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Editorial

Der Begriff der Nachhaltigkeit ist mehr als 300 Jahre alt und wurde von 
einem Sachsen geprägt – Hans Carl von Carlowitz sprach sich 1713 für 
eine „nachhaltende“ Nutzung des Rohstoffes Holz aus. Heute, wo die 
Endlichkeit natürlicher Rohstoffressourcen absehbar ist, müssen wir 
alle uns Gedanken darüber machen, wie wir mit diesen umgehen. Un-
ser Titelthema zeigt Beispiele von Unternehmen und Kommunen, die 
dies bereits auf ihrer Agenda haben und im Heute das Morgen nicht 
aus den Augen verlieren. 

Sie werden es bemerkt haben: Wir haben dem Wirtschaftsmagazin 
SACHSEN ein neues Kleid angezogen. Unser Layout zeigt sich verjüngt 
und zeitgemäß. Die klar und strukturiert wirkende Optik mit prägnan-
ten Headlines lenkt den Blick auf Wesentliches. Damit sehen wir uns 
gut aufgestellt, um auch in Zukunft mit diesem Magazin Werbung für 
den Wirtschaftsstandort Sachsen zu begleiten.
An den inneren Werten wurde nicht gerüttelt. Auch dieser Jahrgang 
macht stolz auf den Wirtschaftsstandort Sachsen und zeigt unsere The-
men: sächsische Wirtschaftpolitik; Netzwerke und Initiativen, die in-
novative Unternehmen auf dem Markt unterstützen; kommunale und 
regionale Wirtschaftsförderungen, die ihre Standortvorteile präsentie-
ren; und vor allem Macher und Marken – sächsische Unternehmen, 
die mit Innovationen und Kompetenz agieren.

Den Wirtschaftsstandort Sachsen als stabilen Faktor im globalen Wett-
streit um Marktanteile auch zukünftig als Ort mit Perspektive zu plat-
zieren, das ist unser Anliegen. 

The term sustainability is more than 300 years old and was actually 
coined by a Saxon – Hans Carl von Carlowitz called for the “sustain-
able” use of the raw material timber in 1713. Today, when it’s possible 
to foresee the end of natural resources, all of us have to think about 
how we’re going to manage this finiteness. Our magazine features ex-
amples of companies and municipalities that have put this topic already 
on their agenda and which are not losing sight of tomorrow when tack-
ling the issues of today.

You might have noticed: We’ve given the Business Magazine SAXONY 
a new look. Our layout has been updated and given a contemporary 
appearance. Its clear structure with concise and to the point headlines 
directs the reader’s attention to the essentials. We, thus, see ourselves 
in a superb position to continue to promote the business venue Saxony 
with our magazine also in the future.
We did not change the intrinsic values. That’s why this issue is also 
proud to present the business venue Saxony by featuring the following 
topics: Saxon economic policy; networks and initiatives which support 
innovative companies on the market; municipal and regional economic 
development agencies which advocate their locational advantages; and, 
above all, movers and shakers – Saxon companies that excel with in-
novation and competence.

It’s our objective to present the business venue Saxony as a stable factor 
in the global competition for market segments and as a location that 
has many opportunities also in the future.

IM SINNE DER  
NACHHALTIGKEIT 

ADVOCATING 
SUSTAINABILITY

Thomas Willauer 
Geschäftsführender Gesellschafter der Labhard Medien GmbH

Iris Kupferschmied 
Verlagsleitung Sachsen der Labhard Medien GmbH
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In unzähligen Zusammenhängen wird nachhaltig heute oft als 
positiv besetztes Schlagwort und Handlungsrichtlinie benutzt. 
Man könnte fast meinen, ohne es kommt keine moderne Ver-
waltung, kein auf die Zukunft ausgerichtetes Unternehmen und 
keine umweltbewusste Gesellschaft mehr aus. In deutscher Spra-
che wurde das Wort zum ersten Mal in Sachsen gebraucht. Hans 
Carl von Carlowitz, sächsischer Oberberghauptmann, sprach sich 
1713 für eine verantwortungsbewusste Nutzung des Rohstof-
fes Holz aus. Er forderte, dass sich nach dem jahrzehntelangen 
Raubbau an der Natur Holzzuwachs und -entnahme die Waage 
halten sollten, um den Fortbestand der Wälder und damit auch 
des Wildes zu sichern. Heute ist Nachhaltigkeit viel mehr als der 
damalige forstliche Ansatz. Zum Wohle nachfolgender Generati-
onen ökonomisch, sozial und ökologisch verantwortungsvoll mit 
seiner Umwelt oder dem jeweiligen System umzugehen, spiegelt 
die Definition des Wortes am ehesten wider. 

Auch der Freistaat sieht sich dieser Handlungsweise verpflich-
tet und präsentierte 2013 eine Nachhaltigkeitsstrategie, um 
Sachsen fit für die Zukunft zu machen: Bildung und Finanz-
politik nachhaltig gestalten, Klima schützen, Energie effizi-
ent nutzen, Versorgung sichern, natürliche Lebensgrundla-
gen schonen, Städte und ländlichen Raum gemeinsam in die 
Zukunft führen, Wirtschaftswachstum und Innovation eine 
Richtung geben, Fachkräftepotenzial sichern und nutzen so-
wie Gesundheit und Lebensqualität erhalten, sind die Schwer-
punkte daraus. 

Nachhaltigkeit ist messbar
Zahlreiche Zertifizierungen, Managementsysteme und Preise stel-
len das Thema Nachhaltigkeit in den Vordergrund und schaffen 
Kriterien, die untereinander vergleichbar und messbar machen. Zu-
gleich sind sie für Unternehmen auch ein Anreiz, zukunftsorientiert 

1



6 Wirtschaftsmagazin SACHSEN 2015/2016

Titelthema    Cover Story

zu handeln, Innovationen einzuführen und sich mit dem Thema aus-
einanderzusetzen. 
Im Bereich des Bauens hat die Deutsche Gesellschaft für Nach-
haltiges Bauen (DGNB) beispielsweise ein Zertifizierungssystem 
für verschiedene Gebäudetypologien entwickelt. Damit werden 
ökologische, ökonomische, soziokulturelle, funktionelle sowie 
technische Nachhaltigkeitskriterien nicht nur im Planungs- und 
Bauprozess, sondern im gesamten Lebenszyklus eines Bauwerkes 
untersucht. 
Bei einem weiteren Programm der Baubranche beteiligt sich die Säch-
sische Energieagentur (SAENA) mit zwei Referenten an der Weiter-
bildung von Ingenieuren und Architekten zum Sachverständigen für 
Nachhaltiges Bauen der Ingenieurkammer Sachsen. 
Ebenso gibt es in der Landwirtschaft zahlreiche Unternehmen, die 
sich der Nachhaltigkeit verpflichtet haben und dabei festgelegte Kri-
terien beachten müssen. Die Saatgut Plaußig Voges KG in Leipzig 
ist so bereits 2012 mit dem Nachhaltigkeitszertifikat der Deutschen 
Landwirtschafts-Gesellschaft ausgezeichnet worden, vermindert 
Umweltrisiken und steht für einen schonenden Einsatz von Dünger 
und Pflanzenschutzmitteln. Außerdem werden nur Pflanzen ange-
baut, die zum Klima und zur Bodenwertigkeit der Region passen. 
Heckenpflege, das Ausstreuen von Wildtierfutter und nicht zuletzt 
eine vielseitige Fruchtfolge ergänzen die umweltschützenden Be-
mühungen.

Unternehmensführung mit Verantwortung
Im Gegensatz zu Zertifizierungen stehen Auszeichnungen oft mehr 
im öffentlichen Fokus und sind dabei häufig dotiert. Die Umweltal-

lianz Sachsen vergibt beispielsweise alle zwei Jahre zusammen mit 
dem Sächsischen Ministerium für Umwelt und Landwirtschaft den 
Sächsischen Umweltpreis. Dieser prämierte 2013 unter anderem die 
Oberlausitz-Stiftung für ihre herausragenden Leistungen auf dem Ge-
biet der Umweltbildung. Das Projekt „Apfelwirtschaft! Junge Men-
schen fördern – alte Obstsorten erhalten“ konnte so mit 10.000 Euro 
gefördert werden.
Der CSR-Preis der Bundesregierung steht wiederum für Corpo-
rate Social Responsibility und bezeichnet eine verantwortungsvolle 
Unternehmensführung: Faire Geschäftspraktiken, mitarbeiterorien-
tierte Personalpolitik, sparsamer Einsatz von natürlichen Ressourcen, 
Schutz von Klima und Umwelt, ernst gemeintes Engagement vor Ort 
und Verantwortung auch in der Lieferkette sind hierbei die Anforde-
rungen. Bei der Auszeichnung konnte 2014 die micas AG aus Oels-
nitz/Erzgebirge auf sich aufmerksam machen. Mit dem Betriebskin-
dergarten „Pfiffikus“ und dem Hort „Pfiffilino“ engagiert sich micas 
im besonderen Maße für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
– ein Thema, das in Zukunft eine noch viel größere Rolle als bisher 
spielen und von zahlreichen Unternehmen bereits heute aktiv ange-
gangen wird. Darüber hinaus produziert die micas AG einen bemer-
kenswerten Mix aus innovativen und ressourcenschonenden senso-
rischen Produkten, die enorme Einsparpotenziale beim Verbrauch 
von Wasser und Energie erzielen und so die Jury zur Vergabe dieses 
Sonderpreises bewegten.  
Eine wichtige Rolle in der Motivation ihrer Mitglieder hin zur Rohstoff-
schonung spielen auch die Handwerkskammern in Sachsen. So vergibt 
die Chemnitzer Kammer einen eigenen Umweltpreis, der vorbildhaftes 
unternehmerisches Handeln im Handwerk anerkennen möchte, zur 
Nachahmung empfehlen und diese Bemühungen in der Öffentlichkeit 
bekannt machen will.

Ein europaweites Bestreben
Als weiteres wichtiges Zertifizierungsinstrument gilt der European 
Energy Award, der den Energieeinsatz in allen kommunalen Hand-
lungsfeldern transparent macht, die Energieeffizienz steigert sowie 
zum Einsatz erneuerbarer Energien beiträgt. Zusammen mit einem 
externen Berater werden die Potenziale zur Energieeinsparung er-
kannt und danach realisiert. Kann eine Kommune nach der Bewer-
tung besonders erfolgreiche Leistungen nachweisen und wird das 
Ergebnis durch den Auditor bestätigt, so wird sie ausgezeichnet. 
Mittlerweile leben demnach etwa 60 Prozent aller Sachsen in einer 
der 34 Kommunen und vier Landkreise, die am European Energy 
Award teilnehmen. 
Auch die Europäische Union selbst fördert Umweltbewusstsein. So 
ist beispielsweise EMAS ein freiwilliges Instrument der Europäischen 
Union, das Unternehmen und Organisationen jeder Größe und Bran-
che dabei unterstützt, ihre Umweltleistung kontinuierlich zu verbes-
sern. Hierin engagieren sich unter anderem Volkswagen in Zwickau 
oder die Sternquell-Brauerei in Plauen.

Initiative ergreifen
Die in Ostdeutschland reichlich vorhandenen Potenziale auf dem 
Feld der Energieeffizienz, Ressourcenschonung und Umweltver-
träglichkeit branchen- und länderübergreifend in einem nachhal-
tig arbeitenden Netzwerk zu bündeln, darauf zielt die Cleantech 
Initiative Ostdeutschland (CIO) ab. Die Initiative wurde 2011 vom 
Beauftragten der Bundesregierung für die neuen Bundesländer, 
Christoph Bergner, ins Leben gerufen. Mit dem Management von 
CIO ist die RKW Sachsen GmbH Dienstleistung und Beratung in 
Dresden betraut. 
Immer mehr rückt so das Thema in das Bewusstsein der Köpfe von 
Unternehmern. Die Knappheit von Ressourcen und Fachkräften 
sowie der höhere Anspruch von Geschäftspartnern und Kunden 

MACHT 
WARMES 
LICHT
SPART 
TROTZDEM 
STROM

DIE NEUE ART GLÜHBIRNE
NUR ECHT MIT DEM TRANSPARENTEN SOCKEL 
ERHÄLTLICH BEI DASLICHT.COM
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Der Forschung rund um „Mensch – Technik – Organisation“ ha-
ben sich die Wissenschaftler der Professur Arbeitswissenschaft 
und Innovationsmanagement unter Leitung von Prof. Dr. Angelika 
C. Bullinger-Hoffmann an der Technischen Universität Chemnitz 
verschrieben. Dafür steht ihnen ein optimales Umfeld zur Verfü-
gung: das Projekthaus METEOR, jüngst ausgezeichnet mit dem Sil-
ber-Zertifikat der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen. 
„Hingucker“ ist die markante Rundung des 2011 unter der Regie des 
Staatsbetriebes Sächsisches Immobilien- und Baumanagement (SIB) 
errichteten Gebäudes. Mit dem speziell dafür entwickelten ausbauferti-
gen, tragenden Großformat-Bauteil aus glasfaserverstärktem Kunststoff 
konnten beachtliche 65 Prozent Gewicht eingespart werden. 
Das experimentelle Äußere setzt sich im Inneren fort, wo an den 
Arbeitswelten der Zukunft geforscht wird. Dank mobiler Trenn-
wände und innovativer, variabler Technik entstehen je nach Bedarf 
ganz unterschiedliche Raumsituationen, können verschiedenste 

Arbeitsumgebungen von der Produktion bis hin zum Großraum-
büro simuliert werden. 
Wie sollten Arbeitsplätze aussehen, an denen die Menschen mög-
lichst lange, ohne gesundheitliche Beschwerden produktiv sein kön-
nen und sich wohlfühlen – in diesem spannungsreichen Feld suchen 
die Wissenschaftler nach praktikablen Lösungsansätzen, nutzen 
dazu auch ein virtuelles Ergonomielabor und eine Demografiefabrik. 
www.tu-chemnitz.de 

The scientists at Chemnitz University of Technology’s Professorship of 
Ergonomics and Innovation Management, which is headed by Prof. Dr. 
Angelika C. Bullinger-Hoffmann, are committed to research revolving 
around “People – Technology – Organization.” That’s why an optimal 
environment is available to them: The Project House METEOR, which 
was recently awarded the Silver Certificate of the German Sustainable 
Building Council (DGNB).
A real “eye catcher” is the striking curve of the building, which was 
constructed in 2011 under the auspices of the state-owned real es-
tate and construction management company Sächsisches Immo-
bilien- und Baumanagement (SIB). With the large scale, ready for 
installation, supporting component made of glass fiber reinforced 
plastics that was specifically developed for this project, it was pos-
sible to reduce the weight by a remarkable 65 percent.
The building’s experimental exterior is continued in the interior 
where research is conducted on the work environments of the fu-
ture. Thanks to mobile partition walls and innovative, variable tech-
nology, it is possible to create entirely different room layouts that 
meet the specific needs and requirements and simulate the most 
diverse work environments, ranging from production units all the 
way to open-plan offices.
What should workplaces look like so that people can be productive 
for as long as possible without creating any health problems while 
feeling comfortable – that’s the exciting field in which the scientists 
look for feasible solutions with the help of a virtual ergonomics lab 
and a demographic factory.

BAUEN CONSTRUCTION>
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fordern ein Umdenken. Die Nachhaltigkeitsinitiative V-Faktor in 
Mitteldeutschland setzt genau hier an. Im Fokus des für Unterneh-
men in Mitteldeutschland kostenfreien Programms steht die Ver-
mittlung von praktischen Maßnahmen für ein verantwortungsvolles 
Handeln in Unternehmen. Das Credo der Initiative ist: „Nachhaltig-
keit und Verantwortung sind nicht nur Rahmenbedingungen, son-
dern echte Erfolgsfaktoren.“
In diesem Sinne ist nachhaltig nicht nur ein Wort mit vielen Bedeu-
tungen, sondern ein umfangreich angelegtes Umdenken hin zum res-
sourcenschonenden Wirtschaften in einer sich schnell wandelnden Ge-
sellschaft. Sicher kann nachhaltiges Handeln nicht immer und überall 
sofort und zu 100 Prozent umgesetzt werden, doch an vielen kleinen 
Stellschrauben im System gibt es Optimierungspotenzial. Zahlreiche 
Rädchen werden bereits gedreht, den restlichen gilt es, einen Schubs 
zu verpassen.
www.smul.sachsen.de, www.saena.de, www.cleantech-ost.de
www.v-faktor-mitteldeutschland.de, www.csr-in-deutschland.de

Christiane Schwarzbach

FINE TUNING

Complex, multifaceted, and diverse in its meaning and definition: In 
countless contexts, sustainable is often used as a buzzword with a posi-
tive connotation and as an operational guideline today. One might al-
most assume that no modern administration, no future-oriented com-
pany, and no environmentally conscious society could survive without 
it. It was actually Saxony where the word was used for the first time 
ever in German. In 1713, the Saxon Chief Mining Administrator Hans 
Carl von Carlowitz advocated the responsible use of the raw material 
wood. After many decades which had been characterized by the ruth-

less exploitation of nature, he demanded that timber growth and tim-
ber extraction be evenly balanced so as to safeguard and assure the 
future availability of resources and, thus, also the continued existence 
of game. Today, sustainability is much more than just a concept for 
forestry. Treating one’s environment and/or the respective entity in 
an economically, socially, and ecologically responsible manner to the 
benefit of future generations is probably the best definition of the word.
The Free State is also committed to this conduct and behavior; in 2013, 
a sustainability strategy was presented to make Saxony fit for the fu-
ture: The focal points of this strategy include shaping a sustainable fu-
ture for education and financial policy, protecting the climate, using 
energy efficiently, ensuring a secure supply of energy, preserving the 
natural basis of life, leading cities and rural areas jointly into the future, 
defining the direction of economic growth and innovation, safeguard-
ing and using the availability of a skilled workforce as well as preserv-
ing health and quality of life.

Sustainability Is Measurable
Numerous certifications, management systems, and prizes put the 
topic sustainability center stage and create criteria for comparison 
and measurement. At the same time, they are also an incentive for 
companies to act with an eye to the future, introduce innovations, and 
tackle the topic.
When it comes to construction, the German Sustainable Building 
Council (DGNB) has developed, for example, a certification system 
for diverse building typologies. It examines ecological, economic, so-
ciocultural, functional as well as technical sustainability criteria not 
only in the planning and building process, but also in the entire life 
cycle of a structure.
In another program of the construction branch, the Saxon Energy 
Agency (SAENA) participates with two consultants in the con-
tinued education of engineers and architects so that they become 

Die fit GmbH hat Anfang 2015 die Preise ihrer Linie „fit Grüne Kraft“ auf das 
Niveau der konventionellen Produkte aus dem Portfolio gesenkt. Das Unterneh-
men aus Hirschfelde bei Zittau stellt Wasch-, Putz- und Reinigungsmittel her. 
„Wir finden, dass jeder, der nachhaltig einkaufen möchte, auch die Chance dazu 
haben sollte“, begründet Geschäftsführer Dr. Wolfgang Groß den Vorstoß. Die 
Produkte von „fit Grüne Kraft“ basieren auf nachwachsenden Rohstoffen und 
sind größtenteils mit dem EU-Ecolabel zertifiziert. Tenside, Wasserenthärter 
und Phosphate wurden laut Unternehmensangaben durch umweltschonendere 
Alternativen ersetzt und sind leicht biologisch abbaubar. 
www.fit.de

In early 2015, the fit GmbH corporation reduced the prices of its “fit Grüne 
Kraft” line to the level of conventional products in its portfolio. The company, 
which is located in Hirschfelde near Zittau, produces detergents as well as wa-
shing and cleaning agents.
“We believe that anyone who is interested in sustainable shopping should ac-
tually have the opportunity to do this,” Managing Director Dr. Wolfgang Groß 
explains the initiative. “fit Grüne Kraft” products are based on renewable raw 
materials, and most of them are certified with the EU’s Ecolabel. Surfactants, 
water softeners, and phosphates were replaced by environmentally friendlier 
alternatives and are fully biodegradable.

KONSUM CONSUMPTION>
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certified Sustainable Building Experts of the Saxon Chamber of 
Engineers.
There are also numerous agricultural enterprises which are commit-
ted to sustainability and in so doing, have to observe specific predeter-
mined criteria. The Leipzig-based Saatgut Plaußig Voges KG corpora-
tion, which has been certified with the German Agricultural Society 
(DLG)’s sustainability certificate since 2012, reduces environmental 
risks and stands for the prudent use of fertilizers and pesticides. In ad-
dition, only those plants are cultivated which are suitable for the specific 
climate and soil condition of the region. Cultivating hedges, spread-
ing food for wild animals, and last but not least varied crop rotation all 
complement the environmental protection efforts.
 
Responsible Corporate Management
In contrast to certifications, awards are often more in the public focus 
because they usually come with a monetary endowment. Together with 
the Saxon State Ministry of the Environment and Agriculture (SMUL), 
for example, the Environmental Alliance of Saxony awards the Saxon 
Environmental Prize every two years. In 2013, for example, this award 
was presented to the Oberlausitz-Stiftung foundation for its superb 
achievements in the environmental education sector. Thus, it was pos-
sible to sponsor the project “Apfelwirtschaft! Junge Menschen fördern – 
alte Obstsorten erhalten,” which promotes young people and preserves 
old fruit varieties, with 10,000 euros.
The German Federal Government’s CSR Award, in turn, stands for 
corporate social responsibility and describes responsible corporate 
management: The requisite requirements include fair business prac-
tices, an employee-focused human resource policy, the responsible 

and economic use of natural resources, protecting the climate and 
the environment, a sincere and honest commitment on site, and as-
suming responsibility also in the supply chain. The 2014 award put 
the MICAS AG corporation from Oelsnitz in the Erzgebirge Moun-
tains into the spotlight. With the company’s own nursery school 
Pfiffikus and the day care center Pfiffilino, MICAS is particularly 
committed to balancing family and work – a topic which will as-
sume an even greater role in the future than it has been in the past 
and which is already being actively tackled by numerous companies 
today. The MICAS AG corporation also manufactures a remarkable 
blend of innovative and resource-friendly sensory products which 
have considerable saving potentials when it comes to the use of wa-
ter and energy and, thus, prompted the jury to award this special 
prize to the company.
The Saxon Chambers of Crafts also play an important role in motivat-
ing their members to save resources. The Chemnitz Chamber of Crafts, 
for example, bestows its own environmental award with the objective 
of acknowledging exemplary entrepreneurial activities in the crafts sec-
tor, encouraging others to follow suit, and highlighting these efforts to 
the public at large.

A European Endeavor
The European Energy Award is considered to be another important 
certification instrument which makes energy use transparent in all mu-
nicipal fields of action, increases energy efficiency, and contributes to 
the use of renewable energy. Together with an external consultant, the 
requisite energy saving potentials are identified and realized thereafter. 
If, after the evaluation, a municipality can verify a particularly successful 

Rasantes Freizeitvergnügen und ökologisches Bewusstsein müssen 
sich nicht ausschließen: Der Erlebnispark BELANTIS im Leipzi-
ger Neuseenland setzt seit dem Saisonstart 2011 zu 100 Prozent 
auf Strom aus erneuerbaren Energiequellen. Von der Mega-Ach-
terbahn HURACAN bis zum „Götterflug“ werden alle der mehr 
als 60 Attraktionen in acht Themenwelten in Kooperation mit den 
Stadtwerken Leipzig auf diese Weise betrieben. Auch in sämtlichen 
Restaurants, bei den Shows und an den Servicestationen kommt 
grüner Strom aus der Steckdose. Bis auf den Parkplatz reicht das 
nachhaltige Konzept, denn dort können Elektroautos und -fahr-
räder an einer E-Tankstelle aufgeladen werden. 
www.belantis.de
   
Fast-paced recreational pleasure and ecological awareness do not 
have to exclude one another: Since the start of the 2011 season, 
the adventure park BELANTIS in the new Leipzig Lake District 
has been using electricity that comes exclusively from renewable 
energy sources. Whether it be the mega rollercoaster HURACAN 
or the “Flight of the Gods,” all of the more than 60 attractions in 
eight themed areas are powered by the same source in coopera-
tion with the Stadtwerke Leipzig municipal utility corporation. 
In fact, all restaurants, shows, and service stations use green po-
wer as well. The sustainable concept actually reaches all the way 
to the parking lot because e cars and e bikes can be recharged at 
a charging station located there.

ENERGIE ENERGY>
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MODE MIT MESSAGE
Vier Freunde und ein Ziel: der Marke 

dreiklang wieder zu alter Stärke verhelfen, 
regional und nachhaltig produziert.

In einer WG in Leipzig keimte diese mutige Idee, die mit viel Herz-
blut bereits eine kleine Erfolgsgeschichte geschrieben hat.
Alles begann mit Lisa Schwalbes Tante, die mit nur einer Mitstreite-
rin die Thumer Wäschefabrik, die zu DDR-Zeiten die dreiklang-Py-
jamas herstellte, weiterführte. Gemeinsam mit ihrem Mitbewohner 
und einem Freund überlegte Lisa, wie sie ihrer Tante helfen könnte, 
und machte sich an die Planung eines regionalen T-Shirt-Labels. 
„Als ich in die Leipziger WG einzog und von ihren Absichten hörte, 
brachte ich die Idee des Crowdfundings ein und so war die Wieder-
geburt der Marke dreiklang beschlossene Sache“, erinnert sich Mar-
tin Jähnert, der Vierte im Bunde. Ein wenig musste in Thum und 
dem Erzgebirge noch für die Idee geworben werden, aber der Erfolg 
des Crowdfundings überzeugte schnell auch die letzten Zweifler. 
250 Unterstützer-Shirts konnten so mithilfe privater Kleinstinves-
toren 2014 produziert werden. 
„Besonders durch unsere selbst gewählte Beschränkung, regional 
zu produzieren, hatten wir es am Anfang nicht leicht. Aber jetzt 
haben wir tolle Partner in der Region gefunden. Die plastikfreie 
Verpackung, das Garn von Alterfil aus Oederan, die Bio-Stoffe von 
Riedel aus Limbach-Oberfrohna und der Druck – alles findet im 
Umkreis von maximal 100 Kilometern statt“, zählt Martin Jähnert 

result and if this result is confirmed by an auditor, then this municipal-
ity will be presented with the award. Today, approximately 60 percent 
of all Saxons live in one of the 34 municipalities and four district coun-
ties which participate in the European Energy Award.
Even the European Union promotes environmental awareness. EMAS, 
for example, is a voluntary instrument of the European Union which 
supports companies and organizations regardless of their size or branch 
in continuously improving their environmental performance. Volk-
swagen in Zwickau and the Sternquell brewery in Plauen, for example, 
participate in this program.

Seizing the Initiative
The Cleantech Initiative Eastern Germany (CIO) seeks to focus East 
Germany’s considerable potentials available in the field of energy effi-
ciency, resource conservation, and environmental friendliness across 
branches and federal states in a sustainably acting network. The ini-
tiative was launched by Christoph Bergner, the Federal Government 
Commissioner for the New Federal States, in 2011. The Dresden-based 
RKW Sachsen GmbH Dienstleistung und Beratung corporation has 
been entrusted with CIO’s management.
Entrepreneurs are becoming increasingly aware of how relevant this 
topic actually is. The scarcity of resources and skilled employees as 
well as the greater demands posed by business partners and cus-
tomers require a reassessment of the situation. The Central German 
sustainability initiative V-Faktor comes precisely into play here. The 
program, which is free of charge for companies in Central Germany, 
focuses on the provision of practical measures to promote responsi-
ble conduct and behavior in companies. The initiative’s credo is: “Sus-
tainability and responsibility are not just mere general conditions, but 
real success factors.”

In this sense, sustainable is not just a word with many meanings, but a 
comprehensive reassessment that promotes resource saving manage-
ment in a rapidly changing society. To be sure, sustainable conduct and 
behavior cannot be implemented all the time and everywhere, neither 
immediately nor entirely, but there is the potential for optimization in 
fine tuning the system. Numerous adjustments are already underway, 
and the rest need to be nudged.

1  Die Beleuchtung des Leipziger Innenstadtrings wurde im Rahmen 
des Modellprojektes „Intelligentes Stadtlicht“ auf eine bessere 
Farbwiedergabe und zugleich auf energiesparendere Leuchten 
umgestellt. Zudem kann sie auf ausgewählten Straßen an das ak-
tuelle Verkehrsaufkommen angepasst werden. / Within the scope 
of the model project “Intelligent Urban Lighting,” the illumination of 
Leipzig’s inner ring road was switched to an improved color repro-
duction and, at the same time, to energy saving lamps . The lighting 
can also be adjusted to the actual traffic volume on select roads .

2  Im Projekthaus METEOR werden die Arbeitswelten der Zukunft 
erforscht. / The Project House METEOR researches the work environ-
ments of the future .

3  Die Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen zeichnete das 
Gebäude der TU Chemnitz mit dem Silber-Zertifikat aus. / The Ger-
man Sustainable Building Council (DGNB) awarded its Silver Certificate 
to the Chemnitz University of Technology building .

4  Der Freizeitpark BELANTIS bei Leipzig betreibt alle seine Attrakti-
onen mit Ökostrom. / The BELANTIS Amusement Park near Leipzig 
runs all of its attractions with green electricity .

Titelthema    Cover Story
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auf. Aktuell arbeiten sie daran, die Produktpalette sinnvoll zu erweitern, 
was Größen und Schnitte, aber auch weitere Kleidungsstücke betrifft. 
„Unsere Vision ist eine Produktion in einer gläsernen Manufaktur, ein-
gebettet in ein kulturelles Zentrum und Café, für ein Publikum, das sich 
in unserer mit Stolz getragenen Kleidung wohlfühlt und diese langfris-
tig maßfertigen lässt“, will Martin Jähnert die angefangene Erfolgsge-
schichte weiterschreiben.
www.dreiklangkleidung.de

Christiane Schwarzbach

FASHION WITH A MESSAGE

Four friends, one objective: Helping the dreiklang brand regain its for-
mer strength while at the same time producing sustainably in the region. 
This courageous idea evolved in a shared apartment in Leipzig and has 
already written a little success story with a lot of passion.
It all began with Lisa Schwalbe’s aunt who, with only one female col-
league, continued to operate the Thumer Wäschefabrik textile and linen 
factory which had produced the dreiklang pajamas during GDR times. 
Together with her roommate and a friend, Lisa thought about how she 
could help her aunt and began with the conceptual planning of a regional 

t shirt label. “When I moved into the shared apartment in Leipzig and 
heard about my roommates’ plans, I mentioned the idea of crowd-
funding and so the rebirth of the dreiklang brand was a done deal,” 
recalls Martin Jähnert, the fourth member of the team. A little adver-
tising was necessary to promote the idea in Thum and the Erzgebirge 
Mountains, but the successful crowdfunding campaign quickly con-
vinced even the most skeptical observers. With the help of private mi-
cro investors, it was possible to produce 250 supporter shirts in 2014.
“It was above all our deliberate attempt to produce only in the re-
gion which didn’t make things too easy for us in the beginning. But 
now, we’ve found great partners in the region. Packaging without 
plastic, yarns made by Alterfil in Oederan, organic fabrics made by 
Riedel in Limbach-Oberfrohna, and even printing – all of this takes 
place within a maximum radius of 100 kilometers,” enumerates Mar-
tin Jähnert. Currently, they’re working on expanding their product 
portfolio with new sizes and cuts as well as other garments in a vi-
able and effective manner.
“Our vision is to manufacture our products in a transparent factory 
which is nestled in a cultural center and a café, for customers who 
wear our clothes with pride and feel comfortable in them, and who 
prefer the long-term tailor-made production of their clothes,” Mar-
tin Jähnert seeks to continue the company’s success story.

Titelthema    Cover Story

Die dreiklang-Macher (v. l. n. r.) / The makers of dreiklang (from left to right):
Mark Teucher, Lisa Schwalbe, Florian Eidner, Martin Jähnert
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NACHHALTIGKEIT 
AUS DEM VOGTLAND

LED-Glühfadenlampen strahlen 
warmes Licht ab, sparen Energie 

und entlasten die Umwelt.

Die LED-Glühfadenlampe der Plauener vosla GmbH setzt sich bei wegwei-
senden Beleuchtungsprojekten zusehends durch – immer mehr Restaurants, 
Behörden und Theater steigen auf die vosLED aus Sachsen um. Vor Kurzem 
hat vosla die bekannte Gasthausbrauerei „Bayerischer Bahnhof“ in Leipzig 
mit mehr als 300 LED-Filament-Glühlampen ausgestattet, die warmes Licht 
abstrahlen und gleichzeitig die Energiekosten um rund 90 Prozent senken.
Thomas Schneider, der Inhaber des Bayerischen Bahnhofs, hatte die 
vosLED auf einer Designmesse entdeckt: „Mit dem warmen Licht der 
Glühfadenlampe stimmt nicht nur die Atmosphäre, wir schonen auch 
wertvolle Ressourcen: Auf der einen Seite verbrauchen wir weniger 
Energie und reduzieren den CO2-Ausstoß, auf der anderen Seite ist 
die vosLED ein nachhaltiges Produkt, denn sie lebt etwa zehnmal so 
lang wie die traditionelle Glühlampe, enthält keinerlei Giftstoffe und ist 
vollständig recycelbar.“ Die vosLEDs sparen jedes Jahr mehr als 30.000 
Kilowattstunden an elektrischer Energie und reduzieren so den CO2-
Ausstoß um fast 20 Tonnen.
Für das gelungene Design und die hohe Nachhaltigkeit hat vosla in-
nerhalb weniger Monate mehrere international bedeutende Auszeich-
nungen erhalten: Im Herbst 2014 gewann das Unternehmen den Bun-
despreis „Ecodesign“, unter anderem weil Technologie, Bauweise und 
Design der vosLED eine drastische Einsparung von Material gegenüber 
aktuell erhältlichen LED-Retrofit-Lösungen mit sich bringen. 
Neu in der Sammlung ist der goldene „A’Design Award 2015“ im Rah-
men des weltweit größten Design-Wettbewerbs. Schon im Frühjahr 
2014 war vosla für die vosLED mit dem transparenten Ring mit dem 
„Red Dot Design Award“ als „Best of the Best“ ausgezeichnet worden. 
Martin Enenkel, Leiter Marketing und Vertrieb der vosla GmbH, sieht 
große Vorteile der vosLED beim Retrofit: „Der LED-String kommt dem 
herkömmlichen Glühfaden der Edison‘schen Glühlampe sehr nahe. Und 
in puncto Energiebedarf, Nachhaltigkeit und Recyclingfähigkeit über-
trifft sie nicht nur den Klassiker, sie ist auch allen anderen Leuchtmit-
teln überlegen.“ Herzstück der vosLED ist ein innovativer LED-String 
mit hunderten Low-Power-Mikro-LEDs, die wie Perlen auf einer Kette 
entlang des „Glühfadens“ aufgereiht sind.

SUSTAINABILITY FROM THE 
VOGTLAND REGION

More and more restaurants, public authorities, and theaters investing 
in new lighting systems have been opting for the vosLED filament LED 
bulb offered by the German vosla GmbH from Saxony. vosla recently 

KONTAKT

vosLED GmbH
Product Marketing Manager Robert Bredereck
L .-F .-Schönherr-Straße 15, 08523 Plauen
Tel . +49 3741 396-392, Fax +49 3741 396-750
Mobil +49 171 7645965
robert .bredereck@vosla .com, www .vosled .de

installed more than 300 filament LED bulbs in the “Bayerischer Bahn-
hof”, a well-known restaurant with in-house brewery in Leipzig. These 
bulbs produce a warm light while cutting energy costs by more than 
ninety percent and CO2 emissions by almost twenty percent.
Thomas Schneider, the owner of the “Bayerischer Bahnhof,” notes: “The 
warm light produced by the new bulbs creates the right atmosphere, 
and the bulbs also save valuable resources. We consume less energy and 
reduce CO2 emissions. In addition we’ve decided in favor of a sustain-
able product because the vosLED has a lifetime ten times longer than 
that of a traditional bulb. It also contains no toxins and is one hundred 
percent recyclable.”
During the last year, vosla received various renowned awards for its vos-
LED products: The “Red Dot Design Award” in the category “Best of the 
Best” in the spring of 2014, the “German Federal Ecodesign Award” in 
the autumn of 2014, and the golden “A’Design Award” in March 2015.

ENERGIE ENERGY>

1  Mehr als 300 vosLED-Glühfadenlampen erzeugen in der Leipziger 
Gasthausbrauerei „Bayerischer Bahnhof“ das gleiche warme Licht 
wie das Original von Edison. / In Leipzig’s “Bayerischer Bahnhof” res-
taurant brewery, more than 300 vosLED filament bulbs create the same 
warm light as Edison’s original bulb .
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ENERGIE ENERGY

Viele Industriebetriebe haben bereits Systeme 
wie die ISO 50.001 oder die DIN 16247 ein-
geführt, um ihre Energieeffizienz zu steigern. 
Um weitere Einspareffekte zu erzielen, bie-
tet der Energiedienstleister ENSO das Paket 
„Energieanalyse in Unternehmen“ an. Dieses 
schließt die Bestandsaufnahme zu Produkti-
onsabläufen und Infrastruktur, das Erstellen 
einer Energiebilanz sowie die messtechnische 
Bewertung von Produktions- und Versor-
gungsanlagen ein.
„Das Angebot richtet sich vorrangig an un-
sere Strom- und Wärmekunden“, erläutert 
Norbert Kuch von der ENSO. Gemeinsam 
mit den Firmen werden Untersuchungen an 
den Produktions- und Versorgungsanlagen 
vorgenommen. Auf dieser Grundlage kön-
nen Prozesse optimiert, Energiekennzahlen 
aufgestellt, Messkonzepte aufgebaut und 

MESSEN, ANALYSIEREN, OPTIMIEREN
Mit ENSO zu mehr Energieeffizienz und Nachhaltigkeit

die Energieeffizienz im Unternehmen nach-
haltig gesteigert werden. Nähere Informa-
tionen zur Analyse des Energieverbrauchs 
erhalten Interessenten telefonisch unter 
+49 351 468-3408.

MEASURING, ANALYZING, 
OPTIMIZING WITH ENSO

Many industrial enterprises have already in-
troduced such systems as ISO 50.001 or DIN 
16247 to increase their energy efficiency. 
In order to realize additional savings, the 
energy service provider ENSO offers the 
package “Energy Analysis in Companies” 
to interested businesses. This package in-
cludes the assessment of production pro-
cesses and infrastructures, the compilation 

of energy balance sheets as well as the meas-
urement and evaluation of production and 
utility systems.
“The package is designed primarily for our 
power and heat customers,” explains Nor-
bert Kuch from ENSO. The production and 
utility systems are analyzed together with 
the respective companies. This then permits 
the optimization of processes, the creation 
of energy parameters, the establishment of 
measurement plans, and the sustainable in-
crease of the energy efficiency in compa-
nies. Interested parties can get more in-
formation on the analysis of their energy 
consumption at the following phone num-
ber: +49 351 468-3408.

ENERGIE ENERGY>

Energie effizienter nutzen heißt bares Geld sparen! 
Analysieren Sie gemeinsam mit uns die Energieflüsse 
Ihres Unternehmens. Mit ENSO setzen Sie auf ein 
zukunftsfähiges Anlagen- und Energiekonzept. 

Gestalten Sie Ihr Energiemanagement mit unseren
Fachleuten neu.  

Unser Energiespezialist berät Sie gern:

ENSO Energie Sachsen Ost AG 
01064 Dresden
Norbert Kuch 
Telefon: 0351 468-3408 
E-Mail: Norbert.Kuch@enso.de

Energieanalyse von ENSO.  
So sparen Sie Energie!
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Sachsen ist nicht nur Industrieland, Dienst-
leistungsland und Kulturland, ist nicht nur 
geprägt von Automobilbau, Messeplätzen und 
Kunstsammlungen in den Zentren Chemnitz-
Zwickau, Leipzig und Dresden. Sachsen ist 
auch ein Bergbauland – im Erzgebirge wurde 
jahrhundertelang vor allem das von den säch-
sischen Fürsten begehrte Silber zutage ge-
fördert. Es entstanden Städte wie Altenberg, 
Annaberg, Marienberg, Schneeberg, Schwar-
zenberg – und Freiberg, die Mutter aller säch-
sischen Bergstädte, gegründet um 1162 vom 
Herrschergeschlecht der Wettiner.

Aufforderung zum globalen Umdenken
Wer nach Freiberg kommt, trifft hier auf die 
älteste montanwissenschaftliche Hochschule 
der Welt: die Technische Universität (TU) 

FÜR EIN NEUES 
ROHSTOFFBEWUSSTSEIN

An der Technischen Universität Bergakademie 
Freiberg wird seit 250 Jahren 

im Sinne der Nachhaltigkeit geforscht. 

Bergakademie Freiberg. Diese stolze Bildungs-
stätte feiert 2015 ihren 250. Geburtstag. 
Seit ihrer Gründung 1765 orientieren sich For-
schung und Lehre der TU Freiberg an den 
Ausführungen des Hans Carl von Carlowitz 
aus seinem Werk „Sylvicultura Oeconomica“ 
von 1713, in dem er eine „nachhaltende“ Roh-
stoffnutzung anmahnte. Dieser Ansatz hat bis 
heute nichts an Aktualität eingebüßt: Man 
müsse sich abwenden von der Ausbeutung 
der Erde und hinwenden zum schonenden 
Umgang mit den endlichen Ressourcen, ap-
pellierte Prof. Dr. Bernd Meyer, bis Juli 2015 
Rektor der Universität, im Vorfeld des Jubilä-
umsjahres an ein globales Umdenken hin zu 
nachhaltiger Rohstoffnutzung und der Wei-
terentwicklung der Energie- zu einer Ressour-
cenwende. 

Dafür setzen sich die Freiberger in vielerlei 
Hinsicht ein. Über zweieinhalb Jahrhunderte 
hat die Bergakademie etwa in den Werkstoff-
wissenschaften eine umfassende Expertise 
entwickelt. Heute forscht man hier an innova-
tiven Metallen, Keramiken und Nanowerkstof-
fen, zum Beispiel an superleichten Werkstoffen 
für Flugzeuge oder ultraharten Hochleistungs-
werkstoffen mit extremer Beständigkeit. Ma-
terialien für die Kommunikations- und die 
Energiewirtschaft, wie neue leistungsfähigere 
Speicherchips, Solarzellen und Lithium-Io-
nen-Batterien für Elektrofahrzeuge, stehen 
ebenfalls auf der Forschungsagenda. 
All diese Themengebiete werden berührt 
von Fragestellungen hinsichtlich Energiege-
winnung, -speicherung und -nutzung sowie 
Umweltschutz bei Landnutzung, Böden und 
Trinkwasser. Ein aktuelles Beispiel für die Frei-2
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berger Exzellenz sei genannt: Im Dezember 
2014 verlieh das Bundesministerium für Wirt-
schaft und Energie den Deutschen Rohstoff-
effizienz-Preis. Das Unternehmen Freiberger 
Compound Materials, die TU Bergakademie 
Freiberg und das Helmholtz-Institut Freiberg 
für Ressourcentechnologie erhielten gemein-
sam die Trophäe für ein neuartiges Verfahren 
zum Recycling von Gallium aus industriellen 
Abwässern. Dieses seltene Element geht so 
nicht verloren, sondern kann wirtschaftlich 
nutzbar gemacht werden.
Neben den innovativen Eigenschaften neuer 
Werkstoffe interessieren sich die Freiberger 
Forscher auch für energieeffizientere Her-
stellungsverfahren im Werkstoffprozess. 
Kostenoptimierung und Ressourcenscho-
nung sind inzwischen weltweit Treiber neuer 
Entwicklungen. Unter anderem auch deshalb 

hat die TU Bergakademie das Weltforum der 
Ressourcenuniversitäten für Nachhaltigkeit 
(World Forum of Universities of Resources 
on Sustainability) ins Leben gerufen. Ein Netz-
werk von 100 Universitäten aus allen fünf Kon-
tinenten wirbt gemeinsam für ein neues Roh-
stoffbewusstsein in Gesellschaft, Wirtschaft, 
Wissenschaft und Politik.

Blick in die Zukunft des Bergbaus
Mit ihrer interdisziplinären und anwendungs-
bezogenen Bildungs- und Forschungsarbeit 
als Ressourcenuniversität ist die Bergakade-
mie einmalig in Deutschland. Weltweit gibt 
es nur wenige Institute ihrer Art, meist sogar 
nach ihrem Vorbild gegründet. 
Der Blick in die Zukunft des Bergbaus und 
der Technologien zur Rohstoffgewinnung und 
-verarbeitung gehörte hier in Freiberg schon 3 Fo
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immer dazu. Bereits 1739 kam der russische 
Universalgelehrte Michail W. Lomonossow ins 
Erzgebirge. Als Gesandter der Akademie der 
Wissenschaften zu St. Petersburg beschäftigte 
er sich im Laboratorium von Bergrat Johann 
Friedrich Henckel zehn Monate lang mit me-
tallurgischer Chemie, Markscheidekunst und 
Mineralogie. Aus diesem Aufenthalt Lomonos-
sows in Freiberg erwuchs eine fruchtbringende 
wissenschaftliche Partnerschaft der sächsi-
schen Bergstadt zu Russland. 1773 wurde in 
St. Petersburg ein Bergbauinstitut nach dem 
Beispiel Freibergs gegründet. Daraus ging die 
heutige Nationale Universität für mineralische 
Ressourcen „Gorny“ St. Petersburg hervor.
Mit dem Lomonossow-Haus, dem ehemaligen 
Laboratorium des besagten Freiberger Berg-
rats Henckel, entstand 2014 ein internationales 
Studienhaus. Hier finden bis zu 16 russische 
Wissenschaftler und Studierende Unterkunft, 
um wissenschaftliche Zusammenarbeit zu be-
treiben und an Bildungskooperationen teilzu-
nehmen. Freiberg pflegt den weltoffenen Ges-
tus, nicht nur in die Welt zu gehen, sondern 
die Welt zu sich zu holen. Von den 5.300 Stu-
dierenden, die derzeit an der TU Bergakade-
mie immatrikuliert sind, kommen über 800 
aus dem Ausland.

Interdisziplinäres, ganzheitliches Denken
Am 14. Juni 1791 schrieb sich an der Bergaka-
demie ein 21 Jahre junger Mann ein, der sich im 
Laufe seines späteren Forscherlebens zu einem 

der größten Gelehrten der ersten Hälfte des 19. 
Jahrhunderts etablieren sollte: Alexander von 
Humboldt. Innerhalb von acht Monaten stu-
dierte er eifrig die Grundlagen der Naturwis-
senschaften und der Bergbaukunde. Überliefert 
ist auch, dass er mehrere Bergwerke in Frei-
berg inspizierte. Zudem unternahm Humboldt 
geologische und bergbauliche Exkursionen ins 
Osterzgebirge und nach Böhmen. Er erfand in 
Freiberg den heute sogenannten „Humboldt-
schen Lichthalter“, eine Grubenbeleuchtung, 
die selbst bei Sauerstoffmangel unter Tage noch 
Licht aussendet. Damit schloss sich auch für ihn 
der Kreis des Freiberger Denkens, das auf der 
Dreiheit aus Bildung, Forschung und Anwen-
dung gründet.
Wie zu Humboldts Zeiten sind die Freiberger 
Studenten heutzutage nicht nur in Hörsaal und 
Bibliothek zu finden, sondern ebenso unter 
Tage. Seit 1919 betreibt die Bergakademie die 
zwei ehemaligen Erzgruben „Alte Elisabeth“ und 
„Reiche Zeche“ als eigene Lehrbergwerke weiter, 
was so in der Welt einmalig ist. Das Lehr- und 
Forschungsprofil kombiniert die grundlegen-
den Naturwissenschaften Geologie, Minera-
logie, Geophysik und Geoinformatik mit den 
angewandten Ingenieurfächern Geotechnik, 
Bergbau und Markscheidewesen.
Beispielhaft dafür ist die „Domeyko-Initiative“, 
die die Bergakademie mit Chile verbindet, ei-
nem wichtigen Rohstoffpartnerland Deutsch-
lands. Von Freiberg aus werden im Auftrag 
des Bundesministeriums für Bildung und For-

schung die Aktivitäten des Deutsch-Chileni-
schen Zentrums für bergbaubezogene Lehre 
und Forschung koordiniert. 2012 gegründet, 
fördert die Initiative die Aus- und Weiterbil-
dung hochqualifizierter Fachkräfte. Ihr Name 
geht zurück auf zwei chilenische Studenten, 
Vater Ignacio Domeyko und dessen Sohn Ca-
simiro, die im 19. Jahrhundert beide nach Frei-
berg kamen. Wie Lomonossow im Russland 
des 18. Jahrhunderts waren auch sie nach der 
Rückkehr in ihrer Heimat Chile als Universi-
tätsgründer und Rektoren tätig.

Die Freiberger Schule prägte und prägt auf 
ganz besondere Weise die Berufslaufbahnen 
ihrer Absolventen. Nicht alle waren oder wer-
den berühmt, so wie Lomonossow oder Hum-
boldt. Aber alle sind als Fachkräfte begehrt.

Carsten Schulz-Nötzold
decorum Kommunikation

250 YEARS OF FREIBERG 
RESEARCH ATTUNED TO 
SUSTAINABILITY

Those who come to the old mining town 
Freiberg will find the world’s oldest mining 
university here: The University of Resources 
TU Bergakademie Freiberg. This impressive 
educational facility celebrates its 250th anni-
versary in 2015.
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A Call for Global Rethinking
Since its founding in 1765, research and in-
struction at the TU Freiberg have been geared 
towards what Hans Carl von Carlowitz ex-
pounds in his work Sylvicultura Oeconomica 
of 1713 wherein he calls for a “sustainable” use 
of raw materials. This approach has lost none 
of its importance and relevance even today: 
People should stop exploiting the earth and 
instead start exercising great care when us-
ing resources. Prior to the anniversary year, 
Prof. Dr. Bernd Meyer, who was the Univer-
sity Rector until July 2015, called for a shift 
towards sustainable raw materials extraction 
around the globe.
Freibergers do a lot to promote this appeal. 
For two and a half centuries, the Bergakade-
mie has gained extensive expertise in materials 
sciences. Today, research is conducted here on 
innovative metals, ceramics, and nanomateri-
als; for example, on ultralight materials for air-
planes or superhard high performance materi-
als with extreme durability. Materials for the 
communication and energy industry such as 
new, more efficient storage chips, solar cells, 
and lithium-ion batteries for electric vehicles, 
are also on the research agenda.
All these research topics are affected by ques-
tions revolving around the extraction, storage, 
and use of energy as well as environmental pro-
tection when it comes to land use, soils, and 
drinking water. In addition to the innovative 
properties of new materials, the Freiberg re-
searchers are also interested in energy efficient 
manufacturing procedures in material processes. 
Optimizing costs and saving resources are the 
driving forces of new developments around the 
globe today. This is one of the reasons why the 
Bergakademie belongs to the founding members 
of the “World Forum of Universities of Resources 
on Sustainability (WFURS).”

Anticipating the Future of Mining
As a university of resources, the Bergakademie 
is unique in all of Germany with its interdis-
ciplinary and application oriented instruction 
and research. Around the globe, there are only 
few institutions like it. And for most, the Ber-
gakademie served as a role model.
Anticipating the future of mining and the 
technologies for raw materials extraction 
and processing has always been part and 
parcel of the activities here in Freiberg. Al-
ready as early as 1739, the Russian univer-
sal scholar Mikhail V. Lomonosov came to 
the Erzgebirge Mountains. As an envoy of 
the Saint Petersburg Academy of Sciences, 
he studied metallurgical chemistry, mine 
surveying, and mineralogy in Mining Coun-
cilor Johann Friedrich Henckel’s laboratory 
for ten months. Lomonosov’s sojourn in 
Freiberg actually resulted in a fruitful sci-
entific partnership between the Saxon min-
ing town and Russia which still exists even 
today. In 1773, a mining institute along 
the lines of Freiberg was founded in Saint 
Petersburg. Today’s National Mineral Re-
sources University “Gorny” in Saint Peters-
burg evolved from it.

An Interdisciplinary, Holistic Approach
On June 14, 1791, a young man aged 21 en-
rolled at the Bergakademie who would, at a 
later stage of his scientific career, establish 
himself as one of the greatest scholars of the 
first half of the 19th century: Alexander von 
Humboldt. Within a period of eight months, 
he eagerly studied the basic principles of nat-
ural sciences and mining science. In Freiberg, 
he invented what is called “Humboldt’s Lamp” 
today, a safety lamp for miners which contin-
ues to emit a light even when there is a lack of 
oxygen in underground mines.

Similar to the times of Humboldt, Freiberg’s 
students are not only found in lecture halls 
and libraries, but also in underground mines 
today. Since 1919, the Bergakademie has been 
operating the two former ore mines “Alte Elis-
abeth” and “Reiche Zeche” as its own training 
mines, which is unique around the globe. The 
teaching and research profile combines the 
fundamental natural sciences geology, miner-
alogy, geophysics, and geoinformatics with the 
applied engineering subjects geoengineering, 
mining, and mine surveying.
The Freiberg School has characterized and 
continues to characterize the occupational ca-
reers of its graduates in a very special way. Not 
all were or will be as famous as Lomonosov or 
Humboldt. But they are all in great demand as 
skilled employees.
www.tu-freiberg.de

1  Wissenschaftler testen das Elektromobil 
als möglichen Speicher für überschüssi-
gen Strom aus Sonnenenergie. / Scientists 
test the electric vehicle as a potential storage 
unit for excess electricity from solar energy .

2  An der biologischen und umweltschonen-
den Gewinnung seltener Elemente wird 
im Biohydrometallurgischen Zentrum 
geforscht. / The Biohydrometallurgical 
Center conducts research on the biological 
and environmentally friendly extraction of 
rare elements .

3  Über 800 von 5.300 Freiberger Studieren-
den kommen aus dem Ausland. / More than 
800 of the 5,300 students in Freiberg come 
from abroad .

4  Für den Praxisunterricht betreibt die Hoch-
schule ein Forschungs- und Lehrbergwerk. 
The university operates a research and 
training mine for practical instruction .

Wertschöpfungskette der TU Bergakademie Freiberg / Value creation 
chain of the TU Bergakademie Freiberg
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FREIBERG: In die Silberstadt kommen und Gold finden

Freiberg hat viele Titel: Universitätsstadt, Bergstadt, Kulturstadt oder 
auch Wissenschaftsstadt und sogar Waldhauptstadt. Denn es war der Frei-
berger Oberberghauptmann Hans Carl von Carlowitz, der vor 300 Jahren 
mit seiner Sylvicultura oeconomica das erste geschlossene Werk über die 
Forstwirtschaft veröffentlicht und damit den Begriff der Nachhaltigkeit 
begründet hat. Zeitgleich schuf Gottfried Silbermann seine weltberühm-
ten Orgeln, die heute noch in Freiberg erklingen und Musikliebhaber sowie 
Fachwelt nach wie vor in ihren Bann ziehen.
2015 ist für Freiberg ein regelrechtes Jubiläumsjahr: 500 Jahre Geschwis-
ter-Scholl-Gymnasium, 450 Jahre Andreas-Möller-Bibliothek, 250 Jahre 
TU Bergakademie Freiberg und die 225. Spielzeit des Stadttheaters sind 
beeindruckende Zeugnisse sowohl für die Freiberger Schulgeschichte als 
auch für das kulturelle und technische Bildungswesen Sachsens und weit 
darüber hinaus. Nachhaltigkeit steht in Freiberg nicht nur auf dem Papier, 
hier wird sie gelebt. Für unsere Ressourcenuniversität ist Nachhaltigkeit ein 
strategischer Wert und Leitgedanke. Und die Universitätsstadt ist in ihrer 
Geschichte, mit ihrem Potenzial und als innovativer Wirtschaftsstandort 
ein Forum für Nachhaltigkeit, Energie und Ressourcen. Vom Silber zum Si-
lizium – ist die Erfolgsgeschichte von Freiberg, in der Wissenschaft, Wirt-
schaft und Stadt gemeinsam Schätze heben. Aus gutem Grund heißt es 
daher in Freiberg: In die Silberstadt kommen und Gold finden.

Freiberg has many titles: University Town, City of Culture, City of Sci-
ence, even Capital City of Forests. Because it was Freiberg’s Chief Mining 
Administrator Hans Carl von Carlowitz who published the first comprehen-
sive treaties on forestry, Sylvicultura oeconomica, wherein he coined the 
term sustainability 300 years ago. At the same time, Gottfried Silbermann 
built his world famous organs which still reverberate in Freiberg today and 
continue to enrapture music lovers as well as experts.
2015 is a veritable jubilee year for Freiberg: 500 years of Geschwister-
Scholl-Gymnasium secondary school, 450 years of Andreas Möller Library, 
250 years of TU Bergakademie Freiberg, and the 225th season of the Mu-
nicipal Theater are all impressive testimonials of Freiberg’s school his-
tory as well as its cultural and technical educational facilities which have 
gained acclaim in Saxony and beyond. Sustainability is not just something 
to be discussed and debated in Freiberg; it is part and parcel of everyday 
life. For our University of Resources, sustainability is a strategic value and 
mission. And the university town has been throughout its history and is in 
its role as an innovative business venue a forum for sustainability, energy, 
and resources. From silver to silicon – that’s Freiberg’s success story and 
its ability to uncover treasures together with its stakeholders from sci-
ence, business, and the municipality. That’s why one can truly say about 
Freiberg: Come to the Silver City and discover gold.

Come to the Silver City and Discover Gold

Große Kreisstadt im Landkreis Mittelsachsen – erste sächsische Universitätsstadt

Rund 40.500 Einwohner und 850 Jahre alt – geburtenreichste Stadt Deutschlands*

Sitz der weltweit ältesten Bergbau-Universität und führender Halbleiterstandort

A large district town in Mittelsachsen County – Saxony’s first university town

Around 40,500 inhabitants and 850 years old – the city with Germany’s highest birth rate*

Location of the world’s oldest mining university and a leading semiconductor production site

Bis weit ins Erzgebirge reicht der Blick vom höchsten Punkt der Freiber-
ger Altstadt – der Turmwächterwohnung im Freiberger Petriturm, der von 
Anbeginn des Kirchenbaus im ausgehenden 12. Jahrhundert zu Wachzwe-
cken diente. / The view reaches well into the Erzgebirge Mountains from 
the highest point in Freiberg’s historic old town – the apartment of the 
watchman atop Freiberg’s Petri Tower which has always been used as a 
lookout from the time the church was built at the end of the 12th century.
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* bezogen auf die Einwohnerzahl / Based on the number of inhabitants

Faszination Silber 
Freiberg, die Stadt mit dem Charme ihrer his-
torischen Baukunst, liegt idyllisch am Fuße des 
Erzgebirges. Das Gesicht der Stadt ist geprägt 
durch den Reichtum und Glanz, den mehr als 
800 Jahre Silberbergbau brachten. Freiberg ist 
eine lebendige Stadt, deren beeindruckende 
Denkmale von dieser langen und bedeuten-
den Bergbautradition zeugen, durch die sich 
Freiberg einst zur bevölkerungsreichsten Stadt 
und zum wichtigsten Handelsstandort der da-
maligen Mark Meißen entwickelte.

Fascination silver: Freiberg, the city with 
its charming historic buildings, is nestled at 
the foot of the idyllic Erzgebirge Mountains. 
The city is characterized by the wealth and 
splendor which were created by more than 
800 years of silver mining. Freiberg is a vi-
brant city whose impressive monuments at-
test to its long and significant mining tradi-
tion which once made Freiberg not only the 
most populous city, but also the most im-
portant trading center in the Margraviate 
of Meissen.

Zukunft aus Tradition 
Freiberg ist Sitz der Technischen Universi-
tät Bergakademie. In Forschung und Lehre 
am Thema Rohstoffe und Ressourcen ausge-
richtet, stellt sie sich einer der größten Her-
ausforderungen des neuen Jahrtausends. Als 
deutsche Ressourcenuniversität genießt die 
älteste montanwissenschaftliche Universität 
der Welt internationalen Ruf, deren Absol-
venten in aller Welt gefragte Fachleute sind.
Wirtschaftnahe Forschung erhöht die Attrak-
tivität Freibergs als Wissenschaftsstandort.

Into the future with tradition: Freiberg is 
home to the Technische Universität Bergaka-
demie. Focusing its research and instruction 
on raw materials and resources, it seeks to 
master one of the biggest challenges of the 
new millennium. As the German University of 
Resources, the world’s oldest mining univer-
sity has international renown; and its grad-
uates are experts who are in great demand 
around the globe.
Applied research increases Freiberg’s attrac-
tiveness as a science venue.

Innovationsstandort 
Der Bergbau brachte Erfinder und Unterneh-
mer hervor. Beides prägt die Stadt noch heute. 
Forschung, Entwicklung und industrielle Pro-
duktion gehen Hand in Hand und sichern dem 
Standort als einen der stärksten wirtschaft-
lichen Wachstumskerne Sachsens in vielen 
Bereichen solide Perspektiven. Wer heute in 
den neuen Bundesländern nach blühenden 
Landschaften sucht, kann Freiberg nicht über-
sehen. Längst hat sich die Universitätsstadt 
als innovativer Wirtschaftsstandort etabliert.

A location for innovation: Mining fostered 
inventors and entrepreneurs alike. Both con-
tinue to define the city even today. Research, 
development, and industrial production go 
hand-in-hand and ensure that the venue has 
a bright future in many sectors as one of Sax-
ony’s vibrant economic growth cores. Anyone 
looking for prosperous regions in the new fed-
eral states cannot ignore Freiberg today. The 
university town has firmly established itself 
as an innovative business venue.

Mehr als 60 Jahre Fachkompetenz für Elektro-
nikwerkstoffe: Solarworld AG, Siltronic AG und 
FCM GmbH gingen aus dem VEB Spurenme-
talle hervor und zählen zu den Globalplayern 
der Branche. Foto: Siliciumeinkristalle mit bis zu 
300 mm Durchmesser der Siltronic AG. / More 
than 60 years of expertise in electronic materi-
als: Solarworld AG, Siltronic AG, and FCM GmbH 
emerged from the state-owned enterprise VEB 
Spurenelemente, i.e. trace metals, and are now 
counted among the global players of the branch. 
Photo: Siltronic AG’s silicon monocrystals with 
diameters of up to 300 mm.

Lehr- und Besucherbergwerk „Reiche Ze-
che“: 800 Jahre Silberbergbau hautnah er-
leben – für Wissenschaftler wie Touristen.  
Attracts scientists and tourists alike: The TU 
Bergakademie Freiberg’s terra mineralia, the 
world’s most spectacular mineral collection, 
is located in the castle. Depicted here is the 
treasure vault.

Lockt Wissenschaftler wie Touristen: die 
terra mineralia, die weltschönste Minera-
lienausstellung der TU Bergakademie Frei-
berg im Schloss, hier in der Schatzkammer. 
The instructional and visitor’s mine “Reiche 
Zeche”: Experience 800 years of silver min-
ing up close and personal – for scientists and 
tourists alike.

Kontakt

Universitätsstadt Freiberg 
Amt für Betriebswirtschaft und Recht – Wirtschaftsförderung 
Bettina Keller 
Obermarkt 24 | 09599 Freiberg 
Tel. +49 3731 273 322 | Fax +49 3731 273 73 322  
Bettina_Keller@freiberg.de | www.freiberg.de
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achsen steht für leistungs- und wettbewerbsfähige Unter-
nehmen. Welche Branchen wollen Sie zukünftig besonders 
stärken und wo sehen Sie noch Entwicklungspotenzial? 

Sachsen ist traditionell Industrieland. Die Industrie ist Wachstums- und 
Beschäftigungsmotor und ein wichtiger Impulsgeber für andere Wirt-
schaftszweige. Insbesondere in der Automobilindustrie und im Maschi-
nenbau, aber auch in der Textilbranche sind wir sehr gut aufgestellt. In 
den Zukunftsbranchen, den innovativen High-Tech- und IT-Bereichen, 
sind die sächsischen Unternehmen bereits aktiv. Mit dem Beitritt zur 
Vanguard-Initiative hat sich der Freistaat dazu bekannt, fortgeschrit-
tene Produktionstechnologien zu erschließen.
Ein wichtiges Zukunftsfeld ist aber auch die Mikroelektronik. Sächsi-
sche Wirtschaft und Wissenschaft beteiligen sich mit großem Erfolg 
am europäischen Förderprogramm ECSEL: In der ersten Runde waren 
Akteure aus Sachsen – zum Teil maßgeblich – an fünf von insgesamt 
zwölf geförderten Projekten beteiligt.  

LANGFRISTIG 
KONKURRENZFÄHIG 

BLEIBEN

Nach einem öffentlichkeitswirksamen Wahlkampf, in dem sein Küchentisch mit ihm durch 
Sachsen reiste und an dem unterschiedlichste Gespräche zur Zukunft des Bundeslandes geführt 
wurden, ist Martin Dulig seit November 2014 Sächsischer Staatsminister für Wirtschaft, 
Arbeit und Verkehr. Im SACHSEN-Fragebogen äußert er sich zu aktuellen Themen:

S ktuell spielt der Mindestlohn eine große Rolle. Ist er die 
logische Folge der wirtschaftlichen Entwicklung oder ein 
Hemmnis für kleine Unternehmen? 

Die weitere Entwicklung des Standortes Sachsen hängt in allen Branchen 
entscheidend von qualifizierten und engagierten Arbeitskräften ab. Ein 
Standort, der mit niedrigen Löhnen wirbt, ist nicht attraktiv und im welt-
weiten Wettbewerb auf lange Sicht nicht konkurrenzfähig. Wir müssen 
zu der Erkenntnis kommen, dass es faire Arbeitsbedingungen sind, die 
die Fachkräfte für den Standort Sachsen gewinnen und an ihn binden. 
Deshalb ist der Mindestlohn auch Bestandteil einer erfolgreichen Fach-
kräftestrategie. Vom Mindestlohn haben allein in Sachsen rund 300.000 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer profitiert – das ist fast jeder vierte 
Berufstätige. Natürlich nehmen wir die Sorgen der Unternehmen ernst, 
appellieren aber an sie, die weitere Entwicklung abzuwarten. Gemeinsam 
mit den Tarifpartnern und einem Wirtschaftsforschungsinstitut wird die 
Umsetzung des Mindestlohngesetzes aktiv begleitet. 
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hina ist seit sechs Jahren der weltweit größte Handelspart-
ner Sachsens mit steigenden Umsätzen – ein Beispiel für 
die Erfolgsgeschichte der Exportwirtschaft. Wie wird die 
Außenwirtschaft in Sachsen unterstützt? 

Weltoffenheit und Internationalität prägen nicht nur Kunst, Kultur 
und Wissenschaft in Sachsen. Sie sind auch unverzichtbar für unse-
ren wirtschaftlichen Erfolg. Etwa ein Drittel der Wirtschaftsleistung 
erbringt der Freistaat Sachsen im Export. Dieser ist besonders für 
kleine und mittlere Unternehmen ein wichtiger Wachstumsfaktor. 
Deshalb unterstützen wir sie mit gezielten Angeboten. Dazu gehört 
die finanzielle Förderung außenwirtschaftlicher Aktivitäten im Rah-
men der Mittelstandsrichtlinie – wie Außenwirtschaftsberatungen, 
Machbarkeitsstudien und Messeteilnahmen. Gemeinsam mit den 
in der Außenwirtschaftsinitiative Sachsen zusammengeschlossenen 
Kammern und Verbänden unterstützen wir die Unternehmen aktiv 
bei der Erschließung neuer Märkte – beispielweise mit sächsischen 
Gemeinschaftsständen auf internationalen Messen sowie Unterneh-
mer- und Delegationsreisen. 

ochgeschwindigkeits-Internet und Industrie 4.0 werden für 
die Zukunftsfähigkeit der sächsischen Wirtschaft entschei-
dend sein. Wo steht Sachsen momentan mit seinen Bestre-
bungen im Breitbandausbau und in der Forschung zur Fab-
rik der Zukunft? 

Die Digitalisierung fast aller Lebensbereiche, insbesondere von Wirt-
schaft und Industrie, ist das zentrale Thema unserer Zeit und hat letzt-
lich die gleiche Größenordnung wie die industrielle Revolution. Wer 
hier den Zug verpasst, wird den Aufsprung nur schwerlich schaffen. 
Wir werden deshalb mit einer Strategiewerkstatt, die wir „Industrie 
der Zukunft“ nennen wollen, eine Plattform schaffen, auf der die in-
dustriellen, wettbewerblichen, technologischen und sozialen Heraus-
forderungen erörtert werden. Um erfolgreich zu sein, muss vor allem 
die digitale Infrastruktur weiterentwickelt und zunächst in den Breit-
bandausbau investiert werden. Eine flächendeckende Versorgung mit 
Breitband-Internetanschlüssen ist die wichtigste Voraussetzung dafür, 
dass Menschen und Unternehmen vor Ort am Prozess der Digitalisie-
rung teilhaben können. Der Freistaat unterstützt im Rahmen der „Di-
gitalen Offensive Sachsen“ (DiOS) den Ausbau einer leistungsstarken 
Breitbandinfrastruktur. Dafür stehen 280 Millionen Euro zur Verfü-
gung. Mit der Digitalen Agenda wollen wir außerdem zukünftig den 
strategischen Rahmen für das Thema Digitalisierung setzen und den 
digitalen Wandel aktiv und im breiten Dialog mit Bürgern und Unter-
nehmen gestalten. 

achsens Wirtschaft ist vom Mittelstand geprägt, bedeuten-
de Konzerne haben hier zwar Niederlassungen, jedoch kei-
nen Hauptsitz. Wie kann die Ansiedlung großer Unterneh-
men gelingen und welche Wachstumsmöglichkeiten sehen 
Sie bei den bereits ansässigen Firmen? 

Wenn man zur Spitze Europas gehören will, braucht man ehrgeizige 
Ziele. Wir werben natürlich um die Ansiedlung großer Unternehmen in 
Sachsen. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass die große Ansiedlungs-
politik zu Ende ist. Dass Sachsen ein attraktiver Standort ist, zeigen 
die erfolgreichen 70 Neuansiedlungen und 300 Unternehmenserwei-
terungen im vergangenen Jahr. Unser Ziel ist es, weiterhin potenzielle 

Investoren von Sachsens Qualitäten zu überzeugen und hier ansässige 
Unternehmen bei ihrem Wachstum zu unterstützen. Wir konzentrie-
ren uns verstärkt auf den Aufbau von Forschungsabteilungen bei die-
sen Unternehmen, die wiederum das Entstehen von Unternehmens-
zentralen hier im Freistaat begünstigen.
Mit unserer hervorragenden Hochschul- und Forschungslandschaft, 
bewährten und innovativen Förderinstrumenten zum Wissenstrans-
fer zwischen Wirtschaft und Wissenschaft hat Sachsen eine gute Aus-
gangsbasis dafür. Mit 2,7 Milliarden Euro Mitteln aus den beiden EU-
Strukturfonds ESF (Europäischer Sozialfonds) und EFRE (Europäischer 
Fonds für regionale Entwicklung) fördern wir in den kommenden Jah-
ren schwerpunktmäßig das Innovationspotenzial und die Wettbewerbs-
fähigkeit kleinerer und mittlerer Unternehmen am Standort Sachsen. 

twa 57 Prozent der Absolventen sächsischer Hochschulen 
treten laut zweiter Sächsischer Absolventenstudie vom April 
2015 auch hier ihren ersten Job an. Was können Politik, aber 
auch Wirtschaft tun, um noch mehr akademische Köpfe im 
Freistaat zu halten? 

Die weitere Entwicklung des Standortes Sachsen hängt in allen Bran-
chen entscheidend von der Verfügbarkeit qualifizierter und engagier-
ter Arbeitskräfte ab. Darum hat der Bereich „Arbeit“ im Ressort des 
sächsischen Wirtschaftsministeriums (SMWA) oberste Priorität. Mit 
der Etablierung der neuen Dachmarke „Gute Arbeit für Sachsen“ tragen 
wir dem Rechnung. Mit fairen Löhnen, der Rückkehr zu einer aktiven 
Arbeitsmarktpolitik, der gezielten Unterstützung von Langzeitarbeits-
losen beim Wiedereinstieg und mit einem starken Fokus auf Aus- und 
Weiterbildung machen wir unser Land attraktiv für Fachkräfte. Unsere 
Fachkräftestrategie lebt neben dem Schwerpunkt Bildung auch von 
der Zuwanderung qualifizierter Arbeitskräfte. Mit ihrem interkultu-
rellen Hintergrund, ihrem Know-how und ihren Fertigkeiten sind sie 
eine Bereicherung für unser tägliches Leben und Arbeiten. Mit dem 
neuen Doppelhaushalt stellt das Wirtschaftsministerium zudem zu-
sätzliche Mittel bereit, um ab 2016 regionale Projekte der Fachkräfte-
sicherung zu unterstützen – vor Ort, mit den lokalen Unternehmen 
und Bildungseinrichtungen. 

euer Wohlstand und mehr Innovationen – damit ist Ihre Agen-
da überschrieben. Was unternimmt das Wirtschaftsministeri-
um, um die strukturellen Rahmenbedingungen für Start-Ups 
und Firmengründer zu verbessern? 

Der Freistaat setzt einen Schwerpunkt bei Start-Ups aus Hochschulen 
und nimmt bei der Gründungsförderung an Hochschulen im Vergleich 
der Bundesländer eine Spitzenposition bei den Gründungsbedingun-
gen ein. Die Gründerinitiativen tragen dazu bei, Hochqualifizierte mit 
der Möglichkeit einer Selbstständigkeit vertraut zu machen und Un-
ternehmergeist zu erzeugen. In den kommenden drei Jahren werden 
vom SMWA vier neue Projekte sächsischer Hochschulen – in Koope-
ration mit weiteren Verbundpartnern und Forschungseinrichtungen 
– mit rund 4,2 Millionen Euro aus Mitteln des ESF und dem Landes-
haushalt unterstützt. 
Mit dem „Technologiegründerstipendium“ geben wir Gründern in der 
oftmals noch umsatzlosen Anfangsphase finanziellen Spielraum, um 
das Unternehmen aufzubauen. Ein Risikokapitalfonds für technolo-
gie- und wissensbasierte Start-Ups ist geplant. Im EFRE stehen dafür 
43,7 Millionen Euro zur Verfügung.
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After an election campaign that had raised great public interest not only 
because his kitchen table had travelled through Saxony with him and 
the most diverse discussions had been held on the future of the federal 
state, Martin Dulig became the Saxon State Minister for Economic Af-
fairs, Labor, and Transport in November 2014. According to his 2014 
agenda on economic policy, the politician from Moritzburg wants to 
implement numerous ideas so that Saxony continues to be not only one 
of the growth regions but also an attractive home for future generations.
In a question and answer session, he expresses his views on current 
Saxon issues:

Saxony stands for efficient and competitive companies. Which spe-
cific branches do you want to strengthen in the future, and where do 
you see potential for further development?

Saxony has traditionally been an industrial state. Its industry is a pow-
erhouse for growth and employment and an important catalyst for 
other economic branches. We’re well positioned particularly in the au-
tomobile industry and in machine construction, but also in the textile 
branch. Saxon companies are already active in the pioneering branches 
of the future, the innovative high tech and IT branches. By becoming a 
member of the Vanguard Initiative, the Free State has committed itself 
to developing advanced production technologies.
But another important future oriented field is microelectronics. Sax-
ony’s business and scientific communities participate in the European 
funding program ECSEL with great success: In the first round, stake-
holders from Saxony participated – in part, to a major extent – in five 
of a total of twelve subsidized projects.

Minimum wage currently plays an important role. Is it a logical con-
sequence of economic development, or is it an obstacle for small 
companies?

A decisive factor for the further expansion of the business venue 
Saxony is the availability of highly qualified and motivated em-
ployees in all industrial branches. A location which promotes low 
wages is neither attractive nor competitive on the global market in 
the long run. We need to realize that it actually takes fair working 
conditions to attract skilled employees to the business venue Sax-
ony and to retain them here. That’s why the minimum wage is also 
a component of a successful strategy for skilled employees. Just in 
Saxony alone, about 300,000 employees have already profited from 
minimum wage – that’s almost every fourth employed person. Of 
course, we take the concerns of the companies seriously, but we 
also ask them to await the further development. Together with their 
collective bargaining partners and an economic research institute, 
we’re actively accompanying the implementation of the minimum 
wage legislation.

For six years now, China has been Saxony’s largest trade partner with 
expanding sales figures – a perfect example of the export industry’s 
success story. How do you support foreign trade in Saxony?

Cosmopolitanism and internationality not only characterize art, cul-
ture, and science in Saxony. They’re also indispensable for our eco-
nomic success. Saxony generates around one third of its economic 
performance through exports. Exports are a vital growth factor par-
ticularly for small and medium sized enterprises. That’s why we assist 
them with specific services. This includes financial subsidies for for-
eign trade activities within the scope of the EU Directive for SMEs – 
such as foreign trade consultations, feasibility studies, and trade show 
participations. Together with the chambers and associations joining 
forces in the Saxon Foreign Trade Initiative (AWIS), we actively sup-
port commercial enterprises in entering and expanding new markets 
– for example, with Saxony’s joint booths at international trade shows 
as well as entrepreneurial and delegation trips.

High speed internet and Industry 4.0 will be decisive for sustaining 
and expanding the Saxon economy also in the future. What’s the 
current situation in Saxony when it comes to advancing broadband 
expansion and researching the factory of the future?

The digitalization of virtually all areas of life, particularly business and 
industry, is the central issue of our time; it actually has the same di-
mension as the Industrial Revolution. If you don’t hurry, you’ll be left 
behind. That’s why we’ll create a platform with a strategy workshop 
which we want to call “Industry of the Future” in order to discuss the 
industrial, competitive, technological, and social challenges of tomor-
row. Being successful requires, above all, the continued development 
of the digital infrastructure and, prior to that, investments into broad-
band expansion. Providing a comprehensive network of broadband 
internet connections is the most important prerequisite for permit-
ting people and companies to participate in the digitalization process 
throughout the entire region. The Free State promotes the expansion 
of a high performance broadband infrastructure within the scope of 
the “Digitale Offensive Sachsen” (DiOS) campaign. 280 million euros 
are available for this purpose. And with the Digital Agenda, we want 
to create the strategic framework for digitalization in the future while 
actively shaping the digital transformation in a broad dialog with citi-
zens and companies alike.

Saxony’s economy is characterized by small and medium sized enter-
prises; major corporate groups run branch offices, but have no head-
quarters here. How can we succeed in attracting large companies to 
set up their business in Saxony, and what growth opportunities do 
you see for those firms which are already located here?

If you want to be among the best in Europe, you need to have ambitious 
goals. Of course, we actively solicit business setups of large companies 
in Saxony. It’s, however, also true that the big business location policy 
has come to an end. That Saxony is an attractive business venue is aptly 
demonstrated by the successful 70 new business setups and 300 company 
expansions last year. Our objective continues to be convincing potential 
investors of Saxony’s qualities and supporting the expansion and growth 
of the companies located here. We increasingly focus on establishing re-

ASSURING FUTURE COMPETITIVENESS



23Wirtschaftsmagazin SACHSEN 2015/2016

search departments in these companies which, in turn, encourages the 
founding of corporate headquarters here in the Free State.
Thanks to our superb university and research environment as well as 
our proven and innovative funding instruments for transferring knowl-
edge between business and science, Saxony has a good starting point 
towards this end. With subsidies of 2.7 billion euros coming from the 
two EU structural funds ESF (European Social Fund) and ERDF (Eu-
ropean Regional Development Fund), we’ll subsidize primarily the in-
novation potential and competitiveness of small and medium sized 
enterprises at the business venue Saxony over the next couple of years.

According to the second Saxon Graduate Survey of April 2015, 
about 57 percent of the Saxon university graduates also start their 
first job here. What can politicians, but also the business communi-
ty do to retain even more academic professionals in the Free State?

The continued development of the business venue Saxony will depend 
to a large extent on the availability of qualified and committed employ-
ees in all industrial branches. That’s why the sector “Labor” has top pri-
ority in the Saxon State Ministry for Economic Affairs (SMWA)’s port-
folio. By establishing the new united label “Gute Arbeit für Sachsen,” 
which is designed to promote the creation of good jobs for Saxony, we’re 
responding to this issue. We’re making our state attractive for skilled 
employees and specialists with fair wages and salaries, with a return to 
an active labor market policy, the strategic support of permanently un-
employed persons reentering the labor market, and a strong focus on 
general and continued employment. In addition to our focus on edu-
cation, our strategy for skilled employees also thrives on the immigra-

tion of qualified employees. With their intercultural background, their 
knowledge, and their skills, they enrich our daily life and work. And 
with the new double budget, the Saxon State Ministry for Economic 
Affairs will provide additional funds for supporting regional projects 
to safeguard and assure the availability of skilled employees as of 2016 
– on site, with the local companies and educational facilities.

New prosperity and more innovation – these are the headlines of 
your agenda. What does the Saxon State Ministry for Economic 
Affairs do to improve the general structural conditions for start ups 
and business founders?

The Free State places great emphasis on start ups emerging from uni-
versities; and when it comes to the start up conditions supporting busi-
ness founders at universities, Saxony assumes a top position compared 
to the other German federal states. Founder initiatives play an essential 
role in making highly qualified persons familiar with the opportunity 
of founding their own business and generating entrepreneurial spirit. 
Over the next three years, the SMWA will support four new projects 
at Saxon universities – in cooperation with other network partners 
and research facilities – with approximately 4.2 million euros; the req-
uisite funds will come from the ESF and the Saxon state budget. With 
the “Technologiegründerstipendium” – a specific grant for technology 
founders –, we provide business founders with the necessary financial 
means to establish the company in the initial phase when no turno-
ver is generated. A venture capital fund for technology and knowledge 
based start ups is also on our agenda. The ERDF will make 43.7 million 
euros available for this purpose.
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Provisionsfrei direkt vom Eigentümer!
Sold commission-free directly by the owner!

www.immobilien.sachsen.de

Immobilienangebote des Freistaates Sachsen:
� Wohn- und Geschäftshäuser
� Gewerbeimmobilien
� Freizeitimmobilien
� Baugrundstücke

The Free State of Saxony sells real estate:
� Residential and commercial buildings
� Commercial properties
� Recreational properties
� Building lots

Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien-
und Baumanagement



25Wirtschaftsmagazin SACHSEN 2015/2016

Sachsen    Saxony

Seit 850 Jahren

Zukunft im Programm

www.leipziger-messe.de
*nur für Fachbesucher
Auszug · Änderungen vorbehalten

23.10. – 25.10. 2015 Designers’ open   
 Design Festival Leipzig 
 www.designersopen.de

28.10. – 30.10. 2015 efa  
 14. Fachmesse für Gebäude- und  
 Elektrotechnik, Licht, Klima  
 und Automation 
 www.efa-messe.com

17.03. – 20.03. 2016 Leipziger Buchmesse /  
 Lesefest Leipzig liest  
 www.leipziger-buchmesse.de

09.04. – 17.04. 2016 ami – auto mobil international  
 www.ami-leipzig.de

09.04. – 13.04. 2016 amiteC  
 Fachmesse für Wartung, Pflege  
 und Instandsetzung von PKW,  
 Nutzfahrzeuge und mobilen  
 Großgeräten aller Art  
 www.amitec-leipzig.de

09.04. – 17.04. 2016 new mobility 
 Mobilität neu denken  
 www.new-mobility-leipzig.de

03.05. – 06.05. 2016 otWorld* 
 Internationale Fachmesse  
 und Weltkongress 
 www.ot-world.com

30.06. – 04.07. 2016 roboCup Wm 
 Weltmeisterschaft der Roboter 
  www.robocup2016.org

MEssEN & VERANstALtuNGEN 2015/2016

BICONEX STARTET 
AM MARKT DURCH

Das Ausgründungsprojekt Biconex aus dem Helmholtz-Zentrum 
Dresden-Rossendorf (HZDR) ist Mitte 2015 als GmbH am Markt 
gestartet. Das Unternehmen hat ein umweltverträgliches Beschich-
tungsverfahren entwickelt, um Kunststoffoberflächen zu veredeln. 
Davon profitiert vor allem die Kunststoffgalvanik-Industrie, die zum 
Beispiel Türgriffe für Autos herstellt.
Bisher wird die Kunststoffoberfläche in einem Bad aus Chrom-
schwefelsäure aufgeraut, damit die äußere Metallschicht haften 
kann. Die winzigen Poren, die dabei entstehen, bieten dem Me-
tall die Möglichkeit, sich fest im Kunststoff zu verankern. Die neue 
Technologie aus dem HZDR erzielt genau den gleichen Effekt, 
kommt aber ohne die schädliche Chemikalie aus. Das Verfahren 
basiert stattdessen auf umweltverträglichen Produkten. Ein weite-
res Plus: Es kann nahtlos in den gewöhnlichen Beschichtungspro-
zess eingefügt werden.
Das Biconex-Team arbeitet derzeit zusammen mit dem HZDR daran, 
das Verfahren in die industrielle Praxis umzusetzen. 
www.biconex.de

BICONEX’S MARKET LAUNCH TAKES OFF

The Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf ’s (HZDR) spin-off 
project Biconex was launched on the market as a GmbH limited li-
ability corporation in mid 2015. The company has developed an en-
vironmentally friendly coating process to upgrade and refine plas-
tic surfaces. It is above all the plastic electroplating industry which 
develops, for example, door handles for cars that benefits from this 
development.
So far, the plastic surface has been roughened through immersion 
in chromosulfuric acid so that the outer metal layer can adhere to it. 
The tiny pores which are created in this process permit the metal to 
be anchored firmly onto the plastic. The HZDR’s new technology cre-
ates exactly the same effect, but does so without using the hazardous 
chemical. Instead, the procedure is based on environmentally friendly 
products. A further plus point: It can be introduced seamlessly into the 
customary coating process.
The Biconex team is currently working together with the HZDR to 
transfer the process into industrial production.

Kaleidoskop

10 Semester
dauert die theoretische und praktische Ausbildung zum Diplom-
Chemiker an der TU Bergakademie Freiberg. Der deutschlandweit 
einzige Diplom-Studiengang Chemie wird zum Wintersemester 
2015/2016 eingeführt.
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GEMEINSAM ENERGIEWENDE GESTALTEN
Deutschlands Energieinfrastruktur ist im Wandel. MIBRAG 
fördert Braunkohle in Mitteldeutschland und betreibt 
einen eigenen Windpark. Mit beiden Aktivitäten trägt 
das Unternehmen dazu bei, die Energie wende 
mitzugestalten.
www.mibrag.de
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Beide sichern die Energie -
  versorgung für die Zukunft.  

Was haben Wind und 
Kohle gemeinsam?

Sachsen    Saxony

FEINSTENS VERBUNDEN

Die TINAtex GmbH aus dem vogtländischen Oelsnitz ist das einzige 
Unternehmen in Deutschland, das das Ultraschall-Trennschweißen 
von Abstandsgewirken anbietet. Dieses Verfahren verbindet zwei Ar-
beitsschritte zu einem: Während des Trennens des Abstandsgewirkes 
wird die Schnittstelle gleichzeitig versiegelt und bildet somit einen 
flexiblen und beständigen Abschluss. Daraus ergeben sich eine Viel-
zahl von Vorteilen für die Industrie und die Nutzer von Abstands-
gewirken. Dank dieser Effizienz werden Ressourcen geschont und 
die Umwelt vor entweichenden Dämpfen geschützt. Für den End-
verbraucher liegt der große praktische Vorteil dieser neuen Verar-
beitung darin, dass der Einsatz bzw. Gebrauch nicht von losen und 
stechenden Fäden beeinträchtigt wird, wie es beim herkömmlichen 
Trennverfahren der Fall ist. 
Auf einer Rollenschneidemaschine werden bei TINAtex Gewebe aus 
den unterschiedlichsten synthetischen Materialen mittels der Ultra-
schalltechnologie getrennt und auf einer neuen Maschine nun auch 
Abstandsgewirke.
www.tinatex.eu
www.ultraschall-trennschweissen.eu

1  Vorher: Polfäden schaffen Distanz zwischen Ober- und Unterfläche 
des Abstandsgewirkes. / Before: Pile yarns create a distance between 
the upper and the lower surface of the spacer fabric .

2  Nachher: Während des Schneidens werden die Nähte gleichzeitig 
verschweißt. / After: The seams are simultaneously welded during 
cutting .

Kaleidoskop

THE BEST WELDING SEAMS

The TINAtex GmbH corporation, which is located in Oelsnitz in the 
Vogtland Region, is the only company in Germany to provide the ultra-
sonic cut & seal of spacer fabrics. This procedure combines two work 
steps in one: As the spacer fabric is cut, its cutting edge is simultane-
ously sealed so as to form a flexible and stable finish. This results in 
countless advantages for the industry and the users of spacer fabrics. 
Thanks to this efficient process, resources are saved, and the environ-
ment is protected against emissions. For end consumers, the great 
practical advantage of this new processing method is that the appli-
cation and/or use is not affected by any loose and/or piercing threads, 
as it is the case with conventional cutting methods.
At TINAtex, fabrics made of the most diverse synthetic materials are 
cut on a roll cutting machine with the help of ultrasonic technology, 
and a new machine now also permits the cutting of spacer fabrics.

1

2
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www.goldschmidt-thermit.com

 

Ein einzigartiges Spektrum zukunftsweisender Produkte und 
Dienstleistungen für wirtschaftliche, sichere und komfor-
table Schienenwege: Das bietet die Goldschmidt Thermit 
Group – in der Tradition von Hans Goldschmidt, der 1895 
mit dem Patent auf das aluminothermische Verfahren die 
Zeitrechnung der lückenlos verschweißten Schiene startete.

The Goldschmidt Thermit Group off ers a unique range 
of future-oriented products and services for economic, 
safe and comfortable railways in the tradition of 
Hans Goldschmidt who in 1895 with his patent for 
the aluminothermic welding process started the era 
of continuously welded rails.

INNOVATION AUS TRADITION INNOVATION THROUGH TRADITION

Seit 20 Jahren ist die PURTEC Engineering GmbH aus Königswartha 
bei Bautzen dafür bekannt, Lasten fast schwerelos in großen Aktions-
radien zu bewegen. Grundlage dafür sind spezielle Handhabungssys-
teme. Sie folgen dem natürlichen Bewegungsablauf des Mitarbeiters 
bis zu Lastbereichen von 400 Kilogramm, obwohl er selbst nur eine 
geringe Handkraft für die Bewegung des Systems aufbringen muss. 
In der Firmengeschichte wurden dadurch in fast allen Industrieberei-
chen zahlreiche Abläufe bei Kunden rationalisiert und ergonomische 
Arbeitsplätze realisiert.
Aus einem einstigen Ingenieurbüro entwickelte sich PURTEC zu einem 
Spezialisten im Bereich Hebe-, Förder- und Automatisierungstechnik. 
Rund 45 Mitarbeiter kümmern sich in der hauseigenen Fertigung und 
Konstruktion um die schnelle Realisierung von Kundenwünschen.
www.purtec.bz

LIGHTEN A BURDEN

For 20 years now, the PURTEC Engineering GmbH corporation from 
Königswartha near Bautzen has been known for moving loads almost 
effortlessly in large areas of operation. This is made possible through 
special handling systems. These systems follow the natural motion 

sequence of the operator with loads up to 400 kilograms even though 
the employee needs to apply only minimum manual force to move 
the system. In the past, this has permitted the company to rationalize 
already numerous processes at customers from virtually all industrial 
sectors while also implementing ergonomic workplaces.
PURTEC has evolved from a former engineering office into an ac-
knowledged specialist for lifting, handling, and automation technology. 
About 45 employees are dedicated to quickly realizing customer wishes 
in the company’s own in house production and engineering unit.

DER LAST 
DAS GEWICHT NEHMEN

1

1  Flügelleicht: Handlingsystem zur schwerelosen Lastführung von 
280 Kilogramm / Light as a feather: Handling system to effortlessly 
move loads up to 280 kilograms
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LEIDENSCHAFT FÜR ERDGAS
ZUVERLÄSSIG FÜR EUROPA –  
VERANTWORT UNGSVOLL FÜR DIE REGION
Die VNG-Gruppe um die VNG – Verbundnetz Gas Aktiengesellschaft ist in der gesam-

ten Wertschöpfungskette der deutschen und europäischen Erdgaswirtschaft aktiv 

und konzentriert sich auf die vier Kerngeschäfts bereiche Exploration & Produktion, 

Gashandel & Dienstleistung, Gastransport und Gasspeicherung. Mit dieser Exper-

tise leisten wir einen entscheidenden Beitrag für ein nachhaltiges Energiesystem.

© VNG Norge AS/Helge Hansen/Montag© VNG Norge AS/Helge Hansen/Montag © VNG Norge AS/Helge Hansen/Montag

VNG – Verbundnetz Gas Aktiengesellschaft | Braunstraße 7 | 04347 Leipzig | Telefon +49 341 443-0 | Fax +49 341 443-1500 | info@vng.de | www.vng-gruppe.de

Exploration & Produktion | Gashandel & Dienstleistung | Gastransport | Gasspeicherung

VNG_Anzeige_Wirtschaftsmagazin_SACHSEN_210x146.indd   1 29.06.2015   11:02:24

„ROBOLINO“ ERÖFFNET

Zur Dresdner Robotron Datenbank-Software GmbH gehört seit Juni 
2015 die Kindervilla „Robolino“. Hier kümmern sich drei Tagesmütter 
um den Nachwuchs der Robotron-Angestellten. 
„Heutzutage ist es oft schwierig, Beruf und Familie sinnvoll zusam-
menzubringen“, so Ulf Heinemann, Geschäftsführer von Robotron. 

„Wir möchten unsere Mitarbeiter dabei vor allem in den ersten Jah-
ren optimal unterstützen und haben deshalb arbeitsplatznahe Betreu-
ungsplätze geschaffen.“ 
Für sein Kinderhaus kaufte das Unternehmen 2013 eine in den 1930er 
Jahren erbaute Villa mit parkähnlichem Grundstück und sanierte sie 
im Anschluss aufwändig. Bauliche Besonderheiten wurden wieder 
freigelegt und restauriert. Entstanden sind großzügige, helle Woh-
nungen sowie Veranstaltungsräume für Kindergeburtstage oder mu-
sikalische Früherziehung. 
www.robotron.de 

“ROBOLINO” INAUGURATED

The children’s villa “Robolino” has been a part of the Dresden-based Ro-
botron Datenbank-Software GmbH corporation since June 2015. Here, 
three childcare workers watch over the children of Robotron employees.
“Today, it’s often difficult to really balance work and family life in a 
sensible manner,” says Ulf Heinemann, Robotron’s Managing Director. 
“We’d like to support our employees in achieving this balance espe-
cially during the child’s first few years in the best possible way which 
is why we created the childcare facility close to work.”
For its daycare center, the company bought a villa built in the 1930s 
and its park-like property in 2013 and renovated it extensively there-
after. Special architectural features were once again exposed and re-
stored. Spacious, bright apartments and special purpose rooms for 
such events as children’s birthdays or early musical education were 
created in the villa.
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LEICHT  
UND STABIL. 
LEICHTBAU. 
PROZESS. 
ANDERS GEDACHT.

leichte, stabile
 Strukturbauweise 

ineinandergreifende 
Strukturenhöchste 

Präzision

hochdynamische 
Antriebssysteme

Werkzeuge 
für effi ziente 
und kraftvollste 
Arbeiten

WESTFALIA entwickelt und 
produziert leichte hybride 
Struktur- und Metallbau-
komponenten mit hoher 
Stabilität für Sitz, Fahrgestell 
und Karosserie.

H&T ProduktionsTechnologie 
entwickelt und fertigt ServoSpindel-
Pressen, Pressenautomationen, 
Schwenkschneidwerkzeuge, 
Transfer- und Folgeverbundwerk-
zeuge.

Fotografi e: ©Tomo.Yun(www.yunphoto.net/en, Gestaltung & Idee: Haus E | www.haus-e.de

WESTFALIA Presstechnik GmbH & Co. KG, Gewerbering 26, 08451 Crimmitschau
H&T ProduktionsTechnologie GmbH, Gewerbering 26b, 08451 Crimmitschau
www.ht-ac.com  www.ht-pt.com 

TEAMWORK IN CRIMMITSCHAU

VON AUE IN DIE USA

Die Firma AWEBA Werkzeugbau aus dem erzgebirgischen Aue eröff-
net in Dublin/Georgia ihren ersten Standort in den USA. Dazu sind in 
den nächsten fünf Jahren Investitionen in Höhe von sechs Millionen 
US-Dollar geplant. Die Produktion startet in einer 3.000 Quadratme-
ter großen Werkhalle, in der im ersten Schritt über 50 Arbeitsplätze 
für den Werkzeug- und Formenbau entstehen.
Dem Unternehmen ist es mit einer offensiven Expansionsstrategie ge-
lungen, in kurzer Zeit vom Spezialisten zum weltweit gefragten Kom-
plettanbieter im Werkzeug- und Vorrichtungsbereich aufzusteigen. Die 
Firmengruppe beschäftigt mehr als 600 Mitarbeiter und konnte ihren 
Umsatz in den vergangenen vier Jahren verdoppeln.
AWEBA versteht sich nicht nur als Lieferant der Automobilindustrie, 
sondern auch als Entwicklungspartner und Dienstleister. Mit dem 
neuen Firmenstandort in Nordamerika rücken die Sachsen nun näher 
an ihre dort ansässigen Automotive-Kunden, insbesondere an deren 
Fertigungslinien an der südlichen Ostküste.
www.aweba.de

FROM AUE TO THE USA

The AWEBA Group from Aue in the Erzgebirge Mountains will open 
its first US production site in Dublin/Georgia. That’s where invest-
ments amounting to six million US dollars will be made over the next 
five years. Production will start in a 3,000 square meter manufactur-
ing plant in which initially more than 50 jobs will be created for tool 
and die making.
With the help of an aggressive expansion strategy, the company 
succeeded in advancing within a very short period of time from 
being a specialist to a full-range provider in the tool and fixture 
sector with customers around the globe. The corporate group em-
ploys more than 600 people and doubled its turnover during the 
past four years.
AWEBA sees itself not only as a supplier of the automobile industry, 
but also as a development partner and service provider. With its new 
company location in North America, the Saxons are now moving closer 
to their overseas automotive customers, in particular, to their produc-
tion lines located along the southeastern coastline.

2.000 m2

mehr Produktionsfläche hat der Reisemobilhersteller Capron in 
Neustadt/Sachsen seit April 2015 dank eines zweiten Fertigungs-
bandes zur Verfügung. Im Geschäftsjahr 2014/2015 verließ eine 
Rekordmenge von 5.400 Fahrzeugen das Werk. 
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NEUES NETZWERK

Zum 1. Juli 2015 haben sich vier sächsische Fraunhofer-Einrichtun-
gen mit den Technischen Universitäten Dresden und Chemnitz zum 
Leistungszentrum „Funktionsintegration für die Mikro-/Nanoelek-
tronik“ zusammengeschlossen. In enger Kooperation mit ansässigen 
Unternehmen sollen Forschungs-Know-how vertieft, Innovationen 
schneller in Anwendungen und Produkte umgesetzt und damit die 
Region gestärkt werden. 
www.leistungszentrum-mikronano.de

NEW NETWORK

On July 1, 2015, four Saxon Fraunhofer institutions joined forces with 
the technical universities from Dresden and Chemnitz in the “Func-
tional Integration for Micro/Nano Electronics Performance Center.” 
In close cooperation with local companies, research knowledge is to 
be intensified and innovations are to be transferred faster into appli-
cations and products; thus, strengthening the region.

Kaleidoskop

„Das Pilotvorhaben zur 
Funktionsintegration für 
die Mikro- und Nanoelek-
tronik soll die Stärken 
von Forschung und Wirt-
schaft regional bündeln. 
Neben fachlichen Projekt- 
arbeiten soll das Leis-
tungszentrum in Dresden 
und Chemnitz auch die 

Grundlage dafür schaffen, Ergebnisse effizient 
zu vermarkten sowie zentrale Anlaufstelle für 
weitere interessierte Kooperationspartner sein.“

Prof. Dr. Reimund Neugebauer 
Präsident der Fraunhofer-Gesellschaft
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Im Zeichen des 120-jährigen Jubiläums der Patentierung des Thermit®-
Verfahrens zur lückenlosen Verschweißung von Schienenstößen hat die 
Goldschmidt Thermit Group im Mai 2015 ein Technology Innovation 
Center in Leipzig eingeweiht. Hier forschen 18 hochqualifizierte Mit-
arbeiter, insbesondere Techniker und Ingenieure, an neuen Produkten 
und Verfahren für die international erfolgreiche Unternehmensgruppe. 
„Die starke Innovationskraft ist seit jeher der Wachstumsmotor für die 
Goldschmidt Thermit Group. Wir setzen mit der Bündelung der weltwei-
ten Forschungsaktivitäten in Leipzig ein Signal an unsere Mitarbeiter und 
Kunden, diese erfolgreiche Entwicklung konsequent fortzusetzen“, erklärt 
Dr. Hans-Jürgen Mundinger, CEO der Goldschmidt Thermit Group. 
Die Wurzeln des Familienunternehmens gehen auf die 1895 patentierte 
Erfindung des Thermit®-Verfahrens durch Prof. Hans Goldschmidt zu-
rück. Heute ist der Firmenverbund mit mehr als 20 mittelständischen 
Einzelunternehmen Weltmarktführer im Bereich Verbindungsschwei-
ßen sowie der Wartung und Instandsetzung von Schienensystemen. 
www.goldschmidt-thermit.com

120 YEARS OF THE “GOLDSCHMIDT PROCESS”

To commemorate the 120th anniversary of the patent registration of 
the Thermit® process for the continuous welding of rail joints, the Gold-
schmidt Thermit Group officially inaugurated a Technology Innova-
tion Center in Leipzig in May 2015. Here, 18 highly qualified employ-
ees, particularly technicians and engineers, conduct research on new 
products and processes for the globally successful corporate group.
“Since time immemorial, the strong innovative power has been the driv-

ing force for the Goldschmidt Thermit Group. By focusing our global 
research activities in Leipzig, we’re sending a clear signal to our em-
ployees and customers that we’re systematically continuing and advanc-
ing this successful development,” explains Dr. Hans-Jürgen Mundinger, 
CEO of the Goldschmidt Thermit Group.
The roots of the family-owned enterprise go back to Prof. Hans Gold-
schmidt’s invention of the Thermit® process which was patented in 1895. 
Today, the corporate network, which includes more than 20 medium-
sized individual enterprises, is the global market leader when it comes 
to joint welding as well as the maintenance and repair of rail systems.

120 JAHRE „GOLDSCHMIDT-VERFAHREN“
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Fragen Sie nach den Angeboten in unseren Gewerbegebieten!

Stadtverwaltung Wurzen                                        
Friedrich-Ebert-Straße 2
04808 Wurzen
www.wurzen.de

Carl-Heinz Kraft
Wirtschaftsförderer
Phone +49 3425 8560-180
ch.kraft@wurzen.de
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GEMEINSAM WACHSEN
Die Leipziger Messe steht für Fortschritt und Innovation. Ihre Veranstaltungen ziehen 

jährlich 1,2 Millionen Besucher aus aller Welt an.

Marktplatz für die Welt, Trendbarometer, Kommunikationsplattform, 
Spiegel wirtschaftlicher Entwicklung und Innovationstreiber: Seit nun-
mehr 850 Jahren gelingt es den Leipziger Messen, die Bedürfnisse des 
Marktes zu erspüren und Impulse für die Zukunft zu geben. Die identi-
tätsstiftende Symbiose zwischen der Leipziger Messe, der Stadt und ihren 
Bürgern entfaltet in Leipzig und an anderen (inter-)nationalen Standorten 
strukturprägende Kräfte. Rund 11.000 Aussteller und 1,2 Millionen Besu-
cher aus aller Welt generieren positive Effekte für die gesamte Region und 
darüber hinaus. Pro Jahr werden durch die Messen und Kongresse Kauf-
krafteffekte allein für Sachsen von über 400 Millionen Euro geschaffen. 

Zukunftsweisend und leistungsstark – heute wie damals 
Leipzig zählt zu den ältesten Messeplätzen der Welt. Als die Leipziger 
Messe ab 1895 den aufwändigen Warenhandel vor Ort durch Mustermes-
sen ersetzte, revolutionierte sie das globale Messewesen. Zukunftsweisend 
war später der Aufbau relevanter Branchen- und Publikumsmessen sowie 
der Umzug auf das neue Messegelände im Jahr 1996. Derzeit liegt die Un-
ternehmensgruppe Leipziger Messe im Ranking der Messegesellschaften 
weltweit unter den Top 50, in Deutschland unter den Top 10. Mit den fünf 

Tochtergesellschaften und dem Congress Center Leipzig (CCL) bietet sie 
eine integrierte Veranstaltungskompetenz, die beispielhaft für die Orga-
nisation moderner Messen, Kongresse und Events ist.
Mit einer Ausstellungsfläche von 111.300 m² und einem Freigelände von 
70.000 m² Größe, der Glashalle, den fünf Messehallen einschließlich der 
HALLE:EINS, dem CCL sowie der KONGRESSHALLE am Zoo Leipzig 
verfügt die Leipziger Messe über beste Voraussetzungen für alle Veran-
staltungsformate. Jährlich finden etwa 40 Messen, rund 100 Kongresse 
sowie zahlreiche Corporate-Business-Veranstaltungen und Events statt. 

Beliebter Standort 
Wichtige Leipziger Publikumsmessen sind die Leipziger Buchmesse 
mit dem Lesefest „Leipzig liest“, die Manga Comic Con, die AMI Auto 
Mobil International, die HAUS-GARTEN-FREIZEIT, die mitteldeut-
sche handwerksmesse, die Beach & Boat und die modell-hobby-spiel. 
Ganz neu am Start ist die DreamHack, ein eSports-Festival. Bedeutende 
Fachmessen wie die OTWorld, Weltleitmesse und Weltkongress für 
Orthopädie- und Rehatechnik, und die therapie Leipzig stehen sym-
bolisch für das starke Medizincluster am Standort Leipzig. Die denk-

1
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” „Der Handelsplatz Leipzig war 

über die Jahrhunderte hinweg im-

mer ein Ort der Innovationen und 

Impulse, wie zum Beispiel die 

Erfindung der Mustermesse 1895 

in Leipzig und die damit einher-

gehende Revolution des weltwei-

ten Messewesens eindrucksvoll 

beweist. Damit zeigt sich, wofür die Leipziger Messen 

gestern, heute und zukünftig stehen, denn wir haben 

seit 850 Jahren Zukunft im Programm!“

Martin Buhl-Wagner
Sprecher der Geschäftsführung der Leipziger Messe GmbH

mal, europäische Leitmesse für Denkmalpflege, Restaurierung und Alt-
bausanierung, wird neben dem Heimatort Leipzig mittlerweile auch in 
Russland und China ausgerichtet. Die Intec, internationale Fachmesse 
für Werkzeugmaschinen, Fertigungs- und Automatisierungstechnik, 
ist ein bedeutender nationaler Branchentreffpunkt. 
Zudem gehört Leipzig zu den beliebtesten deutschen Kongressstand-
orten. Das leistungsstarke CCL ist unter anderem Gastgeber für das 
Internationale Transportforum ITF, welches jährlich Verkehrsminister 
und Experten aus 70 Staaten vereint. Offiziell ab 2016 belebt das CCL 
als Betreiber gemeinsam mit den Tochtergesellschaften FAIRNET und 
fairgourmet das Veranstaltungsgeschäft in der neuen KONGRESS-
HALLE am Zoo Leipzig. Das frisch sanierte Jugendstil-Juwel bietet 
eine einmalige Kombination von Tagungszentrum und Zoologischem 
Garten im Zentrum der Stadt und ist vor allem für Wissenschaftskon-
gresse und Events mit bis zu 1.200 Teilnehmern interessant.

Nachhaltiges Handeln
Als erste deutsche Messegesellschaft wurde Leipzig nach Green-Globe-
Standards zertifiziert. Das international anerkannte Siegel untermauert 
die Nachhaltigkeit als ein Leitmotiv des unternehmerischen Handelns.

LEIPZIG TRADE FAIR STANDS FOR PROGRESS

The market place of the world, an important indicator of trends, a com-
munication platform, a mirror of economic development, and a gen-
erator of innovation: For 850 years already, the Leipzig trade fairs and 
exhibitions have succeeded in identifying the needs and requirements 
of the market and in providing impulses for the future. The identity cre-
ating synergy of the Leipzig Trade Fair, the city, and its citizens unfolds 
an energy that has a positive impact on the infrastructure not only in 
Leipzig, but also in other (inter)national business venues. About 11,000 
exhibitors and 1.2 million visitors from all over the world have a posi-
tive impact on the entire region and beyond. Each year, the trade fairs 
and congresses generate a purchasing power of more than 400 million 
euros just for Saxony alone.

Trendsetting and Vibrant – Today as in the Past
Leipzig is one of the oldest trade fair venues in the world. When the 
Leipzig Trade Fair replaced the complex and costly trade in merchan-
dise on site with sample fairs starting in 1895, it revolutionized the 
global trade show business. Trendsetting were later also the launch 
of relevant industrial branch and consumer trade shows as well as the 
move to the new exhibition grounds in 1996. Currently, the Leipziger 
Messe corporate group is among the top 50 of the global exhibition 
companies, and among the top 10 in Germany. With its five subsidiar-
ies and the Congress Center Leipzig (CCL), it provides singular com-
petences in integrated events which are exemplary for the organization 
of modern trade shows, congresses, and events.
With an exhibition floor space of 111,300 m² and an outdoor area 
of 70,000 m², the Glass Hall, the five trade fair halls, including the 
event hall HALLE:EINS, the CCL as well as the convention hall KON-
GRESSHALLE am Zoo Leipzig, the Leipziger Messe has the best possi-
ble prerequisites for any type of event. Every year, about 40 trade shows, 
around 100 conventions and congresses as well as numerous corporate 
business activities and other events are held here.

A Popular Venue
Important consumer trade shows in Leipzig include the Leipzig 
Book Fair with its reading festival “Leipzig Reads,” the Manga Comic 
Convention, the AMI Auto Mobil International car show, HOME-
GARDEN-LEISURE, the Central German Handicrafts Fair, Beach 

Macher und Marken    Movers and Shakers

KONTAKT

Leipziger Messe GmbH
Messe-Allee 1, 04356 Leipzig
Tel . +49 341 678-0, Fax +49 341 678-8762
info@leipziger-messe .de, www .leipziger-messe .de

& Boat, and the modell-hobby-spiel exhibition for model building, 
model railways, creative arts and crafts. Brand new is DreamHack, 
an eSports festival. Such important specialist trade shows as the OT-
World, the International Trade Show and World Congress for Ortho-
pedic and Rehabilitation Technology, and the therapie Leipzig Trade 
Show for Therapy, Medical Rehabilitation and Prevention symbolize 
the relevance of the vibrant medical cluster Leipzig. In addition to 
Leipzig, the denkmal European Trade Fair for Conservation, Resto-
ration, and Old Building Renovation is now even being held in Rus-
sia and China. The Intec, the International Trade Fair for Machine 
Tools, Manufacturing, and Automation, is an important national 
branch meeting point.
Leipzig is also one of Germany’s most popular congress and convention 
venues. The state of the art CCL hosts, for example, the International 
Transport Forum (ITF) which unites annually transport ministers and 
experts from 70 nations. Together with its subsidiaries FAIRNET and 
fairgourmet, the CCL will officially manage and run the events to be 
held in the new congress hall KONGRESSHALLE adjacent to the Zoo 
Leipzig in 2016. The newly renovated Art Nouveau gem provides the 
ideal combination of a convention center and a zoological garden right 
in the city center and is especially suitable for scientific conferences and 
events with up to 1,200 participants.

Acting Sustainably
Leipziger Messe is the first German trade fair company to be certified 
according to the Green Globe standards. The internationally acknowl-
edged seal reinforces sustainability as a guiding principle for corporate 
business practices.

1  Die markante Glashalle der Leipziger Messe / The spectacular Glass 
Hall of the Leipziger Messe
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Noch vor der Wiedervereinigung engagierte sich das Unternehmen im 
Freistaat und begann mit dem Aufbau eines neuen Automobilwerkes. 
Parallel dazu wurde in einer für den Trabant mit VW-Motor durch die 
IFA neu errichteten Montagehalle in Mosel die Montage des VW Polo 
gestartet, um den Menschen weiterhin Hoffnung und Qualifikation zu 
geben. Die tägliche Produktionskapazität lag damals bei 50 Fahrzeu-
gen, ein Volumen, das durch stetes Wachstum und Investitionen auf 
heute 1.350 Volkswagen gestiegen ist. Mittlerweile gehören mit dem 
Fahrzeugwerk Zwickau (damals Mosel), dem Motorenwerk Chemnitz 
und der Gläsernen Manufaktur in Dresden drei gefestigte Standorte 
zur Familie, die insgesamt 10.250 Mitarbeiter beschäftigt.
„Volkswagen hat mit seinem Engagement erfolgreich an die über 
100-jährige Automobilbautradition in Sachsen angeknüpft. Seit 25 
Jahren ist Volkswagen ein wirtschaftlicher Motor in Sachsen und will 
es auch in der Zukunft sein. Unsere Werte wie Tradition und Perfek-
tion stehen gleichsam für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“, 
erklärte Professor Dr. Siegfried Fiebig, Geschäftsführer Technik und 

MOTOR DER REGION
Mit einem alpinweißen Polo startete Volkswagen am 21. Mai 1990 seine Produktion in Sachsen.

1

Jahre25 Engagement und stetes Wachstum: Die Volkswagen 
Sachsen GmbH knüpft erfolgreich an die lange 
sächsische Automobiltradition an und will auch  
zukünftig in die drei Standorte Zwickau, Chemnitz 
und Dresden investieren. 
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Logistik sowie Sprecher der Geschäftsführung der Volkswagen Sachsen 
GmbH zur Jubiläumsveranstaltung „25 Jahre Volkswagen aus Sachsen“ 
in Zwickau. Seit dem ersten Polo liefen bis Mai 2015 4,7 Millionen Au-
tos der Modelle Polo, Golf, Golf Variant, Passat Limousine und Passat 
Variant in Zwickau vom Band. Mit über 300.000 gebauten Fahrzeugen 
soll hier 2015 sogar eine neue Rekordmarke erreicht werden. Außer-
dem peilt das Unternehmen erneut Investitionen von rund 400 Millio-
nen Euro an. Zukunftsfähigkeit und Steigerung der Produktion stehen 
dabei im Mittelpunkt. Anlässlich des Jubiläums wurde beispielsweise 
der werkeigene Energiepark mit integrierter E-Tankstelle in Zwickau 
eröffnet. Dieser nutzt Windkraft und Photovoltaik zur Elektroenergie-
erzeugung und speist bei voller Ladung des Energiespeichers auch in 
das Werksnetz ein.
Im Chemnitzer Motorenwerk wird wiederum die Umstellung auf die 
neue Motorenbaureihe EA 211 schrittweise vollzogen. Damit hält der 
Standort Schritt mit der weltweiten Einführung des „Modularen Quer-
baukastens“ MQB in die Fahrzeugproduktion. All das trägt dazu bei, 
die lokale Standort- und Beschäftigungssicherung mit der globalen 
Verantwortung in Einklang zu bringen und die Volkswagen Sachsen 
GmbH fit für die Zukunft zu machen.

THE ECONOMIC ENGINE OF THE REGION

Volkswagen began its production in Saxony with an Alpine White Polo 
on May 21, 1990. Already before German Reunification, the company 
was active in the Free State and commenced with the construction of 
a new auto plant. At the same time, the assembly of the VW Polo was 
launched in an assembly hall in Mosel that had been newly built by the 
East German vehicle company IFA for the Trabant with a VW engine 
in order to give the people continued hope and qualification. The daily 
production capacity was around 50 vehicles back then, a quantity which 
has grown through steady expansion and investments to 1,350 Volk-
swagens today. Currently, with the Vehicle Plant in Zwickau (back then 
Mosel), the Engine Plant in Chemnitz, and the Transparent Factory in 
Dresden, three strong locations form an integral part of the family and 
employ a total of 10,250 people.
“With its commitment, Volkswagen has successfully continued the 
more than 100 year old automobile tradition in Saxony. For 25 years 
now, Volkswagen has been an economic engine in Saxony, and it wants 
to continue being one also in the future. Our corporate values like tra-
dition and perfection stand also for our employees,” explained Profes-
sor Dr. Siegfried Fiebig, Managing Director Technology and Logistics 
as well as Management Spokesperson at Volkswagen Sachsen, at the 
anniversary celebration “25 Years of Volkswagen Made in Saxony” in 
Zwickau. Until May 2015, 4.7 million cars of the Polo, Golf, Golf Vari-
ant SportWagen, Passat Sedan, and Passat Variant SportWagen mod-
els have rolled off the assembly line in Zwickau since that first Polo. 
With more than 300,000 vehicles, a new production record will be set 
here in 2015. And once again, the company seeks to make investments 
of about 400 million euros. Being ready for the future and increasing 
the production are center stage. On the occasion of the anniversary, 
for example, the plant’s own energy park with an integrated charging 
station was officially inaugurated in Zwickau. It uses wind energy and 
photovoltaics to generate electricity and also feeds power into the plant 
when the energy storage unit is fully loaded.
The Chemnitz Engine Plant, in turn, gradually transforms its pro-
duction into the new EA 211 engine series. The factory, thus, keeps 
pace with the global introduction of the “Modular Transverse Matrix” 
(MQB) to vehicle production. All of this makes a valuable contribution 
towards securing the local production sites and assuring local employ-
ment while harmonizing those interests with the global responsibility; 
thus, making Volkswagen Sachsen GmbH fit for the future.

KONTAKT

Volkswagen Sachsen GmbH
Glauchauer Straße 40, 08058 Zwickau
Tel . +49 375 55-0
vws@volkswagen-sachsen .de
www .volkswagen-sachsen .de

1  Moderner Karosseriebau in Zwickau: Montage einer Front-
klappe für den Golf Variant / Modern car body construction in 
Zwickau: Assembly of a front lid for the Golf Variant SportWagen

1997

1990

2013

Polo

Golf IV

Golf 7 Variant

Macher und Marken    Movers and Shakers
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GUT INVESTIEREN IN EINEM  
EXZELLENTEN LEBENSUMFELD

Der Freistaat Sachsen überzeugt als attraktiver Investitionsstandort  
und hat auch in Sachen Lebensqualität viel zu bieten.

Davon zeugt der diesjährige sächsische Ge-
meinschaftsstand auf der Expo Real, der in-
ternationalen Fachmesse für Immobilien und 
Investitionen in München (5.–7.10.2015). 
24 Aussteller präsentieren sich dort auf insge-
samt 252 Quadratmetern Fläche, um für Sach-
sen als Investitionsstandort zu werben. 

So geht sächsisch
Erneut hat der Freistaat Sachsen seinen Mes-
seauftritt unter das Dach der Imagekampagne 
„So geht sächsisch.“ gestellt. Diesmal liegt der 
Fokus allerdings nicht nur auf den „harten“, 
sondern auch auf den „weichen“ Standortfak-
toren, die Sachsen von anderen Bundesländern 
unterscheiden – ein attraktives Lebensum-
feld, Familienfreundlichkeit, die touristischen 
Vorzüge und die außergewöhnliche Tradition 

als Kunst- und Kulturland. Dieses Lebensge-
fühl werden die Expo-Real-Besucher hautnah 
empfinden können, wenn sich Partner wie der 
Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und 
Baumanagement (SIB), die Sächsische Aufbau-
bank, die Landeshauptstadt Dresden (Amt für 
Wirtschaftsförderung), die Chemnitzer Wirt-
schaftsförderungsgesellschaft mbH (CWE), 
die Stadt Zwickau und die Wirtschaftsförde-
rung Sachsen mit ihren Immobilienangeboten 
auf der Messe vorstellen.

Land der Tüftler und Macher
Seit seiner Neugründung vor 25 Jahren hat der 
Freistaat eine unglaubliche Entwicklung erfah-
ren. Sachsen ist eine Wiege der Industrie, des 
Automobil- und des Maschinenbaus. Sachsen 
ist Kulturland und hier zählt die Bildung. Vor 

allem aber sind es die Menschen, die das Land 
zu dem machen, was es ist. Wer nach Sachsen 
kommt, merkt schnell: Sächsisch ist mehr als 
ein Dialekt, es ist eine Haltung. Die Sachsen 
sind Tüftler und Macher, mit pfiffigen Ideen 
und voller Tatendrang. Kluge Köpfe und sol-
che, die es werden wollen, waren schon im-
mer willkommen. In Sachsen wurden das eu-
ropäische Porzellan, der Kaffeefilter und der 
Teebeutel, der Bierdeckel und die Zahncreme 
erfunden. Innovation ist so etwas wie die Mut-
termilch der sächsischen Wirtschaft. Das gilt 
auch heute: Jeder zweite in Europa produzierte 
Mikrochip kommt aus dem „Silicon Saxony“. 
In Dresden arbeitet eine Forschergruppe im 
„5G Lab“ am nächsten Mobilfunkstandard. Es 
spricht vieles dafür, in Sachsen zu investieren 
und zu arbeiten. Traditionelles Handwerk und 
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moderne Manufakturen treffen hier auf eine 
junge kreative Szene, alter Barock erstrahlt in 
neuem Glanz – all das macht den Reiz und den 
Charme des Bundeslandes aus. Zur Expo Real 
können sich die Messebesucher davon selbst 
ein Bild machen.

Sachsen präsentiert sich auf der Expo Real 
in Halle A2 am Stand 330.

A GREAT INVESTMENT INTO A 
SUPERB SOCIAL ENVIRONMENT

The Free State of Saxony is an impressive in-
vestment location that has a lot to offer when 
it comes to quality of life.
This year’s joint Saxon booth will attest to this 
at the Expo Real, the international trade fair 
for real estate and investments, in Munich 
(October 5 to October 7, 2015). 24 exhibitors 
will present themselves on a total area of 252 
square meters to promote Saxony as an invest-
ment location.

Simply Saxony
Once again, the Free State of Saxony has put 
its trade show appearance under the image 
campaign entitled “Simply Saxony.” This time, 
the focus is not only on the “hard” locational 
factors, but also on the “soft” factors which 
distinguish Saxony from other federal states 
– an attractive social environment, family-
friendly policies, outstanding tourist attrac-
tions, and an extraordinary tradition as the 
land of art and culture. The Expo Real visitors 
will be able to experience this quality of life up 
close and personal when such partners as the 
Public Enterprise Saxon Property and Con-
struction Management (SIB), the Develop-

ment Bank of Saxony (SAB), the State Capital 
Dresden (Economic Development Office), the 
Chemnitz Business and Development Com-
pany (CWE), the City of Zwickau, and the 
Saxony Economic Development Corporation 
(WFS) present their real estate portfolios at 
the trade show.

The Land of Inventors, Movers and Shakers
Since its re founding 25 years ago, the Free 
State has undergone an incredible develop-
ment and growth. Saxony is a cradle of in-
dustry, automobile and machine construction. 
Saxony is the land of culture, and education 
is very important here. But it is above all the 
people who make the state what it is. Anyone 
who comes to Saxony realizes quickly: Saxon 

1  Der Auftritt auf der Expo Real steht unter 
dem Dach der Imagekampagne „So geht 
sächsisch.“ / Saxony presents itself at the 
Expo Real under the label of the “Simply 
Saxony” image campaign .

Beispiele für realisierte Bauprojekte des 
Staatsbetriebes Sächsisches Immobilien- 
und Baumanagement (SIB) /
Examples of construction projects imple-
mented by the Public Enterprise Saxon Pro-
perty and Construction Management (SIB):

2  „Haus der tausend Teiche“ in Wartha 
“Home of a Thousand Ponds” in Wartha

3  Amtsgericht Grimma / District Court Grimma
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is more than just a dialect; it’s an attitude. 
Saxons are inventors as well as movers and 
shakers with clever ideas and plenty of drive. 
Bright minds and those who want to demon-
strate their abilities have always been welcome 
here. European porcelain, the coffee filter, the 
tea bag, the beer coaster, and tooth paste were 
all invented in Saxony. Innovation is like the air 
which the Saxon economy breathes. And it’s 
still true today: Every second European micro-
chip is produced in “Silicon Saxony.” A team 
of researchers is working on the next mobile 
phone standard in Dresden’s “5G Lab.” Much 
speaks on behalf of investing and working in 
Saxony. Traditional crafts and modern manu-
facting meet a young, creative crowd here, old 
baroque dazzles in new splendor – all of this 
makes the federal state so fascinating and ap-
pealing. Trade show visitors can see for them-
selves at the Expo Real.

Saxony presents itself at the Expo Real in 
Hall A2 at Booth 330.
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VON DER IDEE 
BIS ZUR INNOVATION

Innovationskraft und -tempo beeinflussen im Bereich der technischen Textilien 
nach wie vor entscheidend die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen. 

In Sachsen bündeln sie ihre Kräfte in Netzwerken.

Im internationalen Wettbewerb müssen sich sächsische Firmen und 
Institute Jahr für Jahr behaupten, um Weltmarktführer auf dem Ge-
biet der technischen Textilien zu bleiben. Die Ergebnisse ihrer Arbeit 
und aller Anstrengungen wurden Anfang Mai 2015 auf der Techtex-
til, der Leitmesse für Technische Textilien und Vliesstoffe, präsentiert.
Mit über 1.300 Ausstellern aus 48 Ländern und rund 27.500 Besuchern 
aus 97 Nationen wurde die Techtextil ihrer Stellung als weltweit zen-
trale Marketing- und Sourcingplattform für die Anwender und Her-
steller von technischen Textilien und Vliesstoffen erneut gerecht. Elf 
Produktgruppen spiegelten die gesamte Wertschöpfungskette wider; 
zwölf Anwendungsbereiche deckten das komplette Spektrum der Ein-
satzmöglichkeiten moderner textiler Technologien ab.

Sächsische Präsenz auf der Techtextil 2015
Insgesamt 61 sächsische Unternehmen und Institute waren auf der 
Techtextil vertreten, so viele wie noch nie in der Geschichte dieser 
Messe. 24 Textilproduzenten, sieben Firmennetzwerke sowie das Insti-
tut für Textil- und Ledertechnik (ITL) der Westsächsischen Hochschule 
Zwickau beteiligten sich in Halle 3.1 am 450 Quadratmeter großen Ge-
meinschaftsstand des Verbandes der Nord-Ostdeutschen Textil- und 
Bekleidungsindustrie e. V. und der INNtex Innovation Netzwerk Tex-
til GmbH, unterstützt von der Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH.
 
Chance einer neuen Qualität der Zusammenarbeit
Die sächsische Textilindustrie hat sich zu einem echten Cluster entwickelt. 
In innovativen Netzwerken arbeiten Unternehmen aus fast allen Produk-
tionsstufen und -bereichen zusammen. Leistungsfähige Forschungs- und 
Bildungseinrichtungen bilden die Basis für einen hohen Innovations- und 
Kooperationsgrad. Die INNtex Innovation Netzwerk Textil GmbH be-

treut derzeit drei Kooperationsnetzwerke des Förderprogrammes ZIM: 
VitalTex, EGO-tex und TexAs. Alle drei waren auf der Techtextil 2015 
vertreten und zeigten stellvertretend die Leistungsfähigkeit ihrer Partner. 
Die öffentlichkeitswirksame Präsentation der beteiligten Unternehmen 
und Institute ist eine wichtige Aufgabe der Netzwerke. 

VitalTex
Das Unternehmensnetzwerk für innovative textile Produkte für Anwen-
dungen in Medizin, Gesundheit, Sport und Wellness besteht aus acht 
kleinen und mittleren Unternehmen sowie interdisziplinären Forschungs-
einrichtungen. In fachübergreifender enger Kooperation werden Projekt-
konzepte zur Entwicklung zukunftsweisender Technologien für die Her-
stellung innovativer, bedürfnisgerechter Produkte erarbeitet. Ziel ist das 
Erschließen von Marktlücken, die für kleine Unternehmen mit speziellen 
Kompetenzen eine wirtschaftliche Perspektive eröffnen. Das Netzwerk 
besteht seit September 2012. Die geförderte Phase endet im August 2015. 
www.vitaltex.de

EGO-tex
Kleine und mittlere Textilunternehmen aus dem Bereich der Heim- 
und Objekttextilien haben sich zusammengeschlossen, um auf dem 
Markt ein attraktives Angebot an individuellen, hochwertigen Texti-
lien zu präsentieren und dafür die dem Prinzip der Mass Customiza-
tion entsprechenden technologischen Voraussetzungen zu entwickeln. 
Das Sortiment umfasst weitgehend alle Produktgruppen für Heim- und 
Objekttextilien. Aus dem Verbund EGO-tex soll ein Systemanbieter mit 
der Perspektive der Marktführerschaft für das Segment hochwertiger 
kundenindividueller Heim- und Objekttextilien entwickelt werden.
www.ego-tex.de
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TexAs
Seit April 2015 arbeiten Unternehmen und Forschungseinrichtungen 
im Kooperationsnetzwerk TexAs gemeinsam an der Entwicklung und 
Produktion innovativer textiler Assistenzsysteme für den individuellen 
Anwendungsbereich. Mit Hilfe des Einsatzes der AAL-Technologien 
(AmbientAssistedLiving) auf Basis moderner Mikrosystem- und Kom-
munikationstechniken bieten Bekleidung sowie Heim- und Haustex-
tilien eine einzigartige Möglichkeit, textile Assistenzsysteme für den 
Kunden zu entwickeln. Das Netzwerk strebt innovative textile Assis-
tenzsysteme für die Generation 0+ sowie die Generation 50+ in den 
Bereichen Prävention, Rehabilitation und Lebensstil an. Der Koopera-
tionsverbund arbeitet an der Implementierung von Lösungsansätzen 
der AAL-Forschung in zielgruppenspezifische Bekleidung sowie Heim- 
und Haustextilien und fokussiert zudem nachhaltige und ressourcen-
schonende Produktionsprozesse.
www.texas-netzwerk.de 

Mehrwert auf der mtex+
Als nächste Präsentationsmöglichkeit der Kooperationsnetzwerke soll 
die mtex+ genutzt werden. Die 6. Internationale Messe für technische 
Textilien findet vom 31. Mai bis zum 2. Juni 2016 in der Messe Chem-
nitz statt. Die mtex – bekannt als Kommunikationsplattform für techni-
sche Textilien im Fahrzeugbau – hat ihr Spektrum auf Mobiltextilien für 
alle Branchen erweitert. Sie bietet als Entdeckermesse für Produktent-
wicklung, Prozessoptimierung, Networking und Wissenstransfer eine 
gute Chance, um intensive Kontakte und neue Geschäftsbeziehungen 
zu knüpfen. Im Rahmenprogramm der mtex+ wird am 31. Mai und 
1. Juni die renommierte Chemnitzer Textiltechnik-Tagung veranstaltet, 
zu der die Organisatoren rund 300 Fachleute aus dem In- und Ausland er-
warten. Zudem gibt es am 1. Juni die Sonderschau „Gesundheitstextilien“. 

Ein Blick in die Zukunft der Composites
Für Ende November 2015 plant die INNtex Innovation Netzwerk Tex-
til GmbH ein zweitägiges Innovationsforum mit dem Titel „effiLOAD 
– Ressourceneffiziente Technologie für belastungsdedizierte Faser-
verbundstrukturen“. Angestrebt wird der Aufbau eines nachhaltig wir-
kenden Innovationsverbundes für die Entwicklung und Durchsetzung 
einer neuen Leichtbau-Technologie. Im Vordergrund steht dabei der 
Zukunftswerkstoff der hochleistungsfähigen glas- und carbonfaserver-
stärkten Kunststoffe. Um den Weg für die neue Technologie effiLOAD 

zu bereiten, bedarf es einer interdisziplinären Zusammenarbeit von 
Unternehmen und Instituten aus den Bereichen Maschinen- und An-
lagenbau, Werkzeug- und Formenbau, Elektronik, Textilindustrie sowie 
Kunststofferzeugung und -verarbeitung. Die Gewinnung und Bünde-
lung dieser Akteure soll mit der Durchführung des Innovationsforums 
in den Aufbau eines Innovativen regionalen Wachstumskerns münden. 

FROM THE INITIAL IDEA TO INNOVATION

Innovative ability and the pace of innovation continue to determine the 
competitiveness of companies in the technical textiles sector. In Saxony, 
textile companies pool their strengths in networks.
Saxon companies and institutes have to prove their international 
competitiveness year after year in order to stay the global market 
leader in the field of technical textiles. The results of their work and 
all their efforts were presented at the Techtexil, the Leading Interna-
tional Trade Fair for Technical Textiles and Nonwovens, at the be-
ginning of May 2015.
With more than 1,300 exhibitors from 48 countries and about 27,500 
visitors from 97 nations, the Techtextil demonstrated once again quite 
clearly that it is the key marketing and sourcing platform for end users 
and manufacturers of technical textiles and nonwovens in the world 
today. Eleven product groups reflected the entire textile value creation 
chain; twelve areas of application covered the entire range of modern 
textile technology usage.

Saxon Presence at the Techtextil 2015
A total of 61 Saxon commercial enterprises and scientific institutes at-
tended the Techtextil; more than ever before in the history of this fair. 24 
textile manufacturers, seven company networks as well as the Zwickau 
University of Applied Sciences’ Institute for Textile and Leather Tech-
nology (ITL) presented themselves with the support of the Saxony Eco-
nomic Development Corporation (WFS) on the 450 square meter joint 
booth of the Association of the North-East German Textile and Cloth-
ing Industry (vti) and the INNtex Innovation Network Textile in Hall 3.1.

The Opportunity for a New Quality in Cooperation
The Saxon textile industry has evolved into a real cluster. Companies 
from virtually all production steps and sectors cooperate in innovative 
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> Dienstleistungen im Bereich Forschung und Entwicklung: 
von der Ideenentwicklung, Antragsbearbeitung, Projekt-
umsetzung bis zur Unterstützung bei der Markteinführung

> Konzipierung und Koordination von KMU-Netzwerken 
und FuE-Verbundprojekten

> Beratung, Coaching von Einzelunternehmen auf den Ge-
bieten Firmengründung und -ansiedlung, Marktstrate-
gien, Innovationsmanagement, Forschungstransfer und 
Förderprogramme

> Organisation des Transfers von Forschungsergebnissen 
sowie Entwicklung von Konzepten für die Marktumset-
zung innovativer Produkte und Leistungen

> Services in research and development: From the inception 
of the initial ideas to processing applications and imple-
menting projects all the way to supporting and assisting 
the market launch

> Designing and coordinating SME networks and R&D net-
work projects

> Advising, coaching individual companies in the sectors 
founding and relocating a business, market strategies, in-
novation management, research transfer, and funding pro-
grams

> Organizing the transfer of research results as well as the 
development of concepts to introduce innovative products 
and services on the market

www.inntex.de

INNTEX INNOVATION NETZWERK TEXTIL GMBH

Ein erfahrenes Team begleitet Unternehmen der Textilbranche und angrenzender Bereiche erfolgreich bei der Umsetzung 
innovativer Vorhaben. Inhaltlich liegt das Augenmerk auf dem Wachstumsmarkt der technischen Textilien. Kompetente 
Beratung zu Finanzierungsmöglichkeiten und umfassende Unterstützung bei der Suche nach Partnern im Bereich For-
schung und Entwicklung sowie Vermarktung gehören zum Portfolio. 

An experienced team supports and assists companies of the textile branch and related sectors in implementing innovative pro-
jects . The primary focus is on the growth market of technical textiles . The service portfolio includes competent consultations for 
the different financing and funding options and comprehensive support in finding partners in research and development as well 
as in marketing .

LEISTUNGSPROFILE SERVICE PROFILE

> SACHSEN!TEXTIL E. V.>

>

> Forschung im Bereich Konfektionstechnik mit den 
 Schwerpunkten

- Parametrische Schnittkonstruktion 
- 3D-Produktentwicklung 
- Upcycling 
- Materialeffizienz 
- Formgerechte 3D-Gestricke  
- Automatisierungslösungen 

> Forschung im Bereich 
- Mass Customization 
- Betriebswirtschaft 
- Perspektiven der technischen Textilien

> Erarbeitung von Trend-, Markt- und Branchenanalysen so-
wie von Machbarkeitsanalysen und Strategiekonzepten

> Entwicklung von Konzepten für die Marktumsetzung in-
novativer Produkte und Leistungen

> Research in the sector garment technology with a specific 
focus on:
- Parametric patterning
- 3D product development
- Upcycling
- Material efficiency
- Precise 3D knitted fabrics and
- Automation solutions

> Research in the sectors:
- Mass customization
- Business administration and
- Future prospects for technical textiles

> Preparing trend, market, and branch analyses as well as 
feasibility studies and strategy concepts

> Developing concepts for introducing innovative products 
and services to the market

www.sachsen-textil.de
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Sachsen    Saxony

KONTAKT

SACHSEN!TEXTIL e. V. – INNtex Innovation Netzwerk Textil GmbH 
Annaberger Straße 240, 09125 Chemnitz 
Tel . +49 371 5347-168, Fax +49 371 5347-300
inntex@sachsen-textil .de
www .sachsen-textil .de, www .inntex .de

networks. Efficient and effective research and educational facilities 
form the foundation for a high degree of innovation and cooperation. 
The INNtex Innovation Network Textile is currently coordinating and 
managing three cooperative networks of The Central Innovation Pro-
gram for SMEs (ZIM): VitalTex, EGO tex, and TexAs. All three were 
present at the Techtextil 2015 and demonstrated the effectiveness and 
competitiveness of their respective network partners because public 
relations work on behalf of the member companies and institutes is a 
very important duty and responsibility of networks.

VitalTex
The corporate network for innovative textile products for applications in 
medicine, health, sports, and wellness consists of eight small and medium 
sized enterprises as well as interdisciplinary research facilities. Project 
concepts for the development of pioneering technologies for the manu-
facture of innovative products tailored to the needs of the market are cre-
ated in close cooperation across scientific disciplines. The objective is to 
address those market gaps which offer unique economic opportunities to 
small companies that have very specific competences. The network has 
existed since September 2012. The support phase ends in August 2015.
www.vitaltex.de

EGO-tex
Small and medium sized textile companies from the home and con-
tract textiles sector have joined forces in order to present an attractive 
program of individual, premium quality textiles to the market and to 
develop for them the technological prerequisites in line with the mass 
customization principle. The portfolio encompasses virtually all prod-
uct groups for home and contract textiles. A systems provider with the 
objective of becoming the market leader in the premium custom home 
and contract textile segment is to emerge from the EGO-tex network.
www.ego-tex.de

TexAs
Since April 2015, commercial enterprises and research facilities have 
been working together in the cooperative network TexAs on the devel-
opment and production of innovative textile assistance systems for the 
individual application sector. With the help of Ambient Assisted Liv-
ing (AAL) technologies that are based on modern microsystems and 
communication technologies, apparel as well as home and household 
textiles offer the unique opportunity of developing textile assistance 
systems for customers. The network’s objective is to develop innovative 
assistance systems for Generation 0+ as well as Generation 50+ in the 
sectors prevention, rehabilitation, and life style. The cooperative net-
work seeks to apply the solutions of AAL research in target group spe-
cific apparel as well as home and household textiles, and it also focuses 
on sustainable and resource friendly production processes.
www.texas-netzwerk.de 

Added Value at the mtex+
The mtex+ is to be used as the next opportunity to showcase coop-
erative networks. The 6th International Trade Fair for Technical Tex-
tiles will be held on the Messe Chemnitz exhibition grounds between 
May 31 and June 2, 2016. mtex – the acknowledged communication 
platform for technical textiles in vehicle construction – has expanded 
its portfolio to include mobile textiles for all industrial branches. De-
signed as a trade show to explore new product developments, process 
optimization, networking, and knowledge transfer, the trade show is 
an excellent opportunity to establish closer contacts and new business 
relationships. Within the scope of the mtex+, the renowned Chemnitz 
Textile Technology Conference will be held on May 31 and June 1. The 
organizers expect around 300 experts from Germany and abroad. And 
on June 1, there will also be the special “Healthcare Textiles” exhibition.

A Glimpse at the Future of Composites
For the end of November 2015, the INNtex Innovation Network Tex-
tile and the SACHSEN!TEXTIL are organizing a two-day innovation 
forum under the heading “effiLOAD – Resource Efficient Technologies 
for Load Dedicated Fiber Composite Structures.” The objective is the 
creation of a sustainable innovation network for the development and 
implementation of a new lightweight construction technology. Center 
stage is the material of the future; namely, the high performance glass 
fiber and carbon fiber reinforced plastics. In order to pave the way for 
the new effiLOAD technology, it is necessary for commercial enter-
prises and institutes from the machine and plant construction, tool 
and mold making, electronics, textile as well as the plastics produc-
tion and processing sectors to cooperate across disciplines. The inno-
vation forum, which will bring these stakeholders together and pool 
their resources, is to culminate in the creation of an innovative, re-
gional growth core.

4

1  Ein Reisekleid aus verschiedensten technischen und ästhetischen 
Textilien am Stand des SACHSEN!TEXTIL e. V. / A travel dress 
made from different technical textiles and aesthetic fabrics at the 
SACHSEN!TEXTIL booth .

2  Bänder für höchste Ansprüche: die neuesten Innovationen der F.J. 
Rammer GmbH / Ribbons meeting the highest standards: The latest 
innovations created by the F .J . Rammer GmbH corporation

3  Kunstleder-Sofa „The Beatles“ der VOWALON Beschichtung GmbH, 
individuell aufgewertet durch die Firma MCoBC / Artificial leather 
couch “The Beatles” made by VOWALON Beschichtung GmbH, 
individually upgraded by the MCoBC corporation

4  Präsentation lösemittel- und halogenfreier Beschichtungen der 
VOWALON Beschichtung GmbH aus Treuen / Presentation of solvent 
free and halogen free coatings made by the Treuen-based VOWALON 
Beschichtung GmbH corporation

Impressionen von der Techtextil 2015 /
Impressions of the Techtextil 2015:
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Die Zahl der Gäste aus Deutschland und aller Welt, die Sachsen als 
Urlaubs- und Geschäftsreisende besuchen, hat sich in den vergange-
nen zehn Jahren deutlich erhöht. Waren es 2005 noch 5,5 Millionen 
Ankünfte und 14,95 Millionen Übernachtungen, die vom Statistischen 
Landesamt gezählt worden sind, stiegen diese Zahlen 2014 auf 7,4 Mil-
lionen Gästeankünfte und 18,9 Millionen Übernachtungen. Gäste, die 
in Pensionen und kleineren Hotels mit weniger als zehn Betten über-
nachtet haben, sind dabei noch nicht einmal eingerechnet. Sachsen ist 
sowohl bei Besuchern aus dem Inland, als auch bei internationalen Rei-
senden das Kulturreiseziel Nummer 1 in Deutschland. 
Insbesondere die Zahl ausländischer Gäste hat sich sehr gut entwickelt 
und in den vergangenen 15 Jahren mehr als verdoppelt. Nicht weniger 
als neun ausländische Quellmärkte werden von der TMGS intensiv be-
arbeitet: die Niederlande, Schweiz, Österreich, Italien, Großbritannien, 
Polen, Tschechien, Russland und die USA. Daneben gibt es einzelne Mar-
ketingmaßnahmen in Frankreich, Indien und China.

International breit aufgestellt
Neben hochwertigen Broschüren in zehn unterschiedlichen Spra-
chen wirbt die TMGS im Rahmen von Messen, Roadshows, Sales 
Calls, Reiseveranstalter-Kooperationen und Anzeigen für eine Reise 
nach Sachsen. Hinzu kommen natürlich Aktivitäten im Internet. 

13 Quellmärkte weltweit werden über eine jeweils eigene Website 
angesprochen. Keine andere Institution in Sachsen ist international 
so breit aufgestellt.
Mit ihrem weltweiten touristischen Marketing tut die TMGS aber auch 
etwas für den Standort Sachsen insgesamt. Denn abgesehen von einer 
allgemeinen Erhöhung des Bekanntheitsgrades, die auch positive Aus-
wirkungen für den Wirtschaftsstandort hat, nutzen vor allem Reisende 
aus Russland, China und Ostasien ihren Aufenthalt in europäischen 
Ländern zunehmend für den Ankauf von Immobilien und für unter-
nehmerische Investitionen.  

Touristische Dachmarke mit positiver Positionierung
Gerade in Zeiten, in denen sich Teile der sächsischen Bevölkerung 
kritisch bis ablehnend gegenüber der starken Zuwanderung aus an-
deren Kulturkreisen artikulieren – was allerdings entgegen der Dar-
stellung in manchen Medien kein isoliertes sächsisches Phänomen 
ist –, leistet die touristische Dachmarke SACHSEN. LAND VON 
WELT. einen wichtigen Beitrag zum positiven Imageaufbau für den 
Freistaat Sachsen. Mit ihrem Markenkern Geschichte und Kultur the-
matisiert sie die über 1.000-jährige Historie Sachsens, in der sowohl 
die Sachsen selbst, als auch Künstler, Baumeister und Unternehmer 
aus aller Welt immer wieder Herausragendes geschaffen haben, und 

Sachsen    Saxony

WELTWEITE WERBUNG FÜR DEN 
STANDORT SACHSEN

Seit 15 Jahren bewirbt und vermarktet die Tourismus Marketing Gesellschaft Sachsen mbH 
(TMGS) den Freistaat im In- und Ausland als hochwertiges Reiseziel. Mit Erfolg.
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bezieht sich auf die großartige Kunst und Kultur sowie die Premium-
Produkte wie Meissener Porzellan, Luxusuhren aus Glashütte, pres-
tigeträchtige Automobile und die exzellente Handwerkskunst. Sie 
kommt dabei nicht laut und arrogant, aber in einer ruhigen, selbst-
bewussten und souveränen Weise daher. Das spiegelt sich auch in 
den Bildern, die mit der Dachmarke kommuniziert werden, und den 
insgesamt acht Sprachversionen und Aussagen, in der es die Wort-
Bild-Marke gibt, wider.
Die TMGS nutzt zudem die internationale Anerkennung und Beliebt-
heit sächsischer Künstler zur Werbung für den Standort Sachsen. So 
kooperiert sie als Premium-Sponsor mit dem Gewandhausorchester 
Leipzig, das bei seinen weltweiten Tourneen für das Reiseziel Sachsen 
wirbt und Informationsmaterial der TMGS distribuiert.
Last not least ist die TMGS die einzige Vermarktungsgesellschaft ei-
nes deutschen Bundeslandes, die mit SIGHTGEIST seit vielen Jahren 
ein englischsprachiges Premium-Magazin herausgibt, das Themen wie 
Kunst, Kultur, Lifestyle, touristische Highlights und wirtschaftliche In-
novationen in diesem Land von Welt aufgreift und diese anspruchsvoll 
inszeniert.

PROMOTING SAXONY AROUND THE GLOBE

For 15 years now, the Tourismus Marketing Gesellschaft Sachsen 
mbH corporation (TMGS) has been promoting and marketing the 
Free State as a premium quality travel destination both at home and 
abroad. Successfully.
The number of guests from Germany and the entire world who visit 
Saxony as tourists and business travelers has increased significantly 
over the past ten years. While Saxony’s Statistical Office counted 
5.5 million visitors and 14.95 million overnight stays in 2005, these 
numbers climbed to 7.4 million visitors and 18.9 million overnight 
stays in 2014. And guests who stayed in bed and breakfasts as well 
as smaller hotels with fewer than ten beds are not even included in 
these figures. Saxony is the number one cultural destination in Ger-
many not only among domestic visitors, but also among visitors from 
all around the world.
In particular, the number of foreign visitors has developed well; it actu-
ally more than doubled over the past 15 years. No fewer than nine for-
eign source markets are in the specific focus of the TMGS: The Neth-
erlands, Switzerland, Austria, Italy, Great Britain, Poland, the Czech 
Republic, Russia, and the USA. There are also additional, individual 
marketing campaigns which are run in France, India, and China.

A Broad International Base
In addition to high quality brochures in ten different languages, the 
TMGS also promotes sojourns to Saxony within the scope of trade 
shows, roadshows, sales calls, tour operator cooperations as well as 
ads. And there are, of course, also internet activities. 13 source mar-
kets around the globe are addressed via websites that were designed 
specifically for each target market. No other Saxon institution has such 
a broad international base.
With its tourism marketing around the globe, the TMGS also actively 
promotes Saxony as a business venue. Because in addition to gener-
ally raising brand awareness for the Free State, which also has a posi-
tive impact on the business venue, it is above all travelers from Russia, 
China, and East Asia who increasingly use their European sojourn to 
purchase real estate and undertake business investments.

Tourism as an Umbrella Brand with Positive Positioning
With its brand core history and culture, the umbrella brand SAXONY. 
STATE OF THE ARTS highlights the more than 1,000 years of Saxon 
history during which Saxons as well as artisans, architects, and entrepre-

neurs from around the globe have always created something spectacular; 
and it refers to the extraordinary art and culture as well as such premium 
products as Meissen porcelain, luxury watches from Glashütte, prestig-
ious automobiles, and the superb craftsmanship found here. It doesn’t 
come across loud and arrogant, but instead in a soft-spoken, confident, 
and competent manner. This is also reflected by the images with which 
the umbrella brand is communicated as well as by the eight language ver-
sions and statements in which the word-image brand is available.
The TMGS also avails itself of the international renown and popu-
larity of Saxon artists to help promote Saxony. It cooperates, for ex-
ample, as the premium sponsor with the Leipzig Gewandhaus Or-
chestra, which promotes the travel 
destination Saxony and distributes 
informative TMGS brochures dur-
ing its worldwide concert tours.
And last but not least, the TMGS 
is the only marketing company of a 
German federal state which has been 
publishing the premium magazine 
SIGHTGEIST in English for many 
years now. The magazine spotlights 
such topics as art, culture, lifestyle, 
tourist attractions, and economic 
innovations from this cosmopolitan 
state and presents them in a very so-
phisticated manner.

Sachsen    Saxony

KONTAKT

Tourismus Marketing Gesellschaft Sachsen mbH
Bautzner Straße 45–47
01099 Dresden
Tel . +49 351 49170-0
Fax +49 351 4969306
info@sachsen-tour .de
www .sachsen-tourismus .de

1  International renommiert: Riccardo Chailly und das Gewandhaus-
orchester Leipzig / International renown: Riccardo Chailly and the 
Leipzig Gewandhaus Orchestra
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Oberlausitz    Upper Lusatia

WIRTSCHAFTSREGION 
OBERLAUSITZ

ECONOMIC REGION UPPER LUSATIA

Die hervorragende geografische Lage im Dreiländereck 
Deutschland – Polen – Tschechien und die Nähe zu den 
Wirtschaftszentren Dresden, Berlin, Wrocław (Breslau) 
sowie Liberec und Prag machen die Oberlausitz für nam-
hafte Leuchttürme, kleine und mittelständische Unter-
nehmen attraktiv. Gemeinsam stark – dies ist eines der 
Erfolgsgeheimnisse der Firmen in der Oberlausitz. Dabei 
setzt die regionale Wirtschaft auf die Kraft branchenori-
entierter Netzwerke. Unternehmer treffen in der Ober-
lausitz auf flexible Verwaltungen mit engagierten und 
kompetenten Partnern. Diese garantieren eine professi-
onelle Begleitung von Genehmigungsprozessen und In-
vestitionen. Wer sich in der Oberlausitz niederlässt, ent-
scheidet sich aber nicht nur für einen vielversprechenden 
Wirtschaftsstandort, sondern auch für eine besonders 
lebenswerte Region.

Its superb geographical location in the border triangle Ger-
many – Poland – Czech Republic and its close proximity 
to the business centers Dresden, Berlin, Wroclaw, Liberec, 
and Prague all make Upper Lusatia very attractive for re-
nowned industrial beacons as well as small and medium 
sized enterprises. Together we’re strong – this is one of 
the secrets of success of the companies in Upper Lusatia. 
That’s why the regional business community focuses on 
the power of branch-oriented networks. In Upper Lusatia, 
entrepreneurs will find very flexible public administrations 
with highly committed, competent partners. They guaran-
tee and assure the professional assistance and support for 
approval procedures and investments. Those who set up 
their business in Upper Lusatia not only decide in favor of 
a promising business venue, but also in favor of a region 
that is particularly well worth living in.
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Daten und Fakten

– Landkreise: Bautzen (BZ)  

und Görlitz (GR)
– Gemeinden: 112 (davon 29 Städte)

– Einwohner: 568.756 
– Fläche: 4.497 km2

– Bevölkerungsdichte: 126,6 EW/km2 

Stand 30.6.2014/1.1.2015

Quellen: Statistisches Landesamt Sachsen und IHK-Kompakt

Facts and Figures

• Counties of Bautzen (BZ)  and Görlitz (GR)
• Municipalities: 112 (including 29 cities)• Inhabitants: 568,756
• Surface area: 4,497 km²• Population density: 126,6 inhabitants/km² Updated: June 6, 2014 / January 1, 2015Sources: Statistical Office of the Free State of Saxony and IHK-Kompakt

Kultur und Geschichte der Oberlausitz sind in be-
sonderem Maße mit den Sorben verbunden. Dieses 
kleinste slawische Volk prägt bis heute mit seinem 
Brauchtum, seiner Kultur und Lebensweise die 
Region und ihre Veranstaltungen im Jahreslauf. 
Mehrere zehntausend Menschen sprechen noch die 
sorbische Sprache und halten damit einen wichti-
gen Aspekt der sorbischen Kultur am Leben.The culture and history of Upper Lusatia is 

intricately tied to the Sorbs. With its cus-

toms and traditions, its culture, and its life-

style, this smallest Slavic ethnic group has 

distinctly defined the region and its festivals 

over the course of a year. Several ten thousand 

people still speak the Sorbian language and, 

thus, help keep an important aspect of Sor-

bian culture alive.

Gute Gründe für die Oberlausitz
Good Reasons for Upper Lusatia

D
Leipzig

Berlin
PL

CZ
Praha (Prag)

Dresden
Görlitz

Oberlausitz

Wrocław (Breslau)

Bautzen
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Mitten im Herzen der Lausitz befindet sich das 

spektakuläre Lausitzer Seenland. Wo einst die 

Förderung der Braunkohle das Bild bestimmte, 

entsteht Europas größte von Menschenhand ge-

schaffene Wasserlandschaft.

The spectacular Lusatian Land of Lakes is 

located right in the heart of Lusatia. Where 

once the extraction of lignite dominated the 

landscape, Europe’s largest artificial body of 

water is emerging today.

Schlüsselbranchen der Oberlausitz

– Maschinen- und Anlagenbau, Metallbearbeitung 

Hier wird Metall veredelt.

– Textilindustrie
 Hier laufen die Fäden zusammen.

– Kunststofftechnik

 Hier wird Kunststoff in Form gebracht.

– Nahrungs- und Genussmittelindustrie

 Hier genießen Feinschmecker.

– Energietechnik
 Hier geht das Licht an.

– Informationstechnik

 Hier ist die Zukunft zu Hause.

– Tourismus- und Freizeitwirtschaft

 Hier ist immer etwas los.

Upper Lusatia’s Key Industries
• Machine and plant construction, metal processing This is where metal is upgraded.• Textile industry 

This is where the threads come together.• Plastics technology 
This is where plastics get their shape.• Food and delicatessen industry This is where gourmets find their culinary heaven.

• Energy technology 
This is where the light is turned on.• Information technology This is where the future is at home.• Tourism and leisure industry This is where the action is.

Superlative der Wirtschaftsregion– Die Zittauer Firma digades GmbH ist Weltmarkt- 
führer bei Funkfernbedienungen für Standheizungen.

– Die Siemens AG Görlitz ist Weltmarktführer in der 
Fertigung von Industriedampfturbinen.– In Seifhennersdorf werden durch die SPEKON  

Sächsische Spezialkonfektion GmbH technische textile 
Erzeugnisse für die Luft- und Raumfahrt sowie  
moderne Fallschirmsysteme für den zivilen und  
militärischen Sektor hergestellt.– Die POLYSAX Bildungszentrum Kunststoffe GmbH 

ist eine Initiative der Oberlausitzer Wirtschaft und 
wirtschaftsnaher Einrichtungen und ein deutschland-
weit einzigartiges Bildungszentrum mit Fachrichtung 
Kunststofftechnik und berufsbegleitender Weiter- 
bildung/Qualifizierung.

Superlatives of the Economic Region

• The Zittau-based company digades GmbH is the 

global leader for remote controls of auxiliary heaters.

• The Siemens AG Görlitz corporation is the global 

market leader in the production of industrial steam 

turbines.

•  In Seifhennersdorf, the SPEKON Sächsische  

Spezialkonfektion GmbH corporation produces 

technical textiles for the aerospace industry as well 

as ultramodern parachute systems for the civil and 

military sectors.

• The POLYSAX Bildungszentrum Kunststoffe 

GmbH is a joint initiative of the Upper Lusatian 

business community and business-related  

institutions. It is unique throughout Germany as 

an educational center specializing in plastics tech-

nology and providing continued education and 

training/qualification programs for those who  

are already employed.
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Sie steht für einheimische, geprüfte Qualität, trägt zur regionalen Wert-
schöpfung bei und sichert Arbeitsplätze. Eine Vielzahl traditioneller 
Handwerksbetriebe, kleine und mittelständische Produzenten, aber auch 
moderne Industrieunternehmen prägen die Ernährungsbranche, deren 
Produkte weit über die Grenzen der Oberlausitz hinaus bekannt sind: 
darunter Bautz’ner Senf, Wilthener Weinbrand, Neukircher Zwieback, 
Produkte der Marke Sachsenmilch, Mineralwasser sowie alkoholfreie Er-
frischungs- und Wellnessgetränke der Oppacher Mineralquellen, Lausit-
zer Fruchtsäfte oder die verschiedenen Biere der ansässigen Brauereien. 
Zudem sorgen zahlreiche landwirtschaftliche Erzeuger – vielfach Di-
rektvermarkter und Bioproduzenten – für köstliche regionale Spezi-
alitäten, wie zum Beispiel Fleisch, Käse, Obst, Gemüse und Kräuter. 
Unter der Marke „Oberlausitz genießen®“ sind Produzenten, Direkt-

WIR PRODUZIEREN GENUSS 
FÜR FEINSCHMECKER

Die Ernährungswirtschaft in der Oberlausitz zählt zu den wichtigsten Branchen der Region.

vermarkter und Gastronomen vereint und bieten mit Besichtigungen 
in Betrieben, Wochen- und Naturmärkten sowie speziellen Angeboten 
Touristen wie Einheimischen nicht nur Genuss, sondern auch Erlebnis. 

Einzigartige Spezialitäten 
Typische Produkte, die tief mit der Oberlausitz verwurzelt sind und oft 
eine jahrhundertelange Geschichte aufweisen, sind zu deutschlandweit 
begehrten Spezialitäten geworden. 
Zu den traditionellen Erzeugnissen gehören unter anderem die Pulsnit-
zer Pfefferkuchen, der Lausitzer Fisch und das Lausitzer Leinöl. Letzte-
res wird nach alter Tradition und Qualität produziert und wurde 1997 
als „geschützte geografische Angabe“ registriert. 
www.lausitzer-oelmuehle.de
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Oberlausitz    Upper Lusatia

Echte Pulsnitzer Pfefferkuchen sind Kostbarkeiten. Mit viel Liebe und 
nur unter Verwendung feinster erlesener Zutaten und Gewürze werden 
die Pfefferkuchen nach überlieferten Familienrezepten handwerklich 
hergestellt. Zu einer beliebten Veranstaltung hat sich der seit 2003 im-
mer am ersten Novemberwochenende stattfindende Pulsnitzer Pfef-
ferkuchenmarkt entwickelt. Alle neun Pfefferküchlereien – acht Hand-
werksbetriebe und die Lebkuchen GmbH – präsentieren sich mit ihren 
ganz eigenen speziellen Hausmarken und Sorten.
www.pfefferkuchenmarkt.de

Davor ziehen jährlich im Herbst die „Lausitzer Fischwochen®“ mit den 
traditionellen Abfischfesten, verschiedensten Reiseangeboten rund 
um Fisch und Natur sowie reichhaltigen Gerichten aus heimischen Fi-
schen begeisterte Besucher in die Region. Hier im „Land der tausend 
Teiche“, vor allem in der Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft mit 
Sachsens einzigem UNESCO-Biosphärenreservat, werden bereits seit 
dem 13. Jahrhundert Speisefische produziert. In den Teichen wachsen 
vor allem Karpfen heran. Mit dem Oberlausitzer BioKarpfen wird in 
der Oberlausitz ein Weg beschritten, welcher die Karpfenteichregion 
noch zukunftsträchtiger ausrüstet und auf das veränderte Verbrau-
cherverhalten reagiert.
www.lausitzer-fischwochen.de
www.biokarpfen.de

Genussreise Oberlausitz
Eine kulinarische Entdeckungsreise durch die Oberlausitz ist so abwechs-
lungsreich und vielfältig wie die Landschaft. Die über 1.000-jährige Ge-
schichte und Kultur im heutigen Dreiländereck Deutschland – Polen – 
Tschechien ist der Grund, warum sächsische, sorbische, schlesische und 
böhmische Wurzeln die schmackhafte Oberlausitzer Küche bereichern. 
Regionale Spitzenköche laden unter der Marke „Oberlausitz genießen®“ 
ganzjährig zur Genussreise ein. Wer bei ihnen einkehrt, genießt Frische, 
Authentizität und Heimat. Durstige Kehlen laben sich an den über 100 
regionalen Biersorten, aber auch an den Getränken der Oppacher Mi-
neralquellen. Die Vielfalt dieser einheimischen Produkte findet sich auf 
den Speisekarten der beteiligten Gastronomen wieder. Und noch etwas 
zeichnet sie aus: Der Lauf der Jahreszeiten beeinflusst ihr Angebot. Die 
beteiligten Gastronomen verarbeiten frisch, was die Saison an regiona-
len Produkten zur Verfügung stellt, so zum Beispiel Spargel im Frühling, 
Erdbeeren im Frühsommer, Karpfen im Herbst und Wild im Winter. 
Spezielle Arrangements und buchbare Angebote ermöglichen darüber 
hinaus, die Oberlausitz ganzjährig nicht nur kulinarisch, sondern mit 
allen Sinnen zu genießen. 
www.oberlausitz.com/geniessen

Erzeugerinitiative „Die Lausitz schmeckt“
"Regional, saisonal und voller Genuss" ist das Leitbild der Erzeuger- und 
Verarbeiterinitiative in der Lausitz. Die Gemeinschaft von kleinen und 
mittleren Unternehmen der Land- und Ernährungswirtschaft arbeitet 
seit 2007 als Netzwerk und Werbegemeinschaft zusammen. Am An-
fang beteiligten sich rund zehn Betriebe, hauptsächlich Spargel- und 
Kartoffelproduzenten. Aktuell sind es über 40 Unternehmen, zumeist 
Direktvermarkter und Betriebe des Ernährungshandwerks, die in der 
Initiative mitwirken und kooperieren. Regional hergestellte Lebens-
mittel und Lausitzer Spezialitäten stehen besonders im Mittelpunkt. 
Von Anfang an wird die Initiative durch das Sächsische Landesku-
ratorium Ländlicher Raum e. V. begleitet und unterstützt. Erzeuger 
und ihre Produkte sowie die Lausitz als Region werden einer breiten 
Öffentlichkeit präsentiert. Die Gemeinschaft ist in weitere regionale 
Netzwerke integriert.
www.lausitz-schmeckt.de

Netzwerk Ernährungsgewerbe Sachsen
Die Ernährungswirtschaft bildet in ganz Sachsen einen sehr wich-
tigen industriellen Schwerpunkt. Zugleich spielt die Regionalität 
von Produkten für Verbraucher eine entscheidende Rolle bei der 
Kaufentscheidung von Lebensmitteln. Wie viele und welche Pro-
dukte dabei aus Sachsen kommen, ist dabei zu wenigen bekannt. 
Für überregionale Marketingmaßnahmen fehlt den vorwiegend 
kleinen und mittelständisch aufgestellten Unternehmen der Nah-
rungsmittelindustrie oft das nötige Budget. Deshalb schlossen sich 
Unternehmen der Oberlausitz zum Netzwerk Ernährungsgewerbe 
Sachsen zusammen.
Ein weiteres Ziel, das das Netzwerk verfolgt, ist die Lobbyarbeit 
für Mitglieder. Gemeinsames Marketing und regelmäßiger Erfah-
rungsaustausch der Branchenvertreter bilden einen weiteren Ar-
beitsschwerpunkt. Auch stehen vor den Betrieben der Ernährungs-
wirtschaft demografische Herausforderungen und es gilt, Fachkräfte 
zu gewinnen und die Weiterbildung für Mitarbeiter zu organisieren. 
Regelmäßig stattfindende Arbeitstreffen garantieren einen Fachaus-
tausch zu aktuellen Themen. So konferieren die Netzwerk-Unter-
nehmen vier Mal im Jahr und diskutierten in der Vergangenheit zu 
Themen wie Lebensmittelinformationsverordnung, Mindestlohn, 
Qualitäts- und Innovationsmanagement oder Datenschutz. 
Das Netzwerk agiert als freiwilliger Zusammenschluss von Unter-
nehmen. Es hat seinen Sitz in der Oberlausitz, ist aber offen für alle 
in Sachsen ansässigen Unternehmen der Ernährungswirtschaft sowie 
deren Dienstleister. Eine (Lebensmittel-)Pyramide dient als Logo und 
symbolisiert die Vielfalt dieses Wirtschaftszweiges. 
www.ernaehrungsgewerbe-sachsen.de
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Die Radeberger Exportbierbrauerei ist nur ein Beispiel für die traditi-
onsreiche und zugleich moderne Nahrungsmittelindustrie der Ober-
lausitz. Seit der Grundsteinlegung 1872 wird in Radeberg ununter-
brochen Radeberger Pilsner gebraut. Firmenziel war es von Beginn 
an, ein qualitativ hochwertiges Bier Pilsner Brauart herzustellen. 
Als Königlich-Sächsisches Tafelgetränk von König Friedrich Au-
gust III. erfuhr Radeberger Pilsner bereits in den Anfängen des 
20. Jahrhunderts eine hohe Würdigung, kam bald deutschlandweit 
zum Ausschank und ist eines der ersten deutschen Bieren, die auch 
nach Übersee exportiert wurden. 
Die Radeberger Exportbierbrauerei zählt heute zu den moderns-
ten Brauereien Deutschlands und beschäftigt am Standort Rade-
berg konstant etwa 250 Mitarbeiter. Das aus eigenen Brunnen ent-
nommene weiche Wasser, der vorherrschende Hopfengeschmack, 

RADEBERGER PILSNER

SCHON IMMER BESONDERS

WE PRODUCE DELICACIES FOR GOURMETS
 
The food industry in Upper Lusatia is one of the most important 
branches in the region. It stands for local, certified quality, con-
tributes to the regional value creation, and safeguards jobs. A large 
number of traditional crafts businesses as well as small and medium 
sized producers, but also modern industrial enterprises character-
ize the branch whose products are very popular well beyond Upper 
Lusatia’s borders: They include Bautz’ner mustard, Wilthen brandy, 
Neukirch rusk bread, dairy products of the Sachsenmilch brand, min-
eral water as well as non alcoholic soft and wellness drinks made by 
Oppacher Mineralquellen, Lusatian fruit juices, or the diverse beers 
coming from local breweries.
In addition, numerous agricultural producers – many of them are 
direct sellers and organic producers – provide such delicious re-
gional specialties as, for example, meats, cheeses, fruits, vegeta-
bles, and herbs. The label “Oberlausitz genießen®” [Enjoy Upper 
Lusatia] unites producers, service providers, and restaurant owners 
under one roof. With guided tours of companies, visits to weekly 
and natural markets as well as special packages, they all provide 

die helle Goldfarbe und der sahnige Schaum machen das feinherbe 
Bier geschmacklich unverkennbar. Die Marke gehört heute zu den 
Marktführern in der Listung der deutschen Konzern- und Ketten-
hotellerie und hat sich in den Top Ten der deutschen Premium-
biere fest etabliert.
www.radeberger.de

ALWAYS A CUT ABOVE

The Radeberger export beer brewery is only one example of Up-
per Lusatia’s food industry which is steeped in tradition and at the 
same time ultramodern. Since the cornerstone ceremony in 1872, 
Radeberger Pilsner has been brewed without interruption in Rade-
berg. Right from the start, the company’s objective has always been 
to brew a premium quality beer in the Pilsner style.
As the Royal Saxon dinner beverage of King Frederick Augustus 
III, Radeberger Pilsner earned much acclaim already at the begin-
ning of the 20th century, soon thereafter was available through-
out Germany, and was one of the first German beers to be ex-
ported overseas.
The Radeberger export beer brewery is one of Germany’s most 
modern breweries and employs year round about 250 people at its 
Radeberg production site. The soft water which is taken from the 
brewery’s own well, the primarily hoppy flavor, the pale golden color, 
and the creamy foam impart the smooth bitter beer its distinctive 
taste. Today, the brand is one of the market leaders in the listings of 
German corporate hotel groups and hotel chains and is firmly en-
sconced among Germany’s top ten premium beers.
www.radeberger.de

not only culinary delights, but also eventful experiences for tour-
ists and locals alike.

Unique Specialties
Typical products which are deeply rooted in Upper Lusatia and of-
ten exhibit a centuries-old history have become coveted specialties all 
around Germany today. These traditional products include, for exam-
ple, Pulsnitz gingerbread, Lusatian fish, and Lusatian linseed oil. The 
latter is produced in premium quality according to an age-old tradition 
and was registered as a “Protected Geographical Indication” in 1997.
www.lausitzer-oelmuehle.de

Genuine Pulsnitz gingerbreads are true treasures. With a lot of tender lov-
ing care and only using the finest, most exquisite ingredients and spices, 
the gingerbreads are handcrafted to perfection according to traditional 
family recipes. The Pulsnitzer Pfefferkuchenmarkt gingerbread festival, 
which has been held since 2003 on every first weekend in November, has 
turned into an exceptionally popular event. All nine gingerbread bakeries 
– eight crafts businesses and the Lebkuchen GmbH corporation – pre-
sent themselves with their very own special private labels and selections.
www.pfefferkuchenmarkt.de
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Prior to that event, once a year in the autumn, the “Lausitzer Fischwochen®” 
[Lusatian Fish Weeks] with its traditional fish harvesting festivals, diverse 
tourist programs revolving around fish and nature as well as abundant 
and tasty dishes from domestic fish attract enthusiastic visitors to the 
region. Here, in the “land of a thousand ponds,” primarily in the Upper 
Lusatian Heath and Pond Landscape with Saxony’s only UNESCO Bio-
sphere Reserve, fish has been farmed for food already since the 13th cen-
tury. It is above all carp which are cultivated in these ponds. With Upper 
Lusatian organic carp, Upper Lusatia is pursuing a path which actually 
prepares the carp pond region even better for the future than before while 
also responding to changes in consumer behavior.
www.lausitzer-fischwochen.de
www.biokarpfen.de

Pleasure Trip through Upper Lusatia
A culinary tour of discovery through Upper Lusatia is as varied and di-
verse as is the landscape. More than 1,000 years of history and culture 
in today’s border triangle Germany – Poland – Czech Republic are the 
reason why Saxon, Sorbian, Silesian, and Bohemian roots enrich and 
enhance the delicious Upper Lusatian cuisine.
Under the label “Oberlausitz genießen®,” the top chefs of the region in-
vite visitors to go on a pleasure trip through Upper Lusatia year round. 
Those who stop at these destinations will enjoy freshness, authenticity, 
and homemade food and drinks. Thirsty throats can quench their thirst 
not only with the more than 100 regional beer specialties, but also with 
the beverages made by Oppacher Mineralquellen. The broad range of 
these local products can also be found on the menus of the participat-
ing restaurants. And there is something else they excel at: The chang-
ing seasons inspire their menus. The participating restaurant owners 
prepare all seasonal products from the region fresh; such as, for exam-
ple, asparagus in spring, strawberries in early summer, carp in autumn, 
and game in winter.
Specific arrangements and bookable holiday programs permit one to 
enjoy Upper Lusatia year round not only from a culinary perspective, 
but also with all senses.
www.oberlausitz.com/geniessen

Producer Initiative “Lusatia Has Great Taste”
“Regional, seasonal, and lots of taste” is the mission statement of the Lu-
satian producer and processor initiative “Die Lausitz schmeckt” [Lusatia 
Has Great Taste]. The alliance of small and medium sized enterprises 

of the agricultural and food industries has been working together as a 
network and an advertising association since 2007. It started out with 
about ten participating enterprises, primarily asparagus and potato pro-
ducers. Currently, more than 40 companies, which include primarily 
direct sellers and enterprises of the food industry, participate and co-
operate in the initiative. A particular focus is on regionally produced 
food and Lusatian specialties.
Right from the start, the initiative has been accompanied and assisted 
by the Sächsisches Landeskuratorium Ländlicher Raum e. V., an asso-
ciation designed to promote rural areas in Saxony. Both producers and 
their products as well as Lusatia as a region are presented to the public 
at large. The association is integrated into additional regional networks.
www.lausitz-schmeckt.de

Network of the Food Industry in Saxony
The food industry plays a key role in Saxony’s industrial landscape. At 
the same time, the regional origin of products has a major impact on 
the decision making process of consumers when it comes to purchas-
ing food. Most consumers are often unaware how many and which 
products actually come from Saxony. Above all, small and medium 
sized enterprises of the food industry usually do not have the necessary 
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Richtig knackig müssen sie sein, die Apfelspalten, Ananaschips 
oder gegrillten Zucchinischeiben, die die ZIFRU Trockenpro-
dukte GmbH in Zittau herstellt. Dies gelingt mit einem einzig-
artigen Trocknungsverfahren, das die Kernfeuchte der Früchte 
unter Vakuum durch Mikrowellenenergie bis auf zwei Prozent 
reduziert – üblich sind sieben Prozent. 
Zurzeit produziert Zifru sogenannte Bulk-Ware, die in Großver-
packungen an Lieferanten und Handelspartner gesendet wird. 
In Zerealienmischungen, als Bestandteil von Soßen und Sup-
pen oder als fertiger Snack werden sie weiterverarbeitet. Egal, in 
welcher Form die Produkte Verwendung finden, sie werden im-
mer absolut ohne Zusatz- und Hilfsstoffe hergestellt. Sämtliche 
Zifru-Trockenprodukte sind so auch in Bio-Qualität verfügbar.
Das Zittauer Unternehmen liefert beispielsweise sehr viele Bio-Tro-
ckenfrüchte in die USA, welche in Texas abgepackt werden und den 
gesamten US-amerikanischen Markt bedienen. Der nächste Schritt 
in der Firmengeschichte soll die Herstellung für Endverbraucher sein.
www.zifru.de

SIMPLY EATING HEALTHY

They have to be really crunchy, the apple slices, the pineapple chips, 
or the grilled zucchini slices which the ZIFRU Trockenprodukte 
GmbH corporation produces in Zittau. This is made possible with 
a unique dehydrating process which reduces the core moisture of 
fruits to two percent with the help of microwave energy in a vac-
uum – seven percent is typical in the branch.
At the moment, ZIFRU produces so-called bulk ware which is 
shipped in bulk packaging to vendors and retail partners. They 
are then processed in cereal blends as ingredients of gravies and 
soups or as snacks. Regardless of how the products are used, 
they are always produced completely without any additives or 
additional flavors. All ZIFRU dehydrated products are, thus, also 
available in organic quality.
The Zittau-based company ships, for example, many organic 
dried fruits to the USA, where they are refilled in Texas into pack-
ages and delivered to the entire US market. The next step in the 
company history is the production for consumers.
www.zifru.de

ZIFRU TROCKENPRODUKTE GMBH

EINFACH GESUND ESSEN

budget for interregional marketing campaigns. That is why companies 
from Upper Lusatia joined forces in the Netzwerk Ernährungsgewerbe 
Sachsen, a network of the food industry in Saxony.
Another objective pursued by the network is lobbying work on behalf 
of its members. Joint marketing activities and the regular exchange of 
experiences gained by the branch representatives form additional focal 
points. The companies of the food industry are also confronted with 
demographic challenges which necessitate the recruitment of skilled 
employees and the organization of continued education programs for 
their staff. Regular business meetings guarantee the exchange of exper-
tise on current topics. For example, the network’s member companies 
meet four times a year and have already discussed such relevant top-
ics as the Food Information Regulation, minimum wage, quality and 
innovation management as well as data protection.
The network acts as a voluntary alliance of companies. It is headquartered 
in Upper Lusatia, but is also open to all companies of the food industry 
located in Saxony as well as their service providers. A (food) pyramid 
serves as its logo and symbolizes the diversity of this business branch.
www.ernaehrungsgewerbe-sachsen.de

>

1  Lausitzer Leinöl: ein wertvolles Naturprodukt, das aus dem Samen 
von Lein (Flachs) nach einem äußerst sorgfältigen und behutsamen 
Verfahren gewonnen wird. / Lusatian linseed oil: A valuable natural 
product which is extracted from linseeds (flax) with an extremely meticu-
lous and very gentle procedure .

2  Der Lausitzer Karpfen ist das Produkt einer verantwortungsbe-
wussten Nutzung und Bewirtschaftung natürlicher Ressourcen der 
Karpfenteichregion Oberlausitz. / Lusatian carp is the product of a 
very responsible cultivation and management of the natural resources 
in the carp pond region Upper Lusatia .

3  Eine Spezialität in zahlreichen Oberlausitzer Restaurants: 
Räucherkarpfen / A specialty in numerous Upper Lusatian restau-
rants: Smoked carp .

4  Die Komet-Genusswelt des Traditionsunternehmens bietet zahl-
reiche Mischungen, um schnell süße Köstlichkeiten zu zaubern.  
The Genusswelt product portfolio of the traditional company Komet 
provides a large number of recipes and cake mixes that create sweet 
delicacies in no time .

5  Präsentation sächsischer Produkte auf der Internationalen Grünen 
Woche Berlin 2015 am Gemeinschaftsstand der MGO / Presentation 
of Saxon products at the joint booth of the MGO during the 2015 Inter-
national Green Week Berlin .
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KONTAKT

Lausitzer Früchteverarbeitung GmbH
Hauptstraße 79
02689 Sohland a . d . Spree 
Tel . +49 35936 395-0 
info@lausitzer .de
www .lausitzer .de

1  Werner (links) und Maximilian Deharde 
stehen an der Spitze des Familienunterneh-
mens. / Heading the family-owned enter-
prise: Werner (left) and Maximilian Deharde .

FRUCHTIGE TRENDS
Die „Lausitzer“ haben sich einen Namen rund um die 

Verarbeitung von Früchten gemacht.

Die Lausitzer Früchteverarbeitung GmbH 
ist weit mehr als ein Produzent von Säften, 
Konserven und Konfitüren. Die Klassiker wie 
Apfelmus und Apfelsaft sowie die herzhaf-
ten Spreelese-Gurken sind zwar immer noch 
die bekanntesten Produkte aus der Lausitz, 
aber der Handel mit „Food Ingredients“ macht 
heute weit mehr als 50 Prozent des Umsatzes 
aus: Mit kunden- und produktspezifischen Re-
zepturen auf Basis von Früchten und Gemüse 
beliefern die Lausitzer die Milch-, Eiscreme-, 
Back- und Süßwarenindustrie. Kreative und 
innovative Rezepturen setzen immer wieder 
neue Trends. Große internationale Marken-
hersteller vertrauen auf das Know-how und 
die bewährte „Lausitzer“ Produktsicherheit. 
So stecken europaweit in vielen Produkten 
verarbeitete Früchte aus der Lausitz.
Die neueste Entwicklung von „Lausitzer“ sind 
die erfrischenden „Stillen Schorlen“. Seit An-
fang 2015 gibt es sie auch als stille Grapefruit-
schorle auf Steviabasis und damit mit weniger 
Kalorien und Zucker. Bei dieser Neuheit nutz-
ten die Lausitzer ihre jahrelange Erfahrung 

und ihre vergleichbar große Entwicklungsab-
teilung für Innovationen. Modernste Produk-
tionsanlagen und die optimale Ausstattung der 
Labors versprechen auch hier höchste Quali-
tätsstandards.
Aktuell arbeitet die 1901 in Sohland gegrün-
dete Firma stark an Energieeinsparungen. Ein 
Blockheizkraftwerk wurde Ende 2014 instal-
liert und Konzepte wie Kraftwärmekopplung 
werden weiter intensiviert. „Energie- und Res-
sourceneffizienz sind zurzeit unser größter 
Fokus – im wirtschaftlichen und ökologischen 
Sinne“, erklärt Werner Deharde, Inhaber der 
„Lausitzer Früchte“.

FRUITY TRENDS

Today, the Lausitzer Früchteverarbeitung
GmbH corporation is far more than just a pro-
ducer of juices, preserves and canned food as 
well as jams. Even though such timeless classics 
as apple sauce and apple juice as well as hearty 
pickled cucumbers harvested in the Spree River 

region are still the most popular products made 
in Lusatia, the trade of “Food Ingredients” ac-
counts for more than 50 percent of the corpo-
rate sales already today: With its customized 
and product specific compositions based on 
fruits and vegetables, Lausitzer has been sup-
plying the dairy, ice cream, bakery, and con-
fectionery industries for many years now. The 
company’s creative and innovative recipes al-
ways set new trends. Large international brand 
manufacturers trust Lausitzer’s profound ex-
pertise and acknowledged product safety. For 
example, many products which are processed 
throughout Europe contain fruits from Lusatia. 
Here as well, ultramodern production facilities 
and state-of-the-art lab equipment guarantee 
maximum quality standards.
Lausitzer’s latest development are refreshing 
non carbonated spritzers. Since early 2015, 
they have also been available as still mineral 
water grapefruit spritzers with stevia based 
sweeteners and, thus, fewer calories and less 
sugar. For this new product, the Lausitzer ex-
perts used their many decades of experience 
and their comparably large development de-
partment for innovations.
Currently, the limited liability company, which 
was founded in Sohland back in 1901, is put-
ting a lot of effort into energy savings. A com-
bined heat and power unit was installed at the 
end of last year and such concepts as power-
heat cogeneration will be pursued further. “At 
present, energy and resource efficiency are our 
most specific focus – both from an economic 
and ecological perspective,” explains Werner 
Deharde, the owner of Lausitzer Früchte.

1
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Marken der Ernährungswirtschaft
Brands in the Food Industry

• Bautz’ner 
 www .bautzner .de

• Lausitzer Fruchtsäfte 
 www .lausitzer .de

• Jägermeister 
 www .jaegermeister .de

• Neukircher Zwieback 
 www .neukircher-zwieback .de

• OPPACHER 
 www .oppacher .de

• Radeberger 
 www .radeberger .de

• Sachsenmilch 
 www .sachsenmilch .de

• Wilthener 
 www .hardenberg-wilthen .de

Made in and by Oberlausitz

• Pulsnitzer Pfefferkuchen

• Lausitzer Fisch und 
 Oberlausitzer BioKarpfen

• Lausitzer Leinöl

• Komet Speiseeis

• Rothenburger Marktfrisch

• Backmischungen von Geha Mühlen

• Oberlausitzer Biere

• Liebesperlen

• Oberlausitzer Schokobecher

• ZIFRU Trockenprodukte

Partner des Regionalmarketings 
Partners of Regional Marketing

• Avantgarde Sales & 
 Marketing Support GmbH 
 www .avantgarde .de

• Herrnhuter Sterne GmbH 
 www .herrnhuter-sterne .de

• Landskron BRAU-MANUFAKTUR
 Görlitz GmbH & Co. KG
 www .landskron .de

• MKH Agrar-Produkte-GmbH Wittichenau 
 www .krabat-milchwelt .de

• Oppacher Mineralquellen GmbH & Co. KG
 www .oppacher .de

• Radeberger Exportbierbrauerei GmbH
 www .radeberger .de

• Stadtwerke Görlitz AG 
 www .stadtwerke-goerlitz .de

Brandenburg

Republik
Polen

Tschechische
Republik

Sachsen

Spree

Elbe

Landstraße

173

172

352

355

Bundesstraße
E442

E442

30

30

E40

3

3

3

Bahnstrecken (mit Linienbetrieb)

Bahnstrecken (touristischer Linienbetrieb)

Bahnstrecken (Güterverkehr)

16

6Pirna

2

78

DD-Flughafen

DD-Hellerau

DD-Altstadt

DD-Gorbitz

DD-Südvorstadt

81a
81b

3

Pulsnitz

Ohorn
Ottendorf-
Okrilla

Schwarzheide

Radeburg

Hermsdorf

Marsdorf

Thiendorf

Ortrand

Klettwitz

Großräschen

Berlin: 150 km
Spreewald: 60 km

Zagań: 60 km
Zielóna Gora: 85 km

Wrocław (Breslau): 165 km

Jelenia Góra (Hirschberg): 70 km

17

Leipzig: 120 km
Chemnitz: 90 km

Cottbus: 30 km

Bautzen-
West

77b

AB-Dreieck 
Dresden-West

Praha (Prag): 120 km

82
AB-Dreieck 
Dresden-Nord

Ruhland

19Schönborn

Karte:Ideenwerk Kroemke • MGO

Zgorzelec

Lubań: 20 km

Autobahn

21

Burkau
Uhyst a.T. Salzenforst

Bautzen-
Ost

Weißenberg Nieder-Seifersdorf
Kodersdorf Görlitz

Großenhain: 10 km

Praha (Prag):
110 km

Riesengebirge: 70 km

Frýdlant

Turnov

Arnsdorf

Bad Muskau

Budyšin
Bautzen

Kleinwelka

Bernsdorf/OL

Bernstadt a.d. Eigen

Bischofswerda

Bogatynia

Boxberg/OL

Nochten

Bolesławiec

Crostwitz

Cunewalde

Döbern

Dresden
Ebersbach

Eibau

Klein Partwitz

Elsterheide

Elstra
Halštrow

Frauendorf/OL

Gaußig/OL

Göda
Görlitz/ Zgorzelec

Halbendorf

Großdubrau

Großharthau

Großhennersdorf

GroßpostwitzGroßröhrsdorf

Groß Särchen
Grüngräbchen

Großschönau

Guttau

Wartha

Hagenwerder

Harrachov

Herrnhut

Hejnice

Hirschfelde

Hochkirch

Hohendubrau

Thräna

Horka

Hoyerswerda
Wojerecy

Schwarzkollm

Hrádek
nad Nisou

Jonsdorf

Kamenz
Kamjenc

Jelenia Góra

Jawor

Karpacz

Klitten

Kodersdorf

Königsbrück

Königswartha

Wartha
Kotten

Krauschwitz

Krzeszów

Kromlau

Laußnitz

Lauta

Leppersdorf

Liberec

Löbau

Lohsa
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Ihr Ansprechpartner
Your Contact Point

Marketing-Gesellschaft 
Oberlausitz-Niederschlesien mbH (MGO)
Tzschirnerstraße 14 a, 02625 Bautzen
Tel . +49 3591 4877-0
www .oberlausitz .com

Die Gesellschafter der MGO
MGO Shareholders

Landkreis Bautzen
Landrat Michael Harig
Bahnhofstraße 9, 02625 Bautzen
Tel . +49 3591 5251-80000
www .landkreis-bautzen .de

Landkreis Görlitz
Landrat Bernd Lange
Bahnhofstraße 24, 02826 Görlitz
Tel . +49 3581 663-9001
www .kreis-goerlitz .de

Kreissparkasse Bautzen
Vorstandsvorsitzender Dirk Albers
Kornmarkt 1, 02625 Bautzen
Tel . +49 3591 356-603
www .ksk-bautzen .de

Ostsächsische Sparkasse Dresden
Mitglied des Vorstandes Ulrich Franzen
Güntzplatz 5, 01305 Dresden
Tel . +49 351 455-20001
www .ostsaechsische-sparkasse-dresden .de

Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien
Mitglied des Vorstandes Frank Hensel
Frauenstraße 21, 02763 Zittau
Tel . +49 3583 603-402
www .sparkasse-oberlausitz- 
niederschlesien .de

Tourismusverband Oberlausitz-
Niederschlesien e. V.
Vorsitzender Landrat Michael Harig
Tzschirnerstraße 14 a, 02625 Bautzen
Tel . +49 3591 4877-0
www .oberlausitz .com

Sparkassen
der Oberlausitz

Oberlausitz    Upper Lusatia
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Die Ernährungswirtschaft ist durch eine Vielzahl traditioneller Hand-
werksbetriebe, aber auch durch moderne Industrieunternehmen ge-
prägt, die weit über die Grenzen der Oberlausitz bekannt sind. 
The food industry is characterized by numerous traditional artisanal 
craft businesses as well as modern industrial enterprises which are re-
nowned well beyond the borders of Upper Lusatia.

„Inmitten des Landschaftsschutzgebietes Oberlausitzer Bergland liegt 
unser moderner Brunnenbetrieb, die Oppacher Mineralquellen GmbH 
& Co. KG. Hier konzentriert sich alles auf die hervorragende Quali-
tät des Oppacher Mineralwassers und der fruchtigen Erfrischungsge-
tränke sowie den Schutz der Quellen. Und getreu unserem Motto ‘Ge-
nieß die Heimat’ engagieren wir uns für eine lebenswerte Umwelt und 
die Oberlausitz.“
“Our modern mineral water source, the Oppacher Mineralquellen 
GmbH & Co. KG corporation, is located right in the middle of the 
Upper Lusatian Mountains nature reserve. Here, everything revolves 
around the superb quality of our Oppacher mineral water and our re-
freshing fruit-flavored sparkling beverages as well as the protection of 
our springs. And true to our motto: ‘Savor a Taste of Home,’ we’re com-
mitted to a healthy environment and Upper Lusatia.”

Eric Schäffer 
Geschäftsführer OPPACHER Mineralquellen GmbH & Co . KG

ERNÄHRUNGSWIRTSCHAFT FOOD INDUSTRY>

Oberlausitz    Upper Lusatia

STARKE 
SCHLÜSSELBRANCHEN  

VIBRANT 
KEY BRANCHES

Seit jeher sind die Oberlausitzer Garanten für zukunftsweisende 
Produkte, Technologien und Dienstleistungen. 

Die ausgezeichnete Lage im Dreiländereck Deutschland – Polen – 
Tschechien und damit die Nähe zu den Wirtschaftszentren Dresden, 
Berlin, Breslau und Prag macht die Oberlausitz für Weltkonzerne, aber 
auch für kleine und mittelständische Unternehmen äußerst attraktiv 
und sorgt für einen bunten Branchenmix. Modernste Unternehmen 
und Erfindergeist sind hier zu Hause. Leistungsfähige und innovative 
Firmen bilden starke, zukunftsorientierte Netzwerke. Mit ihrer Kern-
kompetenz im Bereich der Schienenfahrzeugtechnik und als komplet-
teste Zulieferregion für die Fahrzeugindustrie hat sich die Region welt-
weit einen Namen gemacht.

For a long time now, Upper Lusatians have been guarantors of pioneer-
ing products, technologies, and services.The extraordinary location in 
the border triangle Germany – Poland – Czech Republic and, thus, its 
proximity to the economic centers Dresden, Berlin, Wroclaw, and Prague, 
make Upper Lusatia very attractive for global corporations as well as 
small and medium-sized enterprises and assure a wide range of diverse 
branches. Ultramodern enterprises and an inventive, pioneering spirit are 
at home here. With its core competence in the sector rail vehicle tech-
nology and as the most comprehensive suppliers’ region for the vehicle 
industry, the region has also gained name recognition around the globe.
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Von der Entwicklung bis zur serienreifen Produktion

Spritzgießen
Spritzgußmaschinen

mit Schließkräften von
250 kN bis 1000 kN

Extrusion
Trägermaterial für Kläranlagen
Profilstäbe und Röhrchen
Regranulierung von
PP- und PE-Mahlgütern

AUGST KUNSTSTOFF-PRODUKTE GMBH · Oppacher Straße 20a · 02689 Sohland · Tel. 035936/4248-0
Fax. 035936/4248-48 · info@augst-kunststoffprodukte.de · www.augst-kunststoffprodukte.de

Unser Unternehmen ist nach DIN EN ISO 9001:2000-12 zertifiziert.
Tradition und Qualität AUGST KUNSTSTOFF-PRODUKTE GMBH

Augst:Augst 02.03.2009 15:36 Uhr Seite 1

Unser Unternehmen ist nach DIN EN ISO 9001:2008-12 zertifiziert.

Vom Standort Oberlausitz aus agieren spezialisierte IT-Dienstleis-
ter inzwischen weltweit bei der Programmierung, Beratung, Im-
plementierung und Wartung von Softwarelösungen. Einen beson-
deren Schwerpunkt bildet die in der Region vorhandene komplette 
SAP-Produktkompetenz.
From their location in Upper Lusatia, specialized IT service provi-
ders are now actively furnishing programming, consultation, im-
plementation, and maintenance services for software solutions on 
behalf of their customers from around the globe. A particular high-
light is the comprehensive SAP product competence available in 
the region.

„CIDEON ist ein international agierender Software- und Lösungsan-
bieter, spezialisiert auf Engineering- und Real-Estate-Prozesse für SAP-
Kunden. Als langjähriger Partner der SAP SE entwickelt CIDEON die 
SAP-PLM-Integrationen für marktführende CAD-Systeme.“
“CIDEON is an internationally active software and solution provider 
which is specialized in engineering and real estate processes for SAP 
customers. As a longtime partner of the SAP SE corporation, CIDEON 
creates SAP PLM integrations for the CAD systems of market leaders.”

Martina Gorsuch
Leiterin Marketing Cideon Software GmbH & Co . KG 

INFORMATIONSTECHNIK INFORMATION TECHNOLOGY>
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Oberlausitz    Upper Lusatia

Alles aus einer Region: Neben spezifischen technologischen Lösungen 
bieten die Oberlausitzer Kunststoffunternehmen die komplette Palette 
der Produktentwicklung und -vermarktung. Sie werden von zufriede-
nen Kunden im Fahrzeugbau, in der Elektroindustrie, dem Maschinen-
bau oder der Medizintechnik geschätzt.
Everything from one region: In addition to specific technological so-
lutions, Upper Lusatia’s plastics companies offer the entire spectrum 
of product development and marketing. They are greatly appreciated 
by satisfied customers in the vehicle construction, electrical, machine 
construction, and medical technology industries.
 
„Als erfahrener Partner für technische Kunststoffteile zeichnet sich die 
Schicktanz GmbH Sohland/Spree durch ihre über 100-jährige Tradi-
tion und damit langjährige Expertise aus. Bereits in der vierten Ge-
neration inhabergeführt, stellt unser mittelständisches Familienun-
ternehmen bei der Entwicklung maßgeschneiderter Kundenlösungen 
seine Leistungsfähigkeit und Vielseitigkeit unter Beweis: von der Idee 
bis zum fertigen Produkt.“
“As an experienced partner for technical plastic parts and components, 
the Schicktanz GmbH corporation excels with its more than 100 year 
tradition and, thus, its many years of expertise. Already owner-opera-
ted in the fourth generation, the medium-sized family business demons-
trates its efficiency and versatility in developing tailor-made solutions 
for its customers: From the initial idea to the final product.”

Jörg Schicktanz 
Geschäftsführer Schicktanz GmbH Sohland/Spree

KUNSTSTOFFTECHNIK
PLASTICS TECHNOLOGY

Die Lausitz ist eine traditionelle Energieregion. War es in der Vergan-
genheit in erster Linie die Braunkohle, das „schwarze Gold“, so sind es 
heute auch die neuen Quellen der Energiegewinnung wie Wasser, Wind, 
Biomasse und Sonne, die der Region ein Gesicht geben.
Lusatia is a traditional energy region. While it used to be primarily lig-
nite, the “black gold,” which characterized the region in the past, today 
it also includes such new sources of energy production as water, wind, 
bio mass, and the sun.

„Mit Erfahrung und Leidenschaft entwickelt PEWO wegweisende Pro-
dukte für die Wärmeübertragung und Wärmeverteilung.“   
“PEWO develops pioneering products for heat transfer and heat dis-
tribution with lots of experience and passion.”

Egbert Petrick 
Geschäftsführer PEWO Energietechnik GmbH

>

ENERGIETECHNIK
ENERGY TECHNOLOGY

>
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Oberlausitz    Upper Lusatia

Die Oberlausitz gehört zu den ältesten Textilregionen Europas. In den 
Textilunternehmen entstehen beispielsweise technische Textilien, flau-
schige Frottierwaren, hochwertige Bekleidungsstoffe, attraktive Wä-
sche, widerstandsfähige Berufsbekleidung und Heimtextilien. 
Upper Lusatia is one of the oldest textile regions in Europe. The textile 
companies produce, for example, technical textiles, fluffy terry cloths, 
premium apparel fabrics, attractive lingerie, durable workwear, and 
home textiles.

„Die Firma BFB ist Spezialist auf dem Gebiet der technischen Konfektion 
mit Schwerpunkt Sonnenschutz, insbesondere Markisentücher, Sonnen-
segel und Großschirme. Seit über 20 Jahren steht hierbei der Name BFB 
erfolgreich für Qualität und kurze Lieferzeiten zu fairen Preisen.“
“BFB is a specialist in the field of technical textiles with a focus on sun 
shades; primarily, awning cloths, sun shade sails, and large patio umbrel-
las. For more than 20 years now, BFB has been successfully standing for 
quality and short delivery times at reasonable prices.”

Dipl.-Kaufm. Steffen Böhm 
Geschäftsführender Gesellschafter BFB Textilkonfektionsgesellschaft mbH 

Die Tourismus- und Freizeitwirtschaft ist in der Oberlausitz als Sach-
sens Ferienregion Nummer 2 sehr stark ausgeprägt. Mit jährlich stei-
genden Gästezahlen hat sie sich zum beschäftigungsrelevanten Wirt-
schaftszweig entwickelt. 
The tourism and recreation industry assumes a very important role 
in Upper Lusatia, which is Saxony’s number two holiday region. With 
more visitors coming every year, it has evolved into an economic branch 
that employs many people.

„Der Trixi Ferienpark im Zittauer Gebirge ist mit 96 Ferienhäusern, ei-
nem Campingplatz, einem Freizeitbad mit Sauna-Wellness-Landschaft, 
dem historischen Waldstrandbad und jeder Menge Spiel- und Freizeit-
möglichkeiten wohl Sachsens familienfreundlichster Ferienpark.“
“The Trixi Holiday Park in the Zittau Mountains is probably Saxony’s 
most family-friendly holiday park with its 96 vacation homes, camp 
ground, indoor pool with sauna and spa facilities, its historic beach 
on the shores of the forest lake, and lots of room for playing and re-
creational activities.”

Annette Scheibe 
Geschäftsführerin TRIXI-Park GmbH

TOURISMUS- UND FREIZEITWIRTSCHAFT 
TOURISM AND RECREATION INDUSTRY

>

TEXTILINDUSTRIE
TEXTILE INDUSTRY

>
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Oberlausitz    Upper Lusatia

MASCHINENBAU UND METALLBEARBEITUNG
MACHINE CONSTRUCTION AND
METALWORKING

Der Maschinenbau und die Metallbearbeitung sind starke Wachstums-
motoren in der Oberlausitz. In den Bereichen Sondermaschinen- und 
Werkzeugbau sowie Vorrichtungs-, Anlagen- und Metallbau sind rund 
ein Drittel aller sächsischen Maschinenbau- und Metallfirmen tätig.
Machine construction and the metalworking industries are powerful 
generators of economic growth in Upper Lusatia. About a third of all 
Saxon machine construction and metalworking companies are active 
in the sectors special machine construction and toolmaking as well as 
jig, fixture, plant, and metal construction.

„Die Olbersdorfer Guß GmbH ist eine Kundengießerei mit einer über 
90-jährigen Tradition im Gießereiwesen. Mit unseren 120 erfahrenen 
und qualifizierten Mitarbeitern fertigen wir hochwertige Gussteile in 
Stahlguss und Sphäroguss für mehr als 300 Kunden verschiedener 
Branchen, wie zum Beispiel des Maschinenbaus, der Baumaschinen-
industrie, des Schienenfahrzeugbaus und des Bergbaus.“
“The Olbersdorfer Guß GmbH corporation is a customer foundry with 
a tradition in the casting business that goes back more than 90 years. 
With our 120 experienced and highly qualified employees, we produce 
premium quality steel castings and spheroidal graphite cast irons for 

>

more than 300 customers from such diverse industrial branches as, for 
example, machine construction, construction machinery, rail vehicle 
construction, and mining.”

Dipl.-Ök. Günter Kaminski 
Geschäftsführer Kaufmännischer Bereich Olbersdorfer Guß GmbH
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INVESTOREN WILLKOMMEN 
INVESTORS WELCOME

Zahlreiche erfolgreich produzierende Welt-
marktführer können in der Oberlausitz auf 
moderne Industrie- und Gewerbegebiete, 
engagierte und flexible Verwaltungen sowie 
qualifizierte Fachkräfte zurückgreifen. Sie ha-
ben die klaren Standortvorteile erkannt und 
nutzen die Chancen der Region: Wer sich 
in der Oberlausitz niederlässt, entscheidet 
sich neben einem vielversprechenden Wirt-
schaftsstandort auch für eine lebenswerte 
und familienfreundliche Region mit gut aus-
gebautem Personennahverkehr und guter 
Schulinfrastruktur. 

Im Folgenden werden Investitionsstandorte 
mit ihren Potenzialen und Vorzügen vorge-
stellt. Außerdem bekennen sich drei bereits 
ansässige Unternehmer klar zum Standort 
Oberlausitz und sprechen über ihre Entschei-
dung, sich hier niederzulassen. 

In Upper Lusatia, numerous successfully produc-
ing global market leaders rely on state-of-the-art 
industrial and commercial zones, committed and 
flexible public administrations as well as highly 
qualified, skilled employees. They have recog-
nized the clear locational advantages and seize 
the opportunities provided by the region.

Lage: direkt an der Autobahn 4
Nettobaufläche: 840 .000 m²
verfügbare Fläche: 200 .000 m²
größte Parzelle: 160 .000 m²
Nutzung: verarbeitendes Gewerbe, hauptsäch-
lich Holzindustrie und Leichtmetallverarbeitung
Beschäftigte: ca . 300 Mitarbeiter (innerhalb 
der nächsten 12 Monate: ca . 700 Mitarbeiter)
Stand: Juli 2015

Ansässige Unternehmen / Companies on site:
• AC NAWARO Kodersdorf
 Biogasanlagen GmbH & Co . KG
• BORBET Sachsen GmbH (in Bau)
• CCI-Assembly GmbH
• Ilzhöfer Paletten-Service GmbH
• Klausner Trading International GmbH

INDUSTRIAL AND COMMERCIAL ZONE
KODERSDORF

Location: Right next to Federal Expressway A 4
Net building area: 840,000 m²
Available area: 200,000 m²
Largest individual lot: 160,000 m²
Use: The manufacturing trade, primarily the 
timber industry and light metal processing
Employees: Approx . 300 (within the next 12 
months: Approx . 700 employees)
Updated: July 2015

„Die Entscheidung, die CCI-A in Kodersdorf anzusiedeln, wird letztlich von drei Faktoren 
getragen. Erstens fanden wir am Standort sehr gute infrastrukturelle Voraussetzungen. 
Dies bezieht sich sowohl auf die Immobilie als auch auf die verkehrstechnische Anbin-
dung. Zweitens war die sehr aktive und zielgerichtete Unterstützung seitens Verwaltung 
und Politik ein überzeugendes Argument. Drittens konnten wir in der Region die notwen-
dige Anzahl motivierter und entsprechend ausgebildeter Mitarbeiter rekrutieren, um den 
Geschäftsbetrieb erfolgreich anlaufen zu lassen.”

“The decision to relocate the CCI A corporation to Kodersdorf is, ultimately, based on 
three decisive factors. First, we found superb infrastructural prerequisites on site. This 
refers to both the property and the transportation connections. Second, the very helpful, 
solution-oriented support of the public administrators and local governments was also 
a very positive aspect. Third, we recruited the necessary number of highly motivated em-
ployees with the appropriate education and training right here in the region so that we 
were able to successfully launch our business operations on site.”

Geoffrey Clarke, Geschäftsführer CCI-Assembly GmbH

Those who set up their business in Upper Lu-
satia make a decision not only in favor of a very 
promising business venue, but also in favor of 
a family friendly region which is an attractive 
place to live in with its well-developed public 
transportation system and excellent school 
infrastructure.
Several investment locations are introduced 
below with their individual potentials and ad-
vantages. In addition, three companies which 
are already located here express their clear 
commitment to the business venue Upper Lu-
satia and talk about the reasons as to why they 
decided to set up their business here.

KONTAKT

Gemeindeverwaltung Kodersdorf
Bürgermeister René Schöne
info@gemeinde-kodersdorf .de
www .kodersdorf .de/wirtschaft_info

> INDUSTRIE- UND GEWERBEGEBIET KODERSDORF
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„Es gibt viele Gründe, die für eine An-
siedlung im Industriepark Schwarze 
Pumpe sprechen. Die Voraussetzungen 
sind hier für die Unternehmen ideal, 
die auf eine sichere Versorgung mit 
Energie und auf eine gute Infrastruk-
tur angewiesen sind. Ein weiterer Plus-
punkt ist das überzeugende Preis-Leis-
tungs-Verhältnis. Kosten und Nutzen 
stehen einfach in einer sehr guten Re-
lation. Ausschlaggebend war für uns 

aber auch das vorhandene Fachkräftepotenzial. Durch die her-
vorragenden Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten in der Re-
gion haben Unternehmen auch die Sicherheit, Fachleute in aus-
reichender Anzahl finden zu können. Das ist heute mehr denn 
je ein wichtiger Faktor.“ 

“There are many good reasons that speak on behalf of setting up 
your business in the Industrial Park Schwarze Pumpe. The prere-
quisites are perfect here for companies which have to depend on a 
safe energy supply and a superb infrastructure. Another plus point 
is the attractive price-performance ratio. The relationship between 
costs and benefits is very favorable. What also prompted us to re-
locate our business here was the existing pool of skilled employees. 
Thanks to the excellent opportunities for general and continued 
education and training available in the region, companies are sure 
to find a sufficient number of experts and specialists here. More 
than ever, this is an important factor today.”

Andreas Noss
Geschäftsführung Hamburger Rieger GmbH 

Papierfabrik Spremberg

Lage: direkt an den Bundesstraßen 97 und 156
Bruttobaufläche:
insgesamt: 7 .200 .000 m² 
davon in Sachsen: 3 .150 .000 m²
Flächen in der Vermarktung: 
insgesamt: ca . 815 .000 m² 
davon in Sachsen: ca . 400 .000 m²
ansässige Unternehmen: 
insgesamt: ca . 115 
Beschäftigte im Industriepark: 
insgesamt: 4 .495

INDUSTRIAL ZONE SCHWARZE PUMPE 

Location: Right next to Federal Highways B 97 and B 156
Gross Building Area
Total area: 7,200,000 m2

Saxon section: 3,150,000 m2

Available Area
Total area: Approx . 815,000 m2

Saxon section: Approx . 400,000 m2

Total number of companies located here: Approx . 115  
Total number of employees in the Industrial Park: 4,495

>

KONTAKT

Industriemanagement ASG Spremberg GmbH
Holger Fahrland
info .asg@stadt-spremberg .de
www .industriepark .info

INDUSTRIEPARK SCHWARZE PUMPE 
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„Wir produzieren in Bautzen im Auftrag 
unserer rund 400 Kunden aus ganz Europa 
fertig lackierte und montierte Feinblecher-
zeugnisse – komplett mit eigenem CNC-Ma-
schinenpark inklusive einer Pulverbeschich-
tungsanlage. Die Blechsysteme Oberlausitz 
GmbH verbindet deutsche Ingenieurskom-
petenz und Perfektion mit internationaler 
Vertriebskompetenz. Unsere moderne Fer-
tigung arbeitet zu besonders wettbewerbs-
fähigen Standortbedingungen. Dies ist die 

Grundlage für unser attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis. Durch den 
Umzug unseres Unternehmens nach Salzenforst sind die Produktion 
gesteigert und langfristige Aufträge gesichert worden. Dies spiegelt sich 
auch in der Erhöhung der Zahl der Arbeitsplätze wider. Und da unsere 
Arbeitnehmer fast ausschließlich aus Bautzen und Umgebung kommen, 
ergeben sich nicht nur für uns wirkungsvolle Synergien.“ 

“In Bautzen, we manufacture finished painted and assembled sheet 
metal products on behalf of our approximatley 400 customers from all 
over Europe – completely with our own in house CNC machine pool 
which also includes a powder coating facility. The Blechsysteme Ober-
lausitz GmbH corporation unites German engineering expertise and 
perfection with international sales competence. Our modern produc-
tion operates under very competitive locational conditions. This is the 
foundation for our attractive price-performance ratio. Thanks to the 
relocation of our company to Salzenforst, our production volume in-
creased and long-term contracts were secured. This is also reflected by 
the rising number of jobs we’re able to offer. And since almost all of our 
employees come from Bautzen and the surrounding region, this crea-
tes valuable synergies not just for us.”

Knuth Gellrich
Geschäftsführer BSO Blechsysteme Oberlausitz GmbH

Lage: direkt an der Autobahn 4
Nettobaufläche: 360 .000 m²
verfügbare Fläche: 66 .100 m²
größte Parzelle: 66 .100 m²
Nutzung: für produzierendes Gewerbe mit 
überregionalem Absatz

Ansässige Unternehmen / Companies on site:      
• Blechsysteme Oberlausitz GmbH
• DRS Rohrwerke Sachsen GmbH
• Itelligence Outsourcing & Services GmbH
• LEONI Studer Hard GmbH
• Neue WMS Flocktechnik GmbH
• Pack Solutions Drach GmbH
• Schmalz + Schön Logistics GmbH
• Sphairon GmbH – a ZyXEL Company

INDUSTRIAL ZONE BAUTZEN-SALZENFORST

Location: Right next to Federal Expressway A 4
Net building area: 360,000 m²
Available area: 66,100 m²
Largest individual lot: 66,100 m²
Use: For the manufacturing industry with  
cross-regional sales
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KONTAKT

Stadtverwaltung Bautzen
Amtsleiter Alexander Scharfenberg
wirtschaftsfoerderung@bautzen .de
www .bautzen .de

INDUSTRIEGEBIET BAUTZEN-SALZENFORST>

>
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ENERGIEVERBRAUCH 
NACHHALTIG EINSCHMELZEN
Die ONI-Wärmetrafo GmbH hilft Unternehmen, Energie effizienter zu nutzen.

Wie man eine solche Zielsetzung erfolgreich umsetzt, zeigt die Gie-
ßerei Radeberg GmbH eindrucksvoll. Mit einer offensiven Energie-
sparpolitik, einem pfiffigen Energiekonzept und einem leistungsstar-
ken Partner an der Seite hat sie gleichzeitig die Energiekosten und 
die Umweltbelastungen deutlich reduziert. So wird einmal bezahlte 
Energie zweimal genutzt. Innovativ und erfolgreich im Kerngeschäft, 
haben die Radeberger frühzeitig globale Entwicklungstendenzen er-
kannt und alle Unternehmensbereiche zukunftsorientiert und mit 
unternehmerischer Weitsicht optimiert. Konkret wurde die bisher 
betriebene Kühlanlage, die über einen offenen Kühlturm mit Kühl-
energie versorgt wurde, durch eine neue Kühlanlage der ONI Wär-
metrafo GmbH, die mit einem geschlossenen, glykolfreien Freikühler 
als Rückkühler ausgerüstet ist, ersetzt. Durch diese Änderung ergeben 
sich zahlreiche Vorteile für den Anlagenbetreiber. 

Konstante Betriebsbedingungen
A und O in einem Produktionsbetrieb wie der Gießerei Radeberg sind 
kontinuierliche und sichere Betriebsbedingungen. Bei der bisher ein-
gesetzten Kühlanlage mit offenem Kühlturm musste sich die Firma mit 
den durch den Jahreszeitenwechsel bedingten Temperaturänderungen 
arrangieren. Zudem stiegen die Kosten für Wasseraufbereitung und 
zudosierte Chemikalien im Kühlkreislaufwasser zuletzt permanent an. 
Die ideale Lösung für diese Problematik war die Umstellung von einem 
offenen auf ein geschlossenes Kühlwassersystem. Das Kreislaufwasser 
kommt bei der neuen Anlage nicht mehr mit der Atmosphäre in Kon-
takt, benötigt eine erheblich verringerte Menge an Wasserchemie und 
sichert konstante Temperaturbedingungen im Kühlkreislauf. Darüber 
hinaus eröffnet das geschlossene System die Möglichkeit, Abwärme für 
Heizzwecke weiterführend zu nutzen.   

1
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KONTAKT

ONI-Wärmetrafo GmbH
Niederhabbach 17, 51789 Lindlar
Tel . +49 2266 47480
Fax +49 2266 3927
info@oni .de
www .oni .de

Gießerei Radeberg GmbH
www .giesserei-radeberg .de

Wenig Energie für gutes Klima
Wer wünscht sich das nicht, einmal bezahlte Energie gleich zweifach 
zu nutzen? Die Gießerei Radeberg zeigt, wie das im Praxisbetrieb ein-
drucksvoll realisiert wird. In Gießereibetrieben besteht im Bereich der 
Schmelzofenanlagen gerade in den Übergangs- und Wintermonaten die 
Problematik, dass man zwar eine Frischluftzufuhr braucht, die kalte 
Außenluft aber mit teurer Primärenergie aufheizen muss. 
In Radeberg löst man dies durch den Einsatz eines cleveren Konzep-
tes. Bei voller Auslastung der Schmelzanlagen müssen etwa 650 Kilo-
watt Kühlleistung über die Kühlanlage bereitgestellt werden. Im Winter 
steht diese Leistung als kostenlose Abwärme zur Verfügung und würde 
planmäßig über das Rückkühlwerk unter Einsatz zusätzlicher Energie 
gekühlt werden. Statt diese Energie ungenutzt in die Umwelt zu geben, 
wird die Abwärme zur Aufheizung von Frischluft genutzt, die über 
eine neu installierte Lüftungsanlage in die Produktionshalle eingebla-
sen wird. Darüber freuen sich auch die Mitarbeiter in der Produktion.
Mit dem aktuell umgesetzten Energiekonzept zeigt die Geschäftsfüh-
rung der Gießerei Radeberg GmbH auf, wie man als erfolgreiches und 
innovatives Unternehmen mit Kunden in ganz Europa auch energetisch 
ein Vorbild sein kann und gleichzeitig einen wesentlichen Beitrag zum 
Umweltschutz leistet.

EFFICIENTLY REDUCING ENERGY CONSUMPTION

How such an objective is successfully implemented is aptly demonstrated 
by the Gießerei Radeberg GmbH foundry. With a proactive energy sav-
ing policy, a smart energy concept, and a competent partner at its side, 
the company has, at the same time, significantly reduced its energy costs 
and its environmental impact. For example, energy which was paid once 
is actually used twice. Innovative and successful in its core business, the 
company has identified global development trends early on while also 
having optimized all corporate divisions with a strong focus on the fu-
ture and with an entrepreneurial vision. In particular, the cooling system 
which had been used so far and had been supplied with cooling energy 
from an open cooling tower was replaced by a new cooling system made 
by the ONI Wärmetrafo GmbH corporation and equipped with a closed, 
non glycol free-cooler unit acting as a heat exchanger. This modification 
results in numerous advantages for the system operator.

Constant Operating Conditions
In a production facility like the Gießerei Radeberg, continuous and 
safe operational conditions are always paramount. With the previously 
used cooling system which included an open cooling tower, one had 
to also consider the temperature fluctuations that are due to seasonal 
changes. Plus, the costs for water treatment and purification and for 
the chemicals which were added to the cooling circuit water had lately 
been increasing all the time. The ideal solution of this problem was the 
conversion of the cooling water system from an open to a closed sys-
tem. With the new system, the circuit water no longer gets into con-
tact with the atmosphere, requires a substantially reduced amount of 
water chemicals, and ensures constant temperature conditions in the 
cooling circuit. In addition, the closed system creates the potential of 
also utilizing waste heat for heating purposes.

Less Energy for a Good Climate
Who doesn’t dream of this: Paying once for energy while using it twice? 
The Gießerei Radeberg aptly demonstrates how this can be realized 
in practice:
Particularly during the seasonal transition and in the winter months, 
foundries often face the problem that the area around their melting 
furnace facilities requires the ventilation of fresh air, but the outside 
air needs to be heated up with expensive primary energy.

In Radeberg, this problem was solved by applying a very clever concept. 
Fully utilized melting systems require a cooling capacity of approxi-
mately 650 kW which must be provided via the cooling system. Dur-
ing the winter, this capacity is available in the form of cost-free waste 
heat which would be cooled via the heat exchanger with the help of ad-
ditional energy. Instead of allowing this unused energy to escape into 
the environment, the requisite waste heat is used for heating the fresh 
air which is blown into the production hall via a newly installed venti-
lation system. This also makes the production staff happy.
With the currently implemented energy concept, the Management 
Board of the Gießerei Radeberg GmbH aptly demonstrates how a suc-
cessful and innovative company, which has customers throughout Eu-
rope, can be a role model also with its energy concept while, at the same 
time, making a vital contribution towards environmental protection.

1  Blick auf die neue Kühlanlage während der Endmontagephase 
A view of the new cooling system during the final assembly phase

2  Alles aus einem Guss: Innovative und energieeffiziente Produktions-
technik sind eine optimale Voraussetzung für Erfolg. / All from one 
source: Innovative and energy efficient production technologies are 
optimal prerequisites for success .
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Scholz Gruppe  GF Hartmut Scholz · Obercunnersdorfer Straße 5, D-02739 Kottmar OT Eibau
Tel: +49 3586 7835-0 · Fax: +49 3586 7835-21 · E-Mail: info@ssl-eibau.de · www.ssl-eibau.de · www.honigbrunnen.de

Wir erbringen in zufriedenen Teams Höchstleistun-

gen und werden dabei jeden Tag besser. 

Wir arbeiten mit Freude an neuen Produkten und 

begeistern uns für Innovationen.

Wir setzen die vielfältigsten Kundenwünsche in 

technisch überlegene Produkte um. 

 Muster- und Kleinserienfertigung 

 Sondermaschinen- und Werkzeugbau 

 Fertigung von Schweißbaugruppen

 Konstruktion und Entwicklung 

  Automatisierungslösungen durch Robotertechnik

  Serien und Großserien in höchster Präzision

 Lohnzerspanung 

  Herstellung und Bearbeitung besonders schwie-

riger und aufwendiger Teile

  Umsetzung neuartiger Ideen in vermarktungsfä-

hige Produkte

LEISTUNGSSPEKTRUM SCHOLZ-METALL 

LEISTUNGSSPEKTRUM SCHOLZ-LUKULL 

Beide Häuser sind ehrwürdige, in die Tradition der 

Region fest verankerte Institutionen. 

Das König Albert Bad ist ein Restaurant der Spit-

zenklasse, mit ausgewogenen, feinen Speisen und 

edlen, köstlichen Getränken; und das in einem 

elegant-gediegenen, getragen-erlesenen Ambiente. 

Auch für besondere Festlichkeiten unserer Gäste 

bietet sich diese Oase der Entspannung als idealer 

Ort zum Feiern und Genießen an. Eine moderne 

Bowlingbahn rundet das Angebot ab. 

Im Honigbrunnen residieren Sie auf dem Balkon 

der Oberlausitz. Sie wohnen in gemütlichen, mit 

neuester Technik ausgestatteten Zimmern, mit 

herrlichem Ausblick auf die ländliche Weite. Die 

Gastronomie ist eine Komposition aus  eleganter, 

südländisch-lebendiger und oberlausitz-spezifi scher 

Koch- und Erlebniskunst. Unsere Gasträume reichen 

vom romantischen Kaminzimmer, über das Restau-

rant mit angrenzender Veranda bis hin zum gemüt-

lichen „Honigstübchen“. In unserem Saal können 

auch Großveranstaltungen stattfi nden.

Vielfalt ist unsere Stärke



GRUPPE

Die Scholz Gruppe
Die Scholz Gruppe mit Sitz in Eibau, Sachsen, wird von zwei Säulen 

getragen: Scholz-Metall und Scholz-Lukull.

„Die meisten Menschen wenden mehr Zeit und Kraft daran, 

um die Probleme herumzureden, als sie anzupacken.“

 Henry Ford   

„Wir von der Scholz Gruppe erkennen in den Problemen

neue Ziele und packen sie unverzüglich an.“

 Hartmut Scholz

Scholz-Metall
Scholz-Metall umfasst drei Metall verarbeitende Unternehmen, die 

bei hoher Fertigungstiefe die Leistungen CNC-Drehen, CNC-Fräsen und 

Schleifen für weite Anwendungsbereiche anbieten. Sie arbeiten eng zu-

sammen und ergänzen sich in ihrer Ausrichtung komplementär.

Scholz-Lukull
Scholz-Lukull betreibt das Hotel „Berggasthof Honigbrunnen“ auf 

dem Löbauer Berg sowie das Restaurant „König-Albert-Bad“ in der Stadt 

Löbau. Unsere Gäste erwartet eine Breite Palette an Gaumenfreuden 

und erholsame Nächte in der schönen Oberlausitz.
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Seit 1996 werden erfolgreiche und gesellschaftlich engagierte Unterneh-
merinnen und Unternehmer der Oberlausitz ausgezeichnet – 64 Ge-
winner konnten so hinsichtlich ihrer besonderen Bedeutung und her-
vorragenden Leistungen für die Region in den vergangenen 20 Jahren 
gewürdigt werden. Unternehmerischer Erfolg ist dabei nicht nur mit 
materiellen Ergebnissen oder marktwirtschaftlichem Durchsetzungs-
vermögen gleichzusetzen. Für die Menschen werden Arbeits- und Aus-
bildungsplätze geschaffen und Wertschöpfung geleistet.

Jubiläumsverleihung in Bautzen
Auch die Bewerbungsvorschläge der 20. Auflage des Preises bewer-
tete eine Jury, die sich aus je einem Vertreter der Industrie- und 
Handelskammer Dresden, der Handwerkskammer Dresden, der 
Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH, der Agentur für Arbeit Baut-
zen sowie der Marketing-Gesellschaft Oberlausitz-Niederschlesien 
mbH zusammensetzte. Von den zwölf Nominierten wurden schließ-
lich zur Jubiläumsverleihung am 30. Juni 2015 in Bautzen drei Ge-
winner geehrt:
Die Max Aicher GmbH steht für ein national und international erfolg-
reiches Unternehmen, das zur bemerkenswerten wirtschaftlichen Ent-
wicklung der Oberlausitz beigetragen hat und sich aktiv für die Region 
einsetzt. Dies zeigt sich unter anderem im Erwerb und der Sanierung 
von Liegenschaften, um Existenzgründern die Möglichkeit zu geben, 
ihre Ideen zu verwirklichen. Auf der anderen Seite engagiert sich das 
Maschinenbauunternehmen stark sozial und unterstützt unter ande-
rem den Spielmannszug Bischofswerda.
Für ihr besonderes regionales Bewusstsein wurde auch die PEWO Ener-
gietechnik GmbH gewürdigt. Ein Betriebskindergarten, eine Mitarbei-
ter-Zeitschrift und ein jährliches Sommerfest sind Beispiele, wie sich 
das Unternehmen für seine Angestellten einsetzt. Diesem Engagement 

ENGAGEMENT 
ZAHLT SICH AUS

Der Oberlausitzer Unternehmerpreis 
folgt einer langen Tradition.

und den laufenden Innovationen ist es zu verdanken, dass die Firma in 
den vergangenen drei Jahren erheblich Personal aufstocken und auch 
die Zahl der Auszubildenden steigern konnte.
Für die Wiederbelebung vergessener Getreidesorten und Herstellungs-
verfahren setzt sich der dritte Gewinner, die Bäckerei Stefan Richter, 
ein. Dabei kreiert der Kubschützer Bäcker Oberlausitzer Produkte, 
verwendet regionale sowie saisonale Rohstoffe und verzichtet auf 
Zusatzstoffe, was in der heutigen Zeit nicht selbstverständlich ist. Er 
engagiert sich wie alle Preisträger in den regionalen Netzwerken und 
setzt auf familienfreundliche Arbeitsbedingungen.
www.oberlausitz.com/oberlausitzer-unternehmerpreis

Existenzgründer geehrt
Auch der durch die Wirtschaftsinitiative Lausitz e. V. (WiL) durch-
geführte länderübergreifende Lausitzer Existenzgründer-Wettbewerb 
wird jährlich in der Region veranstaltet. Prämiert werden die besten 
Geschäftsideen oder die tragfähigsten Umsetzungen von Unterneh-
men aus der gesamten Lausitz. Neben der öffentlichen Auszeichnung 
und der Aussicht auf einen der dotierten drei Gründerpreise locken 
kostenlose Seminare und Informationsveranstaltungen für die teil-
nehmenden Existenzgründer.
www.wil-ev.de

COMMITMENT REALLY PAYS OFF

The Upper Lusatian Entrepreneurial Award has a long tradition. Since 
1996, it has been spotlighting successful entrepreneurs and their so-
cial commitment in Upper Lusatia – 64 winners have already been 
honored for their extraordinary achievements for and their superb 

1
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accomplishments in the region over the past 20 years. Entrepreneurial 
success is not to be equated merely with material results or market-
driven assertiveness. Jobs and apprenticeships are created for people 
and value creation is generated.

Special Anniversary Award Ceremony
A jury consisting of one representative each from the Dresden Cham-
ber of Industry and Commerce, the Dresden Chamber of Crafts, the 
Saxony Economic Development Corporation (WFS), the Bautzen Em-
ployment Agency as well as the Marketing-Gesellschaft Oberlausitz-
Niederschlesien mbH corporation evaluated once again the nominees 
for the 20th edition of the award. Three winners were ultimately se-
lected from the twelve nominees and honored at the jubilee ceremony 
in Bautzen on June 30, 2015:
The Max Aicher GmbH corporation stands for a nationally and inter-
nationally successful company which has made a valuable contribution 
to Upper Lusatia’s remarkable economic development and growth and 
has actively supported the region. This is aptly demonstrated, for ex-
ample, by the purchase and renovation of real estate in order to give 
business founders the opportunity of implementing their ideas. The 
machine construction company has also distinguished itself with its 
strong social commitment and sponsors, for example, the marching 
band in Bischofswerda.
The PEWO Energietechnik GmbH corporation has also been honored 
for its particularly strong regional advocacy. A company kindergarten 
and nursery school, an employee magazine, and an annual summer 
festival are just some examples of how the company supports its staff 
members. It is this enterprise and industriousness as well as the con-
tinuous innovations that allowed the company to significantly increase 
its staff and the number of apprentices during the past three years.

1  Dr. Hartmut Mangold, Staatssekretär im Sächsischen Ministerium 
für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr (links), mit Preisträgern und Lau-
datoren der Jubiläumsveranstaltung zum 20. Oberlausitzer Unter-
nehmerpreis / Dr . Hartmut Mangold, State Secretary at the Saxon State 
Ministry for Economic Affairs, Labor, and Transport (left) with laureates 
and keynote speakers at the anniversary celebration of the 20th Upper 
Lusatian Entrepreneurial Award

2  Bäcker Stefan Richter erhielt die Auszeichnung für sein besonderes 
Engagement für das traditionelle Backhandwerk. / Baker Stefan 
Richter received the award for his special commitment to the traditional 
artisanal bakery trade .

The third winner, the Stefan Richter bakery, is committed to reviving 
long-forgotten grain varieties and manufacturing processes. The baker 
from Kubschütz creates Upper Lusatian products with a specific focus 
on regional raw materials and seasonal products, and he refrains from 
using additives; something which is not the usual practice today. He, 
too, is active like all winners in regional networks and committed to a 
family-friendly work environment.
www.oberlausitz.com/oberlausitzer-unternehmerpreis

Business Founders Honored
The Wirtschaftsinitiative Lausitz e. V.‘s (WiL) interstate Lusatian busi-
ness founder competition is also awarded annually in the region. The 
best business ideas or the most viable implementation of concepts by 
companies from all over Lusatia are honored with a prize. In addi-
tion to the public award ceremony and the prospect of winning one of 
the three monetary founder prizes, free seminars and special support 
meetings for the participating business founders are also very popular.
www.wil-ev.de

2
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Weltkonzerne, Netzwerke, ein bunter Branchen-Mix, modernste Un-
ternehmen – eine große Vielfalt an Kompetenzen also, die einhergehen 
mit einer Vielfalt an Karriereoptionen. Gut ausgebildeten und moti-
vierten Fachkräften werden ein durchweg vielseitiger statt einspuriger 
Berufsstart und sehr gute Aufstiegsmöglichkeiten geboten. Die Ausbil-
dung junger Menschen steht daher in der Oberlausitz im Fokus. Erst-
klassig sind dabei die Möglichkeiten der schulischen sowie beruflichen 
Aus- und Weiterbildung und des Studiums.
So bieten die Hochschule Zittau/Görlitz, die Staatliche Studienaka-
demie Bautzen und das Internationale Hochschulinstitut Zittau ein 
praxis- und international orientiertes Studium an. Moderne bran-
chenbezogene Ausbildungsverbünde und -einrichtungen, wie das 
POLYSAX-Bildungszentrum Kunststoffe in Bautzen, die Königsbrü-

KARRIERE MACHEN 
AM ANFANG DEUTSCHLANDS

Der Wirtschaftsstandort Oberlausitz ist vielseitig aufgestellt.

cker Ausbildungsstätte oder das Bildungszentrum Oberland, schaffen 
ebenso hervorragende Bedingungen. 
Unter dem Label „Zukunft Oberlausitz – Karriere machen am An-
fang Deutschlands“ präsentiert sich die Region auf verschiedenen 
Bildungs-, Firmenkontakt- sowie Absolventenmessen und lädt die 
Fachkräfte von morgen ein, sich über Karrierewege in der Oberlau-
sitz zu erkundigen. 

Hochschul- und Bildungseinrichtungen in der Oberlausitz:
• Hochschule Zittau/Görlitz
 www.hszg.de
• Internationales Hochschulinstitut Zittau
 www.ihi-zittau.de
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1  Die Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten in der Oberlausitz sind 
vielfältig und erstklassig. / Upper Lusatia provides a wide range of ex-
cellent opportunities for general and continued education and training .

• Projektgruppe des Fraunhofer-Institutes für Werkzeugmaschinen
 und Umformtechnik (IWU) in Zittau 
 www.iwu.fraunhofer.de
• Berufsakademie Sachsen – Staatliche Studienakademie Bautzen
 www.ba-bautzen.de
• POLYSAX - Bildungszentrum Kunststoffe Bautzen GmbH
 www.polysax.de
• Konrad-Zuse-Akademie Hoyerswerda
 www.konrad-zuse-akademie-hoyerswerda.de
• Hochschule der Sächsischen Polizei in Rothenburg / O.L.
 www.polizei.sachsen.de
• Neisse University: Hochschulnetzwerk der Hochschule Zittau/
 Görlitz in Deutschland, der Technischen Universität in Liberec
 in Tschechien und der Technischen Universität Wrocław in Polen 
 www.neisse-uni.org

STARTING A CAREER WHERE 
GERMANY BEGINS

The business venue Upper Lusatia is very versatile. Global corporations, 
networks, a broad mix of industrial branches, ultramodern companies 
– a large variety of competences which are accompanied by multiple 
career options are all found here. Instead of pursuing a limited, single 
track professional life, the most diverse jobs and excellent career oppor-
tunities are available to well educated and highly motivated specialists 
right from the start. That’s why a specific focus in Upper Lusatia is on 
the education and training of young people. So it’s not surprising that 
the region offers superb opportunities in general education, continued 
education, vocational training, and university studies.
For example, the Zittau/Görlitz University of Applied Sciences, the 
Bautzen University of Cooperative Education, and the International 
Graduate School (IHI) Zittau all provide applied studies with a focus on 
international studies. Such state of the art, branch-related educational 
and training associations and institutions as the POLYSAX – Bildung-
szentrum Kunststoffe in Bautzen, the Königsbrücker Ausbildungsstätte, 
or the Bildungszentrum Oberland also provide an excellent environ-
ment for instruction and vocational training.
Under the label “Find a Future in Upper Lusatia: Start a Career Where 
German Begins,” the region presents itself at numerous educational, 
career networking, and graduate fairs, and it invites the skilled profes-
sionals of tomorrow to inform themselves about the various career op-
portunities available in Upper Lusatia.

Universities and Other Educational Institutions in Upper Lusatia:
• Zittau/Görlitz University of Applied Sciences
 www.hszg.de
• International Graduate School Zittau
 www.ihi-zittau.de
• Project Group of the Fraunhofer Institute for Machine Tools
 and Forming Technology (IWU) in Zittau
 www.iwu.fraunhofer.de
• Bautzen University of Cooperative Education
 www.ba-bautzen.de
• POLYSAX - Bildungszentrum Kunststoffe Bautzen GmbH
 www.polysax.de
• Konrad Zuse Academy Hoyerswerda
 www.konrad-zuse-akademie-hoyerswerda.de
• Saxon University of Applied Police Science,
 Rothenburg/Upper Lusatia
 www.polizei.sachsen.de

• Neisse University: The academic network of the Zittau/Görlitz
 University of Applied Sciences in Germany, the Technical Univer-

sity of Liberec in the Czech Republic, and the Wrocław University 
of Technology in Poland.

 www.neisse-uni.org

2

2

www.hszg.de

DEIN ZIEL
IST UNSER ZIEL

Hohe Qualität in der Lehre
Niedrige Lebenshaltungskosten
Gute Jobchancen
Freundlicher und familiärer Umgang
Kein Gedränge in den Seminaren

Ein Studium an der 
HSZG bedeutet:
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LEBENS- UND LIEBENSWERT
Die Oberlausitz ist erfolgreich, dynamisch und charmant.

Wer sich in der Oberlausitz niederlässt, ent-
scheidet sich nicht nur für einen vielverspre-
chenden Wirtschaftsstandort, sondern auch 
für eine besonders lebenswerte Region. Die 
familienfreundlichen Wohnstandorte mit 
historischem Flair, die reizvolle Landschaft, 
vielfältige Freizeitangebote, eine gut ausge-
baute Infrastruktur und nicht zuletzt glückli-
che Oberlausitzer tragen dazu bei. Dies zeigt 
sich auch in der aktuellen Standortzufrieden-
heitsanalyse der Industrie- und Handelskam-
mer Dresden und der Handwerkskammer 
Dresden: Die Qualität und Verfügbarkeit von 
Wohnraum sowie die vielfältigen Einkaufs- 
und Naherholungsmöglichkeiten wurden als 
sehr positiv betrachtet. Auch die öffentlichen 
Verwaltungen in der Oberlausitz werden als 
sehr bürgernah bewertet. Die gute regionale 
und überregionale Verkehrsanbindung stellt 
eine Grundlage für die notwendige Flexibilität 
in der Arbeitswelt und einen weiteren Plus-
punkt für die Region dar. Besonders geschätzt 
werden zudem die Angebote zur Kinderbe-
treuung, die medizinische Versorgung sowie 
die Bildungseinrichtungen.

Die hervorragende geografische Lage im Drei-
ländereck Deutschland – Polen – Tschechien 
und die Nähe zu den Wirtschaftszentren Dres-
den, Berlin, Wrocław (Breslau) sowie Liberec 
und Prag machen die Oberlausitz für namhafte 
Leuchttürme, kleine und mittelständische Un-
ternehmen attraktiv. Gemeinsam stark – dies 
ist eines der Erfolgsgeheimnisse der Firmen in 
der Oberlausitz. Dass Gewerbeflächen und -im-
mobilien für einen guten Preis verfügbar sind 
und die öffentlichen Verwaltungen mit einem 
effizienten Wirtschaftsservice die Ansiedlung 
und Erweiterung von Unternehmen maßgeb-
lich fördern und so hervorragende Arbeitsbe-
dingungen schaffen, sind weitere Vorteile.
Es ist die Verbindung der weichen und harten 
Standortfaktoren, die die Oberlausitz beson-
ders lebens- und liebenswert macht.

LIVABLE AND LOVABLE

Upper Lusatia is successful, dynamic, and 
charming. Its superb geographical location 
in the border triangle Germany – Poland – 

1  Ein Besuch der für die Oberlausitz typi-
schen Umgebindehäuser wird gern 
in Wander- und Radtouren integriert. 
A visit to one of the Umgebinde houses, 
which combine German half-timbered and 
Slavic wooden block room architecture and 
are a typical feature of Upper Lusatia, is often 
included in hiking and cycling tours .

Czech Republic and its close proximity to the 
business centers Dresden, Berlin, Wroclaw, 
Liberec, and Prague all make Upper Lusatia 
very attractive for renowned industrial bea-
cons as well as small and medium sized enter-
prises. Further advantages include commercial 
properties and buildings which are available 
at very reasonable prices as well as public ad-
ministrations that actively support new busi-
ness setups and company expansions with a 
highly efficient economic development ser-
vice; thus, creating superb working conditions. 
Those who decide to come to Upper Lusatia 
have chosen, in addition to a really promising 
business venue, also a region with a very high 
quality of life.
The family-friendly residential locations with 
their historic flair, the picturesque landscape, 
the multifaceted recreational programs, a well-
developed infrastructure and, last but not least, 
the happy and content Upper Lusatians all con-
tribute towards this positive environment. This 
is also reflected by a current study conducted 
on behalf of the Dresden Chamber of Industry 
and Commerce and the Dresden Chamber of 
Crafts on the satisfaction of a business venue: 
The quality and availability of residential prop-
erties as well as the various options for shop-
ping and local recreation were all considered 
to be very positive. And Upper Lusatia’s pub-
lic administrations were also assessed as be-
ing very citizen friendly. The superb access to 
regional and interregional transportation net-
works creates the foundation for the flexibility 
that is required in the work environment and 
is another plus for the region. Greatly appreci-
ated are also the available child care programs, 
the medical infrastructure as well as the edu-
cational facilities. It’s actually the perfect blend 
of soft and hard locational factors which make 
Upper Lusatia so livable and lovable.
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WANDEL UND 
VIELFALT IN 

HOYERSWERDA
Im einstigen Braunkohle- 

Zentrum locken heute neue 
Seen und attraktives Wohnen.

KONTAKT

Stadt Hoyerswerda
Oberbürgermeister         
Stefan Skora         
Salomon-Gottlob-Frentzel-Straße 1        
02977 Hoyerswerda        
Tel . +49 3571 45-6100
oberbuergermeister@hoyerswerda-stadt .de 
www .hoyerswerda .de

Hoyerswerda? Das ist doch diese Stadt mit den 
eintönigen Neubauten!? Noch immer hält sich 
dieses (Vor-)Urteil. Dabei gibt es neben der 
Neustadt mit dem bekannten Lausitz-Center 
auch eine hübsche Altstadt. 
Einen ersten wirtschaftlichen Aufschwung er-
fuhr Hoyerswerda im 18. Jahrhundert durch 
den Einfluss der Reichsfürstin Ursula Katha-
rina von Teschen. Anfang des 20. Jahrhunderts 
wurden die großen Sandvorkommen in der 
Region zum Rohstoff für die Glasindustrie. Die 
Entwicklung des Eisenbahnwesens verhalf der 
Stadt, gelegen an der damals wichtigen Strecke 
Falkenberg–Kohlfurt (Schlesien), zu größerer 
wirtschaftlicher Bedeutung. 
Diese wurde in den 1950er Jahren mit dem 
Abbau, der Veredlung und Verstromung der 
riesigen Braunkohlevorkommen im Lausitzer 
Revier noch einmal gestärkt. Die Neustadt 
wurde gebaut. Die Einwohnerzahl wuchs ex-

„Wer mit offenen 

Augen durch 

Hoyerswerda 

geht, wird eine 

lebendige Stadt 

vorfinden, und 

dies trotz aller 

Sparzwänge und trotz der Schwierig-

keiten und Herausforderungen, vor 

denen wir angesichts der demogra-

fischen Entwicklung standen und 

weiter stehen.“

Oberbürgermeister Stefan Skora

plosionsartig von 8.000 auf über 71.000 zu Be-
ginn der 1980er Jahre. 
Die Schriftstellerin Brigitte Reimann, die ihre 
„Franziska Linkerhand“ hier schrieb, vertraute 
ihren Tagebüchern bereits 1968 an: „Die Kohle 
geht zu Ende. Vielleicht ist Hoyerswerda in 20 
Jahren eine Geisterstadt wie die verlassenen 
Goldgräbersiedlungen.“ 
So kam es nicht! Doch die Wende leitete er-
neut einen ungeheuren Strukturwandel ein. 
Die Braunkohle verlor an Bedeutung, viele 
verließen der Arbeit wegen die Region. Ende 
2014 lebten etwa 34.000 Menschen in Hoy-
erswerda einschließlich der Ortsteile Bröthen-
Michalken, Knappenrode, Zeißig, Dörgenhau-
sen und Schwarzkollm. Die Stadt stand und 
steht vor der Aufgabe, ihre Entwicklung an 
die demografischen Veränderungen anzupas-
sen. Hoyerswerda jedoch allein darauf zu re-
duzieren, ist falsch. 
Mit dem Lausitzer Seenland entsteht eine neue 
Landschaft, deren touristische Anziehungs-
kraft bereits jetzt weithin ausstrahlt. In der 
Altstadt präsentiert sich – kleinstädtisch, aber 
hell und freundlich – der historische Markt-
platz mit seinen restaurierten Bürgerhäusern, 
der Postmeilensäule, dem Sorbenbrunnen und 
dem Rathaus. Doch auch die Neustadt kann 
sich sehen lassen – trotz des massiven Rück-
baus von Wohnhäusern. Über 90 Prozent der 
Häuser sind saniert. Vielerorts entstanden at-
traktive Parkanlagen. Und: Es gibt dort neue 
Eigenheimstandorte, denn zentrumsnaher 
Wohnraum ist wieder sehr gefragt. Insgesamt 
sind seit der Wende 86,6 Millionen Euro in Er-
neuerung und Sanierung geflossen.
Jüngste Beispiele sind die Sanierung bzw. der 
Neubau des Bürgerzentrums in der Altstadt, 
die Sanierung von zwei Grundschulen in der 
Neustadt und das neu gebaute Altstädter Eck 
mit seinen 34 individuellen Wohnungen.

TRANSITION AND DIVERSITY 
IN HOYERSWERDA

Characteristic for Hoyerswerda have been 
the extraction, upgrading, and electrification 
of the huge lignite deposits in the Lusatian 
Mining District since the 1950s. The popula-
tion had exploded from 8,000 to more than 
71,000 inhabitants by the early 1980s. With 
German Reunification, lignite lost its rele-
vance, and many people left the region. At 
the end of 2014, about 34,000 people lived 
in Hoyerswerda. The city faced and faces 
the challenge of adapting its urban develop-
ment to the demographic change. But it’s a 
mistake to merely reduce Hoyerswerda to 
this one issue.
With the Lusatian Land of Lakes, a landscape 
is emerging which is very attractive and ap-
pealing to tourists from near and far. The his-
toric marketplace with its restored patrician 
houses is located in the Old Town. But the 
New Town is also well worth visiting. More 
than ninety percent of all houses have been 
renovated. Parks were created virtually eve-
rywhere. And: There are many new building 
lots for family homes. A total of 86.6 million 
euros have gone into renewal and renovation 
projects since Reunification.
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RAUM FÜR WACHSTUM
Infrastrukturell optimal angebunden liegt Bischofswerda am Tor zur Oberlausitz.

Die ostsächsische Kleinstadt, welche als Fördergebiet ausgeschrieben ist, 
profitiert sowohl von der Nähe zu den Wirtschaftszentren Dresden, Ber-
lin, Breslau und Prag als auch zum Dreiländereck Deutschland – Polen 
– Tschechien. Die kurze Entfernung zu den östlichen Nachbarländern 
ermöglicht grenzüberschreitende Unternehmenskooperationen und den 
Zugang zu zukunftsträchtigen Wachstumsmärkten. Das ausgeprägte Netz-
werk kleiner und mittlerer Unternehmen vor Ort sowie die vorhandenen 
regionalen und branchenübergreifenden Kooperationen erhöhen die wirt-
schaftliche Attraktivität der Stadt, die über ein großes zusammenhängen-
des Gebiet für die Ansiedlung von Industrie und Gewerbe verfügt.
Bischofswerda blickt dabei auf eine lange Tradition handwerklicher, 
gewerblicher und industrieller Ansiedlungen zurück und wurde be-
reits für viele Firmen zum erfolgreichen Produktionsstandort. Nam-
hafte Unternehmen aus den Bereichen Werkzeug- und Maschinenbau, 
Umwelttechnik, Plastik verarbeitende Industrie, Agrarwirtschaft sowie 
Ausstellungs- und Messebau genießen bereits die Standortvorteile der 
Stadt und sorgen für eine breite Branchenvielfalt.
Aufgrund der Nähe zu den Universitäts- und Hochschulstandorten Dres-
den, Bautzen, Zittau und Görlitz kann Bischofswerda auf eine Vielzahl 
engagierter, motivierter und qualifizierter Fach- und Führungskräfte zu-
rückgreifen. Zahlreiche Aus- und Weiterbildungsangebote bei ansässigen 
Unternehmen tragen zu einem wachsenden Arbeitskräftepotenzial bei.

Grün, familienfreundlich und lebenswert präsentiert sich Bischofs-
werda auch für Einheimische. Niedrige Lebenshaltungskosten, eine 
ausgezeichnete Versorgung mit Kindergärten und Schulen sowie un-
terschiedliche Einkaufs- und Freizeitmöglichkeiten sprechen für die 
hohe Lebensqualität in der Stadt und ihrer Umgebung.

LOTS OF ROOM FOR GROWTH

With a superb infrastructure, Bischofswerda is the gateway to Upper 
Lusatia. The small town located in East Saxony, which is an officially 
designated subsidized area, profits not only from its proximity to the 
economic centers Dresden, Berlin, Wroclaw, and Prague, but also from 
the border triangle Germany – Poland – Czech Republic. The short dis-
tance to the eastern neighboring countries permits cross border busi-
ness cooperations and access to the up and coming growth markets. A 
vibrant network of small and medium sized enterprises on site as well 
as the existing regional and cross sectoral cooperations all increase the 
overall economic appeal of the town, which also has a large intercon-
nected area for industrial and commercial relocations.
Bischofswerda looks back on a long tradition of establishing craft, com-
mercial, and industrial enterprises here and has already become the 

1
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KONTAKT

Stadtverwaltung Bischofswerda 
Oberbürgermeister Prof . Dr . Holm Große
Altmarkt 1, 01877 Bischofswerda
Tel . +49 3594 786-212, wirtschaft@bischofswerda .de 
www .bischofswerda .de, www .industriegebiet-bischofswerda .de

BEDEUTENDE UNTERNEHMEN 
IN DER STADT

IMPORTANT COMPANIES IN THE CITY

>

> AGROFERT Deutschland GmbH

> SchoPlast Plastic GmbH

> Roth Umwelttechnik, Zweigniederlassung 
der Ruth Werke GmbH

> Max Aicher GmbH

> Großdrebnitzer Agrarbetriebsgesellschaft

> Temedia GmbH

> Ausstellungsbau Wemme

> Schiebocker Fleischwaren GmbH

> Werkzeug- und Formenbau Spill

successful production site for many companies. Renowned companies 
from the toolmaking, machine construction, environmental technology, 
plastics processing, agricultural as well as the exhibition and trade show 
booth construction sectors already benefit from the town’s locational 
advantages and assure a wide range of branch diversity.
Due to its proximity to the university and college towns Dresden, Bau-
tzen, Zittau, and Görlitz, Bischofswerda has easy access to a large pool 
of highly committed, motivated, and qualified specialists and mana-
gerial staff. Numerous general and continued education and training 
programs available at local companies contribute towards an increas-
ing potential of employable persons.
Green, family friendly, and well worth living in – these are the hallmarks 
of Bischofswerda also for locals. Low cost of living, a superb infrastruc-
ture of kindergartens, day care centers, and schools as well as diverse 
shopping and recreational opportunities all speak for the high quality 
of life found in the town and its surrounding countryside.

1  Seit 20 Jahren ist Ausstellungsbau Wemme ein Garant für 
Kompetenz, Qualität und Zuverlässigkeit auf dem Gebiet des 
Ausstellungs- und Messebaus. Die Firma ist europaweit für Kunden 
tätig. / For 20 years now, Ausstellungsbau Wemme has been a gua-
rantor of competence, quality, and reliability in the exhibition and trade 
show booth construction sector . The company is active on behalf of its 
customers throughout Europe .

2  Industrie- und Gewerbegebiet in unmittelbarer Nähe zur B 6 und 
A 4 mit bis zu 15 Hektar frei wählbarer Grundstücksfläche: Wasser, 
Abwasser, Erdgas, Strom und Telekommunikation liegen an der 
Grundstücksgrenze an. / Industrial and commercial zone in the imme-
diate vicinity of Federal Highway B 6 and Federal Expressway A 4 with 
up to 15 hectares of freely selectable lots: Water, wastewater, natural 
gas, electricity, and telecommunication are available at the boundary of 
the property .

3  Ein verlässlicher Partner in der Duro- und Thermoplast-Verarbeitung 
ist die SchoPlast Pastic GmbH. / The SchoPlast Plastic GmbH 
corporation is a reliable partner for thermosetting and thermoplastics 
processing .

4  Die Roth Umwelttechnik produziert Kunststofferzeugnisse in hoher 
Qualität. / The Roth Umwelttechnik corporation manufactures high 
quality plastic products .

2

3 4
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NEUE MASSSTÄBE SETZEN
Die Bautzener Wirtschaftsförderung geht neue Wege bei der Berufsfrühorientierung.

Innovative Ansätze und Schnelligkeit entschei-
den über Erfolg und Zukunftsfähigkeit von 
Unternehmen an einem Standort. Die Stadt 
Bautzen als wirtschaftliches Zentrum der Ober-
lausitz setzt in diesem Rahmen neue Maßstäbe. 
Städtische Projekte wie das Unternehmensnetz-
werk „Unternehmer denken Zukunft“ belegen 
diese Innovationsfähigkeit und die gute Zusam-
menarbeit mit den vor Ort ansässigen Firmen. 
Bei dem 2014 ins Leben gerufenen Projekt geht 
es darum, die angehenden Auszubildenden auf 
ganz neue Weise an Unternehmen zu binden, als 
das üblicherweise der Fall ist. Dabei soll primär 
der Arbeitsaufwand der Firmen und der Schu-
len minimiert werden. Schließlich geht es für 
die Unternehmen vorrangig darum, Umsatz zu 
generieren, und für die Bildungseinrichtungen 
ist es wichtig, die Schüler bestmöglich auf das 
Berufsleben vorzubereiten.
Die Verwaltung sieht sich zudem zunehmend 
als Dienstleister für die heimischen Unterneh-
men. Oberstes Credo dabei ist es, ihre Anfra-
gen und Probleme schnellst- und bestmöglich 
zu klären. Um diese Ziele nachhaltig zu errei-
chen, lassen sich mehrere Bereiche der Ver-
waltung durch die „Service-Qualität Deutsch-
land“ alle zwei Jahre neu zertifizieren.

SETTING NEW STANDARDS

An innovative approach and speed determine 
the success and sustainability of companies at 

a business venue. In this context, the city of 
Bautzen as an economic center of Upper Lu-
satia sets new standards. Such urban projects 
as the company network “Entrepreneurs En-
vision the Future” furnish proof of this inno-
vative capability and the excellent cooperation 
that exists with the companies located on site. 
The project, which was launched in 2014, seeks 
to retain prospective apprentices in companies 
in a way that is completely different from the 

usual approach. The primary objective is to 
minimize the effort on part of the companies 
and the schools. After all, the key priority of 
companies is to generate sales and for educa-
tional facilities to optimally prepare pupils for 
their professional careers.
The city administration increasingly sees itself 
as a service provider for the companies located 
here. Towards this end, the guiding principle 
is to answer their inquiries and to solve their 
problems as quickly as possible and in the best 
possible way. To assure that these goals are at-
tained in a sustainable manner, several depart-
ments of the city administration renew their 
certification through the “Service Quality Ger-
many” every two years.

KONTAKT

Stadtverwaltung Bautzen
Wirtschaftsförderungsamt, Alexander Scharfenberg
Fleischmarkt 1, 02625 Bautzen
Tel . +49 3591 534-590
wirtschaftsfoerderung@bautzen .de
www .bautzen .de

1  Blick auf die Bautzener Altstadt / A view of 
Bautzen’s Historic Old Town
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Netzwerk „Unternehmer denken 
Zukunft” / Network “Entrepreneurs 
Envision the Future”



77Wirtschaftsmagazin SACHSEN 2015/2016

EINE ERFOLGSSTORY  
VOLLER 

HERAUSFORDERUNGEN
Seit mehr als zehn Jahren steht die BIT für 
gebündelte SAP-Kompetenz, Kundennähe 

und Effizienz.

Im Dezember 2004 startete die BIT in Bautzen mit rund zwei Dutzend 
Mitarbeitern ihre Erfolgsgeschichte. Am Rechner sitzend und mit ei-
nem Headset bewaffnet, halfen sie Kunden bei der schnellen Beseiti-
gung von Systemstörungen. Seitdem hat das Oberlausitzer Unterneh-
men beträchtlich expandiert. So sind heute unter dem Dach der BIT.
Group über 300 IT-Spezialisten mit umfangreichem SAP-Know-how 
an den Standorten Bautzen, Dresden, Hannover und seit Ende April 
2015 auch in Shanghai beschäftigt. 
Aktuelle und zukünftige Herausforderungen zu identifizieren und 
zu lösen, ist dabei das Credo der BIT.Group. Als mehrfach zerti-
fizierter Partner der SAP gehören Dienstleistungen wie SAP-Be-
ratung, Entwicklung, IT-Infrastrukturmanagement und Support 
zu den Kernkompetenzen des Spezialisten. Die Services werden 
entweder Remote oder vor Ort für Kunden verschiedenster Bran-
chen erbracht. Jährlich betreut die BIT so über 80.000 virtuelle 
Server infrastrukturell, führt rund 3.000 Assessment- und Perfor-
mance-Optimization-Services durch und bewältigt etwa 240 Be-
ratungsprojekte.
Der Erfolg des mittelständischen Unternehmens basiert auf dem um-
fangreichen Fach-Know-how, der ausgeprägten Kundenorientierung 
sowie dem engagierten Einsatz aller Mitarbeiter. Die BIT sticht dabei 
nicht nur mit ihrem Leistungsspektrum, sondern auch aus optischen 
Gründen hervor: Um eine moderne Markenpositionierung aufzubauen, 
wird gezielt auf die Farbe Lila gesetzt.

A SUCCESS STORY WITH 
MANY CHALLENGES

In December 2004, BIT started its success story with about two dozen 
employees in Bautzen. Sitting at the computer and armed with a head-
set, they helped customers to quickly overcome systems failures. Since 
then, the Upper Lusatian company has expanded considerably. Today, 
more than 300 IT specialists with extensive SAP competences are work-
ing under the roof of the BIT.Group at the corporate sites in Bautzen, 
Dresden, Hannover, and since the end of April 2015 also in Shanghai.
Identifying and solving current and future challenges, that’s the mis-
sion of the BIT.Group. As the SAP partner which has been certified 
repeatedly, such services as SAP consultation, development, IT in-
frastructure management, and support are among the core compe-
tences of the specialist. The services are carried out either remotely 

KONTAKT

BIT.Group GmbH
Preuschwitzer Straße 20, 02625 Bautzen
Tel . +49 3591 5253-0, Fax +49 3591 5253–9999
www .bautzen-it .de, info@bautzen-it .de

or on site for customers hailing from the most diverse branches. In 
this manner, BIT supports more than 80,000 virtual servers with in-
frastructure management, renders about 3,000 assessment and per-
formance optimization services, and handles about 240 consultation 
projects each year.
The success of the medium-sized enterprise is based on the extensive 
knowledge, its strong customer orientation as well as the highly com-
mitted work of all staff members. BIT stands out not only with its ser-
vice portfolio, but also visually: In order to create a modern marketing 
concept, the color purple is used deliberately.
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„Gleich wird’s schöner“ versprechen die großen Lkws, die auf dem Fir-
mengelände von VAVONA in Radeburg zum Beladen stehen. Nur 20 
Kilometer nördlich von Dresden liegt in einem Gewerbegebiet direkt 
an der Bundesautobahn A 13 Richtung Berlin eine Insel der Kreativität. 
Im Foyer des Hauptgebäudes fällt der Blick sofort auf ein großes Pa-
noramabild, einen kräftig-grünen Wald. „Der VAVONA-Wald ist für 
uns sehr wichtig, weil er das Material Holz symbolisiert, mit dem wir 
arbeiten. Aber der Wald ist auch eine Oase für uns, in der man sich 
wohlfühlt. Unsere Kunden sollen sich wohlfühlen, bei uns ankommen, 
sich am richtigen Ort wissen“, sagt Filiz Vosgerau. 
Die Begrüßung ist herzlich. Filiz und Uwe Vosgerau, Architekten und 
Geschäftsführer, sind ein begeistertes Ehepaar und Unternehmerge-
spann. Vavona sei, so die Erklärung der Vosgeraus, eine synonyme Be-
zeichnung für Redwood, den kalifornischen Küstenmammutbaum. Er 
habe seltene Maserknollen, die als edles Furnier auf exklusive Möbel 

und hochwertige Innenausbauten aufgebracht werden. Holz und De-
sign, beides zusammen bildet den Ideenkern der Firmenphilosophie 
von VAVONA.

Lange Wurzeln, gutes Wachstum
Uwe Vosgerau erzählt gern von den weit zurückreichenden Wurzeln 
des Familienunternehmens. 1873 gründeten die Vorfahren eine Zim-
merei in Griesheim bei Frankfurt am Main. Nach dem Zweiten Welt-
krieg, mit dem Aufkommen der internationalen Frankfurter Messe, 
verschob sich das Arbeitsspektrum hin zum Messebau. Mit der deut-
schen Wiedervereinigung 1990 kaufte die Familie ein Unternehmen 
in Dresden und etablierte einen zweiten Firmenstandort in Sachsen. 
„Holz ist ein wichtiger Werkstoff“, so Uwe Vosgerau, „dem wir als Fa-
milie immer treu geblieben sind. Das sieht man nicht nur an unseren 
Produkten, sondern auch an unseren Firmengebäuden.“ Beim Rundgang 

ERLEBEN 
STATT 

AUSSTELLEN
VAVONA kreiert sinnliche Begegnungen 

mit Marken.
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fällt das eindrücklich ins Auge: grober, grauer Sichtbeton kontrastiert 
mit fein gestaltetem Holzinterieur. Das Gebäudeensemble aus Büros, 
Produktion und Lagerlogistik haben Filiz und Uwe Vosgerau 1998/99 
selbst geplant und errichtet. Im Jahr 2000 wurde das neue Betriebsge-
lände in Radeburg eingeweiht und bezogen, weil der alte Firmenstand-
ort in der Innenstadt von Dresden zu klein geworden war. 
Messebau und Möbelbau sind das Kerngeschäft des 54 Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter zählenden Teams aus Architekten, Designern, 
Grafikern, Werbetechnikern, Schreinern und Elektrikern. Doch beide 
Begriffe, obwohl sie hier im Hause oft genannt werden, klingen fast zu 
profan für das, was VAVONA für seine Kunden leistet.

Individualität als Schlüssel zum Publikum
„Verkauft der Kunde Windräder oder möchte er das Land Sachsen prä-
sentieren? Das ist der Spagat in unserer kreativen Arbeit“, bringt es Filiz 
Vosgerau auf den Punkt. VAVONA begleitet Kunden zu Tourismus- und 
Technik- bis hin zu Lebensmittelmessen wie auch zu Lifestyle-, Konsum- 
und Gebrauchsgütermessen. Dafür sind immer neue Ideen gefragt. Wäh-
rend bei der Präsentation von Ländern und Regionen vor allem sinnliche 
Erlebnisse im Vordergrund stehen, gilt es bei den Industrieaufträgen, Pro-
dukte, technisches Know-how und Innovationsgeist darzustellen.
Alle Aufträge beginnen im Atelier, lebendig zu werden. Hier entstehen 
visuelle Konzepte, es werden Materialproben begutachtet, Kataloge 
recherchiert, Entwürfe diskutiert. Obwohl das Messegeschäft immer 
auch unter Zeitdruck steht, ist es den Vosgeraus wichtig, dass die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter Ruhe zum Denken haben. Vorgefertigtes 
Schubladendenken findet der Kunde im Hause VAVONA nicht. „Im 
Messebau gibt es ja zwei Philosophien“, so Uwe Vosgerau, „die eine 
zielt darauf ab, mit Standardelementen nach Baukastenprinzip Stände 
zusammenzusetzen. Die andere, und das ist unsere Philosophie, zielt 
auf die Kreation individueller Stände.“

Kulinarisches, Musik, Ästhetik
VAVONA will Räume schaffen, in denen man die Marke inszenieren 
kann, um Imagebildung zu fördern. Bei allem geht es um ein Ziel: eine 
emotionale Atmosphäre zu kreieren, um im Messedschungel möglichst 
viel vom knappen Gut der Aufmerksamkeit der Besucher zu erhalten. 
Aus Eleganz am Stand und klar formulierten Botschaften entsteht das 
Gesamtkunstwerk. Von der Leitidee bis zum kleinsten Detail muss 
dabei alles stimmen. Im Idealfall arbeitet der Kunde sogar daran mit. 
So macht VAVONA zum Beispiel das Land Sachsen auf Messen wie 
der ITB, der Internationalen Tourismusbörse in Berlin, für das Publi-
kum sinnlich erfahrbar: mit Wein und Kunst, mit Porzellan und Scho-
kolade, mit Musik und Landschaftspanoramen. „Durch das Erlebnis 
auf dem Messestand werden die Menschen animiert, nach Sachsen zu 

kommen“, erklärt Uwe Vosgerau das Konzept. Die reizvolle Verbindung 
von Themen, die unterschiedliche Sinne ansprechen, mit Premiumpro-
dukten aus Sachsen schafft ebenjene vielfältige Attraktivität, die dem 
potenziellen Gast zeigt, wofür Sachsen steht. 
Die Reiseländer Sri Lanka, Malediven und Türkei präsentieren sich in 
Europa ebenfalls mit VAVONA-Ständen. Umgekehrt werden deutsche 
Kunden im europäischen Ausland betreut, zum Beispiel auf Messen in 
Italien, Frankreich, Spanien und England. Das Unternehmen ist gut in 
internationale Dienstleister-Netzwerke integriert. Doch trotz aller In-
ternationalität ist der Standort in Sachsen wichtig: „Wir binden in un-
seren Produktionsprozess auch gerne andere spezialisierte Firmen aus 
der Umgebung ein“, so Uwe Vosgerau. „Wirtschaftliche Verflechtung 
stärkt die Region“, ergänzt Filiz Vosgerau.

„Wichtig ist für uns, im kreativen und produktiven 

Prozess begeistert zu sein. Es macht Freude, Ideen 

zu entwickeln und umzusetzen.“
Filiz Vosgerau

Kopfarbeit, Handarbeit
Im Winter ist Hochkonjunktur bei VAVONA. Dann wird für die Früh-
jahrsmessen geplant, kreiert, gefertigt. Eine Treppe abwärts, eine Tür 
durchschritten – und schon steht man in der Produktion. In der Werbe-
technik-Werkstatt liegt gerade ein riesiges Textilbanner der Semperoper 
in Dresden zur Qualitätsprüfung auf dem Tisch. Es werden eifrig Mus-
terdrucke von Planen, Plakaten und Folien erstellt. Passt die Bildgröße, 
passen Farben und Material zusammen? Lassen sich die gewünschten 
Installationen mit den ausgewählten Stoffbezügen umsetzen? Wirkt 
die Schrift auf den Leuchtkästen? Messebau ist auch handwerkliches 
Experimentieren mit Holz, Kunststoff, Metall, Papier und Glas, um die 
optimale Materialvariante für die entworfene Kreation zu finden. Be-
sonders herausfordernd ist es für das Team, wenn es um Produkte geht, 
die schwer zu zeigen, wenig anschaulich oder gar auf den ersten Blick 
unspektakulär sind. Und schließlich: Bei aller Freude an der Kreativi-
tät müssen die Messelösungen für die Kunden auch bezahlbar bleiben.

In der Welt zu Hause
Nur eine Schiebetür weiter schlägt das Herz des VAVONA-Möbelbaus. 
In der Tischlerei entsteht gerade eine hochwertige Thekenanlage für den 
Speisesaal eines großen Fahrzeugherstellers. Auch Hotelempfänge, Bars 
und Repräsentationsbauten zieren die edlen Innenräume und Wand-
verkleidungen aus dem Hause VAVONA. 
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Hinter einer weiteren Tür befindet sich ein Hallentrakt mit compu-
tergesteuerten Industriemaschinen. Die automatisierte Fertigung von 
Großflächen, beispielsweise Innenraumverkleidungen für Gebäude, 
gehört ebenfalls zum Portfolio des Unternehmens – und das für Kun-
den in ganz Europa. In Hoch-Zeiten fahren vom Rolltor täglich bis zu 
20 Lkw in alle Himmelsrichtungen ab.

So schnell, ohne große Entfernungen zu überbrücken, geht man bei 
VAVONA von der einen Welt zur anderen: Vom Atelier zur Grafik, zu 
den Werkstätten und zur Produktion sind es ganz kurze Wege. „Das 
Schöne an unserer Firma ist, dass wir die komplette Dienstleistungs-
kette im Haus haben, die kreative Seite genauso wie die produktive. 
Wir können die Ideen nicht nur entwickeln, sondern wir können sie 
auch umsetzen“, so Filiz Vosgerau. „Das funktioniert wie eine geistige 
Verzahnung: vom Kopf in die Hände, von den Händen in den Kopf“, 
erklärt Uwe Vosgerau das Prinzip. So lässt sich schnell auf Kundenwün-
sche reagieren, mit Routine, Erfahrung und Leistungsbereitschaft: „Ja, 
das machen wir“ – ist ein gern gesprochener Satz im VAVONA-Team.
www.vavona.de

Carsten Schulz-Nötzold
decorum Kommunikation

EXPERIENCING INSTEAD OF 
EXHIBITING WITH VAVONA

Just 20 kilometers north of Dresden, in a commercial zone right along 
Federal Expressway A 13 in the direction of Berlin, is an island of crea-
tivity. The corporate headquarters of the trade show exhibit and display 
manufacturer VAVONA are located here.
Filiz and Uwe Vosgerau, architects and managing directors, are an 
enthusiastic married couple and an avid team of entrepreneurs. The 
Vosgeraus explain that VAVONA is a synonym for Sequoia sempervi-
rens, the Californian coastal redwood. A rare feature of this species are 
its burls which are applied as fine wood veneers to exclusive furniture 
and high quality interior objects. Wood and design, both together con-
stitute the core idea of VAVONA’s corporate philosophy.

Individuality Is the Key to Specific Target Groups
Manufacturing trade show booths and furniture are the core business of 
the team of 54 employees which includes architects, designers, graphic 
artists, advertising technicians, carpenters, and electricians. But both 
terms, even though they’re often heard in the company, sound almost 
too profane for the services VAVONA actually renders to its customers.
“Does the customer sell wind turbines, or does the customer want to 
present the Free State of Saxony? That’s the balancing act in our crea-
tive work,” Filiz Vosgerau summarizes in a nutshell. VAVONA accom-
panies customers to all kinds of trade shows and exhibitions, ranging 
from tourism and technical fairs all the way to food fairs as well as 
lifestyle and consumer goods fairs. This calls for constantly develop-
ing new ideas.
All orders come to life in the studio. This is where visual concepts 
emerge, material samples are examined, catalogs are browsed, designs 
are discussed. Customers won’t find any standardized, off-the-rack 
thinking at VAVONA. “Two philosophies actually exist in trade show 
construction,” notes Uwe Vosgerau, “one seeks to assemble exhibition 
booths with standardized modular parts. The other one, and that’s our 
philosophy, seeks to create customized, individual booths.”

Culinary Delights, Music, Aesthetics
VAVONA wants to create a special setting to stage a particular brand. 
An elegantly designed booth and a clearly enunciated message create 
a one of a kind work of art.

At such trade shows as the international tourism fair ITB, for exam-
ple, VAVONA permits visitors to experience the Free State of Saxony 
with all their senses: With wine and art, with porcelain and chocolate, 
with music and panoramic landscapes. “The impressions gained at the 
trade show booth motivate people to come to Saxony,” Uwe Vosgerau 
explains the concept.
The tourist destinations Sri Lanka, the Maldives, and Turkey also pre-
sent themselves with VAVONA booths in Europe. In turn, German 
customers are assisted in other European countries, for example, at 
trade fairs in Italy, France, Spain, and England.

Mental Work, Manual Work
In the winter, VAVONA’s work is in full swing. The team plans, cre-
ates, and produces for the spring fairs. Stepping down a flight of 
stairs, passing through a door – and you’re in the production hall. 
Here, the employees meticulously print samples of canvases, post-
ers, and sheets. Is the image size suitable, do colors and materials 
match? Can the desired installations be implemented with the se-
lected fabric covers? Is the print on the light boxes effective? Trade 
show booth construction also means manually experimenting with 
wood, plastic, metal, paper, and glass in order to find the optimal 
type of material for the created design. A special challenge for the 
team pose those products which are difficult to display, very mun-
dane, or unspectacular at first sight. And finally: Despite all the 
pleasures of creativity, the trade fair solutions need to remain af-
fordable for the customers.

At Home around the Globe
The heart of VAVONA’s furniture construction beats just behind the 
next sliding door. Here, in the carpenter’s workshop, a premium quality 
counter system is being built for the in house cafeteria of a large vehi-
cle manufacturer. Hotel reception areas, bars, and prestigious edifices 
are all embellished with the noble interiors and wall paneling made by 
VAVONA.
Behind another door is a wing with computer-controlled industrial 
machines. The automated production of large surfaces, for exam-
ple, interior wallcovering for buildings, is also part of the company’s 
service portfolio – and this for customers all over Europe. During 
peak times, up to 20 trucks leave the corporate premises in all di-
rections every day.
Without needing to bridge large distances, one glides very quickly from 
one world to the other at VAVONA: The studio, the graphics unit, the 
workshops, and the production hall are in the immediate vicinity of one 
another. “The nice thing about our company is that we have the entire 
service chain in our house; the creative part as well as the productive 
part,” notes Filiz Vosgerau. “This works like an intellectual link: From 
the mind into the hands, from the hands into the mind,” Uwe Vosgerau 
explains the principle. This permits the quick response to customers’ 
wishes with a lot of competence, experience, and the willingness to 
perform: “Yes, we can do it” – is a statement that’s often heard among 
the VAVONA team.

1  Alles aus einer Hand: von der Idee und Konzeption bis zum fertigen 
Messestand / A one-stop service: From the initial idea and conceptual 
design all the way to the finished trade show booth

2  Made by VAVONA: individueller Messeauftritt maßgeschneidert für 
den Kunden / Made by VAVONA: Individual trade show booth tailor-
made for the client

3  Ehepaar und Unternehmergespann: Filiz und Uwe Vosgerau 
Married and a business team: Filiz and Uwe Vosgerau
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VERLÄSSLICHER PARTNER SEIT 25 JAHREN
Die AIS Automation Dresden GmbH begeht ihr 25-jähriges Firmenjubiläum und feiert  

am 10. September 2015 mit hochkarätigen Gästen aus Industrie und Wirtschaft.

Seit dem 13. August 1990 ist die AIS im Be-
reich der industriellen Automatisierung er-
folgreich am Markt tätig, national wie inter-
national. Vorrangiges Geschäftsfeld ist die 
Softwareentwicklung für Steuerungs- und 
Automatisierungslösungen sowie produkti-
onsnahe IT-Lösungen in unterschiedlichsten 
Gebieten und Branchen. Mit innovativen An-
sätzen und dem Vertrauen der Kunden konnte 
sich AIS zu einem leistungsstarken Unter-
nehmen entwickeln, das heute mehr als 135 
Mitarbeiter beschäftigt und Software für die 
Steuerung komplexer Maschinen, aber auch 
kompletter Fabriken anbietet.

Innovativ und kundenorientiert 
Von der Gründung der AIS bis heute ist die Nut-
zung einer ständig innovierten Softwareplatt-
form (VACsuite) für alle Entwicklungen und 
Projekte sowohl erfüllte Vision als auch Leitfa-
den allen Handelns. Nur so war es möglich, in 
unterschiedlichen Branchen und Geschäftsfel-
dern immer zukunftsorientierte und zuverläs-
sige Softwarelösungen wirtschaftlich anbieten 
zu können. Fabrik- und Fertigungsautomation, 
Steuerungssystem und Hostinterfaces, Prozess- 
und Anlagenautomation sowie Verkehrstechnik 
– diese vier Geschäftsfelder standen aufgrund 
ihrer Vielfalt einerseits für Herausforderung, 
gleichzeitig jedoch auch für Sicherheit. 

Bis 1997 wurden neue Geschäftsfelder er-
schlossen. Dazu zählen vor allem die Bahn-
technik mit Automatisierungslösungen für 
Rangierbahnhöfe wie auch die Fertigungsau-
tomatisierung in Form von Leitrechnern für 
Montagelinien und andere Produktionsaus-
rüstungen.
Mit der Entwicklung der Halbleiterindustrie in 
Dresden kamen neue Aufgaben in der Facility 
Automation und Fabrikautomation hinzu. So 
entstanden Lösungen für fabrikweite Monito-
ringsysteme und e-Diagnostik. 
Ab 2004/2005 initiierte eine der zentralen 
Aufgaben der Gesellschaft, die langfristige 
Sicherstellung der Energieversorgung, ein un-
vergleichliches Wachstum in der Photovol-
taikindustrie: Neue Ausrüstungen zur Her-
stellung von Solarzellen brauchten innovative 
Maschinensteuerungen bis hin zu kompletten 
Fabriksteuerungen. AIS nutzte die Chance, 
in eine Zukunftstechnologie zu investieren 
und sich in einem noch offenen Markt zu 
etablieren.
Der Ausblick für die kommenden Jahre geht 
in Richtung Internet der Dinge. Gefragt sein 
werden transparente, verzweigte Fertigungs-
systeme. Mit mobilen Manufacturing Dash-
boards und modernen Entwicklungswerkzeu-
gen ist die AIS gerüstet, um hier „In Time“ und 
„In Budget“ für ihre Kunden zu agieren.

KONTAKT

AIS Automation Dresden GmbH
Otto-Mohr-Straße 6, 01237 Dresden
Tel . +49 351 2166-0
Fax +49 351 2166-3000
support@ais-automation .com
www .ais-automation .com

A RELIABLE PARTNER  
FOR 25 YEARS 

Already for 25 years now, AIS Automation 
Dresden GmbH has been supplying innova-
tive software solutions for factory and produc-
tion automation, equipment integration, and 
equipment control. The software solutions are 
applied in the semiconductor, photovoltaics, 
automotive, and many other high tech manu-
facturing industries. 135 well experienced and 
highly committed engineers design automation 
software solutions for the most diverse produc-
tion needs in close cooperation with the cus-
tomers. AIS accompanies its customers over 
the entire life cycle of their software solutions 
and is available as a competent partner for all 
requirements ranging from specification, de-
velopment, and installation all the way to com-
prehensive customer service. As a member of 
the Meyer Burger Group, AIS guarantees an 
extensive software integration service and sup-
port network around the entire globe.

1  Die Geschäftsführung der AIS Automation  
Dresden GmbH: Rainer Barth (links) und 
Dirk Sauer / The Managing Directors of AIS 
Automation Dresden GmbH: Rainer Barth 
(left) and Dirk Sauer
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Standortmarketing    Locational Marketing

”„Die Stadtverwaltung Delitzsch 

unterstützt konsequent lokale 

wirtschaftliche Kreisläufe.“

Wirtschaftsförderin Ricarda Steinbach

STARK UND  
ZUKUNFTSWEISEND DANK 

KURZER WEGE
In Delitzsch profitieren Investoren von  

der zentralen Lage im Raum Leipzig und  
konsequenter Beratung.

landweiten Wissenschaftsjahr 2015 wurde die Große Kreisstadt als 
Best-Practice-Beispiel im Bundesforschungsprojekt „Energieeffiziente 
Stadt“ hervorgehoben. Für die aktive und gelungene Imagepflege des 
Standortes sprechen außerdem diverse renommierte Auszeichnungen: 
der European Energy Award in Gold 2012, der zweite Platz in der Ka-
tegorie „Deutschlands nachhaltigste Städte mittlerer Größe“ 2014 und 
der Deutsche CSR-Preis 2015.

VIBRANT AND VISIONARY THANKS  
TO SHORT DISTANCES

The city of Delitzsch, located in the heart of the economic triangle 
Halle/Leipzig, has direct access to a rail hub, an intercontinental air-
port as well as the federal expressways A9 and A14. In addition to its 
superb transportation connections, investors will benefit from the 
comprehensive consulting services which are available here. As a guide 
through the public authorities, the economic development agency fa-
cilitates all administrative processes associated with new business set-
ups. All company related issues are addressed in round table meetings 
within no time.
The city has also launched additional measures which are designed to 
strengthen the local economy. For example, a platform was created 
which brings skilled employees and small and medium sized enter-
prises together. And when it comes to energy supply, a number of spe-
cial service and contracting programs were developed in cooperation 
with the municipal utility corporation.
Moreover, numerous renowned awards speak for the active and suc-
cessful cultivation of the location’s image: The 2012 European Energy 
Award in Gold, second place in the category “Germany’s Most Sustain-
able Mid-Sized Cities” in 2014, and the German CSR Award for corpo-
rate social responsibility in 2015.

KONTAKT

Stadt Delitzsch
Referat Wirtschaftsförderung und Tourismus, Ricarda Steinbach 
Markt 3, 04509 Delitzsch
Tel . +49 34202 67-109, Fax +49 34202 62897, Mobil +49 162 2653613
ricarda .steinbach@delitzsch .de, www .delitzsch .de

1  Als „Stadt der Türme“ bietet Delitzsch ein attraktives Wohn- und 
Lebensumfeld in einer kulturvollen Altstadt inmitten des Leipziger 
Neuseenlandes. / As the “City of Towers,” Delitzsch provides an attrac-
tive housing and living environment with its old town rich in culture and 
its superb location right in the heart of the new Leipzig Lake District . 

1

Mitten im Wirtschaftsdreieck Halle/Leipzig besitzt Delitzsch direkte 
Anbindungen an ein Schienendrehkreuz, einen Interkontinentalflug-
hafen mit 24-Stunden-Flugbetrieb sowie an die Autobahnen 9 und 14. 
In der Unternehmensbefragung zur Standortzufriedenheit in Mittel-
deutschland 2014 wurde die Stadt als sehr erfolgreich bei der regiona-
len und überregionalen Erreichbarkeit, der Umweltqualität und der 
Verbindung zur öffentlichen Verwaltung bewertet.
Ganz praktisch zeigt sich das für Investoren und ansässige Unterneh-
men darin, dass die Wirtschaftsförderung 24 Stunden am Tag zu er-
reichen ist und bei Neuansiedlungen als Behördenlotse alle Verwal-
tungsprozesse erleichtert. Durch die Initiierung runder Tische werden 
Firmenanliegen in kürzester Zeit bearbeitet.
Darüber hinaus wurden seitens der Stadt weitere Maßnahmen zur Stär-
kung der lokalen Wirtschaft angeschoben. So entstand in Zusammen-
arbeit mit der Agentur für Arbeit und der Bundeswehr eine Plattform, 
die ausgebildete Fachkräfte und den Mittelstand zusammenbringt. Sind 
neue Mitarbeiter gewonnen und auf der Suche nach Wohnraum und 
Betreuungsplätzen, bietet die Wirtschaftsförderung auch hier ihre Un-
terstützung an. Parallel dazu berät die Stadtverwaltung Investoren aus 
der Immobilienwirtschaft zu den Themen Sanierung und Förderung. 
In Sachen Energieversorgung wurden über eine Kooperation mit den 
Stadtwerken Dienstleistungs- und Contracting-Angebote für Bürger 
und Unternehmen entwickelt.
Überhaupt ist Delitzsch beispielgebend auf dem Gebiet des Energie-
managements. Im Rahmen der Auftaktveranstaltung zum deutsch-
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Leipzig 
Deutschland

... seit 1999 
Produktionsfläche: 
rd. 17.000 m2

Deutschland 
und Europa

Bei der Neuen ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH (NZWL) stehen 
die Zeichen auf Wachstum. Nach der erfolgreichen Internationalisie-
rung 2008 durch den Aufbau eines Produktionsstandortes in Sučany 
in der Slowakei setzte NZWL seine Expansion 2014 in China fort. Im 
Rahmen der Globalisierungsstrategie des Großkunden VW sowie auf 
Basis bereits bestehender langfristiger Aufträge und einer langfristig 
vereinbarten strategischen Zusammenarbeit entstand über die NZWL 
International in Tianjin ein Zahnradwerk als Duplikat der erfolgreichen 
Großserienproduktion in Leipzig.
NZWL ist ein international tätiger Produzent von Motor- und Getrie-
beteilen (Zahnräder, Synchronisierungen, Wellen), Getriebebaugrup-
pen und komplett montierten Getrieben für die Automobilindustrie. 
Das Unternehmen blickt auf mehr als 100 Jahre Erfahrung im Getriebe-
bau zurück. Die hergestellten Produkte teilen sich in die drei Bereiche 
Getriebe, Einzelteile und Baugruppen sowie Synchronisierungen auf. 
NZWL hat sich mittlerweile zum Hauptlieferanten von Synchronisie-
rungen für Direktschaltgetriebe in Großserien entwickelt und agiert bei 
etwa 90 Prozent seiner Aufträge als Alleinlieferant (Single Sourcer). Zu 
den wesentlichen Kunden im Pkw-, Transporter- und Nutzfahrzeug-

KONTAKT

Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH
Ostende 5, 04288 Leipzig OT Liebertwolkwitz 
Tel . +49 34297 85-221, Fax +49 34297 85-355
vertrieb@nzwl .de, www .nzwl .de

Segment zählen Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Daimler, Nissan und 
BMW. Der Volkswagen-Konzern zeichnete das Unternehmen als einen 
seiner Top-Lieferanten mit dem „Group Award 2015“ aus.
Im vergangenen Jahr konnte NZWL seine Single-Sourcer-Stellung 
in allen drei Produktbereichen bestätigen und wesentliche operative 
Fortschritte erzielen. Wichtige Meilensteine der Anfang 2014 vorge-
stellten Wachstumsstrategie wurden dabei schneller erreicht als prog-
nostiziert, so der Start der Großserienproduktion von Zahnrädern. In 
China konnte die produzierende Tochtergesellschaft der NZWL Inter-
national weitere mehrjährige Neuaufträge abschließen.

THINKING GLOBALLY

All signs and signals point towards growth at the Neue ZWL Zahnrad-
werk Leipzig GmbH (NZWL) corporation. After the company’s success-
ful internationalization in 2008, when a new production site had been 
set up in Sučany, Slovakia, NZWL continued its expansion strategy in 
China in 2014. Within the scope of the globalization strategy of its key 
account VW and due to already existing long-term orders, the large vol-
ume production of the Leipzig gear factory was duplicated in Tianjin.
NZWL is a globally active producer of engine and transmission parts 
(gears, synchronizations, shafts), transmission components, and com-
pletely assembled transmissions for the automotive industry. For about 90 
percent of its orders, the company is the exclusive supplier (single sourcer). 
Its key customers in the passenger car, van, and utility vehicle segment in-
clude Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Daimler, Nissan, and BMW.

GLOBAL GEDACHT
Das Leipziger Unternehmen NZWL setzt seine internationale 

Wachstumsstrategie erfolgreich fort.

Sučany 
Slowakei

... seit 2008 
Produktionsfläche: 
rd. 6.000 m2

Osteuropa

Tianjin 
China

... seit 2014 
Produktionsfläche: 
rd. 8.500 m2

Asien

Macher und Marken    Movers and Shakers



Leipzig – 1.000 Jahre alt und doch ganz neu: Leipzig hat neben seiner langen Tradition heute topmoderne Kongress- und 
Tagungszentren zu bieten. Dazu zählen z. B. das Porsche Kundenzentrum mit rasanten Rahmenprogrammen oder die neu 
erö� nete KONGRESSHALLE am Zoo Leipzig mit Kapazitäten für bis zu 1.200 Personen in zentraler Lage.
Das Porsche Werk Leipzig und auch die Kongresshalle sind Partner der Initiative „Feel the spirit …  do-it-at-leipzig.de“. 
In diesem starken Netzwerk arbeiten fast 50 Anbieter wie Tagungszentren, Eventlocations, Hotels sowie Agenturen und 
Mobilitätsplaner eng zusammen. Auch die Universität und die wissenschaftl ichen Institute Leipzigs sowie wichtige Vertreter 
der Branchencluster sind Bestandteil dieses Netzwerkes. Von dieser hervorragenden Vernetzung der Dienstleister pro� tieren 
Kongressveranstalter.
Leipzig – 1,000 years old and yet very new: Beside its long-lasting tradition, Leipzig can also o� er state-of-the-art congress and 
convention centres today. Among them are, for example, the Porsche customer centre with dashing supporting programmes or 
the recently opened KONGRESSHALLE am Zoo Leipzig, centrally located and with capacities for up to 1,200 people.
� e Porsche Leipzig plant as well as the congress hall are partners of the initiative project ‘Feel the spirit … do-it-at-leipzig.de’. � is 
powerful network unites almost 50 closely cooperating suppliers, such as convention centres, event locations, hotels, agencies 
and mobility planners. � e university as well as the scienti� c institutes of Leipzig and important representatives of the cluster 
branches are also part of it. Congress organisers pro� t from the excellent networking of service providers.

Pro� tieren auch Sie von der Qualität und Kompetenz der Stadt und planen Sie Ihre   Veranstaltung online: 
www.do-it-at-leipzig.de
You can pro� t too from the city’s quality and competence by planning your event online: 
www.do-it-at-leipzig.com

Leipzig Tourismus und Marketing GmbH
Augustusplatz 9, 04109 Leipzig
Telephone: +49 341 7104-240, e-mail: kongress@ltm-leipzig.de

Johannes Hildebrandt (Mitglied des � omanerchors /member of St. � omas Boys Choir)
Porsche Kundenzentrum /Porsche Customer Centre

Photo: Jörg Lange

LTM_ANZ_420x297.indd   1-2 22.06.15   10:11



Leipzig – 1.000 Jahre alt und doch ganz neu: Leipzig hat neben seiner langen Tradition heute topmoderne Kongress- und 
Tagungszentren zu bieten. Dazu zählen z. B. das Porsche Kundenzentrum mit rasanten Rahmenprogrammen oder die neu 
erö� nete KONGRESSHALLE am Zoo Leipzig mit Kapazitäten für bis zu 1.200 Personen in zentraler Lage.
Das Porsche Werk Leipzig und auch die Kongresshalle sind Partner der Initiative „Feel the spirit …  do-it-at-leipzig.de“. 
In diesem starken Netzwerk arbeiten fast 50 Anbieter wie Tagungszentren, Eventlocations, Hotels sowie Agenturen und 
Mobilitätsplaner eng zusammen. Auch die Universität und die wissenschaftl ichen Institute Leipzigs sowie wichtige Vertreter 
der Branchencluster sind Bestandteil dieses Netzwerkes. Von dieser hervorragenden Vernetzung der Dienstleister pro� tieren 
Kongressveranstalter.
Leipzig – 1,000 years old and yet very new: Beside its long-lasting tradition, Leipzig can also o� er state-of-the-art congress and 
convention centres today. Among them are, for example, the Porsche customer centre with dashing supporting programmes or 
the recently opened KONGRESSHALLE am Zoo Leipzig, centrally located and with capacities for up to 1,200 people.
� e Porsche Leipzig plant as well as the congress hall are partners of the initiative project ‘Feel the spirit … do-it-at-leipzig.de’. � is 
powerful network unites almost 50 closely cooperating suppliers, such as convention centres, event locations, hotels, agencies 
and mobility planners. � e university as well as the scienti� c institutes of Leipzig and important representatives of the cluster 
branches are also part of it. Congress organisers pro� t from the excellent networking of service providers.

Pro� tieren auch Sie von der Qualität und Kompetenz der Stadt und planen Sie Ihre   Veranstaltung online: 
www.do-it-at-leipzig.de
You can pro� t too from the city’s quality and competence by planning your event online: 
www.do-it-at-leipzig.com

Leipzig Tourismus und Marketing GmbH
Augustusplatz 9, 04109 Leipzig
Telephone: +49 341 7104-240, e-mail: kongress@ltm-leipzig.de

Johannes Hildebrandt (Mitglied des � omanerchors /member of St. � omas Boys Choir)
Porsche Kundenzentrum /Porsche Customer Centre

Photo: Jörg Lange

LTM_ANZ_420x297.indd   1-2 22.06.15   10:11



86 Wirtschaftsmagazin SACHSEN 2015/2016

Standortmarketing    Locational Marketing

Mit Katja Hillenbrand sowie Jörn und Daniel Meyer wurden 2014 und 
2015 drei „Botschafter des Erzgebirges“ mit dem wichtigsten Unterneh-
merpreis Sachsens ausgezeichnet. Doch worin liegt das Erfolgsrezept 
der Firmen aus dem Erzgebirge? 

Pfiffiges Familienkonzept geht auf
Im Jahr 2000 gründete Katja Hillenbrand die micas AG in Oelsnitz/
Erzgebirge. Die Unternehmerin schuf innerhalb kurzer Zeit einen in-
ternational agierenden Elektronikproduzenten für hochqualitative Sen-
soren. 76 Mitarbeiter zählt die Firma, die 2014 für ihr Familienkonzept 
mit dem CSR-Sonderpreis der Bundesregierung ausgezeichnet wurde.
Als junge Mutter weiß Katja Hillenbrand um den Spagat, den Familien 
zwischen Beruf und Kinderbetreuung bewältigen müssen, deshalb ent-
schloss sie sich 2009, einen Betriebskindergarten zu gründen. Der „Pfiffi-
kus“ ermöglicht seither eine individuelle Betreuung. „In aller Konsequenz 
haben wir vier Jahre später auch einen Betriebskinderhort mit dem Na-
men ‚Pfiffilino‘ eingerichtet, der die Nachmittagsbetreuung der Schulkin-
der individuell absichert. Unserem Firmenprofil entsprechend, widmet 
sich unsere Einrichtung der sprachlichen, technischen und naturwissen-
schaftlichen Frühförderung“, beschreibt Katja Hillenbrand ihr Konzept.

Chefs und Team ziehen an einem Strang
Seit 1999 sind die Brüder Jörn und Daniel Meyer mit der Meyer 
Drehtechnik GmbH am Markt. Heute beschäftigt das Marienberger 
Unternehmen 150 Mitarbeiter und ist für ein familiäres Betriebs-

klima bekannt. Im Vorjahr konnte der Umsatz um zwölf Prozent ge-
steigert und 23 neue Mitarbeiter gewonnen werden. Know-how für 
Drehteile in der Automobilindustrie, Mut zu Innovationen und In-
vestitionen, aber vor allem Unternehmer, die selbst anpacken – dafür 
stehen Jörn und Daniel Meyer. Die Mitarbeiter honorieren die Ein-
satzbereitschaft und Nähe zu beiden Chefs mit Leistung. Den Mey-
ers ist es gelungen, trotz des starken Wachstums den Charakter eines 
kleinen Familienbetriebes aufrechtzuerhalten. „Eine Entwicklung in 
dieser Form wäre ohne unser hochmotiviertes Team nicht möglich 
gewesen“, fasst Daniel Meyer zusammen. In 15 Jahren hat sich die 
Meyer Drehtechnik von der Lohnfertigung zum Anbieter von Kom-
plettlösungen für Präzisionsdrehteile gewandelt: „Wir verfügen bei-
spielsweise über eine der modernsten Induktionshärteanlagen Europas 
und sind Forschungspartner der Technischen Universität Chemnitz. 
Solche Spezialisierungen sind wichtig, um zukunftsfähig zu bleiben“, 
schildert Jörn Meyer die Strategie des Drehtechnik-Unternehmens. 

Erzgebirgische Unternehmen setzen Maßstäbe
Die Region schätzen und deren Ressourcen nutzen – das haben alle drei 
Unternehmer erkannt. Sozial engagiert, ob für die eigene Belegschaft oder 
in der Region, wissen sie um die Vorteile des Industriestandortes. „Ein brei-
ter Erfahrungsschatz der Mitarbeiter in der Fertigung ist typisch für das 
Erzgebirge, aber auch junge Fachkräfte werden in der Region hervorragend 
ausgebildet“, fasst Matthias Lißke, Geschäftsführer der Wirtschaftsförde-
rung Erzgebirge GmbH, zusammen. Der Erzgebirgskreis belegt mit einer 

LEBENDIGE 
INDUSTRIEREGION 

IM GRÜNEN
Die Wirtschaft im Erzgebirge ist auf Erfolgskurs. 

Gleich zweimal in Folge ging der Titel 
„Sachsens Unternehmer des Jahres“ 

in die Region. 
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”„Gemeinsam beratene und getroffene 

Entscheidungen fallen leichter. Wir 

können auf sehr gute Leute, die gern 

Verantwortung tragen, zählen und be-

ziehen diese frühzeitig in unsere Pläne 

ein. In 15 Jahren haben wir ein starkes 

Team aufgebaut, mit dem wir gemein-

sam weiterarbeiten wollen. Der Erfolg 

gibt uns dabei recht."

Daniel und Jörn Meyer  
Geschäftsführer der Meyer Drehtechnik GmbH

Standortmarketing    Locational Marketing

”„Die Mischung aus innovativen 

Produkten sowie die Verbindung 

von Familie und Beruf zeichnen uns 

als zeitgemäßes Unternehmen aus. 

Unsere Kinder wissen wir dabei ganz 

in der Nähe. Der Blick aus den Fens-

tern auf die spielenden Kinder im 

Innenhof führt uns allen vor Augen, 

was wirklich wichtig im Leben ist, es 

hilft im beruflichen Alltag, auf den 

Boden zurückzukommen, um wieder 

kreative Potenziale zu entfalten.“

Katja Hillenbrand  
Vorstandsvorsitzende der micas AG
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KONTAKT

Regionalmanagement Erzgebirge 
c/o Wirtschaftsförderung Erzgebirge GmbH
Adam-Ries-Straße 16
09456 Annaberg-Buchholz
Tel . +49 3733 145-140, Fax +49 3733 145-147
kontakt@wirtschaft-im-erzgebirge .de
www .wirtschaft-im-erzgebirge .de

Industriedichte von 102 Beschäftigten je 1.000 Einwohner einen Spitzen-
wert in Sachsen. In der Region existiert ein Zuliefer- und Fertigungsnetz-
werk, von dem die ansässigen Unternehmen enorm profitieren. 
Diesem Gedanken folgend, wurde zwischen 2012 und 2014 das Pro-
jekt CSRnetERZ mit dem Anliegen durchgeführt, die gesellschaftliche 
Verantwortung der erzgebirgischen Firmen nachhaltig zu stärken. Am 
Pilotprojekt nahmen neben micas und Meyer Drehtechnik 50 Unter-
nehmen teil. Die AWEBA-Group als einer der größten Arbeitgeber der 
Region, Nischenhersteller wie die Grünperga Papier GmbH oder Famili-
enbetriebe wie die Bahner & Schäfer GmbH zählten dazu. Gemeinsame 
Workshops und Unternehmensbesichtigungen zeigten auf, was einhei-
mische Betriebe für die Region tun und tun können. Von der Kita bis zur 
Sanierung einer Staumauer reichen die Maßnahmen. „In der Summe be-
fördern alle Projekte das Image und tragen zu einer lebendigen Industrie-
region im Grünen bei. Auszeichnungen als ‚Sachsens Unternehmer des 
Jahres‘ stärken die Wahrnehmung des Erzgebirges als Innovationsregion“, 
bekräftigt Matthias Lißke die Argumente für den Wirtschaftsstandort.

A VIBRANT INDUSTRIAL REGION NESTLED 
IN A BUCOLIC LANDSCAPE

With Katja Hillenbrand as well as Jörn and Daniel Meyer, three “Am-
bassadors of the Erzgebirge Mountains” were honored with Saxony’s 
most prestigious entrepreneurial prize in 2014 and 2015.

The secret recipe for their successful companies consists of social re-
sponsibility and networking in the region.
In 2000, Katja Hillenbrand founded the micas AG corporation in Oels-
nitz/Erzgebirge Mountains. The entrepreneur created an internation-
ally active electronics company that manufactures high quality sensors. 
The company, which was presented with the special CSR Award of the 
German Federal Government for its family strategy in 2014, has 76 em-
ployees. In 2009, Katja Hillenbrand decided to found a company nursery 
school. As a next logical step, a day care center followed in 2013 which 
assured the individual care of school children during the afternoon.
Since 1999, the brothers Jörn and Daniel Meyer have been active on 
the market with the Meyer Drehtechnik GmbH corporation. Today, 
the Marienberg-based company employs 150 people. Last year, the 
turnover was increased by twelve percent and 23 new employees were 
hired. Expertise in turned parts for the auto industry, innovative spirit, 
and above all entrepreneurs who roll up their sleeves – these are the 
trademarks of Jörn and Daniel Meyer. The brothers, thus, succeeded 
in preserving the essence of a small family business despite its rapid 
growth and expansion.
Treasuring the region while utilizing its resources, all three entrepre-
neurs embody this precept. They are committed to social responsibility 
and appreciative of the locational advantages found in the Erzgebirge 
Mountains. A production network exists here from which the compa-
nies reap considerable benefits. Contributing to the economic success 
are also family-friendly concepts which are conceived in active discus-
sions that promote a lively exchange of experiences among the par-
ticipating companies. The CSRnetERZ project plays an important role 
in sustainably strengthening social responsibility because it spotlights 
what local companies do and can do for the region. Such programs and 
awards like “Saxony’s Entrepreneur of the Year” promote the image of 
the Erzgebirge Mountains and make a valuable contribution towards 
perceiving it as a vibrant industrial region nestled in a bucolic landscape.

1  Katja Hillenbrand weiß als Mutter um die Schwierigkeiten der Kinder-
betreuung. Deshalb entschloss sie sich, einen Firmenkindergarten 
und -hort zu gründen. Unter anderem dafür wurde sie Sachsens 
Unternehmerin des Jahres 2014 und mit dem CSR-Sonderpreis der 
Bundesregierung geehrt. / As a mother, Katja Hillenbrand knows how 
difficult it is to get quality child care . That’s why she decided to found a 
company nursery school and day care center . She was named, for ex-
ample, Saxony’s Entrepreneur of the Year 2014 and received the special 
CSR Award of the German Federal Government .

2  15 Jahre Meyer Drehtechnik – eine Erfolgsgeschichte aus Mari-
enberg: Das Jubiläumsjahr war zugleich das erfolgreichste der 
Unternehmensgeschichte. / 15 years of Meyer Drehtechnik GmbH – 
a success story made in Marienberg: The anniversary year was also the 
most successful in company history .

4  Sachsens Unternehmer des Jahres 2015, Daniel und Jörn Meyer, 
verstehen es, das Team in den Wachstumsprozess einzubinden und 
mitzunehmen. Das gute Betriebsklima ist so ein wichtiger Imagefak-
tor für das Unternehmen. / Saxony’s Entrepreneurs of the Year 2015, 
Daniel and Jörn Meyer, know how to successfully integrate their team 
into the growth and expansion process . The superb work climate is, 
thus, also an important image factor of the company .

3

2015 KAUFEN – 2016 BAUEN
2017 PRODUZIEREN

Ihr neuer Standort im „Gewerbegebiet
Hoffeld“ in Oelsnitz/Erzgebirge

Wir bieten Ihnen:
• voll erschlossene Grundstücke von 1.000 m2 bis 50.000 m2

 in der Wirtschaftsregion Chemnitz/Zwickau/Erzgebirge
• Autobahnanschlüsse A 72 Stollberg West und Hartenstein
 (3 km), A 4 Hohenstein-Ernstthal (13 km)
• ÖPNV Bus und City-Bahn (0,3 km)
• Flughafen Leipzig-Halle (85 km), Verkehrslandeplatz
 Chemnitz-Jahnsdorf (12 km)
• ausgebildete Fachkräfte, sehr gute Infrastruktur

Ihre Ansprechpartner:
Rositta Griebel
Stadtverwaltung Oelsnitz/
Erzgebirge
Tel.: 037298 3860
E-Mail: r.griebel@oelsnitz-erzgeb.de

Jan Jacob
Stadtverwaltung Lugau/
Erzgebirge
Tel.: 037295 5216
E-Mail: jan.jacob@stv.lugau.de

www.oelsnitz-erzgeb.de www.stadt-lugau.de

VERKAUFT



 IM  ERZGEBIRGE GEHT    
 MEIN GLÜCK AUF. 

K O E T S U  H A S H I B A  U N D  U L R I C H  H O C H E R
MARIENBERG

www.glücklich-im-erzgebirge.de

„Ein Fremder ist ein Freund, den man noch nicht kennen gelernt 
hat“, sagt eine Volksweisheit. Im Erzgebirge wird Willkommens-
kultur zur Chefsache erklärt. Weil das Erzgebirge für seine 
Gastfreundschaft bekannt ist, fühlen sich Zuwanderer schnell 
heimisch und können die typische erzgebirgische Herzlichkeit 
genießen. Koetsu Hashiba, der mit seiner Familie aus Japan ins 
Erzgebirge kam, hat viele gute Freunde gefunden. 
Denn nur hier, im Erzgebirge, geht sein Glück auf.



KONTINUITÄT  
UND AUGENMASS

In Zwickau grünt und blüht es üppig. Dieser optische Eindruck bietet zugleich ein schönes 
Sinnbild für die Entwicklung der viertgrößten Stadt im Freistaat Sachsen.

Zwickau besitzt einen soliden Haushalt, mit 
realistischem Blick wurde und wird bedarfsge-
recht in Bildung, Kultur, Sport, Infrastruktur 
und die Entwicklung der Innenstadt investiert. 
Die Erschließung neuer Gewerbegebiete bleibt 
ein zentrales Anliegen. Ein harmonisches Um-
feld für Arbeit und Leben stoppte den Wegzug 
aus der Stadt.
Für den Wirtschaftsstandort Zwickau spre-
chen starke Argumente: investitionsfreudige 
Firmen, eine positive Entwicklung des Ar-
beitsmarktes, steigende Gewerbesteuerein-
nahmen und eine Exportquote des verarbei-
tenden Gewerbes mit durchschnittlich über 
50 Prozent.

Automobil-Netzwerk mit starken Akteuren
Größter Arbeitgeber der Stadt ist Volkswa-
gen. Aktuell zählt die Volkswagen Sachsen 
GmbH rund 10.250 Beschäftigte, davon 7.900 
im Fahrzeugwerk Zwickau. Allein hier rollen 
täglich bis zu 1.350 Golf, Golf Variant und 
Passat Variant vom Band. Hinzu kommen 
bis zu 90 Luxuskarosserien für den Phaeton 
und die Bentley-Continental-Baureihe. Auf 
240.000 Fahrzeuge summierte sich die Pro-
duktion im Jahr 2014, neue Bestmarken sind 
bereits im Visier.
Unabdinglich dafür sind die leistungsstarken 
Zulieferer am Ort. So errichtete Johnson Con-
trols in Zwickau die weltweit größte Fabrik für 

Spezialbatterien, ausgelegt auf 6,6 Millionen 
Start-Akkus. Soviel produziert kein anderes 
der weltweit 50 Werke der amerikanischen 
Firmengruppe. Johnson Controls ist ebenfalls 
als Zulieferer für Autositze – auch für VW in 
Zwickau – präsent. 
Ein modernes Forschungs- und Entwicklungs-
zentrum hat die Firma Hoppecke Advanced 
Battery Technology GmbH 2011 eingeweiht. Im 
März 2012 begann außerdem die Fertigung und 
Montage komplexer Energiespeichersysteme. 
Große Investitionen verzeichnete die Tower 
Automotive Presswerk Zwickau GmbH mit 
ihren rund 400 Mitarbeitern. Unter anderem 
wurde eine neue Warmumformanlage einge-

1
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baut. Diese Fertigungslinie ist in Europa die 
erste ihrer Art innerhalb der Unternehmens-
gruppe Tower International, einem der welt-
weit führenden Hersteller von Strukturkom-
ponenten und Karosseriebaugruppen. 
Für die Entwicklung individueller Mobilität 
der Zukunft steht die FES GmbH Fahrzeug-
Entwicklung Sachsen. Sie bietet Konzeptent-
wicklung, Aufbau von Prototypenfahrzeugen, 
Komponenten- und Gesamtfahrzeugerpro-
bung sowie technische Dokumentation aus 
einer Hand. 
Der Full-Service-Logistikdienstleister Weck+ 
Poller realisiert für Kunden im Automotive-
Bereich vom Standort Zwickau aus europaweit 
integrierte Logistiklösungen aus kombinierten 
Speditions-, Logistik- und Prozessberatungs-
leistungen. 

Von hier in die Welt startet zudem das seit 75 
Jahren familiengeführte, auf allen Kontinenten 
agierende Unternehmen Schnellecke, das sich 
von einer Möbelspedition zu einem der füh-
renden globalen Mehrwertlogistiker für die 
Automobilindustrie entwickelt hat. 

Attraktive Zukunftschancen
Mittelstandsbetriebe und Händler haben 
die Standortvorteile längst erkannt. Sie sor-
gen für einen gesunden Branchenmix in der 
Region. Die Arkema GmbH hat eine lange 
Tradition in der Lackgrundstoffproduktion, 
die Aesica Pharmaceuticals ist Repräsentant 
für in Zwickau produzierte Arzneimittel, 
die IFZW-Industrieofen- und Feuerfestbau 
Zwickau GmbH als Anlagenlieferant welt-
weit gefragt. 
Auch kleine und mittelständische Firmen des 
Maschinenbaus, des Handwerks und der In-
dustrie bieten unverwechselbare Produktpa-
letten. Ein schönes Beispiel dafür ist die über 
150 Jahre alte Privatbrauerei Mauritius.
Auf eine sozusagen coole, über 60-jährige 
Firmengeschichte blickt die international er-
folgreiche Firma Ilkazell zurück. Das Unter-
nehmen für Isolationstechnik im Bereich von 
modularen Raumsystemen hat eine beein-
druckende Verjüngungskur hinter sich. Mit 
dem Generationswechsel wurden ein neues 
Enterprise-Resource-Planning-System sowie 
ein 3-D-Konstruktionssystem zur Prozessop-
timierung eingeführt. 
Für bestens ausgebildeten Nachwuchs sorgt 
die Westsächsische Hochschule Zwickau. So 
sind Absolventen der Studiengänge rund um 
das Thema „Mobilität“, also solcher Fach-
bereiche wie Kraftfahrzeugtechnik, Kraft-
fahrzeugelektronik, Verkehrssystemtechnik, 
Automobilproduktion und mehr, bei Arbeit-
gebern sehr gefragt.

KONTAKT

Stadt Zwickau
Büro für Wirtschaftsförderung
Katharinenstraße 11
08056 Zwickau
Tel . +49 375 83-8000
Fax +49 375 83-8080
wirtschaftsfoerderung@zwickau .de
www .zwickau .de

1  Die lebendige Zwickauer Innenstadt ist 
reich an attraktiven Altbauten aus Jugend-
stil und Gründerzeit. / Zwickau’s vibrant city 
center has a wealth of attractive old buildings 
dating back to the Art Nouveau and Wilhel-
minian periods .

2  Volkswagen als größter Arbeitgeber am 
Ort beschäftigt in seinem Fahrzeugwerk 
fast 8.000 Menschen. / As the largest em-
ployer on site, Volkswagen employs almost 
8,000 people in its vehicle plant .

3  Im Presswerk von Tower Automotive, einem 
von zahlreichen Zulieferern in Zwickau, 
wurde stark investiert. / Large investments 
were made into Tower Automotive’s pressing 
plant, one of numerous suppliers in Zwickau .

THE CITY OF AUTOMOBILES  
AND ROBERT SCHUMANN

After Dresden, Leipzig, and Chemnitz, 
Zwickau is the fourth largest city in Saxony 
with 93,000 inhabitants. The city is known 
around the world as the birthplace of the 
composer Robert Schumann (1810 to 1856) 
and the famous artist Max Pechstein (1881 to 
1955). Zwickau is especially indebted to the 
legacies of its great sons. This is indicated in 
part by the International Robert Schumann 
Competitions for Piano and Singing as well as 
the International Choir Competition.
The economic region Chemnitz-Zwickau is 
considered to be one of the most important 
growth areas in Saxony and the new federal 
states. The spectrum of local industries ranges 
from mechanical engineering, chemistry, con-
struction, and electrical engineering to the 
manufacture of pharmaceutical products. A 
superb network of roads and rail lines pro-
vides quick and easy access to other indus-
trial centers.
As a university city, Zwickau also has a 
long tradition of educating engineers for 
more than 100 years. Around 5,000 stu-
dents are enrolled in 40 courses of study at 
the West Saxon University of Applied Sci-
ences Zwickau. The instructions reflect the 
needs of the economy and are focused on 
research and development as well as tech-
nology transfer.

3

2
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Das logo lanDkreis Zwickau ist eine wort-Bild-Marke.

Bild und text treten immer als bildliche einheit zusammen auf. 

Das Bild steht immer links vor dem text auf einer linie mit der oberzeile.

wo immer möglich, sollte es in der zweifarbigen Fassung auf weißem 

Fond verwendet werden.

Die Mindestgröße des logos ist einzuhalten.

Vergrößerungen sind nur in schritten von 25 %,

ausgehend von der Mindestgröße, erlaubt.

Logo

Landkreis Zwickau
lanDratsaMt

Landkreis Zwickau
lanDratsaMt

Landkreis Zwickau
lanDratsaMt

Landkreis Zwickau
lanDratsaMt

Landkreis Zwickau
lanDratsaMt

Hauptzeile  Meta Capitals  15pt
Unterzeile  Perpetua   8pt

62,5 mm

9,0 mm (Bildmarke 9 x 9 mm Mindestgröße)

2,0 mm

2,0 mm

logo Mindestgröße, 2- oder 4-farbig, Basisform

ausgehend von der Mindestgröße prozentuale Vergrößerung in schritten von 25  % 

125 %

150 %

175 %

MOTOR SÄCHSISCHER WIRTSCHAFT

Industriestandort mit guten Aussichten 

Der Landkreis Zwickau ist die Wiege des sächsischen Automobilbaus 
und Motor des verarbeitenden Gewerbes in Sachsen. Hier hat techni-
sches Know-how Tradition.

Für die dynamische Entwicklung der Unternehmen im Landkreis bieten 
sich gute Ausgangsbedingungen: Schnelle Erreichbarkeit und kurze 
Wege zu Kunden sowie Zulieferfirmen garantiert die verkehrsgünstige 
Lage an den Bundesautobahnen A4 und A72. 

Gut ausgebildete Fachkräfte sorgen mit Ideenreichtum und Fleiß für die 
Realisierung verschiedener Projekte. Die Westsächsische Hochschule 
Zwickau und die Staatliche Studienakademie Glauchau vermitteln 
Nachwuchskräften Wissen und Kompetenzen praxisnah.

Enge Kooperationen der Akteure im Landkreis sorgen für Wissens- und 
Technologietransfer und eine am Bedarf ausgerichtete Berufs- und Stu-
dienorientierung.

Die Städte und Gemeinden des Landkreises Zwickau zeichnen sich 
durch eine hohe Lebensqualität aus. Kulturelle Highlights, abwechs-
lungsreiche Freizeitangebote und die landschaftlichen Reize des Erz-
gebirgsvorlandes bieten Erlebnisse für jeden Geschmack und jedes 
Wetter.

The County of Zwickau is the cradle of Saxon automobile construction 
and the driving force of the manufacturing trade in Saxony. Here, tech-
nical knowledge has tradition.

Excellent prerequisites promote the dynamic development of compa-
nies in the county: The county’s superb location along the federal ex-
pressways A4 and A72 guarantees quick and easy access as well as 
short distances to customers and suppliers just around the corner.

Thanks to their inventive spirit and diligence, well-educated and highly 
trained specialists guarantee the realization of your projects.

The West Saxon University of Applied Sciences Zwickau and the 
Glauchau University of Cooperative Education impart hands-on know-
ledge and competences to young professionals. Close cooperation 
among the stakeholders in the county permits rapid transfer of know-
ledge and technologies and assures an occupational and academic ori-
entation which meets any and all requirements.

The cities and municipalities in the County of Zwickau excel with a high 
quality of life. Cultural highlights, multifaceted recreational options, 
and the attractive landscape of the Ore Mountain foothills provide so-
mething for everyone’s taste, in every kind of weather.

Industrial Location with good perspectives
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Industrial Location with good perspectives STÄDTE • CITIES • CRIMMITSCHAU • GLAUCHAU • HARTENSTEIN • 
HOHENSTEIN-ERNSTTHAL • KIRCHBERG • LICHTENSTEIN • LIMBACH-
OBERFROHNA • MEERANE • OBERLUNGWITZ • WALDENBURG •  
WERDAU • WILDENFELS • WILKAU-HASSLAU • ZWICKAU 

GEMEINDEN • MUNICIPALITIES • BERNSDORF • CALLENBERG •  
CRINITZBERG • DENNHERITZ • FRAUREUTH • GERSDORF • HART-
MANNSDORF • HIRSCHFELD • LANGENBERNSDORF • LANGENWEISS-
BACH • LICHTENTANNE • MÜLSEN • NEUKIRCHEN • NIEDERFROHNA • 
OBERWIERA • REINSDORF • REMSE • SCHÖNBERG • ST. EGIDIEN 

KONTAKT  •   CONTACT
  
Landratsamt Zwickau • Postfach 10 01 76 • 08067 Zwickau
Amt für Kreisentwicklung, Bauaufsicht und Denkmalschutz
Sachgebiet Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung, Tourismus
Gerhart-Hauptmann-Weg 1 • 08371 Glauchau
Tel. 0375 4402 25-100 
E-Mail: wirtschaft@landkreis-zwickau.de
Internet: www.landkreis-zwickau.de

1

4

5

1

Deutsches Landwirtschaftsmuseum Blankenhain

Einmalige Museumsanlage in Deutschland mit  

80 Gebäuden und über 100 thematischen Ausstel-

lungen zur ländlichen Lebenswelt und zur Landwirt-

schaft.

Foto: MattRose

2

Westsächsische Hochschule Zwickau

Verankert in der Region und an internationalen 

Maßstäben orientiert, bietet die Westsächsische 

Hochschule Studiengänge in den Profilen Technik, 

Wirtschaft und Lebensqualität.

Foto: WHZ/Helge Gerischer

3

Berufsorientierung zum Tag der Bildung

Foto: Bernd Harzer

 

4

August-Horch-Museum Zwickau

Automobile Geschichte erleben

Foto: MattRose

 

5

Kein Golfplatz – aber 1.350 x Golf Power jeden Tag.  

Das Fahrzeugwerk Zwickau von Volkswagen Sachsen 

– die Zukunft der über 100-jährigen Automobilbau-

tradition in Sachsen.

Foto: Volkswagen Sachsen  

3

2



Beach & Boat
18.–21.2.2016

Frischer Wind für die mitteldeutschen Wassersportreviere: Die Leip-
ziger sowie die Lausitzer Region haben sich in den vergangenen Jah-
ren als besondere Erholungsgebiete etabliert, die immer mehr Be-
sucher für Wassersportaktivitäten an ihre Ufer locken. Die Beach 
& Boat, Mitteldeutschlands größte Wassersportmesse, macht Lust 
auf die kommende Saison. Einsteiger und versierte Wassersportler 
finden Anregungen, Beratung und entdecken die neuesten Trends 
aus den Bereichen Boote, Sport und Tourismus. Für Unterhaltung 
und Information sorgen Vorführungen und Aktionen im großen In-
doorpool oder Tauchbecken sowie Vorträge in verschiedenen Foren. 
Beim Schwerpunktthema „Segel setzen! Boote – Reviere – Zubehör“ 
dreht sich alles rund ums Segeln. Die dazugehörige Sonderschau „Die 
große Welt der Kleinkreuzer“ stellt kompakte Kajütsegelboote vor, 
auf denen Familien maritimen Spaß erleben, aber auch fortgeschrit-
tene Hobby-Skipper voll auf ihre Kosten kommen.
www.beach-and-boat.de

20. RoboCup 
30.6.–4.7.2016

Fußball ist eine Wissenschaft. Das wissen nicht nur begeisterte Fuß-
ballfans, sondern auch die RoboCup-Community. Letztere trifft 
sich im Sommer 2016 auf dem Leipziger Messegelände, um den 20. 
RoboCup auszutragen. Vor Ort lassen die Teilnehmer ihre Robo-
ter Fußball spielen, bei Arbeiten im Haushalt unterstützen oder in 
schwierigem Gelände als Rettungsroboter agieren. Der RoboCup 
wird von einer weltweiten Community getragen und verfolgt das 
Ziel, die Forschung der Robotik und künstlichen Intelligenz mit pu-
blikumswirksamen Wettbewerben zu fördern. Die Community hat 
sich dafür ein visionäres Ziel gesetzt: 2050 soll ein Team aus völlig 
autonomen humanoiden Robotern ein Fußballspiel gegen den am-
tierenden Fifa-Weltmeister gewinnen. Darüber hinaus widmet sich 
der RoboCupJunior den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft-
lern der Zukunft: In dieser Nachwuchskategorie zeigen Kinder und 
Jugendliche bis 20 Jahre, was ihre Roboter schon können. Zum Ro-
boCup 2016 werden 3.500 Teilnehmer aus 40 Ländern erwartet. 
www.robocup2016.org

AMI Auto Mobil International 
9.–17.4.2016

Im April eröffnet die AMI Auto Mobil International zu ihrem 25-jäh-
rigen Jubiläum den Autofrühling 2016 in Deutschland. Neun Tage 
lang bewegt sie alle autoaffinen Zielgruppen und bietet den Ausstel-
lern eine besondere Nähe zum Publikum. Das Angebot der Kun-
den- und Käufermesse zum Anschauen, Anfassen und Ausprobie-
ren reicht von der Präsentation der neuesten Modelle deutscher und 
internationaler Pkw-Hersteller über den Bereich Infotainment und 
Connectivity bis hin zum Segment für Teile und Zubehör. Zudem 
wird die AMITEC in die Leipziger Automobilmesse integriert, die 
damit um einen Angebotsbereich für das Kfz-Gewerbe erweitert 
wird. Die AMI gibt darüber hinaus Antworten auf Fragen zur Au-
tomobilität der Zukunft, indem Themen wie automatisiertes Fah-
ren, alternative Antriebe und innovative Mobilitätskonzepte erleb-
bar gemacht werden. Mit interessanten Kongressen und Tagungen 
sowie spannenden Preisverleihungen ist die Messe Treffpunkt der 
automobilen Fachwelt.
www.ami-leipzig.de

Absolventenmesse Mitteldeutschland 
17.11.2015

Fachkräfte sind immer schwerer zu finden, der passende Job zum 
Studienabschluss aber auch. Die Absolventenmesse Mitteldeutsch-
land bringt Unternehmen mit rund 1.500 Absolventen zusammen. 
Die einzige überregionale und hochschulunabhängige Plattform 
bietet ausreichend Zeit, sich einander vorzustellen und sich bes-
ser kennenzulernen. Im Congress Center Leipzig präsentieren 
sich rund 80 in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen ansäs-
sige Unternehmen – vom Konzern über den Mittelständler bis 
zum Kleinstunternehmen. Neben klassischen Stellen werden auch 
Traineepositionen und Praktika von den Unternehmen angeboten. 
Die Firmenkontaktmesse wird durch ein umfangreiches Rahmen-
programm zu den Themen Jobeinstieg, Bewerbung und Karriere 
in Mitteldeutschland begleitet.
www.absolventenmesse-mitteldeutschland.de
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MESSEPROGRAMM SACHSEN 2015/2016 
SAXONY’S TRADE SHOW PROGRAM

Messe: EU PVSEC 
Zeit: 14.–18.9.2015 
Land, Ort: Deutschland,  
 Hamburg 
Branche: Umwelttechnik/Energie

Messe: IAA 
Zeit: 17.–27.9.2015 
Land, Ort: Deutschland,  
 Frankfurt/M. 
Branche: Mobilität

Messe: TRAKO 
Zeit: 22.–25.9.2015 
Land, Ort: Polen, Danzig 
Branche: Mobilität

Messe: FachPack 
Zeit: 29.9.–1.10.2015 
Land, Ort: Deutschland,  
 Nürnberg 
Branche: Maschinen- und 
 Anlagenbau

Messe: IT & Business 
Zeit: 29.9.–1.10.2015 
Land, Ort: Deutschland,  
 Stuttgart 
Branche: Mikroelektronik/IKT

Messe: EXPO REAL 
Zeit: 5.–7.10.2015 
Land, Ort: Deutschland,  
 München 
Branche: Immobilien

Messe: anuga 
Zeit: 10.–14.10.2015 
Land, Ort: Deutschland, Köln 
Branche: Ernährungswirtschaft

Messe: POLLUTEC 
Zeit: 13.–15.10.2015 
Land, Ort: Frankreich, Lyon 
Branche: Umwelttechnik/Energie

Messe: Interlift 
Zeit: 13.–16.10.2015 
Land, Ort: Deutschland,  
 Augsburg 
Branche: Maschinen- und  
 Anlagenbau

Messe: Fakuma 
Zeit: 13.–17.10.2015 
Land, Ort: Deutschland,  
 Friedrichshafen 
Branche: Maschinen- und  
 Anlagenbau

Messe: Tour Salon 
Zeit: 15.–17.10.2015 
Land, Ort: Polen, Poznan 
Branche: Tourismus

Messe: Designers’ Open 
Zeit: 23.–25.10.2015 
Land, Ort: Deutschland, Leipzig 
Branche: Kreativwirtschaft

Messe: efa 
Zeit: 28.–30.10.2015 
Land, Ort: Deutschland, Leipzig 
Branche: Bauen/Handwerk

Messe: Iss gut 
Zeit: 1.–3.11.2015 
Land, Ort: Deutschland, Leipzig 
Branche: Ernährungswirtschaft

Messe: Airtec 
Zeit: 3.11.2015 
Land, Ort: Deutschland,  
 Frankfurt/M. 
Branche: Mobilität

Messe: Aquatech Amsterdam 
Zeit: 3.–6.11.2015 
Land, Ort: Niederlande,  
 Amsterdam 
Branche: Umwelttechnik/Energie

Messe: Blechexpo 
Zeit: 3.–6.11.2015 
Land, Ort: Deutschland, Stuttgart 
Branche: Maschinen- und  
 Anlagenbau

Messe: Ecomondo 
Zeit: 3.–6.11.2015 
Land, Ort: Italien, Rimini 
Branche: Umwelttechnik/Energie

Messe: productronica 
Zeit: 10.–13.11.2015 
Land, Ort: Deutschland,  
 München 
Branche: Mikroelektronik/IKT

Messe: agritechnica 
Zeit: 10.–14.11.2015 
Land, Ort: Deutschland,  
 Hannover 
Branche: Maschinen- und  
 Anlagenbau

Messe: medica/Compamed 
Zeit: 16.–19.11.2015 
Land, Ort: Deutschland,  
 Düsseldorf 
Branche: Life Sciences/Lifestyle

Messe: metalex 
Zeit: 18.–21.11.2015 
Land, Ort: Thailand, Bangkok 
Branche: Maschinen- und  
 Anlagenbau

Messe: Touristik & Caravaning 
Zeit: 18.–22.11.2015 
Land, Ort: Deutschland, Leipzig 
Branche: Tourismus

Messe: The Big 5 Show 
Zeit: 23.–26.11.2015 
Land, Ort: VAE, Dubai 
Branche: Bauen/Handwerk

Messe: Manufacturing  

 Indonesia 

Zeit: 2.–5.12.2015 

Land, Ort: Indonesien, Jakarta 

Branche: Maschinen- und  

 Anlagenbau

Messe: Internationale  

 Grüne Woche 

Zeit: 15.–24.1.2016 

Land, Ort: Deutschland, Berlin 

Branche: Ernährungswirtschaft

Messe: Caravan, Motor  

 und Touristik 

Zeit: 16.–24.1.2016 

Land, Ort: Deutschland 

 Stuttgart 

Branche: Tourismus

Messe: Arab Health 

Zeit: 25.–28.1.2016 

Land, Ort: VAE, Dubai 

Branche: Life Sciences/ 

 Lifestyle

Messe: nano tech 

Zeit: 27.–29.1.2016 

Land, Ort: Japan, Tokio 

Branche: Mikroelektronik/IKT

Messe: WIN –  

 World of Industry 

Zeit: 11.–14.2.2016 

Land, Ort: Türkei, Istanbul 

Branche: Maschinen- und  

 Anlagenbau

Messe: Holiday World 

Zeit: 18.–21.2.2016 

Land, Ort: Tschechien, Prag 

Branche: Tourismus

Service
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Messe: JEC Composites  
 Show 
Zeit: 8.–10.3.2016 
Land, Ort: Frankreich, Paris 
Branche: Luft- und  
 Raumfahrttechnik

Messe: ITB 
Zeit: 9.–13.3.2016 
Land, Ort: Deutschland, Berlin 
Branche: Tourismus

Messe: Medical Fair India 
Zeit: 11.–13.3.2016 
Land, Ort: Indien, Mumbai 
Branche: Life Sciences/Lifestyle

Messe: CeBIT 
Zeit: 14.–18.3.2016 
Land, Ort: Deutschland,  
 Hannover 
Branche: Mikroelektronik/IKT

Messe: Leipziger Buchmesse 
Zeit: 17.–20.3.2016 
Land, Ort: Deutschland, Leipzig 
Branche: Kreativwirtschaft

Messe: Amitec 
Zeit: 9.–13.4.2016 
Land, Ort: Deutschland, Leipzig 
Branche: Mobilität

Messe: new mobility 
Zeit: 9.–17.4.2016 
Land, Ort: Deutschland, Leipzig 
Branche: Mikroelektronik/IKT

Messe: Hannover Messe 
Zeit: 25.–29.4.2016 
Land, Ort: Deutschland,  
 Hannover 
Branche: Mikroelektronik/IKT

Messe: OTWorld 
Zeit: 3.–6.5.2016 
Land, Ort: Deutschland, Leipzig 
Branche: Life Sciences/Lifestyle

Messe: IE expo China 
Zeit: 5.–7.5.2016 
Land, Ort: China, Shanghai 
Branche: Umwelttechnik/Energie

Messe: MinTech 
Zeit: 18.–20.5.2016 
Land, Ort: Kasachstan, Aktobe 
Branche: Maschinen- und  
 Anlagenbau

Messe: Metalloobrabotka 
Zeit: 23.–27.5.2016 
Land, Ort: Russland, Moskau 
Branche: Maschinen- und  
 Anlagenbau

Messe: Semicon West 
Zeit: 12.–14.7.2016 
Land, Ort: USA, San Francisco 
Branche: Mikroelektronik/IKT

Messe: Innotrans 
Zeit: 24./25.9.2016 
Land, Ort: Deutschland, Berlin 
Branche: Mobilität

Angaben ohne Gewähr 
All information subject to change. 
Errors and omissions excepted.

Aktuelle Informationen und  
Ansprechpartner:
Further information:
www.wfs.sachsen.de
www.smwa.sachsen.de



Spindel- und Lagerungstechnik 
Fraureuth GmbH

Fabrikgelände 5
D-08427 Fraureuth

Tel.: +49 (0) 37 61 / 80 10
Fax:  +49 (0) 37 61 / 80 11 50

E-Mail: slf@slf-fraureuth.de
www.slf-fraureuth.de

NEU! 

Rekonditionierung 
von Wälzlagern

SLF. DA BEWEGT
SICH WAS.

Kugellager 
und Rollenlager
von 30 mm bis 1600 mm Außendurch-
messer in verschiedenen Ausführungen

Spindeleinheiten
Bohr-, Fräs- und Drehspindeln

Spindeln mit angefl anschtem 
bzw. integriertem Motor

Spindeln für spezielle Einsatzgebiete
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Man nehme: Eine bekannte und beliebte Marke                   , verbinde sie mit 
der Tradition                  Deutschlands ältester Saftkelterei und entdecke eine 
echte Marktlücke:                      Das sind fruchtige Durstlöscher mit frisch 
püriertem Frucht-       mark in einer ökologisch vernünftigen Verpackung.  
Jetzt auch als                                    mit 30% weniger Kalorien   
                                                             dank                  .        

SO MACHEN WIR LAUSITZER 
ÜBERREGIONALE INNOVATIONEN.
     Man nehme: Eine bekannte und beliebte Marke                   , verbinde sie mit 
der Tradition                  Deutschlands ältester Saftkelterei und entdecke eine 
echte Marktlücke:                      Das sind fruchtige Durstlöscher mit frisch 

 Eine bekannte und beliebte Marke                   , verbinde sie mit 

 »Stille«

   Schorlen

Frisch
fruchtig,  
leicht.

püriertem Frucht-       mark in einer ökologisch vernünftigen Verpackung.  püriertem Frucht-       mark in einer ökologisch vernünftigen Verpackung.  
Jetzt auch als                                    mit 30% weniger Kalorien   Jetzt auch als                                    mit 30% weniger Kalorien   
                                                             dank                  .                                                                     dank                  .        

 Grapefruit

  Schorle
 »Stille«

Ste  ia

Wir lassen Früchte 
besser schmecken.
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