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Think global – act local.
Schenker ist weltweit an über 1.500 Standorten
für Sie präsent. Das bedeutet: lückenlose
Beschaffungs- und Distributionssysteme, direkte
tägliche Verbindungen zu Ihren Kunden und
Lieferanten, individuelle Logistikkonzepte,
Spezialverkehre. Wir machen Ihre Anforderung
zu unserer Aufgabe. Damit Sie sich auf Ihren
Markt und Ihre Kunden konzentrieren können.
Alles eine Frage der Logistik.

Schenker Deutschland AG
Geschäftsstelle Kassel
Justus-Liebig-Straße 14
34253 Lohfelden
Telefon +49 561 9515-444
Telefax +49 561 9515-119
geschaeftsstelle.kassel@schenker.com
www.schenker.de
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Vorwort
Preamble
Die Mobilitätswirtschaft ist in der Region
Nordhessen der stärkste Wirtschaftsbereich.
67.000 Beschäftigte in mehr als 4.600
Unternehmen erwirtschaften einen Jahresumsatz von weit mehr als 6 Mrd. Euro. Damit
sind 21% der sozialversicherungspﬂichtig
Beschäftigten in der Mobilitätswirtschaft mit
den Kernkompetenzen Logistik, Automotive /
Fahrzeugbau, Bahntechnik und Mobilitätsmanagement tätig.

Mobility industry is the strongest economic
sector in the Nordhessen region. 67 000
employees in more than 4600 companies
generate an annual turnover of well over six
billion Euros. This means that 21% of the
employees work in the mobility industry,
with its core competences in logistics,
automotive / vehicle construction, railroad
engineering and mobility management.

Mit dem Motto „Nordhessen – Die Lage ist
gut“ macht die Regionalmanagement Nordhessen GmbH auf die Stärken der Region
aufmerksam. Zu den Aufgaben des Regionalmanagements gehören die Entwicklung
des Clusters Mobilitätswirtschaft sowie
das Standortmarketing für die Region.
Dies kann in Kooperation mit regionalen
Unternehmen, Wissenschaftseinrichtungen
und Institutionen besonders zielführend
erreicht werden.

The Regionalmanagement Nordhessen
GmbH calls attention to the region’s
strengths with their slogan „Nordhessen
– Great location!“. The development
of the mobility industry clusters, as well as
the location marketing for the region are
only two of the Regional Management’s
responsibilities. This can be well achieved
in co-operation with regional companies,
scientiﬁc facilities and other institutes.

........
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Das Regionalmanagement organisiert in
diesem Prozess die Umsetzung von Strategien
für die Mobilitätswirtschaft und steuert die
überregionale Vermarktung der in Nordhessen vorhandenen Mobilitätskompetenz.
MoWiN.net e.V. – das auf Initiative des
Regionalmanagements gegründete Netztwerk für die Mobilitätswirtschaft in
Nordhessen – unterstützt diese Ziele,
denn Unternehmen, die sich in Netzwerken
zusammenschließen, wachsen deutlich
stärker als Einzelkämpfer. „Miteinander
mehr bewegen“ ist daher das Leitbild
von MoWiN.net. Dieses Netzwerk umfasst
bedeutende Unternehmen sowie namhafte
Mittelständler aus den Kompetenzfeldern
der Mobilitätswirtschaft und bildet damit
das stärkste Netzwerk Nordhessens.

The Regional Management organises the
implementation of strategies for the mobility
industry, and steers the nationwide
marketing of the region’s existing mobility
industry competences. MoWiN.net e.V. –
the Regional Management’s network for the
mobility industry in Nordhessen – supports
these objectives, because companies
that cooperate in networks grow noticeably
stronger than those who do not.
Therefore, „Moving more together“ is
MoWiN.net‘s overall concept. This network
includes the most signiﬁcant companies, as
well as well-known small and medium-sized
companies from the mobility industry‘s
competence ﬁelds, and therewith makes up
the strongest network in Nordhessen.

Unterstützen Sie Ihre Branche als Mitglied,
Förderer und Multiplikator. Empfehlen
Sie das Netzwerk MoWiN.net e.V. und sein
Internetportal www.mowin.net weiter und
helfen Sie, miteinander mehr zu bewegen.

Recommend the MoWiN.net e.V. network
and its internet portal www.mowin.net
and help to move more together.

Der Vorstand MoWiN.net e.V. und das Regionalmanagement
Nordhessen - eine enge Zusammenarbeit
The MoWiN.net board and the Regional Management of
Nordhessen - a close collaboration

Die Lage ist gut....

..................................................

Zukunftsvisionen und Clusterarbeit
Future Visions and Cluster Work

Holger Schach
Regionalmanagement Nordhessen GmbH
Geschäftsführer / CEO

........

6

Regionen haben Zukunft. Zukunft braucht
Visionen, also konkrete Ziele, auf deren
Erreichung hin die zukünftige Entwicklung
organisiert werden soll. Die Region Nordhessen hat frühzeitig erkannt, dass im
Rahmen der Globalisierung nur die Stärkung
regionaler Wirtschaftskreisläufe durch stärkere Vernetzung von Unternehmen
und Partnern erfolgreich sein wird.

The future belongs to the regions. The future
and thus the regions need visions, or concrete objectives, for organisation of future
development. At an early stage, the region
Nordhessen recognised that when it comes
to globalisation, the only way to succeed is
to reinforce regional economic processes
by a greater integration of companies and
partners.

Als regionalpolitischer Terminus hat sich
hierfür der Begriff „Cluster“ etabliert. Ein
Cluster ist eine räumliche Konzentration
von miteinander in Beziehung stehenden
Unternehmen aus Produktion und Dienstleistung, öffentlichen Organisationen und wirtschaftsnahen Einrichtungen einer Region. Die
gegenseitigen Beziehungen tragen zu einer
Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit der einzelnen Beteiligten und des gesamten Systems
bei. Die Cluster-Mitglieder können wechselnd
Zulieferer oder Abnehmer, Wettbewerber oder
Partner sein. Die Mitglieder sehen die Zusammenarbeit entlang der Wertschöpfungskette
als Erfolgsfaktor ihrer Entwicklung an. Der
konkrete Nutzen ist unternehmerisch messbar
und macht sich an Parametern wie Kostensenkung, Ressourcenschonung, Innovationsfähigkeit, erhöhte Flexibilität und zusätzlichen
Geschäftskontakten fest. Entwickeln sich die
Unternehmen eines Clusters positiv, proﬁtiert
auch die Region.

The regional policy word for this is cluster.
A cluster is a local concentration of related
companies and entities in production and
services, public organisations, facilities and
institutions in a region. The mutual relationships contribute to enhancing the competitive ability of the individual participants
and of the whole system. Cluster members
can be suppliers or customers, competitors
or partners. For the members, cooperation
along the value adding chain constitutes
a success factor in their development process. The concrete beneﬁt can be measured
in business terms with an effect on parameters such as reduction of costs, protection
of resources, innovative powers, increased
ﬂexibility and additional business contacts.
Positive development in the companies of
a cluster also has a beneﬁcial effect on the
region.

Mit diesem Anspruch ist die Regionalmanagement Nordhessen GmbH im Jahr 2002
gestartet, deren Gesellschafter zu gleichen
Teilen die öffentliche Hand (Stadt Kassel
und fünf nordhessische Landkreise) und
die nordhessische Wirtschaft (Industrieund Handelskammer, Handwerkskammer,
Förderverein Pro Nordhessen e. V.) sind.
Zu den Kernaufgaben des Regionalmanagements gehören der Aufbau der Cluster
Mobilitätswirtschaft, Tourismus/Wellness/
Gesundheit und Dezentrale Energietechnologien.

This is the claim with which Regionalmanagement Nordhessen GmbH was launched in
2002; it is made up in equal parts of the
public sector (City of Kassel and Nordhessen´s ﬁve rural districts) and Nordhessen´s business sector (Chamber of
Industry and Commerce, Chamber of Trades,
Förderverein Pro Nordhessen e. V. [Nordhessen Business Development Association]).
The core tasks of regional management include setting up the clusters for the mobility
sector, tourism/wellness/health care and
decentralised energy technologies.

Der Ansatz eines gezielten Clustermanagements ist aufgrund der Vielzahl von Partnern
und Interessen ein komplexer und eher
langfristig angelegter Prozess. Am Anfang
steht die Analyse. Wo stehen wir? Wo liegen
unsere Stärken und Schwächen? Wo wollen
wir hin? Was ist zu tun? Beispiel Mobilitätswirtschaft: Wichtig war zunächst, meinungsbildende Unternehmer vom Nutzen der
regionalen Kooperation zu überzeugen. Dies

Establishing speciﬁc cluster management
is a complex, long-term process, given the
large number of partners and interests involved. It starts with an analysis. Where are
we at present? What are our strengths and
weaknesses? Where are we going? What
needs to be done? For example in the mobility sector. Here the initial phase consisted
of persuading opinion-forming companies
of the beneﬁts of regional cooperation.

........
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ist mittlerweile gelungen, weil in der Startphase eine klare unternehmerische Vision
– nämlich durch die gezielte Ausschöpfung
des Lagevorteils in Deutschland Produktionskosten zu reduzieren – vermittelt werden
konnte.

This has been successful in the meantime
because a clear corporate vision was put
across right from the start, referring to proﬁting directly from the region’s beneﬁcial
position at the heart of Germany in order
to reduce production costs.

Inzwischen haben sich in zahlreichen Themenforen, Workshops und Projektgruppen viele
Unternehmen kennen gelernt und eng vernetzt, die zuvor nicht kooperiert haben. Die
Cluster-Plattform MoWiN.net e. V. (Mobilitätswirtschaft in Nordhessen) bündelt die
Interessen von Unternehmen und unterstützt das Regionalmanagement bei der
Umsetzung ﬂankierender Projekte, u. a.
der Aufbau der Berufsakademie Logistik
oder des Anwendungszentrums Metallformgebung. Grundsätzlich gilt: Visionen
müssen durch konkrete Ziele deﬁniert und
messbar gemacht werden.

Meanwhile many companies which had not
cooperated before have now come together
in a close network as a result of numerous
topic forums, workshops and project groups.
The cluster platform MoWiN.net e. V. (mobility
sector in Nordhessen) bundles the interests
of companies and supports regional management in implementing accompanying
measures, such as setting up the Logistics
Vocational College or the Metal Shaping
Application Centre. The fundamental rule is
that visions have to be deﬁned by concrete
objectives so that these can be measured.

Damit entstehen informelle, institutionenübergreifende Strukturen zur Wirtschaftsförderung, die auf problemorientiertes und
schnelles Handeln der Netzwerkpartner
ausgerichtet sind.

This results in informal, multi-institutional
structures for business development geared
to swift problem-solving, action by the
network partners.

In Nordhessen ist der Aufbau von Clustern keine
Vision mehr, sondern bereits Wirklichkeit.

In Nordhessen, clusters are no longer a
vision but already reality.

Die Lage ist gut....

AKG Group -

AKG Thermotechnik
International GmbH & Co. KG

Technological Leader
with strong technical innovation
AKG is a private family-owned company, founded
in 1919. In those days the Autokühler company
started its business with small-cale production of
radiators and with execution of repair works.
Over the following years AKG developed its technological competence and opened new market
segments, resulting in a major portion of its revenue coming from markets such as construction
equipment, engines, compressor industry, agricultural und forestry equipment, automotive vehicles,
railroad industry, household appliances and coolers
for industrial applications.
Today the AKG Group is a worldwide leading supplier of customer-oriented solutions with more than
2.400 employees at 11 locations in Europe, United
States of America and Asia as well as a reliable
supplier of high performance coolers and heat exchangers meeting highest quality standards.
The headquarter in Hofgeismar is the greatest producing plant of the AKG Group. Beyond that, at the
head office in Hofgeismar the core competences
of applications work, design, research and development as well as production technology are concentrated.

........
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Am Hohlen Weg 31
34369 Hofgeismar/Germany
Tel.: + 49 56 71 / 883-0
Fax: + 49 56 71 / 35 82
info@akg-group.com
www.akg-group.com

Cooling module for coolant, charge-air,
hydraulic oil and fuel. Customer Liebherr.

AKG – customer-oriented and open-minded!

AKG-Lettland
Jelgava, Latvia

AKG-UK
Tonyrefail, Cardiff, South Wales

Headquarter of AKG Group:
AKG-Thermotechnik International,
AKG-Verwaltungsgesellschaft, AKG-Autokühler
Hofgeismar, Germany

AKG-Midwest
Mitchell, South Dakota, USA

AKG-France
Sarreguemines, France

AKG-Taicang
Taicang, Chine

AKG of America /
AKG-Thermal Systems
Mebane, North Carolina, USA

AKG-Thermotechnik
Dortmund, Germany

AKG-Thermotechnik
Hofgeismar, Germany

AKG-Thermotechnik
Uslar, Germany

AKG-Autokühler
Appenweier, Germany

AKG-SRF
Izmir, Turkey

Nordhessen bewegt die Welt
Nordhessen moves the World
Nordhessen verfügt über umfangreiches
Know-how in den Branchen der Mobilitätswirtschaft, deren Produkte und Dienstleistungen sich in der Wertschöpfungskette der
Mobilitätswirtschaft (s. u.) widerspiegeln.

Nordhessen disposes of substantial knowhow in the mobility industry related industrial sectors, their products and services are
reﬂected in the value-added chain of the
mobility industry (see below).

Mit dem Alleinstellungsmerkmal der spätesten „Cut-Off-Zeit“ ist die Region der bedeutendste Standort für die Distributionslogistik
innerhalb Deutschlands, denn nur in Nordhessen können Bestellungen und Warensendungen noch spät abends aufgenommen
und über Nacht an jeden Ort in Deutschland
ausgeliefert werden.
Im Automotive-Sektor ist Nordhessen ein
renommiertes europäisches Zentrum der
Automobil- und Zulieferindustrie.

The region is the most signiﬁcant location
for distribution logistics within Germany,
because sending orders and consignment
of goods late in the evening and reaching a
location within Germany overnight is only
possible here. This late „Cut-Off-Time“ is an
unique selling point for Nordhessen.
The region is a well-known European
centre for the automotive industry and its
suppliers.

Für die Bahntechnik steht u.a. die Entwicklung und Produktion der TransrapidMagnetschwebebahn für höchste Kompetenz.
Die Planung und Umsetzung der RegioTram,

The development and production of the
Transrapid / Maglev magnetic monorail is
one of the projects that stands for the highest competence on the railroad engineering

........
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dem innovativen Nahverkehrsmittel mit
zukunftsweisender Technik, zeugen vom
regionalen Fachwissen im Mobilitätsmanagement.

of regional public transport with forwardlooking technology, is evidence of regional
expertise within the mobility management
sector.

Um die zahlreichen Kompetenzen und die
hohe Dichte an leistungsstarken Unternehmen der Region nach außen zu kommunizieren, hat das Regionalmanagement
Nordhessen die Netzwerkentwicklung vorangetrieben und den Verein MoWiN.net e.V.
gegründet. MoWiN.net ist das Netzwerk der
regionalen Mobilitätswirtschaft und macht
durch vielfältige Aktivitäten die Kompetenzen
seiner Mitgliedsunternehmen sichtbar.

The Regionalmanagement Nordhessen GmbH
founded MoWiN.net e.V. to promote the
network development and communicate the
numerous competences and the cluster of
high-performance companies in the region.
MoWiN.net is the regional mobility industry
network and displays the competences of its
members in a manifold of activities.

Durch die enge Verbindung von MoWiN.
net und dem Regionalmanagement ist die
Kooperation mit den wichtigsten Institutionen zur Förderung der Wirtschaft und des
Wissenstransfers optimal gewährleistet.
Strategien für die Mobilitätswirtschaft Nordhessen können auf diese Weise abgestimmt
und vermarktet werden. Regionalmanagement Nordhessen und MoWiN.net machen
nicht nur Ihre unternehmerische Kompetenz
sichtbarer, sondern verlängern die regionalen
Wertschöpfungsketten.

The cooperation with the most important
institutes for developing business and the
transfer of knowledge are ideally provided
through the close relationship between
MoWiN.net and the Regional Management,
so strategies for Nordhessen’s mobility
industry can be coordinated and marketed.

Die Lage ist gut....

..................................................

Renommierter Standort der Automobilindustrie
Renowned Location for The Automotive Industry

Kartsten Busch
Regionalmanagement Nordhessen GmbH
Leitung Geschäftsstelle MoWin.net e.V.
Regionalmanagement Nordhessen GmbH
Ofﬁce MoWin.net e.V.

........
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Nordhessen festigt seinen Ruf als ein europäisches Zentrum der Automobilindustrie:
Eine hohe Dichte von leistungsstarken
Unternehmen, darunter eine Reihe von Weltmarktführern, haben sich in Nordhessen
etabliert. Die Mischung aus großen und
einer Vielzahl von kleinen und mittleren Unternehmen sichert dabei die Beschäftigung
in der Branche. Jeder zehnte Arbeitnehmer
der Region (rund 30 000 Menschen) arbeitet
im Automotive-Sektor.

Nordhessen is consolidating its reputation
as one of Europe’s central locations for the
automotive industry. A high-density network
of efﬁcient companies has become established in Nordhessen, including a number of
world market leaders.
The mixture of large and many small and
medium enterprises safeguards employment
in the branch. Every tenth employee in the
region (around 30,000 people) works in the
automotive sector.

Die Automobil-Wertschöpfungskette zeigt
das breite Proﬁl nordhessischer Unternehmen
bei Metall- und Kunststoffprodukten auf:
Die Metall verarbeitenden Firmen verfügen
über umfangreiches Know-how in der
Metallver- und -bearbeitung auf höchstem
Niveau, innovative Unternehmen fertigen
Kunststoff- und Gummiteile für Automobile
und Nutzfahrzeuge. Diese Kompetenzen
bilden die Basis für die Vielzahl von Komponenten- und Systemhersteller der Region,
von denen nur einige mit ihren Leistungen
und Produkten hier aufgeführt werden
können: Europas größter Automobilhersteller
und mit rund 15 000 Arbeitsplätzen einer
der bedeutendsten Arbeitgeber Hessens,
die Volkswagen AG, entwickelt und produziert im zweitgrößten VW-Werk in Baunatal

The automotive value chain illustrates the
broad proﬁle of companies from Nordhessen
for metal and plastic products. Metalworking
companies offer extensive top-rate knowhow in metalworking and processing, and
innovative companies produce plastic
and rubber parts for cars and commercial
vehicles. This expertise forms the basis for
a large number of component and system
manufacturers in the region, of which only
a small number can be featured here with
their services and products. Europe’s largest
car manufacturer and one of the major
employers in Hessen with 15,000 jobs is
Volkswagen AG who develops and products
for example state-of-the-art shift and automatic transmission systems in VW’s second
largest plant in Baunatal. The VW Original

........
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beispielsweise modernste Schalt- und Automatikgetriebe. Im VW Original Teile Center,
mit etwa 30 Hektar Lagerﬂäche das weltweit
größte Lager für Automobilersatzteile,
werden für die Konzernmarken mehrere
Hunderttausend Originalteile bereit gehalten
und bis zu 45 000 Aufträge täglich weltweit
versandt. Die DaimlerChrysler AG betreibt in
Kassel das größte Nutzfahrzeug-Achsenwerk
Europas für Mercedes-Benz-Nutzfahrzeuge.
Ein Großteil von Komponenten für Stadtund Reisebusse kommt aus Nordhessen:
Bus-Klimaanlagen stammen vom Schwalmstädter Klimatisierungs-Spezialisten
Konvekta AG; Faltenbälge, Übergangs- und
Türsysteme werden beim Kasseler Weltmarktführer in diesem Segment, der Hübner
GmbH entwickelt und produziert. In Korbach
hat die Continental AG Entwicklung, Produktion und Logistik von Reifen für Pkws und
Nutzfahrzeuge zusammengeführt.
Die Baunataler Rudolph Logistik Gruppe ist
seit über 40 Jahren für namhafte Automobilhersteller tätig und übernimmt dabei nicht
nur Beschaffung und Distribution, sondern
auch komplette Produktionslogistikprozesse.

Parts Centre, the world’s largest automotive
warehouse with around 30 hectares of
storage space, keeps several hundreds of
thousands of original parts at the ready for
the group brands, dispatching up to 45,000
orders world-wide every day. Kassel is home
to DaimlerChrysler AG’s largest commercial
vehicle axle plant in Europe for MercedesBenz commercial vehicles. Most of the components for corporation and long-distance
buses and coaches come from Nordhessen:
bus A/C systems come from Schwalmstadt’s
air-conditioning specialist Konvekta AG;
bellows, adapter and door systems are
developed and produced by Kassel’s world
marked leader in this segment, Hübner
GmbH. Korbach is the site of Continental
AG’s development, production and logistics
activities for car and commercial vehicle
tyres. The Rudolph Logistics Group in
Baunatal has been working for renowned
car manufacturers for more than 40 years,
responsible not only for procurement and
distribution but also for complete production
logistics processes.

Die Lage ist gut....
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Um den hohen Stellenwert des Fahrzeugbausektors zu erhalten, wird es künftig verstärkt darauf ankommen, die Chancen zur
Erhaltung seiner Wettbewerbsfähigkeit zu
nutzen. In Nordhessen sind dies kooperative
Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten
und Möglichkeiten der internationalen
Vermarktung: Forschungseinrichtungen
der Universität Kassel beispielsweise für
Verkehrswesen, Antriebstechnik, Werkstofftechnik, Leichtbaukonstruktion oder Fahrzeugsystemtechnik werden derzeit durch
weitere F&E-Strukturen ergänzt: Mit dem
„Anwendungszentrum Metallformgebung“
(AWZ) konnte durch die vorbildliche Kooperation nordhessischer Unternehmen mit
der Universität Kassel, dem Land Hessen
und dem Regionalmanagement der Ausbau
der Forschungsinfrastruktur in Nordhessen
entscheidend vorangetrieben werden.

To sustain the great signiﬁcance of the
automotive sector in future, there will be an
increasing need to utilise the chances for
sustaining competitive ability. In Nordhessen,
these chances consist in cooperative
research and development activities and
possibilities for international marketing.
For example, research institutes at Kassel
University for trafﬁc technology, drive technology, materials technology, lightweight
design or vehicle system technology are
currently being supplemented by other R&D
structures. Exemplary cooperation between
companies in Nordhessen with Kassel University, the state of Hessen and the regional
management in setting up the “Metal Shaping Application Centre” (AWZ) has given
a vital impetus to expanding Nordhessen
research infrastructure.

Internationale Kontakte mittelständischer
Zulieferer zu intensivieren, ist ein Ziel des

The cooperation project TCAS aims to
intensify international contacts between

........
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Kooperationsprojektes TCAS: Es bringt
regionale Unternehmen mit Zulieferern aus
Regionen in Großbritannien, Frankreich, den
Niederlanden, Deutschland, Slowenien und
Polen zusammen, die ebenso wie Nordhessen über einen Schwerpunkt im Automobilbau verfügen.
Derartige Aufgaben können, ebenso wie
eine Vermarktung des Know-hows der
Mobilitätswirtschaft, auf efﬁziente Weise
nur gemeinsam angegangen werden.
Mehr noch: Unternehmen, die sich in
Netzwerken zusammenschließen, wachsen
deutlich stärker als Einzelkämpfer.

SME suppliers, bringing together regional
companies with suppliers from regions in
the United Kingdom, France, Holland, Germany, Slovenia and Poland which also have
their focus in the automotive sector just like
Nordhessen.

„Miteinander mehr bewegen“ ist daher das
Leitbild von MoWiN.net, dem Netzwerk des
Regionalmanagements für die regionale
Mobilitätswirtschaft. MoWiN.net umfasst die
bedeutendsten Unternehmen sowie namhafte Mittelständler aus den Kompetenzfeldern Fahrzeugbau/ Automotive, Logistik,
Bahntechnik und Mobilitätsmanagement
und bildet damit das stärkste Netzwerk
Nordhessens (www.mowin.net).

“Moving more together” is therefore the
motto of MoWiN.net, the network of the
regional management for the regional
mobility sector. MoWiN.net encompasses
the key companies together with renowned
SME companies in the competence areas
automotive engineering, logistics, railway
technology and mobility management, thus
forming Nordhessen strongest network
(www.mowin.net).

Das Regionalmanagement Nordhessen wird
durch die Aktivitäten in der Mobilitätswirtschaft zusammen mit MoWiN.net und allen
Partnern aus Wirtschaft, Wissenschaft und
Politik diese positiven Entwicklungen weiter
stützen.

Nordhessen´s regional management will
continue to support these positive developments with its activities in the mobility
sector together with MoWiN.net and all
partners in business, science and politics.

As well as marketing the know-how of the
mobility sector, these tasks can only be
tackled efﬁciently by pooling resources.
Even more, companies which come together
in networks enjoy far stronger growth than
lone warriors.

Die Lage ist gut....
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Nordhessen – Europäisches Logistikzentrum 2015
Nordhessen – European Logistics Centre 2015

Michael Kluger
Regionalmanagement Nordhessen GmbH
MoWin.net e.V.
Regionalmanagement Nordhessen GmbH
Ofﬁce MoWin.net e.V.
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Im Koalitionsvertrag der Bundesregierung
vom 11. November 2005 ist ausdrücklich der
Ausbau des Logistikstandortes Deutschland
festgehalten. Damit wird auf die vorhandenen
Potenziale reagiert.

The German government’s coalition treaty
dated 11 November 2005 explicitly stipulates the expansion of Germany as a place
for logistics. This is a reaction to the existing
potential.

Im Jahr 2003 lag der Anteil der Beschäftigten
in der „erweiterten Logistikbranche“ bei etwa
33.900. Dies entspricht einem Anteil von 10,7
Prozent auf die Gesamtbeschäftigten.
In 2004 lagen die Werte bei rund 34 100
und bei 10,9 Prozent (SCI Verkehr GmbH,
2004 und 2005). Die Zahlen zeigen die
Potenziale in der Logistik auch für die
Region Nordhessen auf.

In 2003, the number of employees in the
“extended logistics branch” came to around
33,900. This corresponds to a share of 10.7
percent of all employees. In 2004 the values
had risen to 34,100 and 10.9 percent (SCI
Verkehr GmbH, 2004 and 2005). The ﬁgures
show the potential logistics has to offer also
for the Nordhessen region.

Die Studie „Logistikstandort Deutschland“
der Fraunhofer Arbeitsgruppe für Technologien
der Logistik-Dienstleistungswirtschaft ATL
vom Juli 2005 kommt zu dem Ergebnis,
dass die Region Nordhessen das „Hub- und
Deutschland-Distributions-Center Cluster“
ist, und untermauert die herausragende
Stellung Nordhessens. Das Alleinstellungsmerkmal der Region für die Logistikbranche
ist die späteste „Cut-Off“-Zeit.

The study “Germany, a place for logistics”
by the Fraunhofer working party on technologies for the logistics service sector (ATL)
dated July 2005 comes to the conclusion
that the Nordhessen region is “Germany’s
hub and distribution centre cluster”, underlining Nordhessen´s outstanding position.
The unique selling feature for the logistics
branch in the region is the late “cut-off”
time.

Mit der Wiedervereinigung 1989 ist die
Region Nordhessen in den geographischen
Mittelpunkt Deutschlands gerückt. Seit dem

Reuniﬁcation in 1989 put Nordhessen back
at the geographical heart of Germany. Since
1 May 2004, this locational advantage

Die Lage ist gut....

DIW ist Ihr Spezialist für technische Dienstleistungen.
Vertrauen Sie auf die Servicekraft und Leistungsqualität von DIW. Unsere Leistungen reichen von infrastrukturellem, technischem und kaufmännischem Facility Management über technische Reinigung bis zu
Instandhaltungs-Unterstützung.
Lernen Sie uns kennen: DIW Instandhaltung Ltd. & Co. KG, Außenstelle Kassel, Holländische Straße 143,
34127 Kassel, Tel. 0561 98 985-0, Fax 0561 98 985-50, diw-kassel@voith.com
www.diw-facility.de

........

Ein Unternehmen von
Voith Industrial Services.
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Hörmann Industrietechnik - Ihr Experte für die Automotive-Industrie.
Wir haben jahrzehntelange Erfahrung und spezifische Kompetenzen in einer extrem dynamischen Industrie.
Unsere Leistungen reichen von der Planung kompletter Fertigungs- und Fördersysteme über die Montage
und Inbetriebnahme von Anlagen inklusive der Prozesssteuerung bis hin zu umfangreichen InstandhaltungsKonzepten.
Lernen Sie uns kennen: Hörmann Industrietechnik GmbH, Niederlassung Kassel, Mündener Straße 21,
34123 Kassel, Tel. 0561 95 23 92-0, Fax 0561 95 23 93 0, kassel@hoermann-it.de www.hoermann-it.de

Ein Unternehmen von
Voith Industrial Services.

1. Mai 2004 ist dieser Lagevorteil nicht mehr
nur für Deutschland gültig, sondern trifft
auch auf das „neue“ Europa zu und rückt die
Region in den Schwerpunkt Distributionslogistik. Der optimale Standort für Distributionszentren ist derjenige, von dem aus die
kürzesten Wege in alle Richtungen schnellstmöglich zum Ziel führen. Erstreckte sich
das geographische Zentrum Europas vor der
EU-Osterweiterung noch von den Beneluxländern bis nach Nord-Ost-Frankreich, so hat
es sich danach weiter in Richtung Osten verschoben und schließt die Region Nordhessen
mit ein. Mit der Unterstützung der Landesregierung nähert sich die Region Nordhessen
weiter dem Ziel, sich bis zum Jahr 2015 zu
einem der führenden europäischen Logistikzentren zu etablieren.

applies no longer just to Germany but also
to “New Europe”, putting the region at the
heart of the distribution logistics sector.
The ideal location for a distribution centre is
one that offers the shortest routes leading
as quickly as possible to destinations in all
directions. While the geographic centre of
Europe prior to the EU’s eastward enlargement stretched from the Benelux countries
to North-East France, since then it has moved
eastwards and now includes the Nordhessen
region. With support from the state government, Nordhessen is getting closer to its
aim of becoming one of Europe’s leading
logistics centres by 2015.

Um den Standort „Nordhessen“ weiter als
Logistikstandort zu vermarkten und für
Investoren interessant zu machen, sind in
den vergangenen Jahren zahlreiche Projekte
angestoßen und umgesetzt worden.
Die sofort verfügbaren Top Logistikﬂächen
der Region Nordhessen wurden 2004
erstmals ausgewiesen und werden laufend
aktualisiert. Unter dem Dach der Berufsaka-

Numerous projects have been triggered
and implemented in recent years to market
Nordhessen as a place for logistics and
make it interesting for investors.
The immediately available top logistics sites
in the Nordhessen region were disclosed
for the ﬁrst time in 2004 and are updated
continuously. A Logistics Academy has been
founded under the umbrella of the Vocational

........
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demie Nordhessen wurde die Studienakademie für Logistik gegründet. Darüber hinaus
gibt es für das überdurchschnittlich hohe
Aufkommen an Transport- und Speditionsunternehmen in Nordhessen eine Berufsschule
für Berufskraftfahrer.

Academy Nordhessen. In addition, Nordhessen also offers a vocational college for
professional drivers to serve the above
average number of transport and forwarding
companies in the region.

Um die Vermarktung der Region als Logistikstandort weiter zu forcieren, wurde eine
Veranstaltungsstrategie entwickelt und 2004
mit dem „Logistik-Tag“ ins Leben gerufen.
Er dient als Handels- und Kommunikationsplattform für Firmen aus der Logistikbranche
und kommuniziert die Kompetenzen der
Region Nordhessen über die regionalen
Grenzen hinaus. Der Logistik-Tag ﬁndet in
einem Rhythmus von zwei Jahren statt und
wechselt sich mit der exklusiven und mit
einer persönlichen Einladung verbundenen
„Logistik-Nacht“ ab.

An event strategy has been developed to
promote the region as a place for logistics,
brought into being with the “Logistics Day”
in 2004. This acts as a trade and communication platform for companies in the
logistics branch, conveying the expertise
available in Nordhessen way beyond the
regional boundaries. The Logistics Day is
held every two years, alternating each year
with the exclusive “Logistics Night” to which
personal invitations are issued.

Information
Die späteste „Cut-Off“-Zeit ist der späteste
Annahmezeitpunkt für Sendungen mit der
Zusicherung, dass diese am nächsten Tag
an jedem Ort in ganz Deutschland pünktlich
beim Adressaten sind. Diesen Standortvorteil
nutzen bereits zahlreiche namhafte Firmen.
Weitere Information unter www.mowin.net.

Information
The latest “cut-off” time is the latest point
in time at which consignments are still
accepted with the promise that they will be
delivered punctually on the very next day
to their consignee anywhere in Germany.
Already numerous renowned companies
make the most of this advantage.
More information at www.mowin.net.

Die Lage ist gut....
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EU-Projekt TCAS
EU-Project TCAS

Europaweite Zusammenarbeit im Automobilsektor
Europe-wide co-operation in the Automotive Sector

........

18

Das EU-Projekt TCAS – „Transnational Clustering in the Automotive Sector“ ist ein Verbund von sieben führenden europäischen
Automotive-Clustern, der von der Europäischen Union im Rahmen des 6. Forschungsrahmensprogramms mit insgesamt 1 Mio
EUR unterstützt wird. Mit der erfolgreichen
Antragstellung konnte sich das durch die HA
Hessen Agentur geführte Projektkonsortium
im Wettbewerbsverfahren gegen mehr als
100 Mitbewerber aus ganz Europa durchsetzen. Auf hessischer Seite sind neben
der HA Hessen Agentur GmbH das vom
Regionalmanagement Nordhessen betreute
Netzwerk Mobilitätswirtschaft Nordhessen
MoWiN.net sowie der der Automotive Cluster
RheinMainNeckar eingebunden.

The EU-project TCAS – „Transnational
Clustering in the Automotive Sector“ is
a consortium of seven leading European
Automotive Clusters, which is funded by
the European Union in the 6th Framework
Programme by a total sum of 1 Mio EUR. In
the competition procedure the successful
proposal of the project consortium coordinated by the HA Hessen Agentur, could
prevail over more than 100 competitors from
all over Europe. On the Hessian side there
is envolved besides the HA Hessen Agentur
the Regional Management´s network for the
mobility industry in Nordhessen and the
Automotive Cluster RheinMainNeckar.

Die Beteiligung von insgesamt drei hessischen
Partnern in einem europäischen Projektverbund kann als besonders bemerkenswert
gelten. Die weitere Beteiligung der hessischen Partnerregion Wielkopolska (Polen),
welche beim Aufbau eines regionalen Automotive-Clusters unterstützt wird, untermauert
die enge europa- und wirtschaftspolitische
Zusammenarbeit beider Regionen. Weitere
europäische Projektpartner sind das
niederländische Automotive Technology
Centre Netherlands (ATC), ein französisches
Forschungs- und Technologienetzwerk in

The participation of three Hessian partners
in a European consortium project is
considered remarkable. The additional
participation of the Hessian partner region
Wielkopolska (Polen) strengthens the close
political co-operation on a European basis
and deepens economical relations. Further
European project partners are the Automotive
Technology Centre Netherlands (ATC), a
French research- and development-network
in the region Haute Normandie, the British
leading Automotive Region West-Midlands
and the Automotive Cluster Slovenia.

........
......
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der Region Haute Normandie, die führende
britische Automotive-Region West-Midlands
sowie der Automotive Cluster Slowenien.
Im Fokus des Projekts steht die Förderung
des Austauschs zwischen den beteiligten
Partnern sowohl durch wechselseitige
Unternehmensbesuche und Kooperationsbörsen wie durch die Organisation eines
Erfahrungsaustauschs der Cluster-Manager.
Die Mitgliedsunternehmen der einzelnen
Cluster werden dabei beim Aufbau von
Kontakten zu Kooperationspartnern aus den
beteiligten anderen europäischen Clustern
unterstützt. Weitere Ziele des Projekts sind
die Formulierung einer „best-practice“
Strategie zur Entwicklung und Förderung
von Kompetenznetzwerken im AutomotiveBereiche sowie die Ableitung von konkreten
Maßnahmen, mit denen Kompetenznetzwerke auf regionaler und europäischer Ebene
wirkungsvoll gefördert werden können.
Im Rahmen der Europe Innova Konferenz
im November 2006 wurde das Projekt TCAS
gemeinsam mit dem verwandten Projekt
belCAR von der Europäischen Kommission
(Generaldirektorat Unternehmen &
Industrie) als „Network of the year 2006“
ausgezeichnet. Künftig wird die Zusammenarbeit auf europäischer Ebene durch die
engere Abstimmung aller in EU-Programmen
versammelter Kompetenznetzwerke noch
intensiviert.

The focus of this project is the promotion
of the exchanges between the participating
partners as through mutual business visits
and cooperation markets as well as through
the organisation by the cluster manager´s
exchange of experiences. The business
members of each cluster are supported by
the build up of contacts to cooperation partners to the participated European Clusters.
Further goals of this project is the formulation
of a “best-pratice” strategy for developing
and advancement of competence networks
in the Automotive Sector as well as the deduction of concrete arrangements by which
it is effective possible to support competence networks on a regional and European
level. In the framework of the Europe Innova
Conference in November 2006 the project
TCAS and the related project belCAR were
awarded as „Network of the year 2006“ by
the European Commission
(DG Enterprise & Industry). In the future
the co-operation between all EU-funded
networks on an European level will be
intensiﬁed.

Die Lage ist gut....
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Mobilitätswirtschaft Nordhessen Netzwerk
Mobility industry Network Nordhessen
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MoWiN.net e.V.richtet sich an alle Unternehmen,
Selbständige und Institutionen, die wirtschaftlich, d.h. als Teil der Wertschöpfungskette, aber auch emotional mit der Mobilitätswirtschaft der Region verbunden sind.
MoWiN.net hebt dabei die Kompetenzen der
Region und seiner Unternehmen in den Bereichen Logistik, Automotive / Fahrzeugbau,
Bahntechnik und Mobilitätsmanagement
deutlich hervor. Ziel ist, über den Netzwerkgedanken die regionale Wertschöpfungskette
zu verlängern. Mittels abgestimmter Leitprojekte, vorzugsweise aus den Handlungsfeldern International Business, Nachwuchs &
Qualiﬁ zierung, Forschung & Entwicklung und
Marketing sowie des Slogans „Nordhessen
- Die Lage ist gut“ werden die Region
Nordhessen und ihre Stärken vermarktet.

MoWiN.net e.V., the regional management’s
network for the mobility industry in Nordhessen appeals to all companies, self-employed
persons and institutions that are economically
(as part of the value-added chain), but
also emotionally bound to the regional
mobility industry. MoWiN.net accentuates the
regional and entrepreneurial competences in
logistics, automotive / vehicle construction,
railroad engineering and mobility management. Companies that come together in
networks grow noticeably stronger than those
who do not. The aim is to extend the valueadded chain with the help of a regional
network idea. Nordhessen and its strengths
are being marketed through main projects,
preferably from the „International Business“,
„Personal & Qualiﬁcation“, „Research &
Development“ and „Marketing“ ﬁelds of
action.

MoWiN.net im Internet
Besuchen Sie uns im Internet unter www.mowin.net

MoWiN.net´s internet presence
Visit us at www.mowin.net

Ihre Vorteile im Netzwerk MoWiN.net e.V.
The advantages of being in the MoWiN.net e.V. network
Werden Sie Mitglied und nutzen Sie die vielen
Vorteile des Netzwerk MoWiN.net:

Become a member and make the most of the many
beneﬁts of the MoWiN.net network:

• qualiﬁzierte Kontakte zu Unternehmen
und Institutionen
• vereinfachte Suche nach Kooperationspartnern
• Nutzung von Synergien z.B. Kostensenkung
• gezielter Zugang zu Informationen aus
der Branche
• zielgruppenspeziﬁsche Platzierung Ihrer
Unternehmensnachrichten
• erhöhte Innovationsfähigkeit durch
Kooperationen
• anwendungsnahe Forschung und Entwicklung
• Förderung des Wissenstransfers zwischen
Wirtschaft und Wissenschaft
• nationale und internationale Präsenz auf
Messen und Kongressen
• Vergünstigungen als Teilnehmer bzw.
Aussteller bei Veranstaltungen
• erhöhte öffentliche Wahrnehmung über
Marketingmaßnahmen

• additional qualiﬁed business contacts
• simpliﬁed search for cooperation partners
• use of synergies in the network, like for
example cost reduction
• targeted access to information from all
the sectors
• target group speciﬁc positioning of your
company news
• increased ability to be innovative through
company cooperations in the network
• application oriented R&D, promotion of
scientiﬁc and knowledge transfer
• easier contact to business development
associations and institutions for knowledge
transfer
• national and international representation
at fairs and conventions
• discounts and beneﬁts as a member or
exhibitor at events

• verstärkte Vermarktung der Region als
internationales Zentrum der Mobilitätswirtschaft
In Kürze: Neue Kontakte, neues Wissen, neue
Kunden, neue Aufträge

• increased public awareness of the member
companies through diverse marketing measures
• increased marketing of the region as an
international centre of mobility industry
In short: new contacts, new knowledge,
new customers, new contracts

Mit Mitgliedern und Partnern abgestimmte
Projekte nehmen die Bedarfe der Unternehmen
auf und werden kompetent umgesetzt. Marketingaktivitäten des Netzwerks MoWiN.net zielen
darauf ab, die Region Nordhessen und die
Kompetenzen der ansässigen Unternehmen
überregional zu vermarkten. Die Lage ist gut!

Active network development sees to additional
contacts and cooperations between companies.
Projects that have been agreed upon by members
and partners take up the needs of the companies
and are professionally realised. The marketing activities in the MoWiN.net network aim at marketing the
Nordhessen region, and the competences of those
companies located there, on a nationwide scale.
Nordhessen – Great location!

Hervorzuhebende Aktivitäten sind in diesem
Zusammenhang z.B.:
• das Anwendungszentrum Metallformgebung
• die Studienakademie für Logistik
• die Teilnahme am internationalen
Automotive-Kooperationsprojekt TCAS
• der Fachkongress Logistik-Tag und weitere
Kongresse in Nordhessen
• diverse Unternehmenskooperationen
• die Moderation von Projektgruppen
• die Berufsschulklasse für Berufskraftfahrer
• die Internetauftritte www.mowin.net,
www.logistiktag.de und www.logistiknacht.de
• die Teilnahme an einer Vielzahl von Messen
oder die Vermarktung der nordhessischen
TopLogistikﬂächen.

The following projects are to be pointed out:
• the Application Centre for metal shaping
• the Academy for Logistics
• the participation in the international
automotive cooperation project TCAS
• the Logistics Day and further conventions
in Nordhessen, an array of company
cooperations
• the presentation of project groups
• the vocational school class for
professional drivers
• the internet presence of www.mowin.net,
www.logistiktag.de and www.logistiknacht.de
• the participation at a large number of trade
fairs, or the marketing of the region’s top
logistic areas.

........
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Das Beste aus der Fracht gemacht.
Der neue Online-Service für Verlader und Speditionen
best-freight.com ist eine spezielle Frachtbörse für Verlader aus der
Wirtschaft und Speditionen. best-freight.com bietet eine
Optimierung der Frachtpreise und effektive Nutzung
Ihrer Kapazitäten.

Ein Hilfsmittel im täglichen Versand
auch für Ihr Unternehmen!
Internet: www.best-freight.com
Infoline: 0800 88 88 345
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In Bewegung
für unsere Klienten
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Sie suchen neue Wege und bessere Lösungen.
Sie wollen und müssen etwas bewegen.
Sie wollen nicht nur Ideen und Konzepte.
Sie wollen die konkrete und erfolgreiche Umsetzung.
Sie haben den Partner dafür gefunden!

Wir sind die umsetzungsstarke Managementberatung.
Unsere führungserfahrenen und unternehmerisch
agierenden Berater schaffen nachhaltige Wertsteigerung
bei unseren Klienten. Mit innovativen Methoden und
partnerschaftlichem Handeln setzen wir Strategien
systematisch um, verändern Strukturen und Prozesse
effizient und bewegen Menschen erfolgreich.

DPO
NPUP
CON MOTO Consulting Group GmbH • Jochen Hein • Geschäftsführender Gesellschafter • www.conmoto.de
Boschetsrieder Straße 69 • 81379 München • Telefon: 089 / 78066-119 • E-Mail: hein@conmoto.de
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Es gibt Regionen, die sucht
man am Rande der karte.
Und es gibt NordHessen.
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