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Maschinenbau für die Ernährungswirtschaft
food processing technology

Beste Anlagen für guten Geschmack
The Best Machinery for the Best Taste
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Die Hansestadt Lübeck
The Hanseatic City of Lübeck
Ein Standort mit Zukunft

A location with a bright future

Tradition wird in Lübeck groß geschrieben. Schließlich ist die
Stadt weltweit bekannt für das Holstentor, feinstes Marzipan,
leckeren Rotspon und die Familie Mann. Vor allem ist die Hansestadt jedoch traditionell modern, traditionell weltoffen und traditionell erfolgreich. Allesamt Werte, die Lübecks Identität vermitteln und starke Impulse für die Zukunft geben. Und das bereits
seit dem 12. Jahrhundert, als Lübeck zur Hansestadt wurde.
Nach den ersten Kaufleuten siedelten sich Unternehmen an
dem bedeutenden Handelsknotenpunkt für wichtige Rohstoffe
an, Industrien entstanden, wichtige Infrastrukturen entwickelten sich. Dank bester Zutaten, die den Standort bis heute prägen, wurde die Region im Bereich der Ernährungswirtschaft
zu einem besonders attraktiven Standort. Mittlerweile haben
viele namhafte und international erfolgreiche Unternehmen
wie H. & J. Brüggen, Campbell’s Germany oder die Schwartauer
Werke hier ihren Sitz. Große Marken, die in Lübeck gemeinsam
mit renommierten Dienstleistern, Maschinenbauern und Zulieferern gewachsen sind – wie beispielsweise dem Norddeutschen
Maschinenbau Rudolf Baader, einem führenden Hersteller hochwertiger Maschinen für lebensmittelverarbeitende Betriebe,
dem Experten für Lebensmittelstabilisierung G. C. Hahn oder
dem Verpackungsanlagenhersteller Greif-Velox. Zusammen mit
vielen anderen liefern diese Unternehmen täglich den Beweis,
dass Lübeck – unter anderem dank der Beständigkeit historisch
gewachsener und bewährter Traditionen – ein Standort mit Zukunft ist. Hier ist man Neuem stets aufgeschlossen, ohne sich
selbst untreu zu werden.

Tradition can be felt everywhere in Lübeck. Famous the world over
for its Holstentor town gateway, fine marzipan, delicious Rotspon
red wine and the literary Mann family, this Hanseatic City is also
traditionally modern, traditionally cosmopolitan and traditionally
successful. The values that characterize Lübeck also provide a
strong stimulus for future economic and cultural development. And
that has been the case ever since the 12th century, when Lübeck
became a Hanseatic City.
The first merchants who settled at this important raw materials trading hub were soon followed by companies. Whole industries developed, and so did the infrastructure necessary for them
to flourish. Thanks to its rich mix of the right ingredients – that
remains to this day – the region became a particularly attractive
location for the food industry. Now there are many well known,
internationally successful companies based here, including H. & J.
Brüggen, Campbell’s Germany and Schwartauer Werke. Big names
that have become established in Lübeck and have grown together
with their service providers, equipment manufacturers and suppliers – such as the leading high quality food processing machinery
manufacturer Norddeutscher Maschinenbau Rudolf Baader, the
food stabilization experts G. C. Hahn and the packaging machinery manufacturer Greif-Velox. Every day, these companies, along
with many others, deliver the proof that Lübeck is a location with a
bright future. They can do this partly as a result of robust and well
preserved local traditions, but also because the people here are
able to remain true to themselves and their values while always
being open to the new.
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A strong location for a strong industry
Population of approx. 215,000 : 6.5 million people within catchment area
(radius of 120 mins) : 80 million people in the Baltic Sea region, making this
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Hier wachsen Weltmarktführer

Global market leaders are growing here
Athen

In aller Munde
Mit der lebensmittelverarbeitenden Industrie ist auch das Maschinenbau- und Dienstleistungsgewerbe in Lübeck stetig gewachsen. Der bedeutende Umschlags- und Handelsknotenpunkt
hat zahlreiche Unternehmen, Dienstleister und Zulieferer angelockt – mit der einmaligen Lage als Europas südwestlichster
Ostseehafen in direkter Nähe zur Metropole Hamburg, und mit
einer stetig gewachsenen trilateralen Infrastruktur zu Wasser,
zu Lande und in der Luft.
Heute gehört die Ernährungswirtschaft zu den wirtschaftlichen Pfeilern des zukunftsträchtigen Standorts. Mit 100 Unternehmen, einem jährlichen Umsatz von über 550 Mio. Euro und
4.500 Beschäftigten in den Schwerpunktbereichen Süßwarenund Cerealienproduktion, Fischverarbeitung, Großhandel und
Maschinenbau für die nahrungsmittelverarbeitende Industrie.
Damit stellt die Lebensmittelindustrie am Standort das größte
Produktions-Cluster. Und auch im schleswig-holsteinischen Vergleich hat die Branche in Lübeck ihren Schwerpunkt. Im Bereich des Maschinenbaus für das Ernährungsgewerbe und die
Tabakverarbeitung sind hier rund ein Drittel der schleswigholsteinischen Erwerbstätigen beschäftigt.
Sehen lassen kann sich auch der Jahresumsatz der beteiligten Unternehmen. Im Bereich des technisch besonders
anspruchsvollen Maschinenbaus für das Ernährungsgewerbe
und die Tabakverarbeitung beträgt er in der Hansestadt Lübeck
knapp 100 Mio. Euro – erwirtschaftet unter anderem durch viele
Marktführer: So ist die Lübecker Gabler Thermoform GmbH &
Co. KG etwa ein weltweit führender Hersteller von Thermoformmaschinen für die Verpackungsindustrie mit dem Schwerpunkt
Lebensmittelverpackungen. Und die Krüger & Salecker Maschinenbau GmbH fertigt neben ihrem neuesten Meilenstein zur
filigranen und akkuraten Laserbeschriftung von Lebensmittelprodukten die schnellste Kugel- und Eierrollanlage der Welt. Somit sind Lebensmittel, die mit Lübecker Maschinen hergestellt
werden, weltweit in aller Munde. Alles in allem viele Pluspunkte
für eine sichere Investition in Lübeck.

Appreciated the world over
Alongside the food processing industry, machinery manufacturers
and service providers have also shown consistent growth in Lübeck.
Due to its unique location as Europe’s most south-western Baltic
Sea port, close proximity to Hamburg and continually growing trilateral (land, sea and air) infrastructure, this important goods handling and trading hub has attracted numerous companies, including many service providers and suppliers.
Today, the food industry is one of the economic pillars of this
seminal location. It comprises around 100 companies with an annual turnover of over 550 million euros, providing 4,500 jobs concentrated in confectionary and cereal production, fish processing,
wholesaling, and the development and manufacture of machinery
for the food processing industry. This makes the food industry the
area’s largest manufacturing cluster. And in Schleswig-Holstein
as a whole, the industry is most concentrated in Lübeck. Around
a third of the federal state’s jobs in the field of food processing
technology and in machinery manufacture for tobacco processing
are located here.
Turnover within the sector illustrates how well it is doing with
almost 100 million euros in the technically highly demanding area
of machinery manufacture for the food industry and tobacco processing being generated annually in the Hanseatic City of Lübeck.
There are numerous companies involved including many market
leaders: Companies such as Lübeck based Gabler Thermoform
GmbH & Co. KG, a worldwide leading manufacturer of thermoform
machines for the packaging industry, especially food packaging. And Krüger & Salecker Maschinenbau GmbH who – besides
their latest milestone for the fine and accurate laser writing of
food products – make the world’s fastest rolling machine. All this
means that food manufactured using machinery from Lübeck is
being enjoyed the world over. All in all, it is easy to see why an
investment in Lübeck is a sound investment.
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Gemeinsam stark…
Combined strength…
Ein Netzwerk kompetenter Partner

A network of competence

Aus Nahrungsmitteln ist in und um Lübeck viel entstanden.
Besonders eine starke und hervorragend vernetzte Brancheninfrastruktur. Verpackungsindustrie und Maschinenbau für die
Ernährungswirtschaft bilden hier in Zusammenarbeit mit der lebensmittelverarbeitenden Industrie, Landwirtschaft & Fischerei,
Logistik, Medien & IT für Marken- und Unternehmenskommunikation sowie Handel, Laboren und Forschungseinrichtungen
ein modernes Netzwerk. Somit finden Maschinenhersteller für
die Lebensmittelindustrie in der Region alles, was sie für ihre
erfolgreichen Unternehmen benötigen. Und zudem bieten sich
gerade an einem Standort wie Lübeck mit seinen kurzen Wegen
große Potenziale für effizienzsteigernde und integrative Verknüpfungen.
„Im Lübecker Raum stecken wir gerne mit anderen die
Köpfe zusammen“, bestätigt Jörg Maskow, Geschäftsführer der
Krüger & Salecker Maschinenbau GmbH, „und besonders im
klassischen Maschinenbau helfen wir uns gegenseitig.“ Die Unternehmen des Spezialmaschinenbaus betrachten sich hier als
Partner, finden Symbiosen und segeln im Kielwasser gemeinsamer Ressourcen. Etwa in der Nutzung von Fertigungseinrichtungen oder in der Ausbildung des Nachwuchses. So durchlaufen
Auszubildende der Krüger & Salecker GmbH wie auch der Gabler
Thermoform GmbH beispielsweise Grundlehrgänge in der Lehrwerkstatt des Maschinenbauunternehmens Rudolf Baader. In
Lübeck ansässige Unternehmen sind also nicht nur gut aufgehoben in einer ausgebauten „Know-how“-Infrastruktur, sie genießen auch in vielen anderen Bereichen die Sicherheit, leistungsfähige und kompetente Partner in ihrer Nähe zu wissen.

A great deal has been built up around the food industry in and
around Lübeck, and particularly a strong and well networked industrial infrastructure. The packaging industry and companies involved
in the field of food processing technology – working together with
the food processing industry, farmers & fisheries, logistics, media
& IT for brand and corporate communication as well as trade, laboratories and research facilities – have built up an effective and
modern network. Consequently, machinery manufacturers for the
food industry can find everything they need in the region to help
them toward continued success. What’s more, a geographically
concentrated location such as Lübeck where everything is close at
hand offers great potential for making connections that increase
efficiency through integration.
“In the Lübeck area, we like to put our heads together,” says
Jörg Maskow, director of Krüger & Salecker Maschinenbau GmbH,
“and we often help each other, particularly in the classical field of
machinery manufacture.” Companies involved in specialized machinery manufacture see each other here as partners; they seek
out symbioses and sail in the wake of combined resources – among
other things in the use of manufacturing facilities or the training
of young people. A specific example is the initial training given to
apprentices of Krüger & Salecker GmbH and Gabler Thermoform
GmbH in the teaching workshop of machinery manufacturer Rudolf
Baader. So companies based in Lübeck are not only well situated
within a well developed “know-how infrastructure”, they also enjoy
the security provided by a local network of highly productive and
competent partners.
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… und bereit für die Zukunft
… ready for the future

„Ein hervorragender Ansatz“
Durch die Initiative foodRegio wird die bereits vorhandene Zusammenarbeit der Unternehmen im Bereich Maschinenbau für
die Ernährungswirtschaft am Standort Lübeck noch deutlich
intensiviert. Für das Netzwerk der lebensmittelverarbeitenden
Betriebe ist dies bereits seit Längerem der Fall. Als gemeinsame
Initiative von schleswig-holsteinischen Unternehmen und Einrichtungen der Ernährungswirtschaft wird der Branche von der
Region Lübeck ausgehend ein wirklicher Mehrwert geboten.
Beispielsweise durch den Aufbau eines Informationsnetzwerks
und die Nutzung von Synergien. Aber auch durch einen regen
Wissensaustausch und Kooperationsprojekte – unter anderem
in den Bereichen Maschinenbau, Energiemanagement, Reststoffverwertung oder Logistik. Hierbei arbeiten Unternehmen und
Region eng mit den ansässigen Hochschulen zusammen – für
eine ergebnisorientierte Bündelung von Kompetenzen – mit
dem Ziel spürbarer Kosteneinsparungen und wirtschaftlicher
Wettbewerbsfähigkeit. „Ein hervorragender Ansatz“, findet etwa
Wilhelm Melchers von der Gerstenberg Schröder GmbH, „auch
zur Ausnutzung von Synergien im Bereich Personalschulung.“
Schließlich wird ein gemeinsam standardisiertes Qualifikationsprogramm der foodRegio eine noch bessere Ausbildung der Mitarbeiter in der Region ermöglichen.

“A highly effective approach”
The foodRegio initiative is set to take the existing cooperation between companies involved in the field of food processing technology in Lübeck a significant stage further. For the network of food
processing companies in the area, this has already been the case
for a long time. As a joint initiative emanating from the Lübeck region by companies and organizations from within the SchleswigHolstein food industry, foodRegio offers some very real benefits.
The creation of an information network, for example, and the opportunity to take advantage of synergies. But also active knowledge
exchange and cooperation projects – among others in the fields
of machinery manufacture, energy management, residue utilization
and logistics. Here, companies and the region are working closely
with the local universities – for a results-oriented concentration of
competences – with the goal of achieving noticeable cost reductions and improvements in economic competitiveness. “A highly
effective approach,” enthuses Wilhelm Melchers of Gerstenberg
Schröder GmbH, “also for exploiting synergies in employee training.” Ultimately, a joint standardized foodRegio qualification program will enable even better training of workers in the region.

foodRegio bringt die Branche zusammen

foodRegio fosters cooperation

Eine Initiative von schleswig-holsteinischen Unternehmen und Einrichtungen der Ernährungswirtschaft : ausgehend von der Region Lübeck :
Start 2006 : Mit dem Ziel, der Ernährungswirtschaft im Norden durch gemeinsame Projekte
einen deutlichen Mehrwert zu bieten :
www.foodregio.de

An initiative by companies and organizations from
within the Schleswig-Holstein food industry : emanating from the Lübeck region : launched in 2006
: with the goal of providing significantly benefits
for the food industry in the North through joint
projects : www.foodregio.de

Andere kooperative Technologieprojekte zwischen Unternehmen und der technisch ausgerichteten Fachhochschule
Lübeck, die einem kontinuierlichen Wissensaustausch zu beiderseitigem Nutzen dienen, sind in Lübeck bereits Tradition. So
bietet die Gabler Thermoform GmbH Studierenden beispielsweise Arbeitsplätze für Studien- oder Diplomarbeiten. Für Sören
Kayser eine Win-win-Situation: „Wir bieten Jungingenieuren
einen praxisorientierten Einstieg ins Berufsleben, finden über
diesen Weg qualifizierten Nachwuchs und erhalten wertvolle
Ergebnisse für unsere Innovationen – für Lübecker Technik auf
dem neuesten Stand.“

laboratories

wholesale

packaging industry

Other cooperative technological projects between companies
and the technically oriented Lübeck University of Applied Sciences,
which are mutually beneficial in terms of knowledge exchange,
are already well established in Lübeck. Gabler Thermoform GmbH
offers students a working environment while they are doing a dissertation or thesis, for example. For Sören Kayser, it is a win-win
situation: “Young engineers benefit from a practice-oriented career
start and we find qualified young people and obtain valuable contributions toward our innovations. It all helps keep Lübeck technology
at the leading edge.”

(plant) engineering

media & IT

FOOD Processing
Industry
raw materials
supplier

i

research & education

logistics
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Ca s e s t o r y 1

JÖRG MASKOW : KRÜGER & SALECKER MASCHINENBAU GmbH & Co. KG
D R . C A R S T E N M A H N : J . G . N I ED E R E G G E R G m b H & C o . K G

Genuss in seiner höchsten Form
Indulgence in its highest form
Ein Produkt verhilft Lübeck seit Jahrhunderten zu weltweitem
Ruhm. Und es vertritt den Standort bis heute wie kein zweites.
Seit 1806 nach einer überlieferten und strengstens gehüteten
Rezeptur in Lübeck hergestellt, hat Marzipan aus dem Hause
Niederegger schon den russischen Zarenhof und den deutschen
Kaiser Wilhelm II. in Verzückung geraten lassen. Und bis weit
über die Gegenwart hinaus wird diese Köstlichkeit noch zu den
allerhöchsten Gaumenfreuden zählen. Ob als klassische Marzipanbrote, feine Pralinen oder niedliche Figuren – geformt und verarbeitet durch speziell in Lübeck gefertigte Formautomaten, Maschinen und Anlagen der Krüger & Salecker Maschinenbau GmbH.

One product has been helping Lübeck to worldwide fame for centuries. And it continues to represent the city like no other. Marzipan
made by Niederegger in Lübeck since 1806 according to a strictly
secret handed down recipe has had both the courts of Russian
tsars and the German Kaiser Wilhelm II in throes of delight. And this
mouthwatering delicacy will certainly remain one of the most popular tasty treats well into the future; whether in the form of classical
marzipan loaves, fine pralines or charming little figurines – shaped
and processed with special molding machines and production lines
made in Lübeck by Krüger & Salecker Maschinenbau GmbH.

Die Krüger & Salecker Maschinenbau GmbH &
Co. KG wurde 1948 in Lübeck gegründet : 33
Mitarbeiter : davon 7 Ingenieure

Krüger & Salecker Maschinenbau GmbH & Co. KG
was founded in 1948 in Lübeck : 33 employees :
including 7 engineers

2006 feierte Niederegger in Lübeck 200-jähriges
Jubiläum : Export in 40 Länder : Umsatz im
3-stelligen Millionenbereich : 500 Mitarbeiter

In 2006, Niederegger celebrated its 200th
anniversary in Lübeck : exports to 40 countries :
nine-figure turnover : 500 employees
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„Eine einmalige Situation“

“A unique situation”

In rund 300 Variationen werden am Standort Lübeck täglich
30 Tonnen der erlesenen Marzipan-Süßigkeiten bei gleich bleibender Premium-Qualität produziert, verpackt und versandt.
Kein Wunder, dass auch die beste Handwerkskunst dabei schon
lang nicht mehr ohne Automation und die modernen Technologien der Krüger & Salecker Maschinenbau GmbH auskommt. Seit
der Gründung des Lübecker Unternehmens durch Robert Krüger
und Heinrich Salecker im Jahr 1948 werden hier Formen und
Anlagen für den Marzipanbereich entwickelt und gefertigt – von
der Neuinvestition bis zum Maschinenersatz.
„Für Niederegger, aber auch für andere namhafte Kunden
der gesamten Süßwarenbranche, bauen wir das, was es nirgendwo
zu kaufen gibt“, schwärmt der Geschäftsführer Jörg Maskow von
seinem Werk in Lübeck. „Wir liefern maßgefertigte Lösungskonzepte, die Supersondersonderanfertigung mit vielen Funktionen und Erweiterungs-Möglichkeiten – und das zu 100% Made in
Germany.“ Und auch der seit 1978 bei der J. G. Niederegger GmbH
und Co. KG beschäftigte Betriebsleiter und Prokurist Dr. Carsten
Mahn ist von der „fruchtenden Zusammenarbeit“ mit dem
Lübecker Sondermaschinenbauunternehmen begeistert: „Seit
Jahrzehnten haben wir mit Krüger & Salecker eine klassische
Win-win-Situation.“ So greift Niederegger auf das große Knowhow von Krüger & Salecker zurück, wenn es um die Entwicklung
neuer Artikel geht, und Krüger & Salecker kann mit Niedereggers
Wissen im Bezug auf Marzipan immer bessere Maschinen entwickeln. Ein weiterer besonderer Vorteil: Die räumliche Nähe.
„In zehn Minuten kann ein Techniker von Krüger & Salecker bei
uns vor Ort sein – so ist das was wir am Standort Lübeck voneinander haben, schon eine einmalige Situation.“

Every day in Lübeck, 30 metric tonnes of exquisite marzipan sweets
are produced, packaged and shipped – and they all have to consistently meet premium quality standards. So it’s no wonder that, even
with the best craftsmanship available, it has been a long time since
this was achievable without automation and the modern technologies of Krüger & Salecker Maschinenbau GmbH. Since the foundation of this Lübeck company in 1948 by Robert Krüger and Heinrich
Salecker, marzipan moulds and production plant has been developed and manufactured here – from new investment to machine
replacement.
“We make the machinery that can’t be bought anywhere, for
customers such as Niederegger, for example, but also for other well
known names throughout the confectionary industry,” enthuses
director Jörg Maskow from his Lübeck works: “We deliver custom
concepts and solutions in the form of ultra-specialized, highly expandable, multifunctional machinery – 100% Made in Germany.”
And over at J. G. Niederegger GmbH und Co. KG, plant manager Dr.
Carsten Mahn, who has been with the company since 1978, is also
very positive about the “fruitful cooperation” with the Lübeck specialized machinery manufacturer: “We have had a classic win-win
situation with Krüger & Salecker for decades now.” Niederegger benefits from Krüger & Salecker’s extensive expertise when developing
new products and Krüger & Salecker benefits from Niederegger’s
experience with marzipan, using it to help them continually develop
better machines. Another plus is that the two companies are also
geographically very close to each other: “A technician from Krüger
& Salecker can be with us in ten minutes – that’s the way it is in
Lübeck; it really is a unique situation.”

Ein Standort mit Tradition

Lübeck offers both companies many benefits. Traditionally, the location has always had a good supply of reliable partners and well
qualified workers. And – especially as Hamburg is virtually on the
doorstep – there are outstanding logistical possibilities for delivering multiple-award-winning marzipan as well as plant and machinery to customers all over the world. But for Jörg Maskow, who’s
company is set to expand in Lübeck, the soft advantages of the
location are also extremely important: “As a globally active enterprise, we often have international visitors and find that they react
very positively when we show them the World Heritage Site Lübeck,
taking them on city tours or boat cruises. It’s particularly good fun
being a Lübecker at times like that.” At a location that, according to
Dr. Mahn, “offers a safe, attractive and dynamic working environment for the food industry.”

Beiden Unternehmen bietet der Standort Lübeck aus Tradition
viele Vorteile. Hier findet man neben vielen zuverlässigen Partnern stets gut ausgebildete Mitarbeiter und verfügt – besonders
mit der Metropole Hamburg direkt vor der Haustür – über hervorragende Logistikmöglichkeiten, mehrfach prämiertes Marzipan wie auch Maschinen und Anlagen in die ganze Welt zu verschiffen. Aber auch die weichen Standortvorteile haben für Jörg
Maskow, der in Lübeck expandieren wird, einen außerordentlich
großen Wert: „Als global agierendes Unternehmen kommt es
besonders gut an, wenn wir unserem internationalen Publikum
das Weltkulturerbe Lübeck zeigen. Mit Stadtführungen oder
Schiffsrundfahrten. Gerade dann macht es besonders viel Spaß,
Lübecker zu sein.“ An einem Standort, der laut Herrn Dr. Mahn
„eine sichere, attraktive und anspruchsvolle Arbeitsumgebung
für die Ernährungswirtschaft ist.“

A location with tradition
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Zu Höchstleistungen in der Lage
Well located for top

performance

Viel Platz für Speziallösungen

Plenty of space for specialized solutions

Vor allem die branchenspezifischen Standortvorteile machen die
Hansestadt zu einem hervorragenden Fundament für die Maschinenbauindustrie in der Nahrungsmittelbranche. Hier eröffnen sich zahlreiche Wertschöpfungspotenziale. Und integrierte
Lösungen entstehen. Weil Lübeck aus Tradition für die Produktion von Spezialmaschinen prädestiniert ist. Und weil hier – im
Vergleich zu anderen Wirtschaftszentren in Norddeutschland –
ein breit gefächertes Angebot an Gewerbe- und Industrieflächen
zur Verfügung steht, das ständig ausgebaut und erweitert wird.
Gebiete, die bereits erschlossen sind und an denen rund um die
Uhr produziert werden kann. Unter optimalen Bedingungen.
Denn unternehmensspezifischen Anforderungen wird beim
Flächenzuschnitt selbstverständlich Rechnung getragen. Und
darüber hinaus wartet jedes Gebiet mit individuellen, branchen-

The industry-specific advantages of Lübeck as a location play an
especially important role in making the city an outstanding base for
the food processing machinery manufacturing industry. Numerous
value-creation opportunities are continually opening up. And integrated solutions are being devised. Partly because local tradition
has predestined Lübeck for the manufacture of specialized machinery. But also because here – in comparison with other economic
centers in the North Germany – there is broad-based, extensive
availability of real estate for business and industry that is continually being developed and extended. Areas that have already been
developed and that are suitable for round-the-clock production.
Under optimal conditions. With individual company requirements
naturally being taken into account when establishing the shape and
layout of individual plots. Furthermore, each section of land offers
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spezifischen Vorteilen, vernünftigen Preisen und einer idealen
Verkehrs- und Infrastrukturanbindung auf. So verbindet die A1
Westeuropa auf kürzestem Wege mit Skandinavien und Lübeck
in 30 Minuten mit Hamburg, und die Ostseeautobahn A20 ist der
Direktanbinder zum polnischen Stettin und Teil der „Baltischen
Magistrale“, die über Polen bis nach St. Petersburg führt. Neben
dem Flughafen Blankensee, Schleswig-Holsteins größtem Airport mit internationalen Verbindungen, wird auch der Lübecker
Hafen für die Maschinenbauindustrie zunehmend interessant.
Schließlich werden hier seit 1995 und bis 2010 insgesamt 560
Mio. Euro investiert: in Hafenerweiterungen, modernste Anlagen, Hallen und Hafengewerbegebiete.

individual industry-specific advantages, reasonable prices and ideal
transportation and infrastructure connections. The A1 autobahn is
the most direct road link between western Europe and Scandinavia,
with a travel time of 30 minutes between Lübeck and Hamburg.
The A20 Baltic Sea autobahn is the direct route to Stettin in Poland
following part of the Baikal Amur Mainline, which continues east
as far as St. Petersburg. Besides Lübeck Blankensee, SchleswigHolstein’s largest international airport, the Lübeck port is also becoming increasingly interesting for the machinery manufacturing
industry: Between 1995 and 2010, a total of 560 million euros will
be invested here in dock extensions, the most up to date equipment, storage, and dockside business parks.

Baltic Sea
Travemünde
SKANDINAVIENKAI

DÄNISCHBURG
HERRENWYK

Lübeck
HERRENDAMM
ROGGENHORST
GENIN-SÜD
HOCHSCHULSTADTTEIL
- neu

AIRPORT BUSINESS PARK

Auf den Geschmack gekommen

Acquire a taste for Lübeck

Neben der hervorragend vernetzten Brancheninfrastruktur, der
idealen Verkehrsanbindung, dem starken Abnehmernetzwerk
und dem umfassenden Angebot an verfügbaren Gewerbe- und
Industrieflächen finden Maschinenbauunternehmen für die Ernährungswirtschaft in Lübeck einen Standort, der mit einem
hoch qualifizierten Arbeitskräftepool, niedrigen Lebenskosten
und einem günstigen Lohnniveau aufwartet. Insgesamt also
optimale Bedingungen für ihren Erfolg. In einer Region, die in
den nächsten Jahren ein enormes Wirtschaftswachstum erleben
wird. Am Dreh- und Angelpunkt zwischen Ostseeraum und Zentraleuropa.
Wer in Lübeck auf den Geschmack gekommen ist, profitiert
zudem nicht nur von den zahlreichen, geldwerten Vorteilen und
von der aktiven Unterstützung am Standort. Wer sich hier im Bereich der Ernährungswirtschaft ansiedelt, dem werden konkrete
Konzepte und Förderprogramme geboten, die lohnende Investitionen maßgeblich mit ermöglichen. Unter www.luebeck.org können Sie sich in der Förderdatenbank der Wirtschaftsförderung
Lübeck GmbH über die wichtigsten Programme informieren.

Besides its well networked industrial infrastructure, ideal transportation connections, strong employee network and extensive availability of real-estate for business and industry, manufacturers of
machinery for the food industry will also find Lübeck to be a location with a highly qualified workforce, low cost of living and favorable wage levels. Altogether, optimal conditions for their success.
In a region that will experience enormous economic growth in the
coming years. At the crossroads between the Baltic Sea region and
Central Europe.
Companies that have acquired a taste for Lübeck not only
profit from numerous financial advantages and active support.
There are even more benefits for those in the food industry who
choose to base themselves here, including incentive schemes
and business development programs that are being offered to
provide substantial assistance to companies considering investing in the city. For more information on the main programs, visit
www.luebeck.org and see ‘Investment Incentives’.
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W I L H E L M M E L C H E R S : G E R S T EN B E R G S C H R Ö D E R G m b H
SÖREN KAYSER : GABLER THERMOFORM GmbH & Co. KG

Gesunder Schwung für den Alltag
A healthy portion every day
Es war im Jahre 1866, als Napoleon III. dem Chemiker Hippolyte
Mège-Mouriés den Auftrag erteilte, ein Streichfett herzustellen, das billiger und haltbarer als Butter ist, aber genau so gut
schmeckt. Heute ist die Margarine aus einer gesunden Ernährung nicht mehr wegzudenken. Immerhin ist sie einer der wichtigsten Lieferanten von essentiellen Fettsäuren und fettlöslichen
Vitaminen. Und mit dem perligen Schimmer, dem sie ihren Namen verdankt – „Margaron“ ist das griechische Wort für „Perle“
– bereichert sie jeden Frühstückstisch. Dazu tragen von Lübeck
aus die beiden Maschinenbauunternehmen Gerstenberg Schröder
und Gabler Thermoform erfolgreich bei – von der perfekten Konsistenz bis zur ansprechenden Verpackung.

It was in 1866 that Napoleon III gave the chemist Hippolyte MègeMouriés the job of making a spread that would be cheaper than
butter, keep for longer and taste just as good. Today, it is impossible
to think about healthy nutrition without thinking about margarine.
It is one of the most important sources of essential fats and fatsoluble vitamins. And with the pearly sheen that gave it its name
– “Margaron” is the Greek word for “pearl” – margarine now adorns
breakfast tables everywhere. Successfully contributing to this
from Lübeck are the two machinery manufacturers Gerstenberg
Schröder and Gabler Thermoform – from the perfect consistency
to the appealing packaging.

Eine Komposition aus Wasser und Fett

The industrial manufacture of margarine involves warming oils and
fats until they reach a liquid state then passing them, together with
water or skimmed milk and other water soluble ingredients, to a
fast chiller. The scraping heat exchanger is such a chiller, as developed in 1952 by Schröder GmbH (founded in Lübeck in 1928)
and marketed worldwide under the name “Schröder Combinator”

Bei der industriellen Herstellung der Margarine werden Öle und
Fette durch Erwärmen in den flüssigen Zustand versetzt und zusammen mit Wasser oder entrahmter Milch und verschiedenen
wasserlöslichen Zutaten in den Schnellkühler geleitet. Ein solcher Schnellkühler ist der schabende Wärmetauscher, den die

A composition of water and fat

Die Schröder GmbH : 1928 in Lübeck gegründet :
2004 Zusammenschluss zur Gerstenberg
Schröder GmbH : Exportanteil von rd. 90%

Schröder GmbH : founded in 1928 in Lübeck :
merged to form Gerstenberg Schröder GmbH in
2004 : around 90% of products exported

Die Gabler Maschinenbau GmbH wurde 1962
in Lübeck gegründet : Seit 2004 ist die Gabler
Thermoform GmbH & Co. KG eine eigenständige
Firma : fertigt 20-25 Linien pro Jahr

Gabler Maschinenbau GmbH was founded in
1962 in Lübeck : Gabler Thermoform GmbH &
Co. KG has been an independent company since
2004 : builds 20-25 lines per year

Maschinenbau für die Ernährungswirtschaft food processing technology

1928 in Lübeck gegründete Schröder GmbH im Jahr 1952 entwickelte und schon lange vor dem Firmenzusammenschluss zur
Gerstenberg Schröder GmbH im Jahr 2004 unter dem Produktnamen „Schröder Kombinator“ weltweit bekannt machte. In diesem eigentlichen Herzstück der Margarineproduktion erfolgt in
einem einzigen Arbeitsgang das Mischen, Schockkühlen und
Kneten – durch eine mit Schabemessern besetzte Welle, die das
an den Rohrwänden erstarrende Fett-Wasser-Gemisch abschabt
und durchknetet. Ohne dieses Verfahren würden die Bestandteile
separieren, und eine perfekte Konsistenz der Margarine wäre
nicht gewährleistet. „Ein gewöhnlicher Wärmetauscher, in dem
das hoch viskose Produkt nicht kontinuierlich durch eine Welle
abgeschabt wird, würde im Laufe der Zeit zuwachsen“, erklärt
Wilhelm Melchers, Area Sales Manager der Gerstenberg Schröder
GmbH – „auch deswegen stehen heute mehr als 2000 unserer
Kombinatoren und Perfectoren in etwa 110 Ländern weltweit.“

Maschinen für spezielle Bedürfnisse
„Die Margarine, die bei uns aus der Maschine kommt“, erläutert
Wilhelm Melchers, „wird in Becher gefüllt, wie die Maschinen
der Gabler Thermoform GmbH sie produzieren.“ Schließlich ist
das Lübecker Unternehmen, das im Jahr 2004 als eigenständige
Firma aus der 1962 in Lübeck gegründeten Gabler Maschinenbau GmbH ausgegliedert worden ist, heute ein weltweit führender Hersteller von Thermoformmaschinen für die Verpackungsindustrie. Mit dem Schwerpunkt Lebensmittelverpackungen.
„Wir bauen spezielle Maschinen für spezielle Kundenbedürfnisse – mit viel Ingenieursleistung und großem Verständnis für
den ganzen Thermoformprozess“, schildert Sören Kayser, der
geschäftsführende Gesellschafter der Gabler Thermoform GmbH
die besondere Leistung seines Unternehmens. Und das betriebseigene Gelände vor den Toren Lübecks, mit Anbindung an die
A20 und die A1 und in unmittelbarer Nähe zu den Verladehäfen Lübecks und Hamburg, bietet dem hanseatischen Unternehmen eine optimale Infrastruktur für die Erstellung und
den Transport seiner Anlagen. „Schließlich werden unsere Produkte zu etwa 80% über den Seeweg transportiert“, untermauert
Sören Kayser diesen besonderen Vorteil, „und außerdem stehen
uns im Lübecker Umland viele exzellente Logistikunternehmen zur Verfügung, mit denen wir gerne zusammenarbeiten.“
Auch die Gerstenberg Schröder GmbH profitiert von den außerordentlichen Netzwerkvorteilen am Standort Lübeck. „Beispielsweise arbeiten wir eng mit der Firma G. C. Hahn & Co.
zusammen“, schwärmt Herr Melchers von der Kooperation mit
dem 1848 in Lübeck gegründeten Hersteller für Additive im
Lebensmittelbereich. „Aber auch die Lübecker Unternehmen
Romero & Nolte Fertigungstechnik und die Elektro Schütze GmbH,
die Schaltschränke für uns baut, sind für uns wichtige Partner.“
Und auf gute Partnerschaften kommt es in diesem Netzwerk an.

long before the merger to form Gerstenberg Schröder GmbH in
2004. This machine is actually the heart of margarine manufacture. In a single process, the ingredients are mixed, shock chilled
and kneaded – by a shaft with scraping blades that scrape the solidifying fat-water mix from the pipe walls and thoroughly knead it.
Without this process, the constituents would separate and perfect
consistency of the margarine could not be guaranteed. “An ordinary
heat exchanger, in which the highly viscous product is not continuously scraped off by a shaft, would get blocked up before long,”
explains Wilhelm Melchers, Area Sales Manager at Gerstenberg
Schröder GmbH, “that’s one of the reasons why over 2000 of our
Combinators and Perfectors are in use today in around 110 countries worldwide.”

Machines for specialized requirements
“The margarine that we get from the machine,” explains Wilhelm
Melchers, “goes into beakers produced by Gabler Thermoform
GmbH.” This Lübeck firm – a spin-off company (founded as an independent entity in 2004) of Gabler Maschinenbau GmbH (founded in Lübeck in 1962) – is a worldwide leading manufacturer of
thermoform machines for the packaging industry, especially food
packaging. “We make specialized machines for specialized customer requirements – with a great deal of engineering input and a
highly detailed understanding of the entire thermoform process,” is
how manager Sören Kayser of Gabler Thermoform GmbH describes
what his company has to offer. And the company-owned site on
Lübeck’s doorstep, with easy access to the A20 and A1 autobahns
and close proximity to the cargo ports of Lübeck and Hamburg, is
infrastructurally ideally situated for the construction and transportation of their plant and machinery. “Around 80% of our products
are shipped by sea,” says Sören Kayser, underlining the benefit of
being near the ports, “but there are also plenty of excellent logistics
companies that we are more than happy to use in the Lübeck area.”
Gerstenberg Schröder GmbH, too, is benefiting from the outstanding network advantages offered by Lübeck as a location for business and industry. “We work very closely with G. C. Hahn & Co., for
example,” enthuses Mr. Melchers, referring to his company’s cooperation with the well known food additive manufacturer founded
in Lübeck in 1848. “But the Lübeck companies Romero & Nolte
Fertigungstechnik and Elektro Schütze GmbH, who make switch
cabinets for us, are also important partners.” And good partnerships are what this network is all about.
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A T I L L A K A R K A : B O C K H O L D T I ND U S T R I E - R E I N I G U N G F O O D G m b H & C o . K G
MARTIN LÖHRKE : JÜRGEN LÖHRKE GmbH

Hygiene für die Lebensmittelindustrie
Hygiene for the food

industry

Bockholdt Industrie-Reinigung Food gehört zur
Bockholdt Gruppe : 1959 in Lübeck gegründet :
ca. 8.100 Mitarbeiter gruppenweit : rd. 85 Mio. €
Umsatz gruppenweit

Bockholdt Industrie-Reinigung Food is part of the
Bockholdt Group : founded in 1959 in Lübeck :
approx. 8,100 employees group - wide : group
turnover of approx. 85 million euros

Die Jürgen Löhrke GmbH ist seit mehr als 20
Jahren ein eigenständig agierendes TechnologieUnternehmen für die Lebensmittelindustrie

Jürgen Löhrke GmbH has been an independent
company supplying technology to the food
industry for more than 20 years

Sauberkeit und Hygiene sind wichtige Voraussetzungen für die
Lebensmittelherstellung. Reinigung und Desinfektion sind deswegen grundsätzliche und unverzichtbare Maßnahmen für jeden
lebensmittelverarbeitenden Betrieb. Die Reinigungsqualität hat
entscheidenden Einfluss auf die Qualität der hergestellten Produkte. Und genau die unterliegen immer höheren Anforderungen.
Für die Sicherheit der Verbraucher, für die Bewahrung des Nährstoffgehalts und eine lange Haltbarkeit. Mit der Bockholdt Industrie-Reinigung Food GmbH & Co. KG und der Jürgen Löhrke
GmbH haben sich zwei gewachsene Lübecker Familienunternehmen in diesem Sinne auf die Fahnen geschrieben, die Qualität der
Lebensmittel auf dem Markt nachhaltig zu verbessern.

Cleanliness and hygiene are extremely important in food production. So thorough cleaning and disinfection are fundamental and
absolutely essential for all companies involved in food processing.
The quality of the cleaning has a decisive influence on the quality of
the final products. And these are subject to ever-tighter demands.
For consumer safety, for the preservation of the nutrient content
and for a long shelf life. Bockholdt Industrie-Reinigung Food GmbH
& Co. KG and Jürgen Löhrke GmbH are two well established Lübeck
family businesses that have made it their mission to make a significant and lasting contribution toward improving the quality of food
on the market.

Maschinenbau für die Ernährungswirtschaft food processing technology

Lösungen für alle Bereiche
Für das seit mehr als 20 Jahren eigenständig agierende Technologie-Unternehmen Jürgen Löhrke bedeutet die Gestaltung nachhaltiger Hygienemaßnahmen vor allem Automatisierung. Ganz
im Sinne seiner Kunden aus der Brau-, Getränke und allgemeinen
Lebensmittelindustrie. Deswegen wird an der Siemser Landstraße
modernste automatische Reinigungstechnik für reproduzierbare
Hygieneergebnisse in schwer zugänglichen Bereichen hergestellt.
„Das hilft unseren Kunden dabei, die Lebensmittelqualität zu steigern und längere Haltbarkeiten ohne Zusätze oder thermische
Behandlung zu erreichen“, erläutert Martin Löhrke, der kaufmännische Leiter des Lübecker Unternehmens. Neben Bandschmieranlagen, Dosiertechnik und vielen anderen maßgeschneiderten
Lösungen von der Planung bis zur Inbetriebnahme gehören dabei
auch modernste Geräte zur Reinigung von manuellen Bereichen
zum Produktionsspektrum des international agierenden Unternehmens. Unter anderem „Reinigungsanlagen, wie sie von der
Bockholdt GmbH bei ihren Kunden eingesetzt werden“, veranschaulicht Martin Löhrke. „Schließlich ist die manuelle Reinigung
eine tragende Säule im Hygienekonzept jedes Lebensmittelherstellers.“ Diese Säule erfüllt die Bockholdt Industrie-Reinigung
Food GmbH & Co. KG. Ein in Lübeck gegründetes Unternehmen,
das mit der Erfahrung aus mehr als fünf Jahrzehnten hochwertige
Dienstleistungen rund um die Hygiene im lebensmittelverarbeitenden Betrieb anbietet.

Der gute Ruf eilt uns voraus
„Unser Kundenkreis reicht von Produzenten der Fleisch-, Fisch-,
und Feinkost-Industrie über Hersteller von Teig- und Backwaren
bis hin zu Auftraggebern aus der Getränkeindustrie“, erläutert
Atilla Karka, Geschäftsführer der Bockholdt Industrie-Reinigung
Food GmbH & Co. KG. „Dabei ist die Qualifikation unserer Mitarbeiter das A und O. Denn umso qualifizierter unsere Mitarbeiter
sind, desto höher ist die Reinigungsqualität und somit auch die
Zufriedenheit unserer Kunden.“ Diese werden heute zwar durch
ein bundes- und zunehmend europaweites Service-Netz betreut
– die Zentrale der gesamten Bockholdt Gruppe, die auch Gebäudeund Personalservice anbietet, hat ihren Sitz seit der Firmengründung im Jahr 1959 aber in Lübeck. „Schließlich darf man nicht
vergessen, wo die Wurzeln einer Firma liegen“, betont der leidenschaftliche Hobbyangler. „Außerdem eilt uns der gute Ruf der
Hansestadt überall bei unseren Kunden voraus. Denn man weiß:
Die Menschen hier sind zuverlässig und gradlinig, und wenn
man mit uns erstmal eine Partnerschaft aufgebaut hat, dann zerbricht die nicht so schnell.“ Eine positive Charaktereigenschaft,
die durch räumliche und unzählige infrastrukturelle Vorteile noch
unterstützt wird: „Die lokale Nähe hilft uns als Lübecker Unternehmen sehr dabei“, ergänzt Martin Löhrke, „ein gut funktionierendes Netzwerk aufzubauen, in dem wir zusammenarbeiten und
Synergien optimal ausnutzen.“

Solutions for all areas
For Jürgen Löhrke GmbH, an independent technology company for
more than 20 years, devising systems that make a sustained impact
on hygiene means, above all, automation. And its customers in the
brewing, drinks and food industries would certainly agree. That’s
why at their works in Siemser Landstrasse the company produces
the latest advanced automatic cleaning systems that ensure consistently high levels of hygiene in areas that are difficult to access.
“This helps our customers to improve the quality of their food products without having to use additives or thermal treatment,” explains
Martin Löhrke, business manager of the Lübeck enterprise. The
product spectrum of this international company includes conveyor
lubrication equipment, dispensing technology and many other custom solutions, from planning through to commissioning, plus advanced manual cleaning systems. “Cleaning systems such as those
used by Bockholdt GmbH at their customers’ premises”, illustrates
Martin Löhrke, naming one example among others. “Manual cleaning is one of the mainstays of every food manufacturer’s hygiene
plan.” And an area served by Bockholdt Industrie-Reinigung Food
GmbH & Co. KG. A company, founded in Lübeck, with more than
five decades of experience in providing a comprehensive, high quality hygiene service to food processing companies.

A good reputation travels far and wide
“Our broad customer base includes producers of meat, fish and
delicatessen, manufacturers of bakery products and companies
in the drinks industry,” says Atilla Karka, director of Bockholdt
Industrie-Reinigung Food GmbH & Co. KG., “so making sure our
employees are as highly qualified as possible is extremely important to us. The better qualified they are, the higher our cleaning
quality will be, and with it our customer satisfaction level.” Although customers are now looked after by a national and increasingly Europe-wide service network, the headquarters of the entire
Bockholdt Group (which also provides buildings management and
manpower services) is still based in Lübeck, as it has been since
it was founded in 1959. “We mustn’t forget where the roots of our
company are,” stresses the keen hobby angler. “Besides, Lübeck’s
good reputation has traveled far and wide. Our customers and potential customers know that people here are reliable, straightforward and honest, and once a partnership has been built up with
us, it won’t break down so quickly.” A positive characteristic that
is underpinned both by spatial and countless infrastructural advantages: “Lübeck is very close-knit,” adds Martin Löhrke “and
that is a great help to local companies when it comes to building a
well functioning network in which we all cooperate and exploit the
potential of synergies to the full.”
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Erfolgreich wohlfühlen
Success is feeling

good about where you are

Dipl. Ing. Lebensqualität

Quality of life

In Lübeck ist man zuhause, wo andere Menschen Urlaub machen.
Natur und Ostsee liegen direkt vor der Haustür und bieten unbegrenzte Möglichkeiten für Freizeit, Sport und Erholung. Alles
Wichtige findet man hier auf kleinstem Raum. Und gerade das
macht es leicht, sich hier wohl zu fühlen. Flexible Kinderbetreuungs- und Jugendeinrichtungen sowie ein moderates Mietniveau
machen die Stadt außerdem zu einem idealen und gleichzeitig
erschwinglichen Lebensmittelpunkt für Familien.
Das kulturelle Umfeld beflügelt: Theater, Museen, Nordische Filmtage und Schleswig-Holstein Musik Festival sowie
bildende und dichtende Künste und natürlich die Nobelpreisträger Willy Brandt, Thomas Mann und Günter Grass 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.
Neben Marzipan und Rotspon einer der ganz großen Lübecker
Leckerbissen. Malerische Sandstrände, Segelrevier mit internationalem Ruf, Möwen und Fischerromantik. Auch das ist Lübeck.
Auch das bedeutet Standortqualität. Durch Lebensqualität. Eine
wichtige Zutat für unternehmerischen Erfolg. Denn wer zufrieden ist, bleibt. Und bringt mehr Leistung. So wie die Menschen,
die hier zu Hause sind.

People who live in Lübeck are living where others spend their vacation. Nature and the Baltic Sea are right on the doorstep and
offer endless opportunities for leisure, sport and recreation. Everything you need is close at hand. That’s why it’s so easy to feel good
about being here. Plus, flexible childcare and youth facilities along
with moderate rents make the city an ideal and affordable place
for families.
The cultural environment is an inspiration: Theatre, museums,
Nordic Film Days, the Schleswig-Holstein Music Festival, the visual
arts, poetry and literature and, naturally, the Nobel Prize laureates
Willy Brandt, Thomas Mann and Günter Grass all go to make this
city lively, cosmopolitan and colorful. World-class culture is not only
at home here, it is there to be experienced as part of daily life.
Not forgetting Travemünde, Lübeck’s charming little sister by
the sea. Besides marzipan and Rotspon red wine, this really is one
of Lübeck‘s great pleasures. Picturesque sandy beaches, worldclass sailing, seagulls and fisherman’s romanticism. This, too, is
part of Lübeck magic. And adds to the quality of this location. By
giving quality of life. An essential ingredient for commercial success. Because happy employees stay. And are more productive.
Just like the people who live here.
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Erfolgreiche Anlagen

Successful investment

Cluster für gemeinsames Wachstum

Clusters are good for common growth

Lübeck ist ein ausgeprägter Standort für den Sondermaschinenbau des Ernährungsgewerbes – ein Standort mit Weltmarktanspruch. Unternehmen, die sich in Lübeck ansiedeln, entscheiden
sich für eine vorbildliche branchenspezifische Infrastruktur.
Und für einen Standort, an dem die Förderung der Branche
Tradition und selbstgewählte Aufgabe ist. Dabei ziehen Stadt,
Wirtschaftsförderung und Unternehmen nicht nur gemeinsam
an einem Strang, sondern Hand in Hand in dieselbe Richtung.
Sie entwickeln integrierte, nachhaltige Konzepte, in deren Rahmen neue und bereits ansässige Firmen noch enger zusammengeführt werden. Unternehmensübergreifende und Synergien schaffende Projekte werden initiiert, Kooperationen werden auf den
Weg gebracht und wichtige Initiativen tatkräftig begleitet. Hier
wird gefördert, was Potenzial hat. Für individuelle Leistungs- und
Wettbewerbsfähigkeit – durch professionelle Zusammenarbeit.

Lübeck is a strong location for companies that make specialized
machinery for the food industry – a location with a handle on the
global market. Companies who base themselves here have chosen an area with exemplary industry-specific infrastructure. And
for a location where support for the sector is a firmly established
tradition, and a conscious choice. The city, the Lübeck Business
Development Corporation and companies are not only working
together, they are moving hand in hand in the same direction. They
are developing integrated, sustainable concepts that will bring new
companies and companies already located in Lübeck even closer
together. Inter-company and synergy-creating projects are being
initiated, many instances of cooperation are being fostered and
important initiatives are being supported – with actions as well as
words. Here, if something has potential, it gets the assistance it deserves. For individual productivity and competitiveness – through
professional cooperation.

Konzepte für Wirtschaft
Neben den bundes- und landesweit zur Verfügung stehenden
Förderprogrammen bietet der Standort Lübeck eine Reihe spezifischer Programme für expansionsorientierte Unternehmen.
Über die Förderdatenbank der Wirtschaftsförderung Lübeck
GmbH unter www.luebeck.org erhalten Sie einen profunden Überblick über diese Förderprogramme wie auch über diejenigen des
Bundes, der Länder und teilweise auch der Europäischen Union.
Vor allem Existenzgründer und die mittelständische Wirtschaft
profitieren hiervon in besonderer Weise.

A concept for business development
In addition to the business development programs available at the
national and state levels, Lübeck offers a raft of specific programs
for expansion-oriented companies.
Visit the “Investment Incentives” page at www.luebeck.org
for an overview of these support programs along with those at the
national and state levels and to some extent at the European Union
level. Start-ups and medium-sized companies in particular will find
that they could profit especially well from these incentives.

Produktive Aussichten

Good prospects

Maschinen und Anlagen aus Lübeck mischen in der Lebensmittelproduktion auf der ganzen Welt mit –sie kühlen, reinigen und
verpacken mit höchster Qualität, vielen Funktionen und Erweiterungsmöglichkeiten. Dank bester Standortkomponenten wie der
geografischen Spitzenposition im Norden und einer nachhaltig
wachsenden Branche. Mit der einzigartigen Möglichkeit des multimodalen Verkehrs zu Lande, zu Wasser und in der Luft. Durch
die Nähe zu der Metropolregion Hamburg und der Öresundregion. In Zusammenarbeit vieler namhafter Unternehmen, die
eine tragende Basis für ein Lübeck der Zukunft untermauern. In
einer Stadt, die traditionell nach vorne schaut und neue Wege beschreitet. Damit Unternehmen hier auch in Zukunft Mehrwerte
generieren können.

Plant and machines from Lübeck are in use in food production the
world over – cooling, cleaning and packaging to the highest quality
standards, with a wide range of functions and excellent expandability. One component that helps these products succeed is the
“Lübeck factor”, a special combination of advantages such as the
outstanding geographical location in the North and a continually
growing local industry. With access to exceptional multimodal transportation by land, sea and air. And close proximity to the Hamburg
metropolitan region and the Öresund region. Working in cooperation with many well known companies that form a solid foundation
for the Lübeck of the future. In a city with a tradition of looking forward, and which is continually breaking new ground. Ensuring that
Lübeck companies will continue to prosper, well into the future.
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Erfolg mit Plan
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 Partner 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 Lübeck in Sachen Sondermaschinenbau für die Ernährungswirtschaft genau der richtige Standort für Sie ist? Dann sprechen Sie uns an und nutzen Sie unsere
Kompetenz, Kontakte und Kreativität! Wir zeigen Ihnen, wo und
wie Sie in Lübeck das richtige Fundament für ihr erfolgreiches
Unternehmen finden.

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

i
Unternehmen, die den Standort Lübeck erfolgreich für den
Maschinenbau für die Ernährungswirtschaft nutzen : Companies working in the field of food processing technology that
are already taking advantage of the benefits offered by Lübeck
bedo Verpackungstechnik GmbH : Caretronic Technik und Service GmbH :
Dataschalt Senator Industrietechnik GmbH : Gabler Thermoform GmbH & Co.
KG : Gerstenberg Schröder GmbH : Greif-Velox Maschinenfabrik GmbH : H.F.
Meyer GmbH & Co. KG Maschinenfabrik : Industrielle Drahtverarbeitung
Osterloh GmbH : Jürgen Löhrke GmbH : Krüger und Salecker Maschinenbau
GmbH & Co. KG : Mankenberg GmbH : Mark-O-Print GmbH : Nordischer
Maschinenbau Rud. Baader GmbH & Co. KG : Rade & Hinsch Maschinenbau
GmbH : Radebrok flexible Verpackungen GmbH : Solcon Systemtechnik
GmbH : Th. Jürs & Sohn GmbH & Co. KG

Plan for success
Lübeck Business Development Corporation
The Lübeck Business Development Corporation is 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.
Are you involved in the field of specialized food processing
technology and do you want to find out why Lübeck is exactly the
right location for you? Then talk to us. Take advantage of our competence, contacts and creativity. We will show you where and how
you can find the right foundation in Lübeck for the future success
of your company.
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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 – verwendet.
We would like to thank all those who have helped to produce this
publication for their support.
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Falkenstraße 11 | 23564 Lübeck | Germany
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