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500! Und in ganz Deutschland studieren und for-
schen inzwischen rund 50.000 Chinesen.

Deutsche Absolventen mit Drang nach Höherem 
hält es dagegen nicht lange in der Heimat. Das  
gelobte Land heißt für sie Amerika und dort vor al-
lem Silicon Valley – dem scheinbaren Ursprungs-
tal der Digitalisierung. Die eigentlichen Erfolgs-

quellen heißen Stanford 
University und University 
of California, Berkeley. 
Da haben die meisten der 
dort ansässigen Unterneh-
mensgründer und -chefs 
ihr Lehrgeld in hohen Stu-
diengebühren gezahlt, um 
nun exorbitantes Grün-

dungskapital einzusammeln. Mit dem denken sie 
sich exklusive Geschäftsmodelle aus und erklim-
men, bei erfolgreicher Umsetzung, astronomisch 
hohe Börsenwerte.

Wir haben hier in Deutschland, vor allem aber in 
unserer Region, fast alles, was sie auch haben: 
herausragende Universitäten und erfolgreiche Un-
ternehmen, die ihren Ursprung aber eher als Old 
Economy nahmen. Entscheidend anders scheinen 
in den USA neben der Art der Zusammenarbeit 

von Wirtschaft und Wissenschaft die (leichteren) 
Finanzierungsmechanismen für Unternehmens-
gründer zu sein.

Ob Konrad Zuse, der als Erfinder des Computers 
gilt, seinerzeit leichteren Zugang zu Gründer-
kapital hatte, weiß ich nicht. Aber dass wir hier 
in Deutschland und in der Region ein massives 
Wohlstandsproblem bekommen werden, wenn 
wir nicht einiges bei unserem bislang erfolgrei-
chen Geschäftsmodell der Deutschland AG in Fra-
ge stellen, wissen wir inzwischen fast alle. Und 
Selbsterkenntnis ist bekanntlich der erste Schritt 
zur Besserung!

Wir haben hier große Markennamen, die mit ande-
ren Marken durchaus mithalten können. Ob wir als 
„forschungsintensivste Region Deutschlands“ mit 
anderen Wirtschafts- und Wissenschaftsclustern 
noch mithalten können, scheint zumindest fraglich. 
Die dicke Luft von Dieselgate belastet nicht nur das 
allgemeine Betriebsklima in unserer Region. Sie 
vernebelt leider auch die Frage, ob wir mit der alt-
bewährten deutschen Auf-
stellung und Arbeitsteilung 
im Vergleich mit anderen 
Weltklasse-Clustern zu-
kunftsfest aufgestellt sind.

 
Der unerschütterte Glaube 
an die Leistungsfähigkeit 
deutscher Forschung, Wissenschaft und Lehre 
manifestierte sich Mitte April eindrucksvoll, als 
die TU Clausthal eine Honorarprofessur an den 
chinesischen Wissenschaftsminister Prof. Wan 
Gang verlieh. Er ist ein hochrangiger Wissen-
schaftler, der in Clausthal studiert, promoviert und 
geforscht hat und zehn Jahre bei der Volkswagen-
Tochter Audi AG in der Technologieentwicklung 
arbeitete, bevor er nach China zurückkehrte. Er 
erinnerte sich, dass zu seiner Zeit in Clausthal ca. 
70 Landsleute studierten. Heute seien es mehr als 

Silicon Valley vs. SüdOstNiedersachsen?

Julius von Ingelheim

„Wir haben hier in Deutschland
und in unserer Region  

fast alles, was sie im Silicon 
Valley auch haben.“
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Wissen ist ein Standortvorteil unserer Region. Dazu kommen gute Rahmenbedingungen für 
den erfolgreichen Wissens- und Technologietransfer sowie zahlreiche Unterstützungsleistungen  
 – damit aus einer innovativen Idee ein konkretes Produkt entsteht. In unserem Top-Thema 
erhalten Sie unter anderem Einblick in eine erfolgreiche Ausgründung aus der Forschung und 
erfahren, warum das Denken in Geschäftsmodellen ein optimaler Ansatzpunkt für Innovation ist.

Wissen - Transfer - Innovation
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Vom Wissen zum Tun 
Gute Rahmenbedingungen für eine lebendige Innovationskultur

Was ist der Wert des  
Wissensvorsprungs? Wie 
wird aus einer innovativen 
Idee ein Produkt? Innova-
tions- und Pro duk tzy klen 
werden immer kürzer. 
Neue technische Lösun-
gen und die fortschreiten-
de Digitalisierung in allen 
Lebensbereichen stellen 

herkömmliche Produkte und Prozesse in Frage. 
Die IT-Revolu tion hat eine rasante Wissensöko-
nomie in Gang gesetzt. Neues Wissen, das immer 
schneller produ ziert und verbreitet wird, bringt 
im Idealfall Unternehmen voran oder führt zu in-
novativen Geschäftsideen und aussichtsreichen 
Firmengründungen. 

Der Nährboden dafür ist in unserer Region grund-
sätzlich gut, wenn nicht gar ausgezeichnet. Es gibt 
eine Vielzahl herausragender Innovationsquellen, 
ob in oder im Umfeld der Unternehmen, ob im uni-
versitären oder außeruniversitären Forschungsbe-
reich: Vom Energie-Campus der TU Clausthal mit 
dem Energie-Forschungszentrum Niedersachsen 
und dem Fraunhofer Heinrich-Hertz-Institut, über 

die Mobilitätsforschung für innovative Antriebskon-
zepte an der Ostfalia oder das Deutsche Zentrum für 
Luft- und Raumfahrt am Standort Braunschweig bis 
zum Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung 
und dem Georg-Eckert-Institut – Leibniz-Institut für 
internationale Schulbuchforschung. Nicht zuletzt 
aufgrund der großen Anzahl von hier arbeitenden 
Wissenschaftlern hat sich unsere Region an der Spit-
ze der europäischen Forschungsstandorte platziert. 

Ein vielversprechender Faktor ist, dass bei uns 
Wissen auf eine gute Infrastruktur an Unterstüt-
zungsleistungen trifft. Denn das Umfeld, Standort-
bedingungen und vorhandene Netzwerke gehö ren 
genauso zu den Erfolgsfaktoren wie die Unterneh-
merpersönlichkeit, das Team oder das Geschäfts-
modell. Um nur einige der zahlreichen Angebote 
und Netzwerke zu nennen: Das „Entrepreneurship  
Center“ unterstützt Studierende, Alumni und 
wissenschaftliche MitarbeiterInnen der Ostfalia 
Hochschule, der TU Braunschweig und der HBK 
Braunschweig dabei, ein eigenes Unternehmen zu 
gründen. Das Center, die Wirtschaftsförderungen 
der Region, die Kammern und Verbände arbeiten 
immer intensiver zusammen, um Expertenwissen 
zu bündeln, gezielt zu beraten, Infrastruktur – von 

passenden Gewerbeflächen bis zu auf Zeit nutzba-
ren Werkstattflächen - zu schaffen. Ein Ökosystem 
für Innovationen, damit beispielsweise Erfinder 
nicht ins ganz so kalte Wasser springen müssen.

Um Interesse zu wecken, Entrepreneurship für sich 
zu entdecken, richten sich diverse Plattformen und 
Wettbewerbe an erwachsene Querdenker, aber 
auch an junge Nachwuchstalente unserer Region. 
Für ganz junge, neugierige Entdecker eignen sich 
übrigens auch die zahlreichen außerschulischen 
Lernorte in unserer Region.

Insgesamt stimmen also die Rahmenbedingungen 
für eine sich entwickelnde Innovationskultur, die 
neues Wissen hervorbringt und es auch nutzt - ob 
für den Unternehmenserfolg oder den gesellschaft-
lichen Mehrwert. Unsere Region hat bereits die Wei-
chen auf Wissenstransfer gestellt, verfügt über eine 
Vielzahl sprudelnder Wissensschmieden und über 
das Know-how für zukunftsweisende Technologien. 
Jetzt braucht es noch mehr Mut, Ideen konsequent 
weiter zu verfolgen, Niederlagen zu verkraften. Und 
das gilt nicht nur für die Erfinder, auch für Investo-
ren. Damit der (Wissens-)Vorsprung für die Region 
erhalten bleibt.

Foto: © fotolia.com/Sergey Nivens



Technologietransfer: Aus der Forschung in die Praxis

Von der Idee zum fertigen Produkt ist es oft ein lan-
ger Weg. Diese Erfahrung bestätigen viele, die sich 
mit Technologietransfer beschäftigen. „In einem Fall 
mussten wir einen 17-jährigen Streit bis vor das Eu-
ropäische Patentgericht führen, bis unsere Methode 
schließlich als Patent anerkannt wurde“, berichtet 
Prof. Dr. Klaus-Dieter Vorlop. Er leitet das Thünen-In-
stitut für Agrartechnologie. Neue Technologien und 
Patente zu entwickeln, sei aber nur ein Nebeneffekt 

seiner eigentlichen Aufgabe: „Als Einrichtung der 
Bundesforschung liegt unser Fokus auf der politi-
schen Beratung. Wir testen und bewerten existieren-
de Technologien und ermitteln den Bedarf an Neuem. 
Wenn wir eine Methode entdecken, die auch für die 
Wirtschaft interessant sein könnte, versuchen wir 
natür lich, sie weiterzuentwickeln.“ So war es auch 
beim Strahlschneider-Verfahren, für das Vorlop und 
seine Kollegen Dr. Ulf Prüße und Jürgen Breford 
2003 den Technologietransferpreis der Industrie und 
Handelskammer (IHK) Braunschweig erhielten. Die 
Wissenschaftler benötigten damals für Forschungs-
arbeiten kugelförmige Partikel aus zähflüssigen 
Ausgangsstoffen. Da es weltweit kein Verfahren gab, 
diese herzustellen, entwickelte das Team um Vorlop 
kurzerhand selbst eine Methode: das Strahlschneider- 
Verfahren. Es füllte offensichtlich eine Marktlücke, 
denn jetzt wird es unter anderem in der Landwirt-
schaft, der Lebensmittel- und Kosmetikindustrie 
verwendet. „Zwei Mitarbeiter haben sich daraufhin 
selbstständig gemacht – heute beschäftigt geniaLab® 
16 Mitarbeiter und hat sich erfolgreich insbesondere 
auf dem internationalen Markt etabliert“, sagt Vorlop.

Natürlich mündet nicht jede wissenschaftliche Er-
kenntnis in einem erfolgreichen Produkt oder sogar 
Geschäftsmodell. Aber nur, wenn schon die Idee 
wirtschaftliches Potenzial erkennen lässt, lohnt es 

sich überhaupt, sie weiterzuverfolgen, weiß auch 
Peter Peckedrath. „Der Begriff ‚Innovation‘ inkludiert 
eigentlich schon den Markterfolg“, sagt der Leiter der 
Innovationsberatung der IHK. Jährlich führt der Wirt-
schaftsingenieur bis zu 150 Beratungsgespräche 
mit Erfindern aus der Region. Gemeinsam versuche 
man einzuschätzen, wie die Marktchancen stehen – 
viel Erfahrung und gute Kontakte in Forschung und 
Unternehmen helfen ihm dabei. Der Transfer von 
Wissen und Technologien ist ein klassisches Instru-
ment der Wirtschaftsförderung – alle Einrichtungen 
in der Region bieten potenziellen Gründern ebenso 
wie die Transferstellen der Forschungsinstitute und 
der Hochschulen Beratung in diesem Prozess an. 
Auf dem ‚Transferforum‘, das die IHK gemeinsam 
mit der Braunschweig Zukunft GmbH und der Tech-
nischen Universität Braunschweig zweimal im Jahr 
veranstaltet, und im Technologietransferkreis der 
ForschungRegion Braunschweig e. V. treffen sich 
Wissenschaftler und Unternehmensvertreter zum 
direkten Austausch.

„Welche neuen Technologien entwickelt die For-
schung aktuell? Was benötigt die Industrie, um ihre 
Produktion noch effektiver zu machen? Wie können 
beide Seite sich unterstützen und gemeinsam etwas 
Neues erfolgreich umsetzen?“ Fragen wie diese gilt 
es zu beantworten.

Foto: Thünen-Institut
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Dr. Patrick Stähler
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Dr. Patrick Stähler ist unter anderem 
Autor „des wohl ungewöhnlichsten 
Gründer buches des Jahres“, busi-
ness innovator und Juror des Ge-
schäftsmodellwettbewerbs „Idee“ der 
Allianz für die Region GmbH.

Was verstehen Sie unter Innovation?
Für mich hat Innovation neben der 
Neuartigkeit immer mit Differenzie-
rung zu tun. Etwas anders zu machen 
als alle anderen. Eine unternehme-
rische Idee ist dann brillant, wenn 
Menschen darüber sprechen und das 
Produkt oder die Dienstleistung un-
bedingt haben wollen, sprich, sie ein 

„Wow“ auslöst. Drei Horizonte der In-
novation lassen sich unterscheiden. 
Ich kann das Bestehende optimieren, 
indem ich etwa einen neuen Golf auf 

den Markt bringe. Im 2. Ho-
rizont entwickelt man 
eine Alternative zur her-
kömmlichen Antriebs-
technologie, bleibt aber 
noch innerhalb des 
Denk- und Geschäfts-
modells Automobil. Im 

3. Horizont geht es zum 
Beispiel um die Frage, 

wie der Trans-
port der  

Zukunft generell aussehen könnte.  
Besitzen Kunden autonome Autos? In 
diesem Horizont gibt es viele Unbe-
kannte, aber auch viel Freiraum zum 
Experimentieren. Wenn wir über Inno-
vation sprechen, sollten wir uns fra-
gen, welche Aufgabe der Kunden wir 
lösen, wohin wir uns entwickeln wol-
len und welche Art der Innovation wir 
dafür brauchen.

Was vermittelt ihr Buch „Das Richtige 
gründen“?
Der Business Plan ist tot. Das Denken 
in Geschäftsmodellen liefert einen 
opti  malen Ansatz punkt für Innova-
tionen, die bei Kunden ein Wow 
auslö sen. Deshalb haben wir einen  
Werk zeugkasten für Start-ups entwi-
ckelt, die eine beson ders neuartige 
Idee haben sowie den Mut, diese zu 
analysieren und umzusetzen. Das 
Buch zeigt, welche Bausteine ein Ge-
schäftsmodell ausmachen und be-
schreibt den Prozess, wie aus der Idee 
das „Richtige“, also ein funktionie ren -
des Geschäftsmodell entste hen kann. 
Neben den Elementen „Geschäfts-
struktur“, „Ertragsmodell“ und „Un-
ternehmensgeist“ muss vorrangig die 
Frage nach dem „Kundennutzen“ (Va-
lue Proposition) oder „warum Kunden 

Sie lieben sollen“ beantwortet werden. 

Wie kann unsere Region einen frucht-
baren Boden für Innovationen schaf-
fen?
Weil diese Region überschaubar, wirt-
schaftlich stark und sehr gut vernetzt 
ist, können hier bereits 30 Leute richtig 
viel bewegen. Entscheidend ist die Lust 
am Andersmachen, am Ausprobieren. 
Der Region geht es gut, also kann sie 
lustvoll nach vorne schauen, mit Freu-
de experimentieren und über den Tel-
lerrand hinausdenken. Ganz nach dem 

Motto: Wir können nicht scheitern, nur 
lernen. Es gibt viele Möglichkeiten: 
Von neuartigen Weiterbildungen für 
Ingenieure und interdisziplinären Ex-
perten, die gemeinsam etwas entwi-
ckeln, über Unternehmen, die sich für 
Universitäten öffnen und Entwickler 
oder ihre Mitarbeiter dabei unterstüt-
zen, sich selbstständig zu machen, bis 
zu Universitäten und Schulen, die an-
wendungsorientiertes Lernen ermög-

Lust auf Innovationen  
Gespräch mit Dr. Patrick Stähler,  
Geschäftsführer der Denkfabrik ,fluidminds‘

lichen. Insgesamt existiert in dieser 
Region bereits unglaublich viel Kom-
petenz. Jetzt braucht es einfach Mut 
und einen Ruck, neue Wege – auch in 
kleinen Schritten – zu gehen.

Was kann ein Wettbewerb wie „Idee“ 
bewirken?
Dieser Wettbewerb zeigt, dass es Kar-
rierepfade außerhalb traditioneller 
Unternehmen gibt, dass es viel Spaß 
macht, sich für eine Idee zu begeis-
tern, sie in den Markt zu bringen und 
dabei zu lernen. Wenn es der Wettbe-

werb schafft, ein paar Ideen pro Jahr 
voranzutreiben, dann kann das ein 
großer Anreiz für andere sein. Jede 
Region braucht Vorbilder! Es wäre 
schön, wenn mehr Ideen aus Technik 
und Handwerk kämen. Wir haben übri-
gens weder ein Technologie- noch ein 
Innovationsproblem. Wir haben ein An-
wendungsproblem, die bestehenden 
Technologien in neue Geschäftsmodel-
le zu überführen.



Dr. Tobias May Dr. Roland Schucht

Fotos: InSCREENeX GmbH

Unsterbliche Zellen – Praxisbeispiel einer 
erfolgreichen Ausgründung 
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Die Preisträger des Wettbewerbs „Idee“ von 2007 
konstruieren heute mit ihrer Firma „InSCREENeX“ 
maßgeschneiderte Zellen für die Medikamenten-
entwicklung.

Es begann alles mit hochspannender Grund la gen -
forschung auf dem Gebiet der Zellbiologie. Ort des 
Geschehens: das Helmholtz-Zentrum für Infektions-
forschung (HZI) in Braunschweig. Dort entwickelte 
Dr. Tobias May ein spezielles System, um Zellen aus 
menschlichen und tierischen Organen unsterblich 
zu machen ohne dass diese ihre natürlichen Eigen-
schaften verlieren. Eine spektakuläre Erfindung! 
Gemeinsam mit Dr. Roland Schucht – beide Wissen-
schaftler hatten sich in ihrer Promotionsgruppe ken-
nengelernt – entstand eine Idee: Könnte diese Inno-
vation nicht den „Elfenbeinturm“ verlassen und über 
wirkungsvolle Medikamente eines Tages Patienten 
in ihrem Heilungsprozess unterstützen? „Wir waren 
damals ein bisschen verrückt“, erinnert sich Roland 

Schucht, „weil wir dachten, es reicht mit einer guten 
Idee eine Firma zu gründen.“ Seit 2009 gibt es sie 
aber, die Firma InSCREENeX. Das aus dem HZI he-
raus gegründete Unternehmen beschäftigt derzeit 
sieben Mitarbeiter. „Unser valides, solides Testsys-
tem funktioniert universell und lässt sich vielfältig 
einsetzen und anwenden“, erklärt der Geschäftsfüh-
rer. Es testet Wirkungen von neuen Medikamenten 
und umgeht Tierversuche.“ Allerdings ist der Markt 
nicht einfach. Es dauert nicht selten zwei Jahre, bis 
es zu einem Abschluss kommt. Mittlerweile konnte 
InSCREENeX aber u.a. Rahmenverträge mit zwei 
großen Pharmaunternehmen schließen.

Den schwierigen Weg aus der Forschung heraus 
in die Wirtschaft hätten die beiden Wissenschaftler 
ohne die tatkräftige Unterstützung des HZI wohl kaum 
geschafft. So sorgte etwa der „Helmholtz Enterprise 
Fonds“ für eine einjährige Finanzierung und damit für 
Zeit, Prototypen zu bauen und Ansprechpartner zu 

finden. Dabei unterstützte Dr. Hansjörg Hauser vom 
Förderverein des HZI, indem er erste Kontakte in die 
Industrie vermittelte. „Bis heute haben wir im HZI 
unsere Labore,“ erklärt Roland Schucht, „nutzen die  
Infrastruktur und profitieren vom wissenschaftlichen 
Input sowie von diversen Arbeitsgruppen. Außer-
dem arbeiten wir mit der Patentverwertungsfirma  
Ascenion zusammen, die eng mit dem HZI kooperiert.“ 

Das Team um Tobias May und Roland Schucht ist 
stolz  auf das Erreichte. Das letzte Geschäftsjahr 
war das bisher beste. Bis heute konnten die Unter-
nehmer ihre Ausga-
ben aus Umsätzen 
und Fördermitteln 
 – etwa der Braun-
schweig Zukunft 
GmbH –  bestreiten. 
Aktuell entwickelt 
das Unternehmen 
3-D-Zellkulturen, 
um komplette Or-
gane abzubilden. 
Dazu erarbeitet InSCREENeX in Kooperation mit der 
TU Braunschweig aktuell ein Testsystem. Wie geht 
es weiter? „Wir wünschen uns ein gesundes Wachs-
tum und wollen unser Produktportfolio erweitern. 
Noch sind wir in Deutschland und im europäischen 
Raum aktiv. Zukünftig wollen wir aber auch in 
den USA Fuß fassen. Vor allem aber möchten wir 
frei bleiben von Fremdbestimmung und die Zügel 
selbst in der Hand behalten.“



Gute Basis  
für Tüftler und Gründer

„Einfach mal machen“ ist das Credo im Proto-
haus Braunschweig. In der High-Tech-Werk-
statt im Rebenpark werden Ideen greifbar. 
Erfinder haben hier den Platz und das nötige 
Equipment, um erste Entwürfe oder Prototy-
pen anzufertigen. Das Protohaus ist mit dem 
Gründertreff Torhaus Nord jüngstes Beispiel 
für die vielen Angebote rund um den Re-
benring. „Mit dem Ideeninkubator der Tech-
nischen Universität, dem Haus der Wissen-
schaft und dem Protohaus im Businesscenter 
Rebenpark nebenan haben wir zusammen 
mit Gründervilla und Technologiepark ein 
regelrechtes Gründerquartier direkt am Uni-
viertel“, sagt Wirtschaftsdezernent Gerold 
Leppa. Umfassende Leistungen erhalten jun-
ge Entrepreneure auch auf dem Innovations-
campus der Wolfsburg AG. Nur die Ideen, die 
müssen die Gründer selbst mitbringen.

Wissenschaft und Öffentlichkeit im Dialog

„Das Haus der Wissenschaft hat sich erfolgreich als 
Plattform für unsere Wissenschaftseinrichtungen 
etabliert, ihr großes Wissen und Können der Öffent-
lichkeit zu präsentieren und in einen Dialog einzu-
treten.“ Mit lobenden Worten tritt Braunschweigs 
Oberbürgermeister Ulrich Markurth dafür 
ein, dass die Stadt das Haus der Wissen-
schaft (HdW) auch in Zukunft finanziell 
unterstützt. Wie fruchtbar die Arbeit des 
HdW ist, verdeutlicht Geschäftsführerin 
Dr. Karen Minna Oltersdorf mit einer Meta-
pher: „Ohne Vermittlung ist Wissenschaft 
manchmal wie Maiskörner: Hart und et-
was schwer verdaulich. Wir machen ge-
wissermaßen Popcorn daraus!“ Durch 
Aufarbeitung und gemeinsames Spre-
chen über Wissenschaftsthemen werden 
diese leichter verständlich. Das führt zu 
Erkenntnisgewinn auf beiden Seiten und 
ist gelebter Wissenstransfer.
Das HdW entwickelt verschiedene Formate, durch 
die Forscher und Publikum in Dialog treten. Das 
‚Braunschweiger Energiecafé‘ stellt viermal im Jahr 
ein Thema aus der Energieforschung in den Mittel-
punkt. Ein Podium aus Wissenschaftlern und An-
wendern diskutiert dieses aus unterschiedlichen 
Blickwinkeln, das Publikum kann Fragen stellen. 
Die Reihe ‚Tatsachen? Forschung unter der Lupe‘ 

zeigt die Vielfalt der Forschungsinstitutionen in 
der Region: Reihum berichten sie von spannenden 
Erkenntnissen ihrer Arbeit. Publikumsmagneten 
sind außerdem der ‚Science Slam‘ und die ‚Streber-
schlacht‘. „Diese Infotainment-Formate sind extrem 

unterhaltsam“, sagt Oltersdorf. Zwar sei der Slam 
nicht mehr neu – im HdW steht das Rededuell der 
Nachwuchswissenschaftler bereits seit 2008 re-
gelmäßig auf dem Programm – aber ungebrochen 
beliebt. Aktuell entwickelt das Team um Oltersdorf 
neue Begegnungsformate, um Wirtschaft und Wis-
senschaft noch besser zu vernetzen.
www.hausderwissenschaft.org

Foto: HdW/Florian Koch

Grafik: Braunschweig Zukunft GmbH
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Kinder 
entdeckten Sprache

Die Neugier und das natür-
liche Interesse von Kindern 
am Schreiben und Lesen 
zu fördern, war das Ziel des 
Projekts ‚Schlaumäuse‘. 
In den vergangenen vier 
Jahren verteilte die Alli-
anz für die Region GmbH 
in Kooperation mit Mi-
crosoft und Volkswagen 
kostenlfrei Computer mit 
der Lernsoftware ‚Neues 
von den Schlaumäusen‘ 
an Kindergärten und Kitas. 
Insgesamt 73 Einrichtun-
gen in der Region nutzen 
das Angebot. Spielerisch 
verbesserten die Kinder 
ihre Schrift- und Sprach-
fähigkeit. Im April endete 
das Projekt. Kontakt: Ste-
fan Gediga, stefan.gediga@
allianz-fuer-die-region.de

Neue Themen auf dem Regionsblog meine-region.de

Wirtschaftsthemen sind ein neuer Schwerpunkt auf meine-region.de. Durch eine 
Kooperation mit der Industrie- und Handelskammer Braunschweig (IHK) verlinkt 
der Blog seit neuestem auch ausgewählte Beiträge des Magazins „WirtschaftOn-
line“. In den Rubriken „Wirtschaftsleben“ und „Zukunfts impulse“ steht die hiesige 
Wirtschafts- und Wissenschaftslandschaft im Fokus, eigene Serien stellen Start-
ups und Hidden Champion-Betriebe vor.Kontakt: Christian Wiesel, christian.wiesel@
allianz-fuer-die-region.de

Kurznachrichten

Wohnen der Zukunft erleben

Intelligente Haustechniken und innovative 
Produkte ermöglichen ein selbstbestimmtes 
und komfortables Leben. Das zeigt seit fünf 
Jahren die Modellwohnung +raum der Wolfs-
burg AG. Beim Tag der offenen Tür am 18. Juni 
2016 wird das ‚Wohnen der Zukunft‘ erlebbar. 
Viele der 55 Projektpartner stellen ihre Pro-
dukte und innovativen Techniken vor. Füh-
rungen und Vorträge informieren z. B. über 
Wohngesundheit, barrierefreies Wohnen und 
Badgestaltung. Weitere Informationen unter 
www.plus-raum.de 
Kontakt: Shanna Weiser, 
shanna.weiser@wolfsburg-ag.com

Gemeinsam Fachkräfte gewinnen

Über 80 Vertreter aus Politik, Wirt-
schaft, Verwaltung und Forschung dis-
kutierten am 2. Juni 2016 über Strate-
gien, um Fachkräfte für die Region zu 
gewinnen. Das Amt für Regionale Lan-
desentwicklung Braunschweig hatte 
gemeinsam mit der TU Braunschweig, 
der Ostfalia Hochschule für angewand-
te Wissenschaften und dem Fachkräf-
tebündnis SüdOstNiedersachsen unter 
dem Motto ‚Zukunft sichern – Innovati-
ve Wege zur Fachkräftegewinnung‘ ein-
geladen. Kontakt: Andrea Wiencke, an-
drea.wiencke@ allianz-fuer-die-region.de

Einsparpotenziale erkennen

Einen Blick hinter die Kulissen ei-
ner Industriewäscherei warfen die 
Besucher der Erfahrungswerkstatt 
Fachwis  sen der Regionalen Ener-
gieAgentur (REA). Henrik Ruess, Ge-
schäftsführer der gleichnamigen 
Wäscherei, stellte Maßnahmen und 
Techniken vor, durch die das Unter-
nehmen er hebliche Mengen an Was-
ser und Waschmittel einspart und den 
Wettbewerb Ressourceneffizienz der 
REA gewann. Prof. Dr. Holger Brüg-
gemann von der niedersächsischen 
Lernfabrik für Ressourceneffizienz 
erläuterte, wie andere Branchen die 
Effizienz ihrer Produktionsprozesse 
verbessern können.  
Kontakt: Gunnar Heyms, gunnar.heyms 
@regionale-energieagentur.de
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Zukunftswerkstatt 
Fahrradmobilität

Die Allianz für die Region GmbH 
und der Zweckverband Großraum 
Braunschweig (ZGB) veranstalteten 
am 2. Juni 2016 den ersten regiona-
len Fahrrad-Kongress in der Region. 
Referenten aus Deutschland, Öster-
reich und den Niederlanden berich-
teten über beispielhafte Projekte zur 
Rad-Infrastruktur und zum Fahrrad-
tourismus. Ähnliche Ideen könnten 
auch in der Region realisiert werden. 
Anika Paul aus dem Konzernbereich 
Digitalisierung der Volkswagen AG 
präsentierte in einem Kurzvortrag 
‚Mobilitätskonzepte der Zukunft‘. Die 
Teilnehmenden testeten außerdem 
Fahrräder, E-Bikes und Pedelecs. Die 
Zukunftswerkstatt Fahrradmobilität 
ist Teil des Masterplans Fahrradmo-
bilität, auf dessen Grundlage Allianz 
für die Region und ZGB die Region als 
Top-Fahrradregion etablieren.
Kontakt: Ines Mann,  
ines.mann@allianz-fuer-die-region.de

Kurznachrichten

Kooperation für Berufs-
orientierung im Landkreis 
Gifhorn verlängert

Die Schülerinnen und Schüler der 
Oberschule Weyhausen werden 
auch in Zukunft beim Übergang 
von der Schule in den Beruf pro-
fessionell unterstützt. Die Samt-
gemeinde Boldecker Land und 
die Allianz für die Region GmbH 
verlängerten ihre Kooperation im 
Programm „Berufsorientierung 
im Landkreis Gifhorn (BOGI_F)“. 
Für Gemeindebürgermeisterin 
Anja Meier eine sinnvolle Ergän-
zung zu bestehenden Angeboten: 

„Die Schülerinnen und Schüler er-
werben hier zusätzliche Kompe-
tenzen und Einsichten und setzen 
sich intensiv mit dem Thema Be-
rufsorientierung auseinander.“
Kontakt: Aneta Rzany, 
aneta.rzany@allianz-fuer-die-re-
gion.de

Freiheit und Verantwortung 

In der neuen Publikation „Freiheit und 
Verantwortung – Grundwerte in Wirt-
schaft und Gesellschaft“ schildern 
Repräsentanten der Region Braun-
schweig-Wolfsburg auf 300 Seiten 
was sie bewegt und wie sie denken. 
Damit werfen sie auch ein Schlaglicht 
auf die Herausforderungen, vor denen 
die Region in den letzten 20 Jahren 
stand. Das Buch erschien im Welfen-
akademie Verlag anlässlich der Ver-
abschiedung von Manfred Casper als 
Hauptgeschäftsführer des Arbeitge-
berverbandes Region Braunschweig. 
Es ist bei Amazon als Kindle-Edition 
erhältlich. Die Druckversion kommt in 
Kürze in den Handel.

Foto: Allianz für die Region GmbH/Stefan Sobotta

Integrationserklärung 
unterzeichnet  

Die Unterzeichner der „Wolfs-
burger Integrationserklärung zur 
Integration von Neuzugewander-
ten“ wollen aktiv dazu beitragen, 
neuzugewanderte Bürgerinnen 
und Bürger erfolgreich zu inte-
grieren. Auch die Allianz für die 
Region GmbH und die Wolfsburg 
AG unterstützen die Initiative von 
Wolfsburgs Oberbürgermeister 
Klaus Mohrs, der erklärt: „Es 
wird eine der größten Heraus-
forderungen der nächsten Jahre, 
den Zuwanderern unsere Spra-
che, unsere Kultur und unsere 
Werte zu vermitteln und so die 
Teilhabe an unserer Gesellschaft 
zu ermöglichen. Das wird nicht 
einfach. Gemeinsam können wir 
jedoch diese Herausforderung 
bewältigen.“
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Mobile Labore für Schulen

Gesund führen – sich selbst und andere

Prämierung bei 
‚promotion school‘

Wochenlang haben sie ihre Ideen formuliert und 
weiterentwickelt, am Geschäftsmodell gefeilt und 
schließlich die Jury mit ihren Präsentationen über-
zeugt. Nun wurden 15 Schülerteams im Wettbewerb 
promotion school ausgezeichnet. „Alle Teams haben 
gezeigt, dass sie ein intuitives Gespür für zeitgemäße 
Produkte und Dienstleistungen haben und ihre Ideen 
mit Kreativität, Engagement und Spaß zu einem soli-
den Geschäftsmodell weiterentwickeln können“, sag-
te Oliver Syring, Jurymitglied und Geschäftsführer 
der Allianz für die Region GmbH, auf der Prämierung 
am 7. Juni 2016 in der Stadthalle Gifhorn. Die drei 
erstplatzierten Ideen spiegeln die Vielfalt der Wettbe-
werbsbeiträge wider: Leichteres Lernen verspricht 
die App ‚SoundsEasy‘, die Lerninhalte musikalisch 
aufbereitet. Eine weitere Gewinneridee zeigt Autofah-
rern sich nähernde Einsatzfahrzeuge direkt auf dem 
Bordcomputer an. Rettungskräfte sollen so schneller 
freie Fahrt zum Unfallort bekommen. Auch ein Multi-
funktionsstab zum Entfernen von Wasserpflanzen an 
Booten erzielte einen ersten Platz. Promotion school 
ist der größte Schülerwettbewerb in der Region. Ver-
anstalter ist die Allianz für die Region GmbH, unter-
stützt durch die Sparkasse Gifhorn-Wolfsburg und 
die Kreissparkasse Peine. Kontakt: Katharina Braun, 
katharina.braun@allianz-fuer-die-region.de.

Wer sich im Beruf wohlfühlen möchte, sucht sich zumeist ein Aufgabenfeld, das auch den eigenen In-
teressen entspricht. Da der Fachkräftebedarf in naturwissenschaftlich-technischen Berufen steigt, ist 
es das Ziel des Projekts „SchülerLaborNetzwerk“, frühzeitig Interesse an diesen Berufsgruppen zu we-
cken. Der Ansatz ist dabei ganz praktisch: Eine mobile Laborausstattung in Form von Experimentierkof-
fern bereichert ab dem 5. Schuljahr mit über 60 Experimenten den Unterricht. Das Material eignet sich 
zur Integration in den Regelunterricht oder in AG-Angebote und Projektwochen zu den Themen „Rege-
nerative Energien“, „Messen, Steuern, Regeln“ und „Elektromobilität“. Teilnehmen können Schulen aus 
der gesamten Region. Die Koffer enthalten künftig Lernkarten, die eine Aufgabenstellung für die Schüler 
beschreiben und die Lehrkräfte über einen möglichen Lösungsansatz informieren. Seit Sommer 2014 
haben über 1100 Schülerinnen und Schüler am Projekt der Allianz für die Region GmbH teilgenommen, 
das seit Anfang Juni die Wolfsburg AG weiterführt. Als Sponsor unterstützt die Öffentliche Versicherung 
Braunschweig das SchülerLaborNetzwerk. Kontakt: Marcel Standar, marcel.standar@wolfsburg-ag.com

Wie können Führungskräfte trotz erhöhter Anforderungen auf ihre eigene Gesundheit achten und die 
ihrer Mitarbeiter fördern? Was trägt dazu bei, dass sich alle am Arbeitsplatz wohl fühlen? Das Semi-
nar ‚Gesund führen‘ erklärt den Zusammenhang zwischen Führung, Gesundheit und Betrieblichem 
Gesundheitsmanagement, gibt Tipps zur Stressbewältigung und zum anerkennenden Umgang mit 
den Mitarbeitern. Ziel ist, Führungskräfte zu entlasten und in die Lage zu versetzen, ein positives 
Betriebsklima aufzubauen und so Gesundheit und Motivation der Mitarbeiter zu stärken. Das Angebot 
umfasst einen zweitägigen Workshop mit Impulsvorträgen und Gesprächssimulationen sowie ein in-
dividuelles zweistündiges Coaching. Das Seminar findet am 12. und 13. September in Braunschweig 
und am 24. und 25. November in Wolfsburg statt. 
Weitere Informationen und Anmeldung bei  Daniela Friedrichs unter Telefon 05361 897-4566 oder per 
E-Mail an daniela.friedrichs@wolfsburg-ag.com.
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Die Regionale EnergieAgentur lädt zum EnergieTag 
der Region unter dem Motto „Energie- und Materi-
aleffizienz: Zentrale Bedeutung für die Region“ ein. 
Am 9. September 2016 treffen sich Experten und in-
teressierte Öffentlichkeit im Batterie- und Sensorik-
testzentrum in Goslar, um mit dem Hauptreferenten 
Prof. Dr. Klaus Töpfer zu diskutieren, wie die Ener-
giewende gelingen kann. Der ehemalige Bundesum-
weltminister und Gründungsdirektor des Potsdamer 
Institute for Advanced Sustainability Studies (IASS) 
spricht über Ressourceneffizienz als Grundlage einer 

EnergieTag zur zentralen  
Bedeutung der Ressourceneffizienz

Auf zwei 
Rädern durch 
die Region

Dem Aufruf „Rauf aufs Rad. Rein in die 
Region.“ von Allianz für die Region GmbH, 
Zweckverband Großraum Braunschweig 
und den regionalen Kreisverbänden des 
Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs 
(ADFC) folgten am ersten Juni-Wochenen-
de zahlreiche Radsportler, Freizeitradler 
und Familien. Die Veranstalter zeigten sich 
sehr zufrieden mit der Resonanz auf das 
zweite SATTELFEST. Kommunen, Vereine 
und Verbände hatten mehr als 30 Aktionen 
wie Touren, Märkte und Infostände ange-
boten. Kontakt: Sjera-Djana Zuzarte, sjera-
djana.zuzarte@allianz-fuer-die-region.de.

erfolgreichen Energiewende. Töpfer engagiert sich 
stark für Nachhaltigkeit, Umweltschutz und erneuer-
bare Energien und erhielt für seine Arbeit zahlreiche 
Ehrungen und Auszeichnungen, unter anderem das 
Bundesverdienstkreuz, den Deutschen Umweltpreis 
und den Deutschen Nachhaltigkeitspreis.
In der anschließenden Podiumsdiskussion erörtern 
Töpfer sowie Goslars Landrat Thomas Brych, Profes-
sor Dr. Wolfgang Schade vom Fraunhofer Heinrich-
Hertz-Institut, Dr.-Ing. Jochen Stöbich von Stöbich 
Brandschutz und Manuela Hahn vom Zweckverband 
Großraum Braunschweig die zentrale Bedeutung von 
Energie- und Materialeffizienz für die Region.
Vor der Eröffnung um 13 Uhr können die Besucher ab 
11.30 Uhr den EnergieCampus besichtigen. Hier be-
treibt das Energie-Forschungszentrum Niedersach-
sen gemeinsam mit dem Fraunhofer Heinrich-Hertz-
Institut das Batterie- und Sensoriktestzentrum. In 
dem Technikum untersuchen Wissenschaftler Hoch-
leistungsenergiespeicher wie sie in Elektrofahrzeu-
gen oder Gebäuden eingesetzt werden und führen 
Belastungstests, Kurzschlussversuche sowie Tem-
peraturfeldmessungen durch.
Weitere Informationen und die Anmeldung zum  
7. EnergieTag der Region finden Interessierte unter 
www.regionale-energieagentur.de/energietag. 

Energietag 2015 
Foto: Regionale EnergieAgentur e. V. /Susanne Hübner

Foto:  Stefan SobottaRund um Remlingen führte die Strecke beim Asse-Sport-
Event, einem Radrennen für Profis.

Foto: Allianz für die Region GmbH/Stefan Sobotta
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Jüdische Kultur an authentischen Orten

Es gibt sie überall in der Region: Authentische Orte, 
die vom jüdischen Erbe zeugen: Die alte Samson-
schule in Wolfenbüttel, das Tessenow-Haus in 
Steinhorst im Landkreis Gifhorn, das als jüdische 
Landwirtschaftsschule erbaut wurde, oder das Bür-
gerhaus in Seesen. Alles geschichtsträchtige Orte, 
die aber nicht bewusst als solche wahrgenommen 
werden. Genau das soll sich ändern: Das „Israel Ja-
cobson Netzwerk für jüdische Kultur und Geschichte 
(ijn)“ möchte die Zeugnisse und Orte jüdischen Le-
bens erforschen und vermitteln. Denn die Region gilt 
durch das Wirken des Reformers Israel Jacobson 
als ein Zentrum der jüdischen Aufklärung.
Das nach ihm benannte Netzwerk ist ein Zusammen-
schluss von wissenschaftlichen, politischen und kul-
turellen Einrichtungen und Initiativen aus der Regi-
on. Im Vorstand engagieren sich Vertreter aus allen 
acht Gebietskörperschaften, Präsident des Vereins 
ist Prof. Alexander von Kienlin, Leiter der Bet Tfila 

– Forschungsstelle für jüdische Architektur in Euro-
pa an der Technischen Universität Braunschweig. 
Durch internationale Zusammenarbeit, unter ande-
rem mit dem renommierten Leo Baeck Institute in 
New York und der Hebrew University of Jerusalem, 
soll auch die Sicht emigrierter Juden einbezogen 
werden. Geplant sind sowohl wissenschaftliche Pro-
jekte, die die Bedeutung der Region als ein Zentrum 
jüdischer Aufklärung erforschen und belegen, als 

auch Ausstellungen und Vorträge, die die jüdische 
Kultur vermitteln. Im Herbst wird der Präsident des 
Leo Baeck Institutes, Prof. Dr. Ismar Schorsch, für 
eine Vortragsreihe in der Region erwartet. In New 
York soll im Gegenzug die Ausstellung „Synagoge 
und Tempel“ gezeigt werden, in der u. a. zahlreiche 
Rekonstruktionsmodelle zu sehen sind, 
die Braunschweiger Architekturstu-
denten an der Bet Tfila – For-
schungsstelle gebaut haben. 
In Vorbereitung ist auch ein 
Merian-Reiseführer, der 
Reisen auf den Spuren der 
jüdischen Geschichte in der 
Region ermöglicht. Durch 
wissenschaftliche Aufar-
beitung und zeitgemäße 
Vermittlung können präg-
nante Orte zu Botschaftern 
für Toleranz und Vielfalt in 
der Region werden. Das Bür-
gerhaus in Seesen beispiels-
weise diente im 19. Jahrhundert als 
Alumnat für die Schülerinnen und Schü-
ler der Jacobson-Schule. Es ist das einzige Gebäude, 
das von der einstigen Reformschule noch erhalten 
ist. Kontakt: Nadine Geisler, nadine.geisler@allianz-
fuer-die-region.de
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Wer war Israel  
Jacobson?

Israel Jacobson wurde 1768 in Halberstadt gebo-
ren und war später als Bankier in Braunschweig 
tätig. Ab 1794 war er Landesrabbiner für das Ge-
biet der späteren Landkreise Gandersheim und 
Holzminden. Um die Bildungssituation jüdischer 

Kinder zu verbessern, gründete Jacobson 1801 
in Seesen das ‚Institut für arme Juden-

Kinder‘, eine jüdische Freischule. Schon 
ein Jahr später durften auch christli-

che Kinder die Schule besuchen – zur 
damaligen Zeit eine Besonderheit. 
Heute trägt das Seesener Gymna-
sium den Namen des Gründers der 
Freischule. 
Israel Jacobson ließ auch eine Sy-
nagoge auf dem Schulgelände er-
richten, in der nicht nur wie sonst 

üblich auf Hebräisch, sondern auch 
auf Deutsch gepredigt und gebetet wur-

de. „Damit schuf Jacobson den ersten jü-
dischen Reformtempel, auf den sich bis heute 

zahllose liberale jüdische Gemeinden in aller Welt 
beziehen“, erklärt Dr. Jörg Munzel von der Allianz 
für die Region GmbH. „Die Bedeutung von Israel 
Jacobson für das Judentum lässt sich mit der Mar-
tins Luthers für das Christentum vergleichen.“

Israel  
Jacobson
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Verborgenes 
entdecken

Zum vierten Mal in Folge laden die Braun-
schweiger Zeitung, die Allianz für die Region 
und die ZeitOrte - ein Projekt der Tourismus-
Region BraunschweigerLAND e. V. - zu ihren 
Entdeckertouren ein. Von Juni bis September 
macht die Eventreihe auf weniger bekannte 
oder normalerweise nicht zugängliche Orte 
in der Region Braunschweig-Wolfsburg auf-
merksam, die aber dennoch sehenswert 
sind. Zum Teil werden die Orte durch außer-
gewöhnliche Veranstaltungen neu inszeniert. 
Insgesamt sind in diesem Jahr acht Termine 
geplant. 

Die Teilnehmer können sich unter anderem 
auf einen Disc-Golf-Schnupperkurs im Land-
kreis Peine freuen, auf eine Sonderführung 
durch die Mordgruben-Kasematten, die Teil 
der jahrhundertealten Festungsanlagen in 
Wolfenbüttel sind, oder eine Besichtigung 
der Erinnerungsstätte an die Zwangsarbeit 
auf dem Gelände des Volkswagen Werks in 
Wolfsburg. Die Karten für die Entdeckertou-
ren verlost die Braunschweiger Zeitung, die 
die Veranstaltungen auch ankündigt.
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International und digital

Die Digitalisierung ist aus der Automobilindustrie 
nicht mehr wegzudenken. Sie ermöglicht den Unter-
nehmen, ihre Wertschöpfungsketten grundlegend 
neu zu gestalten, Geschäftsmodelle entscheidend 
zu beeinflussen, einen Mehrwert für die Kunden zu 
generieren und so ihre Wettbewerbsfähigkeit zu si-
chern. Wichtige Ansätze und Lösungen zur Digitali-
sierung der Mobilität präsentieren Referenten von 
Volkswagen, global agierenden Zulieferunterneh-
men und aus der Politik auf dem Internationalen Au-
tomobil Kongress am 17. Oktober 2016 in Wolfsburg. 
Schirmherr der Veranstaltung ist Johann Jungwirth, 
Chief Digital Officer der Volkswagen AG. Auf einer 
begleitenden Fachausstellung informieren Partner 
und Sponsoren des Kongresses über ihre aktuellen 
Projekte und Produkte. Anmeldungen 
sind ab Ende Juni 2016 möglich. 

Auch das Schwerpunktthema der vom 
18. bis zum 20. Oktober stattfinden-
den Internationalen Zuliefererbörse 
lautet „Digitalisierung der Mobilität”. 
Wie das Thema die Branche weltweit 
bewegt, zeigt auch, dass erstmals 
Aussteller aus mehr als 30 Nationen 
auf der Wolfsburger Fachmesse ver-
treten sind. Sechs Nationen sind neu 
dabei: Schweden, Finnland, Norwe-

gen, Moldawien, die Slowakei und Taiwan. Aktuelle 
Zahlen zeigen, dass sich im letzten Jahr gerade die 
nordeuropäischen Automobilmärkte fast durchweg 
positiv entwickelten. In den skandinavischen Ländern 
Dänemark, Finnland, Schweden und Norwegen erhöh-
te sich der Absatz jeweils zweistellig. Das bietet auch 
Chancen für viele Zulieferunternehmen. In Taiwan er-
zielen rund 3.000 Automobilzulieferer aus dem Ver-
kauf von Automobilkomponenten und -systemen ins 
Ausland einen jährlichen Umsatz von ca. 4,8 Milliarden 
Euro. Zu den wichtigsten Exportmärkten gehören die 
USA, China, Großbritannien und Deutschland. Mehr 
Informationen unter www.izb-kongress.com und unter 
www.izb-online.com. Kontakt: izb@wolfsburg-ag.com 

 
Foto: Wolfsburg AG 
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Europakongress 
für Intelligente 
Transportsysteme
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Anfang Juni fand in Glasgow das europäi-
sche Branchentreffen für Intelligente Trans-
portsysteme (ITS) statt. Am von der Allianz 
für die Region GmbH organisierten deut-
schen Gemeinschaftsstand zeigten acht 
Aussteller aktuelle Projekte. Unter anderem 
präsentierte die Braunschweiger Nordsys 
GmbH innovative Software für den Test von 
Car2X-Anwendungen im Fahrzeug und für 
die Infrastruktur. Die Stadt Hamburg warb 
für ihre Bewerbung als Ausrichter des ITS-
Weltkongresses 2021. Im Oktober findet 
er in Melbourne, Australien, statt. „Auf den 
ITS-Kongressen geben sich internationale 
Experten ein Stelldichein“, sagt Hinrich Weis 
von der Allianz für die Region. „Mit unseren 
Partnern zeigen wir, welche Kompetenzen 
die Region hat und bieten uns als Projekt-
partner an.“ Besucher erlebten neue Trends 
und Entwicklungen in zahlreichen Live-
Demonstrationen, ergänzt von einer Aus-
stellung, Vorträgen und Diskussionsrunden. 
Kontakt: Hinrich Weis, hinrich.weis@allianz-
fuer-die-region.de

WLAN ermöglicht neue Services  
für Elektromobilisten

Bis zum Jahresende 2015 entstand mit 
insgesamt 42 Ladesäulen in den Kom-
munen der Metro polregion Hannover 
Braunschweig Göttingen Wolfsburg eine 
flächendeckende Ladeinfrastruktur nach 
dem Combined Charging System (CCS) an 
öffentlich zugänglichen und barrierefrei-
en Standorten. Den Aufbau koordinier te 
die Wolfsburg AG über das Projekt „Stan-
dardisierte bedarfsgerechte Ladein fra-
struktur – eine Region wird vernetzt“ des 
Niedersächsischen Schaufensters Elekt-
romobilität. Zum Abschluss wertete das 
Wolfsburger Unternehmen die Ladesäu-
len mit WLAN-AccessPoints auf. 
Das erleichtert die Nutzung kunden orientierter Mehr-
wertdienste mit Bezug zur Elektromobilität. Dazu 
gehören beispielsweise eine Mobilitätsauskunft und 
Systeme zur Ladesäulenreservierung und Buchungs-
abwicklung. Für Besitzer und Betreiber der Ladein-
frastruktur bedeutet es einen kostenneutralen Aufbau 
einer öffentlichen WLAN-Infrastruktur und die geset-
zeskonforme Registrierung der WLAN-Benutzer.
Elektromobilisten können den Service unter anderem 
in Einbeck, Hameln, Sassenburg, Sarstedt, Elze, Wit-
tingen, Clausthal, Hankensbüttel und an der Energie-

box in Helmstedt bereits nutzen. Weitere Standor-
te wie Wolfsburg, Braunlage oder Herzberg folgen 
in Kürze.
Im Rahmen der deutschlandweiten Schaufenster-
projekte hatte die Wolfsburg AG in Wolfsburg und der 
Metropolregion mit Projekten zur Ladeinfrastruktur 
und Ladetechnik, dem Einsatz von E-Fahrzeugen 
aber auch vielen Veranstaltungen zahlreiche Berüh-
rungspunkte für die Öffentlichkeit geschaffen.
Kontakt: Annelore Burggraf,  
annelore.burggraf@wolfsburg-ag.com

 
Foto: Wolfsburg AG
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Erfahrungsaustausch  
der niedersächsischen 
Fachkräftebündnisse

Visionen für 
die Gesellschaft 
der Zukunft

Vertreter der acht niedersächsischen Fachkräftebünd-
nisse treffen sich am 30. Juni 2016 zum 2. Erfahrungs-
austausch bei der Allianz für die Region GmbH. Gast-
geber ist das Fachkräftebündnis SüdOstNiedersachsen. 
Wirtschaftsminister Olaf Lies stimmt die Teilnehmenden 
mit seinem Impulsreferat ‚Niedersachsen attraktiv für 
Fachkräfte machen – Fachkräftesicherung regional den-
ken‘ auf die anschließende Diskussion ein. Die Bündnis-
se stellen außerdem verschiedene Förderprojekte und 
Projektideen aus ihrer Region vor. Mitarbeiterinnen des 
Welcome Centers, dem ersten vom Fachkräftebündnis 
SüdOstNiedersachsen geförderten Projekt, berichten 
von den Erfahrungen der ersten Monate.
Seit fast einem Jahr arbeiten die acht vom Land Nieder-
sachsen ernannten regionalen Fachkräftebündnisse dar-
an, die Fachkräfteversorgung zu sichern und notwenige 
Strukturen zu verbessern.

Weitere Informationen zu den regionalen Bündnissen unter 
www.mw.niedersachsen.de/startseite/themen/arbeit/fach-
kraeftesicherung_niedersachsen/regionale_fachkraeftebu-
endnisse/ Kontakt: Andrea Wiencke, 
andrea.wiencke@allianz-fuer-die-region.de

So erlebten zwei Teilnehmer das Festival: 

Jan Wellmann war bereits im letzten Jahr dabei.
„Der Austausch mit den anderen begeistert mich je-
des Mal wieder. Alle wollen ganz unvoreingenommen 
etwas gestalten, zu etwas beitragen. Daraus kann 
man dann etwas Handfestes entwickeln.
Ich nehme mit, dass Träumereien zukünftig ihren 
Platz finden sollten und man dieses Element wert-
schätzen und weiterhin lebendig halten sollte.“

Martin Jaehnert ist aus Leipzig angereist.
„Ich finde es toll, dass die Region die Möglichkeit 
bietet auf dem Festival utopische Ideen zu entwi-
ckeln. Die Atmosphäre ist super. Ich denke, dass 
das Festival der Utopien ein toller Ansatz ist, durch 
den man wirklich regional denkt und Leute aus  
der Region zusammenbringt, um über tatsächliche 
Bedürfnisse und Sachen, die in unserer Gesellschaft 
noch nicht gut funktionieren und wo es künftig hin-
gehen könnte, zu sprechen.“

Beim dritten Festival der Utopie entwi-
ckelten über 100 junge Menschen visionä-
re Ideen für die Gesellschaft von morgen. 
Vom 3. bis 5. Juni 2016 diskutierten sie 
dabei vor allem soziale und ökologische 
Aspekte sowie neue Formen des Zusam-
menlebens in Beruf und Privatleben und 
entwickelten zeitgemäße Lösungsansätze. 
Kreative Anreize lieferten den Utopisten 
Impulsreferate von Gründern und Vorden-
kern. In Workshops vertieften die Teilneh-
menden ihre Visionen. Das Festival der 
Utopie fand in Helmstedt auf dem verlas-
senen Gelände einer Pumpenfabrik statt, 
Veranstalter des innovativen Formats zur 
Entwicklung und Förderung von künftigen 
Fach- und Führungskräften war die Alli-
anz für die Region GmbH in Kooperation 
mit zahlreichen Partnern und Sponsoren 
wie die Wolfsburg AG und Bretschneider. 
Mehr dazu unter www.festival-der-utopie.de. 
Kontakt: Annette Schütze, annette.schuet-
ze@allianz-fuer-die-region.de

Foto: Allianz für die Region GmbH/Roberta Bergmann
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Lokaltermin

ZeitOrte Aktion
„Sommer vor der Haustür“
Für jeden dritten Deutschen bleibt das belieb-
teste Reiseziel Deutschland und auch die Zahl 
der Touristen aus dem Ausland steigt. Für den 
Sommerurlaub vor der Haustür gibt es in unse-
rer Region unzählige Angebote, die keine Lan-
geweile aufkommen lassen. Stadtfeste, Kon-
zerte, Führungen, Workshops, Ausstellungen 
und viele andere In- und Outdoor-Termine listet 
der ZeitOrte-Veranstaltungsblog: Von lustigen 
Floßfahrten unter dem Titel „Die Oker lacht“ in 
Braunschweig über das Sommerfest im Garten 
des Klosters St. Marienberg bei Helmstedt bis 
zur nächtlichen Expedition ins Otter-Zentrum 
Hankensbüttel. Weitere Informationen unter 
http://braunschweigerland.org/wp/
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Termine in der Region

21. Juni 2016, 19.00 Uhr

Wie kann die Integration von Geflüchteten 
gelingen?
Die Bundesbeauftragte für Migration, Flüchtlinge 
und Integration, Aydan Özoguz, spricht im Rah-
men der Ringvorlesung „Migration und Flucht“ 
der TU Braunschweig.
TU Braunschweig, Campus Nord (BI 84.1)

Bienroder Weg 84, 38106 Braunschweig

23. Juni 2016, 15.00 Uhr

„Unternehmergespräch ENERGIE“
Zum Thema „Energie- und Ressourceneffizienz in der 
Produktion“ informieren u.a. Vorträge mit Praxisbei-
spielen der Salzgitter AG und zum Gotthard Tunnel.  
www.wirego.de
Fest AG

Harzburger Str. 14, 38642 Goslar

13. bis 17. Juli 2016

Rundgang 2016 − Open Studios
Die HBK Braunschweig, Deutschlands zweitgrößte 
Kunsthochschule, öffnet zum Ende des Sommer-
semesters ihre Ateliers, Werkstätten und Seminar-
räume für alle Interessierten. Mehr Infos ab Ende 
Juni unter www.rundgang.hbk-bs.de

22. bis 26. August 2016 

Straßen, Schienen, Wasserwege, Luftraum
Unter der Fragestellung „Führt die deutsche Ver-
kehrsplanung in die Zukunft oder in die Sackgasse?“ 
greift das Seminar aktuelle Fragen zur Verkehrssi-
tuation und –sicherheit auf, lädt zum Erfahrungs-
austausch und zur Vor-Ort-Erkundung an neuralgi-
schen Verkehrspunkten im Harz ein.
www.aul-nds.de/62/index.php?id=43&SYSID=3351
Veranstalter: Bildungsvereinigung Arbeit und Leben, 

Geschäftsstelle Wolfsburg

Veranstaltungsort: Goslar, Bildungshaus

29. August 2016

IHK-Weiterbildungsberatung
Die Veranstaltung gibt Transparenz über das Wei-
terbildungsangebot und die Fördermöglichkeiten in 
der Region. Zusätzlich ist eine persönliche Beratung 
möglich.
www.ihk-lueneburg.de/System/vst/883712?id=43073
&terminId=219333#titleInText0
IHK Lüneburg-Wolfsburg

Geschäftsstelle Wolfsburg 

Am Mühlengraben 22-24, 38440 Wolfsburg
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Wie definieren Sie Ihre Rolle als Prä-
sident der IHK Braunschweig?
Mein Vorgänger Wolf-Michael Schmid 
hat hier hervorragende Arbeit geleistet.  
Daran möchte ich anknüpfen, noch 
präsenter für die Unternehmen sein 
und das vorhandene Netzwerk weiter 
ausbauen. Darüber hinaus möchte ich 
die Zusammenarbeit mit den Nachbar-
kammern Lüneburg-Wolfsburg und 
Hannover intensivieren. Besonders 
am Herzen liegt mir unsere größte 
Abteilung „Berufsbildung – Berufliche 
Weiterbildung“.

Was kann die IHK bei der „Integrati-
on von Flüchtlingen“ in den Arbeits-
markt leisten?
Wir stellen fest, dass ein hoher Pro-
zentsatz von jungen Zuwanderern 
aufgrund des Alters und der Vorbil-
dung gute Ausbildungs-Chancen hat. 
Gemeinsam mit der Agentur für Arbeit 
wollen wir 50 Flüchtlingen einen Prak-
tikumsplatz in einem Betrieb bieten, 
damit alle Beteiligten Erfahrungen sam-

meln können. Auch wenn der Zeitfak-
tor, die Klärung des Bleiberechts und 
die Sprachproblematik noch Hürden  
darstellen, bin ich zuversichtlich und 
setze auf die Unterstützung der Be-
triebe.

Sie wollen u.a. beim Thema ‚Wirt-
schaft 4.0‘ Akzente setzen. In wel-
cher Form?
Natürlich wollen wir keine digitalen 
Welten, in denen es kaum noch Mitar-
beiter gibt. Aber wir möchten den KMUs 
vermitteln, dass die Digitalisierung viel 
Potenzial birgt. So bietet etwa die Ver-
netzung zwischen Mensch, Maschine 
und Material immense Möglichkeiten, 
bestimmte Fertigungsvorgänge wie-
der wettbewerbsfähig zu machen. Wir 
wollen zeigen, wie Digitalisierung un-
sere Betriebe dabei unterstützen kann, 
noch effizienter und erfolgreicher zu 
werden. Dabei geht es nicht immer um 
große Investitionen, sondern oft um 
eine intelligente Vernetzung. Wir wer-
den den Unternehmen Best practice-

Beispiele unserer Kollegenbe-
triebe zeigen und sie über die 
Chancen der digitalen Mög-
lichkeiten informieren – auch 
in einer hierzu eingerichteten 
Arbeitsgruppe.

Wo sehen Sie die Potenziale 
unserer Region? 
Wir sind schon heute eine he-
rausragende Mobilitätsregion, 
ein hervorragender Standort 
für Wissen schaft und For-
schung, aber auch ein starker Finanz-
platz. Wir haben Wirtschaftskraft, ei-
nen starken Mittelstand und sehr gute 
Netzwerke. An der Idee der großen 
Region müssen wir aber kontinuierlich 
weiter arbeiten und noch klarer als 
Region auftreten. Zum Beispiel auch 
mit unseren touristischen Qualitäten. 
Ich könnte mir zudem vorstellen, dass 
Braunschweig, Wolfsburg und Salz-
gitter noch stärker als Einheit für die 
Region agieren. Generell gilt es, weiter 
über die kommunalen Grenzen hinaus 
zu denken, etwa wenn es um die An-
siedlung von neuen Unternehmen geht. 
Und wenn wir unsere Infrastruktur 
noch weiter verbessern können, wird 
uns das auch als Region weiterbringen. 
Insgesamt geht hier schon sehr viel in 

Nachgefragt: Helmut Streiff  
Präsident der IHK Braunschweig

die richtige Richtung und wichtige Ak-
teure ziehen bereits an einem Strang.

Welches private Projekt treibt Sie 
momentan an?
Mich reizt es seit vielen Jahren, Bei-
spiele der deutschen Wirtschaftswun-
derzeit in Verbindung mit Design zu 
präsentieren. Deshalb habe ich aus 
meiner eigenen Firmengeschichte Ob-
jekte gesammelt und etwa Kuba-Mu-
siktruhen oder Roto-Druckmaschinen 
in Ausstellungen zugänglich gemacht. 
Zur Zeit arbeiten wir an einer profes-
sionell gestalteten Ausstellung von 
Commodore-Rechnern und weite-
ren Sammlerstücken. Mit dieser Zeit 
verbin den mich viele sehr persönliche 
Erinnerungen.

Foto: Peter Sierigk
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