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Lokale 
Wirtschaft

Unternehmen aUs der region stellen sich vor
eine 

initiative  
von:

 

Unternehmen prägen die Regi-
on, geben Struktur, sorgen für 
weitere Investitionen, den Zuzug 
von Familien oder Fachkräften 
aus anderen Teilen des Landes 
und bewirken Impulse. In Zu-
sammenarbeit mit der Wirt-
schaftsförderung Lüchow-Dan-
nenberg stellt der Köhring Ver-
lag in loser Reihenfolge Betriebe 
aus dem Kreisgebiet im Rahmen 
eines Firmenporträts vor. Im 
vorliegenden ersten Teil dieser 
Serie gibt die Wirtschaftsförde-
rung Lüchow-Dannenberg den 
Auftakt und unterstreicht damit 
die Wichtigkeit und Besonder-
heiten der Betriebe in der Regi-
on. Die Reihe startet mit ausge-
wählten Unternehmen des EMT-
Netzwerks (Energieeffizienz, Ma-
terial Flow, Technologietransfer) 
– ein lockerer Zusammenschluss 
von bedeutenden Industrieun-
ternehmen aus dem Kreisgebiet. 
Dazu zählen Betriebe wie SKF, 
ContiTech, Avebe oder Steinicke. 
Außerdem präsentieren sich Un-
ternehmen aus dem IfU-Netz-
werk (Initiativkreis für Unter-
nehmensgespräche), das mit sei-
ner großen Zahl an Mitgliedsun-
ternehmen ein breites Spektrum 
an Kooperations- und Vernet-
zungsmöglichkeiten in der Regi-
on bietet, sowie weitere Betrie-
be aus der Region.

Der Wirtschaftsstandort Lü-
chow-Dannenberg hat wichtige 
Entwicklungsimpulse durch die 
Industrieansiedlungen in den 
60er-Jahren erfahren. Bedeuten-
de Betriebe siedelten sich an, die 
bis heute das Wirtschaftsgesche-
hen des Kreisgebiets prägen, wie 
unter anderem die Kugellagerfa-
brik SKF, die seit 1960 in Lüchow 
ansässig ist, oder die Firma Con-
tinental, die seit 1961 in 
Dannenberg einen Standort hat 
und anfangs Kugelschreiber fer-
tigte. Auch das Unternehmen 
Winterhoff Maschinenbau in 
Gülden ist bereits seit den 
1960er-Jahren in der Region ver-
treten.

Gleichwohl ist es ein Stand-
ort, an dem viele Familienbetrie-
be seit Generationen ansässig 
und erfolgreich sind. Diese soge-
nannten „versteckten, aber glei-
chermaßen erfolgreichen Cham-
pions“ sind interessante und 
starke Arbeitgeber für Fachkräf-
te und bieten individuelle Kar-
rierechancen, gekoppelt mit ei-
nem Leben in der Natur. Zudem 
gehen die Betriebe neue Wege in 
puncto Nachhaltigkeit, Regiona-
lität und investieren in moderns-
te Technologien, um klimaneu-
tral zu werden.

Anfänglich wurde die Wirt-
schaftsentwicklung des als 
strukturschwach geltenden 
Kreis gebiets mit dem Ziel der 
Schaffung von Arbeitsplätzen 
und der Entwicklung der Infra-

struktur durch die sogenannte 
Zonenrandförderung unter-
stützt. Die ständig voranschrei-
tende Entwicklung prägten aber 
nicht diese speziellen Förderpro-
gramme in Lüchow-Dannenberg. 
Vielmehr sind es die örtlichen 
Gegebenheiten, das Umfeld der  
Betriebe, die qualifizierten  
Fachkräfte sowie verlässliche 
Partner in der Wirtschaft, wel-
che die Qualität des Standortes 
ausmachen.

Standort gewinnt 
an Attraktivität

Im Zuge der Corona-Pandemie 
hat sich gezeigt, dass nicht nur 
die ansässigen Bewohner, son-

dern zunehmend auch Rückkeh-
rer und Zuzügler das Leben in 
der hiesigen Region schätzen. 
Ebenso identifizieren sich immer 
mehr auswärtige Unternehmen 
mit dem Landkreis als Wirt-
schaftsstandort. Das wird unter 
anderem in der angestiegenen 
Zahl an Gewerbeflächenanfragen 
in den vergangenen zwei Jahren 
deutlich. Einer der Gründe ist, 
dass Gewerbeflächen in und am 
Rand von Metropolen knapp 
werden, die Flächenpreise ex-
trem hoch sind und damit so-

wohl etablierte Unternehmen als 
auch Start-ups häufig von ihrer 
Ansiedlungsentscheidung abhal-
ten. Zudem werden Infrastruk-
turdefizite wie die Entfernung 
zur Autobahn aktuell nicht mehr 
als Ausschlusskriterium gewer-
tet. Stellt man Ansiedlungsinte-
ressierten die Frage „Warum Lü-
chow-Dannenberg?“, lautet die 
Antwort in vielen Fällen, dass die 
gewerblichen Entwicklungsmög-
lichkeiten vor Ort, die Menschen 
in der Region, die Naturqualität 
und damit auch das Thema 
Nachhaltigkeit ganz entschei-
dende Faktoren bei der Beurtei-
lung eines Standortes sind.

Der hiesige Wirtschaftsstand-

ort ist durch kleine und mittel-
ständische Unternehmen ge-
prägt. Rund 97 Prozent aller Be-
triebe aus dem Kreisgebiet ha-
ben weniger als 50 Beschäftigte. 
Eine Struktur, die durchaus ty-
pisch für Deutschland ist. Aller-
dings sind in Lüchow-Dannen-
berg im Vergleich zu Niedersach-
sen und zum Bund deutlich we-
niger größere Betriebe ansässig.

Daher ist die Wertschätzung 
gegenüber der Industrie und 
dem verarbeitenden Gewerbe als 
Ankerpunkt für Wertschöpfung 

und Beschäftigung besonders 
ausgeprägt. In Lüchow-Dannen-
berg besteht eine breite Zustim-
mung zum Erhalt und zum Aus-
bau industriell-gewerblicher Ar-
beitsplätze. Denn es gilt als er-
wiesen, dass sich dort, wo sich 
Industrie- und Gewerbebetriebe 
gut entwickeln, auch der Dienst-
leistungssektor wächst. Zudem 
hat dieser Wirtschaftsbereich 
Konjunktureinbrüche und Kri-
sen in der Vergangenheit ver-
gleichsweise gut überstanden.

Gute Aufstiegsmöglichkeiten
Die Industrieunternehmen und 
die Betriebe des verarbeitenden 
Gewerbes sowie Familienbetrie-
be, die seit mehreren Generatio-
nen bestehen, prägen das Kreis-
gebiet in besonderem Maße. 
Mehr als 3 000 Beschäftigte ar-
beiten in diesem für die Region 
wichtigen Wirtschaftsbereich. 
Für mehr als ein Fünftel aller Be-
schäftigten aus der Region bie-
tet das verarbeitende Gewerbe 
damit Entwicklungs- und Auf-
stiegsmöglichkeiten. Die metall-
verarbeitenden Unternehmen 
stellen fast die Hälfte der Ar-
beitsplätze im verarbeitenden 
Gewerbe. Sie prägen gemeinsam 
mit der Ernährungswirtschaft 
und der Kunststoffverarbeitung 
die Wirtschafts- und Beschäfti-
gungsstruktur und tragen zur 
Existenzsicherung und zum 
Wohlstand bei. Mit 235 Millio-
nen Euro trägt das verarbeiten-
de Gewerbe mehr als 20 Prozent 
zur Wirtschaftsleistung vor Ort 
(Bruttowertschöpfung) bei.

Die Industrie und das verar-
beitende Gewerbe in der Region 
bieten Wertschöpfung, Arbeits-
plätze und den Beschäftigten 
eine Erwerbsquelle. 

Digitalisierung und Automa-
tisierung, Klimaschutz und Si-
cherung der Energieversorgung, 
Demografie und damit verbun-
den fortschreitende Fachkräf-
teengpässe stellen die Unterneh-
men aktuell vor große Heraus-
forderungen. Viele Absolventen 
haben diese besonders und er-
folgreich geführten Unterneh-
men oft gar nicht auf dem Radar, 
selbst wenn sie in besonderen 

Nischen international agieren, 
wie in der Region vor Ort. Die 
Leistungs- und Wettbewerbsfä-
higkeit der Betriebe wurde frü-
her überwiegend über den Preis 
hergestellt. Die hiesige Region 
konnte sich durch einen starken 
Wettbewerbsvorteil behaupten. 
Dennoch sind Veränderungen 
absehbar: Qualität, Verfügbar-
keit, Versorgungssicherheit und 
Wiederverwertungsmöglichkei-
ten gewinnen beim Management 
von Produktionsprozessen an 
Bedeutung.

Vom voranschreitenden Breit- 
bandausbau profitiert der Stand-
ort für Freiberufler, Medienge-
stalter, IT-Entwickler, Architek-
ten, Planer, Ingenieure und wei-
tere unternehmensbezogene 
Dienstleister.

Preissteigerungen in der Be-
schaffung sowie die Verlässlich-

keit von Lieferketten stellen hie-
sige Betriebe vor große Heraus-
forderungen. Auch wenn Lü-
chow-Dannenberg bereits zu 
einem großen Teil regenerative 
Energien regional erzeugt, ist die 
Sicherung der Energieversor-
gung anlässlich des Kriegs in der 
Ukraine wichtiger denn je. 

Fachkräfte binden
Engpässe bei der Fachkräftege-
winnung zählen zu den derzeit 
wichtigsten Themen. Daher ar-
beiten viele Unternehmen an 
der Stärkung  der Arbeitgeber-
attraktivität und entwickeln 
Strategien und Maßnahmen, um 
Fachkräfte zu finden und zu bin-
den. Den sozialen Medien 
kommt dabei eine wachsende 
Rolle zu, um Praktikums- und 
Ausbildungsplätze, aber auch va-
kante Stellen zu besetzen. Darü-
ber hinaus haben sich erste hie-
sige Unternehmen bereits der 
gesellschaftlichen und ökologi-
schen Verantwortung verschrie-
ben: So hat sich Voelkel, als 
einer der ersten deutschen Ge-
tränkehersteller, nach den Kri-
terien der Gemeinwohl-Ökono-
mie (GWÖ) bilanzieren lassen.

Bei der Schaffung geeigneter 
Rahmenbedingungen unter-
stützt die Wirtschaftsförderung 
Lüchow-Dannenberg mit einer 
Vielzahl an Angeboten. Dazu 
zählt unter anderem die Initiie-
rung von Netzwerken zum Aus-
tausch zwischen Unternehmen. 
Informationen zur Wirtschafts-
förderung finden Sie unter www.
wirtschaft-dan.de.  

Wirtschaft Lüchow-Dannenberg: versteckt und stark 

Das verarbeitende gewerbe und das Handwerk bieten Wertschöpfung, Arbeitsplätze und den Beschäftigten eine erwerbsquelle. Aufn.: CarlosAndreSantos/iStock

 
Die Wirtschaftsförderung Lüchow–Dannenberg hilft gründern, 
jungen und etablierten, kleinen und großen Unternehmen. 
Das beinhaltet informationen, Beratung, Begleitung und 
Vernetzung mit Blick auf Standort, immobilie, Förderung, 
Fachkräfte und Kontakte.
gemeinsam werden maßgeschneiderte Lösungen entwickelt, 
und es wird über Förderprogramme des Landes, des Bundes 
und der eU informiert. im Auftrag des Landkreises werden 
die Aufgaben der Wirtschaftsförderung Lüchow-Dannenberg 
in zusammenarbeit mit der Süderelbe Ag durchgeführt.
Das Team der Wirtschaftsförderung ist unter 
info@wirtschaft-dan.de zu erreichen.

Wirtschaftsförderung 
Lüchow-Dannenberg 

bildet Auftakt 
der Serie  

„Steigende Preise, 
Probleme mit 

den Lieferketten 
beschäftigen 
die hiesigen 
Betriebe“ , 
informiert
Dr. Jürgen Glaser  

von der 
Wirtschaftsförderung.

Der Wirtschaftsstandort Lüchow-Dannenberg beherbergt viele 
bedeutende Unternehmen.  Aufn.: M. Dietenmeier


