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Wilkommen in Nordsachsen Welcome to North Saxony district

Perspektiven
Perspectives

Kai Emanuel
Landrat für den Landkreis Nordsachsen

Wir in Nordsachsen machen nicht viele Worte über

We in North Saxony do not like to waste words talking

uns. Wir überzeugen konsequent mit überragender

about ourselves. Instead we prefer to impress with our

Leistung. Dabei blicken wir nicht ohne Stolz auf das,

excellent performance. We are therefore proud of what

was in den vergangenen Jahrzehnten entstanden

has been developed over the last decades: North Saxony

ist: Nordsachsen ist Teil einer der dynamischsten

is part of one of the most dynamic economic areas

Wirtschaftsregionen Europas, ein attraktiver und leis-

in Europe that is also able to convince international

tungsstarker Standort, der auch international agieren-

companies to join the attractive and highly productive

de Unternehmen überzeugt. Made in Nordsachsen

location. Made in North Saxony succeeds in global

bewährt sich immer wieder auch auf Weltmärkten.

markets time and time again.

Forschung und Entwicklung, Service und Logistik,

Research and development, services and logistics,

Gesundheit und Energie sind hier ebenso zuhause

healthcare and energy are just as at home as agriculture

wie Landwirtschaft und traditionsreiches Handwerk.

and traditional handcrafts. North Saxony – a region

Nordsachsen – das ist eine Region mit hoher Lebens-

characterized by high quality of life and ideal conditions

qualität und idealen Bedingungen für erfolgreiches

for a successful business.

Wirtschaften.

In North Saxony we see it as our mission to steadily

In Nordsachsen sehen wir unsere Aufgabe maß-

refine and expand on the achieved results, to identify sy-

geblich darin, das Erreichte konsequent weiterzu-

nergies and develop them for the concerned parties. This

entwickeln und sinnvoll auszubauen, Synergien zu

is one of our secrets: we think and work with networks.

erkennen und für die Beteiligten nutzbar zu machen.

In regards to networks: Federal, state and local author-

Und damit kennen Sie bereits eines unserer Geheim-

ities secure their future competitiveness with multimil-

nisse: Wir denken und arbeiten in Netzwerken.

lion infrastructure investments. Therefore, an efficient

Apropos Netzwerke: Mit millionenschweren

broadband infrastructure and transportation system for

Investitionen in die Infrastruktur Nordsachsens

land, water and air in line with future needs are provided

sichern Bund, Land und Kommunen Ihre künftige

in order to easily connect you with the entire world.

Wettbewerbsfähigkeit. So werden eine zukunftsorientierte Breitbandinfrastruktur und ein modernes,
leistungsfähiges Verkehrswegesystem – zu Land, zu
Wasser und in der Luft – bereitgestellt, welche Sie
auf kurzen Wegen mit der ganzen Welt verbinden.
Seien Sie herzlich eingeladen zu einem Einblick in
die vielen Chancen und Möglichkeiten, die unsere
Region bietet.

We invite you to come and gain an insight into the
various opportunities here in our region.
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Allgemeines General information

Freie Flächen

Free areas

> knapp 80 beplante und erschlossene

> nearly 80 commercial areas planned

Gewerbegebiete
> mit einer Gesamtfläche von rund
1500 ha
> und noch verfügbaren Flächen von
ca. 500 ha

and prepared
> with a total area of about 1,500 ha
> and areas still available of about 500 ha
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Einblick: Nordsachsen/Eckdaten
Insight: Key data for North Saxony
Nordsachsen hat eine Fläche von 2.020 km2, liegt

North Saxony has an area of 2,020 square kilometres

mitten in Deutschland, in Mitteldeutschland. Der

and is situated in the middle of Germany, in Central

Landkreis ist der nördlichste Sachsens, angrenzend an

Germany. North Saxony is the northernmost district of

die Bundesländer Sachsen-Anhalt und Brandenburg,

Saxony bordering the federal states Saxony-Anhalt and

am Rand der Metropolregion Mitteldeutschland mit

Brandenburg and is also part of the Central German

Leipzig als eines ihrer Zentren. Das ist der Rahmen für

Metropolitan Region, with Leipzig as one of its major

einen spannenden und dynamischen Mix aus Traditi-

cities. This provides the framework for an exciting and

on und Moderne.

dynamic mixture of tradition and modernity.

Für die weitere Entwicklung sind bereits voll

Several well-developed and accessable commercial

erschlossene Gewerbeflächen in unterschiedlichen

sites of differing quality and dimension are designated

Qualitäten und Größen ausgewiesen. Das verkürzt die

for the continued development of the region. This con-

Planungszeiten für Investitionen und Ansiedlungen

siderably reduces the planning and execution schedules

erheblich. Ein weiterer Standortvorteil: Die Lebens-

for potential investors and simplifyies their settlement.

qualität macht die Region darüber hinaus auch für

Another locational advantage: The high quality of life in

auswärtige Fach- und Führungskräfte interessant. De-

the area also attracts external professionals and execu-

ren Kinder wiederum sind im sächsischen Bildungs-

tives. Their children are well cared for within the region’s

system bestens aufgehoben, das im bundesweiten

educational system, which compared with the federal

Vergleich seit Jahren eine Spitzenstellung einnimmt.

average is at the forefront.

Die Standortvorteile sprechen sich herum, die Regi-

These locational advatages are becoming increa-

on ist durch dynamisches Wachstum gekennzeichnet,

singly renowned and the region stands out due to its

insbesondere in den Bereichen Automotiv/Logistik,

dynamic growth, especially in the sector of automotives

Energie- und Umwelttechnik sowie im Gesundheits-

and logistics, energy and environmental engineering, as

wesen. Neben diesen Wachstumsbranchen sind der

well as healthcare. In addition to these growing sectors,

Anlagenbau, die Glasindustrie sowie der Bereich Ag-

areas such as industrial construction and glass industry,

rar und Ernährung wichtige Stützpfeiler der hiesigen

as well as agriculture and foodstuffs are important

Wirtschaft.

pillars of economy.
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Logistik und Automotiv Logistics and automotives

DHL, Airport Leipzig/Halle, Schkeuditz

Einblick: Logistik und Automotiv
Insight: Logistics and automotives
Nordsachsen ist ein wichtiges nationales und interna-

Nationally and internationally speaking, North Saxony

tionales Drehkreuz für Personen und Waren. Nahezu

is an important logistical hub for passenger and goods

jeder zehnte Arbeitnehmer ist im Bereich Logistik

transport. Almost one in ten workers are employed in

tätig. Hier lag die Keimzelle des erfolgreichen Netz-

the logistics sector. This can be seen as the seed for the

werks Logistik Leipzig/Halle e. V.

successful logistics network Leipzig/ Halle.

Im Umfeld des auf nordsächsischem Gebiet

In the area surrounding the Leipzig/ Halle airport

gelegenen Airports Leipzig/Halle haben sich nam-

renowned logistic companies and automotive manufac-

hafte Logistik- und Automotive-Unternehmen wie

tures have settled, such as DHL Express, BMW, Porsche

DHL, BMW, Porsche und Amazon angesiedelt. Ebenso

and Amazon. Also suppliers like the Fritzmeier Group, a

fanden Zulieferer, wie etwa die Fritzmeier Unterneh-

leading production specialist for the automobile indust-

mensgruppe, ein weltweit führender Fertigungs-

ry, found a new site here in North Saxony.

Spezialist für die Fahrzeugindustrie hier einen neuen
Standort.
Diese und alle anderen Wirtschaftsunternehmen
profitieren von erstklassigen Verkehrsanbindungen:

These and many other companies benefit from first
class transport connections:
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Luft

Air

Das internationale Luftfracht-Drehkreuz

The international air cargo hub Leipzig/ Halle

Leipzig/Halle arbeitet im 24-Stunden-Be-

operates 24 hours a day. In 2016 it was one

trieb. Der Airport gehörte 2016 zu den TOP

of the top five cargo hubs in Europe and the

5 Cargo Hubs in Europa und nahm Platz

second most active in Germany. The pas-

2 in Deutschland ein. Der Passagier- und

senger and cargo area is directly connected

Frachtbereich ist an das transeuropäische

to the trans-European highway and railway

Autobahn- und Schienennetz angebunden.

network.

Straße

Road

Die wichtigen Ost-West- und Nord-Süd-

Nem
volestotat
etur,
te etthe
Two
very important
federal
highways,

Achsen Bundesautobahn A9 und A14 mit

A9 and A14, are the basis for national and

dem Schkeuditzer Autobahnkreuz sind die

international
freights
transportation
in the as et
Minvelluptium
dolupti
buscips umquat
region,
on
the
road
or
using
intermodal
esciandit od quiberro te doluptatur siti ne pe-

Basis für nationalen und internationalen
Waren- und Güterverkehr auf der Straße
sowie intermodale Transportlösungen in der
Region.
Schiene

transportation
solutions. These
runasi
lit, soluptis delectibusam
iurhighways
aborem uta
from
north-south
and
east-west
respectively,
tem sitectibus evendia il is perum rem ipsus
meeting
at the interchange
Schkeuditzer
et et optatiorum
eum eum
eos modiatur?
Kreuz
close
to
the
Leipzig/
Halle
airport.
Quidelenda idebitis es repudip
susandent.

wesentlicher Bestandteil einer florierenden

Udae la voloratissus ipic tet laborem voRails
luptios vellatibust, cusdant.
A well established railway network is an

Region: Kurze Wege führen zu Güterver-

essential element of a prosperous region: it

kehrszentren in unmittelbarer Nachbarschaft

is just a short distance to the cargo handling

und von dort direkt weiter in die wichtigsten

centre in immediate proximity and from there

deutschen und europäischen bzw. internati-

to the most important German and European,

onalen Industrie- und Wirtschaftszentren.

ie. international, industrial and economical

Ein gut ausgebautes Schienennetz ist

centres.
Wasser
Der Elbhafen Torgau ist an das internatio-

Water

nale Wasserstraßennetz angebunden und

The port at Torgau on the Elbe River is

Bestandteil des multimodalen Transportsys-

connected to the international waterways

tems im Landkreis Nordsachsen.

network and therefore part of the multimodal
transport system in the North Saxony district.
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Maschinen- und Anlagenbau Mechanical engineering and industrial construction

EBAWE Anlagentechnik, Eilenburg
Torgauer Maschinenbau, Torgau
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Einblick: Maschinen- und Anlagenbau
Insight: Engineering and industrial construction
Modernste Infrastrukturen, hohes Know-how,

Latest infrastructure, high-level know-how, appropriate

bedarfsgerechte Gewerbeflächen und kurze Ge-

commercial areas and quick licensing procedures: a

nehmigungsverfahren: eine Fülle klein- und mittel-

wide range of small and medium-scaled enterprises

ständischer Unternehmen hat die Standortvorteile

have already discovered the locational advantages

Nordsachsens bereits für sich entdeckt. Durch die

in North Saxony. Mechanical engineering and plant

Nutzung der vorhandenen Synergieeffekte und das

construction have become the most profitable sectors in

hervorragende Fachkräftepotenzial der Region hat

North Saxony by exploiting the synergy effects and the

sich der Bereich Maschinen- und Anlagenbau als

potential of excellent specialists. At the same time these

umsatzstärkste Branche in Nordsachsen etabliert.

industries have the highest export rate (> 40%) in the

Zugleich ist sie die Branche mit der höchsten Export-

region.

quote (> 40%) in der Region.
Made in Germany, made in Nordsachsen – Förder-

Made in Germany, made in North Saxony – material
handling technology, refrigeration technology, machine

technik, Kühl-, Werkzeug- oder Baumaschinen, um

tools and heavy equipment, to name a few industries

nur einige zu nennen: zuverlässige Qualität braucht

in North Saxony: reliable quality needs ideal conditions

ideale Rahmenbedingungen und qualifiziertes Per-

and qualified personnel. You will find both here – and

sonal. In der Wirtschaftsregion Nordsachsen finden

much more. The WFG supports business settlement and

Sie beides – und noch vieles mehr. Die Wirtschaftsför-

innovation implementation in the economic region of

derungsgesellschaft unterstützt die Ansiedlung von

North Saxony.

Unternehmen und die Umsetzung von Innovationen
in Nordsachsen.

BITZER Kühlmaschinenbau, Schkeuditz
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Metall- und Elektroindustrie Metal and electronics industry

Einblick: Metall- und Elektroindustrie
Insight: Metal and electronics industry

Zum ausgewogenen Branchenmix Nordsachsens

High-performance enterprises associated with the

tragen auch leistungsstarke Unternehmen der

metal industry and electrical engineering also are part

Metall- und Elektroindustrie bei. Vom Präzisionsguss

of the balanced mix of branches in North Saxony. From

über Metallveredelung bis hin zu elektrischen Mess-,

precision casting, to metal finishing and digital mea-

Kontroll-, und Navigationsinstrumenten: Nordsach-

suring, control and navigation devices: North Saxony

sen war schon immer bekannt für sein hohes Know-

has always been renowned for high-level know-how

how und Fertigungspotenzial. Deswegen stehen in

and manufacturing potential. That is why the signs are

diesem Wirtschaftszweig die Zeichen konsequent auf

consistently pointing out to growth within this sector.

Wachstum.
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Hydro Extrusion Deutschland Gmbh, Rackwitz
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Glas- und Keramikindustrie Glass and ceramic industry

Einblick: Glas- und Keramikindustrie
Insight: Glass and ceramic industry
Die Glas- und Keramikindustrie ist neben der Land-

In addition to agriculture and traditional craft, the glass

wirtschaft und traditionellem Handwerk seit jeher

and ceramic producing industries have always been a

eine feste Größe in der Wirtschaftsregion Nordsach-

central element in the economic region of North Saxony.

sen. In puncto Umsatz im In- und Ausland liegt dieser

In terms of turnover in Germany and abroad, this sector

Industrie- und Gewerbezweig direkt hinter dem

ranks second behind mechanical engineering and

umsatzstärksten Maschinen- und Anlagenbau auf

industrial construction.

Platz zwei.
Die Herstellung und Veredelung von Glas hat in

Glass production and refining has a long tradition
and a bright future in the region. One of the noteworthy

der Region eine lange Tradition und eine goldene Zu-

signs for this ongoing development is the entrepreneu-

kunft. Dies zeigt das unternehmerische Engagement

rial commitment of international companies such as

internationaler Unternehmen wie Saint-Gobain,

Saint-Gobain, URSA, THIELE GLAS or AVANCIS, which is

URSA, THIELE GLAS oder auch AVANCIS als Teil der

part of the CNBM Group.

CNBM Gruppe eindrucksvoll.
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THIELE GLAS: Green-Point-Stadium, South Africa
Mit modernen Fertigungsmethoden eröffnen sich

Modern production methods nowadays offer new

heute neue Perspektiven. Ein Beispiel: Das für den

perspectives, for example: By its opening the Green Point

FIFA World Cup 2010 in Kapstadt gebaute Green Point

Stadium built for the 2010 FIFA World Cup in Capetown

Stadion trug bereits bei der Eröffnung den Namen

was christened „Glass Pearl“ because of its suspended

„Perle aus Glas“. Grund dafür ist die transparente

glass roof structure manufactured by THIELE GLAS in

Hängedachkonstruktion mit Gläsern von THIELE GLAS

North Saxony.

aus Nordsachsen.
Von Multifunktionsgläsern für die Automobilindu-

From multifunctional glazing for the automotive
industry, to production and further processing of fiber

strie bis hin zur Herstellung und Weiterverarbeitung

optics: The enterprises active today show consistent

von Glasfasern: Die Betriebe, die heute in diesem Sek-

growth benefitting from optimal conditions and a

tor tätig sind, sind auf konsequentem Wachstumskurs

high-performance infrastructure.

– begünstigt durch optimale Rahmenbedingungen
und eine leistungsstarke Infrastruktur.

Flachglas Torgau GmbH, Saint-Gobain Glass, Torgau
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Land- und Forstwirtschaft, Ernährung Agriculture, forestry, food industry

Einblick: Land- und Forstwirtschaft, Ernährung
Insight: Agriculture, forestry, food industry

Innovativ aus Tradition: Die Land- und Ernährungs-

Innovation from tradition: in terms of turnover, the

wirtschaft ist – bezogen auf die Umsatzzahlen – die

agriculture and food sector ranks third in the economy

dritte große Branche der nordsächsischen Wirtschaft.

of North Saxony. Animal feed and foodstuff producti-

Nahrungs- und Futtermittel- sowie Zuchtbetriebe,

on, as well as live stock farms, which are well known

die weit über die Grenzen hinaus bekannt sind,

beyond the districts borders, small-scaled artisans and

kleine Handwerker und mittelständische Wirtschaft

medium-scaled businesses – first and foremost in these

– Nordsachsen hat vor allem in diesem Wirtschaftsbe-

sectors North Saxony offers ideal localisation conditions

reich ideale Standort- und Rahmenbedingungen für

for every kind of enterprise.

jeden zu bieten.

15

Lehr- und Versuchsgut Köllitsch

Zusätzliche Impulse für die konsequente Weiterent-

Additional momentum for consisten further develop-

wicklung und den Erhalt einer starken Wettbewerbs-

ment and the preservation oft he competitive position

position stammen aus der Forschung: Das Lehr- und

are given by the research sector: the teaching and

Versuchsgut Köllitsch ist Teil des Sächsischen Lan-

testing farm Gut Köllitsch concentrates on sustainable,

desamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie

competitive and environment-friendly land cultivation

und auf eine nachhaltige, wettbewerbsfähige und

and is part of the Saxon State Office for Environment,

umweltgerechte Landbewirtschaftung ausgerichtet.

Agriculture and Geology.
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Bau- und Baustoffindustrie Construction and construction material industry

Einblick: Bau- und Baustoffindustrie
Insight: Construction and construction material industry
Eine Region verändert ihr Gesicht: Der behutsame

The region is experiencing a facelift: the cautious

Wandel Nordsachsens lässt sich am deutlichsten an

change in North Saxony is clearly reflected by the

der Entwicklung der Bau- und Baustoffindustrie able-

development of the construction and construction

sen. Hier stehen die Zeichen seit Jahren kontinuierlich

material industry. For years, signs have been consist-

auf Wachstum. Denn mit zunehmender Attraktivität

ently pointing out to growth due to the increasing

der Region und des Standortes Nordsachsen steigt

attractivity of the area of North Saxony, and the

auch die Bautätigkeit öffentlicher und privater

construction activity undertaken by public and

Bauherren bzw. Investoren.

private developers, ie. investors, increases.
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Eckdaten
Der Bausektor in Nordsachsen ist

Ursa Deutschland GmbH Delitzsch

gekennzeichnet durch eine Vielzahl kleiner
und mittelständischer Unternehmen mit
über 4.000 Beschäftigten. Der Umsatz lag
zuletzt bei über 450 Millionen Euro (alle
Angaben aus 2016). Neben anderen ist die
Baubranche strukturbestimmend für die
Wertschöpfung im Landkreis.

Key data
The construction sector in North Saxony is
characterized by a variety of small and medium-scaled enterprises with more than 4000
employees. The turnover amounted to over
450 million Euro recently (data collected in
2016). The construction sector, backed up by
the other branches consequently is crucial for
the economic structure of the district.

Baustoffwerke Löbnitz/Kieswerke Löbnitz
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Gesundheitswirtschaft Healthcare and health management

Orthopädietechnik Neubert, Bad Düben

Einblick: Gesundheitswirtschaft
Insight: Healthcare and health management
Gesundheitswesen und -wirtschaft erfreuen sich

The healthcare and health management sectors are,

in Nordsachsen bester Gesundheit. Krankenhäuser

literally speaking, in a good health in North Saxony.

bzw. Kliniken sowie medizinische Versorgungs- und

Hospitals and clinics, as well as medical care and

Reha-Zentren stellen die gesundheitliche Versorgung

rehabilitation centres ensure the efficient and effective

auf kurzem Weg in Nordsachsen sicher.

medical provision.

Daneben ist eine Fülle weiterer – vorwiegend

In addition North Saxony has a wide range of other

kleiner und mittlerer Unternehmen – im Gesundheits-

active – mainly small and medium-scaled enterprises

sektor tätig: von der Herstellung pharmazeutischer

– within the healthcare sector: from the production of

und orthopädischer Produkte, über medizintechni-

pharmaceutical and orthopedic products, to medical

sche Geräte und Materialien bis hin zum pharma-

devices and materials and pharmaceutical wholesale,

zeutischen Großhandel reicht die Palette. Zudem hat

North Saxony has it all. Furthermore the recreation

sich die Gesundheitsregion Dübener Heide zu einem

area Dübener Heide has evolved to become a centre of

Zentrum für Naturheilkunde entwickelt. Auch die

alternative medicine/ naturopathy. Also the Dahlener

Dahlener Heide und der Wermsdorfer Wald bieten

Heide and the Wermsdorf Forest offer ideal recreation

Gesundheitsdienstleistern ideale Bedingungen.

conditions.
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MEDIAN Christiaan-Barnard-Klinik, Schmannewitz

HEIDE SPA Hotel & Resort, Bad Düben

Physiotheraphie Brandt, Delitzsch
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Bildung und Arbeitsmarkt Training and labour market

Einblick: Bildung und Arbeitsmarkt
Insight: Training and labour market
Qualifizierte Fachkräfte bilden die Basis für unterneh-

Qualified professionals are the basis for entrepreneurial

merischen Erfolg und bedeutende Unternehmensan-

success that leads to business settlement. North Saxony

siedlungen. Nordsachsen verfügt über ein hoch-

is home to highly motivated and skilled personnel who

motiviertes und qualifiziertes Fachkräftepotenzial,

identify with the region.

welches sich mit der Region identifiziert.

Good training conditions and well equiped educa-

Gute Ausbildungsbedingungen und hervorra-

tional facilities are a lived reality in North Saxony. The

gend ausgestattete Bildungseinrichtungen sind in

versatile educational opportunities in the region are

Nordsachsen praktizierte Realität. Das vielfältige Bil-

characterized by

dungsangebot der Region ist gekennzeichnet durch

n

n

mit Vorschule
n

dezentrale Volkshochschulen mit zahlreichen
Bildungs- und Fortbildungsangeboten

numerous schools of different types and
specialization in the residential areas

n

specialized within each training facilities seen as
centres of excellence for professional training

spezialisierte berufliche Schulzentren als
Kompetenzzentren der beruflichen Bildung

n

n

zahlreiche, wohnortnahe Schulen aller Formen
und Spezialisierungen

n

extensive daycare and early education facilities for
young children

flächendeckende, ganztägige Kinderbetreuung

n

local adult community education centres with
diverse advanced and further educational training
opportunities

Hinzu kommt ein aktiv agierendes Netzwerk Schule/

In addition, the region has established an active

Wirtschaft zur frühzeitigen systematischen Berufs-

network between educational schools and economy in

orientierung und enge Kooperationen mit den

order to provide early career guidance, creating a close

sächsischen Universitäten und Hochschulen.

cooperation between higher education institutions and

Praxisorientierung und ein kontinuierlicher

universities. Hence, a practical approach and constant

Personal-, Wissens- und Technologietransfer sind

transfer of personnel, knowledge and technology are

somit sichergestellt. Die Jugendlichen werden in

guaranteed. Adolescents are enabled to develop a

die Lage versetzt, eine realistische Ausbildungs-,

realistic perspective/ long-time view of training, work

Arbeits- und Lebensperspektive zu entwickeln.

and life.

21

Das nordsächsische soziale Umfeld ist geprägt von

The social environment in North Saxony is also cha-

familienfreundlichen Bedingungen, hohem Erho-

racterized by family-friendly conditions, good work-life

lungswert, touristischem Potenzial und einer Vielfalt

balance, tourist potential and by wide range of cultural

an Kultur- und Bildungsangeboten. Nordsachsen

and educational opportunities. North Saxony offers

bietet mehr Wohnqualität zu deutlich günstigeren

good living spaces at considerably lower costs than one

Preisen als dies in Ballungsgebieten der Fall ist.

would find in similar-sized cities. These are strong argu-

Das sind schlagkräftige Argumente, um auswärtige

ments to convince external specialists and executives to

Fach- und Führungskräfte von einem Umzug bzw.

move and make a new start. If needed the WFG offers

Neubeginn zu überzeugen. Bei Bedarf leistet die

support for focused personnel recruitment in cooperati-

Wirtschaftsförderungsgesellschaft in Zusammenar-

on with the local employment agency.

beit mit der Agentur für Arbeit Unterstützung bei der
gezielten Personalanwerbung.

Berufsorientierung

Career orientation

> Kommunale Koordinierung von

> Local coordination of activities for

Aktivitäten der Berufs- und
Studienorientierung
> Gebündelte system- und
institutionsübergreifende Aktivitäten
für optimale Vorbereitung auf
Ausbildung/Studium
> Aktives Netzwerk Schule/Wirtschaft
> Diverse Veranstaltungsformate für die
Wirtschaft
> Regionale Ausbildungsmessen,
Berufsinformationstage und

vocational and educational guidance
> Combined activities across systems and
institutions for optimal preparation for
training or university
> Active network between school and
economy
> Regional vocational training fairs, job
information days and further possibilities
to gain practical insights
> Information and communication
structures tailored to target groups

weitere Möglichkeiten für Praxiseinblicke
> Zielgruppengerechte Informations- und
Kommunikationsstrukturen

Returnee day
> Project created by WFG to support
regional enterprises with the recruitment

Rückkehrertag
> Projekt der Wirtschaftsförderung zur
Unterstützung der Fachkräfteakquise
nordsächsischer Unternehmen
> Zeitpunkt: erster Arbeitstag nach den
Weihnachtsfeiertagen (i. d. R. der 27.12.
des Jahres)
> Zielgruppe: Menschen aus Nordsachsen,
die in andere Bundesländer
abgewandert sind oder pendeln
> Firmen der Region unterbreiten an
mehreren Standorten im Landkreis ihre
Angebote, zeigen Karriereperspektiven
auf und stehen als Gesprächspartner zur
Verfügung.
> Kommunen präsentieren Informationen
zu Wohnraum, Kinderbetreuung und
vielen weiteren Standortvorteilen
> Wirtschaftsförderung und Agentur für
Arbeit unterstützen in allen Fragen

of specialists
> Date: first working day after Christmas
holiday (usually Dec 27th)
> Target group: People who lived in North
Saxony but moved to other federal states
or commuters
> Regional enterprises submit their offers
at various sites in the district showing
career perspectives and remain available
for information.
> Local authorities present information
regarding housing, child care and many
other locational advantages
> WFG and the employment agency offer
support in all questions/ points
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Schloss Hartenfels, Torgau

Mühlenregion Nordsachsen
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Einblick: Kultur und Tourismus
Insight: Culture and tourism
Wer in Nordsachsen etwas unternehmen möchte,

Let’s have a good time! Cultural and touristic attractions

kann dies gleich in doppeltem Sinne tun:

- in North Saxony you can do both.

Der Naturpark Dübener Heide, die Dahlener Heide,

The nature park Dübener Heide, the Dahlener Heide,

der Wermsdorfer Wald, das nördliche Leipziger Neu-

the Wermsdorfer Forst, and the artificial lake district

seenland sind eindrucksvolle Beispiele für naturnahe

Leipziger Neuseenland are breathtaking examples of

Erholung und vielfältige Gewässerlandschaften.

recreation experiences close to nature and water in

Gesundheits- und Wellnessangebote sind die

North Saxony. Health and wellness are the focus of the

Schwerpunkte der Kurstadt Bad Düben und der Erho-

spa town Bad Düben and the resorts Wermsdorf and

lungsorte Wermsdorf und Schmannewitz.

Schmannewitz. Sports fans will enjoy the cycling tracks

Sportliche Genießer kommen auf dem Elberadweg,

along the rivers Elbe and Mulde or the premium-grade

dem Mulderadweg oder dem Qualitätswanderweg

hiking path Heide-Biber-Tour. People eager to discover

Heide-Biber-Tour auf ihre Kosten.

more may marvel at the traditional handcrafts and the

Auf Entdecker warten historisches Handwerk und

charming countryside characterized by historical mills.

ländlicher Charme in der Mühlenregion Nordsach-

Or what about a ride on the historical narrow gauge

sen oder eine Fahrt mit der Schmalspurbahn Wilder

running train called Wild Robert.

Robert.
Und von ihrer prächtigsten Seite zeigt sich die

At its most attractive within the cultural landscape of
North Saxony are several monuments: the Hartenfels

wertvolle Kulturlandschaft in Torgau mit Schloss

Castle in Torgau, the baroque castle in Delitzsch, the St.

Hartenfels, in Delitzsch mit dem Barockschloss, in

Aegidien Church in Oschatz and the Hubertusburg hunt-

Oschatz mit der St. Aegidien-Kirche und in Wermsdorf

ing lodge in Wermsdorf. Get on the trail of Martin Luther.

Theaterakademie Sachsen
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Kultur und Tourismus Culture and tourism

Haynaer Strandverein e.V.

mit dem Jagdresidenzschloss Hubertusburg. Hier

There is another typical example of vivacious innovative

finden sich zum Teil zahlreiche Spuren Luthers.

entrepreneurship also within the cultural sector: the

Ein typisches Beispiel für das lebhafte und innova-

BAFF Theatre and the Saxon Theatre Academy gener-

tive Unternehmertum in Nordsachsen findet sich üb-

ates synergies between performing arts and musical

rigens auch in der Kultur: Das BAFF Theater Delitzsch

theatre. Exploiting them, the academy dedicates itself to

e.V. und die Theaterakademie Sachsen in Delitzsch

the training and the formation of actors who play their

ermöglicht Synergieeffekte von Schauspiel und

full part on stage. In addition public performances invite

Musical. Mit diesem Ansatz hat sich die Berufsfach-

the audience to discover the fascination of theatre in all

schule der Ausbildung von Darstellern für dra-

facets.

matische Bühnenkunst und der Entwicklung von

Melpitz, a very little village south of Torgau and once

präsenten Bühnenpersönlichkeiten verschrieben.

known only by insiders, has long since become a fixed

Öffentliche Vorführungen laden dazu ein, Theater

appointment in the calender of musical events. Extraor-

in all seinen Facetten kennenzulernen.

dinary concerts, operas, operettas, and events com-

Das 200-Seelen-Dorf Melpitz, etwas südlich von

bining music and literature have been performed since

Torgau gelegen, hat sich längst vom Geheimtipp zu

1997 in a former barn transformed into a concert hall.

einer gefragten und festen Größe im musikalischen

The International Saxon Academy of Singers at Harten-

Veranstaltungskalender entwickelt. In einer zum

fels Castle is just as renowned as the latter among na-

Konzertsaal ausgebauten ehemaligen Scheune

tional and international young talents who aspire vocal
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Internationale Sächsische Sängerakademie , Torgau

finden seit 1997 Konzerte, musikalisch-literarische

studies or have already professionally been singing.

Veranstaltungen, Opern- und Operettenaufführun-

Numerous concerts organized by the academy enrich

gen auf höchstem Niveau statt.

the region’s cultural life.

Ebenso renommiert ist die internationale Sächsi-

The so-called Biedermeierstrand is a renowned open-

sche Sängerakademie Torgau auf Schloss Hartenfels

air theatre situated on the banks of Lake Schladitz. The

– eine bei Sängerinnen und Sängern aus dem In- und

name says it all. Periodical performances and concerts

Ausland, die ein Hochschulstudium anstreben oder

with local and national companies and bands restage

bereits im Beruf stehen, bekannte und begehrte Ad-

Biedermeier works and much more.

resse. Zahlreiche Akademiekonzerte bereichern das
kulturelle Leben der Region.
Der Biedermeierstrand am Schladitzer See ist eine

Culture and tourism, like many other sectors in North
Saxony, are a great mixture of history, tradition and
modernity. Guest requests encourage us. In 2016 alone,

Kulturspielstätte deren Name zugleich Programm ist.

three quarters of a million nights spent in tourist acco-

Die regelmäßigen Aufführungen und Konzerte mit re-

modation were recorded in North Saxony.

gionalen und überregionalen Ensembles und Bands
stehen hier im Zeichen der historischen Epoche des
Biedermeier.
Wie viele andere Sektoren ist auch der Bereich
Kultur & Tourismus in Nordsachsen ein gelungener
Mix aus Historie, Tradition und Moderne. Die Gästeanfragen stimmen positiv. Allein in 2016 verzeichneten
die Beherbergungsbetriebe eine dreiviertel Million
Übernachtungen.
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Ausklang Conclusion

Ausblick und Perspektive: Wirtschaftsförderung
Outlook and perspectives: Business development

Aktiv unterstützend, unternehmerisch denkend, ver-

Active support, entrepreneurial approach, steady service

lässlich und kompetent beratend, zielgerichtet und

of competent consultation and focused quick imple-

zeitnah handelnd: Die WFG Wirtschaftsförderungsge-

mentation: the WFG is the right contact for investors,

sellschaft des Landkreises Nordsachsen ist zentraler

entrepreneurs and start-ups in North Saxony.

Ansprechpartner für Investoren, Unternehmer und
Existenzgründer in Nordsachsen.
Wir entwickeln die Rahmenbedingungen mit,

We help to create and maintain favourable economic
conditions, promote the region and give advice in all
related questions, such as available commercial

betreiben Standortmarketing und beraten in allen

property sites and real estate, infrastructure, funding

unternehmerischen Fragen insbesondere zu freien

and the safeguard of qualified personnel.

Gewerbeflächen und Immobilien, zu Infrastruktur,
Förderprogrammen und zur Fachkräftesicherung.
Standortvorteile Nordsachsen

Locational advantages of North Saxony
n

Geographical location in Central Europe

n

Business-friendly, modern economic assistance with

n

Zentrale Lage im Herzen Europas

properties available and the implementation of

n

Unternehmerfreundliche, moderne Wirtschafts-

business plans in any corporate phase

förderung, die Sie bei der Suche nach geeigneten

n

n

Leipzig/ Halle airport, the Elbe river port at Torgau,

Ihres Vorhabens in jeder Unternehmensphase

the federal highways A9 / A14, other main roads

unterstützt

and the railway network

Hervorragende Verkehrsinfrastruktur mit dem

n

Excellent education and research infrastructure

Airport Leipzig/Halle, dem Elbhafen Torgau, den

n

Intense network activity tailored to diverse branches
and expert levels

BAB A9 und A14 sowie weiteren Bundesstraßen
n

Well extended infrastructure with hubs, such as the

Gewerbeflächen und der zügigen Realisiserung

und ausgebautem Schienennetz

n

Attractive recreation areas

Nähe zu hervorragender Bildungs- und

n

Diverse cultural and sporting opportunities

Forschungsinfrastruktur
Ausgeprägte Netzwerkaktivitäten z. B. auf

Europe in North Saxony

Branchen- und Fachkräfteebene

The European Union encourages the combination of

n

Attraktive Naherholungsgebiete

diverse programs aimed at the development of rural

n

Umfangreiche kulturelle und sportliche Angebote

areas. The program’s name is LEADER and it enables

n

people based in North Saxony to take part in shaping
Europa in Nordsachsen

the future of the region. The decision to put the focus

Die EU unterstützt die Vernetzung von Initiativen

especially on housing and entrepreneurial assistance

zur Entwicklung des ländlichen Raumes. LEADER

paves the way to the recognition of economic poten-

heißt das Förderprogramm, das den hier lebenden

tials, thus contributing to optimizing the quality of

Menschen ermöglicht, an der Gestaltung ihrer Region

life and economic structure of the rural areas in North

mitzuwirken. Insbesondere dessen Schwerpunkte

Saxony.

Wohnen und Unternehmensförderung begünstigen
das Erkennen von entsprechenden Potenzialen und
tragen dadurch zur Stärkung der Lebensqualität
und Wirtschaftsstruktur des ländlichen Raums in
Nordsachsen bei.
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Für eine starke Wirtschaft in Nordsachsen.
For a strong economy in North Saxony.

Starke Verbindung: Christine Schumann, Firmenkundenberaterin der Sparkasse Leipzig, überzeugt sich mit Inhaberin Andrea Lienig (r.) von der Qualität
der Erzeugnisse auf dem Delitzscher Kartoffelhof Lienig
Strong partnership: Christine Schumann, customer service representative at the Sparkasse Leipzig, and Andrea Lienig (r.), owner of the Lienig potato
cultivation farm in Delitzsch, during quality check

Ein starkes Kreditinstitut, das seinen Kunden lang-

A stable and solid saving bank, that reliably supports

fristig und zuverlässig zur Seite steht, ist von großer

its clients on a long-term basis, is crucial for the

Bedeutung für den Wirtschaftsstandort Nordsachsen.

economic location of North Saxony. As the most

Als wichtigster Partner des Mittelstands machen wir

important partner of mid-scale corporate customers we

uns stark für die Unternehmen der Region. Während

promote the regional economy. Unlike the majority of

sich viele Privatbanken weitgehend aus den ländli-

private banks that have largely withdrawn from the

chen Regionen zurückgezogen haben, sind wir wei-

rural areas we are still present there. Commercial

terhin vor Ort präsent. Im Bereich S-Firmenkunden

customers of the Sparkasse Leipzig are provided

der Sparkasse Leipzig werden gewerbliche Kunden

comprehensive advice and support. Our experts are

umfassend beraten und betreut. Die Experten des

competent consultants specialized in needs and

Instituts sind kompetente Ansprechpartner und auf

requirements of firms. No matter whether it is a loan

die Bedürfnisse und Anforderungen von Firmen

inquiry, company succession or cash-free payment

spezialisiert. Ob Kreditanfrage, Nachfolge oder bar-

– entrepreneurs can count on our products, services

geldloser Zahlungsverkehr – Unternehmer können

and concentrated expertise. This is our contribution to

auf die Produkte, Services und die geballte Expertise

safeguarding the economic competitiveness and

der Sparkasse zählen. Das ist unser Beitrag, um die

strengthening the economic power of the region.

Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen zu erhalten
und somit die Wirtschaftskraft der Region zu stärken.

Ihre Ansprechpartner
Your Contacts

Uta Schladitz

Dr. Tilo Köhler-Cronenberg

Geschäftsführerin

Mitarbeiter

Managing Director

Staff member

Phone +49 (0)3421 758-1050

Phone +49 (0)3421 758-1058

uta.schladitz@lra-nordsachsen.de

tilo.koehler-cronenberg@lra-nordsachsen.de

WFG-Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH
des Landkreises Nordsachsen
Richard-Wagner-Straße 7a
04509 Delitzsch
Tel.: +49 (0)3421 758-1050
Fax: +49 (0)3421 758-85 1055
wfg@lra-nordsachsen.de
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