


Wer hat das schon zu bieten: zwei wunder-
schöne Küsten, auf der einen Seite die 

„raue“ Nordsee, auf der anderen das „Beach-
Leben“ der Ostsee, dazwischen grünes Bin-
nenland und touristische Highlights wie die 
Lübecker Altstadt. Schleswig-Holstein, der 
echte Norden, hat das!

Leben und arbeiten, wo andere Urlaub ma-
chen: Schleswig-Holstein ist ein vielfältiger 
und attraktiver Standort mit dynamischer Zu-
kunftsperspektive. Die Verbindung zur Metro-
polregion Hamburg ist unser großer Vorteil, 
der direkte Zugang zum skandinavischen und 
baltischen Wirtschaftsraum das Pfund, mit dem 
wir wuchern können. Aber nicht als Transitland, 
sondern als Wirtschaftspartner. Wir verbinden 
unsere Stärken.

Das gilt insbesondere für die Metropolregion 
Hamburg: Wir haben Flächenpotenzial und 
branchenspezifisches Know-how zu bieten 
– etwa in den Zukunftsbranchen Energiewirt-
schaft, Ernährungsinwdustrie und Medizin-
technik. Deshalb präsentieren sich Hamburg 
und Schleswig-Holstein traditionell gemein-
sam auf der EXPO REAL.

Unser Wirtschaftsstandort ist ausgesprochen 
vielfältig und hat enormes Potenzial – es gibt 
attraktive Gewerbe- und Konversionsflächen 
in unterschiedlicher Größe und Lage, interes-
sante Standorte für neue Hotels und Flächen 
für Wohnzwecke am Wasser oder in bester 
Innen stadtlage, die nur darauf warten, von In-
vestoren entwickelt zu werden.

Aber schauen Sie selbst! Wir freuen uns auf 
Ihren Besuch am Gemeinschaftsstand von 
Schleswig-Holstein, dem „echten Norden“.

Where on earth can you find two beauti-
ful coastlines, with the “rough” North Sea 

on one side and the “beach life” of the Baltic 
on the other, and the green interior and tour-
ist highlights such as the old town of Lübeck 
between the two. Schleswig-Holstein, the True 
North, has it all!

Live and work where others come on holi-
day: Schleswig-Holstein is a diverse, attractive 
location with dynamic prospects for the fu-
ture. Connections to the metropolitan region 
of Hamburg are a major advantage for us and 
direct access to the Scandinavian and Baltic 
economic region is the capital we can build 
on. Not as a transit state, however, but as an 
economic partner. We combine our strengths. 

This is particularly true for the metropolitan 
region of Hamburg: We have promising real 
estate and industry-specific knowledge to of-
fer – such as in the future-oriented energy, 
food and medical technology industries. For 
this reason, Hamburg and Schleswig-Holstein 
have traditionally presented together at EXPO 
REAL.

Our business location is exceptionally di-
verse and has enormous potential – attrac-
tive commercial and redevelopment zones in 
various sizes and locations, appealing sites for 
new hotels and waterfront and prime city-cen-
tre real estate, which are just waiting for inves-
tors for residential development.

Take a look for yourself! We look forward to 
seeing you at the shared stand for Schleswig-
Holstein, Germany’s ‘true north’.

Sehr geehrte Besucherin nen 
und Besucher Dear visitors

Dr. Bernd Buchholz
Minister für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, 

Technologie und Tourismus des Landes 
Schleswig-Holstein
Dr Bernd Buchholz

Minister of Economic Affairs, Transport, 
Employment, Technology and Tourism 

of the State of Schleswig-Holstein

Schleswig-Holstein - Immobilienstandorte mit Zukunft  
Schleswig-Holstein – Hot property with a bright future
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Montag, 8. Oktober | Monday, 8 October 

12:00 Uhr Jonglage-Show „10 Jahre NORDGATE“ 
    Das Duo Catchup und sechs Ober-/Bürgermeister jonglieren live! - 
    anschließend ein leckerer Imbiss

16:00 Uhr Norddeutscher Empfang auf dem Schleswig-Holstein-Stand
    mit Dr. Torsten Sevecke, Staatsrat der Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation,  
    und Dr. Thilo Rohlfs, Staatssekretär im Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, 
    Technologie und Tourismus des Landes Schleswig-Holstein
4 pm    Northern Germany Reception at the Schleswig-Holstein Stand 
    with Dr Torsten Sevecke, State Secretary at the Ministry for Economy, Transport and  
    Innovation, and Dr Thilo Rohlfs, State Secretary of the Ministry of Economic Affairs,  
    Transport, Employment, Technology and Tourism of Land Schleswig-Holstein

Anschließend: Craft-Beer-Tasting mit Bieren aus dem echten Norden

Wir weisen darauf hin, dass Foto- und Filmaufnahmen am Schleswig-Holstein-Stand während der Messe 
EXPO  REAL gemacht werden, die zu Werbe- und Dokumentations zwecken genutzt werden.
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mit Dr. Torsten 
Sevecke, Staatsrat 
der Behörde für 
Wirtschaft, Verkehr 
und Innovation,  
und Dr. Thilo Rohlfs, 
Staatssekretär im 
Ministerium für 
Wirtschaft, Verkehr, 
Arbeit, Technologie 
und Tourismus des 
Landes  
Schleswig-Holstein
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Lorentzendamm 24, 24103 Kiel, Germany
Phone: +49 (0) 431 - 66 66 6 - 0, info@wtsh.de, www.wtsh.de

WTSH - Wirtschaftsförderung und Technologie-
transfer Schleswig-Holstein GmbH

Schleswig-Holstein - 
Immobilienstandorte 
mit Zukunft

Schleswig-Holstein - Drehscheibe für den Seeverkehr nach Skandinavien 
Schleswig-Holstein - a hub for sea transport to Scandinavia

Der echte Norden – in Deutschland ganz oben
Das nördlichste Bundesland Deutschlands bietet 

viele Vorteile. Verkehrsgünstig gelegen eröffnet 
Schleswig-Holstein den Zugang zu den Märkten 
in Skandinavien, im Baltikum sowie in Mittel- und 
Osteu ropa. Schleswig-Holstein spielt eine ent-
scheidende Rolle als Drehscheibe für die wirt-
schaftlichen Beziehungen zu den Ostseeländern, 
die mit mehr als 50 Millionen Einwohnern zu den 
Zukunftsregionen der Europäischen Union gehö-
ren. Basis dafür ist eine Infrastruktur, die auf die  
Anforderungen der Zukunft ausgerichtet ist.

Die Autobahn A7, als wichtigste Nord-Süd- Ver-
bindung Deutschlands, wird an den Bedarfen  
orientiert ausgebaut und ist dann in weiten Teilen  
6-streifig vorhanden. Mit der Fehmarnbelt Querung 
wird eine weitere leistungsfähige Verkehrsverbin-
dung nach Skandinavien aufgebaut. Schleswig-
Holstein ist mit seiner Glasfaserstrategie bundes-
weiter Vorreiter und schafft damit die modernste  
Breitbandinfrastruktur in ganz Deutschland.  Schles-
wig-Holsteins Bevölkerung wird sich auch in den 
nächsten Jahren stabil entwickeln. Qualifizierte 
Fachkräfte sind die Grundlage der wirtschaftlichen 
Dynamik und sorgen dafür, dass die mittelstän-
disch geprägte Wirtschaft des Landes ihre starke 
Marktposition weiter ausbauen kann. Die Nach-
barschaft zu Hamburg ermöglicht außerdem den 
schnellen Zugang zu deutschen und weltweiten 
Märkten auf sämtlichen Verkehrswegen.

 
Digitalisierung - Chance für den echten Norden

Die Digitalisierung ist eine große Chance für 
Schleswig-Holstein. Sie bietet gute Möglichkeiten 
für Startups, sie sichert der mittelständisch ge-
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prägten Wirtschaft  ihre Wettbewerbsfähigkeit für 
die Zukunft. Sie hat großes Innovationspotenzial  
für Schleswig-Holsteins starke Branchen, etwa 
für Landwirtschaft und Ernährungswirtschaft, für 
die Gesundheitsbranche und das Kompetenzfeld 
der Erneuerbaren Energien. Sie macht auch die 

Tourismusbranche fit für die Zukunft. Die Landes-
regierung hat den digitalen Wandel als eines der 
wichtigsten politischen Handlungsfelder benannt.  
Durch mehr Unterstützung für kleinere und mit-
telständische Unternehmen, der Förderung von 
Startups sowie dem Ausbau von Weiterbildungs-
möglichkeiten will das Land die digitale Wirtschaft 
stärken. 

Voraussetzung dafür ist eine leistungsstarke digi-
tale Infrastruktur. Darum steht die  Verbesserung 
der Breitbandversorgung in Schleswig-Holstein 
ganz oben auf der Agenda. Ziel ist es, eine weit-
gehend flächendeckende Versorgung mit Glas-
faserleitungen bis in die Gebäude und Haushalte 
bis 2025 zu erreichen. Daher wurden zusätzlich 50 
Millionen Euro für die Förderpolitik bereitgestellt. 
Durch den Ausbau des Breitband-Kompetenzzent-
rums Schleswig-Holstein, eine engere Kooperation  
der Anbieter über ein Bündnis für den Netzaus-
bau oder zinsgünstige Darlehen will das Land den 
Netzausbau weiter beschleunigen. Derzeit können 
bereits 35 Prozent der schleswig-holsteinischen 
Haushalte Glasfaser erhalten, bis 2020 sollen es 50 
Prozent und bis 2022 dann 62 Prozent sein – auch 
schon ohne die angestrebte Beschleunigung des 
Ausbaus. Im bundesweiten Vergleich hat der Nor-
den die Nase vorn.  

Nah am Wasser und mittendrin - Tourismus 
weiterhin auf Erfolgskurs

Der Schleswig-Holstein-Tourismus entwickelt 
sich seit einigen Jahren sehr positiv. 29,9 Millio-
nen Übernachtungen zählte allein die Branche im 
Jahr 2017: Mit diesem positiven Ergebnis steht der 
echte Norden kurz vor dem in der Tourismusstrate-
gie 2025 verankertes Ziel von 30 Millionen Über-
nachtungen pro Jahr zu erreichen. Ein wichtiges 
Strategieziel wurde sogar bereits übertroffen: Der 
touristische Bruttoumsatz stieg im Jahr 2017 auf 
rund 9,5 Milliarden Euro. Ziel war es, bis 2025 den 
Bruttoumsatz um 30 Prozent auf neun Milliarden 
Euro zu steigern.

Die Stärkung des Binnenlandtourismus, des Rad-
tourismus und der Ausbau der Angebote für bar-
rierefreies Reisen sind die zentralen Aufgaben für 
die Weiterentwicklung des Tourismus in Schleswig-
Holstein. Große Investitionen in die touristische  
Infrastruktur haben bereits den Weg für erfolg-

reiche Tourismus – und Hotelkonzepte geebnet. 
Daran wird angeknüpft. In Schleswig-Holstein ha-
ben Investoren sowohl nah am Wasser als auch 
mittendrin im Binnenland beste Möglichkeiten, 
ihre Projekte erfolgreich umzusetzen.

Neben den traditionellen Standorten ermöglicht 
die Neunutzung ehemaliger Bundeswehrstandorte 
in bester Wasserlage ganz neue Wege zu gehen. 
Ein Beispiel hierfür ist das MFG 5-Areal – „Zukunft 
am Wasser“ in Kiel. Rund 80 Hektar stehen hier als 
Entwicklungspotenzial zur Verfügung. Die Fläche 
verfügt über eine herausragende Lage direkt an 
der Kieler Förde. Auch im Tourismus ist die Digi-
talisierung angekommen. Das Informations- und 
Buchungsverhalten der Reisenden wird immer digi-
taler. Die Tourismusagentur Schleswig-Holstein 
GmbH - TA.SH - bereitet ihr Informationsangebot 
deshalb so vor, dass es von künstlicher Intelligenz 
gelesen werden kann, nutzt vermehrt Videos und 
Social Media zur Marketingkommunikation und 
intensiviert in ihre Online-Kampagnen. Auch beim 
Thema Geschäftsreisetourismus stecken große 
Chancen für Schleswig-Holstein.  Mit der Grün-
dung des Schleswig-Holstein Convention Bureau 
(SHCB) bietet der echte Norden erstmals eine zen-
trale Anlaufstelle zur Planung einer Veranstaltung 
zwischen Nord- und Ostsee.

Schleswig-Holstein -  Erfolgsgeschichte der 
Energiewende

Schleswig-Holstein ist das Vorreiterland für die 
Energiewende. In kaum einem anderen Bundes-
land gibt es so große Potenziale für die Energie-
wirtschaft – allen voran natürlich für die Windkraft. 
Doch der echte Norden bietet mehr: Eine Innova-
tionsoffensive und die intelligente Verknüpfung 
der drei Sektoren Energiepolitik, Stromerzeu-
gung, Wärmemarkt und Mobilität verspricht en-
orme Standortvorteile und Chancen für Investoren 
und Projektentwickler, Mittelstand und Industrie 
- insbe sondere auch für energieintensive Wirt-
schaftszweige.

Große Chancen - nah am Wind
Bereits zum zweiten Mal auf der EXPO REAL wird 

die „Energieregion Westküste“ gemeinsam von 
den vier Westküstenkreisen beworben. Die West-
küste Schleswig-Holsteins ist eine der bedeutends-

ten Energieerzeugungs und -verarbeitungsregi-
onen in Deutschland. In dieser Technologie- und 
Tourismusregion bieten sich exzellente Ansied-
lungsmöglichkeiten mit Anbindung an moderne 
Forschungseinrichtungen.

Ein gemeinsamer Wachstumsraum
Schleswig-Holstein und Hamburg sind eng ver-

zahnt. Die Metropolregion zählt zu den Topadressen  
der Immobilienbranche, weil sie die Vorteile der 
Metropole mit denen des Flächenstaates vereint. In 
unmittelbarer Nähe zum Flughafen Hamburg ent-
standen z. B. die Nord Port Towers. Die anspruchs-
volle Architektur und die markante Lage mit Blick 
auf den Flughafen bieten beste Voraussetzungen 
für produktives Arbeiten.

Fest steht, der Wirtschafts- Lebens- und Arbeits-
standort Schleswig-Holstein überzeugt durch sein 
klares Profil. Machen Sie sich selbst ein Bild von 
den hervorragenden Rahmenbedingungen im 
echten Norden!

Schleswig-Holstein - Im Tourismus ganz weit oben 
Schleswig-Holstein - well ahead when it comes to tourism

Schleswig-Holstein –  
Wohnen am Wasser. Sonwik, Flensburg
Living by the water. Sonwik, Flensburg
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Weltklasse! Drittes UNESCO Weltkulturerbe 
in Schleswig-Holstein 

Das UNESCO-Komitee in Bahrain hat das Dane-
werk und die Wikingerstadt Haithabu zum dritten 
Welterbe im echten Norden erklärt.

Nach der Lübecker Altstadt und dem Schleswig-
Holsteinischen Wattenmeer ist der wikingerzeit-
liche Handelsplatz Haithabu bei Schleswig und das 
Grenzbauwerk Danewerk nun offizielles Welterbe. 
14 Jahre lang hatte das Archäologische Landesamt 
daran gearbeitet, den Titel für Haithabu und das 
Danewerk zu bekommen. Die Befestigungsanla-
ge Danewerk, welche die Grenze des dänischen 
Reiches sicherte und der Handelsplatz Haithabu 
gehören zu den bedeutendsten archäologischen 
Zeugnissen Nordeuropas. Die Wikingerstadt Hait-
habu war vom 9. bis 11. Jahrhundert eines der  
bedeutendsten Handelszentren Nordeuropas.

Schleswig-Holstein – 
Hot property with  
a bright future
Right at the top, Germany’s true north

Germany’s northernmost state has plenty to of-
fer. With its convenient transport connections, 
Schleswig-Holstein offers easy access to markets 
in Scandinavia, the Baltic region and central and 
eastern Europe. As a result, Schleswig-Holstein is 
a crucial hub for economic relations with the Baltic 
states, which, with more than 50 million residents, 
are considered one of the European Union’s hot-
spots for future development. This is all based on 
an infrastructure, which is firmly oriented towards 
the requirements of the future.

The A7 motorway, Germany’s main north-south 
transport route, is being expanded to cope with 
demand and now has six lanes in many sections. 
The Fehmarnbelt road and rail tunnel project will 
create another powerful connection to Scandina-
via. Schleswig-Holstein is the nation’s forerunner 
when it comes to its fibre optics strategy, offering 
the most state-of-the-art broadband infrastructure 
in Germany. The population of Schleswig-Holstein 
is set to continue to grow steadily over the next few 
years. Qualified skilled workers form the basis for 

strong economic growth and ensure that the state’s 
economy, which is based on SMEs, can continue to 
build on its strong market position. Proximity to 
Hamburg also allows rapid access to markets in 
Germany and worldwide thanks to the multitude of 
transport routes available there. 

Digitalisation - an opportunity for the 
True Norths

Digitalisation represents a major opportunity 
for Schleswig-Holstein. It offers good potential for 
start-ups and ensures that the economy based on 
SMEs can remain competitive in the future. It offers 
a great deal of innovation potential for the strong 
sectors in Schleswig-Holstein, such as agriculture 
and the food industry, the health sector and re-
newable energies. It also ensures that the tourism 
industry is ready for the future. The state govern-
ment has named the digital revolution as one of 
the main items on its political agenda.  Through 
additional support for small and medium-sized 
businesses and start-ups and the development of 
further education opportunities, the state hopes to 
boost the digital economy still further. To achieve 
this, a high-performance digital infrastructure is re-
quired. That’s why improving broadband access in 
Schleswig-Holstein is high on the agenda. The ob-
jective is to provide universal access to fibre optic 
connections in buildings and households through-
out the state by 2025. An additional budget of 
EUR 50 million has therefore been allocated to the 
funding policy. By expanding the Schleswig-Hol-
stein Broadband Competence Centre, developing 
closer cooperation between providers thanks to a 
network expansion alliance and offering low-inter-
est loans, the state hopes to accelerate the devel-
opment of the network still further. 35 percent of 
households in Schleswig-Holstein currently have 
access to fibre optic connections and this figure 
is set to rise to 50% by 2020 and 62% by 2022 – 
even without the measures for accelerating devel-
opment. Compared with the rest of Germany, the 
north is a step ahead.

Water everywhere you see – continued success 
for tourism

The Schleswig-Holstein tourism industry has 
been enjoying strong growth for several years. 

29.9 million overnight stays were recorded by the 
industry in 2017: this positive result means that 
the True North is not far from reaching the target 
set by the tourism strategy of 30 million overnight 
stays per year by 2025. Meanwhile, an important 
strategic objective has already been exceeded: 
gross turnover from tourism increased in 2017 to 
approximately EUR 9.5 billion. The objective was to 
increase gross turnover by 30 percent to nine bil-
lion euros by 2025.

Increasing domestic tourism, cycling holidays 
and the development of offers for barrier-free 
travel are the key challenges when it comes to 
the further development of the tourism industry 
in Schleswig-Holstein. Major investments in the 
tourism infrastructure have been made, and now 
the path is paved for successful tourism and hotel 
concepts. Both of these are being expanded. In 
Schleswig-Holstein, investors have the best oppor-
tunities to successfully realise their projects, both 
close to the water as well as inland.

On top of traditional properties, the reuse of 
former military sites in prime waterfront locations 
offers the opportunity to do something entirely dif-

ferent. One example of this is the MFG 5 site called 
“Future by the Water” in Kiel. Around 80 hectares of 
development potential are on offer here. The site 
enjoys an outstanding location directly on the Kiel-
er Förde inlet. Digitalisation has also arrived in the 
tourism industry. Travellers are increasingly turn-
ing to digital methods of finding information and 
booking trips. The Tourismusagentur Schleswig-
Holstein GmbH (TA.SH) therefore presents infor-
mation in such a way that it can be read by artificial 
intelligence, makes more use of videos and social 
media in its marketing communications and inten-
sifying its online campaigns. The business tourism 
sector also offers great opportunities for Schleswig-
Holstein.  The foundation of the Schleswig-Holstein 
Convention Bureau (SHCB) means the True North 
now has a central office for planning events be-
tween the North and Baltic seas for the first time.

Schleswig-Holstein – an energy transition 
success story

Schleswig-Holstein is the pioneering state in 
Germany for the energy revolution. Hardly any 
other federal state has such great potential for the 

Schleswig-Holstein - Der wikingerzeitliche Handelsplatz Haithabu
Schleswig-Holstein - Viking trading settlement of Hedeby



KielRegion GmbH
Wissenschaftspark Kiel
Neufeldtstraße 6, D - 24118 Kiel
Phone: +49 (0)431 - 53 03 55 0, Fax: +49 (0)431 - 97 10 99 29
info@kielregion.de, www.kielregion.de

Segel setzen. Kurs: KielRegion.
Moin, Moin und herzlich willkommen in der Kiel-
Region - mitten im echten Norden. Die KielRegion 
punktet als attraktiver Raum für Leben, Mobilität, 
Wirtschaft und Wissenschaft.
Die Nähe zum Wasser, der Nord-Ostsee-Kanal, 
die unmittelbare Nachbarschaft zu Dänemark, 
Skandinavien und Hamburg, starke Seeverbin-
dungen auch ins Baltikum und nach Russland: Das 
sind unsere strategischen Standortvorteile. Sie 
machen die KielRegion zur Verkehrs-Drehscheibe 
und damit zu einem Wachstumszentrum in Nord-
europa.
Die KielRegion ist der starke Hochschulstandort 
im Norden. Die Wissenschaft in der KielRegion ist 
vielfältig, interdisziplinär und in der Region vernetzt. 
34.000 Studierende prägen die gesamte Region. 
Die start-up-Szene ist lebendig und profitiert vom 
Wissen und Erfindergeist in der Region.
Die KielRegion mit ihren 645.000 Einwohnern bün-
delt die Kraft und Potentiale der Landeshauptstadt 
Kiel sowie der Kreise Plön und Rendsburg-Eckern-
förde. Damit sind wir ein interessanter Standort für 
alle, die Freiraum für ihre Ideen suchen: Für junge 
Start-ups, innovative Unternehmen, traditionelle 
Betriebe.

Set sail with KielRegion.
Moin Moin and welcome to the KielRegion – lo-
cated in the middle of Germany’s True North. The 
KielRegion is an attractive area for living, mobility, 
business and science.
Proximity to the water, the Kiel Canal, immediate 
neighbourhood to Denmark, Scandinavia and 
Hamburg, strong sea links to the Baltic States and 
Russia: those are our strategic locational advan-
tages. They turn the KielRegion into a major trans-
portation and economic hub in Northern Europe.
The KielRegion is an excellent location for higher 
education. Science in the KielRegion is diverse, 
interdisciplinary and well connected. 34.000 stu-
dents shape the whole region. The start-up scene 
is lively and benefits from the knowledge and the 
inventive talent in the region.
The KielRegion has about 640.000 inhabitants. 
The state capital of Kiel and the districts of Plön 
and Rendsburg-Eckernförde join forces and po-
tential in the KielRegion. We are an interesting 
location for people in search of space for their 
ideas: young start-ups, innovative enterprises, 
traditional companies.
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energy industry and, above all, for wind energy. 
Yet Germany’s ‘true north’ has even more to offer 
– thanks to an innovation campaign and the intel-
ligent linking of the energy policy, electricity gen-
eration, the heating market and mobility sectors, 
there are enormous locational advantages and op-
portunities for investors, project developers, SMEs 
and industry, and for energy-intensive industry sec-
tors in particular.

Great opportunities in the air 
For the second time at EXPO REAL, the ‘west 

coast energy region’ is being jointly promoted 
by the four west coast districts. The west coast of 
Schleswig-Holstein is one of the most important 
regions in Germany for electricity generation and 
energy processing. There are excellent opportuni-
ties to get established in this high-tech, tourism-
friendly region, and fantastic opportunities to con-
nect with modern research institutions.

A shared space for growth
Schleswig-Holstein and Hamburg are closely 

linked. The metropolitan region is seen as one of 
the top addresses in the property sector as it com-
bines the benefits of big-city living with the space 
of a larger state. The Nordport Towers, for example, 
were constructed in close proximity to Hamburg’s 

airport. Their intricate architecture and striking lo-
cation, with a view of the airport, provide the per-
fect conditions for productive office life.

Clearly, Schleswig-Holstein’s stand-out profile 
makes it an unbeatable location for business, living 
and working. See for yourself the fantastic opportu-
nities on offer in Germany’s true north!

World class! Third UNESCO World Heritage Site 
in Schleswig-Holstein 

The UNESCO committee in Bahrain has appoint-
ed the Danevirke and Hedeby Viking settlement 
the third World Heritage site in the True North. 

Along with the old town of Lübeck and the Wat-
tenmeer in Schleswig-Holstein, the Viking trading 
settlement of Hedeby and the Danevirke line of 
fortification have now officially been appointed 
World Heritage sites. The state archaeological of-
fice had been working for 14 years to obtain this 
honour for Hedeby and the Danevirke.  The Da-
nevirke fortifications, which protected the border 
of the Danish Empire, and the Hedeby trading set-
tlement are amongst the most important archaeo-
logical sites in northern Europe. The Viking settle-
ment of Hedeby was one of the most important 
trading centres in northern Europe between the 
9th and 11th centuries. 

Schleswig-Holstein – Vorreiterland der Energiewende 
Schleswig-Holstein – a pioneering state for the energy revolution



laren consulting real estate GmbH 
Bollhörnkai 1, D - 24103 Kiel
Phone: +49 (0)431 - 9710 - 990
Fax: +49 (0)431 - 9710 - 9929
info@laren-consulting.de, www.laren-consulting.de

laren consulting real estate GmbH: 
Im hohen Norden in Kiel beheimatet, aber über-
regional als Dienstleistungsunternehmen im ge-
werblichen Immobilienmarkt in ganz Deutschland 
aktiv. Seit 2009 ist das Team mit dem Schwerpunkt 
Vermarktung gewerblicher Immobilien erfolg-
reich. Unsere Stärken sind unsere Kompetenz und 
unser Netzwerk!
Wir arbeiten proaktiv und zählen Family Offices, 
in- und ausländische Immobilienfonds, nationale 
und internationale Investoren sowie private und 
institutionelle Mietinteressenten zu unseren Kun-
den. Fokus und Schwerpunkt ist die Akquise und 
der Ankauf für unsere Gesellschafter sowie Dienst-
leistungen für Dritte. Für sie vermarkten wir effektiv 
und unkompliziert Wohnanlagen, Gewerbe- und 
Industrieparks, Grundstücke, Einzelhandelsimmo-
bilien und Wohn- und Geschäftshäuser. Zusätzlich 
betreuen und vermarkten wir Immobilien-Portfo-
lios, vermieten Büro-, Laden-, Praxis- und Produk-
tionsflächen und unterstützen unsere Kunden bei 

Relaunch und Repositionierung von gewerblichen 
Immobilien.

Laren consulting real estate is based in Kiel, Ger-
many, and is supraregionally active on the commer-
cial estate market. Founded in 2009 the company 
concentrated on commercial and industrial prop-
erties. Our customers are family offices, domestic 
and foreign real estate investment funds, national 
and international investors as well as private and 
institutional prospective tenants. Our field of busi-
ness activity includes: Acquisition and purchase for 
our shareholders as well as services for third par-
ties like the commercialization of residential com-
plexes, commercial and industrial parks, retail-, 
residential- and office buildings. Furthermore we 
support the commercialization of real estate port-
folios, the renting of office, shopping, surgery and 
production areas and help relaunching and repo-
sitioning commercial assets. FRANK-Gruppe

DSK | BIG Gruppe

Die FRANK-Gruppe ist ein mittelständisches und 
familiengeführtes Immobilienunternehmen. Neben 
der Grundstücksentwicklung und dem Bauträger-
geschäft bietet FRANK umfassende Dienstleistun-
gen rund um die Immobilie: von Asset und Property  
Management bis zu Energie-Contracting. In Ham-
burg und in den Niederlassungen in 
Kiel und Hofheim am Taunus verwaltet 
FRANK 20.000 Einheiten aus eigenem 
und fremdem Bestand. Aktuell plant, ent-
wickelt und realisiert FRANK Neubaupro-
jekte mit über 1.000 Wohnungen.

FRANK-Gruppe is a middle-sized family-
run real estate development company. 
FRANK is a developer, building pro-
moter and provider of comprehensive 
services in the real estate sector: from 

property and asset management to energy con-
tracting. FRANK manages 20,000 units from in-
ternal and external portfolios in Hamburg and its 
subsidiaries in Kiel and Hofheim am Taunus. The 
company is currently planning, developing and 
building projects for over 1,000 homes.

Die Unternehmen der DSK | BIG Gruppe sind 
seit über 65 Jahren in der Flächen- und Projekt-
entwicklung, im Immobiliengeschäft und als 
Marktführer in der Stadtentwicklung tätig. Ihr 
Angebot komplettieren ein angegliedertes For-
schungsinstitut und eine Strategieberatung. Mit 

ihren mehr als 400 Mitarbeitern betreut die DSK 
| BIG Gruppe deutschlandweit etwa 1.100 Projek-
te mit einem Treuhandvermögen von knapp 6,5 
Mrd. Euro. Zwei ihrer aktuellen Projekte sind der  
„Pioneer Park Hanau“ und der „Dünenpark“ in List 
auf Sylt.

The DSK | BIG Group is looking back at more than 
65 years as a land, property and real estate devel-
oper. It is also the market leading urban developer 
in Germany. Its wide range of business areas is 
completed by a research company and a consult-
ing firm. More than 400 employees operate nearly 
1.100 projects all over Germany with trusted assets 
of about 6.5 billion euros. “Pioneer Park Hanau” 
and “Dünenpark” in List on Sylt are two of its latest 
projects.

Fuhlsbüttler Straße 216, 22307 Hamburg
Phone: +49 (0)40 - 69711-0, Fax: +49 (0)40 - 69711-1998
exporeal@frankgruppe.de, www.frankgruppe.de

Eckernförder Straße 212, 24119 Kronshagen bei Kiel
Frankfurter Str. 39, 65189 Wiesbaden
Phone: +49 (0)431 5468-0, Fax: +49 (0)431 5468-230
dsk-big@dsk-big-gruppe.de, wwww.dsk-big-gruppe.de 
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STARGIME Deutschland GmbH
Neuer Wall 39, 20354 Hamburg
Phone: +49 (0)40 - 688 75 877 - 0
Fax: +49 (0)40 - 688 75 877 - 9
info@stargime.de, www.stargime.de

Wirtschafts- und Aufbaugesellschaft 
Stormarn mbH 
Mommsenstraße 14, 23843 Bad Oldesloe
Phone: +49 (0)4531 - 1272 - 0
Fax: +49 (0)4531 - 1272 - 20
was@was-stormarn.de, www.was-stormarn.de

Tätigkeitsbereich: Wirtschaftsförderung, Gewerbe-
flächenentwicklung/ -vermarktung

Wirtschaftsförderungsagentur 
Kreis Plön GmbH 
Lise-Meitner-Straße 1-7, 24223 Schwentinental
Phone: +49 (0)4307 - 900 - 112 
Fax: +49 (0)4307 - 900 - 119
info@wfa.de, www.wfa.de

Tätigkeitsbereich: Wirtschaftsförderung und Vermarktung

BPB Bauträger-, Projektentwicklungs- und 
Bauerschließungsgesellschaft mbH
Albert-Einstein-Ring 10, 22761 Hamburg 
Phone: +49 (0)40 - 890 661 - 0
Fax: +49 (0)40 - 890 661 - 50
info@bpb-bau.de, www.bpb-bau.de

GEWIREAL GmbH
Hagener Allee 13, 22926 Ahrensburg 
Phone: +49 (0)41 02 8816 - 0
info@gewireal.de, www.gewireal.de

Tätigkeitsbereich: Immobilienprojektentwickler, 
Bauprojektmanagement / Bauprojektsteuerung

GVI Immobilien GmbH 
Schlossgarten 3 - 4, 24103 Kiel 
Phone: +49 (0)431 - 88 6 88 - 0
Fax: +49 (0431 - 88 6 88 - 11
info@gvi-immobilien.de, www.gvi-immobilien.de 

Tätigkeitsbereich: Immobilienmakler, Hausverwaltung

KiWi, Kieler Wirtschaftsförderungs- und 
Strukturentwicklungs GmbH 
Wissenschaftspark Kiel – Neufeldt Haus
Fraunhoferstraße 2-4, 24118 Kiel
Phone: +49 (0)431 - 2484 - 0 
Fax: +49 (0)431 - 2484 - 111
info@kiwi-kiel.de, www.kiwi-kiel.de

Tätigkeitsbereich: Wirtschaftsförderung, Standortent-
wicklung, Projektentwicklung

Wirtschaftsförderungsgesellschaft des 
Kreises Rendsburg-Eckernförde mbH & Co. KG 
Berliner Straße 2, 24768 Rendsburg 
Phone: +49 (0)4331 - 1311 - 15
Fax: +49 (0)4331 - 1311 - 25
info@wfg-rd.de, www.wfg-rd.de 

Tätigkeitsbereich: Wirtschaftsförderung des Kreises 
Rendsburg-Eckernförde, Hafenbetrieb, Gewerbeflächen-
vermittlung

KWL GmbH
Falkenstr. 11, D - 23564 Lübeck
Phone: +49 (0)451 - 79888 - 0
Fax: +49 (0)451 - 79888 - 44
info@luebeck.org, www.kwl-luebeck.de

Tätigkeitsbereich: Standortentwicklung, 
Projektentwicklung

Wirtschaftsförderung LÜBECK GmbH 
Falkenstr. 11, D - 23564 Lübeck
Phone: +49 (0)451 - 706 55 - 0
Fax: +49 (0)451 - 706 55 - 20
info@luebeck.org, www.luebeck.org

Tätigkeitsbereich: Wirtschaftsförderung, 
Standortentwicklung

c/o Projektgesellschaft Norderelbe mbH (PGN) 
Viktoriastr. 17, D – 25524 Itzehoe
Phone: +49 (0)4821 – 17 888 0, Fax: +49 (0)4821 – 17 888 11
info@pg-norderelbe.de, www.rk-westküste.de

Regionale Kooperation Westküste

Die Nordseeküste Schleswig-Holsteins ist eine 
der bedeutendsten Energieerzeugungsregionen 
für Erneuerbare Energien in Deutschland. In die-
ser Technologie- und Tourismusregion bieten sich  
exzellente Ansiedlungsmöglichkeiten mit Anbin-
dung an moderne Forschungseinrichtungen. Kom-
petente Ansprechpartner finden Sie bei den regio-
nalen Wirtschaftsförderungseinrichtungen egeb: 
Wirtschaftsförderung, PGN, WEP und der WFG 
Nordfriesland.

The North Sea coast of Schleswig-Holstein is one 
of the most important energy generating regions 
for renewable energies in Germany. In this tech-
nology and tourism region, there are excellent op-
portunities to establish a connection with modern 
research facilities. You can find competent contact 
persons at the regional business development 
organizations egeb: Wirtschaftsförderung, PGN, 
WEP and Wirtschaftsförderung Nordfriesland.

Wisbystraße 2, D - 23558 Lübeck
Phone: +49 (0)451 - 4700 10, Fax: +49 (0)451 - 4700 1122
info@schuett-bau.com, www.schuett-bau.com

Friedrich Schütt + Sohn Baugesellschaft 
mbH & Co. KG

Wir bauen auf Vertrauen. Ver-
trauen wächst mit jedem er-
folgreichen Bauvorhaben. In 68 
Jahren haben wir Bauvorhaben 
realisiert, die einer mittleren 
Großstadt entsprechen. 
Unser Programm umfasst: Grund-
stückserschließung, Projektent-
wicklung, Projektsteuerung, Woh-
nungs- u. Gewerbebau (Handel, 
Medizin, Pflege, Büro)

We build on trust. Trust grows 
with every successful building 
project. In 68 years we have real-
ized building projects that corre-
spond to a medium-sized city.
Our programme: property devel-
opment, project development, 
project management, housing, 
commercial construction (shop-
ping, medical, nursing facilities, 
office)

EXPO REAL 2018 15Schleswig-Holstein. Der echte Norden.EXPO REAL 201814 Schleswig-Holstein. Germany´s True North.



Neue Wohnungs- und Hausbauprojekte sowie 
das wachsende Industrie- und Gewerbegebiet 
machen Kaltenkirchen zu einem prosperierenden 
Mittelzentrum nördlich von Hamburg. Das Erleb-
nisbad Holstentherme sowie die vielfältigen Ein-
kaufsmöglichkeiten tragen zur überregionalen 
Bedeutung der Stadt Kaltenkirchen bei.

Growing residential housing projects and the ex-
pansion of the southern commercial area make 
Kaltenkirchen a prosper mid sized town in the 
north of Hamburg. The WaterPark Holstentherme 
and a variety of shopping facilities add to the city´s 
residential and economic reputation.

Holstenstraße 14, D - 24568 Kaltenkirchen
Phone: +49 (0)4191 - 939236, Fax: +49 (0)4191 - 939100
wirtschaftsfoerderung@kaltenkirchen.de, www.kaltenkirchen.de
Contact EXPO REAL: Anne-Kristin Meisterjahn

Kaltenkirchen

NORDGATE

NORDGATE Ihr Tor zur Metro-
polregion Hamburg
Sechs Städte und Gemeinden im 
Norden Hamburgs bieten ihre 
Gewerbeflächen kreisübergrei-
fend gemeinsam an. Alle haben 
den gleichen Standortvorteil: 
die exzellente Lage entlang der 
Autobahn A7 sowie die direkte 
Anbindung an Hamburg Airport 
und Häfen. Und Sie haben einen 
Ansprechpartner für alle Flächen.
NORDGATE zählt dank seiner zen-
tralen Lage zu den stärksten Wirt-
schaftsregionen in Nord deutsch-
land – mit überdurchschnittlicher 

Kaufkraft. Die Wirtschaft in dieser 
Region ist modern, leistungsstark 
und breit aufgestellt, hier leben 
mehr als 238.000 Menschen, gut 
ausgebildet. Bei NORDGATE fin-
den Sie über 1 Mio. Quadratmeter 
sofort verfügbare Gewerbefläche 
und profitieren vom kunden-
freundlichen One Stop-Service. 
NORDGATE bietet einen der 
größten Arbeitsmärkte in Schles-
wig-Holstein - mit über 94.000 
Beschäftigten und 8.200 Unter-
nehmen. Die NORDGATE-Partner 
sind: Neumünster, Bad Bramstedt, 
Kaltenkirchen, Henstedt-Ulzburg, 
Quickborn und Norderstedt. 
Wir bieten Ihnen Fläche in der 
Metropolregion Hamburg.

NORDGATE Your gate to the 
Hamburg metropolitan region
Six cities and towns in the north 
of Hamburg offer their commer-
cial space together . All have the 
same advantage of location: the 
excellent location along the A7 
motorway and a direct connec-
tion to Hamburg Airport and Sea 
port. And you have one contact 
for all these surfaces.

NORDGATE counts thanks to its 
central location to the strongest 
economic regions in northern 
Germany - with above-average 
purchasing power. The economy 
in NORDGATE is modern, pow-
erful and broad base, home to 
more than 238,000 well-quali-
fied people. In the NORDGATE 
can be found about 1 million 
square meters of commercial 
space readily available and ben-
efit from the customer-friendly 
one-stop service.
NORDGATE is one of the big-
gest job markets in Schleswig-
Holstein, with 94,000 employees 
and 8,200 enterprises. The NOR-
DGATE partners are Neumün-
ster, Bad Bramstedt, Kaltenkirch-
en, Henstedt-Ulzburg, Quick-
born and Norderstedt. 
We offer real estate in the Ham-
burg metropolitan region.

NORDGATE c/o EGNO mbH
Rathausallee 64-66
22846 Norderstedt
+49 (0)40 - 535 406 - 0
+49 (0)40 - 535 406 - 40
www.nordgate.de

Iris Meyer (Geschäftsführerin)  
Wirtschaftsagentur Neumünster GmbH
Phone: +49 (0)4321 - 6900 - 103 
iris.meyer@wa-nms.de  
www. wa-nms.de   
 

Marc-Mario Bertermann (Geschäftsführer)  
Entwicklungsgesellschaft Norderstedt mbH
Phone: +49 (0)40 - 535 406 - 0
bertermann@egno.de  
www.egno.de   
 

Memellandstraße 2, D - 24537 Neumünster
Phone: +49 (0)4321 - 6900100, Fax: +49 (0)4321 - 6900111
info@wa-nms.de, www.wa-nms.de
Contact EXPO REAL: Iris Meyer

Neumünster

Neumünster ist Logistik-Hub für Hamburg, Schles-
wig-Holstein und Skandinavien. Optimale Infra-
struktur und Lage schaffen für verarbeitendes 
Gewerbe beste Voraussetzungen. Als größter 
Messestandort in SH und Sitz des Designer Outlet-
Centers ist er bei Standortstruktur und Image der 
ideale Standort. 

As the logistics hub for Hamburg, Schleswig-Hol-
stein and Scandinavia, Neumünster is the federal 
state’s largest trade fair venue and home to the De-
signer Outlet Centre. It impresses due to its great 
location and offers ideal conditions for manufactur-
ing with its perfect location factors.

Bad Bramstedt
Bleek 17 - 19, D - 24576 Bad Bramstedt
Phone: +49 (0)4192 - 50631, Fax: +49 (0)4192 - 50612
duwe@bad-bramstedt.de, www.bad-bramstedt.de
Contact EXPO REAL: Frank Duwe

Bad Bramstedt mit Kliniken und Hotels bietet Ge-
sundheitstourismus im Holsteiner Auenland, der 
zu vielen Freizeitaktivitäten einlädt. Mit zwei neuen 
Gewerbestandorten und der Kurpark-Erweiterung 
setzt man künftig auf klassischen Gewerbemix 
ohne dabei den Schwerpunkt Gesundheit zu ver-
nachlässigen.

Hotels and clinics offers health tourism in Holstein 
Shire, which invites to many recreational activi-
ties. With two new commercial locations and the 
spa park extension is set to continue on classical 
„commercialmix“ without neglecting the focus on 
health.
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Quickborn
Rathausplatz 1, D - 25451 Quickborn
Phone: +49 (0)4106 - 611 112, Fax: +49 (0)4106 - 611 4912
maren.rusch@quickborn.de, www.quickborn.de
Contact EXPO REAL: Maren Rusch

Quickborn als „Stadt im Grünen“, bietet hochwertig 
gestaltete Gewerbeflächen, die sowohl autobahn-
nah als auch in zentraler, innerstädtischer Lage 
sind. Dazu bietet Quickborn hohe und vielfältige 
Wohn- und Naherholungsqualitäten, so dass sich 
Arbeiten, Wohnen und Freizeit ideal verknüpfen 
lassen.

Quickborn, as a „town in the country“, offers top-
notch industrial real estate that is both near the 
highway and also in the heart of the town. Quick-
born offers a variety of high quality residential and 
recreation experiences so that work, living and lei-
sure are all perfectly tied together.

Rathausplatz 1, D - 24558 Henstedt-Ulzburg
Phone: +49 (0)4193 - 963470, Fax: +49 ((0)4193 - 963190
christian.herzbach@h-u.de, www.henstedt-ulzburg.de
Contact EXPO REAL: Christian Herzbach

Henstedt-Ulzburg hat sich trotz seiner anhaltend 
dynamischen Entwicklung den charmanten Cha-
rakter als Großgemeinde im Grünen bewahrt. 
Rund 3.000 Betriebe beschäftigen heute über 
6.500 Mitarbeiter. Hier findet sich neben einem 
vielseitigen Arbeitsplatzangebot auch Lebens-
raum mit hohem Wohn- und Freizeitwert.

Henstedt-Ulzburg has retained the charming char-
acter as a large village in the countryside, despite 
its ongoing dynamic development. This will also 
appreciate the close to 3,000 companies with their 
now over 6,500 employees. Here, new well-round-
ed jobs are created and families enjoy the high rec-
reational value of the community.

Henstedt-Ulzburg

Norderstedt
c/o Entwicklungsgesellschaft Norderstedt mbH, EGNO
Rathausallee 64 - 66, D - 22846 Norderstedt
Phone: +49 (0)40 - 5354060, Fax: +49 (0)40 - 53540640
info@egno.de, www.egno.de

Norderstedt ist die Stadt der Europazentralen und 
internationalen Unternehmen an der Stadtgrenze 
Hamburgs. Niemand sonst bietet diese Toplagen 
am Airport und solche Nachbarn: CASIO, Tesa SE, 
Jungheinrich, Johnson&Johnson, World Cargo 
Center, Bergans of Norway, Condair u.v.m. Wir ha-
ben die Fläche für Ihr Business.

Norderstedt is the city of many European head-
quarters and international companies on the outs-
kirts of Hamburg. No one else offers these prime 
locations at the airport and those neighbors: CA-
SIO, Tesa SE, Jungheinrich, Johnson & Johnson, 
World Cargo Center, Bergans of Norway, Condair 
etc. We have the space for your business.
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