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Editorial

Kurzprofi l

Die egeb, gegründet 1971, ist die regionale 
Wirtschaftsförderungsgesellschaft der 
Kreise Dithmarschen und Steinburg und 
der Stadt Brunsbüttel in Schleswig-
Holstein. Ihr Kerngeschäft ist die Be-
treuung von Bestandsunternehmen und 
Neuinvestoren. Zweigstellen der egeb: 
Wirtschaftsförderung befi nden sich in 
Brunsbüttel, Itzehoe, Meldorf, Heide und 
Büsum. Infos online unter www.egeb.de, 
telefonisch unter +49 4852 8384-0 oder 
per E-Mail an info@egeb.de.

Liebe Partnerinnen und Partner,

die Transformation der Arbeitswelt ist in vollem Gange. Der Megatrend New Work – 
oder Arbeitswelt 4.0 – bedeutet einen grundlegenden strukturellen Wandel. Dieser 
stellt Betriebe, Institutionen und Akteure vor Ort, aber auch die egeb selbst als regio-
nale Wirtschaftsförderungsgesellschaft und Dienstleister für alle regionalen Unter-
nehmen in den Kreisen Dithmarschen und Steinburg vor neue Herausforderungen.

Arbeitsplätze, -zeiten, -profi le und -aufgaben verändern sich im Zuge von Fachkräfte-
mangel und Work-Life-Balance. Die Kommunikation passt sich diesen Veränderun-
gen entsprechend mit neuen, digitalen Arbeitsmitteln an. Wir als Wirtschaftsförderer 
haben die originäre Aufgabe, unsere Kunden für diesen Prozess zu sensibilisieren 
und zu begleiten. Kreativität ist dabei genauso gefragt wie digitale Qualifi zierung.

Ob die Einrichtung und der Betrieb von Coworking Spaces in unseren Gründer-
zentren, der weitere Ausbau der Breitband-Infrastruktur oder unser Umzug in neue 
Räumlichkeiten in der Heider Marktpassage, immer sind auch unsere internen 
Prozesse und Arbeitsabläufe betroffen. Diese werden immer fl exibler und bieten viel-
fältige Chancen – vor allem, um mit Ihnen noch intensiver ins Gespräch zu kommen.

Im neuen Magazin erwarten Sie spannende Gastbeiträge speziell zum Thema New 
Work von Prof. Dr. Warszta von der Fachhochschule Westküste und seinen Kolle-
ginnen, Tipps von Zukunftsforscher Kai Gondlach, aber ebenso Berichte über unsere 
aktuellen Projekte, Themen und Veranstaltungen.

Das Team der ganzen „egeb-Familie“ freut sich auf den Austausch und die 
Zusammenarbeit mit Ihnen.
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egeb: aktuell

Wirtschaftsnachrichten
aus der Region
Vielversprechend: 
Kooperation Unterelbe

Mit etwa 1,2 Mio. sozialversicherungspfl ichtig 
Beschäftigten, 2,8 Mio. Einwohnern und einem 
Bruttoinlandsprodukt von 130 Milliarden EUR 
zählt die Wirtschaftsregion Unterelbe schon 
heute zu den bedeutendsten Regionen Nord-
deutschlands. Im Rahmen eines Projekts ist 
es gelungen, die Wasserstraße Unterelbe nicht 
mehr als trennendes, sondern als verbindendes 
Element mit großem Entwicklungspotenzial in-
nerhalb der Metropolregion Hamburg zu identi-
fi zieren. 

Ein Schwerpunkt lag dabei auf Synergieeffekten 
durch neue Netzwerke im Bereich der chemi-
schen Industrie beiderseits der Elbe. Während 
einige Maßnahmen bereits abgeschlossen wur-
den, konnten andere Aktivitäten angeschoben 
werden – z. B. eine Standortstudie zu Wind-/
Windwasserstoff für die Region Unterelbe. 

Aufschlussreich: „CAT lädt
ein 2020“ – New Work. Die
neue Arbeitswelt gestalten
Das Thema New Work gewinnt in der komplexen 
und schnelllebigen VUKA-Welt* immer stär-
ker an Bedeutung. Doch was verbirgt sich hinter 
Begriffen wie Work-Life-Balance, Coworking 
Spaces und Jobsharing? Wie können Unterneh-
men und Mitarbeitende davon profi tieren? Inno-
vationsmanager und Prozessentwickler zeigen in 
der Veranstaltungsreihe, wie Arbeit neu gedacht 
und gelebt werden kann. 

Weitsichtig: 
Norddeutsches Reallabor

Mit dem Norddeutschen Reallabor soll die 
ganzheitliche Transformation des Energiesys-
tems erprobt und so der Weg zu einer schnellen 
Dekarbonisierung aller Verbrauchssektoren de-
monstriert werden. Die Modellregion umfasst 
zum einen die Region Heide mit dem Reallabor 
Westküste 100. Hier wird mit Unterstützung des 
Landes Schleswig-Holstein erprobt, was die In-
dustriegesellschaft künftig möglichst fl ächen-
deckend leisten soll: ein nahezu klimaneutrales 
Gewinnen von Energie und Produzieren von 
Gütern. Innerhalb des fünfjährigen Projektzeit-
raums soll zunächst eine Elektrolyseanlage mit 
einer Leistung von 30 MW installiert werden. 
Der Wasserstoff soll sowohl für die Produktion 
klimafreundlicher Treibstoffe für Flugzeuge ge-
nutzt als auch in Gasnetze eingespeist werden. 

Am Standort Brunsbüttel plant das Unterneh-
menskonsortium ARGE Netz, MAN Energy 
Solutions und Vattenfall das weltweit erste in-
dustrielle Großprojekt zur Herstellung synthe-
tischer Gase. Dieses Vorhaben erfolgt ebenfalls 
im Rahmen des Projekts Norddeutsches Realla-
bor. Die Anlage wird mit regionalem Strom aus 
erneuerbaren Energien grünen Wasserstoff und 
synthetisches Gas herstellen. Die Bundesländer 
Hamburg, Schleswig-Holstein und das westliche 
Mecklenburg-Vorpommern haben hierzu eine 
breite Partnerschaft als Energiewende-Allianz 
gebildet, bestehend aus 18 Verwertungspartnern 
und mehr als 30 weiteren Partnern aus Wirt-
schaft, Wissenschaft und Politik. 

*  VUKA (englisch VUCA) 
Volatilität, Unsicherheit, Komplexität 
und Ambiguität/Ambivalenz
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Bewährt: 30 Jahre 
Brunsbütteler 
Industriegespräch
Die jährliche Schifffahrt von zahlreichen Un-
ternehmensvertretern aus der Region auf dem 
Nord-Ostsee-Kanal feiert in diesem Jahr Jubi-
läum: Seit 30 Jahren bietet die Veranstaltung 
der ansässigen Wirtschaft eine Plattform, um 
mit der Landes- und Bundespolitik wirtschafts- 
und energiepolitische Themen zu diskutieren. 
Zudem erinnert das Brunsbütteler Industriege-
spräch an die industrielle Bedeutung der Region: 
Schließlich sind allein bei den Unternehmen im 
ChemCoast Park insgesamt 4.000 Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter, davon 500 Azubis, be-
schäftigt. 

Realisiert: 
„Praktikum Westküste“ 
in den sozialen Medien
Der digitale Wandel verändert nicht nur die 
Arbeit selbst, sondern auch die Arbeitssuche 
bzw. die Personalgewinnung. Als bevorzugte 
Informationsquelle spielen dabei mobile End-
geräte eine immer wichtigere Rolle. Dem trägt 
„Praktikum Westküste“ Rechnung: Kernstück 
des Projekts ist die Internetseite www.prakti-
kum-westküste.de, auf der junge Menschen 
Praktikumsangebote – aktuell beteiligen sich 
ca. 1.480 Betriebe mit über 3.600 Angeboten – 
in den vier Kreisen der Westküstenregion fi nden 
können. Die Internetseite ist ganz bewusst für 
die Nutzung via Smartphone ausgelegt. Firmen 
haben dort die Möglichkeit, Links zu Videopor-
träts ihres Unternehmens und/oder zur Ausbil-
dung in ihrem Betrieb zu setzen. Das Angebot 
ist seit Juli 2019 auch in den sozialen Medien, 
d. h. auf Facebook und bei Instagram, vertreten. 

„Praktikum Westküste“ ist ein Projekt der Re-
gionalen Kooperation Westküste. Der Aufbau 
der Auftritte in den sozialen Medien wird durch 
das Regionalbudget Westküste (www.rk-west-
küste.de) gefördert.
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Zeitgemäß: unternehmensWert: 
Mensch plus (uWM plus)
Gerade kleine und mittlere Unternehmen (KMU) haben oft nicht die Res-
sourcen zu einer intensiven Auseinandersetzung mit zukunftsrelevanten 
Themen. Doch die Chancen z. B. der Digitalisierung gewinnbringend 
einzusetzen, ist auch für KMU eine wirtschaftliche Notwendigkeit, für 
die nachhaltige Strategien und neue Konzepte die Basis bilden sollten. Aus 
diesem Grund unterstützen die Fachkräfteberater der egeb – als Teil des 
Beratungsnetzes Fachkräftesicherung Schleswig-Holstein – Betriebe und 
Beschäftigte bei den Themen Fachkräftesicherung und Digitalisierung. 
Im Rahmen des Projekts „unternehmensWert: Mensch plus“ (uWM plus) 
fördern sie betriebliche sogenannte „Lern- und Experimentierräume“. 
Die Berater der egeb nehmen Kontakt mit interessierten Betrieben auf 
und stellen eine 80 %ige Projektfi nanzierung sicher. Im Rahmen einer 
professionellen Prozessberatung werden die Unternehmen dann fi t für die 
Digitalisierung gemacht. Mehr dazu fi nden Sie unter www.schleswig-hol-
stein.de, Suchbegriff „Fachkräftesicherung“. Oder scannen Sie diesen 
QR-Code und lernen Sie uWM plus im Video kennen. 

Link zum Video: https://www.unternehmens-wert-mensch.de/uwm-plus/uebersicht/ 
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Gefördert: 
Forschungsstandort Itzehoe
In Itzehoe wird nach dem Wettbewerb, bei dem 
sechs Forschungsstandorte aus ganz Deutsch-
land um Fördermittel aus dem Bundesfor-
schungsministerium Konzepte für eine Batte-
rieforschungsfabrik entwickelten und aus dem 
Münster als Sieger hervorging, die Geschichte 
nochmal neu geschrieben: Die fünf unterlege-
nen Standorte sollen nun jeweils Fördermittel 
in erheblichem Umfang (im Raum stehen mehr 
als 10 Mio. EUR vom Bund) erhalten. Das Land 
Schleswig-Holstein wird die Summe wohl ver-
doppeln und die Region (Stadt Itzehoe und Kreis 
Steinburg) gibt auch noch etwas dazu. 

Entstehen wird dann in Itzehoe im Innovations-
raum ein Batteriecampus, der sich speziellen 

Forschungs- und Anwendungsfeldern der Batte-
riezelltechnologie widmen wird: Speicherzellen 
für maritime Anwendungen, Speicher für statio-
näre Anwendungen und innovative Beschich-
tungstechnologie. Hierzu wird dann auch ein 
entsprechendes Gebäude realisiert werden, das 
die Forschungsaktivitäten beheimatet. 

Weiterhin wird ein Netzwerk aufgebaut, das mit 
den anderen fünf Bewerbern nicht nur den Kon-
takt aufrechterhalten, sondern auch Synergie-
effekte der gemeinsamen Forschung zu diesen 
Technologien ermöglichen soll. Somit wird der 
Leuchtturm Innovationsraum Itzehoe mittelfris-
tig doch heller und weiter strahlen, als nach dem 
Wettbewerbsausgang zu vermuten war. 

Gestartet: 
Hafenentwicklungskonzept
Büsum

Ein Rückblick: In den letzten Jahren war in 
Deutschland zu beobachten, wie infrastruktu-
relle Projekte schon in der Vorbereitungsphase 
zunehmend auf Widerstand stoßen. Einerseits ist 
die Zahl der an Planungsverfahren beteiligten 
Akteure enorm, denn die Gesellschaft misst dem 
Naturschutz eine hohe Bedeutung zu. Somit gilt 
es immer zwischen infrastrukturellen und öko-
logischen Belangen abzuwägen. Andererseits ist 
das Vertrauen vieler Bürgerinnen und Bürger in 
behördliche Planungsverfahren durch Negativ-
beispiele erodiert und Diskussionsprozesse wer-
den, bewusst oder unbewusst, oft entsachlicht 
und in soziale Medien verlagert. Die beschrie-
benen Entwicklungen haben die Arbeitswelt ver-
ändert und stellen hohe Anforderungen an die 
Prozesse, die Grundlage für die Arbeit als Ha-
fenmoderator im Standortmanagement Hafen/
maritime Wirtschaft Hafen Büsum sind. 

Ziel des Standortmanagements ist es, in einem 
von Transparenz, vertrauensvoller Zusammen-
arbeit und Einbindung aller Akteure geprägten 
Prozess ein Hafenentwicklungskonzept aufzu-
stellen. Denn jedes Arbeitsergebnis ist nur so 
viel wert, wie es auch von den beteiligten Ak-
teuren mitgetragen wird. Die ersten neun Mo-
nate des Projekts dienten darum gleichermaßen 
der Sacharbeit und dem Aufbau von intensiven 
Netzwerken. Beides zusammen bildet nun die 
Grundlage für eine angenehme, produktive und 
von Wertschätzung geprägte Arbeit in den an-
stehenden Workshops zum Hafenentwicklungs-
konzept. 

In Itzehoe wird nach dem Wettbewerb, bei dem 

Ein Rückblick: In den letzten Jahren war in 

06



072019



Gastbeitrag von Kai Gondlach, Gründer von zukunftsforscher.de 

New Work: 
Was ist das, was kann das und 
muss ich da mitmachen?

hochgradig automatisierte Hightech-Produktion 
wichtiger Alltagsgüter wie Lebensmittel, Wohn-
raum, Kleidung oder Fahrzeuge. Was damals 
noch erstens utopisch und zweitens sozialistisch 
klang, wird seit den 2010er Jahren in den west-
lich industrialisierten Staaten immer greifbarer. 
Vor diesem Hintergrund lassen sich folgende 
Paradigmenwechsel festhalten, die zum Teil be-
reits voll im Gange sind: 

   individuelle Verwirklichung 
statt Unternehmensgewinn

  Freiheit statt Struktur
  Ziele statt Prozesse
   fl uide Netzwerkorganisation 
statt hierarchischer Linienführung

   agile Unternehmensstrategie 
statt verbindlicher 3-Jahres-Planung

   Experimente und offene Fehlerkultur 
statt akribischer Planung

  Transparenz statt Protektionismus
  Kooperation statt Wettbewerb

Die Arbeitswelt unterliegt einem stetigen Wan-
del. Doch die aktuelle Entwicklung ist tiefgrei-
fender als alle Veränderungen seit Erfi ndung der 
Elektrizität, da sind sich Soziologen, Ökonomen, 
Historiker und Anthropologen einig. Bevor ich 
Ihnen praktische Anwendungsbeispiele und Er-
folgsfaktoren für den Umgang mit New Work an 
die Hand gebe, lassen Sie uns gemeinsam einen 
Blick auf die Ursachen dieses Umbruchs werfen.
In den 80er Jahren prägte der Philosoph Frithjof 
Bergmann die Grundzüge einer neuen Arbeits-
welt: Die Idee bricht mit der Maxime des indus-
triellen Zeitalters, Angestellte wie Maschinen 
einzusetzen, statt sie entsprechend ihren indivi-
duellen Fähigkeiten als denkende und wertvolle 
Ressourcen zu behandeln. New Work stellt das 
Individuum ins Zentrum der eigenen Erwerbs-
biografi e und leitet daraus ein ganzheitliches Or-
ganisations- und Gesellschaftsmodell ab. Men-
schen sollten nach Bergmann nicht leben, um zu 
arbeiten – sondern Arbeit nutzen, um ihr Leben 
glücklicher zu gestalten und an ihren Aufga-
ben zu wachsen. Eine Bedingung dafür ist eine 
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Was bedeutet das für Gesellschaft, Arbeits-
markt und speziell die Westküste?
Einer der wichtigsten Treiber für New Work ist 
der Fachkräftemangel. Besonders Unternehmen 
in ländlichen Gebieten suchen nach neuen Lö-
sungen, gutes Personal anzuwerben und/oder zu 
halten. Und dann ist da noch diese Digitalisie-
rung: Sie hat ein neues Zeitalter unserer Spezies 
– und damit auch der Arbeit – begründet und 
beschränkt sich dabei keineswegs auf die Elekt-
rifi zierung im Schriftverkehr oder die Automati-
sierung von Dispositionsvorgängen. Sie vernetzt 
den gesamten Planeten, jeden Gegenstand und 
jeden Menschen mit dem permanent verfügba-
ren Internet; eröffnet neue Geschäftsmodelle, 
aber auch einen härteren, globalen Wettbewerb.

An der Westküste Schleswig-Holsteins haben 
wir es dabei mit einer speziellen Situation zu 
tun. Neben dem gesellschaftlichen Trend der 
Urbanisierung traf den „echten Norden“ fast 
zeitgleich mit der Wiedervereinigung von BRD 
und DDR eine andere Zäsur: der fast schlagarti-
ge Übergang in die Dienstleistungsgesellschaft. 
Land- und Forstwirtschaft, das Militär und der 
Infrastrukturausbau wurden plötzlich weniger 
relevant und politisch kaum mehr gefördert. 
Unternehmen und Arbeitskräfte waren nicht 
darauf vorbereitet. Diese angespannte Lage ist 
einer der Gründe, warum es Zukunftsforscher 
gibt. Viele Entwicklungen waren damals be-
kannt, doch die geltenden Annahmen über die 
Geschäftswelt haben in der Regel keine Voraus-
schau über den 3-Jahres-Plan vorgesehen. Doch 
wir müssen öfter und vor allem fundiert über 
das bevorstehende Jahrzehnt nachdenken. Nur 
so haben wir eine Chance, zuversichtlich auf der 
nächsten Veränderungswelle zu segeln, anstatt 
vom Tsunami überrascht zu werden. 

New Work und der Mittelstand 
New Work ist kein Konzept, das wie eine Scha-
blone genutzt werden kann. In Ihrem Unter-
nehmen gelten andere Regeln und Dynamiken 
als in einem objektiv vergleichbaren in Hessen, 
Brandenburg oder auch nur im Nachbarort. Al-
lerdings sind der Kreativität bei der Umsetzung 
von New Work kaum Grenzen gesetzt. Zur An-
regung möchte ich zwei Beispiele mit Ihnen tei-
len, die andeuten, wohin die Reise gehen kann. 
Vor allem soll hier gezeigt werden, dass auch 
mit wenig Aufwand und Budget die Herausfor-
derungen angegangen werden können.

Fall 1: Eine Industrie- und Handelskammer in 
Nordrhein-Westfalen mit knapp 60 Mitarbeitern 
hat (eher unbewusst) interessante Schritte un-
ternommen: Die Führungsebene hatte bemerkt, 
dass die Angestellten nicht mehr mit dersel-
ben Motivation wie früher zur Arbeit kamen, 
schließlich verließen selbst langjährige Kolle-
ginnen und Kollegen die Kammer. Der leitende 
Kompetenzfeldmanager schlug dann eine radi-
kale Veränderung vor: Alle Mitarbeiter durften 
ihren Arbeitsbereich nach eigenen Interessen 
neu wählen, wodurch alle Hierarchieebenen von 
selbst wegfi elen. Die Mitarbeiter fühlten sich 
plötzlich mehr wertgeschätzt, waren engagier-
ter und vor allem motivierter. Und mehr noch: 
Auch junge Fachkräfte bewarben sich plötzlich 
bei der IHK, weil das Arbeitgeberimage so er-

frischend wirkte. Die Moral: Selbstbestimmtheit 
und Entscheidungsfreiheit erhöhen Engagement 
und Motivation. 

Fall 2: Ein Unternehmer mit rund 80 Angestell-
ten aus dem Industrie- und Anlagenbau ärgerte 
sich darüber, dass selbst seine besten Fach- und 
Führungskräfte kaum mehr echte Innovationen 
hervorbrachten. Für neue Wege war niemand so 
recht zu begeistern, schließlich „haben wir das 
ja schon immer so gemacht!“. Eines Tages kam 
der Geschäftsführer auf eine brillante Idee: Er 
gab nicht den Abteilungsleitern, sondern seinen 
Azubis drei Monate Zeit und etwas Budget, mit 
frischen Ideen ein Produkt, eine Dienstleistung 
oder einen Prozess im Unternehmen grundle-
gend zu innovieren. Die Azubis waren Feuer und 
Flamme! Ambitioniert nahmen sie die Produk-
tion eines Kassenschlagers unter die Lupe, wel-
cher im Gussverfahren hergestellt wurde. Vom 
zur Verfügung gestellten Geld kauften sie einen 
kleinen 3D-Drucker und experimentierten mit 
verschiedenen Verbundstoffen, um das Produkt 
zu drucken, anstatt zu gießen. Das Ergebnis der 
Endpräsentation nach drei Monaten war, dass 
das 3D-Druckverfahren schon zu dem Zeitpunkt 
effi zienter möglich war als das herkömmliche 
Verfahren. Inzwischen druckt der Anlagenbauer 
individualisierte Teile für seine Kunden – dank 
der Azubis. Die Moral: Erfahrung allein macht 
noch keinen innovativen Kopf.
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Offene Haltung: Führungskräfte müssen Ge-
lerntes (auch mal) verlernen. Das klingt trivia-
ler, als es ist, denn eingefahrene Handlungs- und 
Deutungsmuster sind unheimlich mächtig. Der 
erste „Verlernen“-Durchlauf zielt auf altherge-
brachte Organisations- und Managementstrate-
gien: Seien Sie offen für Trends, aber laufen Sie 
nicht jedem Hype hinterher. Bauen Sie eher ein 
langfristiges Expertennetzwerk auf, welches Sie 
in Zukunftsfragen berät. Greifen Sie dann Ihren 
eigenen Status quo regelmäßig selbst an, bevor 
es andere tun. 

Hierarchiearme, fluide Aufbaustruktur:
Experimentieren Sie mit neuen Projektmanage-
ment-Methoden, legen Sie kleinteiligere Ziele 
fest. Jüngere Studien belegen, dass eine agile 
Unternehmensstruktur höhere Innovation be-
günstigt. Erfahrene Mitarbeiter sind großartig, 
aber Erfahrung bedingt noch lange keine Füh-
rungskompetenz.  

Kooperation statt Wettbewerb: Sprechen Sie 
auch inhaltlich mit Ihren Wettbewerbern – nicht 
nur beim Angeln oder auf dem Golfplatz, son-
dern ganz offi ziell bei Konferenzen oder An-
geboten der regionalen Wirtschaftsförderer. 
Schöpfen Sie außerdem mehr Möglichkeiten für 
Absatzmärkte aus. Online-Shops und -Plattfor-
men sollten Standard sein.

Subjektivierung: Besprechen Sie mit allen An-
gestellten deren individuelle Entwicklungspläne 
der kommenden fünf Jahre. Dazu wird für einige 
wahrscheinlich auch der Austritt aus dem Unter-
nehmen gehören. Fördern Sie sie dennoch weiter 
und vereinbaren Sie verbindliche, gegenseitige 
Unterstützung. 

Freiheit: Experimentieren Sie mit kostengünsti-
gen Möglichkeiten, um die Freiheitsgrade Ihrer 
Mitarbeiter zu erhöhen. Vertrauen Sie ihnen! 
Bieten Sie fl exiblen Jobwechsel oder fi rmen-
interne Praktika an, überlassen Sie dem Team 
Ergebnisverantwortung, führen Sie rotierende 
Sondertitel für besonders engagierte Mitarbei-
ter ein. Und wer nachweislich produktiver und 
glücklicher im Café, Coworking Space oder fl e-
xibel im Ausland arbeiten kann, sollte die Mög-
lichkeit dazu erhalten. 

Bitte widerstehen Sie jedoch der Versuchung, 
Ideen aus diesem oder anderen Texten unrefl ek-
tiert zu kopieren. Ihr Unternehmen ist einzig-
artig! Bei sämtlichen Schritten, die Sie gehen 
mögen, gilt bei aller Liebe zur Idee von New 
Work: Ohne eine permanente, ehrliche und wert-
schätzende Kommunikation sind die Herausfor-
derungen nicht zu bewältigen. Dabei kann die 
Einrichtung eines temporären oder dauerhaften 
„Change Managers“ Sinn ergeben. Und schließ-
lich gehört zum Erfolg auch ein ehrlicher Blick 
auf das eigene Handeln, eigene Denkmuster und 
den Markt. Wofür auch immer Sie sich entschei-
den: Ich wünsche Ihnen dabei viel Erfolg, Glück 
und auch ein bisschen Spaß! Schreiben Sie mir 
gern Ihre Erfahrungsberichte – vielleicht fi ndet 
der eine oder andere auch Eingang in weitere 
Produktionen meines Zukunftskosmos, wenn 
Sie mögen. 

Buchtipp
„So geht Büro heute!“ 

Jürgen Kurz, 
Marcel Miller
(GABAL, 2019)
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Die fünf Erfolgsfaktoren von New Work
und leicht umsetzbare Maßnahmen 
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Die fünf Erfolgsfaktoren von New Work
und leicht umsetzbare Maßnahmen 

2019

Über den Autor
Kai Gondlach (*1987 in Itzehoe) ist einer 
der ersten deutschen Zukunftsforscher 
mit staatl. anerkanntem Master-Ab-
schluss der FU Berlin. Seine Grundaus-
bildung (B. A. Soziologie und Politik-/
Verwaltungswissenschaft) setzte er in 
Großkonzernen und Unternehmensbe-
ratungen ein, bevor er sich 2019 mit zu-
kunftsforscher.de selbstständig machte. 
Unter www.zukunftsforscher.de/zlog 
erfahren Sie noch mehr über Inhalte und 
Quellen seiner Arbeit. 

www.zukunftsforscher.de

Gründer von zukunftsforscher.de

Kai Gondlach
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Die egeb: Wirtschaftsförderung bezieht neue Büroräume

(Noch) mehr Raum für Ideen
Eine Präsenz auf Höhe der Zeit ist uns wichtig. 
Daher bezieht die egeb: Wirtschaftsförderung ab 
November 2019 großzügige, neue Büroräume im 
1. OG der Heider Marktpassage. Der bisherige 
Firmensitz wird dadurch von der Heider West-
seite an das andere Ende des Marktplatzes, genau 
gegenüber, verlegt. Für die Kunden stehen mit dem 
Bezug des neuen Büros ca. 150 m² zur Verfügung, 
darunter Räume für Beratung, Workshops und 
weitere Veranstaltungen. Auch die Beratungs-
stelle Frau & Beruf verlegt ihren bisherigen Sitz 
von Meldorf nach Heide. Nach abgeschlossenem 
Umzug leisten dann vor Ort insgesamt 3–5 Mit-
arbeiter Beratungs- und Projektarbeit.

„Damit sind wir in der Kreisstadt Heide als re-
gionale Wirtschaftsförderungsgesellschaft des 
Kreises Dithmarschen noch präsenter und mit 
vielfältigen Themen in repräsentativen Räum-
lichkeiten erreichbar – sowohl für unsere Kun-
den als auch für die Bürgerinnen und Bürger, 
für Unternehmer und Investoren sowie für die 
Politik“, erklärte Martina Hummel-Manzau, Ge-
schäftsführerin der egeb: Wirtschaftsförderung.
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Neue Anschrift
Entwicklungsgesellschaft 
Brunsbüttel mbH 
Große Westerstraße 8
25746 Heide
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Idyllisches Ambiente plus ausgereifte, technische Infrastruktur 
Zum Beispiel jene von Alexander Milosavljevic. Er ist Diplom-Ingenieur 
für Fahrzeugtechnik und Geschäftsführer der InterEngineer GmbH, einer 
Firma für Bahnsicherheitstechnik, ansässig an den Standorten Kollmar 
und Wolfenbüttel. Das Leistungsportfolio des Unternehmens enthält u. a. 
die Durchführung von Sicherheitsschulungen. Interessant: Die Kollmarer 
Zweigstelle mit etwa 30 Mitarbeitern befi ndet sich in einem umfassend 
renovierten, reetgedeckten Resthof unweit des Elbestrands. Das klingt 
nicht zufällig nach Ferienhausidylle. 

„Als wir 2013 aus dem Rheinland hergezogen sind, haben wir an der gan-
zen Nordseeküste nach dem perfekten Ort gesucht. Ja, wir wollten dort 
leben bzw. arbeiten, wo andere Urlaub machen – mit einer entspannten 
Atmosphäre in einem tollen Ambiente. Die idealen Bedingungen dafür 
haben wir hier vorgefunden, und sowohl meine Familie als auch meine 
Mitarbeiter sind sehr zufrieden“, erzählt Milosavljevic.

Hochtechnisiert und doch tiefenentspannt arbeiten in Kollmar

New Work unterm Reetdach

Die Einheimischen wissen es längst: Der Kreis 
Steinburg bietet Platz für individuelle Lebens-
konzepte, spannende Zukunftsperspektiven und 
Freizeit, die wirklich noch mit Erholung assozi-
iert wird. Damit künftig mehr Menschen – auch 
von außerhalb – erkennen, wie viel Potenzial 
zum Leben und Arbeiten Steinburg besitzt, wur-
de vom Kreis die Regionalmarketing-Kampagne 
„Deine Zukunft IZ hier“ angestoßen, für die die 
egeb: Wirtschaftsförderung das Budgetcontrol-
ling verantwortet. Die Idee hinter der Kampag-
ne: authentische Steinburger Erfolgsgeschichten 
erzählen!

Alexander Milosavljevic, 
Diplom-Ingenieur für Fahrzeugtechnik und 

Geschäftsführer der InterEngineer GmbH

Das egeb: Magazin.14



Mit Großkonzernen konkurrenzfähig
Das Stichwort lautet in diesem Zusammenhang 
„dezentrales Arbeiten“ – denn die InterEngi-
neer GmbH ist in ganz Deutschland sowie in 
Österreich und der Schweiz tätig. „Wir müssen 
von der technischen Infrastruktur her immer 
auf dem neuesten Stand sein, da wir als Be-
werter der funktionalen Sicherheit bei Zügen 
mit Branchenriesen wie Siemens konkurrieren. 
Schnelles Internet ist dafür zwingend notwen-
dig – und das gab es hier zum Glück bereits“, 
erklärt Alexander Milosavljevic. „Das heißt, wir 
können vom 1.700-Seelen-Örtchen Kollmar aus 
bestens vernetzt und fl exibel agieren.“ Mit die-
sen fl exibleren Arbeitsräumen und -strukturen 
hat der 50-Jährige bereits Grundsätze der New 
Work-Philosophie erfolgreich in sein Unterneh-
men integriert.

Auch der personellen Zukunft seiner Firma sieht 
Milosavljevic optimistisch entgegen: Durch die 
Nähe des Büros zur Fachhochschule Westküste 
und die Möglichkeit des dualen Studiums kann 
die InterEngineer GmbH ihren Nachwuchs di-
rekt aus der Gegend rekrutieren. 
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Mit Großkonzernen konkurrenzfähig
Das Stichwort lautet in diesem Zusammenhang 
„dezentrales Arbeiten“ – denn die InterEngi-
neer GmbH ist in ganz Deutschland sowie in 

Weitere Erfolgsgeschichten und mehr 
Infos zum Steinburger Regionalmarketing 
fi nden Sie unter:

www.iz-zukunft.de 
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Handlungsempfehlungen zur Steigerung der Innovationsfähigkeit

Digitalisierung im Mittelstand
Gastbeitrag von Prof. Dr. Tim Warszta, Westküsteninstitut für Personalmanagement, FH Westküste, 
sowie Esther Nauenburg und Lisa Drescher, Projekt Uniport 4.0, FH Westküste

Technische Potenziale und veränderte 
Kundenbedürfnisse
Die Digitalisierung ist ein Phänomen, das ei-
gentlich mit der Einführung der ersten Rechner 
begann. Mit der rapiden Zunahme an Speicher-
kapazitäten, Verarbeitungs- und Übertragungs-
geschwindigkeiten nimmt sie allerdings in 
unseren Tagen richtig Fahrt auf und beeinfl usst 
das Alltags- und Wirtschaftsleben. Vor diesem 
Hintergrund defi niert das Bundesministerium 
für Wirtschaft und Energie die Digitalisierung 
als „Veränderung von Geschäftsmodellen und 
unternehmensinternen Kernprozessen durch die 
Nutzung von Informations- und Kommunikati-
onstechnologie“ (BMWi, 2017, S. 9). Den neuen 
technischen Möglichkeiten der Digitalisierung 
wie Algorithmen und künstlicher Intelligenz, 
Drohnen, 3D-Druck sowie Virtual und Augmen-
ted Reality (PWC, 2016) stehen gestiegene Kun-
denerwartungen gegenüber. Salopp formuliert, 
wollen Kunden ihre Produkte individualisiert, 
fl exibel und günstig – und zwar sofort.

Veränderungen in den Unternehmen
Durch die Digitalisierung verändern sich Be-
rufsbilder, Unternehmensprozesse und ganze 
Geschäftsmodelle. Die kleinen und mittel-
ständischen Unternehmen von heute sind (auch 
aufgrund des bereits bestehenden Fachkräfte-
mangels) derart damit beschäftigt, das ope-
rative Geschäft zu bewältigen, dass sie kaum 
Kapazitäten haben, die Arbeitswelt von morgen 
zu planen und zu gestalten. Insbesondere leidet 
auch die Weiterentwicklung der Mitarbeiten-
den. Folge ist, dass in den kommenden Jahren 
(a) viele heute gut ausgebildete Fachkräfte nicht 
mehr mit dem Arbeitsmarkt der Zukunft kom-
patibel sind, (b) Unternehmensprozesse veraltet 
und somit nicht mehr wettbewerbsfähig sind und 
(c) gegebenenfalls ganze Unternehmen vom 
Markt verschwinden, weil ihr Geschäftsmodell 
nicht mehr zeitgemäß ist. 

Veränderungsprobleme in den 
Unternehmen
Die Digitalisierung eröffnet jedoch jenen Un-
ternehmen große Chancen, die wandlungsfähig 
und agil neue Prozesse sowie Geschäfts- und 
Arbeitsmodelle implementieren können. Schon 
Joseph Alois Schumpeter (1947; 2018) zeichnete 
das Bild des Unternehmers als schöpferischen 
Zerstörer. Aufgabe der Unternehmensleitung ist 
es demnach, Bestehendes zu hinterfragen und 
Neues zu erschaffen – eine Fähigkeit, die gerade 
in Zeiten der Digitalisierung bedeutsam ist. 
In der Praxis kommt die Digitalisierung der 
Unternehmen häufig nur schleppend voran. 
Nach einer Umfrage des BMWi (2017) wer-
den von den Unternehmen als Haupthemmnis-
se der zu hohe zeitliche und organisatorische 
Aufwand (46 %) und zu hohe Kosten (37 %) 
genannt. Hinzu kommt noch das psychologi-
sche Problem, bewährte Prinzipien, Produkte 
und Geschäftspraktiken aufzugeben. Dies fällt 
insbesondere schwer, wenn Unternehmerinnen 
und Unternehmer mit einem Produkt oder einer 
Dienstleistung über Jahre erfolgreich waren, im 
Tagesgeschäft „die Hütte brennt“ und die Auf-
tragsbücher voll sind. Doch wie können dann 
Veränderungen in den Unternehmen in Gang 
kommen? 

Das Westküsteninstitut für Personalmanagement (WinHR) der 
FH Westküste betreibt angewandte Forschung in den Bereichen 
Fachkräftemangel und Personalrekrutierung, Führung und 
Gesundheit sowie insbesondere zur Digitalisierung der Arbeitswelt. 
Die Forschungsergebnisse werden direkt in die Lehre integriert 
und u. a. als Teil des Online-Masters „Wirtschaft, Medien & 
Psychologie“ der FH Westküste in die Unternehmen transferiert.
Das vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur 
geförderte Projekt Uniport 4.0 in Kooperation mit dem Elbehafen 
in Brunsbüttel ist prototypisch für laufende und anstehende 
Digitalisierungsprojekte in der mittelständischen Wirtschaft. Im 
Projekt forscht das WinHR zu den Themen Change-Management, 
Gestaltung von Mensch-Maschine-Systemen, Kompetenzmanage-
ment und Personalentwicklung. Am Beispiel der im Projekt vertre-
tenen Häfen ermittelt das WinHR Erfolgsfaktoren aus dem Projekt, 
die auf andere Digitalisierungsprojekte in mittelständischen 
Unternehmen übertragen werden können.
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Empfehlungen für mehr 
Veränderungsfähigkeit 

1      Know-how ins Unternehmen bringen
Im ersten Schritt heißt es, neues Know-

how ins Unternehmen zu bringen und für In-
spiration zu sorgen. Trotz des oftmals stressigen 
Tagesgeschäfts darf die eigene Weiterentwick-
lung gerade bei Schlüsselpersonen nicht ver-
nachlässigt werden. Die angesprochene 
Inspiration kann durch den Besuch von Ver-
anstaltungen oder anderen Unternehmen so-
wie durch Selbststudium von Online- und Off-
line-Medien erfolgen. Auch die Kooperation mit 
Start-up-Unternehmen, Forschungspartnern und 
Beratern kann eine wichtige Quelle für neue 
Ideen sein. Kerngedanke ist, die eigene Weiter-
entwicklung als Aufgabe zu verankern – ins-
besondere für Unternehmensleitung, Führungs-
kräfte sowie Expertinnen und Experten.

2      Den Raum für Innovation schaffen
Hier geht es um das Zusammenspiel von 

Ressourcen und Kultur. Dabei stellt die Kultur 
die Basis dar. Es gilt, eine Kultur zu etablieren, 
in der Neues erprobt werden und aus dadurch 
entstehenden Fehlern gelernt werden kann. 
Konstruktive Kritik in Kombination mit Verbes-
serungsvorschlägen sollte eingefordert werden. 
Den Führungskräften und der Unternehmens-
leitung kommt dabei eine zentrale Rolle zu. Zu-
dem sollten die Ressourcen für Innovationen 
bereitgestellt werden – insbesondere zeitliche 
Freiräume, Räumlichkeiten (Werkstatt), Mate-
rial und gegebenenfalls kleine Budgets. Immer 
mehr Firmen nutzen zudem spezielle Formate 
zur Stimulation von Innovationen.
Individuelle Freiräume: Unternehmen stellen 
ihren Mitarbeitenden gezielt einen Teil der 
Wochenarbeitszeit zur Entwicklung und Aus-
arbeitung eigener Ideen zur Verfügung, die der 
Unternehmensleitung präsentiert werden und 
zur Umsetzung gelangen können. Hierfür kön-
nen – je nach Unternehmen und Branche – auch 
eigene Räumlichkeiten und Arbeitsmaterialien 
beantragt werden.
Agile Netzwerke sind Arbeitsgruppen, die pa-
rallel zur bestehenden Organisation an Inno-
vationen arbeiten. Im Vergleich zu klassischen 
Arbeitskreisen werden in diesen Arbeitsgrup-
pen agile Methoden (z. B. Scrum) eingesetzt, 
um schnell Resultate zu erzielen. Dabei arbei-
ten die Beteiligten hierarchieübergreifend (in 
neuen Rollen) an einem Projekt mit dem Ziel, 

eine Lösung für ein betriebliches Problem zu 
fi nden. Das Projektziel wird in der Regel von 
einem Auftraggeber im Unternehmen vergeben, 
so dass die Relevanz für das Unternehmen si-
chergestellt ist. 
Hackathons (= Hacking + Marathon) werden in 
der Softwareentwicklung zur Generierung neuer 
Ideen für Softwareapplikationen eingesetzt. Im 
Rahmen eines einzelnen Wochenendes entwi-
ckelt eine interdisziplinäre Gruppe von Perso-
nen den Prototyp eines Computerprogramms. 
Dabei kommen in der Regel Softwareentwick-
ler, Grafi ker und weitere Experten aus ver-
schiedenen Organisationen zusammen. Neben 
den entstehenden Ideen sind Netzwerkbildung 
und Know-how-Transfer die entscheidenden 
Benefi ts. Dieses Prinzip wird im Rahmen von 
Business-Model-Hackathons auch auf die Ent-
wicklung von Geschäftsideen angewandt. Jedes 
teilnehmende Team setzt sich aus Experten und 
Vertretern unterschiedlicher Branchen zusam-
men, die konzentriert an einer Geschäftsidee 
arbeiten.

3      Innovationen honorieren und umsetzen
Damit die Ideen am Markt ankommen, 

müssen Kapazitäten und Ressourcen für deren 
Umsetzung bereitgestellt werden. Dies kann im 
Unternehmen erfolgen. Allerdings kann es sich 
auch anbieten, neue Unternehmen auszugründen 
oder für die Umsetzung Partnerschaften einzu-
gehen, um gemeinsam zu bewerkstelligen, was 
das einzelne Unternehmen nicht schafft. Für die 
Motivation der Mitarbeitenden ist es elementar, 
neue Ideen im Unternehmen transparent zu ma-
chen, zu belohnen und auch zu feiern. Gerade 
Positivbeispiele aus dem eigenen Unternehmen 
ermuntern Nachahmer – so kann sich Schritt 
für Schritt eine Innovationskultur entwickeln.

Fazit
Die Digitalisierung bietet eine Reihe von Chan-
cen für innovative Unternehmen. Damit diese 
realisiert werden können, brauchen Leitung und 
Mitarbeitende Veränderungsfähigkeit. Unter-
nehmen können und sollten Veränderungen wie 
Entwicklung auf allen Ebenen gezielt initiieren 
und insbesondere den Mut und die Bereitschaft 
aufbringen, Bestehendes zu verwerfen. Oder 
anders gesagt: Hinterfragen Sie Ihr Geschäfts-
modell – bevor es jemand anders tut!
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90 %belegte 
Bürofl äche im CATCa.

6Gründungscamps
à 3 Wochen

70
Existenzgründungs- und 
Businessplanberatungen
und fachliche Stellungnahmen

15durchgeführte
Veranstaltungen 

300TeilnehmerCa.

11Unternehmen im CAT 

75MitarbeiterCa.

Stand: Oktober 2019
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Der Arbeitsplatz auf Zeit

Das COWORKING SPACE im CAT
Mobiles Arbeiten eröffnet heute völlig neue 
Möglichkeiten – und die wissen insbesondere 
Existenzgründer, Selbstständige und Vertriebs-
experten zu schätzen. Sie benötigen oftmals 
kein stationäres Büro oder es fehlt – wie im 
Falle von Start-ups – schlicht das notwendige 
Kapital für die Anmietung und Ausstattung ge-
eigneter Räumlichkeiten. Doch was tun, wenn 
für ein Meeting oder konzentriertes Arbeiten 
doch Raum benötigt wird?

Im Meldorfer Centrum für Angewandte Tech-
nologien (CAT) fi nden Unternehmer nun die 
passende Lösung: Das COWORKING SPACE 
ist die innovative Form der Bürogemeinschaft. 
Der Raum verfügt über alle Ausstattungsmerk-
male eines modernen Büros und kann tage- oder 
monatsweise gemietet werden. „Angesichts der 
fortschreitenden Digitalisierung spielt die ört-
liche Lage des Arbeitsplatzes nur noch eine se-
kundäre Rolle“, erklärt Melanie Fast vom CAT, 
die das Projekt betreut. Benötigt werden oftmals 
nur Laptop, Smartphone und Internetanbindung. 

Neuer Raum für neue Ideen
Neben einem großzügigen Tisch befi ndet sich 
in dem Raum auch eine gemütliche Sitzecke – 
sie bietet den perfekten Rahmen für Brain-
stormings von Projektgruppen oder Meetings 
mit Kunden und Geschäftspartnern. Stationäre 
Technik, wie PC oder Telefonanlage, sucht man 
hingegen vergeblich. Das hat seinen Grund, wie 
Melanie Fast betont: „Insbesondere Existenz-
gründer arbeiten vorwiegend online und bringen 
dazu ihre eigenen Geräte mit, die sie kennen und 
auf denen alle Infos und Materialien gespeichert 
sind. WLAN sowie sämtliche technischen An-
schlüsse sind natürlich vorhanden.“

Das bietet das COWORKING SPACE
Flexibilität bei klar kalkulierbaren und über-
schaubaren Kosten: Das sind nur zwei der vielen 
Vorteile. Darüber hinaus können sich die Nutzer 
auf folgende Angebote freuen, die im Mietpreis 
inkludiert sind:

   großzügiger Arbeitsplatz für eine 
oder mehrere Personen

   gemütliche Sitzecke
   WLAN
   Kaffee-Flatrate
   kostenlose Parkplätze inkl. elektr. Ladesäule
   Post- und Paketannahme 
(bei monatlicher Anmietung)

Die Mieter des COWORKING SPACE profi tie-
ren natürlich ebenso von den anderen Angebo-
ten des CAT, dem Kompetenzzentrum für alle 
Fragen der Unternehmensgründung und -füh-
rung. „Natürlich sind wir bei Fragen jederzeit 
für unsere Coworker da“, betont Melanie Fast. 
„Wir bieten Coachings und Beratungsgespräche, 
sind aber gleichzeitig auch eine Plattform, auf 
der sich die Gründer und Unternehmer unter-
einander austauschen können.“

Das Arbeitsmodell der Zukunft?
Klassische Bürostrukturen werden heutzu-
tage mehr und mehr in Frage gestellt. Flexible 
Arbeitszeiten sind ein Ergebnis dieses Prozes-
ses, der mobile Arbeitsplatz ein anderer. Eine 
Ansicht, die Melanie Fast teilt: „Das COWOR-
KING SPACE ist unsere Antwort auf die sich 
wandelnden Arbeitsbedingungen. Wir glauben, 
Coworking ist das Arbeitsmodell der Zukunft, 
denn es bietet einige Vorteile. Es ist fl exibel, für 
nahezu jeden nutzbar und der soziale Austausch 
zwischen Arbeitnehmern wird ermöglicht – ein 
Aspekt, der insbesondere beim Home-Offi ce 
viel zu kurz kommt.“ 

Das COWORKING SPACE im CAT kostet 15,95 
EUR pro Tag bzw. 159,50 EUR pro Monat – 
Summen, die selbst junge Unternehmer auf-
bringen können. Denn auch in unserer Region 
und in ländlichen Gebieten steigen die Mieten 
für Gewerbefl ächen und Büroräume merklich. 
Daher ist Melanie Fast davon überzeugt, dass 
das COWORKING SPACE gut angenommen 
wird: „Bei Bedarf könnten wir sogar noch wei-
tere Räume entsprechend ausstatten.“

Sie sind auf der Suche nach
einem temporären Platz zum
Arbeiten?
Interessenten können sich unter 
fast@cat-meldorf oder 
T +49 4832 996-210
an Melanie Fast wenden. 
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Dr. Gudio Austen, egeb-Geschäftsführung, 
über den Ausbau der Wasserversorgung im Wirtschaftsraum

Alle Brunsbütteler sind Gewinner

Seit 1977 versorgt das Wasserwerk Wacken die 
Betriebe im Wirtschaftsraum Brunsbüttel mit 
Wasser. Im Laufe der Jahre hat es bei dieser 
Versorgung verschiedene Umstrukturierungen 
gegeben: Während ursprünglich der gesam-
te Wirtschaftsraum nur über Wacken versorgt 
wurde, stellen heute vier Wasserwerke mit ins-
gesamt sechs Brunnenfassungen die Versorgung 
aus dem Grundwasser sicher. Diese Aufteilung 
hat eine erhöhte Versorgungssicherheit entste-
hen lassen und gleichzeitig die Entnahme von 
Grundwasser auf eine deutlich größere Fläche 
verteilt. Überlastungen im Grundwasserangebot 
einzelner Fördergebiete wurden dadurch unter-
bunden. Gleichwohl stellt das Wasserwerk Wa-
cken immer noch den Hauptanteil des Wasser-
angebotes bereit. 

Widerstandsfähige, neue Leitung aus 
Kunststoff zwischen Hochdonn und Bruns-
büttel
Eine zentrale Rolle besitzt dabei eine Wasser-
leitung, die vom Werk ausgehend zur Fähre 
Hochdonn am Nord-Ostsee-Kanal verläuft und 
von dort, parallel zum Kanal, bis in den Wirt-
schaftsraum Brunsbüttel führt. Diese Leitung 
kann als „Hauptschlagader“ für die Wasserver-
sorgung der Wirtschaftsregion bezeichnet wer-
den. Allerdings: 40 Jahre Betrieb hinterlassen 
Spuren. Die Leitung war aufgrund der damals 
gewählten Bauform – mit einer Tiefgründung – 
zwischenzeitlich sprichwörtlich aus dem Erd-
reich herausgewachsen und verlief in großen 
Abschnitten an der Erdoberfl äche. Ferner war 
das Gussmaterial der Rohre an vielen Stellen 
durch Korrosion geschädigt. Der Zweckverband 
Wasserwerk Wacken, der heute Eigentümer der 
Anlagen ist, hatte daher im Jahr 2014 eine In-
vestitionsentscheidung über in Summe 10,8 
Mio. EUR getroffen. Die Leitung sollte auf dem 
Abschnitt zwischen Hochdonn und den Kunden 
im Wirtschaftsraum komplett erneuert werden. 
Dieses Vorhaben gestaltete sich bedingt durch 
die hohen Wasserstände in den Niederungsge-
bieten und verschiedener ökologischer Belange 
vergleichsweise schwierig. Ferner durfte durch 
die Bauaktivität die Versorgung nicht einge-
schränkt werden. Im Ergebnis musste die Lei-
tung daher in mehreren Abschnitten durch einen 
parallel verlaufenden Neubau ersetzt werden. 
Zwischen Hochdonn und der Gemeindegrenze 
Brunsbüttel wurden zwischen 2014 und 2018, 
aufgeteilt in drei Abschnitte, insgesamt 15,4 km 
Leitung neu gebaut. Die neue Leitung besteht 
aus Kunststoff und hat, bei einem Innendurch-
messer von 560 mm, ähnliche Leistungswerte 
wie die Altleitung. 

Widerstandsfähige, neue Leitung aus 
Kunststoff zwischen Hochdonn und Bruns-

Eine zentrale Rolle besitzt dabei eine Wasser-
leitung, die vom Werk ausgehend zur Fähre 
Hochdonn am Nord-Ostsee-Kanal verläuft und 
von dort, parallel zum Kanal, bis in den Wirt-
schaftsraum Brunsbüttel führt. Diese Leitung 
kann als „Hauptschlagader“ für die Wasserver-
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Erneuerung im Industriegebiet bleibt unter 
den Kostenansätzen
Offen ist nach Abschluss dieser Arbeiten noch 
die Erneuerung der Wasserleitung im direkten 
Bereich des Industriegebietes Brunsbüttel. Ins-
gesamt sind zwischen dem Landeshafen Oster-
moor und den Betrieben Yara bzw. Covestro 
noch 3,0 km Leitung zu erneuern. Nach umfang-
reichen Planungen wurden diese Arbeiten im 
Sommer 2019 ausgeschrieben und konnten noch 
im September desselben Jahres an ein norddeut-
sches Rohrleitungsbauunternehmen vergeben 
werden. Die ersten Arbeiten werden um die 
Jahreswende 2019/20 starten. Eine Fertigstel-
lung ist spätestens zum 31.12.2020 geplant. Die 
aktuelle Situation und eine hohe Auslastung der 
Unternehmen im Bausektor sind durch stetig 
steigende Preise gekennzeichnet. Umso erfreu-
licher ist, dass unter Einbeziehung des jetzt er-
teilten Auftrages die gesamte Erneuerung der 
Wasserleitung ca. 10,7 Mio. EUR kosten wird – 
die Baukosten liegen damit unter den ursprüng-
lichen im Jahr 2014 gebildeten Kostenansätzen.

Steigender Wasserverbrauch: Maßnahmen 
für eine bessere Versorgungsleistung
Zwischenzeitlich hat das Projekt aber eine deut-
liche Erweiterung erfahren. Auch für die Nord-
seite des Nord-Ostsee-Kanals wurde ein deut-
lich steigender Wasserverbrauch prognostiziert, 
verursacht durch Ausbau und Erweiterung von 
technischen Produktionsanlagen. Dieser stei-
gende Wasserbedarf geht einher mit einer Ver-
schärfung der klimatischen Situation, die dazu 
führt, dass in den beiden letzten Jahren zumin-
dest tageweise im Hochsommer der Wasserver-
brauch auch für die Versorgung der Bevölkerung 
sehr stark angestiegen ist. In diesen Extremsitu-
ationen ist das bestehende Trinkwasserleitungs-
netz an seiner Kapazitätsgrenze angekommen. 
Hier soll jetzt nachgesteuert werden durch den 
Bau eines sogenannten „Leitungsdükers“ unter 
dem Nord-Ostsee-Kanal, der die Leitungsnetze 
auf der Nord- bzw. Südseite vom Kanal mitein-
ander verbindet. Diese zusätzliche Leitung wird 
zu einer Entkoppelung zwischen der Wasser-
versorgung von Gewerbe und Privathaushalten 
führen und damit die Versorgung insgesamt leis-
tungsfähiger und sicherer machen. Gewinner 
sind damit alle Brunsbütteler, egal ob Gewerbe 
oder privat.
Auch der Bau des Leitungsdükers ist abschlie-
ßend geplant und nach einer öffentlichen Aus-
schreibung bereits vergeben. Die Investitions-
summe liegt bei 2,2 Mio. EUR. Die zugehörigen 
Arbeiten sollen im Winter 2019/2020 ausgeführt 
werden, mit dem Ziel, eine leistungsfähige und 
störfallsichere Wasserversorgung im Sommer 
2020 in Brunsbüttel garantieren zu können.   
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Ausblick 2020

2020

Forum Energie 
Auch im kommenden Jahr bietet unser 
Forum Energie spannende Vorträge und 
Diskussionen. 

14.02.2020
03.04.2020
03.07.2020
09.10.2020

Alle Events fi nden im Informationszen-
trum des Kernkraftwerks Brunsbüttel 
jeweils um 10.30 Uhr statt. Informationen 
zu Themen und Referenten fi nden Sie 
online: www.egeb.de 

Anmeldung unter T +49 4852 8384-0 
und E info@egeb.de

08.09.2020 

mariCUBE lädt ein
Wer führt eigentlich wen im digitalen 
Zeitalter?
Impulsvortrag

Referentin: 
Verena Fritzsche

Anmeldung unter T +49 4834 965000  
und E info@maricube.de 

05.05.2020  

mariCUBE lädt ein
Zukunft verstehen heißt sie zu gestalten
Vortrag

Referent: 
Sven Enger

Anmeldung unter T +49 4834 965000 
und E info@maricube.de 

12.06.2020  

mariCUBE lädt ein
Hat die künstliche Intelligenz über-
haupt ökonomische Auswirkungen?
Businessfrühstück

Referent: 
Prof. Henrique Schneider

Anmeldung unter T +49 4834 965000  
und E info@maricube.de 

25.02.2020  

mariCUBE lädt ein
2030: Was bringt die Zukunft?
Impulsdiskussion

Referent: 
Kai Gondlach

Anmeldung unter T +49 4834 965000 
und E info@maricube.de 

Wer führt eigentlich wen im digitalen 

mariCUBE lädt einmariCUBE lädt ein
Hat die künstliche Intelligenz über-
haupt ökonomische Auswirkungen?
Businessfrühstück

Referent: 
Prof. Henrique Schneider

Anmeldung unter T +49 4834 965000  
und E info@maricube.de 

2020 

Forum Frau & Beruf 
Ob Wiedereinsteigerin oder Existenz-
gründerin: Bei diesen Terminen stehen 
erfolgreiche Frauen aus der Wirtschaft 
im Mittelpunkt.

26.03.2020

Details zu Themen und Referenten
verö� entlichen wir zeitnah online: 
www.egeb.de  

Anmeldung unter T +49 4821 4030280 
und E info@egeb.de

10.11.2020 

mariCUBE lädt ein
Das Passwort zum Wachstum – wie Sie 
Ihr Unternehmen zu einer echten Marke 
machen
Vortrag

Referentin: 
Anna M. Tränkner

Anmeldung unter T +49 4834 965000  
und E info@maricube.de 

2020 

CAT lädt ein
Neues wagen, Neues scha� en: Die Vor-
träge im CAT bieten Ideen, Anregungen 
und auch nützliche Tipps für Existenz-
gründer. 

04.03.2020
03.06.2020
09.09.2020
18.09.2020

Anmeldung unter T +49 4832 996100 
und E info@cat-meldorf.de 

25.05.2020 

Forum Logistik
Freuen Sie sich auf einen inspirieren-
den Vortrag und Best-Practice-Modelle 
aus der Logistik-Branche!

Details zu Thema und Referent verö� ent-
lichen wir zeitnah online: www.egeb.de  

Anmeldung unter T +49 4821 4030280  
und E info@egeb.de

Alle Events fi nden im Informationszen-
trum des Kernkraftwerks Brunsbüttel 
jeweils um 10.30 Uhr statt. Informationen 
zu Themen und Referenten fi nden Sie 
online: www.egeb.de 

+49 4852 8384-0 

08.09.2020 08.09.2020 

mariCUBE lädt einmariCUBE lädt ein
Wer führt eigentlich wen im digitalen 
Zeitalter?
Impulsvortrag

Referentin: 
Verena Fritzsche

Anmeldung unter T +49 4834 965000  
und E info@maricube.de 

05.05.2020  05.05.2020  

mariCUBE lädt einmariCUBE lädt ein
Zukunft verstehen heißt sie zu gestalten
Vortrag

Referent: 
Sven Enger

Anmeldung unter T +49 4834 965000 
und E info@maricube.de 

10.11.2020 10.11.2020 

mariCUBE lädt einmariCUBE lädt einmariCUBE lädt ein
Das Passwort zum Wachstum – wie Sie Das Passwort zum Wachstum – wie Sie 
Ihr Unternehmen zu einer echten Marke Ihr Unternehmen zu einer echten Marke 
machenmachen
VortragVortrag

25.05.2020 25.05.2020 

Forum LogistikForum Logistik
Freuen Sie sich auf einen inspirieren-
den Vortrag und Best-Practice-Modelle 
aus der Logistik-Branche!

Details zu Thema und Referent verö� ent-
lichen wir zeitnah online: www.egeb.de  

Anmeldung unter T +49 4821 4030280  
 info@egeb.de
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egeb: Wirtschaftsförderung

Auf einen Blick

egeb: Wirtschaftsförderung
Entwicklungsgesellschaft Brunsbüttel mbH
Elbehafen    25541 Brunsbüttel
T +49 4852 8384-0
F +49 4852 834-30
E info@egeb.de
W egeb.de

Standort Itzehoe
Viktoriastraße 17    25524 Itzehoe
T +49 4821 403028-0

Standort Meldorf
Marschstraße 30a    25704 Meldorf
T +49 4832 996-100

Standort Heide
Große Westerstraße 8    25746 Heide
T +49 481 630-19

Standort Büsum
Hafentörn 3    25761 Büsum
T +49 4834 96500-0

Wirtschaftsförderung für
Dithmarschen und Steinburg
Geschäftsführung: 
Martina Hummel-Manzau

Gewerbefl ächen

Standortmarketing

Unternehmensansiedlung

Standortentwicklung

Regionalpolitik

Unternehmensgründung

Bestandsentwicklung

Projektentwicklung/-management

Beteiligungen

Arbeitsmarkt

Bildung

Demografi e

Sekretariate/Assistenz

Finanz- und Rechnungswesen

Personal

IT -&-T-Support

Unternehmenskommunikation und 
Ö� entlichkeitsarbeit

Technik
Ingenieurwesen
Geschäftsführung: 
Dr. Guido Austen

allgemeine Ingenieurleistungen

Zweckverband Wasserwerk Wacken

Gesellschaft für Marine Aquakultur

Bädermanagement

Ver- und Entsorgung

Breitband-Zweckverband 
Dithmarschen

Geschäftsführung:
Martina Hummel-Manzau

Dr. Guido Austen
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egeb: Wirtschaftsförderung

Entwicklungsgesellschaft Brunsbüttel mbH
Elbehafen    25541 Brunsbüttel
T +49 4852 8384-0    F +49 4852 8384-30
E info@egeb.de    W egeb.de

Standort Itzehoe
Viktoriastraße 17    25524 Itzehoe
T +49 4821 4030280

Standort Heide
Große Westerstraße 8    25746 Heide
T +49 481 63019

Standort Meldorf
Marschstraße 30a    25704 Meldorf
T +49 4832 996100

Standort Büsum
Hafentörn 3    25761 Büsum
T +49 4834 965000


