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Das Jahr 2020 beginnt aufregend für uns. Wir feiern ein kleines Jubiläum. Die Süderelbe AG wird 15 Jahre alt.

Unser Newsletter kommt in einem neuen „Outfit“. Und wir verstärken ab sofort unsere Präsenz auf den

Sozialen Kanälen. Neben Facebook und YouTube nutzen wir künftig auch die Plattformen LinkedIn und XING.

Dort wollen wir mit Ihnen und unserem gesamten Netzwerk kommunizieren, relevante Inhalte aus der

Organisation und aus der Region teilen und als Netzwerker fungieren. Denn Netzwerken gehört schließlich zu

unserer DNA.

Wir freuen uns darauf, alte und neue Bekannte auf Social Media zu treffen: Folgen Sie uns auf LinkedIn, XING,

Facebook und YouTube! Teilen und kommentieren Sie unsere Beiträge. Wir freuen uns auf den Austausch!

Ihre Süderelbe AG

Aus  " YOJO" w ird "Aus  " YOJO" w ird " besserhier"besserhier" ::

Neuausrichtung  desNeuausrichtung  des

F achkräf tem arketing projektsF achkräf tem arketing projekts

Seit 2018 unterstützt die Süderelbe AG in ihrem

Fachkräftemarketing Arbeitgeber aus der Region und

hilft ihnen, qualifizierte Fachkräfte zu finden. Jetzt

richtet sich das Projekt neu aus: Mit neuem Namen

und modernen Kommunikationsformaten sichert

besserhier die Wirtschaftskraft vor Ort und macht

Fachkräften die Metropolregion schmackhaft.

Projektpartner g esucht: Azubis  g es ta l tenProjektpartner g esucht: Azubis  g es ta l ten

Ihnen eine neue W ebsei teIhnen eine neue W ebsei te

Therotisches Wissen praktisch anwenden - das

möchten Azubis aus Niedersachsen. Sie suchen

Vereine, Stiftungen, Kommunen und kleine Unter-

nehmen als Projektpartner, um ihnen einen neuen

Internetauftritt zu verpassen. Sie gestalten Ihre

Webseite neu, bringen sie online und erklären, wie

Sie sie zukünftig selbst bespielen können. 
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Nachhal tig es  B auenNachhal tig es  B auen

Klimaschutz und Bauen - passt das zusammen? Ja,

das geht und muss gehen. Der Klimawandel macht

nicht halt vor unseren Baustellen. Wie kann

nachhaltig gebaut werden? Die Hamburger

Senatorin in der Behörde für Stadtentwicklung und

Wohnen Dr. Dorothee Stapelfeldt, der

niedersächsische Minister für Umwelt, Energie,

Bauen und Klimaschutz Olaf Lies und weitere

Referenten widmen sich der Frage nach

nachhaltigen Lösungen fürs Bauen. 

Schiene, S traße, Wasser -  Interview  m itSchiene, S traße, Wasser -  Interview  m it

Dirk Lehm ann zum  Them a Mobi l i tät  in derDirk Lehm ann zum  Them a Mobi l i tät  in der

R eg ionR eg ion

Was braucht die Region zukünftig? Wie kommen

Pendler aus der Region in die Stadt? Dirk Lehmann,

Geschäftsführer Becker Marine Systems und

Aktionär der Süderelbe AG, verrät im Interview, was

in der Region an Instastruktur fehlt und wo er

Chancen sieht. Er plant noch in diesem Jahr einen

LKW mit Wasserstoffantrieb auf die Straße zu

bringen.

Nutri score: Einkauf shel f er oderNutri score: Einkauf shel f er oder

Verbraucherf a l le?  Verbraucherf a l le?  f oodactive e.V.f oodactive e.V.  klärt auf klärt auf

Richtig einkaufen ist gar nicht so leicht. Welches

Produkt ist wirklich gesund? Und worin verstecken

sich Fett und Zucker? Der Nutri Score, eine

Lebensmittelampel zur Kennzeichnung, könnte da

zukünftig helfen. Wie diese Kennzeichnung funk-

tioniert, wie sie Konsumentscheidungen beeinflusst

und was an ihr kritisiert wird, erklärt unser Team von

foodactive e.V.

Seattle und Wichi ta : Eine Reise zu denSeattle und Wichi ta : Eine Reise zu den

Vorrei tern der Luf tf ahrtVorrei tern der Luf tf ahrt

Jährlich reisen deutsche Vertreter der Luft-

fahrtindustrie in die USA. Dort besichtigen sie das

Boeing-Werk, tauschen sich aus und knüpfen

internationale Kontakte. Das ist wichtig für die

Region, denn hier sind viele Zulieferfirmen und KMU

aus dem Sektor Luftfahrt ansässig.
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U nsere Veransta l tung en im  F rühjahr 2020U nsere Veransta l tung en im  F rühjahr 2020

19.03. Fachtagung Bauwirtschaft: Kann Bauen nachhaltig sein?

19.03. Food Session Nutri Score

24.03. Altenpflegemesse Hannover

26.03. Vorstellung der Ergebnisse der Mobilitätsumfrage

30.04. Foodactive e.V. Arbeitskreis Lebensmittelrecht
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