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der Schleswig-Holstein-Stand feiert in diesem Jahr sein Jubiläum. Zum 
20. Mal sind wir auf der EXPO Real vertreten. Und wie immer sind wir
in direkter Nachbarschaft des Hamburg-Stands. Das ist kein Zufall, son-
dern ein Zeichen für die besondere – nicht nur geographische – Nähe.

Ob im Hamburger Umland, an der Westküste, entlang der Ost-
see oder im schönen Binnenland – für jeden Bedarf ist hier im echten 
Norden das Richtige dabei. Standorte für neue Hotels in boomenden 
Ferienregionen oder Flächen für Wohnbebauung gehören genauso 
zum Portfolio wie auch die klassische Unternehmensansiedlung. 

Schleswig-Holstein zum grünen Industrieland entwickeln – das ist 
das erklärte Ziel dieser Landesregierung. Wir in Schleswig-Holstein 
nutzten die Chance, die Weichen für die Zukunft zu stellen.  Dabei 
spielt der Klimaschutz und die Energiewende industriepolitisch eine 
große Rolle. Und dafür bieten wir schon jetzt beste Voraussetzungen:  
gut erschlossene Gewerbegebiete ausgehend von der Metropolregion  
Hamburg entlang der Wachstumsachsen Richtung Skandinavien,  
viel grüner Strom dank Erneuerbarer Energien und eine ambitionierte  
Ansiedlungsstrategie.

Durch schnellere Genehmigungsverfahren und den Abbau 
von Verwaltungsauflagen, wollen wir den Standort Schleswig- 
Holstein weiter stärken. Überzeugen Sie sich gerne selbst vom  
echten Norden! Wir freuen uns auf Ihren Besuch an unserem  
Schleswig-Holstein-Stand. Gerne stehe ich auch für den direkten 
Austausch zur Verfügung. 

the Schleswig-Holstein stand is celebrating its anniversary this year. 
It is the 20th time that we are going to be present at EXPO Real. As 
always, we will be right beside the Hamburg stand. This is not by  
coincidence, either. It is a sign of the two states’ special closeness – 
and not just geographically.
 Whether in the towns surrounding Hamburg, on the west coast, 
along the Baltic Sea or in the gorgeous hinterland, the True North 
has the right thing to offer for any need. That includes locations  
for new hotels in booming tourism regions and land for residential 
construction as well as classic business attraction programmes. 
 The current state government has declared a goal of making 
Schleswig-Holstein into the state for green industry. We in Schles-
wig-Holstein have used the opportunity to set a course for the future.  
Climate protection and the energy transition have a major role in  
industry policies and we already provide the best conditions for them:  
well-connected industrial precincts that span from the Hamburg metro- 
politan region along the high-growth routes towards Scandinavia, 
plenty of green power from renewable energies and an ambitious 
business attraction strategy.
 By speeding up approval processes and cutting red tape, we wish to 
make Schleswig-Holstein an even stronger region. See for yourself what 
the True North is like! We look forward to having you visit our Schleswig-
Holstein stand. I would also be delighted to speak with you directly. 

Ihr/Best wishes,

Claus Ruhe Madsen

Minister für Wirtschaft, 

Verkehr, Arbeit, Technologie 

und Tourismus des 

Landes Schleswig-Holstein

Claus Ruhe Madsen

Minister of Economic 

Affairs, Transport, 

Employment, Technology 

and Tourism of the State 

of Schleswig-Holstein

Liebe Besucherinnen 
   und Besucher,

Dear Visitors,

Claus Ruhe Madsen
Minister für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und 
Tourismus des Landes Schleswig-Holstein
Minister of Economic Affairs, Transport, Employment, Technology 
and Tourism of the State of Schleswig-Holstein

GRUSSWORT
Greeting
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Mehr als ein Wirtschaftsstandort: Schleswig-
Holstein überzeugt nicht nur mit einmaliger 
geografischer Lage als Verkehrsdrehscheibe 
mitten in Europa und mit einem weltweit er-
folgreichen Mittelstand, mit starken Zukunfts-
branchen und einer aktiven Wissenschafts- 
und Forschungslandschaft. Nach Feierabend 
finden Unternehmerinnen und Unternehmer, 
Gründerinnen und Gründer sowie Arbeit- 
nehmerinnen und Arbeitnehmer hier optimale  
Voraussetzungen für ihre ganz individuelle 
Wohlfühl-Balance zwischen Arbeit und  
Leben: Zwei Meere, endlose Horizonte und 
unberührte Naturlandschaften sind ebenso 
typisch für Schleswig-Holstein wie urbane 
Zentren und Freizeitangebote von Kultur und 
Kulinarik bis zu Sport und Wellness. Kurz  
gesagt: Dieses Land bietet einfach alles. 

More than a business location: Schleswig-
Holstein stands out not only as a transport 
hub in the centre of Europe because of 
its unique geographical location, but also 
thanks to its globally successful small- and 
medium-sized enterprises (SMEs) represen-
ting future-oriented industries and an active 
scientific and research community. After the 
day’s work is done, business owners, entre-
preneurs and employees can also find the 
perfect conditions for their ideal work–life 
balance: two seas, endless horizons and pris-
tine natural landscapes are just as typical of 
Schleswig-Holstein as urban centres and lei-
sure activities, ranging from culture and cui-
sine to sport and wellness. To put it briefly, 
this state simply offers everything. 

Schleswig-Holstein: 
die echte Vielfalt 
SCHLESWIG-HOLSTEIN: GERMANY’S TRUE NORTH

Flensburg an 

der Ostsee. 

Flensburg on 

the Baltic Sea.

AKTUELL
News
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Willkommen im echten Norden
Zentraler geht es nicht: Mitten im Herzen 
Europas, unmittelbar an der wichtigsten 
Nord-Süd-Verkehrsachse nach Skandinavien 
und mit direktem Zugang zu Nord- und 
Ostsee ist Schleswig-Holstein eine wichtige 
Verkehrsdrehscheibe nach Nord- und Ost-
europa und ins Baltikum. Die Nachbarschaft 
zu Hamburg ermöglicht den schnellen Zu-
gang zu deutschen und weltweiten Märkten 
auf sämtlichen Verkehrswegen.

Unser Klima: wirtschaftsfreundlich 
Schleswig-Holstein ist ein Land des Mittel-
standes. Und der floriert: Denn die zweit-
niedrigste Gewerbesteuer Deutschlands, 
günstige Lohnkosten und moderate Immo-
bilien- und Grundstückspreise sorgen hier 
in Kombination mit einer modernen Förder-
landschaft für ein wirtschaftsfreundliches 
Klima und viele positive Entwicklungen: 
So haben sich zum Beispiel im Jahr 2021 
119 Unternehmen neu angesiedelt und 
dabei 2.063 Arbeitsplätze geschaffen. 

Unser Charakter: stark und flexibel 
In Schleswig-Holstein sind 99 Prozent der 
Unternehmen kleine und mittlere Betriebe 
mit weniger als 250 Beschäftigten. Diese 
Quote liegt deutlich über dem bundesweiten 
Durchschnitt und ist eine gesunde Basis für 
Flexibilität und Sicherheit: Denn eine 

Welcome to the True North
It doesn’t get more central than this: right in 
the heart of Europe, located directly on the 
most important north–south transport route 
with Scandinavia and with direct access 
to the North Sea and Baltic Sea, Schleswig-
Holstein is a crucial transport hub to 
Northern and Eastern Europe and the Baltic 
States. The proximity to Hamburg allows 
rapid access to markets in Germany and 
worldwide thanks to the multitude of trans-
port routes available there.  

Our climate: economically friendly 
Schleswig-Holstein is a land of flourishing 
small- and medium-sized enterprises: the se-
cond-lowest business tax rates in Germany, 
low wage costs and moderate property and 
land prices, in combination with a modern 
funding landscape, provide for an economi-
cally friendly climate and plenty of positive 
developments. In 2021, for example, a total of 
119 companies relocated or set up offices in 
Schleswig-Holstein, creating 2,063 new jobs.

Our character: strong and flexible 
In Schleswig-Holstein, 99 per cent of compa-
nies are small- and medium-sized enterprises 
with fewer than 250 employees. This ratio is 
well above the average throughout Germany 
and serves as a healthy foundation for flexi-
bility and security, because an SME-based 

99 % DER 
UNTER-
NEHMEN 
SIND KLEI-
NE UND 
MITTLERE 
BETRIEBE.Windkraft-

anlagen im Kreis 

Nordfriesland.

Wind turbines 

in the district of 

Nordfriesland.

99% OF 
COMPA-
NIES ARE 
SMALL & 
MEDIUM- 
SIZED  
ENTER-
PRISES.

AKTUELL
News
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KMU-basierte Wirtschaft ist nicht nur beson-
ders innovationsfreudig, sondern auch  
weniger anfällig für Konjunkturschwankungen. 

Viele der mittelständischen Unternehmen 
im echten Norden sind auf lukrative Nischen 
spezialisiert, international erfolgreich und 
oft echte „Hidden Champions“. Da insbeson-
dere die wichtigen Zukunftsbranchen hier 
außergewöhnlich gute Bedingungen vor-
finden, sind sie auch besonders stark vertre-
ten: unter anderem Medizintechnik, maritime 
Wirtschaft und Ernährungswirtschaft, Infor-
mations- und Kommunikationstechnologie, 
Maschinenbau, erneuerbare Energien und 
Gesundheitswirtschaft. 

Land der Energiewende 
Schleswig-Holstein ist Exportland für sauberen  
Grünstrom: Seit jeher erzeugt Schleswig- 
Holstein mehr Strom als im Land verbraucht 
wird und exportiert den Strom in andere 
Regionen – unter anderem nach Hamburg. 
Schon heute wird der Stromverbrauch in 
Schleswig-Holstein zu rund 160 Prozent durch 
Erneuerbare Energien gedeckt. Davon ent-
fallen rund 28 Prozent allein auf Windenergie 
an Land und auf See. Neben der Windener-
gie wird im echten Norden auch der Ausbau 
anderer regenerativer Energien gefördert, 
zum Beispiel der Photovoltaik und der  
Biomassenutzung im ländlichen Raum.

economy is not only especially innovative, 
but also much less susceptible to economic 
fluctuations. 

Many SMEs in the True North have speciali-
sed in lucrative niche sectors, are successful 
internationally and are often home to real 
‘hidden champions’. Because the important 
future-oriented sectors in particular can find 
extraordinarily favourable conditions here, 
they are also among the most heavily repre-
sented: medical technology, maritime, food, 
information and communication technology, 
mechanical engineering, renewable energies 
and health care. 

The land of the energy transition
Schleswig-Holstein is an export state for 
clean, green energy. Schleswig-Holstein has 
always produced more power than it consu-
mes. It exports this power to other regions, 
including Hamburg. Renewable energies  
already cover roughly 160 per cent of energy 
consumption in Schleswig-Holstein. No less 
than 28 per cent of these renewables are on-
shore and offshore wind. In addition to wind 
energy, the True North is also supporting the 
expansion of other renewable energies such 
as solar and biomass in agricultural areas.

Many current projects in the state are espe-
cially studying storage for power that is 

ZUKUNFTSBRANCHEN FINDEN 
HIER AUSSERGEWÖHNLICH GUTE 
BEDINGUNGEN VOR.

FUTURE-
ORIENTED 
SECTORS 
CAN FIND 
EXTRAOR- 
DINARILY  
FAVOUR- 
ABLE CON-
DITIONS 
HERE.

Regional, grün, ver-

fügbar: Batteriespeicher 

und Windenergie.

Local, green, available: 

battery storage and 

wind energy.

©
 M

. S
TA

U
D

T,
 W

W
W

.G
R

A
FI

K
P

H
O

TO
.D

E

AKTUELL
News



EXPO REAL 2022

7 | SCHLESWIG-HOLSTEIN

Viele Projekte im Land befassen sich aktuell 
vor allem mit der Speicherung des regenerativ  
erzeugten Stroms. Sowohl im Bereich For-
schung als auch im Bereich der Produktion: 
Batteriezellen bzw. Speichermedien sind das 
A und O für eine erfolgreiche Energiewende. 

Grüne Wasserstoffwirtschaft 
Schleswig-Holstein soll europaweit eine Vor-
reiterrolle bei der Erzeugung, Verteilung und 
Nutzung von grünem Wasserstoff einneh-
men. Grüner Wasserstoff gilt als Energieträ-
ger der Zukunft – die Wasserstoff Wirtschaft 
als Säule der Energie- und Verkehrswende. 
Um die Potenziale zu nutzen und den Über-
gang in wirtschaftliche Anwendungen  
zu forcieren, wird in Schleswig-Holstein ein 
starker Schulterschluss zwischen Politik, Wirt-
schaft und Wissenschaft praktiziert. An  
dieser Schnittstelle fungiert die Landesko- 
ordinierungsstelle Wasserstoffwirtschaft  
bei der WTSH GmbH. Sie unterstützt  
Akteure in Schleswig-Holstein bei der Suche 
nach passenden Fördermöglichkeiten und 
befördert den Transfer und die Vernetzung 
von Wissen und Kompetenzen. 

produced from renewable sources. In re-
search as well as in production, battery cells 
and storage media are essential for a suc-
cessful energy transition.

The green hydrogen economy 
Schleswig-Holstein is set to play a pioneering 
role in the production, distribution and use 
of green hydrogen. Green hydrogen is 
considered the fuel of the future – the hydro-
gen economy as a pillar of the energy and 
transport revolution. There is strong solidar-
ity between government and the business 
and academic sectors in Schleswig-Holstein 
in order to unlock potential and accelerate 
the transition to economic applications. 
The state coordination office for the hydro-
gen economy at WTSH GmbH works as 
an interface for this. It supports key players 
in Schleswig-Holstein in their search for 
suitable funding options and promotes the 
transfer and networking of knowledge and 
expertise. 

GRÜNER 
WASSER-
STOFF 
GILT ALS 
ENERGIE-
TRÄGER 
DER 
ZUKUNFT.

GREEN HYDROGEN IS 
CONSIDERED THE FUEL 
OF THE FUTURE. 

Leuchtturm auf Sylt. 

Lighthouse on Sylt.

AKTUELL
News

WTSH – Wirtschaftsförderung und Technologietransfer Schleswig-Holstein GmbH
WTSH – Business Development Corporation of Schleswig-Holstein
Lorentzendamm 24 | 24103 Kiel | +49 431 666660 | info@wtsh.de | www.wtsh.de
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StrandOrt Kiel – Aus Tradition wird Zukunft! 
Eine Industriefläche mit 150-jähriger Geschichte wird 
zum Zukunftsareal. Die Kieler Wirtschaftsförderung 
und die Landeshauptstadt Kiel revitalisieren die  
34 ha des StrandOrt Kiels in den kommenden Jahren –  
Bebauung, verkehrliche und digitale Infrastruktur, neue 
Mobilität und die energetische Versorgung werden 
völlig neu gedacht. Erstmals in der Geschichte des 
Areals wird ein Teil der Flächen öffentlich zugänglich 
sein. Geplant ist eine direkte Strandzuwegung.  Nach 
der Revitalisierung werden große Hallenflächen für die 
nachhaltige und innovative Produktion zur Verfügung 
stehen. Direkte Schienenanbindung bis in die Produk-
tionshallen, moderne Infrastruktur für Büro- und Ent-
wicklungseinheiten, multifunktionale Mobilitätshubs 
und die Nähe zu internationalen Seewegen machen 
den Standort aus. Optimale Voraussetzungen für eine 
zukunftsfähige Industrie, vor allem für die innovative 
Bahntechnik. Ein weiterer Bereich des Areals, der Inno-
vationscampus Produktion, bietet den Rahmen für die 
Entwicklung neuer Produkte und Technologien.

Fraunhoferstraße 2–4 | 24118 Kiel | +49 431 24840 | info@kiwi-kiel.de | www.kiwi-kiel.de
Contact EXPO REAL: 
Philip Weiß | Projektenwickler | +49 431 2484135 | pweiss@kiwi-kiel.de
Einar Rubin | Prokurist, Leitung Projektentwicklung & Immobilien | +49 431 2484171 | erubin@kiwi-kiel.de

StrandOrt Kiel – Tradition becomes future!
An industrial area with 150 years of history is beco-
ming a future area. The Kiel Economic Development 
Agency and the state capital of Kiel will revitalize  
the 34 hectares of StrandOrt Kiel in the coming years – 
development, traffic and digital infrastructure, new 
mobility and energy supply will be completely  
rethought. For the first time in the history of the area, 
part of the area will be open to the public. A direct  
access to the beach is planned. After the revitalization, 
large hall areas will be available for sustainable and  
innovative production. Direct rail connections to the 
production halls, modern infrastructure for office  
and development units, multifunctional mobility hubs 
and proximity to international sea routes character-
ize the location. Optimum conditions for a sustainable 
industry, especially for innovative railway technology. 
Another area of the site, the production innovation 
campus, provides the framework for the development 
of new products and technologies.
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NORDGATE ist das Tor zur Metropolregion Hamburg 
und die zweitstärkste Wirtschaftsregion Schleswig-
Holsteins. Sechs Kommunen an der A7 bieten Gewer-
beflächen in bester Lage – mit perfekter Anbindung  
an den Hamburg Airport und den Hafen Hamburg, 
erstklassiger Infrastruktur und umfassender Beratung. 
Die größten NORDGATE-Städte sind Neumünster im 
Norden und Norderstedt im Süden mit über 80.000 
Einwohner:innen. Hinzu kommen die starken Kommu-
nen Bad Bramstedt, Kaltenkirchen, Henstedt-Ulzburg 
und Quickborn. Alle 6 zeichnen sich durch ihre außer-
gewöhnliche Lagegunst an der A7 aus. Die internatio-
nale Verkehrs- und Wirtschaftsachse verbindet die  
Metropolregion Hamburg mit Skandinavien. NORDGATE  
bildet das nördliche Tor der Metropolregion. Das 
quantitativ und qualitativ erstklassige Gewerbeflächen-
angebot lässt den dynamischen Wirtschaftsstandort 
NORDGATE weiterwachsen. NORDGATE bietet eine 
Vielzahl von Gewerbestandorten, die sich für ein brei-
tes Ansiedlungsspektrum eignen. Kurz- bis mittelfristig 
steht ein Potenzial von bis zu 1 Mio. m2 entlang der A7 
zur Verfügung. www.nordgate.de

Rathausallee 64–66 | 22846 Norderstedt | +49 40 53540660 | kontakt@nordgate.de | www.nordgate.de
Contact EXPO REAL: 
Keno Kramer | Unternehmenskommunikation | +49 172 5934735 | kramer@nordgate.de
Sebastian Döll | Wirtschaftsförderung | +49 4193 963470 | sebastian.doell@henstedt-ulzburg.de

NORDGATE is the gateway to the metropolitan region 
of Hamburg and the second strongest economic  
region in Schleswig-Holstein. Six municipalities on  
the A7 offer commercial space in the best locations – 
with perfect connections to Hamburg Airport and the 
Port of Hamburg, first-class infrastructure and compre-
hensive advice. The largest NORDGATE cities are  
Neumünster in the north and Norderstedt in the south 
with over 80,000 inhabitants. In addition, there are  
the strong municipalities of Bad Bramstedt, Kalten-
kirchen, Henstedt-Ulzburg and Quickborn. All 6 are 
characterized by their exceptional location on the A7. 
NORDGATE forms the northern gate of the metro- 
politan region. The quantitatively and qualitatively first-
class commercial space on offer allows the dynamic 
business location NORDGATE to continue to grow. 
NORDGATE offers a variety of commercial locations 
that are suitable for a wide range of settlements. In  
the short to medium term, there is potential of up to  
1 million square meters along the A7.  
www.nordgate.de
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Investitionsmanagement

Unentgeltlich und unverbindlich unterstützt das 
WTSH-Investitionsmanagement Investoren, Betreiber 
und Projektentwickler in allen Phasen der Projekt- 
realisierung. Wir haben ein breit gefächertes  
Serviceangebot, das den Einstieg in den Markt für  
alle Beteiligten erleichtern soll:

•  Ermittlung und Bewertung potenzieller  
Hotelstandorte

•  Erstellung individueller Nutzungskonzepte
•  Vermittlung von Projektpartnern
•  Begleitung der Beteiligten bei allen planungs- 

rechtlichen und konzeptionellen Fragen
•  Vermittlung bei Verhandlungen mit Behörden
•  Hilfe bei der Beantragung von Fördergeldern
•  Aufzeigen von Finanzierungsmöglichkeiten

Lorentzendamm 24 | 24103 Kiel | +49 431 666660 | info@wtsh.de | www.wtsh.de
Contact EXPO REAL: 
Dipl.-Geogr. Claudia Bonhoff | Teamleitung Messeberatung | +49 431 66666828 | bonhoff@wtsh.de

Investment management

WTSH Investment Management supports investors, 
operators and project developers – free of charge and 
without commitment – in all phases of project reali- 
sation. We offer a wide range of services that is aimed  
at easing market entry for all parties involved: 

•  Determination and valuation of potential  
hotel locations

•  Creation of individual use concepts
•  Procurement of project partners
•  Involvement of the parties in all questions  

related to planning rights and concepts
•  Intermediation in negotiations with  

administrative authorities
•  Help with applying for funding
•  Presentation of financing options

WTSH-Investitions-

management in allen 

Phasen der Projekt-

realisierung.

WTSH Investment 

Management in 

all phases of project 

realisation.
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Stadtdeich 7 | 20097 Hamburg | +49 40 697110 | kommunikation@frank.de | www.frank.de
Contact EXPO REAL: 
Julia Albrecht | Referentin der Unternehmensleitung | +49 40 697111177 | julia.albrecht@frank.de

FRANK

Bei FRANK entstehen vielfältige und ökolo-
gisch wegweisende Räume und Quartiere. 
Unser überregionales, familiengeführtes 
Immobilienunternehmen setzt seit 1925 
auf die Zukunftsorientierung. In unseren 
Büros in Hamburg, Kiel und Hofheim am 
Taunus arbeiten über 300 Kolleg*innen in 
den Bereichen Development, Eco und 
Services an der Realisierung von Wohn- und 
Gewerberäumen. Bei all unseren Projekten 
und Unternehmungen stehen die Bedürfnisse 
unserer Kunden, Kolleg*innen und Nach-
barschaften an erster Stelle.

FRANK develops diverse and ecologically 
groundbreaking spaces and accommoda-
tion. Our cross regional, family run real estate 
company has focused on future-oriented  
development since 1925. FRANK employs 
more than 300 people in its offices in  
Hamburg, Kiel and Hofheim am Taunus who 
are dedicated to create housing develop-
ments and commercial premises. Our busi-
ness units are Development, Eco and  
Services. In all our projects and endeavours 
we have the needs of our clients, employees 
and neighborhoods at heart.

Hagenstraße 19 | 23843 Bad Oldesloe | +49 4531 5080 | www.sparkasse-holstein.de
Contact EXPO REAL: 
Axel Schneider | Bereichsleiter Professionelle Immobilienkunden | +49 151 12141434
axel.schneider@sparkasse-holstein.de

Sparkasse Holstein

Von Hamburg bis Fehmarn begleiten wir 
Immobilieninvestoren, Bauträger und 
Projektentwickler kompetent, schnell und 
verlässlich. Gemeinsam mit unserer Tochter 
S-Immobiliengesellschaft Holstein realisieren
wir für Sie anspruchsvolle Projekte bis
100 Mio. Euro. Neben wohnwirtschaftlichen
und gewerblichen Objekten sind wir Ihr
starker Partner für Bauträger- und Erschlie-
ßungsprojekte, Spezialimmobilien, Woh-
nungsprivatisierungen sowie Fonds- oder
Portfoliofinanzierungen.

From Hamburg to Fehmarn, we provide 
competent, quick and reliable support to 
investors in real estate as well as property 
and project developers. Together with our 
subsidiary S-Immobiliengesellschaft Holstein 
we realize ambitious projects for you up to 
€100 million. In addition to residential and 
commercial buildings, we are your strong 
partner for construction and new develop-
ment projects, special-purpose properties 
and housing privatization as well as fund 
and portfolio financing.

©
 E

LF
R

IE
D

E 
LI

EB
EN

O
W

 F
O

TO
G

R
A

FI
E



AUSSTELLER
Exhibitors

12 | SCHLESWIG-HOLSTEIN

EXPO REAL 2022

Kurhausstraße 1 | 23795 Bad Segeberg | +49 4551 908620 | info@wks-se.de | www.wks-se.de
Contact EXPO REAL: 
René Knakowski | Gewerbeflächen- & Immobilienservice | +49 4551 9086216 | knakowski@wks-se.de

Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft 
des Kreises Segeberg mbH

Die WKS fördert und unterstützt mit ihren 
zahlreichen regionalen und überregionalen 
Partnern die Wirtschaft im Kreis Segeberg. 
Unsere zentrale Lage in Schleswig-Holstein 
und der Metropolregion Hamburg mit her-
vorragender Infrastruktur macht den Kreis 
Segeberg zu einem attraktiven Standort.
Bei uns finden Sie für Ihr Anliegen immer die 
richtigen, kompetenten Ansprechpartner- 
innen und Ansprechpartner. Wir unterstützen 
Sie bei Ihrem Vorhaben im Kreis Segeberg. 
Sprechen Sie uns an.

WKS is the economic developement coope-
ration of the northern German district of Se-
geberg. We promote and support the econo-
my in Segeberg together with our numerous 
regional and transregional partners. Here 
you‘ll find an attractive economic location in 
Schleswig-Holstein and the Hamburg metrop-
olitan region with an excellent infrastructure.
Our experts offer individual support in reali-
zing your projects in the district of Segeberg. 
Feel free to contact us. Stand B2.330 auf der Expo Real 2022

Wir haben 
alles zum Glück
Im Hansebelt zwischen der 
Metropolregion Hamburg und 
der Smartcity Kopenhagen haben 
wir alles zum Glück: Ein besonders 
hohes Potenzial an wirtschaftlichen 
Entwicklungsmöglichkeiten, 
Innovationskraft und Lebensqualität 
bietet nachhaltige Zukunftsaussichten. 
Investitionen profi tieren von den 
Standortvorteilen einer Region, die 
laut Glücksatlas und World Happiness 
Report, seit Jahren zu den glücklichsten 
zählt. Bereit, am Glück teilzuhaben? 
Wir haben genug Platz für alle.

hansebelt.de/rm

https://hansebelt.de/de/kooperationspartner
https://hansebelt.de/de/startseite
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Rathausplatz 1 | 25451 Quickborn | +49 4106 611112
wirtschaftsfoerderung@quickborn.de | www.quickborn.de
Contact EXPO REAL: 
Maren Rusch | Wirtschaftsförderin | +49 4106 611112
wirtschaftsfoerderung@quickborn.de

Berliner Straße 2 | 24768 Rendsburg | +49 4331 131115
info@wfg-rd.de | www.wfg-rd.de
Contact EXPO REAL: 
Kai Lass | Geschäftsführer | +49 151 14290334 | k.lass@wfg-rd.de
Sabine Willers-Wilckens | Vertrieb | +49 151 74412810
s.willers-wilckens@wfg-rd.de

Stadt Quickborn

Quickborn bietet hochwertig 
gestaltete Gewerbeflächen, 
die sowohl autobahnnah 
als auch in zentraler, inner-
städtischer Lage sind. Mit 
einer hohen und vielfältigen 
Wohn- und Naherholungs-
qualitäten lassen sich  
Arbeiten, Wohnen, Freizeit 
ideal verknüpfen lassen.

Quickborn offers topnotch 
industrial real estate that 
is both near the highway 
and also in the heart of the 
town. Quickborn offers 
a variety of high quality 
residential and recreation 
experiences so that work, 
living, leisure are all per- 
fectly tied together.

WFG Infrastruktur GmbH

Die Wirtschaftsförderung 
des Kreises Rendsburg-
Eckernförde (Schleswig- 
Holstein) bietet Ihnen einen 
optimalen Standort. Denn  
als moderner und innova- 
tiver Wirtschaftsraum  
schafft der Kreis optimale 
Entwicklungsmöglichkeiten 
für Unternehmen aller  
Branchen.

The Rendsburg-Eckernförde  
District offers all advantages 
of a modern business loca-
tion. An excellent location in 
the middle of Schleswig- 
Holstein and its infrastruc-
ture near the coast, makes 
the region equally attractive 
for both companies and  
employees.

Schloßstraße 7 | 25813 Husum | +49 4841 66850
kontakt@energiekueste.de | www.energiekueste.de
Contact EXPO REAL: 
Kirsten Voss | Marketingleitung | +49 172 3755242
Annette Fröhlingsdorf | Diplom Geographin | +49 4821 1788812

Energieküste

Die Energieküste an der 
schleswig-holsteinischen 
Nordsee ist der Zukunfts-
standort für erneuerbare 
Energien. Innovative  
Unternehmen, starke Wirt-
schaftsförderungen und 
engagierte Kommunen 
schaffen hier die Voraus- 
setzungen für das Energie-
system der Zukunft. 
Stand B2/330.

The Energieküste on the 
North Sea coast of Schleswig- 
Holstein is the place-to-be 
for renewable energies. 
Here innovative companies, 
strong business develop-
ment agencies and local  
authorities create the condi-
tions for the energy system 
of the future. Booth B2/330.
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Memellandstraße 2 | 24537 Neumünster | +49 4321 6900100
info@wa-nms.de | www.wa-nms.de
Contact EXPO REAL: 
Iris Meyer | Geschäftsführung
+49 4321 6900100 | iris.meyer@wa-nms.de

Wirtschaftsagentur 
Neumünster GmbH

Die Wirtschaftsagentur 
Neumünster GmbH 
begleitet Sie bei allen 
unternehmerischen Vor-
haben in Neumünster. 
Wir versorgen Sie in jeder 
Phase mit verlässlichen 
Informationen und verein-
fachen Ihre Abstimmungs-
prozesse. Sparen Sie 
wertvolle Zeit mit uns.

The Neumünster Business 
Agency accompanies you 
in all business projects 
in Neumünster. We support 
you at every step with 
reliable information and 
simplify your coordination 
processes. Save valuable 
time with us.

©
 S

TA
D

T
 N

EU
M

Ü
N

ST
ER

BIG-BAU Projekt- und 
Stadtentwicklung

Eckernförder Straße 212
24119 Kronshagen
+49 431 54680
info@big-bau.de
www.big-bau.de

Contact EXPO REAL: 
Katharina Gey
Leitung Vertrieb
+49 431 5468411
katharina.gey@big-bau.de

Jakob Braeuninger
Mitglied der Geschäfts-
führung
+49 431 5468403
jakob.braeuninger@
big-bau.de

Entwicklungsgesellschaft  
Ostholstein mbH EGOH

Röntgenstraße 1
23701 Eutin
+49 4521 80810
info@egoh.de
www.egoh.de

Contact EXPO REAL: 
Jens Meyer
Geschäftsführer
meyer@egoh.de

Dirk Bremken
Leiter Gewerbe- 
gebiete & -zentren
bremken@egoh.de

Kieler Volksbank eG

Europaplatz 5
24103 Kiel
+49 431 98020
info@kieler-volksbank.de
www.kieler-volksbank.de

Contact EXPO REAL: 
Thorsten Slawski
Firmenkundenbetreuer
+49 431 98024102
thorsten.slawski@
kieler-volksbank.de

Leif Jonas Lütje
stellv. Leiter 
Firmenkundenbetreuung 
+49 431 98024106
leif_jonas.luetje@
kieler-volksbank.de

Kieler Volksbank  
Immobilien GmbH

Europaplatz 4
24103 Kiel
+49 431 98022600
immobilien@kvbi.de
www.kvbi.de

Contact EXPO REAL: 
Thorsten Biastoch
Geschäftsführer
+49 431 98022601
t.biastoch@kvbi.de

Niko Wahl
Projektierung
+49 431 98022604
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KielRegion GmbH 

Neufeldtstraße 6
24118 Kiel
+49 431 5303550
info@kielregion.de
www.kielregion.de

Contact EXPO REAL: 
Jana Haverbier
Prokuristin
+49 431 53035512
j.haverbier@kielregion.de

Kreissparkasse Herzog-
tum Lauenburg

Grambeker Weg 147
23879 Mölln
+49 4541 88101010
info@ksk-ratzeburg.de
www.ksk-ratzeburg.de

Contact EXPO REAL: 
Marcus Lange
Leiter Real Estate
+49 4541 88121840
marcus.lange@
ksk-ratzeburg.de

KWL GmbH 

Falkenstraße 11
23568 Lübeck
+49 451 7988810
haagen@luebeck.org
www.kwl-luebeck.de

Contact EXPO REAL: 
Dirk Gerdes
Geschäftsführer
+49 451 798880
gerdes@luebeck.org

Dr. Ralph Bruns
Prokurist
+49 451 798880
bruns@luebeck.org

laren consulting real 
estate GmbH

Bollhörnkai 1
24103 Kiel
+49 431 9710990
info@laren-consulting.de
www.laren-consulting.de

Contact EXPO REAL: 
Michael Jürß
+49 172 3040590
michael.juerss@
laren-consulting.de

Bettina Evers
+49 172 3910129
bettina.evers@
laren-consulting.de

Straßberger Investments

Obernstraße 1b
33602 Bielefeld
+49 521 950150
info@strassberger.de
www.strassberger.de

Contact EXPO REAL: 
Mark Straßberger
Geschäftsführung
+49 521 950150
mark.strassberger@
strassberger.de

Cathrin Schwalbe
Geschäftsführung
+49 521 950150
cathrin.schwalbe@
strassberger.de

Wirtschafts- und  
Aufbaugesellschaft 
Stormarn mbH

Mommsenstraße 14
23843 Bad Oldesloe
+49 4531 12720
was@was-stormarn.de
www.was-stormarn.de

Contact EXPO REAL: 
Ulf Hahn
Geschäftsführer
+49 172 4354761
hahn@was-stormarn.de
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Wirtschaftsförderungs-
agentur Kreis Plön GmbH 

Lise-Meitner-Straße 1–7
24223 Schwentinental
+49 4307 900100
info@wfa.de
www.wfa.de

Contact EXPO REAL: 
Christian Kliesow
Digitale Wirtschaft und Ge-
werbeflächenentwicklung
+49 4307 900122
kliesow@wfa.de

Wirtschaftsförderung 
LÜBECK GmbH 

Falkenstraße 11
23564 Lübeck
+49 451 706550
info@luebeck.org
www.luebeck.org

Contact EXPO REAL: 
Dirk Gerdes
Geschäftsführer
+49 451 706550
gerdes@luebeck.org

Christoph Bergob-Jachens
Projektleiter
Unternehmensansiedlung
+49 451 7065524
bergob-jachens@
luebeck.org

Wirtschafts-
förderungsgesellschaft 
im Kreis Herzogtum  
Lauenburg mbH

Junkernstraße 7
23909 Ratzeburg
+49 4541 86040
kontakt@wfl.de
www.wfl.de

Contact EXPO REAL: 
Michaela Bierschwall
Geschäftsführerin
+49 4541 860413
bierschwall@wfl.de

EXPO REAL 2022
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