
Logistik – der Norden bewegt
Logistics – the North is on the Move

Schleswig-Holstein. Der echte Norden.



 
 



Günstige Lage für globale Geschäfte
Great location for global 
business

Zu Luft, zu Wasser, auf Schiene und Straße – von Schleswig-
Holstein führen viele Wege zu Kunden und Handels-
partnern in der ganzen Welt. Das nördlichste Bundesland 
Deutschlands liegt im Zentrum von Europa und ist ein stra-
tegisch bedeutsamer Logistikstandort mit vielen Vorteilen:
•  günstige geografische Lage zwischen Nord- und Ostsee
•  direkter Anschluss an eine Vielzahl von Verkehrswegen: 

Autobahnen, Schiene, Binnen- und Seeschifffahrt 
•  kurze Wege zum Hamburger Flughafen, dem für 

 Luftfracht führenden Flughafen Norddeutschlands
•  hervorragende Verbindungen nach Skandinavien und 

in den Ostseeraum sowie an die Industriezentren des 
 Ruhrgebiets und der  Niederlande

•  Logistikdrehscheibe zum Baltikum und Osteuropa
•  verfügbare Flächen für Neuansiedlung oder Expansion

Pluspunkt Schiffsverkehr
•  regelmäßige Fährverbindungen zu sämtlichen Häfen der 

Ostseeregion von den Häfen Kiel und Lübeck
•  Nähe zum Hamburger Hafen mit exzellenten Liner- und 

Tramp-Verbindungen zu allen Schlüsselhäfen in Asien 
sowie Nord- und Südamerika

• Anschluss an die europäischen Binnenwasserwege über 
Nord-Ostsee-Kanal und Elbe

Moderne Verkehrsinfrastruktur
•  schnelle Anbindung an den internationalen Fernverkehr 
•  kurze Wege für den Handel mit Skandinavien
•  leistungsfähiges Schienennetz 
 

In the air, on the water, by rail and by road – many routes 
lead from Schleswig-Holstein to customers and trading 
partners throughout the world. The northernmost state in 
Germany lies at the centre of Europe, and is a strategically 
important logistics location with many advantages:
•  favourable geographic location between the North Sea 

and the Baltic Sea
•  direct access to numerous modes of transport: motor-

ways, railways, inland waterways and maritime shipping 
•  close proximity to Hamburg Airport, the leading airport 

for air cargo in northern Germany
•  excellent links to Scandinavia and the Baltic region, as 

well as the industrial centres in the Ruhr region and the 
Netherlands

•  logistics hub for the Baltic region and eastern Europe
•  spaces available for establishing new businesses or 

expansion

Bonus point shipping
•  regular ferry connections to all ports in the Baltic region 

from the ports in Kiel and Lübeck
•  close to the Port of Hamburg with excellent liner and 

tramp shipping service to all key ports in Asia as well as 
North and South America

•  access to the inland waterways of Europe via the Kiel 
Canal and the Elbe

Modern transport infrastructure
•  quick access to international long-distance transport 
•  short routes for trading with Scandinavia
•  high-capacity rail network
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Schleswig-Holstein ist ein attraktiver Standort für 
 Unternehmen der Logistikbranche. Diese gehört zu den 
bedeutendsten Wirtschaftszweigen des Landes und 
zeichnet sich durch ein herausragendes Wachstums-
potenzial aus. Die Logistikbranche in Schleswig-Holstein
• beschäftigt 46.100 Menschen (Stand: März 2015)1,
• umfasst 6.355 IHK-Unternehmen im Bereich Verkehr und 

Lagerei, davon 3.691 Kleingewerbetreibende.2  
 
Strategische Unterstützung für ansässige Unternehmen 
und Neuansiedlungen bietet die Logistik Initiative 
Schleswig-Holstein e.V.. Das Logistik-Netzwerk
•  stärkt die Branche hinsichtlich Standortmarketing, 

Knowhow-Transfer sowie Aus- und Fortbildung,
•  bringt Unternehmen verschiedener Sparten, Verbände 

und Partner aus Hochschule und Wirtschaftsförderung 
zusammen,

• bietet Erfahrungsaustausch.

Gute Bedingungen für globale Geschäfte
Grundlage für den Erfolg der Branche ist die geografisch 
günstige Lage und die gut ausgebaute Infrastruktur des 
Landes. Diese Vorteile schätzen aber nicht nur  Speditions- 
und Logistikdienstleister, sondern alle Unternehmen, 
die Waren herstellen und über größere Entfernungen 
bewegen müssen. Entscheidend ist
• die enge Bindung zu skandinavischen und baltischen 

Märkten,
• der Zugang zu Wachstumsmärkten über regelmäßige 

Containerdienste der Norderange-Seehäfen,
• die gute Verbindung zum Fracht- und Passagier verkehr 

über den internationalen Flughafen Hamburg.

2014 wurden Waren im Wert von 19,6 Milliarden Euro 
aus Schleswig-Holstein ins Ausland ausgeführt. Die 
 wichtigsten Exportkunden waren Dänemark und die 
 Niederlande, bei denen Waren im Wert von 1,45 und 
1,41 Milliarden Euro abgesetzt wurden. Die USA als 
 wichtigster außereuropäischer Zielmarkt erhielten Waren 
im Wert von 1,34 Milliarden Euro aus Schleswig-Holstein. 
Wichtigster außereuropäischer Handelspartner (Im- und 
Exporte) ist China.

1  Quelle: Agentur für Arbeit 
2 Quelle: IHK, Industrie- und Handelskammer zu Kiel (Stand: 01.01.2015)

1  Source: Federal Employment Agency  
2 Source: IHK, Kiel Chamber of Commerce and Industry (as at: 01.01.2015)

Logistikstandort Schleswig-Holstein
Logistics location Schleswig-Holstein

Schleswig-Holstein is an attractive location for companies in 
the logistics sector. This is one of the most important busi-
ness sectors in the state, and is characterised by  enormous 
growth potential. In Schleswig-Holstein, the logistics sector
• employs 46,100 people (as at: March 2015)1, and
• incorporates 6,355 chamber of commerce and industry 

member companies in the area of transport and storage, 
of which 3,691 are small business enterprises.2  

  
The Logistik Initiative Schleswig-Holstein e.V. is a 
 registered society which provides strategic support for 
established businesses and newcomers to the region. The 
logistics network
•  strengthens the sector in terms of regional marketing, 

know-how transfer as well as vocational training and 
ongoing professional development,

•  brings companies from different areas, organisations 
and partners from universities and business develop-
ment agencies together, and

•  facilitates sharing experience.

Good conditions for global business
The success of the sector is based on the favourable geo-
graphic location and the well-developed infrastructure in 
the state. These advantages are not only important for the 
shipping and logistics companies, but for all businesses 
that manufacture goods and need to transport them over 
long distances. The deciding factors are
• the close links with the Scandinavian and Baltic markets,
• the access to growth markets via regular container 

 services through the North Range ports, and
• the good connection for air cargo and airline passengers 

through the international airport in Hamburg.

In 2014, goods worth 19.6 billion Euros were exported from 
Schleswig-Holstein around the world. The most important 
export customers were Denmark and the Netherlands, 
which received goods worth 1.45 and 1.41 billion Euros 
 respectively. As the most important target market  outside 
of Europe, the USA imported goods worth 1.34 billion 
Euros from Schleswig-Holstein. The most important  trading 
partner outside of Europe (for imports and exports) is 
China.



Die Windenergie ist einer der wichtigsten Wachstums-
bereiche in Schleswig-Holstein. 2014 wurden im Land 
455 neue Windkraftanlagen mit einer Leistung von 1.303 
Megawatt errichtet. Deutlich mehr als in jedem anderen 
Bundesland. Und der Ausbau geht weiter.  Zwischen 
November 2014 und April 2015 wurden weitere 261 
Anlagen mit einer Ausbeute von fast 800 Megawatt 
 aufgestellt. 

Das Wachsen der Windwirtschaft bringt auch für die 
 Logistikbranche neue Impulse. Dabei geht es zum  Beispiel 
um den Transport von Komponenten für den Bau der 
Anlagen oder um die Wartungslogistik. Aber nicht nur das. 

Eine große Herausforderung für die Branche ist beispiels-
weise die Kostensenkung bei der Stromerzeugung. Hier 
können sich Logistik-Unternehmen positionieren. Sie sind 
die Profis bei der Ermittlung von effizienten Abläufen. Ihre 
Expertise ist gefragt, wenn es darum geht, die gesamte 
Wertschöpfungskette – von der Produktentwicklung über 
den Transport bis hin zum Rückbau – zu optimieren. 

Der logistischen Wirtschaft in Schleswig-Holstein bietet 
der Ausbau der Erneuerbaren Energien und insbesondere 
der Windenergie weitreichende Zukunftschancen.

Wind energy is one of the most important growth areas in 
Schleswig-Holstein. In 2014, 455 new wind turbines were 
erected in the state with an output of 1,303 megawatts. 
This is considerably more than in any other federal state. 
The construction continues... between November 2014 
and April 2015 a further 261 wind turbines were set up with 
a total capacity of nearly 800 megawatts.
 
The growth in the wind energy market also provides new 
impulses to the logistics sector. This includes, for example, 
transporting components for constructing turbines, or the 
logistics for repairs and maintenance. But that‘s not all. 

One of the big challenges facing the industry is reducing 
the cost of generating electricity. The logistics sector can 
provide assistance here. They are experts at developing 
efficient processes. Their expertise can be invaluable in 
optimising the entire value chain – from product devel-
opment to transport right through to dismantling and 
 recycling.
 
The logistics industry in Schleswig-Holstein offers the 
expansion of renewable energy, and in particular wind 
energy, great prospects for the future.
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 Containerhafen Europas gehört 
 Hamburg zu den wichtigsten 
 Überseehäfen der Welt. 

Übrigens: Kein Standort in Schleswig-
Holstein ist mehr als zwei LKW-
Stunden von Hamburg entfernt.

Hafen Brunsbüttel mit 
 Direktumschlag auf die Bahn
Mit der logistisch günstigen Lage an 
der Unterelbe und am Nord-Ostsee-
Kanal weisen die Häfen in Brunsbüttel 
seit Jahren  steigende Umschlags-

Schleswig-Holstein hat als Hafen-
standort nationale und internationale 
Bedeutung. Als einziges Bundesland 
mit Zugang zu zwei Meeren verfügt es 
über eine ideale Anbindung an den 
internationalen Seeverkehr über die 
Häfen in Brunsbüttel, Kiel, Lübeck, 
Puttgarden sowie den nahen Ham-
burger Hafen. Der Nord-Ostsee-Kanal 
mitten im Land ist die meistbefahrene 
künstliche Wasserstraße der Welt. 

Häfen auf Wachstumskurs
Mit exzellenten Fähr-, Linien- und 
Frachtverbindungen sind die Häfen 
in Schleswig-Holstein fester Bestand-
teil der logistischen Wertschöp-
fungsketten. Beim Güterumschlag 
ver zeichneten sie in 2014 ein Plus. 
Lübeck, Deutschlands größter Ost-
seehafen, hat ein Umschlagsvolumen 
von 26,3 Millionen Tonnen. Kiel und 
Puttgarden sind vor allem für den 
 Passagierverkehr bedeutsam. 

Einen Rekordumschlag von 145,7 
Millionen Tonnen erreichte der 
Hamburger Hafen im Jahr 2014. 
Es ist das bisher beste Ergebnis 
seiner Geschichte. Als  zweitgrößter 

Drehscheibe für den Seeverkehr 
Hub for maritime shipping

Ladungsaufkommen (2014)

Seehafen Kiel:  
6,4 Mio. Tonnen

Ostseehafen Lübeck:  
26,3 Mio. Tonnen 

Nord-Ostsee-Kanal:
99,1 Mio. Tonnen 

Hafen Hamburg:
145,7 Mio. Tonnen

zahlen auf. 2014 betrug der Güter-
umschlag rund 11,5 Millionen Tonnen 
und damit knapp  5 Prozent mehr als 
im Vorjahr. Neue Hafengleise ermög-
lichen einen direkten Umschlag vom 
Schiff auf die Bahn und umgekehrt. 
Das spart Arbeitsschritte. Die Güter 
müssen nicht mehr zwischengelagert 
und somit einmal weniger bewegt 
werden. 

Wichtige Abkürzung für Seeschiffe
Der Nord-Ostsee-Kanal verbindet 
die Nordsee mit der Ostsee und ver-
schafft damit der internationalen 
Schifffahrt einen großen wirtschaft-
lichen Vorteil. Jedes Schiff, das die 
rund 100 Kilometer lange Wasser-
straße passiert, spart den Umweg 
über dem Skagerrak. Im Durchschnitt 
verkürzt sich die Fahrtstrecke dadurch 
um 250 Seemeilen (463 km). Das 
spart neben Zeit auch Treibstoff. 

Der Kanal ist eine der Hauptver-
kehrsadern Nordeuropas. Er schließt 
 Skandinavien und die baltischen 
Staaten an den Weltverkehr an.  



Schleswig-Holstein is nationally and 
internationally important as a port 
location. As the only federal state with 
access to two seas, it has ideal links 
to international shipping through 
the ports in Brunsbüttel, Kiel, Lübeck 
and Puttgarden, as well as the nearby 
Port of Hamburg. The Kiel Canal 
 running through the state is the most 
 frequently used artificial waterway in 
the world. 

Ports on course for growth
With excellent ferry, liner service 
and freight connections, the ports 
in Schleswig-Holstein are an essen-
tial component of the logistics value 
chain. They reported an increase 
in cargo handling volumes in 2014. 
Lübeck, Germany‘s biggest Baltic 

Sea port, handled 26.3 million tons of 
cargo. Kiel and Puttgarden are espe-
cially significant for passenger traffic. 

A record volume of 145.7 million tons 
of cargo arrived in the Port of Ham-
burg in 2014. It is the best result in 
the history of the port. As the second 
 largest container port in Europe, 
Hamburg is one of the most impor-
tant international ports in the world.  

By the way: no location in Schleswig-
Holstein is more than two hours away 
from Hamburg by lorry.

Ports in Brunsbüttel with direct 
 transshipment to rail
With their favourable location for 
 logistics on the lower Elbe and at 
the Kiel Canal, the ports in Bruns-
büttel have been steadily increasing 
their turnover for years. In 2014 the 
volume of cargo handled was around 
11.5 million tons, an increase of nearly 
5 percent over the previous year. New 
railway lines in the cargo port enable 
the direct transfer of goods between 
ships and trains. This streamlines the 
work process – no interim storage 
of goods is necessary, and they are 
moved/handled once less. 
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Important national port
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Important short-cut for maritime 
 shipping
The Kiel Canal links the North Sea 
and the Baltic Sea, thereby providing 
a major economic benefit to interna-
tional shipping. Every ship passing 
through the roughly 100 kilometre 
long waterway avoids the longer 
route via the Skagerrak. On average, 
it shortens the voyage by around 250 
nautical miles (463 km). This saves 
time as well as fuel. 

The canal is one of the main transport 
arteries in northern Europe. It links 
Scandinavia and the Baltic States with 
the global transport network.  
 
Investments in modernising the canal
For maintenance and upgrades to 
the Kiel Canal, the Federal Ministry of 
Transport is investing an estimated 
1.5 billion Euros. The new construc-
tion of a fifth lock basin in Brunsbüttel 
is already in progress, and further 
 maintenance work is planned.  

Investitionen in die 
 Kanal-Modernisierung
Für Sanierung und Ausbau des 
 Nord-Ostsee-Kanals investiert 
das Bundesverkehrsministerium 
geschätzte 1,5 Milliarden Euro. Der 
Neubau einer fünften Schleusen-
kammer in Brunsbüttel ist bereits 
in Gang, weitere Instandhaltungs-
arbeiten sind geplant. 

Wasserstraßennetz

Waterway network

überregional bedeutsame Häfen

Important national port

Eisenbahnnetz

Railway network

Flughafen

Airport
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Jan Klein (links): „Zurzeit wächst 
der gesamte Offshore-Bereich. 
Das gab es vor drei, vier Jahren 
gar nicht. Jetzt fahren fast täglich 
große Projektladungen durch den 
Kanal.“

UCA – Logistik für die Kanalpassage
UCA – Logistics for the canal route

UCA United Canal Agency GmbH

Tätigkeitsfeld:
Schifffahrtsagentur

Gründung: 1998

Hauptsitz: Kiel

Niederlassung: Brunsbüttel

Beschäftigte: 55 Mitarbeiter, 
18 Auszubildende

www.kiel-canal.de

Jann Petersen hat von seinem 
Schreibtisch einen fantastischen 
Blick auf die Einmündung des Nord-
Ostsee-Kanals in die Förde und 
bekommt hautnah das Treiben in der 
Schleuse mit. Etwa 100 Schiffe fahren 
täglich an seinem Fenster vorbei. 
Die meisten von ihnen nehmen 
die Dienste von Jann Petersen und 
seinem Team in Anspruch. 

Der Schiffsmakler ist Geschäftsführer 
der United Canal Agency (UCA) mit 
Büros an beiden Enden des Nord-
Ostsee-Kanals, auf den Schleusen in 
Kiel und Brunsbüttel. Petersen: „Wir 
koordinieren alle Dienstleistungen, 
die ein Schiff braucht, damit es durch 
den Kanal fahren kann.“ Und das sind 
einige. Angefangen von der offiziellen 
Anmeldung für die Behörden, der 
Bestellung von Lotsen, der Versor-
gung mit Treibstoff bis zum Löschen 
und Beladen von Schiffen oder der 
Vermittlung von Reparaturdiensten.
„Wir gehen an Bord, wenn das Schiff 
an der Schleuse liegt, und machen 
die offizielle Anmeldung für die 
Behörden. Dann ergibt es sich von 
Schiff zu Schiff, welche weiteren 
Dienstleistungen benötigt werden“, 
ergänzt der zweite Geschäftsführer 
Jan Klein. 

the lock, and do the official registra-
tion with the authorities. After that, it 
varies from ship to ship which further 
services are needed,” added the 
second managing director, Jan Klein. 

The services of UCA are available 
24 hours a day, 365 days a year. In 
addition, the agency provides daily 
updates to its customers about the 
situation in the canal and the waiting 
times at the locks. Even if this means 
that a captain will occasionally decide 
not to go through the canal.

Jan Klein: “At the moment, the whole 
offshore area is growing. This was not 
the case at all three or four years ago. 
Now there are big project cargoes 
being shipped via the canal almost 
daily.”

Die Dienste der UCA stehen 24 
Stunden täglich und 365 Tage im Jahr 
zur Verfügung. Außerdem informiert 
die Agentur ihre Kunden täglich über 
die Lage am Kanal und die Warte-
zeiten an den Schleusen. Auch wenn 
dadurch der ein oder andere Kapitän 
beschließt, nicht durch den Kanal zu 
fahren. 

From his desk at work, Jann Petersen 
has a fantastic view of the Kiel Canal 
flowing into the fjord, and can closely 
observe the operation of the locks. 
Around 100 ships pass by his window 
every day. Most of them make use of 
the services of Jann Petersen and his 
team. 

The ship broker is managing director 
of the United Canal Agency (UCA), 
with offices at both ends of the Kiel 
Canal, at the locks in Kiel and Bruns-
büttel. Said Petersen: “We coordinate 
all the services that a ship needs to 
be able to pass through the canal.” 
And there are lots of them. Starting 
with the official registration with the 
authorities, the ordering of pilots and 
the supply of fuel, right through to the 
loading and unloading of ships or the 
facilitation of repair services.
“We go on board when the ship is at 



Der britische Hersteller für Labor-, 
Industrie- und Medizinwaagen hat in 
Norddeutschland ein Vertriebs-, Ser-
vice- und Logistikzentrum aufgebaut. 
Der neue Standort in der Gemeinde 
Felde vor den Toren Kiels ist der ein-
zige in Deutschland. Nach bundes-
weiter Standortrecherche fiel die 
Wahl des englischen Investors auf 
das Grundstück im Kreis Rendsburg-
Eckernförde. Dabei konnte dieses 
unter anderem durch die Lage nahe 
der Autobahn A 210 überzeugen. 

Von der ADAM-Niederlassung in 
Felde soll neben dem deutschen und 
zentraleuropäischen Markt insbe-
sondere auch Skandinavien bedient 
werden. Dafür wurde zum einen ein 
großes Lager errichtet, um kurzfristig 
Produkte ausliefern zu können. Zum 
anderen bietet der neue Standort 
einen Servicestützpunkt zur Repa-
ratur von defekten Waagen, zur 
Kunden beratung und zur techni-
schen  Kontrolle. Auch Prüfstände für 
 Präzisionswaagen wurden errichtet, 
um zum Beispiel Waagen vor dem 
Versand zu kali brieren.

Die Waagen von ADAM kommen in 
verschiedenen Bereichen zum  Einsatz, 
zum Beispiel Wäge- und Zählwaagen 

The scales made by ADAM are used 
in numerous fields, for example scales 
and counting scales for industry and 
production, transport and storage 
scales, or scales for laboratories, 
 education or research.

“The good transport connections 
are not only important for trans-
porting goods, but also for potential 
employ ees who come from places like 
Kiel, Rendsburg or Schleswig. Further 
arguments for locating in Schleswig-
Holstein were the  affordable struc-
tures, and the  availability of skilled 
workers,” said company official 
Richard Storey.

für Industrie und Fertigung, Transport- 
und Lagerwaagen oder Waagen für 
Labor, Ausbildung und Forschung.

The British manufacturer of labora-
tory, industrial and medical scales and 
balances has set up a market ing, ser-
vice and logistics centre in north ern 
Germany. The new premises in Felde 
just outside of Kiel are their only loca-
tion in Germany. After a nationwide 
site selection process, the English 
investors chose the property in the 
district of Rendsburg-Eckernförde. 
Amongst many other positive fac-
tors, the position close to the A 210 
motorway proved attractive. 

The ADAM branch in Felde will not 
only serve the German and central 
European markets, but also Scandi-
navia, in particular. To facilitate this, a 
large warehouse was set up to enable 
rapid delivery of products on short 
notice. In addition, the new premises 
include a service centre for re pairing 
defective scales, for  providing cus-
tomer advice and for technical 
checks. Also, test benches for preci-
sion scales were set up to allow, for 
example, the calibration of scales 
before they are delivered.

„Die gute Verkehrsanbindung ist 
nicht nur für den Warentransport 
interessant, sondern auch für Mit-
arbeiter etwa aus Kiel, Rendsburg 
oder Schleswig. Argumente für die 
Ansiedlung in Schleswig-Holstein 
waren außerdem die kostengüns-
tigen Strukturen und die Verfüg-
barkeit von Arbeitskräften“, sagt 
Prokurist Richard Storey.

ADAM Equipment – Gewägt, gewonnnen! 
ADAM Equipment – scaling up to win!
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Adam Equipment

Tätigkeitsfeld:
Hersteller von Wägetechnik

Gründung: 1972

Hauptsitz: Milton Keynes, UK

Niederlassungen: in USA, 
 Südafrika, Australien, China und 
Deutschland

Beschäftigte: ca. 200, 
davon etwa 30 in UK

www.adamequipment.co.uk
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Tor nach Skandinavien und dem 
Ostseeraum Gateway to Scandinavia 
and the Baltic region

Schleswig-Holstein ist Verkehrsdrehscheibe zwischen 
Skandinavien und Kontinentaleuropa. Über ein gut aus-
gebautes Fernstraßen- und Schienennetz ist das Land an 
überregionale Verkehrswege angebunden. 

•  Über die Nord-Süd- und Ost-West-Achsen der Auto-
bahnen A 7, A 21 und A 20 gelangt der Güterverkehr 
schnell ins dichte deutsche und europäische Auto-
bahnnetz.

•  Skandinavien ist durch die feste Öresundquerung 
 zwischen Dänemark und Schweden gut erreichbar.

•  Die geplante feste Fehmarnbeltquerung schafft weitere 
Vorteile für den Transit nach Skandinavien.

Ausbau der Verkehrsinfrastruktur
Das bestehende Straßennetz in Schleswig-Holstein wird 
derzeit ausgebaut, um den künftigen Anforderungen 
gerecht zu werden. Wichtige Projekte:
•  Ausbau der A 7 zwischen Bordesholm und Elbtunnel  
 mit Erweiterung von vier auf sechs, bzw. sechs auf acht 

Fahrstreifen. 
•  Weiterbau der A 20 mit der Elbquerung westlich von 

Hamburg bei Glückstadt.

Schleswig-Holstein is the transport hub between Scandi-
navia and continental Europe. Through its excellent road 
and rail infrastructure, the state is linked to trans-regional 
transport routes. 

•  Via the north-south and east-west axes formed by the 
motorways A 7, A 21 and A 20, road freight quickly 
reaches the dense German and European motorway 
network.

•  Scandinavia is easily accessible via the Öresund Bridge 
between Denmark and Sweden.

•  The planned Fehmarn Belt Fixed Link offers additional 
advantages for transit to Scandinavia.

Upgrading the road network
The existing road network in Schleswig-Holstein is 
 currently being upgraded, to meet the anticipated future 
requirements. Important projects:
•  Upgrading the A 7 between Bordesholm and the Elbe 

Tunnel – with widening from four to six and from six to 
eight lanes respectively. 

•  Extension of the A 20 with crossing the Elbe west of 
Hamburg near Glückstadt.
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Die Fähren Brunsbüttel-Cuxhaven und Glückstadt-Wisch-
hafen gewähren den Sprung über die Elbe ohne den zeit-
raubenden Umweg über Hamburg.

Vorfahrt für die Bahn
Schleswig-Holstein ist in ein leistungsfähiges Eisenbahn-
netz eingebunden. Auf der Schiene können sowohl die 
angrenzenden Länder als auch weiter entfernte Ziele in 
Deutschland und Europa angesteuert werden. Innerhalb 
von 24 Stunden erreicht die Ladung jede Destination in 
Deutschland. 
• Bahnverkehr ab Kiel nach Duisburg, Luxemburg und 

Verona
• Bahnverkehr ab Lübeck nach Duisburg, Mannheim/ 

Ludwigshafen, Köln/Karlsruhe, Luxemburg und Verona
• Bahnverkehr ab Brunsbüttel nach Hamburg

Zentral gelegen ist der neue Kombiverkehrsterminal 
 Neumünster für den Containerumschlag von der Schiene 
auf die Straße und umgekehrt. Die Seehäfen Kiel, Lübeck 
und Hamburg, der Schwerlasthafen Rendsburg und der 
Flughafen in Fuhlsbüttel sind von hier gut erreichbar.  
Weitere Standorte mit Kombiverkehrsterminal sind die 
Häfen in Kiel, Lübeck und Brunsbüttel.

Vorteile für Unternehmen
•  Es besteht ein großes Angebot an Gewerbeflächen 

 entlang der  Hauptverkehrsachsen und in der Nähe der 
Häfen. 

•  Moderate Lohn- und Gehaltskosten im Vergleich zum 
Bundesdurchschnitt. 

•  Breitbandinternet (≥1 Mbit/s) ist im Land in 99,6% der 
Haushalte verfügbar: Platz 6 in der Bundesländer- 
Rangliste.

 

The ferries between Brunsbüttel-Cuxhaven and Glück-
stadt-Wischhafen enable crossing the Elbe without a 
 t  ime-consuming detour via Hamburg.

Rail transport a priority
Schleswig-Holstein is linked to a high-capacity rail network. 
Goods can be transported by rail to neighbouring states 
as well as further destinations in Germany and Europe. 
Delivery anywhere in Germany is within 24 hours.  
•  Rail transport from Kiel to Duisburg, Luxembourg and 

Verona
•  Rail transport from Lübeck to Duisburg, Mannheim/ 

Ludwigshafen, Cologne/Karlsruhe, Luxembourg and 
Verona

•  Rail transport from Brunsbüttel to Hamburg

The new intermodal transport terminal at Neumünster is 
centrally located, providing transfer of containers from 
rail to road and vice versa. The sea ports of Kiel, Lübeck 
and Hamburg, the heavy duty port in Rendsburg and the 
 airport in Fuhlsbüttel are easily accessible from here. 
Other locations with intermodal transport terminals are the 
ports in Kiel, Lübeck and Brunsbüttel.

Advantages for businesses
•  There are many commercial properties available along 

the main transport axes and close to the ports. 
•  Moderate salary and wage costs in comparison with the 

national average. 
•  Broadband internet (≥1 Mbit/s) is available in 99.6% 

of households in the state. This is also 6th place in the 
 national rankings.
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Das finnische Transportunternehmen 
O. Jylhä Oy baut in Lübeck-Kücknitz 
seine erste Deutschland-Niederlas-
sung. Der neue Standort liegt in der 
Nähe vom Fährhafen Travemünde, 
dicht an der Autobahn und wird ab 
2016 ein neues Drehkreuz für den 
Güterstrom von Waren vor allem aus 
den Niederlanden, Deutschland, 
 Belgien und Dänemark. 

Jylhä-Lastwagen fahren jedes Jahr 
6.000 Routen zwischen Finnland 
und anderen europäischen Staaten. 
 Spezialgebiet der Firma ist der 
 temperaturkontrollierte Transport 
von Schnittblumen, Topfpflanzen und 
anderen Gartenprodukten aber auch 
Lebensmitteln. Am neuen Standort 
entstehen daher Kühllager, um die 
empfindlichen Waren kurzfristig 
 zwischenlagern und auf neue Kühl-
fahrzeuge verladen zu können. Das ist 
vor allem für Langstrecken von Süd-
europa nach Finnland notwendig. Für 
die Fahrer werden Koch-, Ruhe- und 
Aufenthaltsräume gebaut. 

Die WTSH hat die Ansiedlung des 
Unternehmens von Anfang an 
begleitet und zusammen mit der Wirt-
schaftsförderung Lübeck Kontakt zu 

This is particularly necessary for 
the  long-haul routes between Fin-
land and southern Europe. Cooking, 
recreational and sleeping facilities 
are being built for the drivers. 

WTSH has supported setting up 
the German branch from the very 
beginning, and together with the 
Wirtschaftsförderung Lübeck (Busi-
ness Development Corporation) has 
estab lished contact with the author-
ities, banks and architects, facilitated 
the contractual negotiations and 
much more. “It would never have 
been possible without the help of the 
business development advisors. We 
were very satisfied with the service 
of WTSH, and we have already told 
many people how well the start of 
our project has worked,” said Riikka 
Telin.

O. Jylhä Oy

Tätigkeitsfeld:
Temperaturkontrollierte Transporte

Gründung: 1961

Hauptsitz: Jyväskylä, Finnland

Niederlassungen: Helsinki,  
Aalsmeer/Niederlande

Beschäftigte: 65 Mitarbeiter 

www.transport-jylha.fi

Behörden, Banken und Architekten 
hergestellt, die Vertragsverhand-
lungen begleitet und vieles mehr. 
„Ohne die Hilfe der Ansiedlungs-
berater wäre das niemals möglich 
gewesen. Wir waren sehr zufrieden 
mit dem Service der WTSH und 
haben bereits vielen Leuten weiter-
erzählt, wie gut der Start unseres Pro-
jekts geklappt hat“, sagt Riikka Telin.

The Finnish transport company O. 
Jylhä Oy is building its first branch in 
Germany in Lübeck-Kücknitz. The new 
location is near to the ferry port of 
Travemünde, close to the motorway, 
and will from 2016 become a new 
hub for transporting goods mainly to 
and from the Netherlands, Germany, 
 Belgium and Denmark.
 
Jylhä lorries drive 6,000 trips each 
year between Finland and other 
 European states. The company‘s 
area of speciality is the temperature-
controlled transport of cut flowers, 
pot plants and other garden prod-
ucts as well as groceries. Therefore 
cold-storage facilities are being built 
at the new premises, to temporarily 
store the delicate goods and load 
them onto new refrigerated vehicles. 

„Wir haben einen Standort im 
Raum Lübeck gewählt, da unsere 
Transporte mit Schnellfähren von 
Travemünde nach Helsinki gehen.“
Pekka Jylhä  
“We chose a location in the Lübeck 
area because our transports go via 
rapid ferries between Travemünde 
and Helsinki,” said Pekka Jylhä. 

Umschlagterminal für O. Jylhä Oy in 
Lübeck Transport hub for O. Jylhä Oy 
in Lübeck



North Frisian Offshore GmbH

Tätigkeitsfeld:
Personenbeförderung auf See

Gründung: 2014

Hauptsitz: Pellworm

Beschäftigte: 15 Mitarbeiter 

www.nf-offshore.com

Die Windwirtschaft boomt und 
eröffnet damit neue Verdienstmög-
lichkeiten für findige Geschäftsleute. 
Jannes Piepgras ist so einer. Der 
Kapitän gründete 2014 zusammen 
mit seinem ehemaligen Lehrmeister, 
Dennis Ronnebeck, einen Shuttle-
Service für Offshore-Windparks – die 
North Frisian Offshore GmbH. Das 
Unternehmen bringt Fachleute vom 
Land zu den Turbinen im Meer, und 
das in möglichst kurzer Zeit mit mög-
lichst wenig Aufwand. Dafür wurden 
zwei Katamarane angeschafft und 
acht Mitarbeiter eingestellt.  

Die Shuttles der North Frisian Off-
shore sind größer als die markt-
üblichen und können statt zwölf bis 
zu 90 Personen befördern. Außerdem 
sind sie deutlich schneller. Die Fahrt 
von Helgoland zu den etwa 40 Kilo-
meter entfernten Windparks dauert 
nur eine halbe Stunde. Durch den 
verkürzten Transfer der Techniker 
bleibt mehr Zeit für die Arbeit auf den 
Plattformen. Diesen Vorteil wissen die 
Betreiber der Windparks zu schätzen, 
die Team und Shuttle chartern.

For Jannes Piepgras, it is  important 
that: “The company sails under a 
German flag and with staff manly 
from Schleswig-Holstein. We have the 
North Sea and the Baltic Sea right at 
our door, and wind parks are being 
built here. Local firms have a clear 
nautical advantage here –  especially 
on the seas – on account of their 
s pecialist local knowledge.”

The wind energy market is booming, 
and this is opening up new opportu-
nities for innovative business people. 
Jannes Piepgras is certainly one of 
those. In 2014 the captain, together 
with his former mentor and teacher, 
Dennis Ronnebeck, founded a shuttle 
service for offshore wind parks – 
North Frisian Offshore GmbH. The 
company brings specialists from land 
to the turbines in the sea as quickly 
and effortlessly as possible. To do so, 
they bought 2 catamarans and hired 
eight employees. 
 
The North Frisian Offshore  shuttles 
are larger than the others on the 
market, and can transport up to 90 
people instead of just 12. They are 
also significantly faster. The trip from 
Helgoland to the wind parks situated 
about 40 kilometres away takes just 
half an hour. By reducing travelling 
time for the technicians, more time is 
available for work on the platforms. 
This advantage is highly appreciated 
by the wind park operators who 
charter the team and shuttle.

Für Jannes Piepgras ist wichtig: 
„Die Firma fährt unter deutscher 
Flagge und mit Personal über-
wiegend aus Schleswig- Holstein. 
Wir haben die Nord- und Ostsee 
direkt vor der Tür, Windparks 
werden bei uns gebaut. Heimische 
Firmen haben hier auf Grund der 
Ortskenntnisse, gerade auf den 
Meeren, einen klaren  nautischen 
Vorteil.“

North Frisian Offshore – Einsatz auf 
hoher See North Frisian Offshore – 
deployment on the high seas
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Logistik ist weit mehr als die Schlag-
worte Transport, Umschlag und Lage-
rung vermuten lassen. Entsprechend 
vielfältig sind die Anforderungen an 
das Personal. 

Unterstützung bei der Suche nach 
dem passenden Personal bieten 
Arbeitsagenturen und Jobcenter. Sie 
verfügen über langjährige Erfahrung 
und Expertise – auch in der Anwer-
bung von ausländischen Spezialisten. 
Und, sie vermitteln nicht nur Arbeits-
kräfte, sondern ermöglichen Berufs-
ausbildungen nach spezifischen 
Anforderungen der Logistikbranche.

„Allein 2014 haben wir 2.800 Frauen 
und Männer im Bereich Logistik 
qualifiziert“, berichtet Margit Haupt-
Koopmann, Chefin der Regionaldi-
rektion Nord der Bundesagentur für 
Arbeit. „Die Bandbreite der Angebote 
reicht vom ‚LKW-Führerschein‘ über 
die Qualifizierung zur ‚Fachkraft für 
Lagerlogistik‘ bis hin zur Ausbildung 
‚Kaufmann/Kauffrau für Spedition und 
Logistikdienstleistung‘.“

Insgesamt arbeiteten im März 2015 
über 46.000 sozialversicherungs-
pflichtig Beschäftigte in der Logistik-
branche. Margit Haupt-Koopmann: 
„Die Logistikbranche ist ein Wachs-
tumsmarkt. In Schleswig-Holstein 
ist die Zahl der Beschäftigten zwi-
schen 2010 und 2015 um über acht 

Bundesagentur für Arbeit

Tätigkeitsfeld:
umfangreiches Dienstleistungsport-
folio für alle Akteure am Arbeits- und 
Ausbildungsmarkt

Standort: Kiel

Niederlassungen:
10 Regionaldirektionen, 
156 Agenturen für Arbeit, 
ca. 600 Geschäftsstellen 
303 Jobcenter (gemeinsame 
 Einrichtungen), die von den Agen-
turen für Arbeit vor Ort mit kreisfreien 
Städten bzw. Landkreisen gebildet 
worden sind.

Beschäftigte: ca. 95.6001

www.arbeitsagentur.de

Prozent gestiegen. Hier zahlen sich 
die Nähe zu Hamburg, die günstige 
Lage zwischen Nord- und Ostsee und 
die engen Geschäftsbeziehungen in 
die skandinavischen und baltischen 
Länder aus.“

Logistics comprises much more than 
the keywords transport, reloading and 
storage suggest. It requires a suitably 
diverse range of requirements for 
personnel.  

Job agencies and the state job cen-
tres provide assistance in finding 
the right employees. They have the 
necessary expertise and many years 
of experience – also with the interna-
tional recruitment of specialists. They 
not only provide employees, they 
also facilitate vocational training to 
meet the specific requirements of the 
 logistics sector.

“In 2014 alone we qualified 2,800 
men and women in the logistics area,” 
reported Margit Haupt-Koopmann, 
head of the northern region of the 
Federal Employment Agency. “The 
courses offered range from heavy-
duty driver‘s licences to logistics 
specialists right through to appren-
ticeships for transport and logistics 
services.”

In March 2015, there were over 
46,000 employees subject to social 

security deductions in the logistics 
sector. Said Margit Haupt-Koopmann: 
“The logistics sector is a growth 
market. In Schleswig-Holstein the 
number of employees increased by 
over eight percent between 2010 
and 2015. Here, the close proximity 
to Hamburg, the favourable location 
between the North Sea and the Baltic 
Sea, and the close business ties with 
Scandinavian and the Baltic states, are 
paying off.”

Fachkräfte für alle Logistik-Disziplinen
Specialists for all areas of logistics

1  laut Geschäftsbericht 2014 
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Rundumservice der WTSH
Comprehensive service 
from WTSH

Schleswig-Holstein bietet ein starkes Umfeld für 
 Investitionen in die Logistikbranche. 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 ein kompetenter Partner für alle 
Belange und in jeder Phase des Vorhabens – individuell 
und zielgerichtet. 

Standortsuche
•  Wir informieren über den Wirtschaftsraum Schleswig-

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

 Gewerbeimmobilien.

Finanzierung
•  Wir recherchieren Fördermöglichkeiten,
•  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.

Schleswig-Holstein offers a positive climate for investing 
in the logistics industry. And WTSH Wirtschaftsförderung 
und Technologietransfer Schleswig-Holstein GmbH (the 
Schleswig-Holstein business development and techno-
logy 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 provide information about the Schleswig-Holstein 

economic region and the infrastructure available,
•  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.
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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 6-700
info@wtsh.de
www.wtsh.de

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