
Wir bereiten den Weg für Ihren 

Erfolg in Schleswig-Holstein 

Schleswig-Holstein
Der echte Norden



Ansiedlungs- und Standortberatung   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4

Hotelansiedlungen & Tourismusprojekte   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .6

Innovationsberatung  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8

Patent- und Markenzentrum   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10

Innovationsförderung  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12

StartUp – Förderung & Finanzierung   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14

Außenwirtschaftsberatung  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16

Messeberatung & -umsetzung   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18 

Enterprise Europe Network  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .20

Clustermanagement  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 22 

WTSH-Partnerprogramm  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .24 

Unsere Expertinnen und Experten für Ihren Erfolg  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .26 

Die WTSH 
Die WTSH (Wirtschaftsförderung und Technologietransfer 
 Schleswig- Holstein GmbH) ist Ihr zentraler Ansprechpartner in 
 Schleswig- Holstein, wenn Sie nach einem neuen Standort für Ihren 
Betrieb suchen,  ausländische Märkte erschließen oder innovative 
Ideen voranbringen wollen . 

Unser Service
• umfassende Beratung in Ansiedlungs-, Außenwirtschafts-,  

Innovations- und Patentfragen
• Förderung von Technologie projekten, Forschungs- und 

Entwicklungs aktivitäten sowie Außenwirtschaftsengagements
• Beteiligungsmöglichkeiten an Firmengemeinschaftsbüros im 

 Ausland
• Gemeinschaftsstände auf nationalen und internationalen Messen
• Vermittlung von europäischen Technologiekooperationen
• Netzwerkbetreuung u . a . in den Branchen  Informations- und 

 Kommunikationstechnik, Erneuerbare Energien, Elektromobilität, 
Maritime  Wirtschaft und Tourismus



4   Ansiedlungs- und Standortberatung

Ihr Anliegen
Sie möchten ein Unternehmen oder eine neue Niederlassung 
in Schleswig-Holstein gründen und sind auf der Suche nach 
einem passenden Standort und Unterstützung vor Ort? Sie 
benötigen Informationen zu vorhandenen Infrastrukturen  
und zu öffentlichen Fördermitteln? Sie haben Fragen zur 
 Finanzierung Ihres Vorhabens? Sie sind an Informationen zur 
regionalen Fachkräftesituation interessiert?

Das bieten wir Ihnen  
• Erarbeitung einer Standortlösung
• Informationen zum Wirtschaftsstandort Schleswig-Holstein 

(Branchen, Infrastruktur, Standort- und Immobiliensituation) 
• Unterstützung bei der Suche nach einer passenden 

 Gewerbeimmobilie oder -fläche
• Informationen über öffentliche Fördermittel und  

Kontakte zu den Förderinstitutionen des Landes
• Begleitung im Antragsverfahren auf mögliche Fördermittel

• Unterstützung bei der Sicherstellung der Finanzierung  
Ihres Vorhabens

• Informationen zur regionalen Fachkräftesituation
• Kontakte zu den Hochschulen und  Bildungseinrichtungen 

zur Fachkräftegewinnung 
• Kontakte zu öffentlichen und privaten Institutionen im Land
• Vermittlung bei Verhandlungen
• weitere Unterstützungsleistungen nach abgeschlossener 

Ansiedlung

 Weitere Informationen finden Sie unter:
 www .wtsh .de/individuelle-standortberatung/

Ansiedlungs- und Standortberatung

Ansprechpartner:
Jürgen Delfs

delfs@wtsh .de
T 0431 66 66 6-871

Wegweisende Begleitung

Hendrik und Kai Kutter, Geschäftsführer, 
Battery-Kutter GmbH & Co . KG

Die Battery-Kutter GmbH & Co . KG produziert und vertreibt 
Batterien, Akkumulatoren und Akkupacks jeglicher Art, Größe 
und Leistung . Zu den vielfältigen Einsatzbereichen zählen u . a .   
Not- und Sicherheitssysteme, Lagerlogistik, Medizintechnik,   
Solar- und Ladetechnik, Mobile Endgeräte oder Telekom-
munikation . Battery-Kutter wurde 1989 von Joachim Kutter 
gegründet,  mittlerweile führen seine Söhne Hendrik und Kai 
Kutter das Familienunternehmen . 

Aus Wachstumsgründen suchte das Unternehmen eine neue 
Immobilie in unmittelbarer Nähe zum bisherigen Standort 
Hamburg und wurde durch Unterstützung der WTSH und 
der regionalen Wirtschaftsförderung in Norderstedt fündig . 
Am neuen Standort sind derzeit 42 Mitarbeiter beschäftigt, 

weitere Einstellungen sind 
geplant . Battery-Kutter wird 
am neuen Standort insbeson-
dere den Bereich  Forschung 
und Entwicklung ausbauen . „Sehr positiv war, dass bei 
unserem Gespräch mit den WTSH-Ansiedlungsberatern auch 
ein WTSH-Innovationsberater unterstützend zur Seite stand . 
Gerade im Hinblick auf unsere geplanten F&E-Aktivitäten 
konnten wir so unsere Ansiedlung in Norderstedt ganzheitlich 
betrachten .”    

„Die WTSH hat uns mit 

einer umfassenden 

Ansiedlungsberatung 

unterstützt.“



Ansprechpartnerin:
Petra Stangenberg 

stangenberg@wtsh .de
T 0431 66 66 6-877

Ihr Anliegen
Sie sind Projektentwickler, Investor oder Hotelbetreiber und 
suchen einen geeigneten Standort für Ihr Hotelprojekt in 
Schleswig-Holstein? Sie wünschen sich Informationen zur 
 touristischen Strategie des Standortes und der Region?  
Sie benötigen finanzielle Unterstützung für Ihr Investitions-
vorhaben? Sie sind auf der Suche nach branchenspezifischen 
Ansprechpartnerinnen und -partnern für Studien und Wirt-
schaftlichkeitsberechnungen? Sie benötigen Unterstützung bei 
der Projektum setzung in Städten, Kommunen und Behörden? 

Das bieten wir Ihnen  
• Ermittlung und Bewertung potenzieller Hotelstandorte
• Akquisition und Vermittlung von Projektpartnern 
• Unterstützung bei Verhandlungen mit Behörden

• Begleitung und Beteiligung bei planungsrechtlichen  
und konzeptionellen Fragen

• Kontaktanbahnung zu Förderinstitutionen in 
 Schleswig-Holstein

 Weitere Informationen finden Sie unter:
 www .wtsh .de/beratung-zu-hotelansiedlungen- 

und-tourismusprojekten/

Hotelansiedlungen & Tourismusprojekte

Erfolgreiche Investitionen

Christoph Brunk, Inhaber und 
Geschäftsführer des Hotels Landhafen

6   Hotelansiedlungen & Tourismusprojekte

Unter dem Motto „Erlebe Nordfriesland – entdecke Dich 
selbst“ eröffnete im Oktober 2019 mit 45 Doppelzimmern, 
davon 3 Suiten, das Hotel Landhafen in Niebüll .

Bereits 4 Jahre vor der Eröffnung begann die Planungs-
phase, nachdem eine Bedarfsanalyse für den Standort Niebüll 
und eine Machbarkeitsstudie positiv ausfielen . Schon in der 
 Planungsphase wurde die WTSH involviert und leistete Unter-
stützung im Rahmen der Finanzierungsfragen . „Insbesondere 
bei Stellung des Förderantrages waren die WTSH-Mitarbeiter 
uns sehr behilflich . Darüber hinaus lernten wir die  Expertise 
sehr zu schätzen und fühlten uns mit jeder Frage sehr gut  
aufgehoben .“

Damit ambitionierte Hotelprojekte realisiert werden können, 
unterstützt die WTSH Investoren von der Bewertung poten-
zieller Hotelstandorte bis hin zur  Begleitung und Beteiligung 
bei allen planungsrechtlichen und konzeptionellen Fragen 
sowie bei der Kontakt-
anbahnung zu den 
Förder instituten des 
Landes . 

„Bei der WTSH hat man uns 

von Anfang an große Wert-

schätzung für unser Projekt 

entgegengebracht.“



Ihr Anliegen
Sie wollen Ihre Dienstleistungen und Produkte konti nuier-
lich optimieren und Ihre Potenziale besser nutzen? Sie 
möchten neue Geschäftsfelder erschließen? Sie möchten 
Ihre Ideen technisch weiterentwickeln und auf den Markt 
bringen? Sie möchten wissen, ob sich die aktuellen Trends 
auf Ihre Produkt- und Verfahrensentwicklung anwenden 
lassen? 

Das bieten wir Ihnen 
• Unterstützung vor Ort in Ihrem Unternehmen
• Analyse, Entwicklung und Begleitung innovativer 

 Projekte, Pläne und Konzepte
• Entwicklung und Optimierung Ihrer Innovationsstrategie

• Ermittlung eines Förderprogramms für Ihre innovative Idee
• Vermittlung von Kooperationspartnerinnen und  -partnern  

in Wirtschaft und Wissenschaft
• Aufbau und Management von Innovationsnetzwerken
• regionale Nähe durch Innovationsberater in Elmshorn, Kiel, 

Flensburg, Lübeck

 Weitere Informationen finden Sie unter: 
 www .wtsh .de/innovationsberatung/

Innovationsberatung

Dipl .-Ing . Axel Weidner, 
geschäftsführender Gesellschafter,
Mankenberg GmbH

Die Mankenberg GmbH mit Hauptsitz in Lübeck ist  S  pezialist für  Ventile 
und Regelungstechnik . Mit seinen  derzeit knapp 200 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern steht das Unternehmen für optimierte Lösungen im 
Bereich  eigenmediumgesteuerter Industriearmaturen .

Mankenberg liefert seine Produkte weltweit in nahezu 
alle Branchen und strebt  weiteres Wachstum an . Mit 
der Absicht, Innovationsabläufe im Unternehmen zu 
optimieren, wandte sich Mankenberg an die WTSH- 
Innovationsberaterinnen und -berater, um einen 
Innovations management-Check durchzuführen .

„Dieser ‚Inno-Check‘ wurde gemeinsam mit der WTSH und zwei 
Partnereinrichtungen durchgeführt und zeigte uns im Ergebnis 
Handlungsräume und -potenziale auf . Wir erarbeiteten zusammen 
eine Handlungsstrategie . Zahlreiche Prozesse wurden aufgrund 
des ‚Inno-Checks´ zielgerichtet verbessert oder neu herausge-
bildet . Es entwickelten sich für uns daraus neue strategische 
Ansätze . Diese kamen uns bei der Bewilligung des Projekt-
antrags für das Förderprogramm ‚Betriebliche Prozess- und 
Organisations innovationen (POI)´ zugute . Wir erhielten den 
Zuschlag für das Förderprojekt und transformieren bis heute die 
 Mankenberg GmbH in ein agiles und digitales Unternehmen .“ 

„Der gemeinsame  
 Ideenaustausch hat uns  

sehr inspiriert.“

Von der Idee zum Markterfolg

Ansprechpartner:
Peer Biskup

biskup@wtsh .de
T 0431 66 66 6-8578 Innovationsberatung



10   Patent- und Markenzentrum

Know-how schützen

Ihr Anliegen
Sie benötigen Informationen, Beratung oder Dienstleistungen 
zu Patenten, Gebrauchsmustern, Marken, Designs oder zum 
Umgang mit Know-how? Sie möchten Ihr Team qualifizieren, 
entlasten oder mit Kompetenzen ergänzen? Sie interessieren 
sich für den Austausch im Rahmen von Fachveranstaltungen 
und Netzwerktreffen?  

Das bieten wir Ihnen
• Beratung zu Strategien und zum Management von 

 Schutzrechten in Ihrem Unternehmen
• Recherchen, Analysen und Überwachungen

• Schulungen und Seminare
• Arbeitskreise, Fachgruppen und weitere Plattformen  

für  Austausch und Kooperation 

Das WTSH-Patent- und Markenzentrum ist offizieller 
 Kooperationspartner des Deutschen   Patent- und 
Markenamts in und für Schleswig-Holstein .

Weitere Informationen finden Sie unter: 
www .wtsh .de/auskunft-zu-schutzrechten/

Aus der aerodyn-Kreativschmiede stammen 27  verschiedene 
 Systeme von Windenergieanlagen, die in ca . 45 .000 Anlagen 
 weltweit installiert sind . aerodyn  beschäftigt  derzeit 45 Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter in den beiden Geschäftsbereichen 
Energie systeme (Rendsburg) und Engineering ( Büdelsdorf) .

Im Juni 2017 präsentierte das Unternehmen seine neueste 
 Entwicklung: nezzy², eine Anlage mit zwei 2-Flügel-Rotor-
köpfen auf schräg stehenden Türmen und schwimmender 
 dreiarmiger Gründungsstruktur . 

Das Patent- und Markenzentrum der WTSH begleitet die 
 Anlagenneuentwicklung seit vielen Jahren u . a . mit 
 Patent recherchen und -analysen . Auf Basis der Recherche-
ergebnisse zum Stand der Technik und den Aktivitäten der 
Wettbewerber auf dem Offshore-Markt wurden zum Schutz 
des nezzy-Umfelds mehrere Patente angemeldet . Mittlerweile 
hat der nezzy-Prototyp seinen Betrieb in Japan in einer Bucht 
vor Hiroshima aufgenommen .

Nach sehr erfolgreichen Geschäften mit und in China  
rücken für aerodyn neue Perspektiven in den Fokus . Die 
 Erfahrung, die Sönke Siegfriedsen aus China mitbringt, 
bestärkt ihn im Bestreben, die Innovationen seines Unter-
nehmens schutzrechtlich abzusichern . „In China werden 
 Verträge eher eingehalten, wenn es Patente gibt .”

Bis heute wurden mehr als 50 
Patentfamilien auf die Namen 
aerodyn und Siegfriedsen 
registriert .

„Ohne Patente würde es 
das Unternehmen nicht 
mehr geben.“

Patent- und  Markenzentrum

Sönke Siegfriedsen, Geschäftsführer,
aerodyn engineering gmbh

Ansprechpartnerin:
Steffi Jann

jann@wtsh .de
T 0431 66 66 6-833
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Ihr Anliegen
Sie wollen eine Idee und Ihr technologisches Wissen in ein 
neues marktfähiges  Produkt oder Verfahren umsetzen? Sie 
planen, innovative  umwelt- und  ressourcenschonende 
Verfahren und Produkte im Bereich der Erneuerbaren  
 Energien zu entwickeln? Sie beabsichtigen, Ihre   Produktions- 
und Geschäftsprozesse zu optimieren oder Ihre Unter-
nehmens organisation neu zu gestalten?

Sie möchten Arbeitsplätze insbesondere im Forschungs- und 
Entwicklungsbereich schaffen und wollen mit einer Hoch-
schule oder Forschungseinrichtung kooperieren? Sie möchten 
auch als junges, kleines Unternehmen  akademisches Personal 
einstellen können? 

Das bieten wir Ihnen
• Bewertung Ihrer Projektidee
• Empfehlung eines geeigneten Förderprogramms
• fachliche Prüfung und Bewilligung des Förderantrages
• administrative Begleitung bis zur Auszahlung des 

Zuschusses  

 Weitere Informationen finden Sie unter: 
 www .wtsh .de/foerderberatung-der-wtsh/

Innovationsförderung

Jens Loll, Geschäftsführer,
Loll Feinmechanik GmbH

Die Loll Feinmechanik GmbH aus Tornesch  entwickelt und 
fertigt anspruchsvolle Einzelkom ponenten, Baugruppen und 
Komplett-Systeme für die Technologiebereiche  Analyse, 
Energie, Luftfahrt,  Maschinenbau und Medizin . In einem  
7 .500 qm großen Arbeitsumfeld setzen derzeit 220 Mit arbei-
ter innen und Mitarbeiter individuelle Kundenwünsche um .

2016 bewilligte die WTSH eine Innovationsförderung (BFEI – 
Betriebliche Forschung,  Entwicklung und Innovation) für die 
Einführung einer  Pilotlinie für Metal- Laser-Sintern . Mit diesem 
Projekt hat sich die Loll Feinmechanik GmbH für das Metall- 
Laser-Sintern qualifiziert und über die Pilotlinie den Prozess  
der Serien fertigung vorbereitet .

„Die WTSH hat uns von der ersten Beratung bis zur Antrag-
stellung und Umsetzung der Förderung komplett begleitet . 
Die Betreuung war während des gesamten Projektablaufs 

 wirklich sehr gut, die kompetenten Beraterinnen und Berater 
sind unbüro kratisch, zuverlässig und schnell . Sie haben immer 
in enger Abstimmung mit uns zusammengearbeitet .”

Bereits in der Vergangen heit hatte Loll den  Service der WTSH 
für die Umsetzung eines sogenannten E-Offices erfolgreich 
genutzt . Nach Evaluierung des Projektes durch einen WTSH- 
Mitarbeiter vor Ort 
wurde damals die 
 Förderung bewilligt .

„Auch wenn Probleme 
aufgetreten sind, war die 
WTSH immer für uns da!“

Optimaler Anschub

Ansprechpartner:
Dr . Ronny Marquardt 
marquardt@wtsh .de

T 0431 66 66 6-842



Ihr Anliegen
Sie haben eine innovative Gründungsidee und  benötigen 
Unterstützung bei Ihren ersten Schritten? Sie  benötigen 
Informationen zu Förderungen oder Finanzierungsmög-
lichkeiten Ihrer Idee oder Ihres Prototypen? Sie sind 
auf der Suche nach einem Business Angel oder einem 
 Privatinvestment? Sie möchten erstes Personal ein-
stellen und wollen hierzu finanzielle Unterstützung in 
Anspruch nehmen? Sie möchten sich gezielt innerhalb der 
 StartUp-Szene vernetzen und suchen Kontakte?
.....

Das bieten wir Ihnen 
• Informationen zu Förder- und Finanzierungs möglichkeiten
• Feedback zum Geschäftsmodell, Businessplan und 

 Pitchdeck
• Vernetzung mit potenziellen Partnern, Kunden oder 

 Lieferanten
• Einbindung in das  StartUp-Ökosystem Schleswig-Holstein

 Weitere Informationen finden Sie unter: 
 www .wtsh .de/startup

StartUp – Förderung & Finanzierung

Antrieb für innovative Gründungen   

Ansprechpartnerin:
Dr . Annelie Tallig

tallig@wtsh .de
T 0431 66 66 6-848

Niko Schönig, Henrik Langer und David Knop, 
Gründer von Instruments of Things

14   StartUp – Förderung & Finanzierung

Die drei Gründer des StartUps Instruments of Things – David 
Knop, Henrik Langer und Niko Schönig – haben eine Schnitt-
stelle für elektronische Musikinstrumente  entwickelt .  Mittels 
Sensordaten lassen sich mit der Hardware Töne durch 
 Bewegung beeinflussen . Dies verschafft z . B . Musikerinnen 
und Musikern bei Live-Auftritten ganz neue Möglichkeiten der 
Improvisation und einen größeren künstlerischen Gestaltungs-
freiraum .

Von Anfang an haben die drei Gründer die 
StartUp-Angebote der WTSH in Anspruch 
genommen und sich die Finanzierungsmög-
lichkeiten aufzeigen lassen . So erhielten sie 
für 12 Monate Förderung aus dem Gründungs-
stipendium Schleswig-Holstein, das die WTSH 

im Auftrag des Landes an Hochschulabsolventinnen und 
-absolventen und Studierende vergibt . Voraussetzung dafür 
ist, dass sie eine innovative technologie- oder wissensbasierte 
Geschäftsidee entwickelt haben . Während dieser Zeit konnten 
 Instruments of Things nicht nur ihren  Proto typen fertigstellen, 
sondern sich ganz auf die Realisierung ihrer ersten Produkt-

idee  konzentrieren . 

Und für die Anschlussfinanzierung ist 
durch den Seed- und StartUp-Fonds 
Schleswig-Holstein II gesorgt . Nun 
kann das Team  weitere Produkte 
entwickeln und die ersten Umsätze 
generieren .

„Die WTSH hat uns darauf 

hingewiesen, wie wichtig es 

ist, sich frühzeitig Gedanken 

über eine Anschlussfinanzie-

rung zu machen.“



16   Außenwirtschaftsberatung 

Weltweite Unterstützung

Ihr Anliegen
Sie suchen nach neuen Absatzmärkten im Ausland, um die 
Exporte zu steigern? Sie  benötigen eine Einstiegsberatung, die 
mit einer außenwirtschaftlichen Situations- und Bedarfsanalyse 
beginnt? Sie  interessieren sich für inter kulturelle Trainings?  

Das bieten wir Ihnen
•  Analyse der Zielmärkte und die Einschätzung der 

 Erfolgsbedingungen
• Überblick über länder-, produkt- und marktspezifische 

Gegebenheiten 
• ausführliche Marktrecherche zur Vorbereitung Ihrer 

geplanten Vertriebsaktivitäten und Ihres Sourcings
• Beschaffungsmarktanalysen
• Entwicklung Ihrer Markteintrittsstrategie

• Vermittlung von Kontakten vor Ort
• Unterstützung bei der Personalsuche
• Branchen- und themenspezifische Informations-

veranstaltungen und interkulturelle Trainings
• Präsenz in wichtigen Wachstumsmärkten durch  

WTSH-Büros vor Ort  

 Weitere Informationen finden Sie unter: 
 www .wtsh .de/aussenwirtschaftsberatung/

„Ein chinesisches Sprichwort sagt: Auch der längste Marsch 
beginnt mit dem ersten Schritt . Die Komplexi tät des Markt-
eintritts in China gleicht in vieler Hinsicht einer langen Reise 
mit vielen Herausforderungen . Ein gelungener Anfang ist für 
einen langfristigen Erfolg extrem wichtig . Um diesen Heraus-
forderungen standzuhalten, haben wir uns an die Wirtschafts-
förderung und Technologietransfer Schleswig- Holstein GmbH 
gewandt, da uns deren langjährige Erfahrungen und Markt-
kenntnisse sowohl in Europa als auch in Asien bekannt waren .

Mit der WTSH fanden wir einen Partner, der uns mit seinem 
Schleswig- Holstein Business Center (SHBC) im chinesischen 
Hangzhou unterstützte, eine solide Basis für unsere Geschäfts-
entwicklung zu schaffen . 

Von der Planung über die 
Analytik bis hin zur Zulas-
sung bieten wir ein breites 
 Spektrum an klinischen 
 Studien an . 

2016 schlossen wir durch die 
Unterstützung des WTSH-

Büros in Hangzhou einen Kooperationsvertrag mit einem 
großen Labor in China ab . Somit bieten wir unseren  Service 
weltweit an und schafften im heimischen  Schwentinental 
zusätzliche  Arbeitsplätze .“

Bärbel Wilke, Geschäftsführerin,
LKF – Laboratorium für Klinische  
Forschung GmbH

Außenwirtschaftsberatung

Ansprechpartner:
Christian Decker
decker@wtsh .de

T 0431 66 66 6-837

„Das WTSH-Büro in 
China bot uns ein 
 erfahrenes Team 
und einen eigenen 
 Mitarbeiter.“



18   Messeberatung & -umsetzung

Ihr Anliegen
Ihr Ziel ist die Erschließung internationaler Märkte? Sie planen, 
Ihre Produkte und Ihr Unternehmen professionell auf einer 
Messe zu präsentieren? Sie sind an einer gemeinschaft lichen 
Ausstellung mit großer Wirkung interessiert?

Das bieten wir Ihnen
• Organisation von Gemeinschaftsständen auf  

internationalen Messen
• Übernahme sämtlicher Organisations- und Serviceaufgaben
• Seminare zur Vorbereitung des Messeauftritts
• Konzepterstellung für den Gemeinschaftsstand
• Pressearbeit, Werbung, Events
• Einstiegsberatung zum Messe-Förderprogramm 

 Schleswig-Holstein

• Überblick über länder-, produkt- und marktspezifische 
Gegebenheiten

• Reiseplanung
• Standbetreuung vor Ort
• Rahmenprogramm am Messeort (z . B . Get-together, 

 Kooperationsbörse, Firmenbesuche) 

 Weitere Informationen finden Sie unter: 
 www .wtsh .de/messen/

Messeberatung & -umsetzung

Die ee technik gmbh mit Sitz in Norderstedt und Husum 
ist spezialisiert auf die Regelung von Erneuerbaren 
 Energieerzeugern . Die herstellerunabhängigen Produkte 
schaffen neue, einfache und transparente Steuerungs-
lösungen .

Die Zielgruppe – Betreiber von Energieerzeugungs  anlagen – 
erreicht die ee technik besonders auf Fachmessen wie der 
HUSUM Wind oder der WindEnergy Hamburg . Daher sind die 
von der WTSH organisierten 
Gemeinschaftsstände genau 
das richtige Umfeld für eine 
Messepräsentation des 
jungen Unternehmens . 

„Das Schöne an dem 
WTSH-Gemeinschafts-
stand ist, dass man ein tolles 
 Rundum-sorglos-Paket hat!“

„Die WTSH unterstützt uns mit ihren Dienstleistungen sowohl 
bei der Messeplanung als auch bei der Durch führung . Sie 
bietet zur Vorbereitung spezielle Messe trainings an und gibt 
auch gezielt Hinweise auf geeignete Messen im In- und Aus-

land . Der gesamte Standbau wird übernommen 
und unsere Bedürfnisse an Konzept und Bau 
stehen dabei im Vordergrund . Somit können 
wir uns auf der Messe voll und ganz auf das 
Wesentliche und unsere Kundinnen und Kunden 
 konzentrieren .“

Ansprechpartnerin:
Claudia Bonhoff

bonhoff@wtsh .de
T 0431 66 66 6-828

Hanna Jünemann, 
Assistentin der Geschäftsführung,
ee technik gmbh

Professionell und international
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Ihr Anliegen
Sie sind auf der Suche nach internationalen Geschäfts partner-
schaften, um eine Idee zu realisieren? Sie wollen Vertriebs-
partner schaften aufbauen oder suchen  internationale 
Kooperations kontakte z . B . für die  technische Zusammenar-
beit? Vielleicht haben Sie Ideen für neue grenzüber schreitende 
 Projekte, suchen  Forschungspartnerschaften oder ein 
 passendes EU- Förderpro gramm? Sie möchten Ihre Wettbe-
werbsfähigkeit steigern oder Ihr Unternehmen international 
weiterentwickeln? 

Das bieten wir Ihnen
• Vermittlung von internationalen Geschäftspartnerschaften 

für Vertrieb und Handel
• Suche nach internationalen Technologie-, Projekt- und 

 Forschungspartnerinnen und -partnern
• Organisation von Markterkundungsreisen und 

 Kooperationsbörsen auf Messen im In- und Ausland
• Beratung zu EU-Förderung und Finanzierung
• Kontaktvermittlung in mehr als 60 Länder der Welt
• Nutzung unseres Netzwerks aus über 600 Mitglieds-

organisationen
• Nutzung von 15 .000 Angeboten für internationale 

 Kooperationen

 Weitere Informationen finden Sie unter: 
 www .wtsh .de/een

Grenzenlos kooperieren
Enterprise Europe Network

Ansprechpartnerin:
Jenny Dümon

duemon@wtsh .de
T 0431 66 66 6-862

Die Gründer der Kieler Vulpés Electronics GmbH, Rustam 
Ismailov und Johanna Wiese, entwickeln sensorbasierte und 
digital vernetzte, beheizbare Kleidung für das B2C-, B2B- und 
B2G-Segment . Darüber hinaus unterstützt die Firma andere 
Bekleidungs- und Textilunternehmen bei der Digitalisierung 
ihrer Produkte und entwickelt kundenspezifische Hard- und 
Softwaremodule . 

Zur derzeitigen B2C-Produktpalette gehören unter anderem 
beheizbare Strickmützen, Handschuhe und Einlegesohlen .  
Bei der Suche nach internationalen Vertriebspartnerinnen  
und -partnern war für Vulpés das Enterprise Europe Network 
(EEN) Hamburg/Schleswig-Holstein sehr hilfreich . Nach der 
Veröffentlichung des Profils von Vulpés im Enterprise Europe 
Network wurden schnell passende Kontakte nach Skandi-
navien und Japan hergestellt . Die Suche nach Geschäfts- und 
Vertriebspartnerschaften wurde erfolgreich belohnt und so 
helfen die Vulpés-Produkte auf internationalem Parkett den 
Menschen, an kalten Tagen weniger zu frieren .

„Wir haben mit Unterstützung des 
Enterprise Europe Network schnell und 
unkompliziert internationale Vertriebs- 

und Geschäftspartner gefunden.“

Rustam Ismailov,  
Geschäftsführer der  
Vulpés Electronics GmbH
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Ihr Anliegen
Sie möchten sich zukunftsorientiert aufstellen und suchen nach 
Ideen? Sie suchen Kooperationspartner entlang Ihrer Wert-
schöpfungsketten? Sie wollen gemeinsam neue  Technologien 
und Märkte erschließen und durch Innovationen Ihre Wettbe-
werbsfähigkeit erhöhen?

Das bieten wir Ihnen
• aktuelle Informationen zu Entwicklungen in Ihrer Branche
• räumliche Nähe zu Ihrem Unternehmen
• vertrauensvolle Zusammenarbeit in zielgerichteten 

 Kooperationen
• Unterstützung bei der Einwerbung von Fördermitteln zur 

Realisierung Ihrer Ideen
• Kontaktvermittlung zu Expertinnen und Experten in den 

Branchen: Digitale Wirtschaft, Erneuerbare Energien, 
 Maritime Wirtschaft, Tourismus und Elektromobilität

• Vernetzung mit Partnerinnen und Partnern aus  Wirtschaft, 
 Wissenschaft und Politik

• Informations- und Netzwerkveranstaltungen
• Workshops, Arbeitskreise, Fachgruppen und Schulungen
• Projektinitiierungen und Förderberatungen
• Messeauftritte und Delegationsreisen
• mediale Sichtbarkeit

 Weitere Informationen finden Sie unter: 
 www .wtsh .de/branchen-und-cluster/ 

Kompetenzen bündeln
Clustermanagement

Dipl .-Kfm . Björn Christiansen,  
Geschäftsführer, 
IAdea Deutschland GmbH

Seit 2000 erzeugt IAdea innovative Digital-Signage-Media-
player und integrierte Displays für die Präsentation informa-
tiver oder unterhaltender Inhalte als audiovisuelles Erlebnis . Im 
Einzelhandel und im Bildungsbereich spricht Digital Signage 
vor allem die junge Generation an .

Die IAdea Deutschland GmbH vertreibt als europäische 
 Zentrale  die Technologie des führenden Digital-Signage- 
Herstellers mit einem europaweiten technischen Support und 
begleitender Softwareentwicklung . Im hauseigenen Demo-
Center können Kundinnen und Kunden die Produkte live 
erleben .

„Wir haben von den Serviceangeboten des Clustermanage-
ments in vielen Bereichen profitiert: bei der Anbahnung von 
Kontakten mit der digitalen Wirtschaft, der Politik und Presse, 

bei der Rekrutierung von Nachwuchskräften und bei der 
Suche nach Kooperationspartnerinnen und -partnern . Auch die 
Begleitung des Teams 
im Bereich Finanzierung 
und Expansion sowie 
das breite Spektrum von 
Fachgruppen haben uns 
spannende Impulse für 
die weitere Entwicklung 
gebracht .”

„Ich danke dem DIWISH 
Team der WTSH sehr für 
die hilfreichen Impulse  
in den letzten Jahren.“ 

Ansprechpartner:
Dr . Ulrich Hausner
hausner@wtsh .de

T 0431 66 66 6-850
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Ihr Anliegen
Sie möchten Standortbotschafter des echten Nordens 
werden? Sie möchten gemeinsam mit anderen namhaften 
Unternehmen und Institutionen das Image des echten 
Nordens fördern? Sie möchten mit uns die Karrierechancen 
im Mittelstand bewerben? Sie möchten dazu beitragen, 
Fachkräfte langfristig an den Standort zu binden? Möchten 
Sie auch Teil unseres starken Netzwerkes, dem WTSH- 
Partnerprogramm „Schleswig-Holstein . Der echte Norden .“ 
werden?  

Das bieten wir Ihnen
Als Partner oder Institution erhalten Sie z . B . folgende 
 Leistungen:  
• Nutzungsrecht der Marke „Schleswig-Holstein . Der echte 

 Norden .“
• Präsenz im Partnerportal www .partner-sh .de inkl . 

 Verlinkung auf die eigene Unternehmenswebsite

• Nutzung des Jobportals 
• Darstellung des Unternehmens in einer digitalen Karte
• Einbindung in Marketingaktivitäten und Publikationen im  

Print- und Onlinebereich
• Ausstattung mit Partnerschild, Urkunde und Werbemitteln
• Beteiligungsmöglichkeiten an Job- und Karrieremessen

 Weitere Informationen finden Sie unter:
 www .partner-sh .de

Marianne Boskamp und ihr Mann Dr . Henning Ueck 
führen das erfolgreiche Familienunternehmen mit 
Sitz in Hohenlockstedt seit 1991 bereits in der vierten 
 Generation . Sie machten Pohl-Boskamp zu einer  
relevanten Größe im deutschen Pharmamarkt,   
innovativ und mit viel Mut auch zu ungewöhnlichen 
Maßnahmen .

Großes Engagement zeigen sie nicht nur für ihre 
 Produkte, sondern auch für soziale, sportliche und 

kulturelle Projekte in Norddeutschland, nicht zuletzt um die Region 
zu stärken . Ein Bekenntnis zum Unternehmensstandort ist das neu 
gebaute Logistik- und Konfektionierungszentrum in  Dägeling . Durch 
die Konzentration auf den Standort kann flexibel auf sich ändernde 
Rahmenbedingungen reagiert werden, denn hier sind alle beteiligten 
Personen und Bereiche nah beieinander . 

„Auch wenn wir als innovatives Pharmaunternehmen ganz besonders 
in Forschung und Entwicklung investieren, sind uns Tradition, Verbun-
denheit zum Standort und menschliche Nähe sehr wichtig . Wir haben 
uns für die Premium-Partnerschaft entschieden, weil wir der Meinung 
sind, dass wir in Schleswig-Holstein nur gemeinsam stark sein können .”

„Kräfte bündeln, sich  darüber 

 austauschen, dynamisch und 

weltoffen zu agieren: Das 

zeichnet die WTSH aus.”

Gemeinsam für den echten Norden
WTSH-Partnerprogramm

Marianne Boskamp, geschäftsführende Gesellschafterin,
und Dr . Henning Ueck, geschäftsführender Gesellschafter,  
G . Pohl-Boskamp GmbH & Co . KG 

Ansprechpartnerin:
Martina Brandt

mbrandt@wtsh .de
T 0431 66 66 6-822
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Unsere Expertinnen und 
Experten für Ihren Erfolg

Wir begleiten Sie von der Idee in 
den Markt: kompetent, erfahren, 
verlässlich, kreativ und partner-
schaftlich . 

Wir sind darauf spezialisiert, 
uns schnell in Ihre Anliegen und 
 Fragestellungen einzuarbeiten . 

Wir stehen Ihnen jederzeit mit 
unserem Know-how und einem 
großen Netzwerk zur Seite . 

Beachtliche Zwischenbilanz der WTSH (2000 bis 2018)

• Rund 520 Unternehmen wurden durch WTSH-Unterstützung in Schleswig-Holstein  angesiedelt 
und trugen damit zur Schaffung von 10 .900 Arbeitsplätzen bei .

• Mehr als 6 .200 Unternehmen profitierten von der WTSH-Innovationsberatung .

• Mehr als 2 .400 Beratungen zu Erfindungen und Schutzrechtsstrategien machten  Unternehmen 
 erfolgreicher .

• Von mehr als 4 .450 Recherchen zu Patenten, Marken und Designs konnten Unternehmen im 
Schutzrechtsbereich profitieren .

• 2 .250 schleswig-holsteinische Unternehmen wurden durch WTSH-Begleitung im Ausland aktiv . 

• Mehr als 2 .100 Unternehmen aus Norddeutschland nahmen an 160 WTSH-Gemeinschafts-
ständen auf internationalen Messen teil .

• Mit jährlich rund 70 Innovationsprojekten wurden Unternehmen mit einem  
Gesamtfördervolumen von 9 Mio . Euro p . a . unterstützt .

  Beachtliche Zwischenbilanz  27

Ansiedlungs- und  
Standortberatung

InnovationsförderungNorthern Germany 
Innovation Office

InnovationsberatungStartUp – Förderung 
& Finanzierung

Hotelansiedlungen & 
Tourismusprojekte

Patent- und 
Markenzentrum

WTSH-Partnerprogramm

Messeberatung & 
-umsetzung

Außenwirtschaftsberatung

Clustermanagement

Enterprise 
Europe Network



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

Bildnachweis:
Timo Wilke (Titel)
Adobe Stock (Seite 10, 14, 18)
Getty Images (Seite 4, 8, 12, 16, 22, 24)
EASME (Seite 20)
pur .pur GmbH (Seite 6, Grafik Seite 26)
Phillip Irion / Hotel Landhafen (Porträt Seite 6)
Oliver Franke (Porträt Seite 22)
Die Porträtfotos wurden von den jeweiligen  
Unternehmen zur Verfügung gestellt .
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WTSH
Wirtschaftsförderung
und Technologietransfer
Schleswig-Holstein GmbH

Lorentzendamm 24
24103 Kiel

T +49 431 66 66 6-0
F +49 431 66 66 6-700

info@wtsh .de
www .wtsh .de

Phillip Irion


