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Business Development Corporation

Wirtschaftsförderung Lübeck GmbH
Sie wissen jetzt: Lübeck ist mehr wert. Einen Anteil daran hat 
die Wirtschaftsförderung Lübeck GmbH. Kompetenz, Erfahrung 
und Know-how von Industrie- und Handelskammer zu Lübeck, 
Kreishandwerkerschaft Lübeck, Deutschem Gewerkschaftsbund 
und dem städtischen Projektentwickler KWL GmbH laufen bei 
uns zusammen. Seit der Gründung 1998 sind wir damit der Part-
ner für Industrie, Dienstleister und Institutionen. Ganz gleich, ob 
der ideale Standort noch gesucht wird oder bereits gefunden ist. 
Wir decken Potenziale auf, bündeln Kompetenzen, optimieren 
Entscheidungsprozesse. Und helfen, Ihre Ziele und Projekte in 
Lübeck nachhaltig zu verwirklichen. Indem wir beraten, planen, 
vermitteln und wichtige Schnittstellen zu Behörden und Ämtern 
herstellen.

Sie wollen wissen, warum der Logistikstandort Lübeck für 
Sie konkret mehr wert ist? Dann sprechen Sie uns an! Nutzen Sie 
unsere Kompetenz, Kontakte und Kreativität für Ihren Erfolg.

 

Weitere Informationen erhalten Sie unter /
For more information visit: 
www.luebeck.org
Oder wenden Sie sich direkt an / Or e-mail: 
info@luebeck.org

Der Partner für 
mehr Erfolg

i Eine Übersicht der Unternehmen, ...
... die den Logistikstandort Lübeck erfolgreich nutzen, können Sie dem 
Branchenguide Logistikwirtschaft entnehmen, der kostenlos bei der 
Wirtschaftsförderung erhältlich ist bzw. unter www.luebeck.org herunterge-
laden werden kann.



Lübeck Business Development Corporation
By now you will have seen why Lübeck has more to offer. The 
Lübeck Business Development Corporation has laid a solid foundation 
in the promotion of local business and industry. We are assisted by 
the competence, experience and expertise of the Lübeck Chamber 
of Commerce and Industry, the Lübeck District Trade Association, 
the German Federation of Trade Unions and the city development 
company KWL GmbH. Since our establishment in 1998, we have 
been a partner to industry, service providers and institutions in the 
region. Whether you have already found an ideal location or are still 
looking, we can uncover potential, provide access to expert help, 
optimize decision-making processes and help you to realize your 
goals and projects in Lübeck. And to achieve lasting success. We 
do this by providing consultation, help with planning, mediation and 
assistance in dealing with the authorities and official departments.

Would you like to find out exactly how Lübeck can offer more 
to your logistics operation? Then talk to us! Take advantage of our 
competence, contacts and creativity. We work for your success.

Your Partner for

More Success
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Wir bedanken uns bei allen Mitwirkenden für die freundliche 
Unterstützung. Aus Gründen der Lesbarkeit wurde im Text die 
männliche Form – stellvertretend für beide Geschlechter – ver-
wendet. 

We would like to thank all those who have helped to produce this 
publication for their support.

Ein Standort, der mehr bietet
Lübeck ist mehr. Mehr als Holstentor, Marzipan, Rotspon und die 
Buddenbrooks. Lübeck ist vital, vielfältig und vielversprechend. 
Als attraktiver Standort für Industrie, Dienstleister und Institu-
tionen. Als fruchtbarer Campus für Bildung, Wissenschaft und 
Forschung. Und als ideales Zuhause für Menschen jeden Alters. 
Kurz gesagt ist Lübeck aus vielerlei Gründen mehr wert – vor 
allem im logistischen Sinne. Der lebendige Beleg: Insgesamt 
4.000 Beschäftigte in 120 Unternehmen der Lübecker Logistik-
wirtschaft, von denen 60 direkt mit dem Lübecker Hafen und 
50 unmittelbar mit regionalen Verladebetrieben zusammenar-
beiten. Denn sie alle nutzen die Hansestadt schon heute als das 
logistische Juwel, das sie ist.

A location with more
Lübeck is well known for its Holstentor town gateway, marzipan, 
Rotspon red wine and the famous Buddenbrooks saga. But the 
city is so much more. Lübeck is full of life, diversity and potential. 
Potential as a location for industry, services and institutions; as a 
flourishing campus for education, science and research; and as 
an ideal place to live for people of all ages. All in all, there is a 
whole range of reasons why Lübeck is a city with more of what 
it takes – especially from a logistics viewpoint. And the evidence 
of that is alive and thriving: There are 4,000 people employed at 
120 companies within the Lübeck logistics industry, of which 60 
work directly with the Port of Lübeck and 50 work closely with 
regional manufacturers. They are all taking advantage of the logis-
tical “gem” that is the Hanseatic City of Lübeck.

The Hanseatic City of Lübeck

Die Hansestadt Lübeck

LÜBECK:  HIGH POTENTIAL 
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Cluster für gemeinsames Wachstum
Eine Branche braucht einen Mittelpunkt. Der zusammenhält, 
was sich beflügelt. Und fördert, was Potenzial hat. In Lübeck ist 
dies die Wirtschaftsförderung. Hier wird Lübecks drittgrößtes 
Branchen-Cluster, das Logistik-Cluster geknüpft und gestärkt. 
Zum Beispiel durch logRegio, eine Initiative von schleswig-
holsteinischen Unternehmen und Einrichtungen der Logistik-
wirtschaft – ausgehend von der Region Lübeck. Das erklärte 
Ziel: der Logistikwirtschaft im Norden durch gemeinsame Pro-
jekte einen wirklichen Mehrwert zu bieten. Denn Zusammen-
arbeit schafft Synergien, senkt Kosten und erhöht die individu-
elle Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit. 

Konzepte für Wirtschaft
Wer sich in Lübeck ansiedelt, profitiert noch von weit mehr. Bund, 
Land und EU bieten Konzepte und konkrete Förderprogramme, 
die lohnende Investitionen maßgeblich mit ermöglichen. Unter 
www.luebeck.org können Sie sich in der Förderdatenbank der 
Wirtschaftsförderung Lübeck GmbH über die wichtigsten Pro-
gramme informieren.

Clusters are good for common growth
Every branch of industry needs a focal point. For stability, and inspi-
ration. And to enable its full potential to be released. In Lübeck, that 
focal point is the city’s Business Development Corporation, which 
works to consolidate and further strengthen Lübeck’s third largest 
industry cluster, the logistics cluster. Through logRegio, for example. 
This initiative was launched in the Lübeck region by companies and 
organizations from within the Schleswig-Holstein logistics industry 
with the goal of using a range of joint projects to provide significant 
benefits for the logistics industry as a whole in the North. This kind 
of cooperation leads to the creation of synergies, reduces costs and 
increases company performance and competitiveness.

A concept for business development
There are even more benefits for those who choose Lübeck as a 
base. Business development schemes and programs are being of-
fered at state, federal and EU level and can provide substantial as-
sistance to companies considering investing in the city. For more 
information on the main programs, visit www.luebeck.org and see 
‘Investment Incentives’.

Mehr Inhalt More Substance

Gefestigt wird der Erfolg der Logistikwirtschaft in Lübeck nicht 
zuletzt durch die anderen starken Branchen, die in der Region 
ansässig sind. Etwa durch die Gesundheitswirtschaft, die inner-
halb des stärksten Branchen-Clusters am Standort die Zukunft 
mit international renommierten Unternehmen schon heute aktiv 
mitgestaltet und mit 16.000 Beschäftigten weit über 1,1 Mrd. Euro 
im Jahr erwirtschaftet. Mit 100 Unternehmen, einem jährlichen 
Umsatz von über 550 Mio. Euro und 4.500 Beschäftigten gehört 
selbstverständlich auch die Ernährungswirtschaft zu den wesent-
lichen wirtschaftlichen Pfeilern der Region. Und damit nicht 
genug, denn die Medien- und Informationswirtschaft erzielt in 
Lübeck mit 150 Unternehmen (ohne Druckgewerbe) einen Um-
satz von über 100 Mio. Euro mit steigender Tendenz. Es steht also 
fest: In der Hansestadt wird in vielen Branchen erfolgreich ent-
wickelt, kreiert und mitgestaltet.

The success of the logistics industry in Lübeck is underpinned by 
the other thriving industries based in the region. By the health care 
industry, for example, which with internationally renowned corpo-
rations is actively shaping the future from within the location’s 
strongest industry cluster. Employing 16,000 people and generat-
ing well over 1.1 billion euros per year. And, of course, there is the 
food industry. Comprising 100 companies with an annual turnover 
of over 550 million euros and providing 4,500 jobs, it is one of the 
major economic pillars of the region. But that is not all. The media 
and IT industry in Lübeck – with 150 companies (not including the 
printing trade) – reaches a turnover of more than 100 million euros,
with an upward trend. There’s no doubt: The many industries here 
that are busy developing and creating are all actively contributing 
to the present and future success of this Hanseatic City.

More Industries
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Bewegung auf allen Ebenen 
Was einen Logistikstandort eigentlich erfolgreich macht? Diese 
Frage ist für Lübeck leicht zu beantworten: Eine optimale Ver-
kehrsinfrastruktur, umfassende Kompetenz und ein großes Um-
schlagsvolumen. Drei elementare Standortfaktoren, die Lübeck 
schon aus Tradition zu bieten hat. Und somit beste Vorausset-
zungen für moderne Logistikdienstleister und rundum zufrie-
dene Kunden. 

Von der optimalen Verkehrsinfrastruktur profitiert man in 
Europas südwestlichster Ostseehafenstadt gleich mehrfach: Zu 
Wasser, zu Lande und in der Luft. Multimodal und in direkter 
Nähe zur Metropolregion Hamburg.

Dass sich an einem derart gut gelegenen Standort vielfäl-
tige logistische Kompetenzen bündeln, liegt auf der Hand. Jähr-
lich werden rund 200.000 Neufahrzeuge von der Hansestadt aus 
in den gesamten Ostseeraum verschifft. Und 3,5 Mio. Tonnen 
Papier- und Forstprodukte werden hier jedes Jahr umgeschla-
gen – vom Zellstofftaschentuch über den Schreibblock bis zum 
Möbelhauskatalog. Lübecker Unternehmen beweisen ihre Fähig-
keiten in nahezu allen Bereichen. Ob mit Kühlcontainern, die 
internetbasiert temperaturüberwacht werden, oder mit Narko-
segeräten, die von hier aus geliefert überall auf der Welt sofort 
einsetzbar sind.

Überhaupt sorgen heute vor allem die Gesundheits- und 
Ernährungswirtschaft für ein beachtliches Ladungsvolumen. 
Allein letztere stellt mit 100 Unternehmen, einem jährlichen Um-
satz von über 550 Mio. Euro und 4.500 Beschäftigten das größte 
Produktions- und drittgrößte Export-Cluster der Hansestadt dar. 
Und somit eine wesentliche wirtschaftliche Säule des Standorts. 
Aber auch im Bereich Gesundheitswirtschaft produzieren unter-
schiedliche Lübecker Unternehmenstypen sowohl für regionale 
als auch globale Abnehmerstrukturen. Ob für Patienten oder 
Ärzte, für Kliniken und Gesundheitszentren oder Einkaufs- und 
Managed-Care-Organisationen. Auf der ganzen Welt werden Wa-
ren aus Lübeck benötigt. Und den Weg dorthin können Logistik-
dienstleister von Lübeck aus optimal organisieren, bewältigen 
und mit zusätzlichen Mehrwertdienstleistungen abrunden.

Movement at every level  
What exactly is it that makes a logistics location successful? In 
Lübeck’s case, that is an easy question to answer: Optimal trans-
port infrastructure, a comprehensive range of expertise and a large 
volume of goods handled. Three fundamental elements that are 
traditional found in Lübeck. And the best prerequisites for today’s 
logistics providers, and for completely satisfied customers. 

In Europe’s most southwestern Baltic Sea port, there are 
many ways to benefit from the optimal transport infrastructure: On 
the water, overland and in the air. Multimodal and in close proximity 
to the metropolitan region of Hamburg.

So it is no surprise that a wide range of logistics expertise is 
concentrated in such a well situated location. Every year, around 
200,000 new vehicles are shipped from Lübeck to destinations 
throughout the Baltic region. And 3.5 million tonnes of paper and 
forest products are handled here annually – from pocket tissues to 
writing pads and catalogs for furniture retailers. Lübeck companies 
are proving their abilities in almost all areas. Whether it is in the 
operation of refrigerated containers with internet-based tempera-
ture monitoring or the shipping of anesthetic equipment precon-
figured to arrive ready-to-use at destinations all over the world.

In terms of cargo volumes at Lübeck, the health care and 
food industries are responsible for substantial volumes. The lat-
ter alone – with 100 companies, an annual turnover of over 550 
million euros and 4,500 employees – is the largest manufacturing 
cluster and third largest export cluster. And one of the economic 
mainstays of the location. The health care industry is another local 
heavyweight, with companies of different kinds supplying both re-
gional and global customer bases. Goods from Lübeck are needed 
by patients, doctors, hospitals, health centers, procurement organi-
zations, managed care organizations and others the world over. And 
Lübeck’s logistics companies are perfectly positioned to organize 
the optimal route, get the goods to the destination and provide a 
full range of additional value added services.

i Auf den 1. Blick mehr wert
Rund 215.000 Einwohner : Einzugsgebiet von 6,5 Mio. Menschen (Radius 
120 Min.)  : Ostseeraum mit 80 Mio. Einwohnern als weltweit sechstgrößte 
Wirtschaftsregion : 65 km bis Hamburg : 7.000 Studierende

More at first glance
Population of approx. 215,000 : 6.5 million people within catchment area 
(radius of 120 min.) : 80 million in Baltic Sea region, making this the 6th largest 
economic area in the world : 40 miles (65 km) from Hamburg : 7,000 students



Mehrwert ist greifbar...
Logistiker müssen heute mehr denn je über den eigenen „Tellerrand“ hinausblicken. Auf 
Effizienz steigernde Zusatzleistungen in komplexen Wertschöpfungsketten. Gerade ein 
so hoch frequentierter Standort wie Lübeck bietet die optimale Basis, diese in moderne 
Logistiksysteme zu integrieren. Dank der vorbildlichen Kooperation und Vernetzung 
der Branche bei gleichzeitigem Wettbewerb. Nicht zu vergessen: Die hoch qualifizierten 
Arbeitskräfte am Standort – unter anderem durch die Lübecker Fachhochschule.

More within reach...
Today more than ever, logistics companies need to be able to look beyond the horizon. 
So that they can devise efficiency-increasing additional services within complex chains of 
value creation. And a location as busy as Lübeck provides the ideal basis for integrating 
these into modern logistics systems. Substantially aided by the exemplary level and spirit 
of inter-company cooperation and networking within the local logistics industry. Here, com-
panies manage to work together constructively at the same time as competing against each 
other. But that’s not all; it is also important not to forget the highly qualified workforce – for 
which we can thank, among others, the Lübeck University of Applied Sciences.

LÜBECK:  HIGH POTENTIAL 

Mehr Ertrag durch Wertschöpfung

More Profit through Value Creation

Logistik  logistics
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… in allen Bereichen
Den Möglichkeiten für Mehrwertdienstleistungen sind in 
Lübeck keine Grenzen gesetzt. Hier kann nahezu alles umgesetzt 
werden, was moderne und international agierende Unternehmen 
wünschen. Von Preisauszeichnungen über die Entsorgung oder 
Rückführung von Verpackungsmaterial bis hin zu Produkttests 
und Fertigungsleistungen. Dabei kommt es nicht darauf an, ob 
die umgeschlagenen Güter wie im Lebensmittel- oder Gesund-
heitsbereich auch in Lübeck produziert werden, oder ob hier, 
wie im Automobil- oder Papierbereich, vor allem die bedeutende 
Transitfunktion der Hansestadt genutzt wird. Wertschöpfungs-
potenzial ist in allen Bereichen vorhanden.

Beispiel Lebensmittel-Logistik: Am Seelandkai etwa wer-
den Produkte konfektioniert und Displays mit verschiedenen 
Sortimenten verkaufsfertig vorbereitet. Neufahrzeuge werden im 
Lübecker Hafen mit einem Unterbodenschutz sowie landesspezi-
fischen Handbüchern zielmarktgerecht vorbereitet. Und Geräte 
für den Gesundheitsbereich werden während der Lagerung län-
derspezifisch so vorkonfiguriert, dass sie nach der Auslieferung 
unmittelbar eingesetzt werden können.

Im Bereich Papier- und Forstprodukte sind die Mehrwert-
dienstleistungen mindestens ebenso vielfältig. Weil Lübeck das 
größte Umschlags- und Verteilzentrum für die schwedische und 
finnische Papierindustrie darstellt, wird das Fachleute kaum 
wundern. So werden in der Hansestadt umfangreiche Qualitäts-
kontrollen durchgeführt und Sicherheitsreserven gelagert, die 
auf Bestellung umgehend geliefert werden.

Und das ist noch lange nicht alles: Parallel zum Waren-
strom werden den Kunden in Lübeck auch IT-Zusatzleistungen 
angeboten, die zu Optimierungen, Kostensenkungen und Be-
schleunigungen von Geschäftsprozessen führen. Durch die Be-
reitstellung und Weiterentwicklung des integrierten Hafen- und 
Logistik-Systems IHS, einer hoch effizienten Softwarelösung für 
Häfen und hafennahe Firmen mit mehr als 30 Modulen, leistet 
die Lübecker Hafen-Gesellschaft mit ihrer IT-Infrastruktur ei-
nen wesentlichen Beitrag zur nachhaltigen Wertschöpfung und 
zur Kundenbindung an den Lübecker Standort.

... in all areas
There are no limits to the possibilities for value-added services in 
Lübeck. Virtually anything that modern and international companies 
may require can be provided here. From price labeling and disposal 
or return of packaging materials to product testing and production 
services. It makes no difference whether the goods concerned are 
also produced in Lübeck, such as in the food and health care indus-
tries, or whether it is mainly the exceptional transit facilities here 
that are being utilized, as is the case with the automobile and paper 
industries. The potential for value creation exists in all areas.

One good example in food industry logistics can be found 
at Seelandkai quay where individual product lines are picked 
then configured on ready-for-sale displays. Another is the prepa-
ration of new vehicles at Port Lübeck according to the destina-
tion market, with underbody protection where required as well as 
country-specific handbooks. And equipment for the health care 
industry is preconfigured during storage, also according to country-
specific requirements, so that it can be put straight into service 
upon delivery.

Value-added services here are at least equally diverse when 
it comes to paper and forest products. But with Lübeck being the 
largest goods handling and distribution center for the Swedish and 
Finnish paper industry, that will come as no surprise to those in the 
business. Services include the carrying out of comprehensive qua-
lity control checks and the storage of contingency stock that can be 
delivered without delay as and when it is ordered.

And that is by far not all: At the same time as huge volumes of 
goods are flowing to and fro, customers in Lübeck are also being of-
fered additional IT services that lead to optimization, cost reduction 
and the acceleration of business processes. Through the establish-
ment and further development of the integrated port and logistics 
system (IHS) – a highly efficient software solution for ports and 
port-related companies with more than 30 modules – the Lübecker 
Hafen-Gesellschaft is making a substantial contribution with its IT 
infrastructure to sustainable value creation and to the loyalty of 
customers to the location of Lübeck.

Auf den 2. Blick noch mehr wert
Automobil-Logistik: ca. 200.000 Neufahrzeugverschiffungen pro Jahr : 
Logistik in der Gesundheitswirtschaft: Güter im Wert von mehr als 1 
Mrd. EUR pro Jahr kommen aus Lübeck : Lebensmittel-Logistik: mehr als 
300.000 t produzierte Güter pro Jahr und mehr als 60.000 Palettenstell-
plätze für die Ernährungswirtschaft

Even more at second glance
Automotive logistics: approx. 200,000 new vehicles shipped per year :
Health care industry logistics: goods worth more than 1 billion euros per 
year come out of Lübeck : Food industry logistics: more than 300,000 
tonnes of goods produced per year and more than 60,000 palette stor-
age positions for the food industry

i



Automobiles from Germany are highly demanded all over the world. So 
it is no wonder that the export of new vehicles is the economic driving 
force number one. Production in this country is expected to exceed 5 
million units in the near future. Many of these and an annual total 
of 160,000 from various European countries are shipped through 
the Port of Lübeck by the Lübeck freighting company Michael 
Gröning alone. And the reason is clear: Besides the necessary 
cargo handling capacity, Lübeck offers the logistics provider, who 
specializes in the transportation and distribution of new vehicles, 
all the value-added services their customers need – even though 
they are sometimes not yet aware of what is available.

Automobile aus Deutschland sind auf der ganzen Welt heiß be-
gehrt. Kein Wunder also, dass der Export von Neufahrzeugen 
Wirtschaftsmotor Nummer eins ist. In naher Zukunft wird hier-
zulande eine Produktion von mehr als 5 Mio. Einheiten erwartet. 
Viele davon und jährlich insgesamt 160.000 aus verschiedenen 
europäischen Ländern verschifft alleine die Lübecker Spedition 
Michael Gröning über den Lübecker Hafen. Denn hier bekommt 
der Logistikdienstleister, der sich auf die Distribution und den 
Transport von Neufahrzeugen spezialisiert hat, neben den not-
wendigen Umschlagskapazitäten alle Mehrwertdienstleistungen, 
die seine Kunden wünschen – auch wenn die vielleicht noch gar 
nichts davon wissen.

Bewegen, was bewegt

Driving forward

Case stor y  1  MICHAEL GRÖNING :  MICHAEL GRÖNING GmbH & Co.  KG
 BURKHARD JÄCKEL :  LÜBECKER HAFEN-GESELLSCHAFT mbh (LHG)

Gröning verschifft jährlich etwa 160.000 
Neufahrzeuge über den Lübecker Hafen 

LHG Umschlag: 33 Mio. Tonnen, davon 850.000 
LKW-Trailer : knapp 100.000 Containereinheiten 
: rund 200.000 Neufahrzeuge : 1050 Mitarbeiter 

Logistik-Potenziale
Pre Delivery Inspection (Reinigung, Customizing, 
Qualitätssicherung, Lackierung, Lagerung) für 
den Import nach Deutschland und Zentraleuropa 
: Refurbishment / Renovation Center (Wertgut-
achten, Flottenmanagement, Aufbereitung) für 
den Gebrauchtwagenexport (speziell von 
Leasing- und Mietfahrzeugen) nach Skandinavien 
und Russland : Regional Vehicle Hold & Vehicle 
Processing / Distribution Centre (Konsolidierung)

Gröning ships around 160,000 new vehicles per 
annum through Port Lübeck

LHG goods handling: 33 million tonnes, incl. 
850,000 truck trailers : close to 100,000 contai-
ner units : around 200,000 new vehicles : 1050 
employees

Business Opportunities
Pre-delivery inspection (cleaning, customizing, 
quality assurance, paintwork, storage) for import 
to Germany and Central Europe : Refurbishment/
Renovation Center (appraisal/valuation, fleet 
management, preparation) for used vehicle 
export (especially leasing and rental vehicles) 
to Scandinavia and Russia : Regional Vehicle 
Hold & Vehicle Processing/Distribution Center 
(consolidation)

Logistik  logistics
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Wissen, wie es geht
„Wir organisieren funktionierende Transportketten von den eu-
ropäischen Herstellern bis in die Zielmärkte rund um die Ost-
see“, fasst Firmeninhaber Michael Gröning das Know-how seines 
Unternehmens souverän zusammen. „Zwar besitzen wir keinen 
Lkw, keinen Eisenbahnwaggon, keinen Terminal und kein Schiff. 
Aber wir wissen, wie es geht, und wir machen daraus für jeden 
Kunden ein maßgeschneidertes Paket.“

Einen bedeutenden Partner für die Zusammenstellung sei-
ner erfolgreichen Transportketten hat Michael Gröning dabei in 
der Lübecker Hafen-Gesellschaft mbH (LHG) gefunden. Denn 
neben allen Arten von rollendem Gut wie Lkw, Trailer, Bahn-
waggon, Container und Passagier-Pkw gehören auch die Neu-
fahrzeuge zu den Ladungsschwerpunkten am Skandinavienkai. 
Besonders die Vielzahl der Zielhäfen und der entsprechenden 
Linienverkehre ist für die Spedition Gröning entscheidend. Mit 
25 Partnerhäfen rund um die Ostsee und einer hohen Abfahrts-
dichte von etwa 150 Abfahrten pro Woche überzeugt Deutsch-
lands größter Fährhafen den Logistiker jederzeit aufs Neue, die 
Umschlagsdienstleistungen hier einzukaufen. Nicht zu verges-
sen: die hervorragenden Hinterlandanbindungen des Lübecker 
Hafens an das Straßen-, Wasserstraßen- und Bahnnetz.

Gemeinsam Mehrwert schaffen
„Letztendlich ist die Leistung des einen bei uns immer Teil des 
Pakets der Leistung des anderen“, fasst Burkhard Jäckel, Termi-
nalleiter der Lübecker Hafengesellschaft für den Skandinavien-
kai, die lebendige Partnerschaft der beiden Unternehmen mit 
einem Lächeln zusammen. Und Michael Gröning bestätigt: „Wir 
haben überwiegend ein Auftraggeber-, fallweise auch ein Auf-
tragnehmerverhältnis mit der LHG, je nachdem, wie der Kunde 
es verlangt.“

Moderne Kundenanforderungen erfüllt die LHG vor allem 
auch durch ein vielfältiges Serviceangebot im Bereich indi-
vidueller Mehrwertdienstleistungen. So übernimmt die LHG 
Service-Gesellschaft mbH (SG) im Automobilbereich etwa den 
Unterbodenschutz an einer Reihe von Fahrzeugen für den skan-
dinavischen Markt – und das ist nur eines von vielen Beispielen 
einer ganzen Reihe an Zusatzleistungsangeboten.

Für die Zukunft bieten die Spedition Michael Gröning und 
die LHG ihren gemeinsamen Kunden sogar schon heute die Mög-
lichkeit, mehrere Läger aus verschiedenen Zielländern hier in 
einem „Vehicle Hold Center“ vorzuziehen – inklusive der ent-
sprechenden Lager- und Umschlagsfläche, eines umfassenden 
Lagerpflegeprozesses, einer so genannten Pre Delivery-Inspek-
tion, eines landesspezifischen Anpassungsservices und vieler 
anderer Dienstleistungen mehr. Eine solche Zusammenführung 
der Importläger im Verschiffungshafen wird für alle Beteiligten 
zu einer großen Spannbreite bisher ungenutzter Outsourcing-
Möglichkeiten führen. Und zu weiteren Erfolgen. Rund um den 
Lübecker Hafen, und noch weit darüber hinaus.

Knowing the business
Proprietor Michael Gröning confidently summarizes his company’s 
expertise: “We organize efficient transportation chains from the 
European manufacturers to the destination markets around the 
Baltic Sea.” And he continues: “Although we own neither trucks, 
rail wagons nor ships, we know our business thoroughly and 
we use our knowledge to put together a tailor-made package for 
each customer.”

The Lübecker Hafen-Gesellschaft mbH (LHG) has proven to 
be a valuable partner for Michael Gröning while establishing his 
efficient and successful transportation chains, with new vehicle 
freighting being as much a cargo handling specialty at Skandinavi-
enkai quay as all kinds of rolling freight such as trucks, trailers, rail 
wagons, containers and passenger cars. And the fact that Lübeck 
offers such a wide range of destination ports and routes is one of 
the most decisive factors for the company. With 25 partner ports 
located all around the Baltic Sea and a busy sailing schedule of 
around 150 sailings per week, Germany’s largest ferry port con-
tinues to provide convincing reasons for Michael Gröning to procure 
cargo handling services here. But that’s not all; it is also important 
not to forget the outstanding inland freightway infrastructure into 
which the Port of Lübeck is integrated, including road, waterway 
and rail networks.

Adding value by working together
Burkhard Jäckel, terminal director at Lübecker Hafen-Gesellschaft 
mbH, summarizes with a smile the active and productive partner-
ship between the two companies: “In the end, the work that one 
of us does is always a part of the package of services provided by 
the other.” This is confirmed by Michael Gröning, who adds: “In 
our business relationship, LHG is usually the contractor. But it can 
be the other way around. It all depends on the customer’s require-
ments.”

LHG caters for today’s range of customer needs by offering a 
diverse palette of individualized value-added services. One of many 
examples of these additional services is the underbody protection 
applied by LHG Service-Gesellschaft mbH (SG) to vehicles destined 
for the Scandinavian market.

Michael Gröning freighting and LHG are already offering their 
joint customers the possibility of moving their vehicle storage in fu-
ture from a number of compounds in various different countries to 
a “Vehicle Hold Center” situated here. Besides storage and loading 
areas there will also be a wide range of services on offer, including 
a comprehensive care program for stored vehicles, a pre-delivery 
inspection service, a service to cater for country-specific require-
ments and much more. Combining import storage compounds in 
this way at the shipping port will open up a wide spectrum of as yet 
untapped outsourcing possibilities for all concerned. And will lead 
to much future success. In and around Port Lübeck, and far afield.



Als europäischer Verkehrsknotenpunkt…
Lübeck ist eine hervorragende Plattform für Logistikunterneh-
men der unterschiedlichsten Schwerpunktbereiche. Vor allem 
die infrastrukturellen Standortvorteile eröffnen hier zahlreiche 
Wertschöpfungspotenziale. Bereits aus Tradition. Und weil hier – 
im Vergleich zu anderen Wirtschaftszentren in Norddeutschland 
– ein breit gefächertes Angebot an Gewerbeflächen zur Verfü-
gung steht, das ständig ausgebaut und erweitert wird.

… in alle Richtungen gut verbunden
Das Hauptargument für den Logistikstandort Lübeck ist ohne 
Frage seine ideale Verkehrs- und Infrastruktur. Die einmalige 
Lage als Europas südwestlichster Ostseehafen, die direkte Nähe 
zu Hamburg und die multimodalen Anbindungen zu Lande, zu 
Wasser und in der Luft ergeben zusammen ein Ganzes, das mehr 
als die Summe seiner Teile ist. Doch auch einzeln sprechen sie 
bereits für sich: Die Autobahn A1 verbindet Westeuropa auf kür-
zestem Wege mit Skandinavien und Lübeck in 30 Minuten mit 
Hamburg. Die Ostseeautobahn A20 ist nicht nur der Direktan-
binder zum polnischen Stettin, sondern darüber hinaus Teil der 
„Baltischen Magistrale“, die bis nach St. Petersburg führt und 
selbst Destinationen in südlichen Nachbarländern in nur einem 
Tag erreichbar macht. Das Lübecker Schienennetz bindet das Ei-
senbahnnetz der Deutschen Bahn AG über ein großes Industrie- 
und Hafenbahnnetz an und integriert Gewerbe- und Industriege-
biete. Und mit dem Flughafen Blankensee verfügt Lübeck über 
Schleswig-Holsteins größten Airport mit internationalen Verbin-
dungen. Übrigens: Für flughafenaffine Unternehmen entsteht 
hier mit dem Airport Business Park ein optimal erschlossenes 
Gewerbezentrum mit Anbindung an die A20.

A European transport hub…
Lübeck represents an outstanding platform for logistics companies, 
whatever their area of specialization. The infrastructural advantages 
here are – and have traditionally always been – decisive in opening 
up numerous opportunities for value creation. And in comparison 
to other economic centers in the North of Germany, Lübeck has 
a broad-based and extensive availability of commercial real estate 
that is continually being developed and extended.

… well connected in all directions
The most persuasive argument for choosing Lübeck as a logistics 
location is without question its ideal transport infrastructure. The 
city’s unique location as Europe’s most southwestern Baltic Sea 
port, its close proximity to Hamburg and its multimodal land, wa-
ter and air transport links create a whole that is greater than the 
sum of its parts. But each element also speaks for itself: The A1 
autobahn is the most direct road link between Western Europe and 
Scandinavia and offers a travel time of only 30 minutes between 
Lübeck and Hamburg. The A20 Baltic Sea autobahn is not only 
the direct route to Stettin in Poland, but it also follows part of the 
Baikal Amur Mainline that continues as far as St. Petersburg and 
makes reaching destinations in the neighboring countries to the 
south possible in a single day. The Lübeck rail network is linked to 
the German national railroad network run by Deutsche Bahn AG via 
an extensive industrial and port rail network and integrates busi-
ness and industrial areas. And Schleswig-Holstein’s largest airport, 
Lübeck Blankensee International, is conveniently situated on the 
doorstep. For companies needing close proximity to an airport, the 
new Airport Business Park offers an optimal solution – and it is 
right at the autobahn A20.

Mehr Infrastruktur für Logistik-Unternehmen

More Infrastructure for Logistics Companies

LÜBECK:  HIGH POTENTIAL 

Logistik  logistics
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Nicht zuletzt: Der Lübecker Hafen ist der einzige Ostsee-
hafen mit direkter Anbindung an Autobahn, Schiene und Euro-
pas Binnenwasserstraßennetz über den Elbe-Lübeck-Kanal. Seit 
1995 und bis 2010 werden hier insgesamt 560 Mio. EUR inves-
tiert: in Hafenerweiterungen, modernste Anlagen, Hallen und 
Hafengewerbegebiete. 

Bleibt noch anzuführen, dass die nur 65 km zwischen 
Lübeck und Hamburg für mehr als bloß eine räumliche Nähe ste-
hen. Beide Hansestädte pflegen seit mehr als 800 Jahren gute Be-
ziehungen. Mit der Folge, dass ihre vertrauensvolle Kooperation 
heute die Basis für den Aufbau einer kulturell, wissenschaftlich 
und wirtschaftlich übergreifenden Metropolregion bildet – einer 
Region, die das logistische Zentrum Nordeuropas werden wird.

Finally, but no less important, the Port of Lübeck is the only 
Baltic Sea port that besides being well served by the autobahn and 
rail networks is also connected (via the Elbe-Lübeck Canal) to Eu-
rope’s inland waterway network. Between 1995 and 2010, a total 
of 560 million euros will be invested here in dock extensions, up to 
date equipment, storage, and dockside business parks. 

It just remains to mention that the mere 65 km that separate 
Lübeck and Hamburg represent a closeness that is more than sim-
ply geographical. These two Hanseatic Cities have built an excel-
lent relationship over the past 800 years. The resulting cooperation 
today forms the foundation for a strong culturally, academically and 
economically intermeshed metropolitan region – a region that is set 
to become the logistical center of Northern Europe.
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In der Welt unterwegs, in Lübeck zu Hause 

Based in Lübeck. At Home in the World

Perfectly organized, fast-moving and focused. The employees at 
Dräger Interservices GmbH whisk to and fro, a model of business-
like efficiency. Each with a clearly defined role, an indispensable 
part of the greater scheme. The huge warehouse facility of this ge-
neral logistics company – situated right on the Baltic autobahn A20 
in Genin, Lübeck – is the scene of a highly productive, precisely 
synchronized whirlwind of activity. Employees move confidently 
between incoming goods, storage, packing, dispatch and loading 
areas. They all know that when deadlines are met – and customers 
are satisfied – it is the result of the efforts made by each and every 
one of them.

Perfekt organisiert, schnell und zielgerichtet. Geschäftig eilen 
die Mitarbeiter der Dräger Interservices GmbH hin und her. Jeder 
hat eine klar definierte Aufgabe und ist ein unverzichtbarer Teil 
im großen Ganzen. In dem riesigen Lager des Generallogistikers 
in Lübeck Genin, direkt an der Ostseeautobahn A20, herrscht 
eine mehr als produktive, genauestens getaktete Betriebsamkeit. 
Die Angestellten sind zielbewusst unterwegs zwischen Warenan-
nahme, Stellplätzen, Verpackung, Abmeldung und Beladung. Sie 
wissen, dass es maßgeblich auch ihr Verdienst ist, wenn Termine 
gehalten werden – und die Kunden zufrieden sind. 

Case stor y  2  GEERT WIECHMANN: DRÄGER INTERSERVICES GmbH

Logistik  logistics

Full-Service-Generallogistiker im weltweiten 
Einsatz : spezialisiert auf technologische Waren : 
Mischverlader : 340 Mitarbeiter

Logistik-Potenziale
After-Sales Service (Instandhaltung, Leihge-
räte-Service, Instrumentenmanagement, 
Gerätemanagement, Entsorgung von Altgeräten, 
Ersatzteilversorgung) : Produktschulungen : 
Setlösungen (Gerät + Verbrauchsmaterial) : 
Aufbereiten von Altgeräten

Full service, globally operating general logistics com-
pany : specialized in technological goods : combined 
loaders : 340 employees

Business Opportunities
After-sales service (maintenance, equipment 
rental, instrument/equipment management, 
disposal of old equipment, supply of replacement 
parts) : product training : set solutions (equip-
ment and consumables) : reconditioning of old 
equipment



Operation: Generallogistik
Doch von diesem Druck lässt sich hier niemand etwas anmerken. 
Stattdessen sieht man freundliche Gesichter, wo man steht und 
geht. Die Stärke eines Teams zeigt sich eben in der Leidenschaft 
für das, was es tut. Und hier ist diese Leidenschaft offenkundig. 
Schließlich haben sich die 340 Angestellten der unabhängigen 
Servicegesellschaft der Drägerwerk AG ein herausforderndes 
Ziel gesetzt:

Gemeinsam wollen sie am Standort Lübeck zum Logistik-
dienstleister Nummer eins werden. Mit einer global agierenden, 
hoch spezialisierten und hanseatisch verlässlichen Logistik. Für 
sensibelste Waren im Gesundheitsbereich. Von der Beschaffung 
über die Distribution bis zur Inbetriebnahme beim Endkunden.

Das Unternehmen konzentriert sich deshalb auch nicht auf 
das operative Handling. Dräger Interservices ist vielmehr ein 
hoch spezialisierter „Logistik-Broker, der Prozesse koordiniert, 
organisiert und optimiert. Ein Mischgewerbelogistiker, der wich-
tige Mehrwerte bietet, damit sich Kunden auf das Kerngeschäft 
konzentrieren können“, so Geschäftsführer Geert Wiechmann. 
In diesem Sinne konfektioniert das Unternehmen beispielsweise 
Beatmungsgeräte, die bei Dräger Medical produziert werden, mit 
Standard- und länderspezifischen Einstellungen vor, sodass die-
se nach der Auslieferung direkt in den Einsatz gehen können. 

Lübeck – Santander, bis 16.00 Uhr
Dräger Interservices deckt die gesamte Logistikpalette für sei-
ne Kunden ab. Von A wie Auftragsabwicklung bis Z wie Zollab-
fertigung. Mit Fachkräften, die sich bestens auskennen und die 
Sprache des Kunden sprechen. Die Angestellten werden deshalb 
regelmäßig am Standort Lübeck geschult – in Sachen Sprache 
und Produkt. Sogar draußen in der Natur in Outdoor-Trainings-
camps. Das Unternehmen geht mit der Zeit. Und das muss es 
auch. Am Dienstag um 16.00 Uhr erwartet ein Anästhesist im 
Krankenhaus Santander in Spanien in der vierten Etage ein 
Narkosegerät, das sofort zum Einsatz kommen soll. Das funkti-
oniert. Weltweit. Jeden Tag. Dank Dräger Interservices und der 
Bedingungen, die das Unternehmen am Standort Lübeck findet. 
Am wichtigsten ist dabei für Wiechmann, der sich gemeinsam 
mit der Wirtschaftsförderung für den Ausbau des Wirtschafts-
standorts Lübeck engagiert, die unmittelbare Nähe zur Metro-
polregion Hamburg. Hier findet sein Unternehmen alles, was es 
braucht, ohne dass es die Nähe zur nordeuropäischen Medizin-
technikindustrie aufgeben muss: Land-, Luft- und Seeverkehr. 
Vernetzt innerhalb einer hervorragenden geografischen und 
inhaltlichen Infrastruktur. Angereichert mit hoch qualifizierten 
Fachkräften und zuverlässigen Transporteuren. In einer Region, 
die in den nächsten Jahren ein enormes Wirtschaftswachstum 
erleben wird.

Operation general logistics
Although the pressure here can be felt everywhere, it does not 
seem to be getting the better of anyone. Instead you see friendly 
faces wherever you look. The strength of a team shows in the en-
thusiasm and energy that its members put into their work, and both 
are obvious here. After all, the 340 employees of this independent 
service company, a subsidiary of Drägerwerk AG, have set them-
selves a challenging goal:

Together, they intend to become the number one logistics 
company in Lübeck. By providing a highly specialized, global logis-
tics service – with typical Hanseatic dependability. For the most 
sensitive technological goods for the health care sector. From ac-
quisition and distribution to commissioning for the end user.

The company concentrates on much more than merely han-
dling the goods. According to General Manager Geert Wiechmann, 
Dräger Interservices is a highly specialized “logistics broker that 
coordinates, organizes and optimizes. We offer a palette of services 
that are of significant value to customers, allowing them to concen-
trate on their core business.” The company manufactures artificial 
respirators at Dräger Medical, for example, either with standard 
settings or with country-specific settings, so that they can be put 
directly into service upon delivery. 

Lübeck to Santander, by 4 pm
Dräger Interservices offers a complete A to Z range of logistics 
services to its customers. Their qualified employees are not only 
highly knowledgeable, they also speak the customer’s language. To 
maintain and develop their skills, they undergo regular product and 
language training at the Lübeck site, and even at outdoor training 
camps. The company moves with the times. And it needs to. On 
Tuesday at 4 pm, an anesthetist will be waiting on the fourth floor 
of a hospital in Santander, Spain – expecting the delivery of some 
anesthetic equipment, and intending to put it straight into action. 
It has to arrive in the right place at the right time. And it will. As it 
does every day. Worldwide. Thanks to Dräger Interservices. And 
the advantageous conditions enjoyed by the company at its Lübeck 
location. One of the most important factors for Wiechmann, who 
together with the Lübeck Business Development Corporation is 
actively involved in the city’s economic development, is the close 
proximity to the metropolitan region of Hamburg. The company has 
everything it needs here, and it can remain close to the Northern 
European medical technology industry. With land, air and sea trans-
portation networks all integrated into a first class infrastructure at 
an optimal geographic location. And with excellent availability of 
highly qualified personnel and reliable haulers. In a region set to 
experience enormous economic growth in the coming years.
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Food on the move

Lebensmittel auf Reisen

Case stor y  3  ECKHARD BODE :  SPEDITION BODE GmbH & Co KG

Fünf Standorte mit 120.000 m² Betriebsfläche, 28.000 m² Lager-
und Umschlaghallen, eine EDV-gesteuerte Bestandsführung, 
160 Mitarbeiter und ein eigener, GPS-gesteuerter Fuhrpark mit 
60 Fernlastzügen – das ist die Spedition Bode. 1949 als bahnamt-
licher Rollfuhrbetrieb gegründet, ist das Familienunternehmen 
heute ein hochmoderner Dienstleister für nationale und interna-
tionale Güterverkehre. So ist Bode die erste Spedition, die nach 
der Lebensmittelnorm ISO 22000:2005 zertifiziert wurde. Diese 
gilt für alle Lebensmittel erzeugenden, verarbeitenden, handha-
benden oder verteilenden Unternehmen. Als einzige Norm, die 
von der Herstellung bis zum Endverbraucher weltweit die glei-
chen qualitativen Anforderungen darstellt.

Five locations with 120,000 m² floor space, 28,000 m² storage and 
loading area, computerized inventory management, 160 employees 
and its own fleet of 60 GPS-controlled trucks – that is Bode freight-
ing. Founded in 1949 as a national railroad appointed hauler, this 
family business is now a highly modern concern providing a national 
and international freighting service. In fact, Bode was the first haul-
age company to be certified under the food safety management 
standard ISO 22000:2005. This applies to all companies involved in 
food production, processing, handling or distribution. It is the only 
standard that stipulates the same set of qualitative requirements 
worldwide from manufacture to the final consumer.

„Logistik-Center Seelandkai“: 33.000 m² Fläche : 
6000 m² Lagerfläche : 800 m² Bürofläche

Logistik-Potenziale
Displaybau : Traybestückung : Retourenlogistik : 
(De-)Konsolidierung

“Logistik-Center Seelandkai”: 33,000 m² floor 
space : 6,000 m² storage area : 800 m² office 
space

Business Opportunities
Display construction : tray filling : returns 
logistics : (de)consolidation

Logistik  logistics
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Die Sicherheit im Fokus 
Zertifiziert wurde auch das Bode Logistik-Center am Lübecker 
Seelandkai, unter anderem für den Umschlag, die Lagerung und 
den Transport von temperaturgeführten Lebensmitteln und Kar-
tonagen für den Lebensmittelbereich. Hier lagert der europaweit 
tätige Cerealienhersteller Brüggen seine Produkte, und zudem 
wickelt die Spedition an diesem Standort umfangreiche Schwe-
den- und Finnlandverkehre für einen großen deutschen Lebens-
mitteldiscounter ab.

„An Spitzentagen schlagen wir am Seelandkai alleine im 
Nahrungsmittel-Bereich bis zu 2.500 Paletten um“, schwärmt 
Seniorchef Eckhard Bode. „Aber wir bringen die Produkte nicht 
nur von A nach B oder verladen Einheiten, die mit einem fremden 
Fuhrunternehmen kommen, blind auf den nächsten Lkw. Wir 
sorgen mit verschiedenen Servicedienstleistungen, die sehr eng 
mit unserem Kerngeschäft verbunden sind, für eine fast auf null 
reduzierte Reklamationsrate bei den Empfängern.“

Zu diesen Mehrwertdienstleistungen gehört bei der Spedi-
tion Bode beispielsweise die Kontrolle auf Fehlmengen, die Nach-
arbeitung von mangelhaft gesicherten Ladeeinheiten sowie die 
Dokumentation für den Kunden. Aber auch die verkaufsfertige 
Einzelkommissionierung bis hin zur Konfektionierung, Ver-
packung und Warenauszeichnung, die Entsorgung von Verpa-
ckungsmaterial und die elektronische Überwachung der lücken-
losen Transportkette sind häufig gewünschte Zusatzleistungen.

„Im Fokus steht bei uns immer die Sicherheit des Trans-
ports“, betont der auf Rügen geborene Logistiker. Aus diesem 
Grund setzt Bode für den Transport von temperaturgeführten 
Lebensmitteln sogar GPS-kontrollierte Kühlcontainer ein, die 
neben der Satellitenortung eine Internet-basierte Temperatur-
überwachung und -dokumentation ermöglichen.

Ein Netzwerk mit Zukunft
Die Lübecker Ernährungswirtschaft ist für Bode allerdings 
nicht nur als Güterquelle großer Nahrungsmittelladungen von 
entscheidender Bedeutung, die Spedition übernimmt für die hier 
ansässige Lebensmittelindustrie auch die Bevorratung von Ver-
packungsmaterial. „Neben Niederegger und Hawesta beliefern 
wir von hier auch die Schwartauer Werke mit Trays und Umkar-
tons eines großen Papierherstellers“, erzählt Eckhard Bode, „in-
nerhalb von einem Tag, wann immer sie welche brauchen.“ Und
auch die Zusammenarbeit mit anderen Logistikunternehmen 
funktioniert am Standort Lübeck besonders gut. In einem part-
nerschaftlichen Netzwerk, unter anderem mit den Firmen Fr. 
Meyer’s Sohn (GmbH & Co.) KG und Ferd. Sengelmann Söhne 
GmbH & Co. KG, wird von der Spedition Bode sowohl aus wirt-
schaftlichen als auch aus ökologischen Aspekten dafür gesorgt, so 
wenig Leerkilometer wie möglich zu fahren. Ein weiterer von vie-
len überzeugenden Gründen für Bode, das Geschäft am Seeland-
kai in naher Zukunft noch zu erweitern. „Hier ist es schön“, sagt 
der leidenschaftliche Hobbyfotograf wie über eines seiner vielen 
Motive, „und die A 20 nach Rügen liegt direkt vor der Tür.“

Safety in focus
The Bode Logistik-Center at Lübeck’s Seelandkai quay has also 
been certified for the loading, storage and transportation of tem-
perature-controlled foodproducts as well as paper based packag-
ing materials for use in the food industry. The Europe-wide active 
cereal manufacturer Brüggen stores its products here, and Bode 
is extensively involved at this location in the Swedish and Finnish 
freighting for a large German discount food retailer.

“On our busy days, we’re handling up to 2,500 palettes at 
Seelandkai quay alone,” enthuses senior partner Eckhard Bode. 
“But we don’t just move products from A to B, or blindly load units 
coming in from other haulage companies onto the next truck. With 
the help of a range of services that are very closely connected with 
our core business, we keep the recipient complaint rate down to 
almost zero.”

Some examples of the value-added services offered by Bode 
are checking for shortfalls, making good insufficiently secured 
loading units and looking after documentation for customers. Some 
of the other services that are often in demand are ready-for-sale 
order picking of individual items up to and including packaging, la-
beling and merchandising ready for display as well as the disposal 
of packaging materials and the electronic monitoring of the entire 
transportation chain.

“We always keep our focus firmly on safeguarding the goods 
being transported,” stresses Bode, who originally comes from the 
island of Rügen. That is why the company uses GPS-controlled re-
frigerated containers for the transportation of temperature-con-
trolled foodstuffs. And this system has an additional feature over 
and above simple satellite positioning; it also facilitates internet-
based temperature monitoring and documentation.

A network with a bright future
Lübeck food producing companies are not just important to Bode as 
a source of goods for big foodproducts consignments, the company 
also supplies the local industry with packaging materials. “Besides 
Niederegger and Hawesta, we also supply Schwartauer Werke with 
trays and covering cartons from a big paper manufacturer,” says 
Eckhard Bode, “And we do so within a day, any time they have a 
requirement.” Cooperation with other logistics companies is some-
thing else that works particularly well in Lübeck. Bode freighting 
is part of a network of business partners (including among others 
Fr. Meyer’s Sohn (GmbH & Co.) KG and Ferd. Sengelmann Söhne 
GmbH & Co. KG) who coordinate their activities in order to ensure 
that empty mileage is kept to the minimum possible – on both eco-
nomic and ecological grounds. One more of many persuasive rea-
sons for Bode to continue expanding its business in the near future 
at Seelandkai quay. “This place is just right,” says the keen hobby 
photographer, almost as if lining up a photo, “and the autobahn A20 
to Rügen is right on the doorstep.”



Standortqualität heißt auch Lebensqualität
In Lübeck ist man zu Hause, wo unzählige andere Urlaub ma-
chen: nämlich eine Million Menschen jährlich. Hier ist alles, 
was wichtig ist – auf kleinstem Raum dank kurzer Wege. Natur 
und Ostsee vor der Haustür bieten unbegrenzte Möglichkeiten 
für Freizeit, Sport und Erholung. Und machen es leicht, sich hier 
wohl zu fühlen. Flexible Kinderbetreuungs- und Jugendeinrich-
tungen sowie ein moderates Mietniveau machen die Stadt außer-
dem zu einem idealen und gleichzeitig erschwinglichen Lebens-
mittelpunkt für Familien.

Das kulturelle Umfeld beflügelt: Theater, Museen, Nor-
dische Filmtage und Schleswig-Holstein Musik Festival sowie 
bildende und dichtende Künste stecken den vielfältigen Rahmen 
ab. In einer Stadt, in der kosmopolitische und farbenfrohe Kultur 
auf Weltniveau nicht nur zu Hause ist, sondern gelebt wird.

Nicht zu vergessen: Travemünde – Lübecks schöne Tochter. 
Malerische Sandstrände sommers wie winters; Segelrevier mit 
internationalem Ruf; frische und zuweilen steife Brisen; Möwen, 
Fischerromantik und Seemannsgarn. Auch das ist Lübeck.

Standortqualität heißt hier vor allem auch Lebensqualität 
– und ist mehr wert für Unternehmer. Denn wer zufrieden ist, 
bleibt. Und bringt mehr Leistung. So wie die Menschen, die hier 
zu Hause sind.

A quality location has to offer quality of living
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Lübeck Business Development Corporation
By now you will have seen why Lübeck has more to offer. The 
Lübeck Business Development Corporation has laid a solid foundation 
in the promotion of local business and industry. We are assisted by 
the competence, experience and expertise of the Lübeck Chamber 
of Commerce and Industry, the Lübeck District Trade Association, 
the German Federation of Trade Unions and the city development 
company KWL GmbH. Since our establishment in 1998, we have 
been a partner to industry, service providers and institutions in the 
region. Whether you have already found an ideal location or are still 
looking, we can uncover potential, provide access to expert help, 
optimize decision-making processes and help you to realize your 
goals and projects in Lübeck. And to achieve lasting success. We 
do this by providing consultation, help with planning, mediation and 
assistance in dealing with the authorities and official departments.

Would you like to find out exactly how Lübeck can offer more 
to your logistics operation? Then talk to us! Take advantage of our 
competence, contacts and creativity. We work for your success.

Your Partner for

More Success
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Ein Standort, der mehr bietet
Lübeck ist mehr. Mehr als Holstentor, Marzipan, Rotspon und die 
Buddenbrooks. Lübeck ist vital, vielfältig und vielversprechend. 
Als attraktiver Standort für Industrie, Dienstleister und Institu-
tionen. Als fruchtbarer Campus für Bildung, Wissenschaft und 
Forschung. Und als ideales Zuhause für Menschen jeden Alters. 
Kurz gesagt ist Lübeck aus vielerlei Gründen mehr wert – vor 
allem im logistischen Sinne. Der lebendige Beleg: Insgesamt 
4.000 Beschäftigte in 120 Unternehmen der Lübecker Logistik-
wirtschaft, von denen 60 direkt mit dem Lübecker Hafen und 
50 unmittelbar mit regionalen Verladebetrieben zusammenar-
beiten. Denn sie alle nutzen die Hansestadt schon heute als das 
logistische Juwel, das sie ist.

A location with more
Lübeck is well known for its Holstentor town gateway, marzipan, 
Rotspon red wine and the famous Buddenbrooks saga. But the 
city is so much more. Lübeck is full of life, diversity and potential. 
Potential as a location for industry, services and institutions; as a 
flourishing campus for education, science and research; and as 
an ideal place to live for people of all ages. All in all, there is a 
whole range of reasons why Lübeck is a city with more of what 
it takes – especially from a logistics viewpoint. And the evidence 
of that is alive and thriving: There are 4,000 people employed at 
120 companies within the Lübeck logistics industry, of which 60 
work directly with the Port of Lübeck and 50 work closely with 
regional manufacturers. They are all taking advantage of the logis-
tical “gem” that is the Hanseatic City of Lübeck.

The Hanseatic City of Lübeck

Die Hansestadt Lübeck

LÜBECK:  HIGH POTENTIAL 
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Cluster für gemeinsames Wachstum
Eine Branche braucht einen Mittelpunkt. Der zusammenhält, 
was sich beflügelt. Und fördert, was Potenzial hat. In Lübeck ist 
dies die Wirtschaftsförderung. Hier wird Lübecks drittgrößtes 
Branchen-Cluster, das Logistik-Cluster geknüpft und gestärkt. 
Zum Beispiel durch logRegio, eine Initiative von schleswig-
holsteinischen Unternehmen und Einrichtungen der Logistik-
wirtschaft – ausgehend von der Region Lübeck. Das erklärte 
Ziel: der Logistikwirtschaft im Norden durch gemeinsame Pro-
jekte einen wirklichen Mehrwert zu bieten. Denn Zusammen-
arbeit schafft Synergien, senkt Kosten und erhöht die individu-
elle Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit. 

Konzepte für Wirtschaft
Wer sich in Lübeck ansiedelt, profitiert noch von weit mehr. Bund, 
Land und EU bieten Konzepte und konkrete Förderprogramme, 
die lohnende Investitionen maßgeblich mit ermöglichen. Unter 
www.luebeck.org können Sie sich in der Förderdatenbank der 
Wirtschaftsförderung Lübeck GmbH über die wichtigsten Pro-
gramme informieren.

Clusters are good for common growth
Every branch of industry needs a focal point. For stability, and inspi-
ration. And to enable its full potential to be released. In Lübeck, that 
focal point is the city’s Business Development Corporation, which 
works to consolidate and further strengthen Lübeck’s third largest 
industry cluster, the logistics cluster. Through logRegio, for example. 
This initiative was launched in the Lübeck region by companies and 
organizations from within the Schleswig-Holstein logistics industry 
with the goal of using a range of joint projects to provide significant 
benefits for the logistics industry as a whole in the North. This kind 
of cooperation leads to the creation of synergies, reduces costs and 
increases company performance and competitiveness.

A concept for business development
There are even more benefits for those who choose Lübeck as a 
base. Business development schemes and programs are being of-
fered at state, federal and EU level and can provide substantial as-
sistance to companies considering investing in the city. For more 
information on the main programs, visit www.luebeck.org and see 
‘Investment Incentives’.

Mehr Inhalt More Substance

Gefestigt wird der Erfolg der Logistikwirtschaft in Lübeck nicht 
zuletzt durch die anderen starken Branchen, die in der Region 
ansässig sind. Etwa durch die Gesundheitswirtschaft, die inner-
halb des stärksten Branchen-Clusters am Standort die Zukunft 
mit international renommierten Unternehmen schon heute aktiv 
mitgestaltet und mit 16.000 Beschäftigten weit über 1,1 Mrd. Euro 
im Jahr erwirtschaftet. Mit 100 Unternehmen, einem jährlichen 
Umsatz von über 550 Mio. Euro und 4.500 Beschäftigten gehört 
selbstverständlich auch die Ernährungswirtschaft zu den wesent-
lichen wirtschaftlichen Pfeilern der Region. Und damit nicht 
genug, denn die Medien- und Informationswirtschaft erzielt in 
Lübeck mit 150 Unternehmen (ohne Druckgewerbe) einen Um-
satz von über 100 Mio. Euro mit steigender Tendenz. Es steht also 
fest: In der Hansestadt wird in vielen Branchen erfolgreich ent-
wickelt, kreiert und mitgestaltet.

The success of the logistics industry in Lübeck is underpinned by 
the other thriving industries based in the region. By the health care 
industry, for example, which with internationally renowned corpo-
rations is actively shaping the future from within the location’s 
strongest industry cluster. Employing 16,000 people and generat-
ing well over 1.1 billion euros per year. And, of course, there is the 
food industry. Comprising 100 companies with an annual turnover 
of over 550 million euros and providing 4,500 jobs, it is one of the 
major economic pillars of the region. But that is not all. The media 
and IT industry in Lübeck – with 150 companies (not including the 
printing trade) – reaches a turnover of more than 100 million euros,
with an upward trend. There’s no doubt: The many industries here 
that are busy developing and creating are all actively contributing 
to the present and future success of this Hanseatic City.

More Industries
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Falkenstraße 11 | 23564 Lübeck | Germany
T.: +49 (0) 4 51 / 7 06 55-0 | F: +49 (0) 4 51 / 7 06 55-20
E-Mail: info@luebeck.org
Internet: www.luebeck.org

Business Development Corporation

Wirtschaftsförderung Lübeck GmbH
Sie wissen jetzt: Lübeck ist mehr wert. Einen Anteil daran hat 
die Wirtschaftsförderung Lübeck GmbH. Kompetenz, Erfahrung 
und Know-how von Industrie- und Handelskammer zu Lübeck, 
Kreishandwerkerschaft Lübeck, Deutschem Gewerkschaftsbund 
und dem städtischen Projektentwickler KWL GmbH laufen bei 
uns zusammen. Seit der Gründung 1998 sind wir damit der Part-
ner für Industrie, Dienstleister und Institutionen. Ganz gleich, ob 
der ideale Standort noch gesucht wird oder bereits gefunden ist. 
Wir decken Potenziale auf, bündeln Kompetenzen, optimieren 
Entscheidungsprozesse. Und helfen, Ihre Ziele und Projekte in 
Lübeck nachhaltig zu verwirklichen. Indem wir beraten, planen, 
vermitteln und wichtige Schnittstellen zu Behörden und Ämtern 
herstellen.

Sie wollen wissen, warum der Logistikstandort Lübeck für 
Sie konkret mehr wert ist? Dann sprechen Sie uns an! Nutzen Sie 
unsere Kompetenz, Kontakte und Kreativität für Ihren Erfolg.

 

Weitere Informationen erhalten Sie unter /
For more information visit: 
www.luebeck.org
Oder wenden Sie sich direkt an / Or e-mail: 
info@luebeck.org

Der Partner für 
mehr Erfolg

i Eine Übersicht der Unternehmen, ...
... die den Logistikstandort Lübeck erfolgreich nutzen, können Sie dem 
Branchenguide Logistikwirtschaft entnehmen, der kostenlos bei der 
Wirtschaftsförderung erhältlich ist bzw. unter www.luebeck.org herunterge-
laden werden kann.
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