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MONOGRAPHIEN DEUTSCHER WIRTSCHAFTSGEBIETE

STANDORT HANNOVER
– ERFOLGREICH UND ZUKUNFTSFÄHIG

IN KOOPERATION MIT DER HMTG HANNOVER



Der Verlag Kommu ni kation & Wirtschaft gibt seit mehr als  
60 Jahren in enger Zusammenarbeit mit Ver bänden und 
Kom munen bundesweit Stand ort publikationen heraus – 
von der  regionalen Mono graphie bis zum informa tiven 
Clusterbuch.

Zum Programm gehören die Buchreihen „Monographien 
deutscher Wirtschaftsgebiete“ und „Deutsche Land kreise 
im Portrait“, Standort infor mationen sowie verschie dene 
Bran chen publika tionen – zum Beispiel zur Agrar- und 
Ernäh rungs wirt schaft, zur Energiebranche und zur Logistik-
wirtschaft. 

Die Titel zeichnen sich durch ein breites Themen spektrum, 
kompetenteAutorenbeiträge,hochwertigeFotografieund
einezeitgemäßegrafischeGestaltungaus.

Alle Informationen sind stets aktuell, seriös und genau 
recher chiert und  vermitteln so ein aus sagekräftiges Bild 
einer Region oder  Branche.

In diesem Umfeld  entfalten im Buchlayout gestaltete 
Unter neh mens  porträts eine nachhaltige Wirkung. Unter-
nehmen, Institu tio nen, Ver bände und Kommunen können 
die Bücher so als individuelles Instru ment ihrer PR-Arbeit 
einsetzen.

Ein professionelles Verlagsteam sorgt für eine termin ge-
rechte und kundenorientierte Realisierung der einzel nen 
Projekte.

Zum fünften Mal gibt der Oldenburger Verlag  Kommuni- 
kation & Wirtschaft, in diesem Jahr erstmalig in Zusam-
menarbeitmitderHannoverMarketing&TourismusGmbH
|HMTG,einaktuellesPorträtüberden„StandortHannover“
heraus.

Die Stadt und Region Hannover zeichnet sich nicht nur 
durch seine unter nehme rische Vielfalt, sondern auch 
durch seine vielfäl tigen weichen Standortfaktoren aus.

Aber was ist es, das einen Standort attraktiv macht? Es sind 
 Eigenschaften wie zum Beispiel Wirtschaftswachstum 
und Jobvielfalt, Lebens-, Wohn- und Erholungs qualität, 
InnovationsfähigkeitundGemeinschaftsgefühl,Internatio
nalität und auch Kreativität. 

Im Fokus der Wirtschaftsmonographie stehen die Vielfalt 
und Dynamik des Standortes: mit seiner starken industri-
ellen Basis, wettbewerbsfähigen Dienstleistern, einer ex-
zellenten Wissens- und Forschungslandschaft, attraktiven 
Freizeit- und Tourismusangeboten sowie einem abwechs-
lungsreichen Kulturangebot.

Wir konnten namhafte Persönlichkeiten aus Landeshaupt-
stadtundRegionHannover–darunterGlobalPlayerder
Wirtschaft, traditionsreiche Familienunternehmen, Start-
Ups sowie führende Vertreter aus Wissenschaft und For-
schung – dafür gewinnen, ihre Perspektive auf die Stärken 
und Vorzüge der Region zu richten. 

Die Publikation bietet Unternehmen und Institutionen eine 
gute Präsentationsplattform. Mit einer Unternehmens -
darstellung können diese hier ihr Leistungsprofil, ihre
 Unternehmensphilosophie und ihr Engagement für unsere 
Region zeigen. 

Monographien deutscher Wirtschaftsgebiete

Standort Hannover
Fünfte, völlig neue Ausgabe 2022

Erstmalig herausgegeben in Zusammenarbeit mit der Hannover Marketing & Tourismus GmbH | HMTG

Redaktion: 
Kommunikation & Wirtschaft GmbH

Hannover Marketing & Tourismus GmbH | HMTG

Kommu ni kation & Wirtschaft –  
Verlagsbereich Regionalmedien 
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»  INDUSTRIE
- Automobilindustrie und Zulieferer
- Robotic und Wasserstoffentwicklung
- Maschinen- und Anlagenbau
- Der Wissenschaftspark
- Energieversorgung und Klimaschutz
- Der Messestandort Hannover

»   FAMILIENUNTERNEHMEN  
UND MITTELSTAND
- Weltmarktführer und Innovationstreiber
-  Fachkräfte entwickeln  

– Ausbildung/duales Studium als  
zukunftssicherndes Projekt

-  Arbeitszeitmodelle/Vereinbarkeit  
von Beruf und Familie

-  Der Familienunternehmer  
– ein Modell mit Zukunft?

»  UNTERNEHMENSNAHE 
DIENSTLEISTUNGEN
- Der Finanzplatz Hannover
- Für alle Fälle versichert
- Verkehrs- und Logistikdienstleister
- IT, Kommunikation und Medien
- Effektive Wirtschaftsförderung

»  HANDWERK UND HANDEL
-  Handwerk als unterschätzter  

Wirtschaftsfaktor
- Der Einzelhandel – stationär und digital

»  DER AUSBILDUNGSSTANDORT

»  DER WISSENSCHAFTSSTANDORT
-  Die Leibniz-Universität – global denken,  

interdisziplinär forschen
- Die hannoverschen Hochschulen
-  Forschung und Gesundheit  

– Schwerpunkt iHealth
-  Wissenstransfer für Wirtschaft und  

Gesellschaft
-  Erfolgreiche Startups und  

Jungunternehmer

»  DER WOHLFÜHLSTANDORT
-  Bauen, wohnen, besser leben  

– Standortvorteile der Region Hannover
-  Die Region Hannover  

– Freizeit und Tourismus
-  Kulturelle Vielfalt  

– Musik, Theater, Festivals

Vorläufiger Themenplan 
(Änderungen und Ergänzungen vorbehalten!)
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Zentrum für angewandte 

 Raumfahrttechnologie und 

 Mikrogravitation (ZARM)

Wissenschaftliches Zentrum am Raumfahrtstandort Bremen
Das Zentrum für angewandte Raumfahrttechnologie und Mikrogravita tion 
(ZARM) ist ein wissenschaftliches Institut der Universität Bremen. Auf-
grund der multidisziplinären Expertise in Bereichen wie Strömungsmechanik, 
Raumfahrttechnologie oder Weltraumwissenschaften, ist das ZARM ein welt-
weit beachtetes Forschungszentrum und gesuchter Partner für inter nationale 
Kooperationen. Die Raumfahrtthemen reichen von experimenteller, theo
retischer und numerischer Grundlagenforschung bis hin zur Entwicklung  
von Technologien für Weltraummissionen, wie zum Beispiel der Konstruktion 
von Wohn und Arbeitsraum für den Einsatz außerhalb der Erde. 
Hierbei sieht sich das ZARM insbesondere dem gesellschaftlichen Auftrag ver-
pflichtet, die Öffentlichkeit an der aktuellen Forschung teilhaben zu lassen sowie 
Schüler*innen und Studierende nachhaltig für Raumfahrtthemen zu  begeistern 
und mit konkreten Projekten zu fördern. Besondere Aufmerksamkeit widmet 
das ZARM der Förderung von Mädchen und jungen Forscherinnen, um lang-
fristig den Frauenanteil in Naturwissenschaft und Technik zu erhöhen.

Forschung in der Schwerelosigkeit
Der Fallturm Bremen, der auch als Wahrzeichen für den Wissenschaftsstandort 
Bremen gilt, ist nicht nur optisch das herausragende Labor des ZARM. Das 
Forschungslabor für Experimente in der Schwerelosigkeit ist aufgrund der nutz-
baren Experimentdauer von 9,3 Sekunden weltweit einzigartig. Als permanent 

verfügbare, sichere und kostengünstige Alternative zu Experimenten im Welt-
raum verzeichnet der Fallturm eine stetige Nachfrage von Wissenschaftsteams 
aus aller Welt und aus den verschiedensten Forschungsgebieten. Aus diesem 
Grund bietet die ZARM FallturmBetriebsgesellschaft mbH mit dem „Gravi-
Tower Bremen Prototypen“ ab 2020 ein weiteres Labor für Mikrogravitation, 
in dem über 100 Experimente pro Tag stattfinden können.

Mit maßgeschneiderter Technologie an die Marktspitze
Die ZARM Technik AG ist als Ausgründung aus dem ZARM entstanden, um 
die im Haus entwickelten Technologien produzieren und zum Einsatz brin-
gen zu können. Sie stellt individuell maßgefertigte Komponenten her, welche 
die Lage und Ausrichtung von Satelliten aller Größenordnungen steuern. Mit 
mehr als 200 internationalen Missionen, die mit ausnahmslos erfolgreich ar-
beitenden Produkten aus Bremen ausgestattet wurden, ist die ZARM Technik 
AG heute weltweiter Marktführer auf dem Gebiet der Magnetotorquer und 
 Magnetometer. 

Scientific centre in Bremen, the city of space
The Center of Applied Space Technology and Microgravity (ZARM) is a 
 scientific institute at the University of Bremen. Thanks to its multidisciplinary 
expertise in fluid dynamics, space technology and space science, ZARM is an 
internationally recognized research centre and coveted partner for international 
cooperation. The space topics cover experimental, theoretical and computa
tional approaches to fundamental research, as well as the development of 
 technology for space missions, such as designing living and working areas for 

use in space. 
In this context, ZARM is particularly committed to its social mandate of com-
municating current research to the general public. It also organises projects that 
encourage school children and students to sustainably develop interest in space 
science. ZARM especially aims at supporting girls and young female researchers 

in order to increase the share of women in science and technology.

Microgravity research 
The Bremen Drop Tower is one of the landmarks for Bremen as a science 
 location, and ZARM’s outstanding lab in more than just visual terms. The 
 research lab for microgravity research is the only facility in the world offering an 
effective experiment time of 9.3 seconds. The Drop Tower is a constantly avail
able, safe, lowcost alternative to conducting experiments in outer space and is  
in great demand with teams of scientists from all over the world and in  every 
conceivable field of research. From 2020 onwards, the ZARM Drop Tower 
Operation and Service Company will therefore be offering a second micro
gravity lab called the “GraviTower Bremen Prototype” (GTB PRO) with scope 

for more than 100 experiments per day.

Taking the lead with tailored technology
ZARM Technik AG was founded as a spinoff from ZARM in order to 
 manufacture and utilise the technologies developed in the institute. The com-
pany produces individually tailored components capable of controlling the 
 position and alignment of satellites of all magnitudes. Meanwhile more than 200 
international missions have been equipped with invariably successful  products 
from Bremen, so that ZARM Technik AG today leads the global  market for 

magnetic torquers and magnetometers. 
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Information

Gründungsjahr: 1985

Mitarbeiter: rund 130

Kernkompetenz: 

Strömungsmechanik, Raum

fahrttechnologie und Weltraum

wissenschaften

Produkte und Dienstleistungen: 

–  Forschung und Lehre an der 

Universität Bremen

–  Betrieb des Fallturms Bremen 

(Labor für Experimente in 

Schwerelosigkeit)

–  Produktion von Raumfahrt

komponenten

www.zarm-uni-bremen.de

Year founded: 1985

Employees: around 130

Core competency: 

fluid dynamics, space 

 tech nology and space  

science

Products and services: 

–  research and teaching at  

the University of Bremen 

–  operation of the Bremen  

Drop  Tower (microgravity 

research lab)

–  production of space 

 components

Beispiel für ein doppelseitiges Porträt
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AUG. PRIEN combines tradition and progress 

Founded 1873 in Hamburg-Harburg, today AUG. PRIEN is one of North 
Germany’s most versatile and efficient building contractors. The range of 
ser vices we offer covers practically the whole range of construction: civil engi-
neering and bridge construction, port engineering and hydraulic engineering, 
municipal engineering, commercial and residential construction, refurbish-

ment through to planning services and project development.
Many well-known buildings bear witness to the success of our practical  approach 
that combines craft traditions with cutting-edge technology. Our experienced 
specialists, extensive machinery and state-of-the-art IT provide our customers 
with comprehensive service and first-rate workmanship. Our staff maintain and 
develop the high technical standards and first-rate craftsmanship, constantly 

 expanding the company’s know-how.
AUG. PRIEN has been run as a family business right from the start, with head-
quarters in Hamburg and branches in Bremen, Dortmund, Frankfurt, Cologne 

and on the island of Sylt.

AUG. PRIEN 
Bauunternehmung (GmbH & Co. KG)

AUG. PRIEN verbindet Tradition und Fortschritt

1873 in Hamburg-Harburg gegründet, ist AUG. PRIEN heute eines der 
viel seitigsten und leistungsfähigsten Bauunternehmen in Norddeutschland. 
Unsere Leistungspalette deckt nahezu das gesamte Spektrum des Bauens ab:  
Ingenieur- und Brückenbau, Hafen- und Wasserbau, Städtischer Tiefbau, 
 Gewerbe- und Wohnungsbau, Sanierung bis hin zu Planungsleistungen und 
Projektentwicklung.
Viele bekannte Bauwerke belegen den Erfolg unserer Praxis, handwerkliche 
 Tradition mit modernster Technik zu verbinden. Mit erfahrenen Spezialisten, 
umfangreichem Gerätepark und modernster IT-Ausstattung bieten wir un-
seren Kunden umfassenden Service bei erstklassiger Ausführung. Unser Perso-
nal erhält und entwickelt das technische und handwerkliche Niveau sowie das 
Know-how im Unternehmen stetig weiter.
Seit seiner Gründung ist AUG. PRIEN ein reines Familienunternehmen mit 
Hauptsitz in Hamburg und Niederlassungen in Bremen, Dortmund, Frank-
furt, Köln und auf Sylt. 

Information  

Gründungsjahr: 1873

Mitarbeiter: etwa 680 

Umsatz (2018): 328,3 Mio. Euro

www.augprien.de

Year founded: 1873

Employees: about 680 

Turnover (2018): 328.3 million Euro
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DB Fahrzeuginstand-

haltung GmbH

Werk Bremen

Die DB Fahrzeuginstandhaltung GmbH ist der international führende Dienst-
leister für die Instandhaltung und Instandhaltungsdienstleistungen von Schie-
nenfahrzeugen sowie von Schienenfahrzeugkomponenten. Das Werk Bremen 
ist das Kompetenzzentrum für Dieselmotoren, von denen rund 500 Motoren 
jedes Jahr instand gesetzt werden. Das Leistungsangebot umfasst die Grund-
überholung und Wartung von kompletten Motoren sowie die Aufarbeitung 
von einzelnen Hauptkomponenten. 
Neben den großen Eisenbahnverkehrsunternehmen finden auch Industrie-
partner und kleine Bahnbetreiber einen kompetenten Ansprechpartner für ihre 
individuellen Bedürfnisse. Das Werk besitzt das technische Know-how, um den 
größten Teil der Arbeit im eigenen Haus durchzuführen und darüber hinaus 
Komponenten neu zu fertigen. Zusätzlich zu den stationär durchzuführenden 
Arbeiten bietet das Werk Bremen für seine Kunden eine zuverlässige mobile 
Instandhaltung vor Ort an. Somit wird gewährleistet, dass Fahrzeugstill stände 
kurzfristig behoben und Fahrzeugausfallzeiten auf ein Minimum reduziert 
 werden. 

DB Fahrzeuginstandhaltung GmbH is the leading international provider of 
maintenance and related services for rail vehicles and rail vehicle components. 
The maintenance depot Bremen is the competence centre for diesel engines, 
with around 500 motors being repaired here every year. The service portfolio 
includes basic overhauling and maintenance of complete engines as well as the 

reconditioning of individual main components. 
Besides major railway undertakings, industrial partners and small railway oper-
ators also find that we are the best experts to turn to when it comes to meeting 
their individual needs. The maintenance depot offers the technical know-how 
to perform most of the work in-house and also to produce new components 
when the need arises. In addition to stationary work performed here in Bremen, 
the maintenance depot also offers its customers reliable mobile maintenance on 
site. This warrants that rolling stock standstill situations are remedied at short 

notice, keeping rolling stock failure times to an absolute minimum.

Information

Gründungsjahr: 1941

Mitarbeiter: rund 350

Leistungsspektrum:  

Kompetenzcenter für hersteller

unabhängige Instandsetzung 

und Modernisierung von  

Dieselmotoren und Antriebs

komponenten

Produkte:

Instandsetzung und Aufarbei

tung von Motoren der Leistungs

klassen 200 bis 2100 kW

www.db-fzi.com

Year founded: 1941

Employees: around 350

Range of services: 

Competence centre for manu

facturerindependent repair and 

modernisation of diesel engines 

and drive components

Products:

Maintenance and reconditioning 

of engines in the performance 

classes 200 to 2,100 kW

Beispiele für einseitige Porträts
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1

DB Fahrzeuginstand-

haltung GmbH

Werk Bremen

Die DB Fahrzeuginstandhaltung GmbH ist der international führende Dienst-
leister für die Instandhaltung und Instandhaltungsdienstleistungen von Schie-
nenfahrzeugen sowie von Schienenfahrzeugkomponenten. Das Werk Bremen 
ist das Kompetenzzentrum für Dieselmotoren, von denen rund 500 Motoren 
jedes Jahr instand gesetzt werden. Das Leistungsangebot umfasst die Grund-
überholung und Wartung von kompletten Motoren sowie die Aufarbeitung 
von einzelnen Hauptkomponenten. 
Neben den großen Eisenbahnverkehrsunternehmen finden auch Industrie
partner und kleine Bahnbetreiber einen kompetenten Ansprechpartner für ihre 
individuellen Bedürfnisse. Das Werk besitzt das technische Knowhow, um den 
größten Teil der Arbeit im eigenen Haus durchzuführen und darüber hinaus 
Komponenten neu zu fertigen. Zusätzlich zu den stationär durchzuführenden 
Arbeiten bietet das Werk Bremen für seine Kunden eine zuverlässige mobile 
Instandhaltung vor Ort an. Somit wird gewährleistet, dass Fahrzeugstill stände 
kurzfristig behoben und Fahrzeugausfallzeiten auf ein Minimum reduziert 
 werden. 

DB Fahrzeuginstandhaltung GmbH is the leading international provider of 
maintenance and related services for rail vehicles and rail vehicle components. 
The maintenance depot Bremen is the competence centre for diesel engines, 
with around 500 motors being repaired here every year. The service portfolio 
includes basic overhauling and maintenance of complete engines as well as the 

reconditioning of individual main components. 
Besides major railway undertakings, industrial partners and small railway oper
ators also find that we are the best experts to turn to when it comes to meeting 
their individual needs. The maintenance depot offers the technical knowhow 
to perform most of the work inhouse and also to produce new components 
when the need arises. In addition to stationary work performed here in Bremen, 
the maintenance depot also offers its customers reliable mobile maintenance on 
site. This warrants that rolling stock standstill situations are remedied at short 

notice, keeping rolling stock failure times to an absolute minimum.

Information

Gründungsjahr: 1941

Mitarbeiter: rund 350

Leistungsspektrum:  

Kompetenzcenter für hersteller

unabhängige Instandsetzung 

und Modernisierung von  

Dieselmotoren und Antriebs

komponenten

Produkte:

Instandsetzung und Aufarbei

tung von Motoren der Leistungs

klassen 200 bis 2100 kW

www.db-fzi.com

Year founded: 1941

Employees: around 350

Range of services: 

Competence centre for manu

facturerindependent repair and 

modernisation of diesel engines 

and drive components

Products:

Maintenance and reconditioning 

of engines in the performance 

classes 200 to 2,100 kW
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Doppelseitiges Unternehmensporträt
Porträtgröße ca. 440 x 260 mm
Preis 7.470,00 Euro (zzgl. MwSt.)
·  inkl. PR-Text und Layout mit einem bis max. drei Bildern 

(2 Bilder im Preis enthalten*), etwa 2000 Zeichen Fließtext
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ab 50 Exemplare je  16,00 Euro 
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(alle Preise zzgl. MwSt.)

Vertragsleistungen (im Preis enthalten):
·  einmaliger Besuch eines Fotografen zur Herstellung der  

Aufnahme(n) – nicht eingeschlossen sind Luftaufnahmen
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