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Gemeinsam für eine starke Region

Dr. Frank Fabian

Vorwort von Dr. Frank Fabian  |   3

Vielleicht haben Sie in den letzten  
Tagen bereits die Plakate mit der an-
mutigen Tänzerin zwischen Industrie-
robotern gesehen? Oder die TU-Prä-
sidentin an ihrem Schreibtisch, der 
aber nicht in ihrem Büro, sondern im 
Elm steht? Beide Motive sind Teil ei-
ner Kampagne, die derzeit unter dem  
Motto ‚Alles da‘ die vielfältigen Stär-
ken und Vorzüge unserer Region zeigt. 
Sie begegnen der großflächigen Wer-
bung überall in den drei Städten und 
fünf Landkreisen unserer Region. 
Mit diesen acht starken Partnern und  
weiteren Experten bauen wir die Mar-
ke ‚Die Region‘ auf, um die Region 
Braunschweig-Wolfsburg gemeinsam  
zu vermarkten. Dafür haben wir be-
wusst auch die Region selbst im Blick, 
um Identifikation zu stiften und Stolz 
zu fördern. Und natürlich werben wir 
darüber hinaus überregional zwi-
schen Magdeburg und Hannover so-
wie auch national und international. 
Im Fokus steht die Gewinnung von 
Fachkräften. Sie zu akquirieren und  

zu halten, ihnen ein Zuhause in der 
Region zu geben, ist Ziel des ge-
meinschaftlichen Engagements. Nur 
wenn wir selbstbewusst zeigen, was 
die Menschen hier beruflich und in 
ihrer Freizeit erwartet, bestehen  
wir im Wettbewerb um geeignetes 
Personal.

Ein Baustein ist 
das    Webpor tal 
‚die-region.de‘. Es 
ist das weithin 
sichtbare Zeichen 
unseres gemein-
samen Marke-
tings. Mein Dank 
gilt allen, die zu 
seiner Umsetzung 
beigetragen haben. Ganz ausdrück-
lich gilt er den vielen Partnern und 
Sponsoren aus Wirtschaft, Verwal-
tung und Verbänden, deren finanzielle 
Unterstützung die Realisierung unse-
res gemeinsamen Vorhabens erst er-
möglicht.

Auf dem Portal findet sich viel Wis-
senswertes, oftmals Überraschendes  
und immer Interessantes über Unter-
nehmen und Menschen, Städte und 
Natur sowie Historie und Zukünftiges.  
Auch der bereits bekannte Blog 
meine-region.de   ist   integriert  und 
eine neue  Jobbörse informiert  über 

Karrierechancen  
bei den hiesigen  
Arbeitgebern. Wei-
tere Datenbanken,  
zum Beispiel für 
Veranstaltungen 
oder   Outdoor-Tou-
ren, ergänzen das 
umfangreiche An-
gebot.

Das Portal und das Regionalmarke-
ting zeigen: Gemeinsam sind wir stark. 
Mit unserem Engagement tragen wir  
dazu bei, dass künftig noch mehr Men-
schen die Region als das, was sie ist, 
schätzen: vielfältig und lebenswert.
 
 

„Im Fokus unseres 
gemeinschaftlichen 
Engagements steht 

die Gewinnung 
von Fachkräften 
für die Region.“

http://die-region.de


Unsere Region ist deutschlandweit bekannt. Auf Unternehmen, Fach- und Führungskräfte, 
Gründer und Investoren übt sie eine starke Anziehungskraft aus. Touristen haben die Destina tion 
längst für spannende Trips entdeckt. Und die Bewohner vor Ort? Sie identifizieren sich mit ihrer 
Region und treten als stolze Botschafter auf. Um dieser Vision Schritt für Schritt näher zu kommen, 
macht sich unsere Region zielstrebig auf den Weg, „Die Region“ Deutschlands zu werden.

Regionalmarketing mit Schubkraft

Foto: Allianz für die Region GmbH
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Unsere Region hat reichlich Potenzial: Die höchsten 
Wertschöpfungsraten Niedersachsens, Spitzenposi-
tionen bei der Entwicklung von Innovationen, un-
zählige kulturelle Angebote, vielseitige Natur und 
gute Lebensqualität. Summa summarum: ‚Alles da!’ 
Gleichzeitig wird unsere Region noch zu selten als 
Top-Standort erkannt. Auch die Menschen, die hier 
leben, könnten ihre Region noch viel besser kennen 
und sich stärker mit ihr identifizieren. Aus diesem  
unklaren Bild soll „Die Region“, eine unverwechsel-
bare Marke, werden. Dazu starteten am 21. Novem-
ber eine großangelegte Kampagne und das neue 
Webportal „die-region.de“. Kampagne und Portal sind 
Bestandteil eines umfassenden Marketingkonzepts,  
das die Region bekannt machen soll.
 
Vorangegangen war der Auftrag des Aufsichtsrats 
der Allianz für die Region, verstärkt an der Ver-
marktung der Region zu arbeiten. Dazu lud das 
Unternehmen Marketingexperten aus Wirtschaft, 
Wissenschaft, Verwaltung und Tourismus an einen 
Tisch. Mittlerweile hat sich ein Team mit 25 aktiven 
Mitgliedern gebildet, das die Strategie begleitet und 
Ideen einbringt. Diese Form der Zusammenarbeit 
gewährleistet die enge Einbindung der beteiligten 
Partner und die gesamtregionale Verzahnung. Die 
Umsetzung der erarbeiteten Ergebnisse treibt die 
Geschäftsstelle Regionalmarketing bei der Allianz 
für die Region voran.

Vielfalt punktet 
Webportal ist digitales Herzstück des Regionalmarketings

Den Auftakt bildete 2014 ein umfangreicher Marken-
bildungsprozess. Auf Basis einer bundesweiten 
Benchmark-Analyse wurden die Erfolgsfaktoren 
der Region identifiziert, die eine Differenzierung zu 
anderen Standorten ebenso ermöglichen wie eine 
aussagekräftige Positionierung. Ein mehr als 200 
Seiten starkes Markenhandbuch bündelt die Er-
kenntnisse und verdeutlicht die Vielfalt der Region. 
Die zentrale Botschaft lautet: „Mit unserer langen 
Forschungstradition und weltweit etablierten Un-
ternehmen sind wir Taktgeber in vielen Bereichen. 
Doch was uns zum heimlichen Gewinner und einer  
der lebenswertesten Regionen Deutschlands macht, 
sind die Menschen mit ihrer Leistung und Leiden-
schaft. Unsere Kraft liegt im perfekten Ausgleich 
zwischen hochwertig und geerdet, entspannt und 
herausfordernd.“

Der erste Baustein für die Umsetzung war der Blog 
„meineregion.de“, der nun fester Bestandteil des 
neuen Portals „die-region.de“ ist – dem digitalen 
Herzstück des Regionalmarketings. Die begleitende 
Kampagne setzt die Vielfalt in Szene. Mit Wortwitz 
verbundene Kontraste eröffnen neue Perspektiven, 
erhöhen die Aufmerksamkeit beim Betrachter und 
wecken Interesse. Gezeigt werden Bewohner der 
Region. Auf dem Portal erzählen sie, wie sie ihre 
Heimat sehen.

http://die-region.de
http://meineregion.de
http://die-region.de
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Um die Schätze der Region nach innen 
und außen sichtbar zu machen, muss 
sich unsere Region deutlich von ande-
ren unterscheiden. Der Weg dorthin führt 
über die Etablierung einer starken Marke,  
hinter der eine abgestimmte Marken-
strategie steht. Daran hat das “Kernteam 
Regionalmarketing“ gearbeitet. Begleitet 
durch eine Strategieagentur entstand ein 
Markenleitbild. Reichlich Potenzial für die 
Kommunikation bieten die spezifischen 
Standortqualitäten der acht Städte und 
Landkreise, gepaart mit den übergreifen-
den Attraktionen der Region. „Unser Ziel 
ist es, gemeinsam mit allen relevanten 
Akteuren das Profil der Region zu schär-
fen“, sagt Christian Wiesel, Leiter der 
Geschäftsstelle Regionalmarketing bei 
der Allianz für die Region. „Eine Marke 
ist erfolgreich, wenn sie bekannt ist und 
mit ihr ein Qualitätsversprechen assozi-
iert wird. Aus ‚Die Region‘ soll eine starke  
Marke werden, die einen attraktiven 
Standort präsentiert, an dem gemäß un-
serer kreativen Leitidee ‚Alles da‘ ist.“ 
Mit all ihren Qualitäten folgt ‚Die Region‘ 
als Marke einem ambitionierten Anspruch. 

Eine Marke für „Die Region“

Ihr Markenkern zeichnet sich vor allem 
durch drei Attribute aus: Sie ist richtungs-
weisend, sie tut gut und sie bewegt. Ein 
Eyecatcher ist die Glyphe, die grafische 
Darstellung eines Schriftzeichens,   die 
auch farbig hervorsticht. Sie ersetzt das 

“g“ in „Region“ und steht gleichzeitig als 
“8“   für die acht kreisfreien Städte und 
Landkreise. Damit auch Besucher und 
begehrte Fachkräfte „Die Region“ schnell 
verorten können, ergänzt die Zusatzzeile 

„Braunschweig-Wolfsburg“ den Schrift-
zug. Wo immer möglich, kommt die Auf-
listung sämtlicher Städte und Kreise hin-
zu. Wie geht es weiter? Mit dem Portal 
und einer multimedialen Imagekampagne  
soll die Marke „Die Region“ im ersten 
Schritt bekannt werden. Dabei nutzen die 
Macher Storytelling-Formate auf allen 
Kanälen. „Erst wenn wir Kopf und Herz 
der Menschen erreicht und sie zu einem 
Teil unserer Community gemacht haben, 
sind wir am Ziel“, betont Dr. Frank Fabian,  
Geschäftsführer der Allianz für die Region.

www.die-region.de

Das Regionalportal die-region.de präsentiert die ganze Viel-
falt der Städte und Landkreise, liefert Reportagen über die 
Menschen und das Leben hier, erzählt Geschichten über 
spannende Arbeitsplätze, innovative Unternehmen, berich-
tet über Kulturschätze, die Clubszene, neue Wohnkonzepte 
und Ausflugsziele. Hinzu kommen Jobangebote und Veran-
staltungstipps, eine Outdoor-Touren- und Unternehmens-
datenbank sowie ein Verzeichnis der Freizeiteinrichtungen.  
Die Inhalte wurden und werden in Zusammenarbeit mit Part-
nern aus den Städten und Landkreisen der Region erstellt.

Beate Ziehres: „Als Bloggerin und Redakteurin begleite 
ich das Projekt „meine-region.de“ von Anfang an. Dabei habe 
ich tolle Menschen, einzigartige Unter nehmen und die land-
schaftlichen Highlights der Region kennengelernt. Ich liebe 
es, zwischen Hankensbüttel und Braunlage, zwischen Helm-
stedt und Peine unterwegs zu sein, um Land und Leute zu 
erkunden. Nun ist das Projekt mit dem Portal ‚die-region.de‘ 
gekrönt worden! Ich betrachte die Seite als einen wahren 
Schatz, der ein reiches Spektrum an Informationen enthält 
und Lust macht, sofort mit dem Entdecken zu beginnen. Ob-
wohl ich selbst Texte für das Portal geschrieben habe und 
noch immer daran arbeite, bereitet es mir eine Riesenfreude, 
auf dem Portal zu stöbern und zu lesen.“

http://www.die-region.de
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Gabriela Schimmel-Radmacher engagiert sich im Kernteam Regionalmarketing. Sie leitet die Unterneh-
menskommunikation der Öffentlichen Versicherung Braunschweig. Thomas Brych ist Landrat des Land-
kreises Goslar und durch Beruf und Familie seit vielen Jahren stark in der Region verwurzelt. 

Identität und Ausstrahlung  
Interview mit Gabriela Schimmel-Radmacher und Thomas Brych

Mit dem Regionalportal startet ein wichtiges In-
strument des Regionalmarketings. Was verspre-
chen Sie sich davon und was sind für Sie die High-
lights des Portals?

Gabriela Schimmel: Ich bin überzeugt davon, dass 
das neue Regionalportal eine sehr starke Wirkung 
zunächst nach innen und dann nach außen entfal-
ten wird. Genau das ist ja auch die Herausforde-
rung: Wir möchten und müssen die Region zu einer 
starken Marke mit Strahlkraft entwickeln. Dafür ist 

mit dem Regionalportal aus meiner Sicht eine sehr 
gute Grundlage geschaffen worden. Das Portal zielt 
zunächst darauf ab, die Menschen in der Region zu 
Botschaftern ihrer Heimat zu machen. Damit ge-
winnen wir mehr Stärke und Überzeugungskraft 
für den Außenauftritt. Auf mich wirkt das Webpor-
tal sehr ansprechend und lebendig. Es gibt einen 
umfassenden Überblick zur Vielfalt der Region und 
damit immer wieder Impulse, Neues zu entdecken. 
Das kann beispielsweise ein Ausflugstipp sein, der 
für Überraschung sorgt oder ein Bericht über ein 
hier eher unbekanntes Unternehmen, das auf sei-
nem Gebiet aber Weltmarktführer ist. Und das Be-
sondere ist, dass unsere Region in vielen Bereichen 
für diese Aha-Erlebnisse sorgt. 

Thomas Brych: Ich habe erlebt, wie sich unsere Re-
gion kontinuierlich weiterentwickelt hat. Womöglich 
verbindet die Menschen hier sogar so etwas wie 
ein gemeinsamer genetischer Code. Ganz sicher 
aber sind wir als Region einzigartig vielfältig. Es ist 
tatsächlich ‘Alles da’. Von der Forschung über die 

Wirtschaftskraft bis zur Lebensqualität. Ich sehe es 
wie Frau Schimmel: Vielen ist noch nicht bewusst, 
dass die Region von innen wirken muss, um nach 
außen zu strahlen. Aber wir arbeiten daran. Alle 
Gebietskörperschaften bringen inzwischen ihre in-
dividuellen Eigenschaften und Fähigkeiten mit ein. 
So profitiert jeder. Und mit dem Profil „einzigartige 
Vielfalt“ kann die Region im Wettbewerb ganz klar 
vorne mitspielen. Gerade, wenn es um Fachkräfte 
geht, punkten wir besonders im Bereich „Work-Life-
Balance“. Das Portal finde ich insgesamt sehr gut 
gelungen. Von der aussagekräftigen Wimmelkarte 
über die Jobbörse bis hin zu konkreten Radtouren: 
Das Portal fasziniert, ist nie langweilig und es macht 
wirklich Spaß, sich durch die große Vielfalt an Ser-
vices, Informationen und Inspirationen zu klicken.

Was können Wirtschaft und Politik tun, um das  
Regionalmarketing weiter voranzutreiben?

Gabriela Schimmel: Ein Regionalmarketing ist dann 
erfolgreich, wenn es auf einer Basis breiter Über-
zeugung umgesetzt wird. Und diese überzeugte Ba-
sis bildet sich meines Erachtens in der regionalen  
Wirtschaft ab. So sind viele hier ansässige Unter-  
nehmen auf unterschiedliche Weise in der Allianz 
für die Region engagiert, das gilt auch für die Öffent-
liche Versicherung. Für sie ist das Bekenntnis zur 
Region gelebte Überzeugung. Sie unterstützt den 
Regionsgedanken aktiv und seit Anbeginn. Die ge-
meinsame Zielrichtung ist klar definiert: Wir wollen 
eine Referenzregion für Arbeits- und Lebensqua-

Foto: Allianz für die Region GmbH/Matthias Leitzke
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lität werden. Dafür wird es zunehmend wichtiger, 
gute Arbeitskräfte in unsere Region zu holen. Umso 
notwendiger ist es jetzt, dass auch die Wirtschaft 
einen überzeugenden und überzeugten Beitrag 
leistet und sich für die Region engagiert. Wir haben 
eine große Chance, unsere Region gemeinsam 
noch weiter nach vorne zu bringen. Wenn das ge-
lingt, profitieren wir alle.

Thomas Brych: Wir müssen natürlich auch für die 
notwendige Akzeptanz in unseren politischen Gre-
mien sorgen. Nur gemeinsam und aus gelebter 
Überzeugung kann diese regionale Verbindung das 
bewirken, was wir uns wünschen – Homogenität 
nach innen bewirken, Attraktivität nach außen er-
zeugen. Das, was für uns als Region gut ist, kann je-
der von uns bei sich selbst nachvollziehen. Sind wir 
innerlich hin- und hergerissen und verfestigt sich 
diese Zerrissenheit, so fühlt sich das nicht gut an 
und sorgt nicht gerade für die allerbeste Ausstrah-
lung. Damit das mit unserer Region nicht passiert, 
müssen wir daran weiter arbeiten, Brücken zu bau-
en und geschlossen Farbe bekennen. Natürlich gab 
und gibt es auch im Entwicklungsprozess des Regi-
onalmarketings „Die Region“ verschiedene Meinun-
gen und Mentalitäten, die unter einen Hut gebracht 
werden mussten. Das ist letztendlich aber gut ge-
lungen und das daraus resultierenden Wir-Gefühl 
müssen wir jetzt weitertragen. 

Wo sehen Sie das größte Potenzial für die Region, 
wo die stärksten Entwicklungschancen, um die 
Region noch erfolgreicher zu vermarkten?

Thomas Brych: Wir sollten die einzigartige Viel-
falt quer durch alle Bereiche anderen mit noch 
mehr Nachdruck vermitteln. Die Region bietet in 
dem Zusammenschluss von acht einzigartigen 
Gebietskörperschaften jedem das Potenzial, Teil  
von etwas Großem zu werden. Und damit künftig 
im Wettbewerb um Fachkräfte und Zuzüge ganz 
vorne mitspielen zu können. Da sind wir bereits 
auf dem Weg. Wir wären noch einen Schritt weiter, 
wenn beispielsweise der Verkehrsverbund Region 
Braunschweig namentlich mitziehen würde, um 
auch in der Außendarstellung eine noch homoge-
nere Wirkung zu erzielen. Zumal dieser Verbund  

 
ja bereits unser Regionsgebiet bedient. Darüber 
hinaus müssen wir unsere Kommunikation so 
ausrichten, dass sich am Ende keiner abgehängt  
fühlt – natürlich auch keine Kommune. Insgesamt 
haben wir doch alle ähnliche Herausforderungen 

zu meistern und verfügen gleichzeitig über reich-
lich Potenzial. Wenn Politik, Wirtschaft und Ver-
waltung es also schaffen, als Einheit aufzutreten, 
dann können wir zuversichtlich in die Zukunft bli-
cken. Unser Ziel muss die Identifikation mit der 
Region über Landkreis- und Städtegrenzen hin-
aus sein. Dafür müssen alle Gebietskörperschaf-
ten gleichermaßen mitgenommen werden. Sie 
alle sind aber auch selbst gefragt, sich an dem 
Prozess des weiteren Zusammenwachsens zu 
beteiligen. Die innere Homogenität, die so ent-
steht, wird man dann wiederum auch außerhalb 
der Region wahrnehmen.

Gabriela Schimmel: Das eben Gesagte kann ich nur 
unterstützen. Ich finde auch, dass das gemeinsame 
Engagement eine Signalwirkung hat. Bereits der 
gemeinschaftliche Auftritt aller hier beheimateten 
Kommunen, der Wirtschaft und Verwaltung bis hin 
zu den Kulturschaffenden, ist ein kräftiges Signal. 
Gleichzeitig sollte man den Marketingaktivitäten 
auch etwas Wirkungszeit geben. Um unser Ziel zu 
erreichen, brauchen wir Konsequenz und Ausdau-
er. Dabei hilft auch ein gutes Regionalportal. Weil es 
mit Bildern und Texten Orientierung schaffen und 
die Vielschichtigkeit der Region abbilden kann. Und 
natürlich muss ein gutes Marketing am Ende auch 
das halten, was es verspricht – und das können wir. 
In der Tat ist bei uns ‘Alles da’. Wir müssen keinen 
Vergleich scheuen. Denn wir haben viel zu bieten, 
punkten neben zahlreichen Vorzügen zusätzlich 
mit kurzen Wegen, und damit auch mit einem 
Mehr an Lebensqualität. 

Foto: Allianz für die Region GmbH/Matthias Leitzke



Eines von sechs Motiven der Kampagne zeigt Anke Kaysser-Pyzalla, Präsidentin der TU Braunschweig, im Elm.

Top-Thema „Regionalmarketing“  |   9

Ob an Bushaltestellen, auf Straßenbahnen, Plakatwänden oder 
sogenannten Megalights an viel frequentierten Straßen und  
Plätzen: Allerorts machen auffällige Motive derzeit auf ‚Die Re-
gion’ – die Gesamtheit der Städte Braunschweig, Salzgitter und  
Wolfsburg sowie der Landkreise Gifhorn, Goslar, Helmstedt,  
Peine und Wolfenbüttel – aufmerksam. Erstmals werben die acht  
Kommunen gemeinsam für ihre Stärken und Potenziale – zu-
nächst innerhalb der Region. Künftig sollen sich besonders Fach-
kräfte davon überzeugen, dass die Region mindestens genauso 
viel zu bieten hat wie andere Gegenden in Deutschland. Und das 
auf relativ kleinem Raum, mit kurzen Wegen und umgeben von 
abwechslungsreicher Natur.

Die ersten Motive der Kampagne zeigen eine Tänzerin des Braun-
schweiger Tanz-Sport-Clubs in einer Montagehalle, die Präsiden-
tin der Technischen Universität Braunschweig im Elm, eine 
Choco latier im Stahlwerk und ein Mitglied des Markenvorstands  
der Volkswagen AG im UNESCO Weltkulturerbe Bergwerk Ram-
melsberg. Die zugehörigen Slogans rücken jeweils die Besonder- 
heiten zweier Gebietskörperschaften in den Fokus – und  
verbinden scheinbare Gegensätze. „Damit bauen wir mentale  
Brücken in der Region und in den Köpfen der Betrachter“,  
erklärt Christian Wiesel, Leiter des Teams Regionalmarketing der 
Allianz für die Region GmbH. Zwei weitere Motive werden Anfang 
2018 veröffentlicht.

Auffallend 
vielseitig

Die Werbung soll Aufmerksamkeit erregen und dazu beitragen, dass sich die hiesige Bevöl-
kerung mit der Region identifiziert. Deshalb sind sowohl Prominente, als auch ganz normale 
Bürger zu sehen. „In dem wir Menschen zeigen, die hier in der Region leben und arbeiten, 
stiften wir zunächst im Inneren Identität. Sie werden gewissermaßen zu Markenbotschaftern 
für ‚Die Region‘“, erklärt Wiesel. „Danach machen wir dann die Region überregional bekannter.“ 
Ab Mitte Dezember werben die Motive unter anderem in den Nachbarregionen Hannover und 
Göttingen, im neuen Jahr auch in Magdeburg, für das Leben und Arbeiten hier bei uns. Was die  
Region zu bieten hat? Unglaublich viel: Von Natur bis Kultur, von Vergangenheit bis Zukunft, 
von Landleben bis Nachtleben, von Spannung bis Entspannung – ‘Alles da’. Das ist die Kern-
botschaft, die auf jedem Plakat zu lesen ist. 



Vertragsunterzeichnung zum Berufsorientierungsprogramm PEIBO im Landkreis Peine. 

Foto: Allianz für die Region GmbH / Isabell Massel

ITS: Erfolgreiches Mobilitätsnetzwerk

Seit 20 Jahren fördert ein Netzwerk aus Wirt-
schaft und Forschung den Wissens- und Er-
fahrungsaustausch zum Thema ‚Intelligenter 
Verkehr‘. Nun wird aus ITS automotive nord 
ITS mobility. „Die neue Bezeichnung drückt die 
nächste Entwicklungsstufe von ITS (Intelligente 
Verkehrssysteme) aus. Unsere Mitglieder be-
schäftigen sich mit ganzheitlichen Mobilitäts-
konzepten, in denen Fahrzeuge, Personen und 
Infrastruktur miteinander vernetzt sind“, erklärt 
Thomas Krause, Mitglied der Geschäftsleitung 
der Allianz für die Region GmbH und Vorstands-
vorsitzender des ITS mobility e. V. Der Verein mit 
mehr als 220 Mitgliedern regt Forschungs- und 
Entwicklungsprojekte an und organisiert Fach-
tagungen. Kürzlich konnte die Stadt Hamburg 
mit seiner Unterstützung die Ausrichtung des 
ITS Weltkongress 2021 gewinnen. 
www.its-mobility.de

Kurznachrichten

Top im Ranking 

Weit vorn im aktuellen Städteranking 2017 von Wirtschaftswoche, Immobilienscout24 und Institut der deut-
schen Wirtschaft Consult GmbH rangiert die Stadt Wolfsburg – gemessen an Status Quo (Niveauranking), 
Entwicklung (Dynamikranking) und Zukunftsfähigkeit (Zukunftsindex). Wolfsburg und Braunschweig sind 
hier jeweils die bestplatzierten niedersächsischen Städte. Damit bestätigen beide Standorte ihre stabile 
Entwicklung. Das jährliche Städteranking umfasst alle 70 kreisfreien deutschen Städte mit mehr als 100.000 
Einwohnern. Niveau- und Dynamikranking betrachten unterschiedliche Indikatoren aus Arbeits- und Immo-
bilienmarkt, Wirtschaftsstruktur und Lebensqualität. Der Zukunftsindex bewertet Faktoren zur Forschungs-
stärke, Industrie der Zukunft und Kreative Dienstleistungen. www.wiwo.de/staedteranking 

Berufsorientierung 
in Peine gestartet

Mit Benimmtrainings und Betriebs-
praxistagen startet in diesem Monat 
das Berufsorientierungsprogramm 
PEIBO im Landkreis Peine. Es un-
terstützt rund 400 Schülerinnen 
und Schüler bei der Berufswahl. 
Ihre Zusammenarbeit besiegelten 
die Agentur für Arbeit Hildesheim, 
der Landkreis Peine, die Allianz für 
die Region GmbH und die Volks-
bank BraWo am 25. Oktober 2017 im  
Peiner Kreishaus. 
www.allianz-fuer-die-region.de/peibo
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Kurznachrichten

Neuer Anlaufpunkt für Gründer in Wolfsburg 

Start-ups haben Konjunktur und tragen zur Wirtschaftsentwicklung bei. In 
Wolfsburg haben sich Institutionen und Firmen zusammengeschlossen, um die 
lokale Gründerszene aktiv zu unterstützen. Unter dem Namen ‚Digitale Mutter-
boden Agentur (DMA)‘ entsteht eine neue „Keimzelle für alle Visionäre und Grün-
der“. Zu den Partnern gehören BANSON e.V., DD KONZEPT, die Industrie- und 
Handelskammer Lüneburg-Wolfsburg, Stadtwerke Wolfsburg AG, Wolfsburg AG 
sowie der Schiller40 Coworking Space der Stadt Wolfsburg. Sitz der Initiative ist 
der DigitalCube am Hauptbahnhof. Infos und Veranstaltungstermine gibt es im 
Internet unter www.wo-ideen-wachsen.de.

Intelligent (mit)fahren

Digitale Ideen für die Mobilität von Morgen „Made in Wolfsburg“: Dazu zählt auch 
die intelligente Organisation von Fahrgemeinschaften. Bei der App UMA Mitfah-
ren gibt der Nutzer seine Fahrtangebote oder -wünsche ein und das System 
schlägt passende Fahrgemeinschaften vor. Von dem Angebot profitieren Pend-
ler und Vielfahrer. Auch Spontanfahrten sowie Paketmitnahmen sind wählbare 
Optionen. Die Anwendung ergänzt die von der Wolfsburg AG mit Volkswagen 
entwickelte „Urban Mobility Assistance“ (UMA), zu der auch eine intelligente 
Navigation gehört. Beide Apps sind kostenfrei im Apple App-Store und Google 
Play-Store verfügbar. www.urbanmobilityassistance.com
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Welcome Center zieht um

Das Welcome Center der Region informiert und berät an zwei Standorten 
in Braunschweig und Wolfsburg ausländische Fachkräfte, die beruflich in 
der Region Fuß fassen möchten. Auch Firmen, die internationales Perso-
nal einstellen, erhalten Unterstützung. Jetzt zieht das Büro in Wolfsburg 
vom Hauptbahnhof in die Innenstadt um. Ab dem 14. Dezember 2017 ist 
das Büro in der Porschestraße 2 ansässig, in unmittelbarer Nähe zum 
Integration Point. Dort beraten Mitarbeiter verschiedener Institutionen 
wie Jobcenter oder Bundesamt für Migration und Flüchtlinge sowie der 
Intergrationsmoderator der Wolfsburg AG umfassend und unbürokra-
tisch. Telefonische Terminvereinbarung mit dem Welcome Center unter  
05361 4647733. www.welcome-center-der-region.de

Fachkräfte gewinnen

Die Suche nach qualifiziertem Personal gestaltet sich für kleine und mittel-
ständische Betriebe auch in unserer Region zunehmend schwieriger. Vor allem 
die Verkehrs- und Logistikbranche verzeichnet Engpässe bei der Fachkräfte-
versorgung. Einen Lösungsansatz bietet die Wolfsburg AG seit 2013 mit dem 
Programm ‚Into the Job‘. Darüber rekrutiert, qualifiziert und integriert sie Fach-
kräfte aus dem Ausland. Das Programm findet zum achten Mal statt. Aktuell 
nehmen 17 Teilnehmer aus Serbien und Portugal teil, darunter Berufskraft-
fahrer, Busfahrer sowie eine Verkehrs- und Logistikplanerin.
Kontakt: intothejob@wolfsburg-ag.com, 05361 897-4660

http://www.wo-ideen-wachsen.de
http://www.urbanmobilityassistance.com
http://www.welcome-center-der-region.de
mailto:intothejob%40wolfsburg-ag.com?subject=
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Entrepreneure 
glänzten mit 
Ideenreichtum

48 Geschäftsideen, rund 200 Teilnehmer und fünf 
Gewinnerteams – das ist die Bilanz des Ideenwett-
bewerbs 2017. Am 16. November 2017 fand die Prä-
mierung in den Wichmann Hallen in Braunschweig 
statt. Die fünf Teams mit den vielversprechendsten 
Ideen erhielten Preisgelder. Das Bündnis für Familie 
Wolfsburg, der InnovationsCampus der Wolfsburg AG 
und die PierraaGroup GmbH vergaben Partnerprei-
se. „Die Gewinnerteams überzeugten mit Kreativität, 
Unternehmergeist und Sinn für Zukunftsthemen. Sie 
haben aktuelle Trends erkannt und Lösungen ge-
schaffen. Damit dokumentieren sie die innovative 
Power der Region“, lobte Oliver Syring, Geschäfts-
führer der Allianz für die Region GmbH. Den ersten 
Platz erzielte das Team ‚Alpark‘ mit einer App, die die 

Parkplatz suche in Städten erleichtert. Die Entwick-
lung analysiert anonymisierte Bewegungsdaten von 
über fünf Millionen Smartphonenutzern, um Fahrer 
über die Parkplatzsituation am Zielort zu informieren 
und sie direkt dorthin zu navigieren. „Der Wettbewerb 
bietet neben attraktiven Preisen vor allem einen gro-
ßen Nutzen für Entrepreneure“, sagte Claudia Kayser,  
Leiterin der Direktion Wolfsburg der Volksbank eG 
Braunschweig Wolfsburg. „So können sie nicht nur 
ihre Ideen präsentieren, sondern bekommen im  
Wettbewerb konstruktives Feedback, Tipps zur  
Weiterentwicklung und die Möglichkeit sich mit 
Gleichgesinnten und erfahrenen Unternehmern aus-
zutauschen.“

Die teilnehmenden Teams hatten ihre Ideen begleitet 
und unterstützt vom Wettbewerbsteam und Grün-
dungsexperten zu tragfähigen Geschäftsmodellen  
weiterentwickelt. Wie die Entrepreneure davon  
profitieren, zeigt das Beispiel von ‚BrainPlug‘: Das 
Team nahm bereits zum zweiten Mal mit einer Soft-
warelösung für mehr Sicherheit in Fußballstadien  
am Wettbewerb teil.

Mit verbessertem Konzept und geschärfter Zielset-
zung hat das Team seine Platzierung erheblich ver-
bessert (von Platz 5 im Vorjahr auf Platz 2) und ei-
nen der drei Partnerpreise erzielt. Die PierraaGroup 
GmbH unterstützt ‚BrainPlug‘ von der Beratung über 
die Konzeption bis hin zur Umsetzung mit individuellen  
Kommunikationslösungen. Ausführliche Informati-
onen zu den weiteren Preisträgern und Finalisten  
finden Interessierte hier.

Die Allianz für die Region GmbH veranstaltet seit 
2005 den Geschäftsmodellwettbewerb Idee. Part-
ner sind die Volksbank eG Braunschweig Wolfsburg, 
die Braunschweig Zukunft GmbH, die Wolfsburg AG 
sowie der Gemeinschaftslehrstuhl für Entrepre-
neurship der Technischen Universität Braunschweig 
und der Ostfalia Hochschule für angewandte  
Wissenschaften.
Mehr Informationen zum Wettbewerb unter ideen-
wettbewerb.info und auf Facebook: Geschäftsideen- 
Wettbewerb Idee
Kontakt: Maren Leinweber-Herfel, maren.leinweber@ 
allianz-fuer-die-region.de
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Die Region muss 
ihren eigenen 
Weg finden  
Interview mit Claudia Kayser

Die Leiterin der Direktion Wolfsburg der Volksbank eG Braunschweig Wolfsburg 

engagiert sich aktiv im Kernteam Regionalmarketing, gehört der Jury im Wett-

bewerb Idee an und wurde jüngst in den Vorstand des Netzwerk Allianz für die 

Region e.V. gewählt.

Frau Kayser, Sie engagieren sich in vielfacher Weise für die Region. Was ist 
Ihre persönliche Triebfeder?

Mir liegt es am Herzen, dass unsere Region als Ganzes wahrgenommen wird. 
Deshalb engagiere ich mich gerade in der Zusammenarbeit mit der Allianz für 
die Region sehr gerne, bringe mich mit meinem Netzwerk ein und finde zahl-
reiche Anknüpfungspunkte, um mitzugestalten. Die Allianz ist prädestiniert, all 
die Themen rings um die Region permanent voranzutreiben. Weil unserer Regi-
on anders als etwa Hannover ein echter Mittelpunkt fehlt, müssen wir unseren 
eigenen Weg finden und alle Akteure mit ihren Potenzialen einbinden. Dabei 
haben wir inzwischen viel erreicht. 

Ob Regionalmarketing, Entrepreneurship oder Start-up-Kultur: Im Fokus 
steht die Fachkräftesicherung und -gewinnung. Weshalb ist das Engagement 
der Wirtschaft dafür so entscheidend?

Wir alle möchten doch auch in Zukunft einen sicheren Job in einer Region ha-
ben, in der es sich gut leben lässt. Das gelingt nur, wenn die Region attraktiv 
ist und die Wirtschaft genug Fachkräfte findet. Wenn junge Leute lieber in 
die angesagten Metropolen ziehen, haben wir ein Problem. Das spüren eini-
ge Branchen schon. Also müssen wir unsere Region als attraktiven Lebens-
mittelpunkt weiter entwickeln und besser vermarkten. Hier ist die Wirtschaft 
gefragt, für sich selbst zu werben und auch auf das attraktive Umfeld hinzu-
weisen. Und wir alle müssen insbesondere jungen Leuten Perspektiven eröff-
nen. Gute Beispiele sind die regionalen Berufsorientierungsprogramme oder 
der Wettbewerb Idee, der junge Leute motiviert, sich bei uns selbstständig zu 
machen. 

Die Volksbank eG Braunschweig Wolfsburg übernimmt seit jeher Verant-
wortung für die Region. Wo liegt die Motivation dafür?

Wir haben hier unsere Wurzeln. Da engagieren wir uns natürlich für die Men-
schen vor Ort. Als Genossenschaftsbank geben wir etwas von dem, was wir 
erwirtschaften, weiter. So sind wir besonders für Kinder und Jugendliche in 
der Region aktiv, übernehmen Verantwortung für Bildung und Ausbildung oder 
weitere soziale Belange – auch über unsere Stiftung. Wir wollen, dass unsere 
Region eine Zukunft hat. Deshalb investieren wir in die nächste Generation, 
unterstützen mit unserer Beteiligungsgesellschaft junge Unternehmer und 
Start-ups. Auch unsere Kunden profitieren von diversen Projekten. 

Was wünschen Sie sich?

Ich fühle mich hier zu Hause. Für die Zukunftsfähigkeit unserer gesamten Re-
gion wünsche ich mir, dass wir statt unserer Einzelinteressen die Gemeinsam-
keiten betonen. Um in diesem Sinne erfolgreich zu sein, muss jeder mit anpa-
cken und mithelfen, unsere Region bekannter zu machen. Das Regionalportal 
und die Kampagne sind die richtigen Schritte. Aber wir alle müssen noch viel 
lauter werden und weitererzählen, was wir gut können. 



Projektpartner aus fünf Nationen trafen sich in Aarhus, Dänemark.

Digitalisierung  
begleiten
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GrowIn 4.0 – ein internationales Kooperationsprojekt,  
das den Digitalisierungsprozess in kleinen und mitt-
leren Unternehmen (KMU) unterstützt, setzt auch 
auf den transnationalen Austausch bei der Entwick-
lung, Erprobung und Bereitstellung innovativer An-
gebote. Anfang Oktober trafen sich Vertreter der 15 
Projektpartner aus Deutschland, Dänemark, Groß-
britannien, Belgien und den Niederlanden im däni-
schen Aarhus (Foto), um über konkrete Inhalte und 
Aktivitäten des Projekts zu sprechen. Die Partner 
übernehmen künftig verschiedene Arbeitspakete, 
deren Ergebnisse sie regelmäßig gemeinsam dis-
kutieren.

Die Allianz für die Region GmbH fungiert als Schnitt-
stelle zu regionalen Unternehmen, insbesondere 
aus dem verarbeitenden Gewerbe mit Schwer-
punkt auf den Branchen Maschinenbau und Auto-
mobilwirtschaft. „Firmen sind explizit aufgerufen 
sich aktiv einzubringen“, erklärt Andrea Wiencke, 
Leiterin Wirtschaftsförderung und Ansiedlung bei 
der Allianz für die Region GmbH. „Wir entwickeln 
bedarfsgerechte Instrumente, damit gerade KMUs 
bei der Einführung und Nutzung von neuen Indus-
trie 4.0-Anwendungen die Unterstützung bekom-
men, die sie brauchen.“ Des Weiteren übernimmt 
die Allianz für die Region Querschnittsaufgaben in 
den Arbeitspaketen „Neue Geschäftsmodelle und 
Strategieentwicklung“ sowie „Qualifizierung und 
Fachkräftegewinnung“. Ein weiterer regionaler Pro-
jektpartner, die Ostfalia Hochschule für angewandte 
Wissenschaften, bearbeitet das Arbeitspaket „Opti-
mierter Einsatz von Technologien und Entwicklung 
neuer Produkte“.
Im Frühjahr organisiert die Allianz für die Region die 
nächste internationale Partnerkonferenz in Braun-
schweig. Am 14. und 15. März 2018 sind dann u. a. 
Unternehmensbesuche geplant, um den transnatio-
nalen Austausch zwischen den Wirtschaftspartnern 
und Hochschulen aus dem Nordseeraum zu fördern.
Das Projekt GrowIn 4.0 ist über das Interreg-Nord-
seeprogramm in die europäische Regionalpolitik 
eingebunden und wird mit Mitteln aus dem Europä-
ischen Fonds für regionale Entwicklung gefördert. 
Kontakt: Andrea Wiencke, andrea.wiencke@allianz-
fuer-die-region.de.

Pflegeberufe  
stärken

Der demografische Wandel betrifft die Pfle-
ge in besonderem Maße: Die Zahl der pflege-
bedürftigen, häufig älteren Menschen nimmt 
zu, gleichzeitig wird es immer schwerer, 
geeignete Fachkräfte für diese Aufgabe zu 
finden. Prognosen zufolge fehlen in der Re-
gion 2030 etwa 6.000 Pflegekräfte. Um dem 
entgegenzuwirken, haben Einrichtungen der 
Krankenpflege, der stationären und am-
bulanten Altenpflege, Kranken- und Alten-
pflegeschulen, die Ostfalia Hochschule für 
angewandte Wissenschaften sowie kommu-
nale Gesundheitsregionen das ‚Regionale 
Netzwerk Fachkräftesicherung in der Pflege‘  
gegründet. Derzeit bereiten die Akteure für 
die erste Jahreshälfte 2018 eine Kampagne 
vor, die Einstiegs- und Karrierewege für die 
Branche vorstellt und das Image der Pflege-
berufe aufwertet. Als Projekt des Fachkräfte-
bündnisses  SüdOstNiedersachsen wird das 
Netzwerk aus Mitteln des Europäischen So-
zialfonds (ESF) gefördert.
Kontakt: Reinhard Zabel, reinhard.zabel@
allianz-fuer-die-region.de, Britta Steinkamp, 
britta.steinkamp@allianz-fuer-die-region.de 

mailto:andrea.wiencke@allianz-fuer-die-region.de
mailto:andrea.wiencke@allianz-fuer-die-region.de
mailto:reinhard.zabel@allianz-fuer-die-region.de
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Tourismus ist ein wesentlicher Wirtschaftsfaktor in der Region und in Niedersachsen.  
Jetzt gibt es erstmals ein gemeinsames Konzept für die Region Braunschweig-Wolfsburg, 
das als Orientierungsrahmen und förderfähige Grundlage für den Ausbau von Tourismus 
und Infrastruktur dient.
„Die Tourismusförderrichtlinie des Landes von 2015 fordert ein Tourismuskonzept.  
Es ist für viele Akteure eine wichtige Basis für die künftige Ausrichtung ihrer Aktivitäten. So-
mit haben wir einen echten Mehrwert geschaffen“, erläuterte Dr. Frank Fabian, Geschäfts-
führer der Allianz für die Region GmbH. Sie hat in Kooperation mit der ift Freizeit- und Tou-
rismusberatung GmbH für den TourismusRegion BraunschweigerLAND e. V. das Konzept 
erarbeiten lassen. Gemeinsam mit dem Regionalverband Großraum Braunschweig und 
dem Amt für regionale Landesentwicklung wurde es Ende November vorgestellt. 
Eine Basis für das neue Konzept ist das „Regionale Umsetzungs- und Investorenkon-
zept Freizeit und Lebensqualität (RIK)“ von 2012, das darauf zielt, die Region als Frei-
zeit- und Tourismusdestination zu entwickeln und zu positionieren. Daran knüpft stra-
tegisch das nun vorliegende regionale Tourismuskonzept an. Es enthält unter anderem 
Handlungsempfehlungen für Infrastruktur und Angebote, Kommunikation und Vertrieb 
sowie Kooperationen. Es berücksichtigt lokale Tourismuskonzepte einzelner Teilregio-
nen, aktuelle tourismuswirtschaftliche Kennzahlen sowie die regionale Handlungsstra-
tegie des Amtes für regionale Landesentwicklung. Zu dem erfüllt es alle Anforderungen 
der Tourismusförderrichtlinie des Landes Niedersachsen an ein regionales touristisches  
Konzept. Kontakt: Jan-Christoph Ahrens, jan.ahrens@allianz-fuer-die-region.de

Gutachten für  
e-Radschnellwege

Wirtschaftsfaktor Tourismus
Verkehrswege für Radfahrer, die direkt geführt, eine gleich blei-
bende Fahrgeschwindigkeit mit relativ geringem Energiebedarf er-
lauben und qualitativ hochwertig Wohn- und Gewerbegebiete bzw. 
Stadtzentren verbinden – das sind Radschnellwege. Beim Ausbau 
der interkommunalen Radverkehre in der Region Braunschweig-
Wolfsburg steigt ihre Bedeutung, auch wenn es um den Pendler-
verkehr abseits von Straße und Schiene geht. Gutachten des Regi-
onalverbands Großraum Braunschweig zeigen, das sich neben der 
Strecke Braunschweig- Wolfsburg auch die Trassen Braunschweig-
Vechelde und Braunschweig-Salzgitter Thiede als geeignete Ver-
bindungen herauskristallisieren. 
„Die steigende Zahl der E-Bike-Nutzer, aber auch jeder andere 
Radfahrer, könnte von den weitgehend kreuzungsfrei, ohne enge 
Kurven und breiter angelegten Radschnellwegen profitieren. Vor 
allem die Strecke Braunschweig-Wolfsburg wäre ein Pilotprojekt 
mit Wirkung“, sagt Manfred Günterberg, Prokurist der Allianz für 
die Region GmbH.
Die Verbandsversammlung des Regionalverbands hat Ende Sep-
tember die Verwaltung beauftragt, mit den beteiligten Gebietskör-
perschaften die Interessen und Möglichkeiten einer Realisierung 
von e-Radschnellwegen zu erarbeiten. „Die kommunalen Gremien 
müssen entscheiden, wie sie weiter vorgehen wollen, ob und wel-
che Trassen priorisiert, finanziert, ausgeplant und als Förderprojekt 
beantragt werden“, erläutert Verbandsdirektor Hennig Brandes.
Weitere Informationen unter 
www.regionalverband-braunschweig.de/rsw 

Stellten das Konzept vor: Vertreter von TourismusRegion BraunschweigerLAND e. V., Amt für regionale  
Landesentwicklung, Regionalverband Großraum Braunschweig und Allianz für die Region GmbH. 

Foto: TRBSL e. V.
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Forum zum Automatisierten Fahren IZB 2018: Messe-
konzept überzeugt

Foto: ITS mobility
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Tempomat, Spurhalteassistent oder Notbremsfunktion: das Zeitalter des teilautomatisierten Fahrens 
hat längst begonnen. Wie der Weg zum vollautomatisierten Fahren aussehen kann, welche Forschungs-
schwerpunkte und -infrastrukturen, technologischen Standards und Perspektiven es gibt, betrachteten 
am 5. Dezember die Teilnehmer eines Fachforums in Braunschweig. Im Niedersächsischen Forschungs-
zentrum Fahrzeugtechnik (NFF) diskutierten sie auf Einladung der „Allianz für Intelligente Mobilität“ zu 
deren Partnern neben dem NFF auch ITS mobility, die Allianz für die Region GmbH und die Wolfsburg AG 
gehören. „Es geht vor allem um Daten, deren Vernetzung und die sichere Beherrschung dieser komple-
xen Systeme. Das heißt auch, dass alle Beteiligten an einem Strang ziehen und beispielweise ihre Daten 
teilen müssen. Nur so entstehen verlässliche Systeme und sichere Anwendungen für automatisiertes 
Fahren, für das unsere Region Vorreiter wird“, sagte Thomas Krause von der Allianz für die Region. Dafür 
befindet sich zwischen Hannover, Braunschweig und Wolfsburg ein Testfeld im Aufbau, um Anforde-
rungen an Infrastruktur, Technik und Nutzerverhalten zu erproben. Der Sachstand dazu sowie das For-
schungsparkhaus am Forschungsflughafen Braunschweig und die Infrastruktur beim NFF waren weitere 
Themen des Fachforums.

Aussteller aus 32 Nationen haben sich innerhalb 
kürzester Zeit für die im nächsten Jahr stattfindende  
Internationale Zuliefererbörse (IZB) angemeldet. 
Vom 16. bis 18. Oktober 2018 läd die Fachmesse  
zum zehnten Mal nach Wolfsburg ein. Die Jubiläums-
ausgabe, bei der Unternehmen der Automobilzulie-
ferindustrie ihre Innovationen vorstellen, widmet 
sich dem Schwerpunkt „Think Digital“.
„Mit unserem konsequent fachlich ausgerichteten 
Messekonzept und dem Sonderthema Digitalisie-
rung haben wir offensichtlich erneut den Nerv der 
Zulieferindustrie getroffen. Die Ausstellungsfläche 
ist nahezu ausgebucht“, sagt Stephan Böddeker, 
IZB-Projektleiter beim Veranstalter Wolfsburg AG. 
Einen Tag vor Messebeginn stimmt am 15. Oktober 
2018 der Fachkongress #Digital Mobility Conference 
auf das IZB-Schwerpunktthema ein.
Seit 2001 verzeichnet die IZB ein kontinuierliches 
Wachstum, sowohl bei den Aussteller- als auch bei 
den Besucherzahlen. Mit etwa 50.000 Fachbesu-
chern und rund 800 ausstellenden Unternehmen 
aus 32 Nationen präsentierte sich die IZB 2016 so 
international wie nie zuvor.
www.izb-online.com und www.izb-kongress.com

Rund 70 Besucher des Fachforums erhielten im NFF Einblick in die Mobilität von morgen.

http://www.izb-online.com
http://www.izb-kongress.com
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Solarenergie für 
Klimaschutz

Gesundheit  
zum Thema machen

Deutschland will bis 2020 seine Emission 
von Treibhausen um 40 Prozent reduzieren. 
Der Ausbau von Solarenergie leistet dazu 
einen wesentlichen Beitrag, bei Privatleu-
ten und auch in Unternehmen. Denn viele 
Dachflächen der Industrie bieten Potenzial 
für den Aufbau von Photovoltaik (PV)-An-
lagen. Das lohnt sich für Unternehmen aus 
Umweltschutzgründen und auch finanziell. 
Dabei spielt nicht die Vergütung für den ein-
gespeisten Strom in das öffentliche Netz die 
entscheidende Rolle, sondern die Eigennut-
zung des erzeugten Solarstroms. 
Dr. Dirk Schöps von der ELPRO Umweltser-
vice GmbH informierte sich mit einer Impuls-
beratung der Regionalen EnergieAgentur e.V. 
(REA) über eine PV-Anlage auf dem sanier-
ten Flachdach der Firma: „Der Berater er-
klärte direkt vor Ort die technischen Details 

Auf der 2. regionalen Gesundheitskonferenz der Gesundheitsre-
gion Salzgitter setzten sich Akteure aus dem Gesundheitswesen, 
der Politik, Verwaltung, Wirtschaft, Wissenschaft und von der IG 
Metall unter anderem damit auseinander, wie Menschen mit Mi-
grationshintergrund mehr für die Angebote der betrieblichen 
Gesundheitsvorsorge interessiert werden können. Dazu stellte 
Bernd Marquardt, Gesundheitsmanager der Salzgitter AG, das 
ESF/NBank-Förderprojekt „Gleichberechtigter Zugang zu Gesund-
heitsleistungen für Migranten in Salzgitter–Aufbau von Kooperati-
onsstrukturen in Salzgitter mit betrieblichem Fokus“ vor. Es geht 
auf eine Initiative der Salzgitter AG zurück und wird von der Allianz 
für die Region GmbH und der Wolfsburg AG bis Mitte 2019 koordi-
niert. In Konferenzforen diskutierten Fachleute anschließend die 
Themen „Betrieblicher Gesundheitslotse“, „Interkulturelle Öffnung 
als Führungsaufgabe“ und „Vermittlung interkultureller Kompe-
tenz und Kultursensibilität“. Ziel war es, aufbauend auf der vor-
handenen Struktur der Gesundheitsregion Salzgitter, die Akteure 
besser zu vernetzen, um in der Folge entsprechende Maßnahmen 
zu entwickeln und dauerhaft anzubieten. Aktuell haben sich be-
reits rund 20 Akteure zu den Themen vernetzt und entwickeln in  
Arbeitsgemeinschaften nachhaltige, d.h. refinanzierbare Maßnah-
men im Sinne des Projektziels. 
Kontakt: Christian Wichert, 
christian.wichert@allianz-fuer-die-region.de und Katja Heinrich, 
katja.heinrich@wolfsburg-ag.com

einer passenden PV-Anlage – welche Leis-
tung, wie sie befestigt werden kann, welcher 
Neigungswinkel erforderlich ist usw. Darü-
ber hinaus nahm er den generellen Energie-
verbrauch im Unternehmen unter die Lupe. 
Das war sehr aufschlussreich. Derzeit ent-
fällt die Hälfte allein auf unsere Gabelstap-
ler!“ Zwar ist noch unklar, ob eine Anlage 
installiert wird. Dazu ist eine rechtssichere 
Vereinbarung zwischen Gebäudeeigentümer 
und Nutzer nötig, die regelt, wer den Strom 
langfristig abnimmt und nutzt. Sonst rechnet 
sich die Investition nicht. Einen Impuls, den 
Energiebedarf neu zu durchdenken, lieferte 
die Beratung jedoch. „Wir überlegen, ob wir 
die Gabelstapler künftig mit Solarstrom statt 
mit Diesel betreiben.“
Noch bis Ende Februar 2018 bietet die REA in 
Kooperation mit der Klimaschutz- und Ener-
gieagentur Niedersachsen GmbH (KEAN) die 
kostenfreie Impulsberatung für KMU zur So-
larenergie an. Speziell geschulte Solarbera-
ter geben Hinweise und Anleitungen für die 
individuelle Auslegung einer Photovoltaik-
Anlage, zur Stromspeicherung, Förderpro-
grammen und der Nutzung von Solarwärme. 
Weitere Informationen und Beratungsgut-
scheine unter www.regionale-energie agentur.
de/unternehmen/impulsberatung-solar
Kontakt: Gunnar Heyms, gunnar.heyms@ 
regionale-energieagentur.de

Begutachtung der Dachfläche bei der ELPRO Umwelttechnik  
GmbH hinsichtlich der Installation einer PV-Anlage.

Foto: REA
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Harzer KulturWinter
Pures Naturerlebnis, abwechslungsrei-
che Kultur, Mythen und Sagen: Gerade 
im Winter entfaltet sich in der magischen 
Gebirgswelt des Harzes eine besondere 
Stimmung. Vom 27. Januar bis zum  
11. Februar 2018 lädt der Harzer Kultur-
Winter ein, einen Auszug des kulturellen 
Jahresprogramms in der zauberhaften 
Winterzeit zu erleben. Historische Ge-
bäude bilden die Kulisse für Veranstal-
tungen der besonderen Art. Auch Win-
terwanderungen, Erlebnisse über und 
unter Tage und Kulinarisches zählen 
dazu. Die Themen „Bühne der Weltge-
schichte“, „Forscherdrang und Pionier-
geist“ sowie „Inspiration für Genies“ 
zeigen die Vielfalt und Bedeutung der 
Kulturlandschaft.
www.harzinfo.de/kultur-winter 
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Termine in der Region

14. Dezember 2017, 8.00 Uhr

Digital Impulses: Next Generation of Jour-
nalism
Die Fachtagung stellt sich der Frage: Wie verän-
dert der Megatrend Digitalisierung den klassischen 
Journalismus in seinen Finanzierungs- und Arbeits-
modellen? ostfalia-mediennetz.de/medienfachtagung
Ostfalia Hochschule
Karl-Scharfenberg-Straße 55/57, 38229 Salzgitter

8. Januar 2018, 18.30 bis 20.00 Uhr

„Zukunft der Arbeit“
Bei der Ringvorlesung der TU Braunschweig spricht 
Prof. Dr. Thomas Vietor vom Niedersächsischen For-
schungszentrum Fahrzeugtechnik zu „Die Mobilität 
von morgen – Perspektiven aus der Wissenschaft für 
Kunden und Beschäftigte“.
Haus der Wissenschaft
Pockelsstraße 11, 38106 Braunschweig  

8. Januar 2018, 18.00 bis 20.30 Uhr

Brotzeit
Offenes Veranstaltungsformat, indem sich Interes-
sierte jeden 2. Montag im Monat über Arbeit und mo-
derne Führung austauschen. 
Wichmann-Hallen
Sophienstraße 40, 38122 Braunschweig  

18. Januar 2018, 9.00 bis 10.30 Uhr

Digital-interaktive Medien in der frühen Kindheit
Vortrag über Forschungsergebnisse zum Umgang mit digital-
interaktiven Medien und Schlussfolgerungen für die Medien-
erziehung von insbesondere Klein- und Vorschulkindern. 
www.nifbe.de
Speicher der Alten Waage
Alte Waage 15, 38100 Braunschweig  

19. Februar 2018, ab 19.00 Uhr 

WebMontag
Der WebMontag bietet spannende Informationen und Impulse 
rund um das Thema Internet. Vom Webdesign, über Weben-
twicklung bis hin zum Content. 
www.wo-ideen-wachsen.de 
Markthalle
Porschestraße, 38440 Wolfsburg

14. bis 15. März 2018

AAET 2018 – Automatisiertes und vernetztes Fahren
Die Tagung des Netzwerks ITS automotive nord thematisiert 
die Weiterentwicklung vom assistierten zum automatisierten 
Fahren durch kooperative und vernetzte Fahrzeuge. 
www.its-automotive-nord.de/AAET
Stadthalle Braunschweig
Leonhardplatz, 38102 Braunschweig 

Foto: Stiftung Bergwerk Rammelsberg,  
Altstadt Goslar und Oberharzer Wasserwirtschaft 
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Die Braunschweigische Stiftung 
unterstützt das Regionalmarke-
ting der Allianz für die Region 
GmbH und ihrer Partner. Warum? 

Das Braunschweigische hat viele Schätze, 
von denen die Menschen nicht wissen. Ich 
denke zum Beispiel an die Herzog August 
Bibliothek in Wolfenbüttel oder den Harz 
mit jahrhundertelangem Bergbau. Das 
Regionalmarketing bietet eine Chance so-
wohl für den Tourismus als auch für die, 
die hier arbeiten möchten. Es stellt den 
Reichtum der Region gesammelt dar – 
eine zentrale Aufgabe. Wir unterstützen 
die Initiative der Allianz für die Region, 
weil sie die Identifikation mit dem Braun-
schweigischen fördert. Die Region muss 
sich zu ihren Lichtern bekennen und sie 
gemeinsam pflegen, sonst verlöschen sie.

Zu den Förderschwerpunkten der Stif-
tung zählt auch der Wissenschaftstrans-
fer. Wie profitiert die Region?
Wir sind eine der bedeutendsten Wissen-
schaftsregionen Deutschlands und Euro-
pas. Viele Initiativen der Kammern, Uni-

versitäten und Hochschulen fördern 
bereits, dass Wissen zu praktischem 

wirtschaftlichem Handeln führt. 
Auch wir als Stiftung arbeiten 
an dieser langfristigen Aufgabe.  

Nachgefragt: Gerhard Glogowski, Ministerpräsident a.D.,  
Vorsitzender des Vorstands der Braunschweigischen Stiftung

Viele Projekte wirken nachhaltig, weil sich andere anschließen und neues Wissen,  
neue Chancen generieren. Ein gelungenes Beispiel ist der Bau der Volkswagen  
Halle in Braunschweig. Viele Akteure haben damals zusammengearbeitet,  
um diesen Magnet für die ganze Region zu realisieren.  

Sie waren als Politiker über Jahrzehnte für die Region und in Niedersachsen 
aktiv. Wie beurteilen Sie die Entwicklung, die die Region in den letzten Jahren 
vollzogen hat?
Nach dem Wegbrechen von tausenden industriellen Arbeitsplätzen Ende der 
1970er Jahren erlebten wir eine große Identitätskrise. Damals wie heute ist 
Volkswagen ein wichtiger Anker. Braunschweig als größte Stadt in der Region hat 
mit der Forschung eine neue Aufgabe und Identität bekommen. Wir sind heute 
auch attraktiv, weil sich die kulturellen Einrichtungen gut positioniert haben. Das 
hat für Besucher eine sehr positive Ausstrahlung – sie müssen nur erst hier sein, 
das ist das Entscheidende. Nachteil unserer Region war immer, dass die einzel-
nen Teile sich oft zu sehr selbst genug waren, anstatt als Gesamtheit die Kraft 
zu entwickeln, die notwendig ist, um wesentliche Investitionen durchzusetzen. 
Die Region hat diese Kraft, wenn sie zusammen steht. Dann setzt man sich in 
Hannover, Berlin oder gar in Brüssel durch.

Abgesehen von Ihrem Zuhause in Braunschweig: Wo finden Sie die Region 
besonders schön?
Es gibt viele Orte, die ich genieße. In meiner Freizeit bin ich gern im Harz unter-
wegs und gehe regelmäßig zu Fuß auf den Brocken. Heute starte ich meistens  
in Schierke, früher auch von Wernigerode oder von Bad Harzburg über den  
Radau Wasserfall. Den Brocken zu besteigen ist ein Naturerlebnis, das man  
immer wieder für sich entdecken kann.
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