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Sechs Monate 2021 sind vorbei. Und es ändert sich gerade was. Es ist schön, wieder einmal Kollegen zu sehen
im Büro. Zusammen einen Kaffee trinken und dabei auf gute Ideen kommen. Gemeinsam. Miteinander. Das
habe ich vermisst.
Trotzdem haben wir bei der Süderelbe AG gezeigt, dass wir auch anders gut und stark sein können. Eine
virtuelle Hauptversammlung hätte ich noch vor zwei Jahren für nahezu undenkbar gehalten. Nach der zweiten
Version am 15. Juni weiß ich, dass das geht. Auch wenn eine Rede vor anwesendem Publikum alternativlos
ist.
Und so haben wir einfach weiter gemacht mit unseren Ideen, Plänen und Projekten. Anders, aber dennoch
fokussiert und erfolgreich. Die Früchte ernten wir nun. Das sehen Sie in jedem einzelnen Beitrag dieses
Newsletters. Seien Sie neugierig und schauen Sie, was wir geschafft haben bei der Süderelbe AG. Immer mit
dem Fokus auf unsere Süderelbe-Region, unser Netzwerk und den Wirtschaftsstandort. Ich freue mich auf die
zweite Hälfte 2021. Wir werden berichten.
Ihr
Olaf Krüger

F a chkrä f tem a rketi ng z um Hören - der
Podca s t von #bes s erhi er
Mit dem Podcast „Feierabend!“ gibt das besserhier-

Erf ol g rei che ers te Aus s chrei bung von
G ALACT ICA - a uch KMU a us der S üderel beR eg i on s i nd da bei !

Projektteam
Einblicke
in
die
regionale
Unternehmenslandschaft und erzählt Geschichten
von Arbeitgebern, Fachkräften und dem Leben in der
Region. Zum Auftakt geht es in der aktuellen Folge
nach Freiburg/Elbe im Landkreis Stade. Bei einem
Spaziergang durch ihre Heimatstadt sprechen zwei
Unternehmer darüber, was Freiburg/Elbe so
besonders macht und welche Chancen der Ort für
Fachkräfte bietet.

Am 19. Mai 2021 endete die erste Bewerbungsphase
auf die Fördergelder mit 84 Projektvorschlägen aus
den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Textil und
Advanced Manufacturing. Die Beteiligung von 138
KMU und Startups aus 21 EU-Ländern, darunter 25
deutsche Unternehmen, ist ein voller Erfolg.
Gefördert werden innovative Lösungen als Basis für
branchen- und grenzübergreifende neue
Wertschöpfungsketten. Die ausgewählten
Förderprojekte starten ab September 2021.

#w i rs i ndf ooda cti ve
–
Uns ere
Mi tg l i eds unternehm en kom m en z u W ort
Die Aktion #wirsindfoodactive nimmt Fahrt auf.
Immer mehr Mitgliedsunternehmen können unter
dem Hashtag auf Instagram, LinkedIn und youtube
gefunden werden. Die Kolleginnen von foodactive
stellen nach und nach selbstgedrehte Videos von
teilnehmenden Mitgliedsunternehmen vor. Hier
lernen Sie die Unternehmen kennen, erfahren was
sie ausmachen und warum sie im foodactive
Netzwerk aktiv sind.

f ooda cti ve – ei n s ta rkes Netz w erk f ür m ehr
a l s 100 G es chm ä cker
D a s N e tz w e rk wächst weiter. Mit über 100
Unternehmen freuen wir uns über die positive
Entwicklung. Als jüngsten Mitglieder können wir die
Bigfood Produktions GmbH, Atlantic Chemicals
Trading GmbH und TofuTown Lüneburger Heide
GmbH begrüßen.

B AN EW e.V. - da s B us i nes s - Ang el - Netz w erk
entw i ckel t s i ch s teti g w ei ter
Neuerungen auf der Webseite! Neben einem neuen
Image-Film des Business-Angels-Netzwerk, werden
zukünftig in der
Rubrik "News" aktuelle
Informationen aus dem Netzwerk geteilt.

R ea l l a bor Ha m burg - Mobi l i tä t von Morg en
Beim elbMOBIL ist viel in Bewegung: Neue
Fahrziele,
ein Elektro-Mobil
sowie
ein
Namenswettbewerb. Und immer mehr Menschen in
der Elbmarsch nutzen den Service.

G es chä f ts a nba hnung s rei s e
B ra s i l i en
di g i ta l a ber ni cht m i nder erf ol g rei ch
V o m 7. bis 25. Juni 2021 besuchten 11 Deutsche
Unternehmen der Luftfahrtzuliefererindustrie digital
die Region Sao José dos Campos, Standort des
weltweit
viertgrößten
kommerziellen
Flugzeugherstellers Embraer und Großteile dessen
Zulieferkette. Insgesamt rund 150 Teilnehmer
namen an der digitalen Geschäftsanbahnungsreise
teil.

Erw ei terung des S ervi ce i m La ndkrei s
Lüchow - Da nnenberg
Die hießige Wirtschaftsförderung baut ihren Service
für die Region mit zwei Angeboten weiter aus:
Über den Standortfragebogen können Unternehmen
ihr Standort-Gesuch konkret benennen, die WiFö
hilft bei der Suche. Die Fördermittelberatung der
NBank ermöglicht Unternehmen ein Vorhaben auf
Förderfähigkeit prüfen lassen.

Coming soon - neue Ver anstaltungen bei uns

F OOD S ES S ION " Ca rbon Lea ka g e"
Freitag, 09. Juli 2021 10.00 bis 11.30 Uhr
Mit der Carbon-Leakage-Verordnung (BECV) hat sich das Bundeskabinett zum Ziel gesetzt, die Verlagerung
von CO2-Emissionen (Carbon Leakage) zu vermeiden und abwanderungsgefährdete Unternehmen zu
schützen. Was bedeutet dies konkret für unsere Foodunternehmen? Was ist der aktuelle Stand der
Bundesregierung und welche Verordnung liegt zum aktuellen Zeitpunkt vor? Wie kommen Unternehmen auf
die “Listen”, um von der Befreiung der CO2-Bepreisung zu proﬁtieren? Über all diese Fragen und noch viele
Weitere sprechen Prof. Dr. Manuel Frondel vom Leibnitz-Institut und Andreas Bolte vom Verband der
Getreide-, Mühlen- und Stärkewirtschaft bei der digitalen FOOD SESSION.

Di g i ta l er HR - T a l k
Dienstag, 13. Juli 2021 von 16.00 bis 17.00 Uhr
Im Rahmen des Fachkräftemarketing-Projektes „besserhier“ geht der HR-Talk in die nächste Runde. Thema
dieses Mal: „Respektvoll miteinander umgehen“ – Mit einer aktiven Mitarbeiterbeteiligung die
Unternehmenskultur stärken und leben. Eine „gelebte Unternehmenskultur“ stärkt die Mitarbeiterbindung an
Ihr Unternehmen – in Zeiten des Fachkräftemangels ein entscheidender Wettbewerbsvorteil!
Bis zum 08. Juli 2021 anmelden unter: fachkraefte@suederelbe.de
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