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Editorial

Ob Strukturwandel, Fachkräftesicherung oder Digitali-
sierung – seit 45 Jahren richtet die egeb: Wirtschaftsför-
derung ihre Arbeit auf die Unterstützung der ansässigen 
Unternehmen in Dithmarschen und Steinburg aus. Im 
Fokus stehen dabei stets die hauptsächlichen Ziele, ei-
nem starken Mittelstand in beiden Kreisen optimale Rah-
menbedingungen für weiteres Wachstum zu geben und 
damit auch die Schaffung von weiteren Arbeitsplätzen zu 
fördern.

Die Angebote der Wirtschaftsförderung in einer gemein-
sam von den Kreisen Dithmarschen und Steinburg so-
wie von der Stadt Brunsbüttel getragenen Gesellschaft 
zu bündeln, hat sich bestens bewährt. Im Team lassen 
sich Aufgaben gemeinsam lösen und gleichzeitig kreis-
übergreifend Spezialisierungen vornehmen. Dabei arbei-
ten die Experten der egeb als Initiatoren, Moderatoren, 
Multiplikatoren und Organisatoren bei allen Prozessen, 
die die Wirtschaft betreffen, mit. 

Auch das Jahr 2017 stand dabei ganz im Zeichen der 
aktiven Mitgestaltung, wenn es um die Optimierung der 
Standorte geht. In diesem Zusammenhang spielt die 
intelligente Vernetzung aller Akteure aus Wirtschaft, 
Wissenschaft, Politik und Verwaltung eine zunehmen-
de Rolle. Bei der Entwicklung von weiteren Gewerbe-
flächen, logistischen Herausforderungen oder auch der 
Einbindung in die Metropolregion Hamburg – um nur ei-
nige Beispiele zu nennen – ist es notwendig, „an einem 
Strang“ zu ziehen. Dabei hat sich erneut gezeigt: Die 
Region hat noch enormes Entwicklungspotenzial. Und 
wir helfen, das Potenzial zu erkennen und zu entwickeln!
Die Wirtschaftsförderung ist somit ein wichtiger Bestand-
teil der Daseinsvorsorge. Das betrifft auch und im Beson-
deren die technische Abteilung, die mit ihrem Personal-
stamm ein breites Aufgabenspektrum abdeckt, darunter 
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Bereiche wie zum Beispiel Wasserversorgung, Fernwär-
me oder den Ausbau des Breitband-Netzes. egeb: Tech-
nik kann damit als ein hoch spezialisiertes „Stadtwerk“ 
verstanden werden, das Leistungen im Ver- und Entsor-
gungsbereich in der gesamten Region anbietet. 

In dieser Broschüre stellen wir Ihnen eine Auswahl ver-
schiedener Themen vor, denen wir uns (auch) 2017 aktiv 
und erfolgreich zum Wohle und Nutzen unserer gesam-
ten Region gewidmet haben. Mit Illustrationen werden 
viele unserer komplexen Themen visualisiert und bildhaft 
dargestellt. 

Wir freuen uns auf die gemeinsamen Aufgaben und The-
men im Jahr 2018 – sprechen Sie uns jederzeit gerne an 
– und wünschen Ihnen eine anregende und interessante 
Lektüre.

Martina Hummel-Manzau, Dr. Guido Austen
Geschäftsführung,
und das gesamte Team der egeb: Wirtschaftsförderung
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GeschäftsführunG

Frage: Wenn Sie auf das vergangene Jahr zurückblicken 
- welche Highlights fallen Ihnen dazu ein?

Hummel-Manzau: In der Öffentlichkeit fallen natürlich 
zunächst die zahlreichen Neuansiedlungen von Unter-
nehmen in der Region ins Auge. In den Kreisen Dith-
marschen und Steinburg verzeichnen wir insgesamt 32 
neue Unternehmen, wobei wir die Umsiedlungen inner-
halb Schleswig-Holsteins und die Existenzgründungen 
nicht einmal mitgezählt haben. So entstanden knapp 
300 neue Arbeitsplätze, von denen lediglich 20 Teilzeit-
stellen sind. Die Begleitung dieser Unternehmen gehört 
zum Kerngeschäft der egeb, doch Wirtschaftsförderung 
ist und kann viel mehr.

Frage: Woran denken Sie dabei besonders?

Hummel-Manzau: Nehmen wir zum Beispiel die Indus-
trieregion Brunsbüttel. Beim ChemCoastPark haben wir 
zahlreiche Investitionsvorhaben begleitet. Dabei muss 
man jedoch einen langen Atem haben, weil besonders 
bei größeren Projekten die Vorlaufzeit nicht etwa Monate 
sondern Jahre beträgt. Denken Sie nur an das Thema 
MultiPurposePier. Auch wenn die Anlagen jetzt noch 
nicht realisiert werden können, haben alle Verantwortli-
chen bereits viel Zeit, Geld und Engagement für das Pro-
jekt bewiesen.

Gleichzeitig verbessern wir stetig die Außendarstellung  
der Region als modernen und innovativen Standort und 
Lebensort. Dazu gehörten 2017 neben zahlreichen Mes-
seauftritten zum einen die Erstellung eines Imagefilms 
und zum anderen die Gestaltung der innovativen Home-
page des ChemCoastParks.

Wichtig sind zudem die Kontakte und Netzwerke in der 
Metropolregion Hamburg, wie zum Beispiel unsere Mitar-
beit im Wirtschaftsförderungsrat und die FAG Wirtschaft 
sowie unsere länderübergreifende Kooperation Unterel-
be, aber auch auf internationaler Ebene.

Frage: Wie gestalten sich denn Kontakte im internatio-
nalen Bereich?

Hummel-Manzau: Mittlerweile erhalten wir zunehmend 
mehr Anfragen aus dem Ausland, sind aber auch selbst 
aktiv dort tätig. Im vergangenen Jahr hatten wir zum Bei-
spiel Besucher aus Dänemark, Schweden und China. Mit 
der chinesischen Delegation aus Gung’an, immerhin ei-
ner Vier-Millionen-Metropole, gab es zum Abschluss des 
Besuchs eine Kooperationsvereinbarung und auch ein 
Gegenbesuch in China ist 2018 geplant. Ein Business-
frühstück mit dem deutschen Generalkonsul in Cheng-
du, Dr. Klaus Schmidt, brachte neue Erkenntnisse, die 
uns bei der zukünftigen Arbeit zugutekommen werden. 
Grundsätzlich arbeiten wir zudem an unserer Position 
innerhalb der Metropolregion, die nicht nur die Hanse-
stadt, sondern auch die Kreise beiderseits der Unterelbe 
einschließt. Nur wenn wir in dieser Größenordnung ge-
meinsam vorgehen, werden wir im internationalen Wett-
bewerb beachtet.

Frage: Wenn wir uns die Region selbst ansehen, gibt es 
hier Bereiche, auf die die egeb ein besonderes Augen-
merk gelegt hat?

Hummel-Manzau: 2017 haben wir uns besonders bei der 
Entwicklung von Gewerbeflächenkonzepten engagiert. 
Es hat sich nämlich gezeigt, dass in den begehrten Ge-

meinden der Platz für Unternehmen knapp wird: Hier gilt 
es, vorausschauend zu planen und für die kommenden 
Jahre und Jahrzehnte vorzubauen. Immerhin ist in den 
Großstädten der Platz begrenzt und so suchen manche 
Unternehmen auch im ländlichen Raum nach Gewerbe-
flächen, in denen sie ihr ganzes Entwicklungspotenzial 
ausschöpfen können. Bei den Planungen arbeiten wir 
eng mit Industrie- und Handelskammern, mit Gewerbe-
vereinen sowie mit den Städten und Gemeinden zusam-
men. Insgesamt stellen sich unsere Partner dabei als 
aufgeschlossen und zukunftsorientiert dar. Insofern bin 
ich sehr zuversichtlich, dass wir in den ländlichen Gebie-
ten neue Flächen erfolgreich entwickeln können.

Frage: In den vergangenen Jahren hatten Sie immer die 
Existenzgründungen als Jobmotoren herausgestellt. Hat 
sich daran etwas geändert? 

Hummel-Manzau: Nein, tatsächlich spielt die Gründung 
neuer Unternehmen, egal ob es sich um einen Ein-
Mann-Betrieb oder um ein schnell wachsendes Geschäft 
handelt, weiterhin eine zentrale Rolle beim wirtschaft-
lichen Wachstum der Region. Besonders wenn es um 

die Schaffung neuer und nachhaltig vor Ort verankerter 
Arbeitsplätze geht, sind Existenzgründer ein Pfund, mit 
dem wir wuchern können. Immerhin entstehen durch die 
jungen Unternehmen jährlich mehr als 200 Arbeitsplätze.

Frage: Welche Rolle spielen dabei die Existenzgründer-
zentren?

Hummel-Manzau: Gründerzentren wie zum Beispiel 
das CAT in Meldorf oder der Büsumer Wirtschafts- und 
Wissenschaftspark mariCUBE sind quasi Brenngläser 
für die Gründerszene. Hier bekommen sie nicht nur ein 
räumliches Angebot, sondern jede Menge Ratschläge 
und ganz konkrete Hilfen. Dabei entstehen immer wieder 
neue Netzwerke, die den Start in die Selbstständigkeit 
vereinfachen. Hinzu kommen Projekte wie Startbahn: 
Existenzgründung und die zahlreichen Veranstaltungen 
der egeb, die von den Gründern gern in Anspruch ge-
nommen werden. Auch moderne Konzepte wie Co-wor-
king-spaces und so genannte FabLabs, also Gemein-
schaftslabore, bieten wir schon lange an.

Bei Existenzgründungen braucht sich der Norden übri-
gens nicht zu verstecken. In Schleswig-Holstein gab es 
landesweit im Jahr 2017 nahezu 10.000 Existenzgrün-
dungen. Damit lag unser Bundesland hinsichtlich der 
Gründungsintensität hinter Hessen und Nordrhein-West-
falen immerhin auf Platz drei in Deutschland.

Frage: Damit haben wir natürlich noch nicht alle Felder 
der Wirtschaftsförderung abgedeckt …

Hummel-Manzau: Nein, bei weitem nicht.

Frage: … aber wir sollten auch einmal auf die Instrumen-
te eingehen, die Ihnen zur Verfügung stehen. Inwiefern 
helfen Ihnen Technik oder auch entsprechende Soft-
ware, Ihre Aufgaben zu erfüllen?

Hummel-Manzau: Zunächst einmal: Unsere Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter sind die wichtigsten Ansprech-
partner und Experten für unsere Kunden. Ohne unser 

Begeisterung für den Wandel – 
Verantwortung für die Region
Interview mit Martina Hummel-Manzau, Geschäftsführerin der egeb: Wirtschaftsförderung
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Martina Hummel-Manzau
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GeschäftsführunG

engagiertes und hochmotiviertes Team würden weder 
Programme noch Technik viel nützen. Daher setzen wir 
bei der egeb: Wirtschaftsförderung vor allem auf eine 
transparente und wertschätzende Kommunikation. In 
den vergangenen Jahren haben wir eine sehr vertrau-
ensvolle Zusammenarbeit aufgebaut und gelebt – und 
zum Mehrwert für unsere Kunden umgesetzt. Nicht zu-
letzt wegen der guten Arbeitsatmosphäre bleiben die 
Kollegen mit ihrem Know-how über viele Jahre. Damit 
bleibt uns ein wertvoller Erfahrungsschatz erhalten, denn 
wir dürfen nicht vergessen, dass sich die egeb in einem 
Wettbewerb mit anderen Arbeitgebern befindet – und 
alle wollen die Positionen bestmöglich besetzen. 

Aber tatsächlich haben wir im vergangenen Jahr vieles 
technisch neu auf den Weg gebracht und setzen jetzt 
zum Beispiel standardmäßig das CRM-System Cobra 
ein. Alle Mitarbeiter haben mobile Geräte und in den 
Gründerzentren ist Glasfaser für alle verfügbar. Mit zwei 
Schnellladestationen für E-Mobilität in Meldorf und Bü-
sum starten wir ins Jahr 2018.

Das Interview führte Dr. Dieter Kienitz.
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Wirtschaftsförderung

„Es gibt weiterhin sehr gute wirtschaftliche Chancen für 
eine effiziente Erzeugung und Nutzung von Erneuer-
baren Energien.“ Mit diesem Plädoyer setzt sich Volker 
Jahnke für ein solides Wachstum im Bereich der Wind-
energie ein, und zwar sowohl an Land als auch Offshore 
in  Nord- und Ostsee. Immerhin gilt es, bis 2025 die Ka-
pazitäten an Land von 6,5 auf zehn Gigawatt auszubau-
en. Auf See haben wir heute in Schleswig-Holstein 1,8 
Gigawatt installierte Leistung. Der bundesweite Deckel 
für Offshore-Energie in Nord- und Ostsee soll auf min-
destens 20 Gigawatt bis 2030 angehoben werden.
Immerhin sollen deutschlandweit bis zum Jahr 2050 
etwa 80 Prozent der Energie aus Erneuerbaren Quellen 
erzeugt werden. Auch beim schleswig-holsteinisch-ham-

burgischen Schaufensterprojekt NEW 4.0, Norddeutsche 
Energiewende, spielen Windkraft- sowie neue Speicher-
technologien eine wichtige Rolle. Ein Beispiel ist das ge-
förderte Teilprojekt „Wind to Gas“, das zurzeit in Bruns-
büttel auf den Weg gebracht wird und die Errichtung 
einer Elektrolyseanlage vorsieht. Hierbei wird Wasser 
mit Hilfe elektrischen Stroms in Sauerstoff und Wasser-
stoff aufgespalten. Der so gewonnene Wasserstoff wird 
in das Gasnetz der Stadt eingespeist, soll aber auch bei 
anderen Abnehmern – zum Beispiel an Gastankstellen 
und in der Industrie – Verwendung finden. Der Batterie-
speicher hingegen dient dazu, Stromschwankungen im 
Netz auszugleichen. Beide Anlagen werden direkt durch 
Strom aus Windenergieanlagen gespeist.

„Grundsätzlich suchen wir in NEW 4.0 im größeren 
Maßstab nach Lösungen für die Herausforderungen bei 
der Versorgung mit Erneuerbaren Energien. Projektziel 
ist es, die Region bis 2030 auf 100 Prozent Strom aus 
erneuerbaren Energien umstellen zu können. Projekt-
beteiligte sind neben den Bundesländern Hamburg und 
Schleswig-Holstein namhafte Firmen und wissenschaft-
liche Einrichtungen“, erklärt Volker Jahnke, der sich für 
die egeb: Wirtschaftsförderung in den Arbeitsgremien 
des länderübergreifenden Projekts engagiert.

Schleswig-Holsteins größtes Industriegebiet Brunsbüttel 
steht im Zentrum eines weiteren ehrgeizigen Vorhabens: 
Der Hafen wird von einem internationalen Joint Venture 
als Standort für einen deutschen LNG-Terminal favori-
siert. Das komprimierte und extrem tiefgekühlte Erdgas 
in flüssiger Form (englisch: liquefied natural gas = LNG) 
dient u.a. als ein emissionsarmer Treibstoff für Schiffe. 
Das flüssige, kalte Erdgas kann direkt an Schiffe und 
schwere Lkw vermarktet oder mit Binnenschiffen, Kes-
selwagen und Tanklastern weitertransportiert und verteilt 
werden. „Auch für eine industrielle Nutzung am Standort 
Brunsbüttel ist LNG überaus interessant“, erklären Mar-
tina Hummel-Manzau, Geschäftsführerin der egeb: Wirt-
schaftsförderung und Volker Jahnke, Stellv. Wirtschafts-
förderung.

Bei vielen innovativen Projekten sitzen gemeinsam Ver-
treter aus Wissenschaft, Behörden, Verwaltung und der 
Wirtschaft an einem Tisch, um die Region weiter voran-
zubringen. So etwa bei der von Volker Jahnke geleiteten 
Facharbeitsgruppe „Innovation und Wissenstransfer“, 
die im Rahmen der Regionalen Kooperation Westküste 
unter dem Motto „Wirtschaft und Wissenschaft – Hand in 
Hand“ gegründet wurde. Ziel der Arbeitsgruppe ist zum 
einen, das Know-how in der Region zu verankern und 
auszubauen, zum anderen die Westküste für Unterneh-
men, z.B. aus dem Bereich Erneuerbare Energien, noch 
interessanter zu machen. 
Mehr als nur einen Blick über den Tellerrand der Krei-
se Steinburg und Dithmarschen hinaus gestattet das 

Windkraft – auch weiterhin gute Chancen auf 
ein solides Wachstum
Energie ist zu einem zentralen Thema in der Region geworden

Weitere Informationen im Internet

Zu NEW 4.0: www.new4-0.de

Zu Wind to Gas: www.w2g-suedermarsch.de

Zum LNG-Terminal: www.gasunie.nl

Zur Facharbeitsgruppe 
„Innovation und Wissenstransfer“: 
www.rk-westküste.de

Zum Regionalmanagement Wirtschaftsraum 
Unterelbe: www.egeb.de, 
www.projektentwicklung-stade.de, 
www.metropolregion.hamburg.de

länderübergreifende Regionalmanagement für den Wirt-
schaftsraum Unterelbe. Ein Ziel des nun in Kooperation 
geführten Projekts ist die gemeinsame Vermarktung von 
Hamburg und den Kreisen beiderseits der Elbe als inno-
vativer Standort mit optimalen Bedingungen und starker 
Wertschöpfungskette. „Im internationalen Wettbewerb 
können wir nur punkten, wenn wir das gesamte Gebiet 
von der Metropole Hamburg bis zur Elbmündung als 
eine einzige Wirtschaftsregion darstellen. So werden wir 
auch von den internationalen Konzernen beachtet und 
in die Standortauswahl einbezogen“, erläutert egeb-Ge-
schäftsführerin Martina Hummel-Manzau.
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Wirtschaftsförderung

Wer an den Kreis Steinburg denkt, hat zunächst nicht 
das touristische Potenzial im Blick. Trotz attraktiver La-
gen und beliebter Ausflugsziele fehlt es allenthalben an 
Unterkünften, um eine größere Zahl von Urlaubern be-
herbergen zu können. Das wird sich in den kommenden 
Jahren ändern, nicht zuletzt durch die Unterstützung der 
egeb: Wirtschaftsförderung. „Im gesamten Kreis hat es 
seit Mitte der 1990-er Jahre keinen Hotelneubau mehr 
gegeben, obwohl der Bedarf vorhanden und die Nach-
frage zum Beispiel bei Radfahrern und Motorradfahrern 
deutlich gestiegen ist“, weiß egeb-Wirtschaftsförderer 
Christian Holst zu berichten. 

Da die egeb auch die Geschäftsführung der AktivRegion 
Steinburg übernommen hat, ergaben sich Synergieef-
fekte, die es ermöglichten, die Region ebenfalls anhand 
dieses Programms weiter zu entwickeln. Über Förder-
maßnahmen für die ländliche Entwicklung wurden trotz 
einiger bürokratischer Hürden erhebliche Investitionen 
ausgelöst. Dies zeigt sich besonders bei dem geplanten 
Hotel am Klinikum Itzehoe. Die AktivRegion förderte eine 
Machbarkeitsstudie, beantragt vom Klinikum Itzehoe, 
die belegte, dass sich ein solches Projekt lohnen wer-
de. Das Klinikum hat selbst verschiedene Interessen an 
der Nutzung des Hotels. Andere Unternehmen mit Sitz 
in Itzehoe und der Region signalisierten bereits in der 
Planungsphase einen erheblichen Bedarf. Mittlerweile 
stehen die Aussichten gut, Investoren und Betreiber zu 
finden, die das 80- bis 120-Betten-Hotel gern überneh-
men würden.

Neben entsprechenden Planungen in Glückstadt ist das 
in Bau befindliche 4-5-Sterne-Hotel am Golfplatz Brei-
tenburg ein weiteres Projekt, das durch die AktivRegion 

mit angeschoben wurde und von der egeb begleitet wird. 
Dabei handelt es sich um ein anspruchsvolles Haus mit 
gehobener und regionaler Gastronomie, einem Spa-Be-
reich und einem Saal für große Gesellschaften. Zielgrup-
pen sind Golfer, große Hochzeitsgesellschaften, unter 
anderem auch aus Hamburg, sowie Geschäftsreisende. 
Die Fertigstellung ist für das erste oder zweite Quartal 
2019 vorgesehen. Weitere Hotelprojekte sind in der Ent-
wicklung. „Wir haben in diesem Bereich vieles auf den 
Weg gebracht und hoffen, dass Steinburg in den kom-
menden Jahren in der Übernachtungsstatistik aller Krei-
se in Schleswig-Holstein einige Plätze aufsteigen wird“, 
erklärt Christian Holst. 

Durch die Aktivitäten werden zahlreiche neue Arbeits-
plätze in der Region geschaffen, ein wichtiger Baustein 
in der Arbeit der egeb. Und um Arbeitsplätze geht es 
auch bei der einzelbetrieblichen Förderung im Rahmen 
des schleswig-holsteinischen Landesprogramms Wirt-
schaft. Mithilfe dieses Instruments werden Unternehmen 
unterstützt, die ihre Betriebe erweitern möchten. Dabei 
geht es in den meisten Fällen um Erweiterungs- oder 
Neubauten. Die egeb: Wirtschaftsförderung berät die 
Unternehmen, hilft bei der oftmals recht komplizierten 
Antragsstellung und begleitet die Projekte bis zum Ab-
schluss und darüber hinaus.

Insbesondere Neubauten sind jedoch nur dann möglich, 
wenn es entsprechende gewerblich nutzbare Flächen 
gibt. Dabei sind entlang der gesamten A23 kaum noch 
freie Plätze vorhanden. In weiterer Entfernung von der 
Autobahn bestehen hingegen noch Potenziale. Die Ge-
meinden – ein Beispiel ist Hohenlockstedt – haben sich 
daher an Christian Holst gewandt, um zu klären, wie die 

Gemeinde am besten vorgeht, um neue Gewerbeflächen 
ausweisen zu können. So wird hier eine Machbarkeits-
studie der AktivRegion Holsteiner Auenland gefördert, 
die die Rahmenbedingungen ermittelt.

Die Entwicklung der Region über den Kreis Steinburg 
hinaus ist im Hinblick auf Neuansiedlungen von erheb-
licher Bedeutung, wie sich am Beispiel der Gemeinde 
Horst zeigt. Zahlreiche Unternehmen aus dem Kreis Pin-
neberg haben sich dort angesiedelt, weil es lange Zeit 
noch entsprechende Gewerbeflächen gab. Insofern zeigt 
sich, dass regionale Entwicklung über die Kreisgrenzen 
hinausgeht. Die egeb engagiert sich daher u. a. am Ge-
werbeflächenkonzept für die Metropolregion Hamburg. 
„Wer erfolgreiche Wirtschaftsförderung betreiben will, 
muss zwangsläufig über die eigene Region hinaus-
denken. Dazu zählen wichtige Kooperationen wie zum 
Beispiel innerhalb der wirtschaftlich prosperierenden        
Metropolregion“, erläutert egeb-Geschäftsführerin Marti-
na Hummel-Manzau.

Die Zusammenarbeit erstreckt sich auch auf die Wirt-
schaftsförderung und Technologietransfer Schleswig-
Holstein GmbH (WTSH), über die neue Ansiedlungen 
von Unternehmen auf den Weg gebracht werden. Ein In-
strument ist zum Beispiel der WTSH-Messestand auf der 
Expo Real, der größten Fachmesse für Immobilien und 
Investitionen in Europa, die jährlich in München stattfin-
det. Dort präsentiert die egeb die Projekte der Region 
und wirbt für den Standort Steinburg/Dithmarschen.

Die Region entwickeln – aber richtig!
egeb, AktivRegion und Tourismus ziehen an einem Strang
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Wer im Kreis Dithmarschen investieren, eine Existenz 
gründen oder Arbeitsplätze schaffen will, freut sich über 
eine staatliche Förderung. Doch welche der rund 3000 
theoretisch möglichen Förderprogramme kommt infra-
ge? Gründungszuschuss, Mikrokredit, Forschungspro-
jekt, einzelbetriebliche Investition, Energieprojekt – es 
gibt viele Ansätze, bei denen nur noch ein Lotse helfen 
kann. Damit kommen Jörg Peter Neumann und die egeb 
ins Spiel. Der Wirtschaftsförderer kennt die wichtigsten 
Programme und hat sich eingehend mit den unterschied-
lichen Richtlinien von EU, Bund und Land beschäftigt.
„Der Teufel liegt fast immer im Detail. Oftmals sind es 
nur einige wenige Unterschiede in den Begrifflichkeiten, 
die darüber entscheiden, ob ein Unternehmen in diesem 
speziellen Fall förderungswürdig ist oder nicht. In vielen 
Fällen sind die Zuschüsse jedoch an die Schaffung von 
neuen Arbeitsplätzen gekoppelt“, weiß der Wirtschafts-
förderer aus Heide zu berichten. Wichtig sind die Kon-
takte zu Entscheidern und ausführenden Organen. Dazu 

zählen zum Beispiel die Ministerien, die „Wirtschafts-
förderung und Technologietransfer Schleswig-Holstein“ 
(WTSH) sowie die Investitionsbank Schleswig-Holstein.
Die Beratung im Zusammenhang mit Fördermaßnah-
men – Vertraulichkeit ist dort oberstes Gebot – gehört 
für Neumann zum Alltagsgeschäft. Und doch ist auch 
dabei nichts alltäglich. Denn jedes Dithmarscher Unter-
nehmen hat seine eigene Position auf dem Markt, in der 
jeweiligen Branche und in der Region. Das wird bei den 
etwa 500 jährlichen Gesprächen deutlich, die von einer 
Erstauskunft bis zu Besuchen im Unternehmen vor Ort 
reichen. Die Anfragen beinhalten dabei sowohl die ers-
ten Kontakte von potenziellen Existenzgründern bis zu 
konkreten Projektumsetzungen von alteingesessenen 
Betrieben.

Als Sprecher der FLAG – Fishery Local Action Group –, 
einer vom Europäischen Meeres- und Fischereifonds 
regional geförderten Vereinigung, setzt sich Jörg Peter 

Neumann auch dafür ein, den maritimen Charakter der 
schleswig-holsteinischen Nordseeküste herauszustel-
len. „Wir haben in Büsum einen leistungsfähigen Hafen 
und an der Elbe ein international anerkanntes Dreh-
kreuz im Schiffsverkehr. Außerdem liegt Dithmarschen 
im internationalen Vergleich mit nur einer Stunde Fahrt-
zeit von der Weltstadt Hamburg entfernt durchaus sehr 
günstig“, erläutert der Wirtschaftsförderer und fügt hinzu: 
„In den USA und Australien, aber auch im europäischen 
Ausland würden sich andere Regionen über eine solche 
Lage freuen.“

Im Fall des Büsumer Hafens ist es Neumann und der 
Nordseegemeinde gelungen, Projektmittel für die Stelle 
eines „Hafenmanagers“ zu akquirieren, die vom Land 
maßgeblich bezuschusst wird. Die Aufgabe des neuen 
Managers wird es unter anderem sein, Netzwerke zur 
Anhebung der wirtschaftlichen Bedeutung des Hafens zu 
knüpfen und die regionale Fischereiwirtschaft zu fördern. 
Damit sollen Büsum und die angrenzenden Gebiete ab-
seits des Tourismus wirtschaftlich fit für die Zukunft ge-
macht werden. „Dies ist ein zentraler Schritt in der Re-
gionalentwicklung“, so egeb-Geschäftsführerin Martina 
Hummel-Manzau, die sich bei diesem Thema eng mit 
ihrem Team und den regionalen Akteuren abstimmt.  

Um die Zukunft der Wirtschaft geht es auch in einem 
weiteren Aufgabenfeld von Jörg Peter Neumann. Bun-
desweit stehen in den kommenden Jahren zahlreiche 
Unternehmensnachfolgen an – dies gilt ebenfalls für die 
schleswig-holsteinische Westküste. Handelsgeschäfte 
und Handwerksbetriebe sowie Dienstleister sollen auch 
dann weiterbetrieben werden, wenn der Inhaber sich 
zur Ruhe setzt. Doch die Suche nach einem geeigneten 
Nachfolger gestaltet sich oftmals schwierig, vor allem 
dann, wenn die Söhne und Töchter des ausscheidenden 
Inhabers einen anderen Beruf ergriffen haben oder am 
Familienbetrieb nicht interessiert sind. Eine Schließung 
lässt sich jedoch ohne den Verkauf an bislang unbetei-

ligte Dritte dann abwenden, wenn ein oder mehrere An-
gestellte in Form eines Management Buyouts die Firma 
übernehmen. Naheliegend ist zum Beispiel die Übernah-
me eines Handwerksbetriebs durch einen Meister oder 
durch einen erfahrenen Gesellen.

Unabhängig von der Form einer Betriebsübergabe gibt 
es zahlreiche Herausforderungen zu meistern. Jörg Pe-
ter Neumann hat 2017 verschiedenen Firmeninhabern 
geholfen, den richtigen Experten für die Wertbestimmung 
zu finden und sich entsprechende Beratungen fördern zu 
lassen. Auch für die Nachfolger gibt es verschiedene luk-
rative Starthilfen. Welche das sein können, das weiß der 
egeb-Experte.

Ein wichtiger Bereich der Wirtschaftsförderung ist zudem 
die Neuansiedlung von Unternehmen. Mit Hilfe der egeb 
haben sich 2017 zahlreiche Betriebe im Kreis Dithmar-
schen angesiedelt. Insgesamt entstanden so mehr als 
70 Arbeitsplätze. Wenn die Existenzgründungen mitge-
zählt werden, gibt es sogar ein Plus von rund 200 Ar-
beitsplätzen.

Wirtschaftsförderung

Kontakte, die (mehr als) Geld wert sind
Wie Dithmarscher Unternehmen durch den Förderdschungel geführt werden
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Weiterbildung

Lebenslanges Lernen, ein Schlagwort, das längst Reali-
tät geworden ist. Ob angelernt, ausgelernt oder studiert 
– jeder Arbeitnehmer muss regelmäßig hinzulernen, um 
den Arbeitsalltag bewältigen zu können. Niemand weiß 
das besser als André Mewes und Jürgen Hansen von der 
egeb: Wirtschaftsförderung, die jährlich rund 1000 Men-
schen und 80 Unternehmen in allen Fragen rund um den 
Themenbereich Weiterbildung und Fachkräftesicherung 
beraten. „Wir bieten den Arbeitnehmern, die sich weiter-
qualifizieren wollen, Orientierung und eine individuelle 
Beratung an. Das ist oft im persönlichen Gespräch, in 
jüngster Zeit aber ebenfalls verstärkt telefonisch oder per 
E-Mail möglich“, erläutert Jürgen Hansen.

Das Spektrum an möglichen Maßnahmen ist dabei sehr 
breit. Da gibt es zum Beispiel den Weiterbildungsbonus, 
wenn etwa ein Mitarbeiter einen PKW-Führerschein er-
werben soll. In diesem Fall teilen sich das Land Schles-
wig-Holstein und der Arbeitgeber die Kosten. Auch 
Fortbildungsangebote wie der Kursus für Datenschutz-
beauftrage oder therapeutische Weiterbildungen im Ge-
sundheitssektor – um nur zwei weitere Beispiele zu nen-
nen – können so bezuschusst werden.

Verstärkt nachgefragt werden zudem finanzielle Hil-
fen bei Aufstiegsqualifikationen, wenn etwa ein Gesel-
le „seinen Meister“ machen möchte oder eine Kauffrau 
den Abschluss zur Fachwirtin anstrebt. Dann greift das 
Aufstiegs-Bafög – landläufig oft auch „Meister-Bafög“ ge-
nannt. „In zunehmendem Maße werden wir von jüngeren 
Arbeitnehmern aufgesucht, die bereits nach Lehre und 
einer kurzen Zeit im Beruf einen gewissen Ehrgeiz entwi-
ckeln und weiter vorankommen wollen. Wir zeigen dann 
ganz individuelle Wege auf und helfen bei den Anträgen, 
wenn es um eine Förderung geht“, berichtet André Me-
wes. 

Nicht immer sind die Unternehmen mit den Bestrebun-
gen ihrer jüngeren Angestellten glücklich. Immerhin ver-
lieren sie so unter Umständen zumindest zeitweilig einen 
wertvollen Mitarbeiter. Doch da gibt es einen Ausweg. 
Mewes rät: „Die Unternehmen sollten versuchen, den 
Arbeitnehmer in seinen Ambitionen zu fördern und ihn 
dabei bestmöglich zu begleiten. Der Mitarbeiter wird es 
ihnen danken und so unter Umständen besser ausge-
bildet ins Unternehmen zurückkehren – angesichts des 
Fachkräftemangels ein wichtiger Faktor.“

Tatsächlich hat in jüngster Zeit ein Wandel auf dem Ar-
beitsmarkt eingesetzt, der angesichts gut gefüllter Auf-
tragsbücher und einer mangelnden Zahl von gut aus-
gebildeten Kräften den Arbeitnehmer in den Fokus des 
Interesses rückt. Besonders gefragt sind nicht nur Inge-
nieure, sondern zum Beispiel Fahrlehrer, Kältetechniker, 
Physiotherapeuten und examinierte Pflegekräfte. „Die 
Unternehmen müssen sich heute schon sehr anstren-
gen, um neue Arbeitskräfte zu gewinnen und langfristig 
zu binden. Dazu gehört eine angemessene Bezahlung; 
ebenso wichtig ist jedoch die Schaffung eines guten Ar-
beitsklimas“, erklärt Jürgen Hansen.

In diesem Fall greift das Bundesprogramm „unterneh-
mensWert: Mensch“, das die Unternehmen auf dem Weg 
zu einer modernen Personalpolitik unterstützt. Denn: 
Personalmanagement ist heute kein Luxusmodell mehr, 
sondern ein wichtiger Erfolgsfaktor für den Betrieb. Das 
Programm, das durch das Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales und den Europäischen Sozialfonds geför-
dert wird, sieht zunächst eine Erstberatung durch einen 
der beiden egeb-Experten vor. Dann übernimmt ein 
spezialisierter Unternehmensberater die weitere Bera-
tung und Umsetzung. Während die Leistungen der egeb 
kostenfrei sind, können bis zu 80 Prozent der Kosten, 
die durch den externen Berater entstehen, über das Pro-
gramm abgedeckt werden. 

Ergänzt wird das Förderprogramm durch „unterneh-
mensWert: Mensch plus“, das dazu dienen soll, die Be-
triebe fit für die digitale Zukunft zu machen. Die Nutzung 
von Smartphones im Arbeitsalltag, die Auslagerung von 
Arbeitsplätzen ins Home Office oder die Schaffung eines 
Online-Shops – dies sind nur drei von vielen Beispielen, 
bei denen die kleinen und mittelständischen Unterneh-
men unter Einbindung der Arbeitnehmer unterstützt wer-
den können. 

Lotsen durch das Fortbildungssystem
Herausforderung „Fachkräftemangel“ – wie die egeb: Wirtschaftsförderung helfen kann

„Angesichts des Fachkräftemangels, der auch in Dith-
marschen und Steinburg zu spüren ist, haben die regio-
nalen Unternehmen gar keine Wahl. Sie müssen sich in 
der Personalentwicklung neu aufstellen, wenn sie auch 
in Zukunft noch am Markt erfolgreich sein wollen. Doch 
damit lassen wir sie nicht allein, sondern unterstützen 
auch die Betriebe, die sich schon aufgrund ihrer Größe 
keine eigene Personalabteilung leisten können“, erklärt 
egeb-Geschäftsführerin Martina Hummel-Manzau.  Dazu 
stehen André Mewes und Jürgen Hansen zur Verfügung, 
die als Erstberater und damit quasi als Lotsen durch das 
Fortbildungs- und Förderungssystem führen.

              Wir bieten den Arbeit-
nehmern, die sich weiterqua-
lifizieren wollen, Orientierung 
und eine individuelle Beratung 
an. Das ist oft im persönlichen 
Gespräch, in jüngster Zeit aber 
auch verstärkt telefonisch oder 
per E-Mail möglich.

Jürgen Hansen
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Startbahn

Irina Kans Welt ist die Musik. In Ihrem Heimatland Us-
bekistan studierte sie das Fach Klavier, in Deutschland 
machte sie hingegen die Ausbildung zur Erzieherin. Und 
das Projekt „Startbahn: Existenzgründung“ half ihr, bei-
des zusammenzubringen. So entstand in Heide „Melo-
diekan“, ein Musikhaus mit vielfältigen Angeboten vom 
Einzelunterricht bis zu pädagogischen Workshops und 
Arbeit im Bereich der Inklusion. Mittlerweile hat Irina Kan 
nicht nur fünf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingestellt, 
sondern plant auch eine erste Zweigstelle in Schafstedt.
„Die erfolgreichen Existenzgründungen wie zum Bei-
spiel Meldodiekan sind echte Jobmotoren in der Region. 
Schließlich schaffen die Gründer nicht nur ihren eigenen 
Arbeitsplatz, sondern benötigen nicht selten weitere Hilfe 
bei der Expansion ihres Unternehmens“, berichtet Ste-
fanie Hein, die Leiterin des egeb-Projekts im Meldorfer 
Centrum für Angewandte Technologien (CAT). Die Zah-
len belegen diese Aussage. In den vergangenen zehn 
Jahren sind in der Region durch die Begleitung der  
Wirtschaftsförderung mehr als 1000 Arbeitsplätze durch 
Neugründungen von Unternehmen entstanden.
„Der Erfolg wäre ohne das Herzblut und das Engage-
ment der Projektmitarbeiterinnen so nicht möglich. Sie 
bringen stets ihre eigene Begeisterung mit ein, unab-
hängig davon ob es sich bei der Existenzgründung um 
eine Polsterei, einen Bio-Laden oder eine Tierarztpraxis 
handelt, “ hebt egeb-Geschäftsführerin Martina Hummel-
Manzau hervor.

Bevor es jedoch heißt „Endlich der eigene Chef!“ sind et-
liche Voraussetzungen zu erfüllen. Unabhängig von der 
fachlichen Expertise gehört auch ein gewisses Maß an 
betriebswirtschaftlichem Denken zur Führung eines Un-
ternehmens, so klein es am Anfang auch sein mag. Das 

Projekt Startbahn hat daher ein Vier-Schritte-System 
entworfen: Nach dem Erstkontakt oder dem Besuch ei-
ner Infoveranstaltung folgt ein dreiwöchiges Gründungs-
camp, bei dem die Teilnehmer betriebswirtschaftliche 
Grundkenntnisse erwerben. Auch die Themen Marke-
ting, Recht und Steuern werden angesprochen. 

Es folgt eine intensive Businessplanberatung. „Wir be-
gleiten die Gründer ein ganzes Stück auf Ihrem Weg. 
Insbesondere in der Businessplanberatung versuchen 
wir vor allem die Stärken hervorzuheben, zum Beispiel 
bei Alleinstellungsmerkmalen oder Besonderheiten. Da-
bei vollziehen wir aber auch einen Perspektivwechsel 
und bereiten den künftigen Unternehmer auf die Fragen 
der künftigen Kunden vor“, beschreibt Stefanie Hein 
ihr Konzept. Zudem werden die konkreten Zahlen und 
Konzepte noch einmal auf Praxistauglichkeit hin getes-
tet und besprochen, um bestmöglich vorbereitet zu sein. 
Kurz vor dem eigentlichen Start können die angehenden 
Existenzgründer zudem noch eine Tragfähigkeitsprüfung 
machen, die u.a. für die Beantragung von Fördergeldern 
notwendig ist. 

Im Rahmen des Projekts sind im vergangenen Jahrzehnt 
etwa 1100 Teilnehmer in mehr als 80 Gründungscamps 
des CAT betreut worden. Davon haben sich dann etwa 
60 Prozent tatsächlich selbstständig gemacht. Auch 
nach zwei Jahren – das ergab eine externe Überprüfung 
– sind neun von zehn Existenzgründern am Markt. „Im 
Startbahn-Projekt betreuen wir Menschen, die nicht er-
werbstätig sind und daher Gelegenheit haben, eines un-
serer für die Teilnehmer kostenfreien Gründungscamps 
über drei Wochen hinweg zu besuchen“, erläutert Ste-
fanie Hein. 

„Endlich der eigene Chef!“
Projekt Startbahn und GrowUp – Seminare, Infoveranstaltungen, 
Netzwerke und Beratungen für Existenzgründer

Für potenzielle Existenzgründer, die noch in einem An-
gestelltenverhältnis tätig sind, bietet das CAT ebenfalls 
eine kostenfreie Beratung an. Darüber hinaus gibt es 
ein kostenpflichtiges „GrowUp“-Seminar, das sich an 
Angestellte richtet und deshalb in den Abendstunden 
nach Feierabend sowie am Wochenende stattfindet. 
Darin enthalten sind die vergleichbaren Inhalte wie im 
Gründungscamp, jedoch komprimiert. Wer dann den 
Schritt wagt, sein eigenes Unternehmen zu gründen, ist 
dementsprechend gut vorbereitet. Doch damit ist das 
Engagement der egeb: Wirtschaftsförderung nicht be-
endet. Auch in den folgenden Jahren werden die neuen 
Unternehmen auf Wunsch in ihrer Entwicklung begleitet. 
„Die Existenzgründer nutzen gern den Kontakt, um über 
den Tellerrand hinaus zu schauen und Entwicklungen zu 
diskutieren, die beim Start in die Selbstständigkeit noch 
nicht absehbar waren. Wir fungieren dann quasi als 
Sparringspartner“, erklärt Stefanie Hein.

Das Vorhaben Startbahn: Existenzgründung 
wird aus dem Landesprogramm Arbeit mit Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF) gefördert. 

Das Landesprogramm Arbeit ist das Arbeitsmarktprogramm der Landesregierung für die Jahre 2014-2020. 
Schwerpunkte sind die Sicherung und Gewinnung von Fachkräften, die Unterstützung bei der Integration 
von Menschen, die es besonders schwer haben, in den ersten Arbeitsmarkt zu kommen und die Förderung 
des Potentials junger Menschen. Das Landesprogramm Arbeit hat ein Volumen von etwa 240 Millionen 
Euro, davon stammen knapp 89 Millionen Euro aus dem Europäischen Sozialfonds (ESF). Mehr Informa-
tionen im Internet: www.EU-SH.schleswig-holstein.de.
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CAT / mAriCube

In den vergangenen Jahren haben viele Unternehmen 
im Centrum für Angewandte Technologien CAT Erfolgs-
geschichte geschrieben. Jüngstes Beispiel: die Nomi-
nierung der CM-Automation GmbH für den Deutschen 
Mittelstandspreis. „Die Unterstützung durch das Team 
des CAT und vor allem die Flexibilität bei der räumlichen 
Ausgestaltung haben sicher zur positiven Entwicklung 
unserer Meldorfer Niederlassung beigetragen“, erklärt 
Stephan Wegner, Niederlassungsleiter und Prokurist 
des mittelständischen Spezialisten für Komplettlösungen 
in der Prozessautomation.

Mit einer guten Auslastung des dreistöckigen Bauwerks 
von durchschnittlich 85 Prozent und zurzeit 13 Unter-
nehmen mit 70 Mitarbeitern zählt das CAT zu den er-
folgreichen Existenzgründerzentren im ländlichen Raum. 
Und das bereits seit fast 20 Jahren. „Seit der Gründung 
haben wir rund 80 Unternehmen begleitet, die zum Zeit-
punkt des Auszugs insgesamt mehr als 300 Arbeitsplät-
ze geschaffen hatten. Die meisten von ihnen blieben 
auch nach der Startphase und der Ausgründung in der 
Region“, erläutert Stefan Schüning, Prokurist des CAT 
sowie des mariCUBE in Büsum. 

Um den neuesten technischen Entwicklungen Rechnung 
zu tragen ist das Gründerzentrum 2017 noch einmal hin-
sichtlich der EDV-Komponenten und der Telefonanlage 
modernisiert worden. Zudem gibt es jetzt einen Breit-
bandanschluss, der superschnelle Internetverbindungen 
möglich macht, und auch die Weichen für den Ausbau 
der E-Mobilität sind mit der Planung einer Ladestation 
gestellt worden. 
Nach außen präsentiert sich das CAT mittlerweile mit ei-
ner modernen, umfangreichen Broschüre. Die Öffentlich-

keitsarbeit hat zudem auf verschiedenen Ebenen zu einer 
erhöhten Aufmerksamkeit beigetragen. Besonders gut 
angenommen wurde 2017 die Veranstaltungsreihe „CAT 
lädt ein“, die diesmal unter dem Motto „Der Ton macht die 
Musik“ stand und mehr als 200 Teilnehmer verzeichnen 
konnte. Zudem ist das CAT bei der Gründung des Nord-
zentren e.V. durch die egeb- und CAT-Geschäftsführerin 
als zweite Vorsitzende vertreten.  „Unser erklärtes Ziel 
ist es, die Förderung von Existenzgründungen zu inten-
sivieren und das Land Schleswig-Holstein als Gründer-
land zu stärken“, erläutert Martina Hummel-Manzau. Die 
Geschäftsführerin war gemeinsam mit Stefan Schüning 

maßgeblich am Aufbau des Zusammenschlusses aller 
schleswig-holsteinischen Zentren beteiligt. 

Neben der betriebswirtschaftlichen und räumlichen Un-
terstützung kommt der Netzwerkarbeit im CAT eine be-
sondere Bedeutung zu. Die Unternehmen helfen sich ge-
genseitig und machen so deutlich: Niemand steht allein 
da! Das gilt auch für das zweite Dithmarscher Gründer-
zentrum, der Wirtschafts- und Wissenschaftspark mari-
CUBE, das seit drei Jahren eine Auslastung von knapp 
hundert Prozent vorweist. Da der Bedarf jedoch noch 
ungebrochen ist, wird seit 2017 an einem Konzept ge-
arbeitet, dass die Ausgründung von Unternehmen oder 
Unternehmenszweigen innerhalb Büsums vorsieht. 
Das spezialisierte Gründerzentrum weist acht Unter-
nehmen mit mehr als 40 hochwertigen Arbeitsplätzen 
vor, die sich im Bereich der Aquakultur-Forschung und 
der maritimen Wirtschaft bewegen. Das Spektrum reicht 
dabei von der Produktion und dem Vertrieb von Mikro-
algen über Umwelt- und Ressourceneffizienzanalysen 
bis zur Gewässerökologie. „Die ausgewiesene Expertise 
der Wissenschaftler vor Ort zeigt sich auch bei der Art 

Dithmarscher Gründerzentren – 
zwei Erfolgsgeschichten
CAT in Meldorf und mariCUBE in Büsum sind sehr gut ausgelastet 

der Veranstaltungen. So führen wir gemeinsam mit der 
Christian-Albrecht-Universität zu Kiel und der benach-
barten Gesellschaft für Marine Aquakultur die Büsumer 
Fischtage durch. Dabei handelt es sich um ein Symposi-
um, zu dem jedes Jahr ein internationales Fachpublikum 
an die Nordseeküste kommt“, berichtet Stefan Schüning.
Daneben veranstaltet das mariCUBE viermal jährlich ein 
„Businessfrühstück“ für Unternehmer sowie Vertreter der 
Verwaltung und der Politik. 2017 stand die Veranstal-
tungsreihe, die von gut 100 Teilnehmern angenommen 
wurde, unter dem Motto „Das gute Unternehmen“.

„Nicht zuletzt das Jahr 2017 hat gezeigt, wie wichtig die 
Gründerzentren für die Region sind. Sie bilden nicht nur 
die zentralen Anlaufstellen für potenzielle Existenzgrün-
derinnen und -gründer, sondern ermöglichen Projekte 
auf höchsten Niveau“, so Martina Hummel-Manzau.

Wirtschafts- und Wissenschaftspark 
mariCUBE

Hafentörn 3
25761 Büsum
Tel. +49(0)4834 965 00-0
Fax +49(0)4834 965 00-50
info@maricube.de

Centrum für Angewandte Technologien 
(CAT GmbH)

Marschstraße 30 a
25704 Meldorf
Tel. +49(0)4832 996 100
Fax +49(0)4832 996 109
info@cat-meldorf.de
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Wirtschaftsförderung

Die digitale Zukunft hat längst auch im ländlichen Be-
reich Einzug gehalten. Waren aller Art können via Inter-
net bestellt werden, ein Smartphone zählt zur persönli-
chen Grundaustattung und beim Paketboten wird nicht 
mehr auf Lieferscheinen, sondern auf einem tragbaren 
Minicomputer unterschrieben. Und YouTube, Snapchat, 
WhatsApp oder Facebook sind für die junge Generati-
on bedeutsamer als Presse und Fernsehen – sofern 
Funknetz und Leitungen entsprechend ausgebaut sind. 
Einige Betriebe sind bereits auf den Digitalisierungszug 
aufgesprungen, der sich längst nicht mehr stoppen lässt. 
„Die bisherigen Vertriebs- und Angebotsstrukturen be-
ginnen sich zu verändern. Unternehmen egal welcher 
Branche stehen vor der Herausforderung, sich fit für die 
digitale Zukunft zu machen. Das gilt ebenso für die Städ-
te und Gemeinden. Sie haben jetzt die Möglichkeit, sich 
durch den Ausbau der technischen Infrastruktur wie zum 
Beispiel Glasfaser und öffentlich zugängliches W-LAN 
für die Onlinedienste der Zukunft bereit zu machen“, er-
läutert Jens Korte, jüngstes Mitglied im Team der egeb: 
Wirtschaftsförderung und dort zuständig für das umfas-
sende Thema Digitalisierung. 

Jens Korte sorgt dafür, dass Unternehmen, die digitale 
Geschäftsmodelle oder den Einsatz moderner Techno-
logien im betrieblichen Alltag umsetzen wollen, Unter-
stützung finden. Dazu gibt es unter anderem „go-digital“, 
ein Förderprogramm des Bundes, das Beratungen, aber 
auch die Begleitung der Umsetzungsphase auf dem 
Weg zu Handwerk und Industrie 4.0 mit bis zu 50 Pro-
zent bezuschusst. 
Bereits jetzt gibt es eine Reihe von Unternehmen, die 
die Digitalisierung als Chance begreifen und die Technik 
nutzen: der Einzelhändler, der seine Waren zusätzlich in 

einem Online-Shop anbietet, oder der Treppenbauer, der 
seine Kunden die Entwürfe mit einer Virtual-Reality-Brille 
in 3-D anschauen lässt. Auch innerbetrieblich lassen 
sich viele Abläufe durch neue Software und passende 
Geräte vereinfachen. So kann ein Handwerksgeselle 
zum Beispiel seine Eintragungen über geleistete Arbeit 
in eine App auf dem Handy machen. Damit wird Papier, 
vor allem aber das Abtippen ins Rechnungssystem des 
Betriebes gespart. 

Im Bereich des Einzelhandels ist Jens Korte vor allem 
auf die Gewerbevereine in Dithmarschen und Steinburg 
zugegangen. Daraus hat sich unter anderem eine Ar-
beitsgruppe von Unternehmern aus unterschiedlichen 
Orten herausgebildet, die jetzt den Erfahrungsaustausch 
über die Stadt- und Kreisgrenzen hinaus pflegen und 
konkrete Projekte umsetzen. Als ein Produkt der Zusam-
menarbeit ist zunächst etwas Analoges entstanden: die     
hochwertige Empfehlungsbroschüre „Korte empfiehlt …“. 
Darin präsentieren Einzelhändler von Büsum bis Itze-
hoe sich und ihre Produkte sowie die Einkaufsregion 
als Ganzes. Ausgelegt werden die Broschüren in den 
jeweiligen Geschäften, um den Empfehlungscharakter 
zu unterstreichen. Der Erfolg: Kunden, die für ein Ge-
schäft aus anderen Regionen anreisen, werden zu ei-
nem Shopping-Ausflug animiert.
Wenn der Kunde jedoch erst einmal in einer Fußgänger-
zone ist, wird er nicht nur durch das Angebot dort gehal-
ten. „Interessengemeinschaften, die öffentliches W-LAN 
wie etwa das Freifunk-Projekt zur Verfügung stellen, hal-
ten mit der allgemeinen Entwicklung Schritt und sorgen 
für ein attraktives Lebensumfeld“, gibt Jens Korte zu be-
denken. 

Nach Ansicht des Experten kann Digitalisierung auch 
einen Beitrag zur Gestaltung des demografischen Wan-
dels leisten. Denn Digitalisierung hat nicht nur in der Ar-
beits- und Handelswelt Vorteile, sondern kann auch in 
anderen Bereichen wie Verwaltung und Medizin beste-
hende Strukturen unterstützen. Dieses wird helfen, den 

Die Zukunft ist digital – auch im ländlichen Raum
Wie moderne Technik und Onlinemedien Handel, Handwerk und Industrie verändern

Rückgang der Zahl der Geschäfte und Ärzte zu kompen-
sieren. In den Bereichen E-Health, also unter anderem 
die elektronische Überwachung des Gesundheitszustan-
des eines Patienten, bei der der Arzt nicht selbst vor Ort 
sein muss, oder E-Goverment, das den Gang zum „Amt“ 
überflüssig macht, sind weitere Entwicklungen zu erwar-
ten.

„Wir verstehen die Digitalisierung besonders im länd-
lichen Raum als Chance für Menschen und Unterneh-
men. In einigen Branchen spielt es nämlich überhaupt 
keine Rolle, wo der Betrieb steht, sondern wie gut seine 
Anbindung an das World Wide Web ist“, erläutert egeb-
Geschäftsführerin Martina Hummel-Manzau und sichert 
die Unterstützung der egeb: Wirtschaftsförderung bei 
den Herausforderungen auf diesem Gebiet zu.
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Wirtschaftsförderung

Der betriebswirtschaftliche Erfolg eines Unternehmens 
hängt zunehmend von einer ausgefeilten Logistik ab, 
und zwar sowohl in der Industrie, als auch bei kleinen 
und mittelständischen Betrieben. „Dabei gilt es nicht nur, 
die Produkte von A nach B zu transportieren, sondern 
die zahlreichen notwendigen Komponenten zum richti-
gen Zeitpunkt am richtigen Ort zur Verfügung zu stellen“,  
erläutert Roy Kühnast, der bei der egeb als Experte für 
diesen Bereich verantwortlich ist. Unter Beteiligung der 
Wirtschaftsförderer ist daher die Logistikinitiative Schles-
wig-Holstein gegründet worden. Namhafte Logistiker 
und Vertreter anderer Branchen haben damit nicht nur 
ein effizientes Netzwerk geschaffen, sondern auch ein 
Sprachrohr gefunden, um einheitlich gegenüber Politik 
und Verwaltungen auftreten zu können.

„Durch Kontakte zu den Ministerien und anderen Be-
hörden sowie zu anderen Entscheidungsträgern, wie 
zum Beispiel dem dänischen Botschafter in Fragen zur 
Fehmarn-Belt-Querung, können wir frühzeitig auf Ent-
wicklungen im Bereich der Infrastruktur hinweisen und 
entsprechende Weichenstellungen mit beeinflussen“, 
erklärt Martina Hummel-Manzau, die die egeb im Vor-
stand der Logistikinitiative vertritt. Dazu gehören dann 
persönliche Gespräche und Lokaltermine vor Ort, aber 
auch der Kontakt zu Bundesbehörden, wie ein Beispiel 
aus dem Jahr 2017 zeigt. Nach einem Feldversuch für 
Lang-LKW gab es zunächst Irritationen, wie es mit den 
großen, von Unternehmen jedoch bereits angeschafften 
Fahrzeugen weitergehen soll. Durch einen entsprechen-
den Briefverkehr half die Logistikinitiative, Klarheit in das 
weitere Procedere zu bringen. Ergebnis: Die Fahrzeuge 
dürfen weiterhin genutzt werden.

Im Hinblick auf die Anbindung des Industriegebiets 
Brunsbüttel an die Fernstraßen kommt der Bundesstra-
ße 5 zwischen der Schleusenstadt und Itzehoe eine 
besondere Bedeutung zu. Der Ausbau auf drei Spuren 
wird daher zweimal zu mehrmonatigen Vollsperrungen 
führen – eine große Herausforderung für die gesamte 
Logistik der Region. egeb und Logistikinitiative sind da-
her frühzeitig an den Planungen beteiligt worden, haben 

Von kleinsten Teilen und der großen Welt
Logistik ist ein wichtiger Baustein für den Erfolg eines Unternehmens eine entsprechende Studie in Auftrag gegeben und für 

das Landesamt für Straßenbau die Kommunikation nach 
außen übernommen. Seit 2017 gibt es einen Newslet-
ter, in dem zeitnah über die Entwicklung berichtet wird. 
Zudem ist auf der egeb-Homepage ein eigener Bereich 
eingerichtet worden, in dem sich alle Interessierten infor-
mieren können.

Eine weitere logistische Herausforderung ist im Ausbau 
der A7 im Bereich von Hamburg und der Überdecke-
lung ganzer Abschnitte anzusehen. Damit entsteht eine 
Untertunnelung, die insbesondere den Gefahrgutver-
kehr beeinflussen könnte. Entsprechende Transporte 
müssten großräumig ausweichen, falls die Durchfahrt 
verboten würde. Die Logistikinitiative setzt sich daher 
für Lösungen ein, die die Unternehmen nicht allzu stark 
belasten.

Auch der Weiterbau der A20 über Itzehoe hinaus inklu-
sive Elbquerung westlich von Hamburg wird von der Lo-
gistikinitiative befürwortet und unterstützt. „Wir begrüßen 
es daher sehr, dass die Planungsarbeiten mittlerweile an 
die DEGES übergegangen sind, um die entsprechende 
Abteilung des Landesverkehrsministeriums zu entlas-
ten“, so Roy Kühnast.

Doch Logistik kann viel mehr als Transport von Gütern. 
Lagerhaltung – im Hochregal oder aber in kleinsten Ein-
heiten – und intelligent konzipierte Warenströme gehören 
ebenso dazu wie das Kommissionieren, Sortieren und 
Verpacken von Einheiten jeder Größe. Dabei hat in den 
vergangenen Jahren die Digitalisierung einen so hohen 
Stellenwert erreicht wie in kaum einer anderen Branche. 
Das Thema steht daher häufig im Mittelpunkt der egeb-
Veranstaltungsreihe Forum: Logistik. In regelmäßigen 
Abständen werden in unterschiedlichsten Unternehmen 
Vorträge gehalten, die sich mit Software und Geschäfts-
prozessen in verschiedenen Branchen beschäftigen. 
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Frau & BeruF

Die Konjunktur und der entspannte Arbeitnehmer-Ar-
beitsmarkt machen es möglich: Immer jüngere, aber 
auch lebenserfahrene Frauen suchen nach neuen Per-
spektiven, sich beruflich zu verwirklichen. „Waren es frü-
her vor allem Frauen in der Mitte des Lebens, die nach 
einer längeren Kindererziehungsphase den Weg zurück 
ins Berufsleben anstrebten, so sind es jetzt oftmals 
auch Frauen jenseits der 50, die es noch einmal wissen 
wollen“, beschreibt Astrid Gruber von Frau & Beruf die 
Situation. Ihre Kollegin Astrid Nielsen aus dem Kreis 
Steinburg ergänzt: „Auf der anderen Seite kommen auch 
immer mehr jüngere Frauen zu uns, die entweder bereits 
kurz nach der Geburt eines Kindes zurück in den Beruf 
wollen, aber beispielsweise Verhandlungen zum Thema 
Teilzeitarbeit führen müssen. Oder aber sie haben aus-
gelernt, einige Jahre im Beruf gearbeitet und sich dann 
entschieden, noch einmal ganz andere berufliche Wege 
einzuschlagen.“
Die Auswirkungen des demografischen Wandels und 
der Fachkräftemangel spielen den Frauen dabei in die 
Hände. Viele Unternehmen umwerben zunehmend auch 

weibliche Arbeitskräfte und bieten daher günstige Bedin-
gungen an. Jobsharing, Teilzeit, Home Office und Kin-
derbetreuung sind da längst keine Schlagworte mehr, 
sondern bereits gelebter Arbeitsalltag. 

„Die Entwicklung in den vergangenen Jahren hat ge-
zeigt, dass die Unternehmen in der Region mehr Frau-
en benötigen, um sich weiter entwickeln zu können. Sie 
richten sich daher verstärkt auf deren Bedürfnisse ein. 
In vielen Fällen kommt es dabei zu einer gegenseitigen 
positiven Verstärkung. Das Betriebsklima verbessert 
sich, die Fluktuation geht zurück und die Arbeitnehmer-
zufriedenheit steigt. Damit kann jeder Betrieb viel besser 
planen und ist so besser für die Herausforderungen der 
Zukunft gerüstet“, ordnet egeb-Geschäftsführerin Marti-
na Hummel-Manzau die Entwicklung ein.

Da jedoch der Arbeitsmarkt an Übersichtlichkeit verloren 
hat – Digitalisierung und Technisierung haben dort ihre 
Spuren hinterlassen  –, wächst der Bedarf an Beratung, 
die auch abseits der üblichen Bürozeiten möglich ist. Es 

kommen nicht nur mehr Frauen in die Sprechstunden 
von Frau & Beruf, die Beratung hat auch an Intensität 
gewonnen. „Wir haben vom Wirtschaftsministerium des 
Landes das Signal bekommen, dass neben den ausführ-
lichen Erstberatungen auch Folgeberatungen im Sinne 
eines Casemanagements angezeigt sind, sofern ein in-
dividueller Bedarf besteht. Wir können die Frauen also 
länger begleiten und ihnen auf dem Weg in ihre persönli-
che berufliche Zukunft zur Seite stehen“, berichtet Astrid 
Nielsen.

Neben dem Ministerium, das das von der egeb: Wirt-
schaftsförderung getragene Projekt bereits über Jahre 
fördert, werden die Expertinnen auch von den beiden 
Kreisen Dithmarschen und Steinburg maßgeblich un-
terstützt. Möglich sind daher nicht nur Sprechstunden 
bei der egeb in Itzehoe sowie im CAT Meldorf, sondern 
zeitweise auch in Glückstadt, Kellinghusen, Schenefeld, 
Brunsbüttel und Heide.
Die Branchen, um die es in den Beratungen am häufigs-
ten geht, spiegeln auch die Berufsfelder wieder, in denen 
Frauen vertreten sind: 
1. Kaufmännische Berufe
2. Gesundheitswesen
3. Pädagogische Berufe
4. Handwerk und Technik.

Selbst ist die Frau
Beratung von Frauen auf der Suche nach neuen beruflichen Perspektiven

Das Berufsleben, zuweilen auch die Doppelbelastung 
von Familie und Beruf, ist jedoch an vielen Frauen nicht 
spurlos vorübergegangen. Und so häufen sich die Fäl-
le, in denen Frauen um Rat nachfragen, die längerfris-
tig erkrankt sind oder aufgrund besonders belastender 
Arbeitsbedingungen nach neuen beruflichen Optionen 
suchen. „Für uns beginnt dann die Detektivarbeit. Wir 
suchen in der Berufsbiografie der Klientin nach Anknüp-
fungspunkten, die den Seiteneinstieg in eine andere 
Branche oder den Job in einer anderen Nische ermögli-
chen“, erklärt Astrid Gruber. 

In einigen Fällen ist auch eine Selbstständigkeit die rich-
tige Lösung. In diesen Fällen ist eine enge Verzahnung 
der Arbeit von Frau & Beruf mit der Wirtschaftsförderung, 
dem Projekt Startbahn sowie dem Gründercentrum CAT 
von erheblichem Vorteil. Oftmals ist es dann die Auf-
gabe der Beraterinnen, den Frauen Mut zuzusprechen 
und Kraft zu geben, um sich dem – meist neuen – Alltag 
wieder zu stellen und die Herausforderung anzunehmen. 
Das gilt auch für die zunehmende Zahl von Frauen, die 
sich jenseits der 40 und mittlerweile jenseits der 50 ent-
schließen, noch einmal eine ganz neue Ausbildung zu 
beginnen.

FRAU & BERUF

Kreis Dithmarschen
Astrid Gruber, Beratung
Marschstraße 30a (im CAT), 25704 Meldorf, Tel. +49(0) 4832 99 61 75, Fax +49(0) 4832 - 99 61 79, 
E-Mail: gruber@frauundberuf-egeb.de
Bürozeiten:  Mo - Fr  8.30 - 13.00 Uhr, Do 14.00 - 16.00 Uhr, sonstige Termine nach Absprache

Kreis Steinburg
Astrid Nielsen, Beratung
Viktoriastraße 17, 25524 Itzehoe, Tel. +49(0) 4821 403 028-54, Fax +49(0) 4821 403 028-9, 
E-Mail: nielsen@frauundberuf-egeb.de
Information und Anmeldung: Montag bis Donnerstag 9.00 bis 13.00 Uhr, 
Beratung vor- und nachmittags nach Vereinbarung, 
Offene Sprechstunde jeden 1. Do. im Monat, 15.00 – 18.00 Uhr, ohne Voranmeldung
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Projektgesellschaft Norderelbe

Wenn es um die Entwicklung und Umsetzung von kreis-
übergreifenden Projekten an der Westküste geht, ist die 
Projektgesellschaft Norderelbe (PGN) gefragt. Das bei 
der egeb-Tochter angesiedelte Regionalmanagement 
konnte im Jahr 2017 mit dem Regionalbudget Westküste 
ein neues Förderinstrument in die Region holen. In der 
dreijährigen Laufzeit stehen bis zu 900.000 Euro Förder-
mittel für regionale Projekte bereit. Das Besondere: Die 
Vergabe der Mittel erfolgt in Eigenverantwortung der Re-
gion. Der Lenkungsausschuss der Regionalen Koope-
ration Westküste wählt die Projekte aus, die gefördert 
werden. Grundlage dafür bietet der vom Regionalma-
nagement ausgearbeitete Kooperationsvertrag, in dem 
unter anderem die Kriterien für die Auswahl der Projekte 
festgelegt sind. 

Die Projekte müssen zur Umsetzung des gemeinsam 
erarbeiteten Regionalen Entwicklungskonzepts für die 
Landesentwicklungsachse A23/B5 beitragen. Darüber 
hinaus sollen sie zum Beispiel regionale Wachstumspo-
tenziale stärken, die Fachkräfteversorgung verbessern 
oder das Regionalmarketing verstärken.  Als Geschäfts-
stelle der Regionalen Kooperation Westküste organisiert 
das Regionalmanagement das gesamte Antrags- und 
Auswahlverfahren und übernimmt die fördertechnische 
Abwicklung des Regionalbudgets. „Mit dem Budget sind 
wichtige Impulse möglich, die die Regionalentwicklung 
von der dänischen Grenze bis an den Hamburger Stadt-
rand vorantreiben“, erläutert PGN-Geschäftsführerin 
Martina Hummel-Manzau. 

In der ersten Auswahlrunde im Juni 2017 wurden fünf 
Projekte mit einer Fördersumme von rund 171.200 Euro 
zur Förderung ausgewählt. Davon wurden schon im Ge-

schäftsjahr 2017 drei Projekte erfolgreich umgesetzt:     
1.  Machbarkeitsstudie Gästekarte Nordsee: Damit wur-
de die Einführung einer Mehrwert-Gästekarte geprüft, 
mit der touristische Attraktionen und Leistungen der Re-
gion kostenlos genutzt werden können.
2.  Regionalmarketing – Präsentation der Energieregion 
Westküste auf der Messe Expo Real 2017 in München: 
Das Projekt ermöglichte der Regionalen Kooperation 
Westküste vom 4. bis 6. Oktober 2017 einen Messe-
auftritt auf der Expo Real 2017 in München, Europas 
größter Fachmesse für Immobilien und Investitionen. Als 
„Energieregion Westküste“ präsentierten die Wirtschafts-
förderungsgesellschaften der Kreise Nordfriesland, Dith-
marschen, Steinburg und Pinneberg gemeinsam die 
Standortvorteile der Region auf dem Gemeinschafts-
stand des Landes Schleswig-Holstein.
3.  Gewerbeflächenmonitoring Westküste: Im Projekt 
entsteht eine kreisübergreifende Datengrundlage, die 
eine systematische Beobachtung der regional bedeutsa-
men Gewerbestandorte ermöglicht. 

„Diese und weitere Projekte, wie zum Beispiel das 
‚Schnellladenetz Westküste/Unterelbe‘, in dem es um 
den Aufbau von Schnellladesäulen für Elektroautos ent-
lang der Achse A23/B5 geht, haben wir mit den Koope-
rationspartnern auf den Weg gebracht. Für das Projekt 
wurden wir sogar bei der Energieolympiade, einem Wett-
bewerb für Kommunen, mit der Bronzemedaille ausge-
zeichnet“, freut sich Projektleiterin Annette Fröhlingsdorf 
über den Erfolg der Kooperation. 

„Zu den Aufgaben des Regionalmanagements gehört 
es, Projekte gemeinsam mit den Kooperationspartnern 
zu entwickeln, aber auch in Trägerschaft der PGN um-

zusetzen. Durch die langjährige Zusammenarbeit in den 
Facharbeitsgruppen auf Arbeitsebene und im Lenkungs-
ausschuss, arbeiten wir vertrauensvoll zusammen. Je-
der Partner bringt seine Stärken ein“, betont die Regio-
nalmanagerin.   

Dies gilt auch für den zweiten großen Projektbereich, der 
Integrierten Territorialen Investitionen Tourismus- und 
Energiekompetenzregion Westküste (ITI Westküste). 
Aus dem Landesprogramm Wirtschaft werden Mittel der 
EU und des Landes für Projekte zur Verfügung gestellt, 
die sich bei einem zweistufigen Ideenwettbewerb durch-
gesetzt haben. „Wir unterstützen als ITI-Regionalbüro 
die Entscheidungsgremien, Wettbewerbsteilnehmer und 
Projektverantwortlichen vor Ort in enger Abstimmung mit 

dem schleswig-holsteinischen Wirtschaftsministerium“, 
erklärt Regionalmanager Dennis Metzler, der bei der 
PGN für die ITI Westküste zuständig ist.
Neben weiteren Vorhaben entsteht mittlerweile auch ein 
außergewöhnliches und spannendes Projekt: Beim Nor-
dischen Energie- und Nachhaltigkeitspfad (NES-Trail) 
wird die innovative Idee einer engen Verzahnung von 
Tourismus und Energie verfolgt. Über den Trail sollen 
Einrichtungen an der Westküste mit inhaltlichen Kompe-
tenzen im Bereich Energie und Nachhaltigkeit in einem 
interdisziplinären Netzwerk organisatorisch miteinander 
verknüpft werden. 

Projekte von der dänischen Grenze bis an den 
Hamburger Stadtrand
PGN arbeitet kreisübergreifend und serviceorientiert
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Marketing & Veranstaltungen

Wer einst sagte „Klappern gehört zum Handwerk“, meint 
heute eine offene, transparente und professionelle 
Kommunikation nach innen und außen. Hinzu kommen 
zahlreiche weitere Aktivitäten, in denen die egeb: Wirt-
schaftsförderung alle Instrumente des modernen Marke-
tings nutzt. Dazu zählen zahlreiche Veranstaltungen, die 
sich in folgende Bereiche einteilen lassen: 

    •  egeb-Foren: Wirtschaft, Energie und Logistik sowie
       die stets sehr gut besuchten Exkursionen zu den
       „Hidden Champions“ in Dithmarschen und 
       Steinburg.

    •  CAT lädt ein: im Jahr 2017 zum Thema 
       „Der Ton macht die Musik“.

    •  Businessfrühstück im mariCUBE, Büsum, 
       mit wechselnden Referenten.

    •  Forum: Erfolg, das den früheren Unternehmertag 
       abgelöst hat, und 2017 Prof. Dr. Guido Quelle zu  
       Gast hatte.

Darüber hinaus sind egeb sowie ihre Tochterunterneh-
men (Mit-)Veranstalter von Messen wie zum Beispiel 
die MINT-Messe oder speziellen Events wie etwa Re-
gionalkonferenzen oder „Fit für die Firma“, eine Tagung 
für Frauen in Führungspositionen. „Wir bemühen uns vor 
allem um qualitativ hochwertige Veranstaltungen, die es 
ohne uns sonst in der Region nicht geben würde. Dabei 
setzen wir zum einen auf renommierte Referenten, aber 
auch auf Experten aus Dithmarschen und Steinburg, die 
an praktischen Beispielen zeigen, wie bei uns erfolgreich 
gearbeitet werden kann“, erläutert egeb-Geschäftsführe-
rin Martina Hummel-Manzau.

Die Veranstaltungen, aber auch die zahlreichen Aktivitä-
ten der regionalen Wirtschaftsförderung, bleiben dabei 
nicht ungehört. Daher werden die wichtigsten Ereignis-
se durch eine umfassende Öffentlichkeitsarbeit begleitet 
und entsprechend dargestellt. Neben Pressegesprächen 
und den alltäglichen Kontakten mit Vertretern der Medi-
en, verschickt die egeb jährlich etwa 50 Pressemittei-

lungen; nicht eingerechnet sind die Ankündigungen der  
Veranstaltungen. Die stetige Information der Öffentlich-
keit schlägt sich in einer dreistelligen Zahl von Artikeln 
über die Arbeit der Wirtschaftsförderung nieder, und 
zwar nicht nur regional, sondern zuweilen auch in über-
regionalen und audiovisuellen Medien. Darüber hinaus 
werden die Aktivitäten der egeb regelmäßig in Fachblät-
tern und unternehmensbezogenen Veröffentlichungen 
dargestellt.

Neben der klassischen Öffentlichkeitsarbeit, die sich 
überwiegend auf den Printbereich erstreckt, ist die egeb 
zudem in modernen Medien vertreten. Dazu gehört zum 
Beispiel ein nahezu monatlich erscheinender Newsletter, 
der zeitnah und in aller Kürze die wichtigsten Themen 
aufgreift und zu ausführlichen Darstellungen im Internet 
verlinkt. Ein weiteres wichtiges Instrument ist die Home-
page, die nicht nur aktuell über die Arbeit der egeb in-

formiert, sondern auch als Kommunikationsplattform der 
Erweiterungsarbeiten für die Bundesstraße 5 zwischen 
Itzehoe und Brunsbüttel eingesetzt wird. Weitere von 
der egeb betreute Homepages sind unter anderem die 
Internetauftritte der Region Unterelbe sowie des Chem-
CoastParks.

Unter Federführung beziehungsweise Moderation von 
Jens Korte ist zudem eine Xing-Standortgruppe ins Le-
ben gerufen worden, die sich unter anderem mit Wirt-
schaftsthemen im südwestlichen Holstein und darüber 
hinaus beschäftigt. Auf einem YouTube-Kanal lässt sich 
zudem der neue Imagefilm des ChemCoastParks finden. Viele Wege in die Öffentlichkeit 

Marketing der egeb: Wirtschaftsförderung - aus der Region für die Region

Wichtige Links und Websites

www.egeb.de

www.maricube.de

www.cat-meldorf.de 

www.chemcoastpark.de

www.unterelbe.de

www.xing.com    (Standort Westküste)

https://www.youtube.com/watch?v=FoEPEJZZGSk
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egeb:Technik

Die Entwicklungsgesellschaft Brunsbüttel (egeb) hat seit 
ihrer Gründung im Jahr 1971 technische Dienstleistun-
gen in ihrem Leistungsportfolio. So wurden in den An-
fangsjahren im Industriegebiet Brunsbüttel großflächige 
Sandaufspülungen zur Bodenverbesserung von der 
egeb geplant und abgewickelt, es wurden Straßen ge-
baut, die Oberflächenentwässerung für den Wirtschafts-
raum Brunsbüttel neu strukturiert und umgesetzt sowie 
eine leistungsfähige Wasserversorgung für die Industrie-
kunden im Wirtschaftsraum aufgebaut. 

Aus dieser Vielzahl an Aufgaben hat sich unter dem 
Dach der egeb eine eigenständige technische Abteilung 
gebildet, die mit einem eigenen Personalstamm ein brei-
tes Aufgabenspektrum abdeckt. Die egeb:Technik kann 
damit heute als ein hoch spezialisiertes „Stadtwerk“ 
verstanden werden, das Leistungen im Ver- und Entsor-
gungsbereich, ausgehend vom Wirtschaftsraum Bruns-
büttel, in der gesamten Region anbietet - insbesondere 
unter dem Blickwinkel, dass ein Team von insgesamt 14 

Personen hoch effizient verschiedene für die Region not-
wendige Aufgaben zuverlässig erledigt. Denn für alle von 
uns betreuten Versorgungsaufgaben gilt: Zuverlässiges 
Funktionieren 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr. 
 
Ein erfreulicher Nebenaspekt für alle Beteiligten ist, also 
auch für die Organe der betreuten Gesellschaften sowie 
für die Gesellschafter der egeb, dass die egeb:Technik 
für sich betrachtet ein wirtschaftlich tragfähiger Bereich 
ist. Über die Wirtschaftlichkeit können wir Kontinuität 
garantieren und Kontinuität ist ein wichtiger Baustein für 
Zuverlässigkeit. 

Hoch spezialisiertes „Stadtwerk“ 
für die Region

             Für alle von uns betreuten Versorgungs-

aufgaben gilt: Zuverlässiges Funktionieren 24 

Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr.
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Zweckverband wasserwerk wacken

Der Zweckverband Wasserwerk Wacken ist aktuell einer 
der größten öffentlichen Trinkwasserversorger in Schles-
wig-Holstein. Die jährliche Abgabe schwankt zwischen 6 
und 7 Mio. m³ im Jahr. Das über insgesamt 21 Brunnen 
geförderte Grundwasser wird in den drei Wasserwerken 
Wacken, Warringholz und Kuden mittels Filtration zu 
Trinkwasser aufbereitet und den Kunden bereitgestellt. 
Trinkwasser als Lebensmittel Nr. 1 kann daher mit gu-
tem Gewissen als Naturprodukt angesehen werden, 
bei dessen Aufbereitung keine chemischen Substanzen 
zugemischt werden oder eine Desinfektion stattfinden 
müsste. Für die Aufbereitung von Grundwasser zu Trink-
wasser wird das Wasser mit Sauerstoff belüftet. Das 
führt dazu, dass gelöstes Eisen und Mangan wieder in 
eine feste Form überführt werden, die mittels Kiesbettfil-
tern abgetrennt werden kann. 

Dieses Trinkwasser dient der Versorgung in einem Ge-
biet, welches von Hanerau-Hademarschen im Norden 
über die Gemeinden Puls, Reher und Hohenaspe bis 

an die Nordgrenze von Itzehoe reicht. Von dort erstreckt 
sich das Versorgungsgebiet weiter nach Westen in die 
Wilstermarsch bis nach Brunsbüttel und verläuft ent-
lang des Nord-Ostsee-Kanals wieder bis auf die Höhe 
von Hanerau-Hademarschen. Das Gebiet umfasst damit 
Teilbereiche von drei Landkreisen und hat verschiedene 
Besonderheiten.

Zum Versorgungsgebiet gehört das größte, zusam-
menhängende Industriegebiet Schleswig-Holsteins, der 
ChemCoast Park Brunsbüttel. Die hier ansässigen Be-
triebe der chemischen Industrie werden vom Zweckver-
band mit Wasser beliefert, das für die Produktion genutzt 
wird. Die Betriebe bereiten das Trinkwasser mit Hilfe von 
Entsalzungsanlagen zu so genanntem Prozesswasser 
auf, vereinfacht gesprochen: zu destilliertem Wasser.
Eine weitere Besonderheit ist, dass der Zweckverband 
Wasserwerk Wacken für die Bevölkerung im Versor-
gungsgebiet nur indirekt sichtbar wird. Die eigentliche 
Belieferung und die Abrechnung mit den Endkunden 

übernehmen die beiden regional tätigen Wasserver-
bände Unteres Störgebiet und Süderdithmarschen. Der 
Zweckverband ist Vorlieferant der beiden Verbände, die 
auch die Trinkwasserrohrnetze betreiben.

Welche Rolle und welche Aufgaben fallen in dieser Kon-
stellation dem Zweckverband zu?
Hauptaufgabe ist die Sicherstellung der Grundwasser-
förderung und der Trinkwasseraufbereitung – rund um 
die Uhr an jedem Tag im Jahr. Dafür beschäftigt die 
egeb:Technik in den drei Werken insgesamt sieben Mit-
arbeiter, die die Anlagen inklusive Bereitschaftsdienst 
überwachen und fahren. Zu ihren Aufgaben gehören 
– zum Teil mit externem Personal – auch die Wartung 
und Instandhaltung der Anlagen. Die Aufteilung in Fach-
gebiete entspricht der jeweiligen Ausbildung: Kolle-
gen mit einem elektrotechnischen Hintergrund sind für              
den Betrieb der umfangreichen Steuerungsanlagen ver-
antwortlich, Metallbauer für die Wartung der Rohr- und 
Maschinentechnik. In den Jahren 2016 und 2017 haben 
sich folgende Schwerpunkte im Wasserwerksbetrieb he-
rauskristallisiert.

Sanierung der Wassertransportleitung Wacken – 
Brunsbüttel
Für die Sicherstellung der Trinkwasserversorgung im 
Wirtschaftsraum Brunsbüttel betreibt der Verband seit 
1977 eine Wassertransportleitung von Wacken bis nach 
Brunsbüttel. Diese Leitung hat einen Innendurchmesser 
von 600 mm und ist für eine Liefermenge von maximal 
1.400m³/h ausgelegt. Diese Leitung bereitete seit ihrer 
Inbetriebnahme diverse Schwierigkeiten, da durch Män-
gel bei der damaligen Bauausführung die Verlegung nicht 
den branchenüblichen Standards entsprach. Ferner ist 
die Leitung durch Bodensetzungen aus dem Untergrund 
„herausgewachsen“. Die ursprünglich 1,5 bis 2,0 m unter 
dem Boden liegende Leitung liegt aktuell in großen Ab-
schnitten direkt an der Oberfläche. Grund für dieses sehr 
ungewöhnliche Phänomen ist, dass durch die fortlaufen-

Gesundes Trinkwasser für die Region

de Entwässerung der angrenzenden, überwiegend land-
wirtschaftlich genutzten Flächen, Torfe im Untergrund 
belüftet wurden. Durch diese Belüftung bauen sich Torfe 
/ organische Böden ab, was mit einer Volumenminde-
rung von 90 bis 95 % einhergeht. Die Wasserleitung war 
dadurch verschiedensten Umwelteinflüssen ausgesetzt. 
Eine Folge sind unter anderem starke Korrossionser-
scheinungen. Um einen möglichen Rohrbruch und damit 
einen Ausfall der Trinkwasserversorgung im Wirtschafts-
raum zu verhindern, wurde ein abschnittsweiser Neubau 
unumgänglich. Der besonders betroffene Rohrabschnitt 
hat eine Länge von ca. 11 km und wird seit 2014 in drei 
Abschnitten saniert. 

Im laufenden Jahr ist der letzte große Bauabschnitt 
Dhyrrsenmoor – Bebek in der Gemeinde Gribbohm in 
Auftrag gegeben worden. Die Fertigstellung ist im Früh-
jahr 2018 geplant. Im Anschluss stehen noch die Erneu-
erung des Leitungsabschnittes Landeshafen Ostermoor 
bis YARA/Covestro, der teilweise Rückbau der Altleitung 
und Rohrbrücken sowie eine Wiederaufforstung der 
Trasse aus. 
Die Gesamtfinanzierung des umfangreichen Bauprojekts 
ist über Darlehen in Summe von 8,6 Mio. € gesichert. 
Wirtschaftlich wird die Baumaßnahme den Zweckver-
band in erheblichem Maße über Jahre belasten. Die 
Kapitalkosten und das deutlich gestiegene Abschreibe-
volumen werden in der Gewinn- und Verlustrechnung 
Berücksichtigung finden. Gleichwohl ist aber festzustel-
len, dass der Zweckverband wirtschaftlich in der Lage 
ist, diese zusätzlichen Aufwendungen zu tragen. Für die 
Folgejahre ist mit einem ausgeglichenen Jahresergebnis 
zu rechnen. 

Rohwassertransportleitung Hindorf-Hopen
Die Rohwassertransportleitung von der Brunnengruppe 
Hindorf in das Werk Kuden ist durch Eisenausfällungen 
stark beeinträchtigt. Dadurch ist der Durchmesser der 
ursprünglich 300 mm starken Leitung zum Teil deutlich 
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reduziert, was sich in geringeren Transportmengen bei 
gleichzeitig stark steigendem Energieeinsatz bei den 
Brunnenpumpen widerspiegelt. Reinigungsversuche mit 
Molchen, Druckspülung etc. waren bisher nur von gerin-
gem Erfolg. Aus diesem Grund sollen im letzten Quartal 
2017 zwei zusätzliche Schächte eingebaut werden, die 
über Reinigungsschleusen für die Leitung verfügen. Fer-
ner sollen vorhandene Be- und Entlüftungseinrichtungen 
optimiert werden. Nach Auswertung der Ergebnisse die-
ser Maßnahmen muss entschieden werden, wie mittel-
fristig mit der Leitung zu verfahren ist. Es gilt zu prüfen, 
ob der Austausch kurzer Rohrabschnitte wie z.B. ein vor-
handener Düker unter der Eisenbahnlinie ausreicht, um 
einen akzeptablen Leitungsquerschnitt zu erreichen. Im 
schlimmsten Fall müsste die gesamte Leitung erneuert 
werden. 
 
Grundwasserqualität
Wie eingangs ausgeführt ist eine gute und gleichblei-
bende Grundwasserqualität für den Zweckverband 
Wasserwerk Wacken von zentraler Bedeutung. Alle 21 
Förderbrunnen werden daher umfassend im halbjähr-
lichen Turnus chemisch analysiert. Zusätzlich werden 
Wasserproben aus der Aufbereitung und dem Trinkwas-
ser entnommen, um die Qualität der Aufbereitung zu 
überwachen sowie die bakteriologische Unbedenklich-
keit nachzuweisen. Ergänzt wird dieses sehr umfängli-
che Programm durch zusätzliche chemische Analysen 
von Grundwassermesstellen. Alle gewonnenen Daten 
werden den jeweils zuständigen Gesundheitsämtern 
und Wasserbehörden zur Verfügung gestellt und auf der 
Webseite des Verbandes veröffentlicht. Aus den eigenen 
Daten zur Grundwasserbeschaffenheit, aber auch den 
Daten des Landes Schleswig-Holstein zum chemischen 
Zustand der Grundwässer ist insgesamt ein Trend ab-
leitbar, der besorgniserregend ist. In mittlerweile allen 
Grundwässern ist ein anthropogener Einfluss sicher 
belegbar. Ferner werden, teils auch durch verbesserte 
Analytik, immer mehr zusätzliche Spurenstoffe analy-

siert, die ihren Ursprung häufig in der landwirtschaftli-
chen Nutzung der Flächen in den Einzugsgebieten der 
Brunnen haben. 

Diese Gesamtproblematik wurde wiederholt in der Ver-
bandsversammlung des Zweckverbandes ausführlich 
diskutiert. Der Verband fordert in diesem Zusammen-
hang eine deutliche Ausweitung von Grundwasserschutz 
und der dazugehörigen Schutzmaßnahmen. Besonders 
betroffen ist das Wasserwerk Kuden mit seinen sieben 
Förderbrunnen. In Kuden gibt es seit mehr als 40 Jahren 
eine deutliche Überschreitung der Grenzwerte für Nitrat 
im Brunnenfeld Amönenhöhe. Mit Hilfe des über die was-
serrechtliche Bewilligung für Kuden geforderten Grund-
wassermonitorings konnte nun der Nachweis erbracht 
werden, dass im gesamten Einzugsgebiet der Brunnen 
die Grundwässer durch die landwirtschaftliche Nutzung 
stark belastet sind. Es besteht daher Einigkeit mit der 
Unteren und Oberen Wasserbehörde des Landes, dass 
der Grundwasserschutz in Kuden deutlich vorangetrie-
ben werden muss. 

Ziel muss sein, schnellstmöglich ein Grundwasser-
schutzgebiet auszuweisen. Die Umsetzung dieses Ziels 
gestaltet sich allerdings schwierig, weil Schleswig-Hol-
stein das einzige Bundesland ist, in dem alle notwendi-
gen fachlichen Arbeiten für die Ausweisung von Schutz-
gebieten bisher von der Oberen Wasserbehörde / dem 
Umweltministerium selbst wahrgenommen wurden. In 
allen anderen Bundesländern werden diese Aufgaben 
von den Wasserversorgern übernommen. Für die Aus-
weisung von Wasserschutzgebieten stehen fachlich in 
Schleswig-Holstein landesweit zwei Mitarbeiter zur Ver-
fügung. Pro Schutzgebiet werden für die Ausweisung 
derzeit vom Land 6 bis 7 Jahre kalkuliert. Hinsichtlich der 
Dringlichkeit steht Kuden nach Aussage des Umweltmi-
nisteriums aktuell nur auf Platz 4. Die Umsetzung eines 
Schutzgebietes wäre daher erst in einem Zeithorizont 
von 20 Jahren realistisch. 

In dieser fachlich für den Verband nicht tragbaren Situ-
ation wurde mit dem Umweltministerium abgestimmt, 
dass erstmalig in Schleswig-Holstein der Zweckverband 
die notwendigen fachlichen Studien als Wasserversor-
ger selbst erstellen darf. Der Verband übernimmt somit 
ein Pilotprojekt – für eine neue, zukünftige Strategie des 
Landes zur Ausweisung von Wasserschutzgebieten. 
Das Umweltministerium hat zugesagt, die Arbeiten des 
Verbandes fachlich eng zu begleiten und gegenüber den 
anderen schutzbedürftigen Bereichen vorzuziehen. Hin-
sichtlich der Finanzierung der Studien wird der Verband 
in Vorleistung treten müssen. Auf politischer Ebene wird 
jedoch zu diskutieren sein, ob die Aufwendungen zumin-
dest anteilig mit der Wasserabgabe vom Zweckverband 
verrechnet werden kann, da diese vorrangig für Grund-
wasserschutz verwendet werden soll. 

Neben den momentanen Schwerpunkten, wie der oben 
genannte Grundwasserschutz, gehören fortlaufende 
Themen wie Hydrogeologie in Wacken, Bewirtschaf-
tungsvorgaben bzw. und Szenarien für den Betrieb der 
Förderbrunnen sowie die Umsetzung der Datenschutz-
verordnung oder die Vorbereitung auf Krisenfälle bzw. 
die Sicherung kritischer Infrastruktur zu den Aufgaben, 
die neben dem Tagesgeschäft zu erledigen sind. Grund-
lage für diese Arbeiten ist das Regelwerk des Deut-
schen Vereins des Gas- und Wasserfachs (DVGW), zu 
dessen strikter Einhaltung der Zweckverband und die 
egeb:Technik durch die Zertifizierung gemäß Arbeitsblatt 
W1000 verpflichtet sind. Das technische Sicherheitsma-
nagement (TSM) ist gelebte Praxis in den Wasserwer-
ken.
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Um die Aufgaben der egeb:Technik im Bereich Fernwär-
me zu erläutern, bedarf es zunächst einen Blick in die 
Historie. In Brunsbüttel werden ein Hallenbad und ein 
Freibad über eine kommunal getragene Gesellschaft be-
trieben. Einer der Hauptkostenträger der in Summe de-
fizitären Bäder ist die Energieversorgung, insbesondere 
die Wärmeversorgung. 
Das Hallenbad wurde seit seiner Eröffnung 1980 mit 
Fernwärme beheizt, die ursprünglich von einem örtlichen 
Industriebetrieb kostenfrei bereitgestellt wurde. Mit der 
Aussage, dass die hierfür gebaute Fernwärmeleitung 
störanfällig sei und die Versorgung insgesamt unsicher 
wäre, wurde diese Fernwärmeversorgung im Laufe der 

1990er Jahre stillgelegt und auf eine Fernwärmever-
sorgung umgestellt, die vollständig mit Erdgas befeuert 
wurde. 

Im Jahr 2004/2005 hatte die egeb:Technik die Idee, die 
1980 gebaute Fernwärmeleitung zur Industrie wieder zu 
reaktivieren, um so ein erhebliches Einsparpotenzial für 
die kommunale Bädergesellschaft zu erzielen. Dieser 
Plan wurde 2006 verwirklicht. Die egeb:Technik hat die 
Kosten für die Leitungssanierung und den Neubau der 
dazugehörigen Pumpenstation getragen und wurde im 
Gegenzug, abgesichert über einen langjährigen Liefer-
vertrag, Wärmelieferant für das Hallenbad.

In dieser Konstellation wurde die Anlage zum Vorteil al-
ler Beteiligten und konnte bis 2013 ohne Störungen und 
Ausfälle erfolgreich betrieben werden. Da noch im erheb-
lichen Maße zusätzliche Wärme vorhanden war, hat die 
egeb:Technik die Idee entwickelt, eine oder mehrere wei-
tere Liegenschaften der Stadt an das bestehende Netz 
anzubinden. Dabei fiel die Wahl auf das Elbeforum, ein 
von der Volkshochschule betriebenes kommunales Kul-
tur- und Tagungszentrum, dessen Gesamtwärmebedarf 
genau dem Potenzial der noch vorhandenen Restwärme 
entsprach. Da für die Anbindung des Elbeforums durch 
den Bau einer zusätzlichen Fernwärmeleitung erheb-
liche Investitionsmittel aufzuwenden waren, wurde das 
Projekt in der Ratsversammlung der Stadt vorgestellt. 
Die Zustimmung der örtlichen Politik für dieses Projekt 
war schnell gefunden, allerdings mit dem Wunsch, die 
neu gegründeten Stadtwerke Brunsbüttel GmbH als 
100-prozentige Tochtergesellschaft der Stadt an dem 
Projekt zu beteiligen.

Die egeb:Technik und die Stadtwerke Brunsbüttel haben 
diesen Wunsch gemeinsam aufgegriffen und sind eine 
für alle Beteiligten vorteilhafte Kooperation eingegangen. 
Kernelement dieser Zusammenarbeit ist, dass die Stadt-
werke GmbH die Anlagen zu großen Teilen übernom-
men hat und die kaufmännische Abwicklung leistet. Die 
egeb:Technik hat mit den Stadtwerken einen Betriebs-
führungsvertrag geschlossen und übernimmt die techni-
sche Betreuung der Anlagen, einschließlich der Gestel-
lung des notwendigen Bereitschaftsdienstes. Diese gut 
funktionierende Zweierkonstellation wurde 2015/2016 
erweitert um eine vertragliche Vereinbarung mit dem 
Zweckverband Wasserwerk Wacken. Für die Überwa-
chung und Regelung der Fernwärmeanlagen in Bruns-
büttel wird die Leitstelle des Zweckverbandes genutzt. 
Der Zweckverband stellt hierfür die notwendige techni-
sche Ausstattung bereit und betreibt diese. Damit ist eine 
technische, kaufmännische und personell gut besetzte 
Struktur entstanden, die viel Potenzial besitzt, Fernwär-

Wärmeversorgung – auf die Zukunft ausgerichtet

meanlagen fach- und sachgerecht und wirtschaftlich für 
den Kunden zu betreiben.

Die Stadt Brunsbüttel hatte zwischenzeitlich die Konzes-
sion für den Betrieb von Fernwärmenetzen im Stadtge-
biet neu ausgeschrieben. Stadtwerke und egeb:Technik 
haben sich als Bietergemeinschaft auf diese Konzession 
beworben und den Zuschlag erhalten. Dieser Erfolg ist 
dahingehend spannend, da es noch zwei weitere Fern-
wärmenetze in Brunsbüttel gibt, die bisher vom Altkon-
zessionär HanseWerkNatur betrieben wurden. Der Alt-
konzessionär war vertraglich gehalten, diese Anlagen an 
den neuen Konzessionär zu verkaufen. Stadtwerke und 
egeb sind damit seit dem 1. Januar 2018 alleiniger Be-
treiber von Fernwärmenetzen in Brunsbüttel. 

Mit der Netzübernahme zum Jahreswechsel stehen 
verschiedene Umstrukturierungen an. Wichtigster Bau-
stein wird die weiterhin bereitgestellte Abwärme aus 
der Industrie sein, die mit der gesamten zur Verfügung 
stehenden Kapazität als Grundlast in das neue System 
implementiert wird. Der Einsatz von Primärenergie kann 
dadurch deutlich reduziert werden. Durch die sinnvolle 
Nutzung überschüssiger Prozessabwärme aus der In-
dustrie wird die Fernwärme in Brunsbüttel ein Stück weit 
„grüner“. Gleichzeitig sinken laufende Kosten, so dass 
die Wirtschaftlichkeit, auch im Sinne der Kunden, gestei-
gert werden kann.

Fernwärme bleibt damit ein spannendes Thema für das 
Konsortium Stadtwerke – Zweckverband – egeb:Technik 
und bietet für die Folgejahre erhebliche Wachstumsmög-
lichkeiten.
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Digitalisierung ist aktuell in aller Munde. Das Schlagwort 
findet sich im Koalitionsvertrag der amtierenden Landes-
regierung in Schleswig-Holstein wieder, hat hier erstmals 
zu einem Ministerium für Digitalisierung geführt und wird 
auch auf Bundesebene diskutiert. Wichtiger als Schlag-
worte sollten allerdings Inhalte sein. Damit verbunden ist 
die Frage, was Digitalisierung in einer ländlich geprägten 
Region eigentlich bedeutet. Die Antwort auf diese Frage 
erfahren die Bürger in Dithmarschen und Steinburg in 
ihrem Alltag. Online-Shopping, Online-Banking oder das 
Streamen von Musik und Filmen sollen heute Alltag sein 
und immer und überall funktionieren. Zumindest wird 
dieser Eindruck häufig in der Werbung vermittelt und in 
der Praxis dadurch bestätigt, dass Angebote regionaler 
Händler oder von Banken immer mehr aus der Fläche 
verschwinden. Der Bürger muss folglich, ob er will oder 
nicht, Online-Angebote nutzen. Die derzeitige Entwick-
lung stellt nur den Anfang dar. Gerade für ländliche Regi-
onen wird vorhergesagt, dass z.B. Telemedizin oder die 
Dienstleistungen von Amtsverwaltungen bald vom häus-
lichen PC aus wahrgenommen werden sollen.  

Die tägliche Praxis vermittelt vielen Bürgern aktuell aber 
noch ein anderes Bild. Arbeiten im Internet oder das He-
runterladen von Daten aus dem weltweiten Netz funk-
tionieren häufig nur eingeschränkt. Bildübertragungen 
haken, Streamingdienste setzen bei der Übertragung 
aus und das Online-Banking wird abgebrochen, da die 
Datenübertragung zu langsam ist. Diese Erfahrungen 
lassen viele Bürger sorgenvoll in die Zukunft blicken. Sie 
haben die Befürchtung, dauerhaft von der technischen 
Entwicklung abgehängt zu werden und damit unter-
schiedlichen Lebensbedingungen zwischen Stadt und 
Land ausgesetzt zu sein.

Eine ähnliche Entwicklung ist im Gewerbe und der In-
dustrie zu beobachten. Arbeit könnte in der Theorie in 
vielen Bereichen dezentralisiert werden. Die neuen Me-
dien hätten das Potenzial, Telearbeitsplätze zu einem 

normalen Arbeitsfeld der Betriebe werden zu lassen. 
Praktisch sind wir davon jedoch noch weit entfernt. Die 
Übertragung großer Datenmengen ist oft nur einge-
schränkt möglich. Ferner fehlt es an den notwendigen 
Sicherheitsstandards. 

Die Gemeinden in Dithmarschen und Steinburg haben 
diese Situation erkannt und sich entschlossen, in die Zu-
kunft der ländlichen Region an der Unterelbe zu inves-
tieren. In beiden Landkreisen wurden Zweckverbände 
gegründet, deren vorrangiges Ziel es ist, flächendeckend 
moderne Glasfasernetze aufzubauen, die langfristig der 
digitalen Weiterentwicklung genügen. Im Kreis Dithmar-
schen hat die egeb:Technik auf diesem Feld eine be-
sondere Rolle übernommen. Zum 1. Januar 2016 hat 
der Breitband-Zweckverband Dithmarschen (BZDV) die 
Betriebs- und Geschäftsführung der egeb:Technik über-
tragen.

Der BZVD wurde im März 2012 von 113 der 114 amts-
angehörigen Kommunen und den Städten Heide und 
Brunsbüttel gegründet. Mittlerweile ist auch die letzte 
Gemeinde dem Verband beigetreten, so dass Verbands- 
und Kreisgebiet heute identisch sind. Ziel des BZVD ist 
es, die Breitbandversorgung in diesem Gebiet flächende-
ckend und dauerhaft sicherzustellen – und die Glasfaser 
im so genannten Fibre-to-Home-Verfahren mittelfristig 
bis in jeden Haushalt zu führen. Der BZVD ist damit aus 
heutiger Sicht zukunftsfähig und setzt im Sinne seiner 
Mitgliedsgemeinden auf die modernste verfügbare Tech-
nik, die ausreichend Reserven für kommende Entwick-
lungen bietet. Zu diesem Zweck investiert der Verband 
in eine eigene Infrastruktur und verpachtet anschließend 
die Nutzungsrechte für Breitband-Telekommunikations-
dienste (Telefonie, Internet, TV) gegen Entgelt an einen 
externen Netzbetreiber. Die Überwachung für den Bau 
des Glasfasernetzes und dem späteren Netzbetrieb ob-
liegt dabei dem BZVD, dem das Recht zusteht, in diesen 
Prozess steuernd einzugreifen. 

Der ländliche Raum wird digital

Organe des BZVD sind die Verbandsversammlung und 
der Verbandvorsteher. Ferner wurde ein allgemeiner Aus-
schuss gebildet, dem 9 Personen angehören, so dass 
alle Ämter die Möglichkeit haben, mit mindestens einer 
Person im Ausschuss mitzuwirken. Die egeb:Technik als 
Geschäftsführer / Betriebsführer arbeitet den Organen 
des BZVD zu.
Das Geschäftsmodell sieht vor, dass der Verband, wie 
oben erläutert, die so genannte passive Infrastruktur 
eines Glasfaserbreitbandnetzes in sein Eigentum über-
nimmt. Hierunter ist das Netz aus Leerrohren zu ver-
stehen, in das die Glasfasern zur Datenübertragung 
eingeblasen werden und die Glasfasern selber. Das 
passive Netz wird langfristig über einen Zeitraum von 25 
Jahren an einen Netzbetreiber verpachtet. Dieser orga-
nisiert und sichert den Betrieb des Netzes und damit die 
Breitbandversorgung im Verbandsgebiet. Die Pachtein-
nahmen sollen so bemessen sein, dass aus ihnen der 
gesamte Kapitaldienst des passiven Netzes geleistet 
werden kann.
Nach erfolgter Markterkundung wurden – ausgehend 
vom beschriebenen Geschäftsmodell – die Planung, 
der Bau und der spätere Betrieb des Breitbandnetzes 
europaweit ausgeschrieben. Den Zuschlag haben 2015 
die Stadtwerke Neumünster (SWN) GmbH erhalten. Im 
Ergebnis bilden das Angebot und der darauf basieren-
de Vertrag mit SWN das wirtschaftliche Fundament des 
Verbandes.
Externe Berater haben dazu einen Businessplan für 25 
Jahre entwickelt. Diesen gilt es laufend mit der tatsächli-
chen Geschäftsentwicklung abzugleichen und basierend 
darauf die weitere Geschäftsentwicklung des Verbandes 
zu steuern.

Das beschriebene Konstrukt wird seit 2016 von 
egeb:Technik und SWN gemeinsam mit Leben erfüllt. 
Dazu wurde der Landkreis Dithmarschen in insgesamt 
28 Ausbaugebiete aufgeteilt. Jedes dieser Ausbaugebie-
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te wird gesondert überplant. Zur Absicherung der Wirt-
schaftlichkeit stimmen SWN und BZVD eine Mindestan-
schlussquote für jedes Cluster ab. Planung und Quote 
bilden die Basis bilden für die dann folgende Vermark-
tung, die mit großer Unterstützung der jeweiligen Ge-
meinden erfolgt. Nach erfolgreicher Vermarktung findet 
eine Detailplanung des Netzes und der Hausanschlüsse 
statt, so dass in aller Regel ca. 3 Monate nach Vermark-
tungsende mit dem Ausbau begonnen werden kann. Je 
Gebiet ist ein Ausbauzeitraum von sechs bis acht Mona-
ten realistisch. Da der flächendeckende Gesamtausbau 
bereits Ende 2022 fertiggestellt werden soll, müssen in 
jedem Jahr vier bis fünf Ausbau-Cluster parallel ange-
gangen werden. 

Zum Start des Millionen-Projektes im Jahr 2016 wurde 
bewusst nur ein Cluster als Pilotgebiet bearbeitet und 
fertiggestellt. 2017 sind zwei Gebiete im Bau, zwei wei-
tere Gebiete sind bereits vermarktet bzw. werden noch 
vermarktet. Für 2018 sind vier Gebiete zur Vermarktung 
und zum Bau vorgesehen. 

Die bisherigen Erfahrungen zeigen, dass die Bürger in 
allen Gemeinden auf das Glasfasernetz warten. Dement-
sprechend ist die erfolgreiche Vermarktung keine Hürde 
und die Wirtschaftlichkeit damit gesetzt. Problematischer 
gestalten sich die anschließenden Baumaßnahmen. Vie-
le Baudetails und die wechselnden Qualitätsstandards 
der beteiligten Baufirmen haben leider zu Verzögerun-
gen und verschiedenen Nacharbeiten geführt, die letzt-
lich auch zu Unmut bei den Bürgern und in den Gemein-
den geführt haben. Gerade in diesem Punkt kommt der 
Bauleitung, die von der egeb:Technik im Rahmen ihrer 
Tätigkeit als Geschäftsführung gestellt wird, eine ganz 
zentrale Rolle zu. Bisher ist es durch Vermittlung aber 
immer gelungen, eine für alle Beteiligten tragfähige und 
baufachlich korrekte Lösung zu finden. 

Wirtschaftlich soll der BZVD seine Erträge zum weit 
überwiegenden Teil aus der Verpachtung des passiven 
Netzes erwirtschaften. Da in 2016 der erste Bauabschnitt 
des Netzes gebaut wurde, werden Pachtzahlungen ge-
mäß Vertrag erst ab 2017 auflaufen.

Entsprechend der Planung wurde die Liquidität des Ver-
bandes, die benötigt wird, um das laufende Geschäft tra-
gen zu können, vollständig über Darlehen sichergestellt. 
Langfristig soll die Liquidität aus den Pachtzahlungen 
aufgebaut werden.

Als Fazit ist nach den ersten 1 1/2 Jahren Geschäftstä-
tigkeit festzustellen, dass die über den Businessplan und 
durch die vertraglichen Vereinbarungen mit SWN vor-
gegebenen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sehr 
knapp kalkuliert worden sind. Der BZVD hat wenig bis 
keinen Spielraum im angedachten Finanzierungsmodell. 
In der Gesamtbewertung bleibt für die Jahre aber 2016 / 
2017 ein positives Fazit. Der Verband hat mit den ange-
laufenen Baumaßnahmen ein erstes kleines Teilgebiet in 
Dithmarschen erschlossen. Die ersten 2.000 Haushalte 
sind an das Breitbandnetz angeschlossen. In den Ge-
meinden und in der Öffentlichkeit ist ein sehr positives 
Image für den Verband entstanden. Der BZVD hat ins-
gesamt einen erfreulichen Start in die aktive Geschäfts-
phase erlebt.

Weitere Entwicklung
Mit Blick auf das Geschäftsjahr 2017 zeigt sich, dass die 
Aktivitäten zum Bau des kreisweiten Glasfasernetzes 
erheblich an Fahrt aufgenommen haben. Entgegen der 
Ursprungsplanung, die nur die Realisierung von einem 
Ausbaugebiet pro Jahr vorsah, werden in 2017 zwei 
Gebiete gebaut und zwei weitere Gebiete vermarktet. 
Soweit das Wetter mitspielt, soll der Baustart in diesen 
Bereichen noch in 2017 erfolgen. Den Wünschen der 
Bürger und Gemeinden nach einem möglichst zügigen 
Glasfaseranschluss wird damit Rechnung getragen. Die-
se positive Entwicklung führt auch dazu, dass mit Blick 
auf die Bauaktivitäten erheblich vom Businessplan abge-
wichen wird. Ziel ist, die Bauphase weiter zu verdichten.
Die positive Sicht, auch in der Außendarstellung, ist 
Chance und Risiko zugleich. Die Erwartungshaltung 
bei den Verbandsmitgliedern, respektive den Bürgern, 

ist sehr hoch. Die in den vermarkteten Gebieten bisher 
erzielten Anschlussquoten belegen eindrucksvoll den 
Bedarf an einem schnellen Internet in den Landgemein-
den. Die hohen Anschlussquoten sind aber auch dem 
Umstand geschuldet, dass die jeweiligen Kommunen die 
Vermarktung offensiv unterstützen bzw. dabei mitwirken. 
Damit dies künftig in vergleichbarer Form gelingt, muss 
der BZVD die in ihn gesetzten Erwartungen erfüllen. In 
diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass in 
der jetzt angelaufenen Umsetzungsphase deutlich ge-
worden ist, dass das vorhandene Vertragswerk zwischen 
SWN und dem BZVD nur auf die erste Phase, den Bau 
des Netzes, ausgerichtet ist. 

Weiterführende Themen sind nicht betrachtet bzw. nur 
angerissen worden. Ein Beispiel ist die Erschließung so 
genannter Außengebiete. Hiermit sind Gebiete in den 
Gemeinden gemeint, die außerhalb der eigentlichen 
Ortskerne liegen und deren Erschließungskosten so 
hoch sind, dass diese nicht aus den möglichen Verträ-
gen mit Endkunden erwirtschaftet werden können. In 
den Gemeinden, die aktuell im Detail überplant werden, 
ist generell ein sehr hohes Interesse vorhanden, diese 
Außengebiete mit auszubauen und damit identische 
Lebensbedingungen in der gesamten Gemeinde zu 
schaffen. Hier gilt es eine einheitliche, transparente Lö-
sungs- und Finanzierungsmöglichkeit zu entwickeln, die 
von allen Verbandsmitgliedern mitgetragen wird. In der 
laufenden Diskussion um die Außengebiete zeigt sich 
aber auch, wie die bislang sehr gute Zusammenarbeit 
von SWN und BZVD im Sinne der Bürger für ein gemein-
sames Ziel vorangetrieben werden kann.

Neben den internen Arbeitsfeldern gibt es drei externe 
Felder, die erhebliche Chancen / Risiken aufweisen. 
Dies sind:

Baufirmen: Die Anzahl der am Markt verfügbaren Bau-
firmen ist deutschlandweit limitiert. Durch die vom Bund 

BreitBand-ZweckverBand dithmarschen
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Finanzen & Rechnungswesen

Finanzen und Rechnungswesen (F+R) wird bei der egeb 
seit jeher ein eigenständiger Bereich genannt, der von 
elementarer Bedeutung ist. Neben den oben ausführlich 
beschriebenen Themenbereichen gibt es bei der egeb 
Kooperationen zu befreundeten Gesellschaften bzw. Be-
teiligungen, die über Verträge insbesondere durch den 
Bereich F+R aktiv unterstützt werden.

Leistungen und Besonderheiten des Bereichs F+R
Hauptaufgabe ist die Buchhaltung, sowohl die reine Fi-
nanzbuchhaltung als auch die Personalbuchhaltung. Be-
standteil der Buchhaltungsarbeiten sind das Controlling 
und – soweit notwendig – die Liquiditätsplanung. Das 
Aufstellen von prüffähigen Jahresabschlüssen gehört 
ebenso zum Leistungsportfolio wie die Unterstützung bei 
der Erstellung der Haushaltspläne für die derzeit insge-
samt acht betreuten Gesellschaften.

Der Aufwand, den einzelne Bereiche / Gesellschaften im 
Bereich F+R verursachen, lässt sich an einfachsten über 
das Belegaufkommen erfassen. Aus dieser Betrachtung 
ergibt sich, dass 70 bis 75 % aller bearbeiteten Belege 
aus dem Bereich egeb:Technik kommen. Zu einem ähn-
lichen Ergebnis gelangt man, wenn die Umsatzzahlen zu 
Grunde gelegt werden. Ohne die finanzwirtschaftliche 
Betreuung aus dem Bereich F+R wären praktisch alle 
Aktivitäten der egeb:Technik im heute beschriebenen 
Umfang nicht möglich. 

Zusätzlich zu den klassischen Aufgaben der Buchhal-
tung werden Sachbearbeitertätigkeiten wie das Führen 
/ Verwalten von Datenbanken, die Organisation der ge-
samten Aktenablage und das eigenständige Controlling 
/ Abrechnungstätigkeiten von der F+R für die gesamte 

egeb erledigt. Im Hinblick auf die sehr umfangreichen 
Leistungen des Bereiches F+R für die egeb ist im Sin-
ne einer Kostenstellen-Betrachtung auch der zugehöri-
ge Aufwand zum weit überwiegenden Teil dem Bereich 
Technik zuzuordnen.

Wenn es ums Geld geht …
aufgelegten Förderprogramme besteht bundesweit eine 
erhebliche Nachfrage nach Bauleistungen. Vor diesem 
Hintergrund muss der BZVD darauf hinarbeiten, dass im-
mer eine ausreichend hohe Zahl an Baufirmen vertrag-
lich gebunden ist, damit die angepeilte Ausbaugeschwin-
digkeit gehalten werden kann. Ferner ist das Risiko der 
steigenden Baupreise und damit der steigenden Ausbau-
kosten zu bedenken. 

Mitbewerber: Der BZVD wird seit dem Start des Glas-
faserausbaus vor allem durch die großen am Markt eta-
blierten Telekommunikationsanbieter als Konkurrenz 
gesehen. So wurden im Frühjahr 2017 Vermarktungs-
kampagnen des BZVD massiv durch Mitarbeiter der 
Telekom gestört. Aus Sicht des Verbandes hatte dies 
glücklicherweise keine negativen Auswirkungen. Viel 
problematischer ist dagegen, dass es lokal Eigeninitiati-
ven gibt, die kleine Teilareale im Verbandsgebiet z.B. im 
Rahmen des Ausbaus von Windenergie privat mit Glas-
faser ausbauen wollen. Durch diese Teilnetze würden 
„Inseln“ entstehen, die andere Gemeindeteile räumlich 
abschneiden. Dadurch besteht das Risiko, dass kleine 
Teilgebiete entstehen, deren Ausbau wirtschaftlich nicht 
mehr darstellbar ist und als Folge eine erhebliche Unzu-
friedenheit bei der Bevölkerung und in den Gemeinden 
geschürt wird.

Zinsentwicklung: Die aktuelle Niedrigzinsphase ist für 
den BZVD wirtschaftlich von erheblichem Vorteil. Das  
gilt es bestmöglich für die Finanzierung der Ausbau-
kosten zu nutzen. Ziel muss daher sein, die Ausbauge-
schwindigkeit soweit wie möglich zu steigern. Gemein-
sam mit einem externen Berater wird derzeit geprüft, ob 
z.B. durch ein Forward-Darlehen auf die geschätzten 
Gesamtausbaukosten eine weitere positive wirtschaftli-
che Absicherung für den Verband erzielt werden kann. 
Letztlich muss aber allen Beteiligten klar sein, dass mit 
Blick auf die Zinsentwicklung immer ein wirtschaftliches 
Risiko bestehen bleibt. Es stellt sich nur die Frage, ob 

durch zusätzliche finanzielle Aufwendungen das Risiko 
im Gesamtergebnis soweit für den BZVD minimiert wer-
den kann, dass mit hoher Sicherheit der ursprüngliche 
Businessplan eingehalten werden kann. Die Ergebnisse 
der externen Beratung in dieser Fragestellung werden 
intensiv in der Verbandsversammlung diskutiert werden 
müssen. 

Fazit
Der BZVD ist in 2016 sehr erfolgreich in die aktive Phase 
des Ausbaus gestartet. Aus Sicht der Geschäftsführung 
und des Verbandsvorstands ist davon auszugehen, dass 
der einge-schlagene Weg weiter erfolgreich beschritten 
werden kann. Diese Sichtweise wird getragen durch die 
sehr gute, auf Augenhöhe laufende Kommunikation mit 
SWN und innerhalb des Verbandes. Die positiven Rück-
meldungen aus der Bevölkerung und die positive Bericht-
erstattung in der regionalen Presse haben deutlich zu 
den bisher erzielten Vermarktungserfolgen beigetragen. 
In diesem Umfeld ist aus heutiger Sicht davon auszuge-
hen, dass das bestehende Ziel, den Breitbandausbau bis 
zum Jahr 2022 in Dithmarschen weitgehend umzuset-
zen, erreicht wird.

             Finanzen und Rech-
nungswesen sind für die 
egeb von elementarer Be-
deutung. Dazu gehören 
prüffähige Jahresabschlüsse 
ebenso wie die Unterstüt-
zung bei der Erstellung der 
Haushaltspläne für die der-
zeit insgesamt acht betreu-
ten Gesellschaften.
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Kooperationen & Beteiligungen

Die Leistungen der Mitarbeiter aus dem Bereich F+R 
finden sich zum überwiegenden Teil in den verschiede-
nen Kooperationen mit Partnerfirmen bzw. Beteiligun-
gen der egeb wieder. Von den insgesamt acht betreuten 
Gesellschaften, sind zwei für den Bereich egeb:Technik 
von besonderer Bedeutung. Dies sind die Freizeitbad 
Brunsbüttel GmbH (FZB) und die Gesellschaft für Marine 
Aquakultur (GMA).  

Die FZB betreibt in Brunsbüttel ein Freizeitbad mit an-
geschlossener Saunalandschaft sowie das Freibad Ulitz-
hörn. Während das Freibad, aufgrund seiner exponierten 
Lage auf dem Elbdeich, von vielen Gästen als eines der 
schönsten Bäder in Deutschland wahrgenommen wird, 
zeichnet sich das Freizeitbad durch eine Vielzahl von 
Nebenleistungen aus, die in Summe für die Gäste ein 
hoch attraktives Gesamtpaket bilden. So betreibt die 
FZB, neben den Kernaufgaben Schwimmen und Sauna, 
ein eigenes Bistro mit umfangreicher Speisekarte, ein 
Hüttendorf mit Übernachtungsmöglichkeiten für Grup-
pen und Familien und einen Wohnmobilstellplatz mit den 
dazugehörigen Versorgungs- und Entsorgungsmöglich-
keiten. Alleiniger Gesellschafter der FZB ist die Stadt 
Brunsbüttel.

Für die Buchhaltung der egeb ist die FZB eine besonde-
re Herausforderung, da neben der Personalbuchhaltung 
für im Mittel 20 Mitarbeiter, dass umfangreiche Bargeld-
geschäft, verbunden mit einer Vielzahl ein Einzelbele-
gen, deutlich vom sonst üblichen Ablauf abweicht. Die 
Kooperation zur FZB beschränkt sich aber nicht nur auf 
die Buchhaltung. Vielmehr ist die Kooperation auch die 
Keimzelle für die heute umfangreichen Tätigkeiten der 
egeb:Technik im Bereich der Wärmeversorgung, die wie 
oben bereits beschrieben, gemeinsam mit den Stadt-
werken Brunsbüttel immer weiter ausgebaut werden. Zu 
erwähnen ist an dieser Stelle noch ein, über das Frei-
bad Ulitzhörn, initiiertes Nahwärmenetz für die Versor-
gung des Bades und einer ca. 500 m entfernt liegenden 

Grundschule. Auch diese Anlage, einschließlich des inte-
grierten Blockheizkraftwerkes, wird technisch durch die 
egeb:Technik betreut. Dies umfasst auch die Wartung 
des Gasmotors im Heizkraftwerk.

Die Leistungen für die GMA sind von gänzlich ande-
rer Natur. Bei der GMA handelt es sich um einen For-
schungsbetrieb, der in Büsum angesiedelt ist. Sein Ziel 
ist es, marine Organismen in geschlossenen Kreislauf-
anlagen zu züchten. Vor dem Hintergrund einer weltweit 
stark steigenden Nachfrage nach Fisch und Eiweißpro-
dukten, die mit dem rasanten Anstieg der Weltbevölke-
rung korreliert. Die egeb war im Jahr 2004 gemeinsam 
mit der Innovationsstiftung Gründungsgesellschafter der 
GMA und stellt seitdem den Geschäftsführer bzw. unter-
stützt ihre Tochtergesellschaft in allen kaufmännischen 
Fragen. 

Welche Motivation veranlasst die egeb sich in einem 
Forschungsbetrieb zu engagieren, der sich mit Fisch-
zucht beschäftigt. Im ersten Schritt war es die techni-
sche Herausforderung. Fischzucht in geschlossenen 
Kreislaufanlagen, hat neben einer Vielzahl von biologi-
schen Fragestellungen auch eine stark technische Kom-
ponente. Benötigt werden effiziente Wasseraufberei-
tungssysteme, von denen viele Einzelkomponenten bei 
Trinkwasserwerken oder Schwimmbädern Verwendung 
finden. Die innovative Verknüpfung dieser Komponenten 
zu neuen, marktreifen Systemen, die Eingang in kom-
merzielle Produktionsanlagen finden sollen, stellt eine 
interessante Herausforderung dar. Ein weiterer Aspekt, 
ist der Aufbau eines neuen, in Deutschland stark un-
terrepräsentierten Wirtschaftszweiges, der erhebliches 
Wachstumspotenzial bietet. Mit der GMA ist in Büsum 
der Nucleus entstanden für verschiedene kommerziell 
ausgerichtete Firmenneugründungen bzw. die GMA un-
terstützt und berät bereits im Markt tätige Betriebe, wie 
Produktionen erweitert, verbessert und optimiert werden 
können. Die GMA ist damit ein kleiner, aber wichtiger 

Baustein, für eine solide wirtschaftliche Entwicklung in 
der Region. 

Die GMA und die FZB sind beide aber auch Beispiele für 
einen weiteren Aspekt im breit aufgestellten Dienstleis-
tungsspektrum der egeb:Technik. Die IT beider Betriebe 
wird federführend von der egeb:Technik betreut.

Vom Freizeitbad zur Marinen Aquakultur
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IT & DaTenDIensTleIsTungen

IT und Datendienstleistungen sind ein Fachbereich, 
der bei der egeb im klassischen Sinne als gewachsen 
bezeichnet werden kann. In den 1990er waren alle Be-
reiche für ihre Zeit modern ausgestattet. Gerade beim 
Zweckverband Wasserwerk Wacken wurde mit Stolz 
auf die vorhandene Automatisierung der Wasserwerke 
verwiesen, Arbeitsplätze bei der egeb waren durchgän-
gig als EDV-Arbeitsplätze aufgebaut. Eine Vernetzung 
der einzelnen Bereiche und der Arbeitsplätze war nur 
rudimentär vorhanden bzw. gerade im Aufbau. Die An-
fälligkeit der vorhandenen Systeme für, auch von außen 
verursachte Störungen wurde erstmals mit dem Jahr-
tausendwechsel deutlich. Die Frage war, ob die Datum-

sumstellung von 1999 auf 2000 zu einem fundamentalen 
Ausfall der Systeme führen könne und damit die Trink-
wasserversorgung in Gänze gefährdet wäre. Dieses 
Szenario hat alle Mitarbeiter damals intensiv beschäftigt. 
Dank guter Vorarbeit ist es zu keinem Ausfall gekommen. 
Letztlich war dieses Szenario aber der Auslöser, sich 
intensiv mit dem Thema IT zu beschäftigen. Das auch 
vor dem Hintergrund, dass die externen Anforderungen, 
insbesondere aus dem Bereich des Wasserwerkes, im-
mer weiter anstiegen. So wurde es zur Selbstverständ-
lichkeit, dass Daten z.B. zur Grundwasserbeschaffenheit 
oder Grundwasserstände nur noch als Dateien bei den 
Bewilligungsbehörden abzuliefern waren. Einher mit die-

sem Prozess wuchsen auch die eigenen Wünsche für 
die Auswertung der im Wasserwerk gewonnenen Da-
ten. Ab dem Jahrtausendwechsel sind vor diesem Hin-
tergrund verschiedene eigene Datenbanken aus dem 
Wasserwerksbetrieb heraus entstanden. Für die im Jahr 
2004 anstehende Erneuerung der wasserrechtlichen 
Bewilligung war es daher selbstverständlich, erstmalig 
digitale Grundwasserströmungsmodelle zur Anwendung 
zu bringen. Mit der rasant ansteigenden Nutzung der di-
gitalen Daten sowie der digitalen Auswertung, stiegen im 
gleichen Maße auch die Risiken an. 

Folgerichtig wurde unter diesen Vorzeichen im Jahr 2009 
eine neue Stelle bei der egeb:Technik angesiedelt, die 
sich ausschließlich um die digitalen Belange der egeb 
und der von der egeb betreuten Unternehmen kümmern 
sollte. Die Richtigkeit dieser Entscheidung hat sich wie-
derholt bestätigt. Ob es um den Schutz kritischer Infra-
struktur vor Cyberangriffen geht, den Aufbau eigener 
geografischer Informationssysteme (GIS) oder die Mit-
arbeit beider beim Breitbandausbau geht. In all diesen 
Bereichen ist die egeb:Technik handlungs- und sprach-
fähig. 

EDV – mehr als nur PC und Drucker

IT ist in unserer heutigen Welt eng mit Kommunikation 
und Datenaustausch verbunden. Das Engagement der 
egeb für den Breitbandausbau in der Region, ist intern 
fachlich direkt mit dem eigenen IT-Bereich verknüpft. 
Das Fachwissen in diesem Bereich bildet die Basis für 
fundierte Entscheidungen und Abläufe bei der Errichtung 
eines Glasfasernetzes. Folgerichtig arbeitet der Stellen-
inhaber, Dr. Dirk Sonnenschmidt, auch direkt in der Lei-
tung der Geschäftsstelle des BZVD mit. 

             Die egeb treibt 
die Digitalisierung voran. 
Im Großen über einen 
flächendeckenden Glasfa-
serausbau, im Kleinen mit 
praxisorientierten EDV-
Lösungen für verschie-
denste Anwendungen.
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Projekte & Gesellschaften 
der eGeb:WirtschaftsförderunG

egeb:Wirtschaftsförderung
im Überblick

Centrum für Angewandte Technologien GmbH (CAT)
Marschstraße 30a, 25704 Meldorf, Tel. +49. (0) 48 32. 996-100, Fax +49. (0) 48 32. 996-109
Das Centrum für Angewandte Technologien (CAT) bietet Raum und Infrastruktur für Existenzgründungen aus allen wirtschaftlichen 
Bereichen und richtet sich auch an junge, bereits existierende Unternehmen.

FRAU & BERUF, Beratungsregion Dithmarschen und Steinburg
Marschstraße 30a im CAT, 25704 Meldorf, Tel. +49. (0) 48 32. 996-175, Fax +49. (0) 48 32. 996-179
Viktoriastraße 17, 25524 Itzehoe, Tel. +49. (0) 48 21. 40 30 28-54
FRAU & BERUF berät zu allen Fragen der beruflichen Entwicklung und des beruflichen Wiedereinstiegs. Die Beraterinnen 
unterstützen Frauen in allen Lebensphasen, ihren Weg in die Erwerbstätigkeit zu finden, ihre Chancen zu erkennen und zu nutzen.

Projektgesellschaft Norderelbe mbH
Viktoriastraße 17, 25524 Itzehoe, Tel. +49. (0) 48 21. 178 88-0, Fax +49. (0) 48 21. 178 88-11
Die Projektgesellschaft Norderelbe mbH berät und unterstützt öffentliche Träger bei der Konzeption und Umsetzung von Projekten in 
den Bereichen Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung. Sie setzt solche Vorhaben auch in eigener Trägerschaft um.

Fachkräfte Allianz Westküste/Unterelbe
Elbehafen, 25541 Brunsbüttel, Tel. +49. (0) 48 52. 83 84-23
Viktoriastraße 17, 25524 Itzehoe, Tel. +49. (0) 48 21. 40 30 28-4
Im Rahmen der Fachkräfte Allianz Westküste/Unterelbe trägt die egeb dazu bei, die absehbare Fachkräftelücke zu verkleinern. Mit 
Unterstützung des Landesprogrammes Arbeit werden Unternehmen über erforderliche Maßnahmen zur Fachkräftesicherung beraten.

Zweckverband Wasserwerk Wacken
Reselithweg 22, 25596 Wacken, Tel. +49. (0) 48 27. 99 99-0, Fax +49. (0) 48 27. 13 36
Zur Sicherstellung der Trinkwasserversorgung im ChemCoast Park Brunsbüttel betreibt die egeb: Wirtschaftsförderung die Wasser-
werke Wacken, Kuden und Warringholz und führt die Geschäfte des Zweckverbandes Wasserwerk Wacken.

Breitband-Zweckverband Dithmarschen
Elbehafen, 25541 Brunsbüttel, Tel. +49. (0) 48 52. 83 84-26, Fax +49. (0) 48 52. 83 84-30
Ausbau des Glasfasernetzes zur flächendeckenden Versorgung mit schnellem Internet im gesamten Kreisgebiet für Industrie, Ge-
werbe und die Bevölkerung

mariCUBE – Wirtschafts- und Wissenschaftspark für Marine Biotechnologie
Hafentörn 3, 25761 Büsum, Tel. +49. (0) 48 34. 9 65 00-0, Fax +49. (0) 48 34. 9 65 00-50
Als Kompetenzzentrum für blaue Biotechnologie ist das mariCUBE ein optimaler Standort für Unternehmensgründungen und junge 
Unternehmen der blauen Biotechnologie, Aquakulturen und deren Umfeld, die eng mit Forschung und Wissenschaft kooperieren.

Startbahn: Existenzgründung.
Marschstraße 30a, 25704 Meldorf, Tel. +49. (0) 48 32. 996-0, Fax +49. (0) 48 32. 996-109
Unter Koordination der egeb: Wirtschaftsförderung werden mit vier Partnern in den Kreisen Dithmarschen, Pinneberg, Rendsburg-
Eckernförde, Segeberg, Steinburg und in der kreisfreien Stadt Neumünster Existenzgründer durch vielfältige Maßnahmen unterstützt.

Die Projekte Fachkräfte Allianz Westküste/Unterelbe, Startbahn: Existenzgründung und FRAU & BERUF werden gefördert durch das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, 
Verkehr und Technologie des Landes Schleswig-Holstein im Rahmen des Landesprogrammes Arbeit und den Europäischen Sozialfonds (ESF). Das Regionalmanagement 
Regionale Kooperation Westküste/Unterelbe wird aus Mitteln des Zukunftsprogrammes Wirtschaft und das Regionalbüro für die ITI Westküste aus Mitteln des Landespro-
grammes Wirtschaft gefördert. 

• Gewerbeflächen
• Standortmarketing
• Unternehmensansiedlung
• Standortentwicklung
• Regionalpolitik
• Unternehmensgründung
• Bestandsentwicklung
• Projektentwicklung/-management
• Beteiligungen
• Arbeitsmarkt
• Bildung
• Demografie

• Allgemeine Ingenieurleistungen

• Zweckverband  Wasserwerk            
Wacken

• Gesellschaft für Marine                      
Aquakultur

• Bädermanagement

• Ver- und Entsorgung

• Breitband-Zweckverband                 
Dithmarschen

Wirtschaftsförderung für 
Dithmarschen und Steinburg
Geschäftsführung: Martina Hummel-Manzau

Technik
Ingenieurwesen
Geschäftsführung: Dr. Guido Austen

Geschäftsführung: 
Martina Hummel-Manzau
Dr. Guido Austen

• Sekretariate / Assistenz
• Finanz- und Rechnungswesen
• Personal
• IT & T-Support
• Unternehmenskommunikation
• und Öffentlichkeitsarbeit

egeb: Wirtschaftsförderung
Entwicklungsgesellschaft Brunsbüttel mbH
Elbehafen
25541 Brunsbüttel
Tel. +49 (04852) 83 84-0
Fax +49 (04852) 83 4-30
E-Mail: info@egeb.de
www.egeb.de

Standort Itzehoe
Viktoriastraße 17, 25524 Itzehoe
Tel. +49 (04821) 40 30 28-0

Standort Meldorf
Marschstraße 30a, 25704 Meldorf
Tel. +49 (04832) 9 96-100

Standort Heide
Markt 10, 25746 Heide
Tel. +49 (0481) 6 30-19

Standort Büsum
Hafentörn 3, 25761 Büsum
Tel. +49 (04834) 965 00-0

Stand: 01.01.2018
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