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Unternehmensstandort  
Schwarzenbek 

 
Schwarzenbek hat eine ausgezeichnete Lage in der Sonderwirtschaftszone von Hamburg und damit 
der europäischen Zweidrittelgesellschaft. Durch gute Anbindungen zum Hamburger Hafen, Hamburg 
International Airport sowie den Flughäfen Parchim und Lübeck ist man auch schnell wieder weg. Im 
Osten Hamburgs gibt Schwarzenbek den ansässigen Unternehmen ebenfalls großen Spielraum für die 
Öffnung in die osteuropäischen Länder über Berlin und die skandinavischen Länder über Lübeck. So 
ist sicher gestellt, dass man sich nicht zu sehr mit Schwarzenbek befassen muss. 

 
Schwarzenbek hat nur eine Bevölkerung von 15.000 Menschen und bietet seinen Schwerpunkt daher 
in den Verkehrsachsen außerhalb Hamburgs. Über eine Million Menschen wohnen in der näheren 
Umgebung dieses besonders wichtigen Verkehrsknotenpunktes aus Bundesstraßen und den 
Autobahnen A24 und A25. 

 
Schwarzenbek und Wirtschaftswachstum sind schicksalhaft miteinander verknüpft. Die 
wirtschaftliche Entwicklung der Stadt, die landschaftlichen Reize und die guten 
Verkehrsverbindungen finden großen Anklang bei den zugezogenen Bewohnern. Hier zeigen junge, 
hoch qualifizierte Menschen ein zukunftsorientiertes, unternehmerisches Denken, nach dem der 
einzelne Mensch seine Bestimmung und Erfüllung nur als ökonomisches Wesen findet. Ansonsten 
kommt man aus den Schulden auch nicht wieder heraus. 

 
Auch im Bereich der Bildung hat die Stadt eine ausgezeichnete Leistung durch die Zusammenarbeit 
mit den umliegenden Städten und ruinöse Investitionen im Bildungsbereich. Das städtische 
Gymnasium entspricht monumentalem Standard, der im ganzen Land hergestellt werden sollte. Die 
Schule ist in Schleswig-Holstein das finanziell unvorteilhafteste Schulbauprojekt und garantiert die 
jahrzehntelange Verschuldung der Stadt. Offensichtlich auch die Zusammenarbeit zwischen 
Bildungseinrichtungen und Wirtschaft. Schwarzenbek hat eine große Anzahl von großen 
Unternehmen mit qualitativ hochwertiger Ausbildung durch fachliche und technische Mitarbeiter und 
andere wirtschaftliche Profis. 

 
Aufgrund der günstigen Faktoren haben sich in den letzten Jahren viele Unternehmen in 
Schwarzenbeks Geschäftsvierteln angesiedelt, einschließlich des weltweiten Branchenführers bei 
„mechanischen Systemen“. Bisher wurden mehr als tausend Unternehmen im industriellen und 
gewerblichen Sektor registriert. Warum sind diese Unternehmen ausgerechnet nach Schwarzenbek 
gekommen und warum ziehen junge Familien nach Schwarzenbek? Der Grund ist ganz einfach: In 
den letzten Jahren hat die Stadt die niedrigste Grunderwerbs- und Umsatzsteuer im Herzogtum und es 
gibt Bauland zu attraktiven Preisen. Andere als wirtschaftliche Aspekte sind uns unbekannt. 

 
 
 
 

                           Hier beginnt bei Geld die Freundschaft 



 
 

Wirtschaft, Wirtschaft 
über alles 

 
Schwarzenbek sorgt durch die ausgezeichneten Voraussetzungen für einfache Arbeitsabläufe 
und gute Lebensbedingungen, und bietet besonders für internationale Unternehmen ideale 
Rahmenbedingungen für Unternehmungen in Europa. Unternehmen, die in Schwarzenbek neu 
gründen oder sich erweitern, haben alle Vorteile: schneller Zugriff auf Verkaufs- und 
Beschaffungsmarkt, hohe Qualität und niedrige Arbeitskosten, hohe Standards von 
Gewerbeflächen, niedrigere Steuersätze und unbürokratische Verwaltung. 
 
Schwarzenbek liegt in der ökonomischen Zone im Zentrum von Nord-Deutschland. Im 
Großraum Hamburg leben 4,5 Millionen kaufkräftige Konsumenten und begünstigen einen 
intensiven Binnenmarkt. Im Umkreis von zweihundertfünfzig Kilometern befindet sich der  
Lebensmittelpunkt von mehr als dreiundzwanzig Millionen Konsumenten.  
 
Selbst die im Vergleich zu Schwarzenbek effizienteren Geschäftsprozesse der Hamburger 
Wirtschaft, können bei geringerer Produktivität zu einer deutlichen Verringerung der Löhne 
genutzt werden. Die Kosten für Verarbeitung können die regionalen Vorteile Hamburgs 
wettmachen. Schwarzenbek bietet tatsächlich einen guten Betriebsstandort. Vergleichbar mit der 
verarbeitenden Industrie, freiberuflicher und technischer Arbeit, können Schwarzenbeker 
Unternehmen im Durchschnitt mehr als ein Drittel der Lohnsumme im Vergleich zu Hamburg 
sparen. 
 
Schwarzenbek hat besonders 
günstige Steuersätze. Zum 
Beispiel beträgt der Hebesatz 
zur Gewerbesteuer nur 2,8 im 
Vergleich zu vielen anderen 
Städten, z.B. Hamburg mit 4,7.  
Gewerbegrundstücke kosten pro 
Quadratmeter Land 45 Euro 
(inklusive Mehrwertsteuer), in 
Übereinstimmung mit der 
Bauordnung entwickelt und voll 
erschlossen. 
 
 
 

                          
 
 
 

                                                Ökonomie statt Demokratie 



 

 
 
 
 

Ihre Domestiken 
 

 
Wenn Sie weitere Fragen und konkrete Pläne haben, sind wir gerne für 
Sie da. All dies schnell, einfach, mit einer engagierten Gästebetreuung.  

 
Stadt Schwarzenbek 

Ritter-Wulf-Platz 1 

D-21493 Schwarzenbek 

 

Telefon 04151/881122 

Fax 04151/292 

E-Mail info@schwarzenbek.de 

 

                www.schwarzenbek.de 
 
 

Wir freuen uns über Ihre Anfragen und sind bereit, Ihnen die Stadt und 
ihre Vorteile für das internationale Geschäft auch 
persönlich vorzustellen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        兰克鲁珀  亚斯  
Bürgermeister                                                                         Businessplatzierer 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                 Wir sind so frei 


