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2 Die Branche

Insbesondere Westmecklenburg ist bereits heute
ein gut angebundener Wirtschaftsstandort mit
verfügbaren Gewerbeflächen zwischen Hamburg
und Berlin, ein gefragter Industriestandort mit
einem starkem Mix aus Kompetenz- und Zu-
kunftsbranchen innerhalb der Metropolregion
Hamburg, darüber hinaus ein innovativer Wissen-
schafts- und Hochschulstandort direkt an der
 Ostseeküste und nicht zuletzt eine natürliche,
 kulturelle und familienfreundliche Lebens- und
Tourismusregion.

Die IHK zu Schwerin veröffentlicht mit dieser
 Broschüre „Industriestandort mit Zukunft – West-
mecklenburg“ bereits zum zweiten Mal nach 2017
in Zusammenarbeit mit dem Verlag Kommuni -
kation & Wirtschaft aus Oldenburg (Nds.) und
einem kompetenten Autorenteam aus Schwerin
und Umgebung einen nahezu vollständigen
Branchenüberblick, der die Stärken und Kompe-
tenzfelder der Region in den Fokus rückt.

Die rund 700 produzierenden Unternehmen in
Mecklenburg-Vorpommern (> 20 Mitarbeiter)
 stehen mit ihren rd. 56.000 Beschäftigten für ein
Bruttoinlandsprodukt von fast 14 Milliarden Euro
mit stetig wachsender Tendenz. Damit sind sie 
ein unverzichtbarer Baustein der heimischen
 Wirtschaft, ein wichtiger Motor des Fortschritts
und eine zentrale Stütze unseres Wohlstandes.
Das muss auch in Zukunft so bleiben. Eine leis-
tungsfähige Industrie braucht wettbewerbsfähige
Standortbedingungen und die breite Unter -
stützung vieler Menschen, Bürger, die ihre Pro-
dukte nutzen und schätzen, Arbeitnehmer, die in
Industrie betrieben beschäftigt oder wirtschaftlich
mit ihnen verbunden sind und Berufseinsteiger,
die  innovative und attraktive Arbeitsplätze an -
streben.

Dafür haben die drei Industrie- und Handelkam-
mern in Mecklenburg-Vorpommern gemeinsam
mit Vertretern aus Landesregierung, Gewerkschaf-
ten, Wirtschaft und weiteren Akteuren am Arbeits-
markt hat das „Industriepolitische Konzept MV
2030“ beschlossen. 

Das Zukunftsbündnis MV setzt nicht nur kon -
sequent auf  Innovation, sondern auch auf den
Ausgleich wirtschaftlicher, ok̈olo gischer und so -
zialer Ziele hin zu mehr nachhaltiger Produktivitaẗ.
In der angestrebten verstar̈kten Zusammenarbeit
von Wissenschaft, Pol tik, Wirtschaft und Zivil -
gesellschaft in MV, im norddeutschen Raum und
im Ostseeraum sehen wir die Chance, Mecklen-
burg-Vorpommern zu einem Vorreiter des inno -
vativen, nachhaltigen, kreativen Wirtschaftens zu
machen und damit einen  Beitrag zur Bewältigung
des Klimawandels und der wirtschafts-, sozial- und
gesellschaftspoli tischen Herausforderungen der
20er-Jahre des 21. Jahrhunderts zu leisten.
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Die Autoren 

Barbara Arndt
ist Diplom-Journalistin. Schwerpunkte
ihrer Tätigkeit als freie Autorin in Meck-
lenburg-Vorpommern und Hamburg
 liegen in den Bereichen Wirtschaft und
Arbeitsmarktpolitik.

Manuela Heberer
lebt und arbeitet als freie Journalistin
und Autorin in Schwerin. Die studierte
Biologin und ausgebildete Redakteurin
hat bereits verschiedene Magazin -
projekte initiiert, aktuell das VielSehn-
Magazin.

Stephan Rudolph-Kramer
ist staatlich geprüfter Betriebswirt und
PR-Berater (DAPR). Seit 1997 arbeitet
er als freier Wort- und Bildjournalist
und ist überwiegend in Mecklenburg-
Vorpommern tätig.

DER INHALT
(Änderungen und Ergänzungen vorbehalten)
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From smoking chimneys to clean production in
compliance with high environment standards: the
appeal of West Mecklenburg for German and Eu-
ropean com panies to move and expand here con-
sists above all in the range of possibilities for large-
scale expansion or for constructing new facilities
along the lines of “green fab(rication)”. 

The development of communication technologies
has drastically changed the industrial workplace.
In the past we had huge fac tories where goods
were made by lots of workers. Today we have a net-
work of highly specialised companies where
knowledge is pooled in many different ways to
make  products and sell them on a national and in-
ternational scale. On the one hand, a grow ing in-
dustry that boosts the region’s eco nomic power,
and on the other hand, nature, water and a high
quality of life. Living and working in Germany’s
Number One holiday region. Two complementing
factors going through further development.

Industry is changing its image, due to initiatives to
recruit workers from surrounding metropolitan ci-
ties and intensive funding from the political sector,
together with ad vice and support from CCI
Schwerin and the economic development agency
for South West Mecklenburg, the state capital
Schwerin and North West Mecklenburg, as well as
other funding initiatives. Industry in Mecklenburg-

Vom rauchenden Schornstein zur sauberen Pro-
duktion unter Einhaltung hoher Um -
weltstandards: Gerade die Möglichkeiten, auf
großzügigen Flächen zu erweitern oder unter den
Ansprüchen an „green fab“ (Grüne Produktion)
neu zu bauen, machen Westmecklenburg für Ver-
lagerungs- und Erweiterungsinvestition deutsch-
land- und europaweit interessant. 

Die Arbeit in der Industrie hat sich durch die Ent-
wicklung der Kommunikationstechnologien ge-
ändert. War es früher die große Fabrik, in der viele
Arbeiter Waren produzierten, so ist es heute ein
Netzwerk hoch spezialisierter Unternehmen, in
denen Wissen verschiedenster Art gebündelt wird,
um Waren herzustellen und national wie interna-
tional zu vermarkten. Auf der einen Seite eine
wachsende Industrie und damit Wirtschaftskraft
für die Region, auf der anderen Seite Natur, Wasser
und hohe Lebensqualität. Leben und Arbeiten in
dem Urlaubsland Nummer eins in Deutschland.
Beides ergänzt sich und entwickelt sich weiter fort.

Mit Initiativen zur Gewinnung von Arbeits kräften
aus den umliegenden Metropolen, intensiver För-
derung durch Politik sowie der Beratung durch die
IHK Schwerin, der Wirtschaftsförderung Südwest-
mecklenburg, der Landeshauptstadt Schwerin
und Nordwestmecklenburgs und weiterer Förder-
initiativen wandelt sich das Bild von der Industrie.

Industriestandort 
Westmecklenburg  
Industrial Location West Mecklenburg

Autorenname

englische Übersetzung
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Max Muster, 
Vorstandsvorsitzender der Muster AG: 

„Der Wunsch nach indi vidueller auto -
mobiler Mobilität war weltweit noch nie so

groß wie heute, und es gab für die Interessen-
ten noch nie eine so große Auswahl, diesen
Wunsch zu befriedigen. Dieser Wunsch der

 Menschen führt seit vielen Jahrzehnten zu einer
kontinuierlich wachsenden Nachfrage nach Autos.“

“The desire for individual automotive mobility all
around the world is currently greater than ever be-

fore. Never before have customers been able to
choose from such a huge range of possibilities in

this respect. As a result, for decades now there
has been a constantly growing demand for cars,

something that will stay with us for many years to
come, regardless of the issue about which kind of

motorisation cars will have in future.”

Foto: Jeanette Dietl/stockAdobe
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Western Pomerania is diverse, modern and for-
ward-looking. Supplier and service companies ac-
count for a large share of value creation. The indus-
try is highly varied and consists of the manufactu-
ring sector, supplier companies, retailing and
transportation, consulting services, the financial
sector and IT companies together with other ser-
vice providers who work together in connecting
networks. This whole development is expressed in
the catch phrase “Industry 4.0” or in more general
terms: “Business 4.0”. 

Logistics node: sea port 

The North German sea ports in Hamburg, Rostock
and Wismar are the logistics nodes giving access
to the world markets. In West Mecklenburg,
 Wismar Seaport has made a name for itself not
just as a specialist for bulk goods. Products from
the local industry, including wood processing
companies in particular, ensure constant growth
in cargo handling figures. Wind turbines, wood
pellets and wood chips have turned the second
largest port in Mecklenburg-Western Pomerania
into an energy port. Development  predictions for
Wismar Seaport forecast growth of about 38 per-
cent for the next 

Industrie in Mecklenburg-Vorpommern ist vielfäl-
tig, modern und zukunftsorientiert. Ein hoher Teil
der Wertschöpfung entfällt dabei auf Zulieferer-
und Dienstleistungsunternehmen. Das Industrie-
spektrum besteht aus dem verar beitenden Ge-
werbe, den Zulieferunternehmen, aus Teilen des
Handels- und Verkehrs gewerbes, den Beratungs-
diensten, des Fi nanzsektors sowie IT-Unterneh-
men und sonstigen Dienstleistungsunternehmen,
die miteinander vernetzt arbeiten. Ausdruck findet
diese Entwicklung in dem Schlagwort „Industrie
4.0“ oder allgemeiner „Wirtschaft 4.0“. 

Knotenpunkt Seehafen 

Die norddeutschen Seehäfen Hamburg, Rostock
und Wismar stellen die logistischen Knotenpunkte
dar, über die die Weltmärkte erreichet werden
können. In Westmecklenburg hat sich der Seeha-
fen Wismar nicht nur als Spezialist für Schüttgut
einen Namen machen können. Die ortsansässigen
Industrien, insbesondere die Holz verarbeitende
Industrie, sorgen mit ihren Produkten für einen
kontinuierlichen wachsenden Umschlag: Wind-
kraftanlagen, Holzpellets und Hackschnitzel  ließen
den zweitgrößten Hafen Mecklenburg-Vorpom-
merns zum Energiehafen werden. Die Entwick-
lungsprognosen für den Seehafen Wismar sehen
für die nächsten 15 Jahre Umschlagsteigerungen
von etwa 38 Prozent vor. Als Reaktion wurde im
Sommer 2015 eine Seehafenerweiterung begon-
nen, der Ausbau der Wismarer Bucht mit einer
Fahrrinnen vertiefung um zwei auf 11,5 Meter ist
ebenfalls beschlossen. Mit dem Entstehen der MV
WERFTEN Wismar GmbH haben sich für die ma-
ritime Industrie neue Perspektiven ergeben. Hier
in Westmecklenburg werden die größten Kreuz-
fahrtschiffe der Welt gebaut. Die ersten Fluss-
kreuzfahrtschiffe der Luxusklasse wurden Mitte
2017 bereits fertig gestellt.

Breites Branchenspektrum 

Die Industrie in Westmecklenburg kennzeichnet
hohe Innovationsfähigkeit und eine starke Kom-
petenz bei hochwertigen Technologien. Getragen

englische Übersetzung

englische Übersetzung



Systemproduzenten und Zulieferer aus dem Nordosten behaupten sich als zuverlässige

 Partner des Maschinenbaus. 

System producers and suppliers from the North-East are proving 

them selves to be reliable partners for the mechanical engineering industry.

Fo
to

: g
ur

uX
O

X/
st

oc
kA

d
ob

e.
co

m

Fo
to

: K
ad

m
y/

st
oc

kA
d

ob
e.

co
m

Industriestandort | Industrial Location 7

15 years. In reaction to these figures, work to im-
prove the port facilities began in  summer 2015
with the decision to upgrade Wismar Bay by dee-
pening the shipping lane by two to 11.5 metres. The
arrival of MV WERFTEN Wismar GmbH is bringing
new prospects for the maritime industry. The
world’s largest cruise liners will be built here in
West Mecklenburg. The first luxury class river crui-
sers were already finished by mid 2017.

Broad range of branches 

Industry in West Mecklenburg stands out with its
innovation and expertise in ad vanced technolo-
gies. It is supported by an efficient, differentiated
research landscape. Institutions such as techno-
logy centres in Wismar and Schwerin, universities
or spe cialised affiliated institutes work together
with the companies to pursue research into semi-
nal solutions. As part of the Hamburg Metropolitan
Region, the industry in West Mecklenburg also be-
nefits from its proximity to universities in Lübeck
and Hamburg. The aviation industry is one of the
major  elements of the region’s economy. West
Mecklenburg with its close proximity to the Airbus
production site in Hamburg appeals particularly to
aviation suppliers. There are similar effects for the
automotive industry, machine construction and
engineering. Recent years have also seen dramatic
devel opments in offshore technology.

wird sie durch eine differenzierte und leistungsfä-
hige Forschungslandschaft. Einrichtungen wie
Technologiezentren in  Wismar und Schwerin,
Hochschulen oder spezia lisierte An-Institute for-
schen gemeinsam mit Unternehmen an zukunfts-
trächtigen Lösungen. Als Bestandteil der Metro-
polregion  Hamburg profitiert die Industrie in
West mecklenburg auch von der Nähe zu den
Hochschulstandorten in Lübeck und Hamburg.
Prägende Industrien sind die Luft- und Raum -
fahrzeug industrie. Die Nähe zum Airbus-Haupt-
produktionsstandort Hamburg macht Westmeck-
lenburg insbesondere für Zulieferer attraktiv. Ähn-
liche Effekte ergeben sich für den Fahrzeug-, An-
lagen- und Maschinenbau. Besonders prägnant
hatten sich in den letzten Jahren, von der Energie-
wende getragen, die Offshore-Technik und der
Windenergie- Anlagenbau entwickelt. Ergänzend
dazu ist die Holzverarbeitung fest etabliert. In der
Kunststoffindustrie lassen sich spezialisierte Zu -
lieferer für den Fahrzeug-, Anlagen- und Maschi-
nenbau finden, und im Recyclingland Deutsch-
land ist Schöller Allibert bei Schwerin zum weltwei-
ten Marktführer von Mehrwegtransportbehältern
avanciert.

Gesundheitswirtschaft und Biotechnologien sind
weitere Schlüsselbranchen. Allein im Bezirk der In-
dustrie- und Handelskammer zu Schwerin sind 25
Unternehmen ansässig.  

englische Übersetzung
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Klaus Leistikow Spedition

Das inhabergeführte Unternehmen wurde 1990
gegründet und hat sich seitdem mit seinen mehr
als 40 Mitarbeitern als ein zuverlässiger und
 kompetenter Logistikdienstleister am Markt posi-
tioniert. Zu den Leistungen gehören der Transport
von Überseecontainern aus  deutschen und
 euro päischen Häfen, Schüttgut- und Baustoff-
transporte. Der Fuhrpark umfasst derzeit 37 Lkws
verschiedener Ausführungen und Größe. Der
Fuhrpark umfasst derzeit 37 Lkws verschiedener
Ausführungen und Größe.

The proprietor-run company was founded in 1990;
since then it has become positioned on the market
as a reli able, competent logistics service provider
with a workforce of more than 40 employees. The
services include transporting overseas shipping
containers from German and European ports, to-
gether with bulk goods and  construction material
transportation. The fleet currently features 37
trucks of varying designs and size. The fleet cur-
rently features 37 trucks of varying designs and
size.

ca. 500 Zeichen Text

Klaus Leistikow Spedition
Berendsohnstraße 8 | 19071 Brüsewitz
Fon: +49 (0)38874 4380
www.spedition-leistikow.de | info@spedition-leistikow.de

Flamm Aerotec GmbH
Ludwig-Bölkow-Straße 2 | Gewerbegebiet Göhrener
Tannen | 19061 Schwerin | Fon: +49 (0)385 5007-0
www.mubae.com | info@flamm-aerotec.de

englische Übersetzung

Flamm Aerotec GmbH

Flamm Aerotec GmbH in Schwerin is a certified
parts and component supplier for the national and
international aviation industry. Since 2006 the
company with a work force of currently 340 em-
ployees has been producing more than 15,000 dif-
ferent components for the aviation market. This in-
cludes metallic components made of alu minium,
titanium and steel for the structure and fittings 
of the entire Airbus fleet. The company’s two key
account customers are AIRBUS and PREMIUM AE-
ROTEC.

englische Übersetzung

Die Flamm Aerotec GmbH in Schwerin ist aner-
kannter Bauteil- und Baugruppenlieferant der na-
tionalen und internationalen Luftfahrtzulieferin-
dustrie. Seit 2006  fertigt das Unternehmen mit
derzeit 340 Mitarbeitern mehr als 15 000 unter-
schiedliche Komponenten für den Luftfahrtmarkt.
Dazu gehören metallische Komponenten aus Alu-
minium, Titan und Stahl für die Struktur und
 Ausstattung der gesamten Airbusflotte. Die bei-
den Hauptkunden sind AIRBUS und PREMIUM
AEROTEC.

ca. 500 Zeichen Text
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BMV und MBMV – zwei Banken für die Industrie

Bürgschaftsbank Mecklenburg-Vorpommern
(BMV – guarantee bank) and the Mittelständische
Beteiligungsgesellschaft Mecklenburg-Vorpom-
mern (MBMV – SME holding company) have been
partners to the industrial sector for around 25
years. By guaranteeing bank loans and capital in
the form of dormant holdings, both firms support
the usually small and medium-sized companies in
the branch when it comes to implementing their
 corporate projects. 

In recent years, Westmecklenburg has developed
de finite location advantages, thus making it in-
creasingly attractive as an area for industrial
 companies to come and settle. Well established
companies also benefit from the existing infra-
structure and proximity to  Hamburg. As private
companies with a public development mandate,
BMV and MBMV offer good pre re quisites for com-
panies to cope also with the financial challenges
of settling and growing here. By guaranteeing
bank loans and capital in the form of dormant
 holdings, both firms support the usually small and
medium-sized companies in the branch when it
comes to implementing their  corporate projects.

Die Bürgschaftsbank Mecklenburg-Vorpommern
(BMV) und die Mittelständische Beteiligungsge-
sellschaft Mecklenburg-Vorpommern (MBMV)
sind seit rund 25 Jahren Partner der Industrie. Mit
Bürgschaften für Bankdar lehen und Kapital in
Form stiller Beteiligungen unter stützen beide
 Gesellschaften die zumeist kleinen und mittel -
ständischen Unternehmen der Branche bei der
Umsetzung ihrer betrieblichen Vorhaben. 

Westmecklenburg hat sich in den zurückliegen-
den  Jahren einen Standortvorteil erarbeitet. Damit
ist die Attraktivität für die Ansiedlung von Indus-
trieunternehmen deutlich gestiegen. Aber auch
eingesessene Betriebe profitieren von der vorhan-
denen Infrastruktur und der Nähe zu Hamburg.
Als privatwirtschaftliche Unternehmen mit öffent-
lichem Förderauftrag schaffen BMV und MBMV
gute Voraussetzungen für die Unter nehmen, An-
siedlung und Wachstum auch finanziell zu stem-
men. Mit Bürgschaften für Bankdar lehen und Ka-
pital in Form stiller Beteiligungen unter stützen
beide  Gesellschaften die zumeist kleinen und
mittel ständischen Unternehmen der Branche bei
der Umsetzung ihrer betrieblichen Vorhaben. 

ca. 1.000 Zeichen Text englische Übersetzung

Bürgschaftsbank Mecklenburg-Vorpommern GmbH – 
Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern mbH
Ludwig-Bölkow-Haus | Graf-Schack-Allee 12 | 19053 Schwerin
Fon: +49 (0)385 39555-0 | 19053 Schwerin | www.bbm-v.de | info@bbm-v.de



An zwei Produktionsstandorten in Schwerin verfügt KGW über insge-

samt 43 900 Quadratmeter Hallen- und Montagefläche. 

Two plants in Schwerin have a total of 43.900 square metres 

of canopied production area.

Anzeige | Advertisement10

KGW Schweriner Maschinen- und Anlagenbau GmbH

KGW Schwerin, founded in 1948, is a long-
 standing company, with a long tradition as an
important supplier for shipbuilding in the entire
Baltic Sea area. 

Proven competence and the production of com-
pletely as sembled steel towers for the international
wind turbine industry, as well as the development,
production and assembly of tower internals are the
main business today. KGW has worldwide
 references from well-known wind turbine manu-
facturers. 

In 2010, the Lübeck-based company LMG was
added as third production facility. With its own pier
and cranes LMG has a direct access to the Baltic
Sea. The machinery at all three plants and many
years of experience of our 230 employees are the
solid foun dation of successful customer relation -
ships.

Based on many years of production experience for
a wide variety of wind turbine manufacturers,
KGW today also develops new solutions for nume-
rous current and future challenges in the wind
energy sector. Together with research institutions
for wind energy engineering, KGW is working on
technical innovations such as spe cial towers with
large hub heights for medium wind speed areas
combined with component-dimensions which
allow uncomplicated transportation via road.

KGW Schwerin, 1948 gegründet, ist ein ge-
schichtsträchtiges Unternehmen mit langer
Tradition als wichtiger Zulieferer für den Schiff-
bau im gesamten Ostseeraum.

Bewährte Kompetenz und Hauptgeschäftsfeld ist
heute die Fertigung von  komplett konfektionier-
ten Stahlrohr türmen für die internationale Wind-
energiebranche sowie die Entwicklung, Produk-
tion und Montage von Einbauteile-Systemen.
KGW verfügt über weltweite Referenzen nam -
hafter Windenergieanlagenhersteller.

Im Jahr 2010 kam die Lübecker Maschinenbau
 Gesellschaft LMG als dritter Fertigungsstandort
hinzu. Die LMG verfügt mit einer eigenen Kaikante
über eine  direkte Anbindung an die Ostsee. Der
Maschinenpark an den drei Produktionsstand -
orten und die jahrelange Erfahrung der rund 230
Mitarbeiter sind die soliden Grund lagen der
 erfolgreichen Kunden beziehungen.

Auf Basis der langjährigen Produktionserfahrung
für die unterschiedlichsten WEA-Hersteller werden
bei KGW heute auch neue Lösungen für zahl -
reiche aktuelle und zukünftige Herausforderun-
gen der Windenergiebranche erarbeitet. Gemein-
sam mit Forschungseinrichtungen der Windener-
gietechnik arbeitet KGW an technischen Neue-
rungen wie zum Beispiel WEA-Installationen in
Schwachwindgebieten, verbunden mit der Forde-

ca. 2.500 Zeichen Text englische Übersetzung



KGW fertigt Einbauteile für Stahl- und Hybridtürme für Onshore- und

Offshore-Windenergieanlagen sowie Tanks und Silos.

KGW manufactures Internals for steel- and hybrid towers for On- and

Offshore wind turbines as well as tanks and silos.

Anzeige | Advertisement 11

KGW Schweriner Maschinen- und Anlagenbau GmbH
Werkstraße 226 | 19061 Schwerin | Fon: +49 (0)385 5731-0 
www.kgw-schwerin.de | info@kgw-schwerin.de

 Therefore in the past KGW has developed innova-
tive engineering solutions, by instance KGW holds
a trade mark for a special Tower-Internal-System.
Further than that KGW is continuously aiming to
provide solutions to reduce costs for logistics and
assembly for tower  Internals.

The range of KGW services is to be complemented
by heavy steel and plant construction for pro ject-
related components. As well KGW provides ma -
chining of large components as subcontractor.
Another business area is planning, engineering
and manufacturing of tanks and silos. Flexible
 production, processes and the know-how of our
employees ensure effective  quality and scheduled
management.

In 2010, the Lübeck-based company LMG was
added as third production facility. With its own pier
and cranes LMG has a direct access to the Baltic
Sea. The machinery at all three plants and many
years of experience of our 230 employees are the
solid foun dation of successful customer relation -
ships.

rung nach großen Nabenhöhen bei gleichzeitig
straßenverkehrstauglichen Abmessungen der
Komponenten. Hierfür hat KGW bereits innovative
konstruktionstech nische Lösungen erarbeitet.
Auch für die Erstellung und die Installation dazu
adäquater Einbauten-Module liegen bei KGW
 Gebrauchsmuster vor. Ein anderes Feld ist die
 Entwicklung von Montagehilfsmitteln zur Verrin -
gerung der Logistik- und Montagekosten.

Ergänzt wird das Leistungsspektrum der KGW
durch den schweren Stahl- und Anlagenbau für
projektge bundene Bauteile sowie die spanende
Bearbeitung von Groß komponenten als Lohn -
fertiger. Ein weiteres Standbein ist die Planung,
Konstruktion und Fertigung von Tanks und Silos.
Dabei garantieren flexible Fertigungs abläufe und
das Know-how der Mit arbeiter ein effek tives
 Qualitäts- und Terminmanagement. 

Im Jahr 2010 kam die Lübecker Maschinenbau
 Gesellschaft LMG als dritter Fertigungsstandort
hinzu. Die LMG verfügt mit einer eigenen Kaikante
über eine  direkte Anbindung an die Ostsee. Der
Maschinenpark und die jahrelange Erfahrung der
Mitarbeiter sind die soliden Grund lagen.

ca. 2.500 Zeichen Text englische Übersetzung



Doppelseitiges Unternehmensporträt

Porträtgröße ca. 420 x 250 mm
Preis 3.500,00 Euro (zzgl. MwSt.)
· inkl. PR-Text und Layout mit zwei bis 
max. sechs Bildern, etwa 2.500 Zeichen Fließtext

· inkl. englische Übersetzung
· inkl. 5 Freiexemplare 
· inkl. Flipping Book (online)

Einseitiges Unternehmensporträt

Porträtgröße ca. 210 x 250 mm
Preis 1.950,00 Euro (zzgl. MwSt.)
· inkl. PR-Text und Layout mit ein bis 
max. zwei Bildern, etwa 1.000 Zeichen Fließtext

· inkl. englische Übersetzung
· inkl. 5 Freiexemplare 
· inkl. Flipping Book (online)

Halbseitiges Unternehmensporträt

Porträtgröße ca. 178 x 120 mm
Preis 1.150,00 Euro (zzgl. MwSt.)
· inkl. PR-Text und Layout mit ein bis 
max. zwei Bilder, etwa 500 Zeichen Fließtext

· inkl. englische Übersetzung
· inkl. 5 Freiexemplare 
· inkl. Flipping Book (online)
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KURZINFORMATION

„Industriestandort mit Zukunft – Westmecklenburg“

Westmecklenburg ist ein Standort mit hervorragenden
 Gewerbe- und Industrieflächen sowie einer guten Infra -
struktur mit direkter Anbindung an die Seehäfen. Hinzu
kommt die Nähe zu Hamburg als Tor zur Welt und den ge-
samten Ostseeraum einschließlich Russland. 
Im Fokus dieser Publikation stehen die Darstellung der im
Land sehr modernen und leistungsfähigen industriellen
Kerne – Maritime Wirtschaft, Holzwirtschaft, Anlagenbau und
Automotive –, die Westmecklenburg zu einer aufstrebenden
Industrieregion machen mit schnellen Genehmigungsver-
fahren und einem hohen Fachkräftepotenzial.

Erscheinungstermin:
Frühjahr 2022
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