in der Luft- und Raumfahrt-
technik, wo Gewichtsersparnis eine 
große Rolle spielt.
 Weitere Anwendungsbereiche 
für Drucker der SLM Solutions Group 
sind die Energie technik (z. B. Tur-
binenteile), Fahrzeugtechnik und 

with complicated geometries can be 
produced in “one go“. That makes 
this process particularly interesting 
for rapid prototyping and small-series 
production, but also for series pro-
duction in aerospace, where weight 
savings play an important role.
 Other applications for SLM 
 Solutions Group printers are energy 
technol ogy (such as turbine parts), 
vehicle technol ogy and medical 
 technology (for example, implants). 
Customers of the Schleswig- Holstein 
company include NASA, EADS, 
General Electric, Siemens and BMW. 
Many pieces of equipment are also 
sold to research institutions.
 The central sales market is 
 currently still Europe, however the 
Asian and American markets are 
 growing quickly. Even now, the 
Lübeck company earns around two-
thirds of its income from exports. The 
number of employees is almost six 
times what it was in 2011.

Medizintechnik (z. B. für Implan-
tate). Kunden des  Unternehmens 
aus Schleswig- Holstein sind unter 
anderem die NASA, EADS, General 
Electric,  Siemens und BMW. Viele 
Geräte wurden auch an Forschungs-
einrichtungen verkauft.
 Der zentrale Absatzmarkt ist zur-
zeit noch Europa, allerdings wächst 
der asiatische und amerikanische 
Markt stark. Bereits jetzt erwirtschaftet 
das Lübecker Unternehmen unge-
fähr zwei Drittel aus dem Export. Die 
Mitarbeiterzahl hat sich seit dem Jahr 
2011 bis heute fast versechsfacht.

SLM Solutions Group AG in Lübeck 
is a listed company which manufac-
tures 3D metal printing machines. 
The abbreviation SLM stands for the 
manufacturing process Selective Laser 
Melting. Measured by the number of 
systems sold, SLM Solutions Group is 
the world‘s third largest manufacturer.
 Different laser melting systems are 
offered, with laser power from 100 
to 2,800 watts. The top of the line is 
one of the most powerful metal 3D 
printers on the market today. These 
devices work with different materials, 
such as aluminium, steels, titanium 
and Inconel®. One significant advan-
tage of 3D printing is that even parts 

SLM – ein Stück für die NASA
A part for NASA

SLM SOLUTIONS GROUP AG

Tätigkeitsfeld: Hersteller von 
3D-Metalldruckmaschinen

Gründung: 1957

Hauptsitz: Lübeck

Niederlassungen: Deutschland, 
 Singapur, China, USA und Russland

Beschäftigte: 280 Mitarbeiter/innen 

www.slm-solutions.com
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Hochschulen University‘s in Schleswig-Holstein

Hochschule Studiengang Abschluss Studienzeit
University Course of study Final qualification Study time

Fachhochschule Kiel Maschinenbau Bachelor of Engineering 6 Semester*
University of Applied Sciences Mechanical Engineering Master of Engineering 4 Semester*

  Schiffbau und Maritime Technik Bachelor of Engineering 6 Semester*
  Shipbuilding and  Master of Engineering 4 Semester* 
  Maritime Technology  
 
  Internationales Vertriebs- und 
  Einkaufingenieurwesen Bachelor of Engineering 6 Semester*
  International Sales- and 
  Purchasing Engineering

  Offshore-Anlagentechnik Bachelor of Engineering 6 Semester*
  Offshore Installation Technology

  Industrial Engineering Master of Science 4 Semester
 
Christian-Albrechts-Universität Ingenieurwissenschaftliche  Bachelor of Science 6 – 7 Semester 
zu Kiel Studiengänge Master of Science 3 – 4 Semester
Kiel University Engineering degree programmes

Hochschule Flensburg Maschinenbau Bachelor of Engineering 7 Semester
University of Applied Sciences Mechanical Engineering

  Schiffsmaschinenbau Bachelor of Engineering 7 Semester
  Marine Engineering

  Systemtechnik Master of Engineering 3 Semester
  Systemtechnology
 
  Wind Engineering Master of Science 

Fachhochschule Lübeck Maschinenbau Bachelor of Science 7 Semester 
University of Applied Sciences Mechanical Engineering Master of Science 3 Semester

  Studium mit integrierter Lehre
  Maschinenbau Bachelor of Science 9 Semester  
  Studies with integrated teaching  9 Semester
  Mechanical Engineering

* Diese Studiengänge werden auch als Duales Studium angeboten.
* These courses are offered as dual studies.

Hervorragende Ausbildung
Outstanding education
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Schleswig-Holstein kümmert sich aktiv um seine Fach-
kräfte: Unternehmen werden hier bestmöglich beraten 
zu allen Fragen der nachhaltigen Personalentwicklung, 
zur Unternehmensführung und zum Gesundheits- und 
 Familienmanagement. Die Landesregierung hat dazu das 
Beratungsnetz Fachkräftesicherung installiert, das vor Ort 
verfügbar ist und weitergehende Angebote von Landes- 
und Bundesebene vermitteln kann.

Zudem setzt Schleswig-Holstein auch angesichts des 
demografischen Wandels konsequent auf Qualifizierung. 
Darum können nur im echten Norden Weiterbildungen in 
besonderer Weise gefördert werden: Der Weiterbildungs-
bonus Schleswig-Holstein macht es möglich. Bildungs-
prämie und Bildungsfreistellung sind weitere attraktive 
 Instrumente für Beschäftigte und Unternehmen.

Gemeinsames Dach vieler Initiativen und Instrumente ist 
die Fachkräfteinitiative „Zukunft im Norden“. Hierin haben 
sich Partner aus Wirtschaft, Wissenschaft, Kommunen, 
Gewerkschaften, Politik und Verwaltung zusammenge-
schlossen, um Fachkräfte zu binden und zu gewinnen.

Kursportal Schleswig-Holstein (KP SH)
➜ http://sh.kursportal.info

Das KP SH ist eine kundenorientierte Weiterbildungs-
datenbank, die vom Land Schleswig-Holstein gefördert 
wird. Die Weiterbildungsangebote für Unternehmen und 
Arbeitskräfte in Schleswig-Holstein werden umfassend und 
transparent dargestellt. Die Angebote orientieren sich an 
dem Grundsatz des Lernens im Lebenslauf.

Beste Weiterbildungsmöglichkeiten
Best further education options

Schleswig-Holstein takes an active role in furthering its 
specialised workforce. Companies here have access to 
excellent consulting on all issues regarding sustainable 
personnel development, corporate management and 
health and family management. The state government has 
installed a specialised workforce maintenance consulting 
network for just this purpose, which is available on-site and 
can broker further offers at the state and federal level.

Schleswig-Holstein also consistently supports  qualification 
in view of demographic change. Only in the true north can 
further education courses be supported in a special way: 
The Schleswig-Holstein further  education bonus makes it 
possible. Education bonuses and educational leave are 
other attractive instruments for employees and companies.

The skills initiative “Zukunft im Norden” (Future in the 
North) is an umbrella organisation for many initiatives 
and instruments. It unites partners from business,  science, 
 communities, unions, political organisations and the 
admin istration to gain and unite the specialised workforce.

Kursportal Schleswig-Holstein (KP SH)
➜ http://sh.kursportal.info

The KP SH is a customer-oriented database for further 
 education which is funded by the state of Schleswig- 
Holstein. The range of training on offer for companies 
and employees in Schleswig- Holstein is presented com-
prehensively and  transparently. The courses are oriented 
towards the basic principle of learning as part of career 
 preparation.
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Arbeiten mit Urlaubsflair 
Working with a holiday 
attitude 

Das Land zwischen den Meeren bietet Unternehmen 
 optimale Bedingungen. Beste Voraussetzungen für die 
Beschäftigen zum Arbeiten und zum Leben. 

Hervorragende Infrastruktur
•   zentrale geografische Lage mitten in Europa
•   international bedeutende Häfen 
•   beste Verbindungen nach Skandinavien 
•   Logistikdrehscheibe zum Baltikum und Osteuropa
•   Nähe zum „Helmut Schmidt“ Hamburg Airport 

Bestes Klima für Unternehmen
•   zweitniedrigste Gewerbesteuer Deutschlands
•   günstige Lohnkosten
•   moderate Immobilien- und Grundstückpreise
•   hervorragende Förderbedingungen
•  eine im Bundesvergleich überdurchschnittlich gute 

 Netzabdeckung mit schnellen Internetverbindungen

Großes Angebot an gut ausgebildeten Fachkräften
•   neun staatliche und drei private Hochschulen mit 

 insgesamt rund 58.000 Studierenden 
•   umfangreiche Weiterbildungsangebote 
•   Fachkräfteinitiative der Landesregierung

Optimale Work-Life-Balance
•   zwei Meere mit fast 1.200 km Küste
•   UNESCO Weltnaturerbe Wattenmeer
•   vielfältige Kultur-, Einkaufs-, Wellness-,  

und  Freizeitangebote
•   attraktive Freizeitdestinationen an Nord- und  

Ostsee sowie im Binnenland

The state between the seas offers companies ideal 
 conditions. Perfect conditions for employees to live   
and work.  

Excellent infrastructure
•   central geographic location in the middle of Europe
•   internationally significant ports  
•   great connections to Scandinavia  
•   logistics hub for the Baltic region and eastern Europe
•   proximity to the “Helmut Schmidt” Hamburg Airport 

Superb climate for companies
•   second lowest rate for business tax in Germany
•   low wage costs
•   moderate property and land prices
•   excellent funding conditions
•   an above average (in national comparison) high level of 

network coverage with fast Internet connections

Large range of well-trained specialists
•   nine public and three private universities with a total of 

around 58,000 students
•   extensive further training offers  
•   skills initiative by the regional government

Ideal work-life balance
•   two seas with almost 1,200 km coastline
•   UNESCO Wadden Sea World Heritage
•   diverse cultural, shopping, wellness and leisure  

activities on offer
•   attractive leisure destinations on the North and  

Baltic Sea, as well as inland
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Erfolgreich im chinesischen Markt
Successful on the Chinese 
Market

BUCHHOLZ HYDRAULIK GMBH

Tätigkeitsfeld: Entwicklung und 
 Produktion von Ventilsteuerungen für 
die Mobilhydraulik

Gründung: 1884

Hauptsitz: Schwentinental

Niederlassungen: auf 3 Kontinenten

www.buchholz-hydraulik.de

Konfuzius sagt: „Wer neu anfangen 
will, soll es sofort tun, denn eine über-
wundene Schwierigkeit vermeidet 
hundert neue.“ Diese Weisheit eines 
der einflussreichsten chinesischen 
Denker und Gelehrten vergangener 
Tage hielt als Erklärungsversuch her, 
dass die Firma Buchholz Hydraulik 
aus Schwentinental bei Kiel seit 2015 
einen Markteintritt im chinesischen 
Hangzhou wagte. 
 „Der Eintritt  in den chinesischen 
Markt erfolgte nicht blind. Denn 
gerade in der wichtigen Phase der 
Marktanalyse und des Kennenlernens 
nutzten wir einige Beratungsange-
bote der WTSH. Dazu gehörten u.a. 
die Seminare, umfangreiche Markt-
recherchen für unsere Produkte und 
die Unterstützung bei der Kontakt-
anbahnung durch die WTSH-Mitar-
beiter im SHBC (Schleswig- Holstein 
Business Center) in Hangzhou. Denn 
eines war uns klar, trotz offener 
Märkte gestalten sich Geschäftsbe-
ziehungen mit Chinesen nicht eben 
einfach. Und für den Aufbau eines 
Auslieferungs lagers von Ventilsteu-
erungen für die Mobilhydraulik mit 
Teststand, da muss man schon einen 
Partner vor Ort haben, der  chinesisch 
spricht. Außerdem gibt es funda-
mentale  politische, ökonomische, 
soziale und kulturelle Unterschiede 
zwischen China und den westlichen 
Ländern Europas, so dass man durch 
die Zusammenarbeit und die Unter-
stützung eines erfahrenen Teams vor 
Ort bestens vorbereitet ist und somit 
weitere Schwierigkeiten vermeidet. 
Wir sind froh, diesen Kontakt für 
den Aufbau unserer Nieder lassung 

 delivery warehouse for valve con-
trollers for mobile  hydraulics with 
test benches, you need a partner 
on-site who can speak  Chinese. 
There are also  fundamental po litical, 
economic, social and cultural dif-
ferences between China and the 
 Western countries of Europe, so this 
 cooperation and the support of an 
experienced local team is the best 
possible prepa ration and prevents 
additional  difficulties. We are happy 
to have made use of this contact to 
set up our subsidiary of Buchholz 
Hydraulics Technology (Hangzhou) 
Co., Ltd. The particularly nice thing 
is that with the help of the WTSH we 
were  immediately able to find the 
right manager, who had exactly the 
 know-how we need for China,“ says 
Stefan Buchholz, Managing Director, 
Buchholz Hydraulik.

der Buchholz Hydraulics Techno-
logy (Hangzhou) Co., Ltd. genutzt 
zu haben. Besonders erfreulich ist, 
dass wir mit Hilfe der WTSH gleich 
einen passenden Manager gefunden 
haben, der genau das Know how hat, 
das wir für China  brauchen“, so Stefan 
Buchholz, Geschäftsführer, Buchholz 
Hydraulik.

Confucius said: “He, who wants to 
start over, should do it  immediately, 
because an overcome obstacle 
avoids hundreds of new ones.” This 
piece of wisdom from one of the 
most influential Chinese thinkers and 
scholars from the past was the reason 
why the company Buchholz Hydraulik 
from Schwentinental near Kiel braved 
the entry into the Chinese market in 
Hangzhou in 2015. 
 “The entry into the Chinese 
market was not pursued blindly. 
Specifically in the important phase 
of market  analysis and acquainting 
ourselves, we made use of some of 
WTSH’s consultation services. Among 
other things, that included  seminars, 
extensive market research for our 
 products and support in making con-
tacts from the WTSH staff at the SHBC 
(Schleswig- Holstein Business Center) 
in Hangzhou. Because one thing was 
clear to us, and that is that despite 
the openness of the market,  business 
relationships with the  Chinese are 
not easy to build. And to set up a 
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Damit Sie globale Märkte erschließen können, brauchen 
Sie eine gut funktionierende Auslandsstruktur. Die WTSH-
Außenwirtschaftsberater loten gemeinsam mit Ihnen 
Chancen und Risiken einer Internationalisierung aus – von 
einer umfassenden Erstberatung bis zur Gründung einer 
eigenen  Niederlassung im Zielland.

Das Angebot der WTSH-Außenwirtschaftsberatung:
• kostenlose, individuelle Einzelgespräche zur Markt-

erschließung in verschiedenen Ländern
• Marktrecherche zur Vorbereitung der geplanten  

Vertriebsaktivitäten und des Sourcings
• Standortanalyse
• Beschaffungsmarktanalyse
• Überblick über länder-, produkt- und marktspezifische 

Gegebenheiten
• Entwicklung einer Markteintrittsstrategie
• Kontakte zu Ansprechpartnern und Marktteilnehmern 

vor Ort
• Unterstützung bei der Personalsuche
• branchen- und themenspezifische Informations-

veranstaltungen und interkulturelle Trainings 

Auch bei der Präsentation Ihres Unternehmens auf 
 internationalen Leitmessen unterstützen wir Sie. Die WTSH 
organisiert Gemeinschaftsstände und übernimmt dabei 
sämtliche Organisations- und Serviceaufgaben.

Die WTSH ist in wichtigen Wachstumsmärkten mit eigenen 
Büros in China, Indien, Brasilien, Russland, Indonesien 
und Malaysia vertreten: den Schleswig-Holstein Business 
 Centers. Dadurch wird Unternehmen die Möglichkeit einer 
kostengünstigen Präsenz im Zielland geboten.

You need a functioning international structure in order to 
be able to open up global markets. WTSH foreign trade 
consultants work with you to establish the  opportunities 
and risks of internationalisation – from a  comprehensive 
initial consulting session to the founding of your own 
 overseas  subsidiary.

What WTSH foreign trade consultants have to offer:
• free customised discussions of opening markets in 

 different countries
• market research to prepare for planned sales activities 

and sourcing
• site analysis
• procurement market analysis
• overview of country-, product- and market-specific 

 conditions
• development of a market introduction strategy
• contacts with local people and market participants
• support in staffing
• industry-specific and topic-specific informational events 

and intercultural training

We can also provide support when presenting your 
 company at large international trade shows. WTSH 
 organises association booths and can handle all 
 organisational and service tasks.

WTSH is represented in important growth markets, with 
its own offices in China, India, Brazil, Russia, Indonesia and 
Malaysia: the Schleswig-Holstein Business Centres. This 
provides companies with the option of a cost-effective 
 presence in the target country.

Auslandsmärkte erfolgreich 
erschließen Successfully 
open up foreign markets



Rundumservice der WTSH
Comprehensive service 
from WTSH

Schleswig-Holstein offers attractive conditions for  investing 
in the mechanical engineering industry. And WTSH 
 Wirtschaftsförderung und Technologietransfer Schleswig-
Holstein GmbH (the Schleswig-Holstein business develop-
ment and technology transfer corporation) provides the 
service required for founding, expanding or relocating 
businesses. WTSH is a competent partner for all aspects 
and all phases of the process – offering customised and 
targeted expertise.   

Site location assistance
•  We point out potential subsidies,
•  search for suitable areas and properties,
•  develop customised location solutions, and
•  offer access to our database of commercial properties.

Financing
•  We research potential subsidies,
•  arrange contact with the state funding agencies, and  
•  provide support with arranging the financing.

Implementation
•  We facilitate contact with the public and private 

 institutions in the state,
•  assist with negotiations with the authorities, and
•  provide support with applications and approval 

 processes.

Site development
•  We support technology projects, research and 

 development activities,
•  evaluate and optimise corporate innovation potential,
•  research and advise on patents and industrial property 

rights,
•  assist with entering foreign markets,
•  organise joint exhibits for trade fairs and forge contacts,
•  develop and manage clusters for key sectors, and
•  support start-ups from universities and research 

 institutes.

Schleswig-Holstein bietet attraktive Bedingungen für 
 Investitionen der Maschinenbaubranche. Und die WTSH 
Wirtschaftsförderung und Technologietransfer Schleswig-
Holstein GmbH bietet den Service, den es für die Neu-
gründung, Expansion oder Verlagerung von Unternehmen 
braucht. Die WTSH ist kompetenter Partner für alle 
Belange und in jeder Phase des Vorhabens – individuell 
und zielgerichtet. 

Standortsuche
•  Wir informieren über den Wirtschaftsraum 

 Schleswig-Holstein,
•  suchen geeignete Flächen und Immobilien,
•  entwickeln individuelle Standortlösungen,
•  bieten Zugang zu unserer Datenbank für 

 Gewerbeimmobilien.

Finanzierung
•  Wir zeigen Fördermöglichkeiten auf,
•  vermitteln Kontakt zu den Förderinstitutionen des 

Landes, 
•  unterstützen bei der Sicherstellung der Finanzierung.

Realisierung
•  Wir stellen den Kontakt zu öffentlichen und privaten 

 Institutionen im Land her,
•  vermitteln bei Verhandlungen mit Behörden,
•  unterstützen bei der Abwicklung von Anträgen und 

Genehmigungsverfahren.

Standortentwicklung
•  Wir fördern Technologieprojekte, Forschungs- und 

 Entwicklungsaktivitäten,
•  bewerten und optimieren das betriebliche 

 Innovationspotenzial,
•  recherchieren und beraten zu Patenten und 

 Schutzrechten,
•  unterstützen bei der Erschließung von Auslandsmärkten,
•  organisieren Gemeinschaftsstände für den Messeauftritt  

und bahnen Kontakte an,
•  entwickeln und managen Cluster für 

 Schwerpunkt branchen,
•  unterstützen Startups aus Hochschulen und 

 Forschungseinrichtungen.

Beate Zitzlaff                                                 
Ansiedlungsberaterin 

Investment Consultant         
T +49 431 66 66 6-8 74                                

zitzlaff@wtsh.de     
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Förderberatung der WTSH
WTSH funding advisory service

WTSH supports companies on their way to finding the 
appropriate subsidy programme.  

We answer questions on
• projects eligible for subsidies,
•   selecting the correct subsidy programme, 
• requirements for obtaining a subsidy,
• the application process,  
• alternative funding opportunities.

Innovation support
Companies can apply for subsidies if they plan to
•  implement innovative ideas,
•  expand their research and development activities,  
•  develop new products or processes in cooperation with 

universities or research institutes,
•  introduce process innovation and organisational 

 innovation in the company.

Operational investment support
Individual investment funds are offered as part of the state 
economic programme. WTSH is happy to make contact 
with the service provider engaged by the state, Investiti-
onsbank Schleswig-Holstein, and work with companies 
throughout the process.   
 
Investment projects can attract a subsidy of up to 20 % of 
the total investment sum. The actual amount of funding 
depends on the following factors, among others:
• the precise location of the company within 

 Schleswig-Holstein,    
• the size of the company,
• the type of investment,    
• depending on the type of new jobs planned.   

Die WTSH begleitet Unternehmen auf dem Weg zum 
 passenden Förderprogramm. 

Wir beantworten Fragen
•   zu förderfähigen Projekten,
•  zur Auswahl des passenden Förderprogramms, 
•   zu Voraussetzungen für eine Förderung,
•   zur Antragstellung, 
•   zu alternativen Finanzierungsmöglichkeiten.

Innovationsförderung
Unternehmen können Fördergelder beantragen,  
wenn sie planen
•  innovative Ideen umzusetzen,
•  den Forschungs- und Entwicklungsbereich auszubauen, 
•  in Kooperation mit Hochschulen oder Forschungsein-

richtungen neue Produkte oder Verfahren zu entwickeln,
•  Prozess- und Organisationsinnovationen im Unter-

nehmen auf den Weg zu bringen.

Betriebliche Investitionsförderung
Die einzelbetriebliche Investitionsförderung wird im 
Rahmen des Landesprogramms Wirtschaft gewährt. Die 
WTSH stellt gerne den Kontakt zu dem damit vom Land 
beauftragten Dienstleister, der Investitionsbank Schleswig-
Holstein, her und begleitet Unternehmen über die Verfah-
rensdauer hinweg.  
 
Investitionsvorhaben können mit bis zu 20 % der 
 Investi tionssumme bezuschusst werden. Die konkrete 
 Förderhöhe ist u.a. abhängig von
• der Lage des Unternehmenssitzes in Schleswig-Holstein,  
• der Größe des Unternehmens,
• der Art der Investition,  
• der Art der neu geplanten Arbeitsplätze.  
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WT.SH
Wirtschaftsförderung
und Technologietransfer
Schleswig-Holstein GmbH

WT.SH
Business Development and
Technology Transfer Corporation
of Schleswig-Holstein

Lorentzendamm 24
24103 Kiel, Germany

T +49 431 66 66 6-0
F +49 431 66 66 6-794
info@wtsh.de
www.wtsh.de

Allgemeiner Hinweis: Aus Gründen der besseren Lesbar-
keit wird auf eine geschlechterspezifische Differenzierung 
teilweise verzichtet. Entsprechende Begriffe gelten im 
Sinne der Gleichbehandlung für alle Geschlechter.

Die Wirtschaftsförderung und Technologietransfer 
Schleswig-Holstein GmbH (WT.SH) ist eine Gesellschaft 
des Landes Schleswig-Holstein, der Industrie- und  
Handelskammern, der Handwerkskammern und der 
Hochschulen des Landes.

The Business Development and Technology Transfer  
Corporation of Schleswig-Holstein (WT.SH) is a company 
owned by the state of Schleswig-Holstein, the Chambers
of Commerce and Industry and the institutions of higher 
education in the state.


