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Aus meiner Sicht gibt es keine zwei Meinungen: Die letzten Monate waren herausfordernd für uns alle.

Corona hatte und hat uns noch immer fest im Griff, unser Alltag ist plötzlich ein anderer. In unserem Corona

Sondernewsletter hatten wir bereits darüber berichtet, welche unterschiedlichen Lösungen unser Netzwerk

für die neue Situation gefunden hat, seien es digitale Tools, Appelle an die Politik oder kreative neue

Geschäftsmodelle. Dieser Newsletter zeigt, dass der Trend sich fortsetzt, auch bei uns, der Süderelbe AG. So

fand erstmalig unsere Hauptversammlung virtuell statt. Unser Jubiläumsjahr fordert uns heraus, ganz neue

Wege zu gehen, die auf den ersten Blick nicht viel mit einer Netzwerkorganisation zu tun haben – aber nur

auf den ersten Blick. Sehen Sie selbst.

 

Bleiben Sie erfinderisch

Ihr Olaf Krüger

Coronom ics - Ta lk -  Austausch in Zei ten derCoronom ics - Ta lk -  Austausch in Zei ten der

KriseKrise

Das neue digitale Format der Süderelbe AG greift

die aktuelle Situation auf und hört mit

Gesprächspartnern aus Wirtschaft und Politik in die

Süderelbe-Region hinein. Zu Gast in unserem

Harburger "Studio" waren bereits Prof. Henning

Vöpel, Dr. Bernd Althusmann und Michael

Westhagemann. Alle Folgen gibt es auf Youtube.

In der Reg ion -  f ür die Reg ion -  m it derIn der Reg ion -  f ür die Reg ion -  m it der

R eg ion!R eg ion!

Zum 15jährigen Jubiläum veröffentlicht die

Süderelbe AG eine Broschüre, die die Geschichte der

Organisation erzählt und einen Blick in die Zukunft

wagt. Wie leben wir 2035? Was ändert sich? Bei

Interesse kann ein Exemplar unter

info@suederelbe.de bestellt werden. Zum pdf-

Download steht sie hier bereit.
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Mangelnde Zuverlässigkeit, zeitintensiv und eine

schlechte Anbindung - das sind die häufigsten

Anmerkungen der Teilnehmer einer aktuellen

Umfrage zum Thema Mobilität in der südlichen

Elbregion. Die Ergebnisse wurden im Rahmen einer

online-Präsentation von den Initiatoren vorgestellt.

Mehr lesen.

besserhier zeig t " Gesundhei t ambesserhier zeig t " Gesundhei t am

Arbei tsplatz"Arbei tsplatz"

In Zeiten von Corona ist es für Unternehmen

besonders wichtig, den Gesundheitsschutz ihrer

Beschäftigten zu gewährleisten und als

verantwortungsbewusster Arbeitgeber aufzutreten.

Das besserhier-Team der Süderelbe AG hat auf

Facebook und Instagram entsprechende Maßnahmen

von Unternehmen aus den Landkreisen Lüenburg und

Stade vorgestellt.

Neu bei  f oodactive: "W ir leben Ayurveda"Neu bei  f oodactive: "W ir leben Ayurveda"

Das Ernährungsnetzwerk der Süderelbe AG,

foodactive e.V. begrüßt ein neues Mitglied. AMLA

Natur steht seit 1998 für hochwertige natürliche

Produkte, ayurvedische Lebensmittel und

Naturkosmetik. Lesen Sie hier mehr.

DIMLA m acht die Luf tf ahrt dig i ta lDIMLA m acht die Luf tf ahrt dig i ta l

Ein neues Reifegradmodell hilft kleinen und

mittleren Unternehmen digitaler und damit

wettbewerbs-fähiger zu werden. Unternehmen

können sich für kostenfreies Audit-Verfahren hier

bewerben!

 

   

Newsle tter we i terempfeh lenNewsle tter we i terempfeh len

https://tc5f96c30.emailsys1a.net/c/80/2988333/0/0/0/173011/38cf785d07.html
https://tc5f96c30.emailsys1a.net/c/80/2988333/0/0/0/174423/3dc1e99dde.html
https://tc5f96c30.emailsys1a.net/c/80/2988333/0/0/0/173013/04906f51ab.html
https://tc5f96c30.emailsys1a.net/c/80/2988333/0/0/0/173213/66fb7702f4.html
https://tc5f96c30.emailsys1a.net/c/80/2988333/0/0/0/173215/b1fbe1233c.html
https://tc5f96c30.emailsys1a.net/c/80/2988333/0/0/0/173015/058856e150.html
https://tc5f96c30.emailsys1a.net/c/80/2988333/0/0/0/174091/e745f5da12.html
https://tc5f96c30.emailsys1a.net/c/80/2988333/0/0/0/173017/01e5ef7502.html
https://tc5f96c30.emailsys1a.net/c/80/2988333/0/0/0/173261/187ecdae18.html
https://tc5f96c30.emailsys1a.net/c/80/2988333/0/0/0/173003/4e59e7df77.html
https://tc5f96c30.emailsys1a.net/c/80/2988333/0/0/0/173005/f66c65d6b1.html
https://tc5f96c30.emailsys1a.net/c/80/2988333/0/0/0/172999/b7fbcb6e15.html
https://tc5f96c30.emailsys1a.net/c/80/2988333/0/0/0/173001/3093d19afb.html
https://tc5f96c30.emailsys1a.net/mailing/2988333/e175aebb69/recommendation.html


Im pressumIm pressum

Herausgeber:

Süderelbe AG

Veritaskai 4

21079 Hamburg-Harburg

www.suederelbe.de

Telefon: +49 (40) 355 10 355

E-Mail: info@suederelbe.de

Vertreten durch den Vorstand: Dr. Olaf Krüger

Aufsichtsratsvorsitzender: Christoph Birkel

 

Registereintrag/Eintragung im Handelsregister

Registergericht: Amtsgericht Hamburg

Registernummer: HRB 95968

Umsatzsteuer-ID gemäß §27 a Umsatzsteuergesetz: DE 24210806

Verantwortlich für den Inhalt nach § 55 Abs. 2 RStV:

Monika Gabler| Managerin Kommunikation und Marketing

E-Mail: gabler@suederelbe.de

Neele Bornholdt| Managerin Kommunikation und Marketing

E-Mail: bornholdt@suederelbe.de

Abmeldelink | unsubscribe

https://tc5f96c30.emailsys1a.net/c/80/2988333/0/0/0/173031/866faeb149.html
https://tc5f96c30.emailsys1a.net/c/80/2988333/0/0/0/173033/28c2a71b5a.html
https://tc5f96c30.emailsys1a.net/c/80/2988333/0/0/0/173035/4fe582208a.html
https://tc5f96c30.emailsys1a.net/c/80/2988333/0/0/0/173035/4fe582208a.html
https://tc5f96c30.emailsys1a.net/80/2988333/0/0/4b91f66eb4/unsubscribe.html

