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Vielleicht waren wir zu optimistisch, als wir im Spätsommer noch auf ein Weihnachten mit den uns

vertrauten Ritualen hofften. Die Realität hat uns eines Besseren belehrt - wie so häufig in diesem Jahr.

So hatten wir uns auch unser Jubiläumsjahr zum 15-jährigen Bestehen ganz anders vorgestellt. Und trotzdem

können wir auf ein erfülltes 2020 zurückblicken. Der notwendige Bruch mit bekannten Routinen und dem

Gewohnten hat auch bei uns Veränderungskräfte freigesetzt. Getreu den Worten Einsteins: „In jeder

Schwierigkeit lebt die Möglichkeit.“

Neue Möglichkeiten des Miteinanders und der Kreativität sowie Projekterfolge, die uns und der Region neue

Türen öffneten – auch das war 2020. Gute Ideen und Innovationen sind gegen jedes Virus immun. Und schon

Churchill wusste, dass keine Krise ewig dauert.

Wir haben die Zukunft daher fest im Blick, auch wenn uns die Gegenwart (noch) zur Krisenbewältigung

zwingt.

Bleiben auch Sie der Zukunft optimistisch zugewandt. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine gesegnete

Weihnachtszeit und uns allen ein besseres 2021!

Ihr Olaf Krüger

 

https://tc5f96c30.emailsys1a.net/mailing/80/3526281/0/ba934def77/index.html
https://tc5f96c30.emailsys1a.net/c/80/3526281/0/0/0/212091/4dc75554f5.html


S huttle- S ervices  g estartetS huttle- S ervices  g estartet

Im Rahmen des Förderprojekts Reallabor Hamburg

starteten am Wochenende drei neue Shuttle-On-

Demand Angebote in der Metropolregion Hamburg.

In der Elbmarsch, in Ahrensburg und in

Brunsbek/Lütjensee/Trittau können die Nutzer

jederzeit ein Fahrzeug über eine App buchen, ganz

ohne Fahrplan und lange Vorlaufzeit.

G ALACTICA -  W ebsei te i s t  onl ineG ALACTICA -  W ebsei te i s t  onl ine

Die neue Kommunikations-Plattform für alle

interessierten Partner und Teilnehmer bündelt u.a.

die kommenden Aktivitäten, deren Registrierung und

die Aufrufe zur Innovationsförderung. Werfen Sie

doch einen Blick in den „GALACTICA-SPACE“.

Coronom ics - Ta lk Nr.  3: Im m obi l ien!Coronom ics - Ta lk Nr.  3: Im m obi l ien!

Unsere Gäste Jan Dietrich Hempel von Garbe

Industrial Real Estate GmbH und Andreas Schulten

von der bulwiengesa AG diskutierten mit  unserem

Vorstand Dr. Olaf Krüger über die Entwicklungen in

der Immobilienwirtschaft, die Auswirkungen der

Corona-Pandemie und die Rolle der Digitalisierung.

Das Video ist hier weiterhin abrufbar.

 

Geschäf tsanbahnung sreise nach Bras i l ien -Geschäf tsanbahnung sreise nach Bras i l ien -

Jetz t Tei lnahm e s ichernJetzt Tei lnahm e s ichern

Nutzen Sie die Neuaufstellung in der Luftfahrt-

industrie zur Positionierung und den Ausbau von

Marktanteilen. Wir bieten eine der ersten Chancen

für interkontinentale Geschäftsanbahnungen in der

Luftfahrtindustrie. Sie profitieren daher von einem

noch breiteren und individueller abgestimmten

Programm. Melden Sie sich jetzt an!
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Hel lo G oodbye -  W andel  in Lüchow !Hel lo G oodbye -  W andel  in Lüchow !

Zum Ende des Jahres verlässt Kim Wittig nach fünf

Jahren die Wirtschaftsförderung in Lüchow-

Dannenberg.

Nachfolgerin wird zum 1. Januar 2021 Dr. Kerstin

Schmidt. Wir begrüßen unsere neue Kollegin ganz

herzlich und wünschen Kim Wittig für die Zukunft

alles Gute.

f oodactive e.V. -  W ir s ind 100!f oodactive e.V. -  W ir s ind 100!

100 Unternehmen aus der Ernährungswirtschaft –

damit ist foodactive das mitgliederstärkste Food-

Netzwerk in Norddeutschland. Und auch im nächsten

Jahr wird sich nicht ausgeruht: Neben der

Versorgung mit branchenrelevanten Inhalten und der

Vernetzung der Branche, steht weiteres Wachstum

im Fokus für 2021.

 

   

Newsle tter we i terempfeh lenNewsle tter we i terempfeh len
 

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/80/3526281/0/0/0/212167/87cf876abb.html
https://tc5f96c30.emailsys1a.net/c/80/3526281/0/0/0/212167/87cf876abb.html
https://tc5f96c30.emailsys1a.net/c/80/3526281/0/0/0/212261/614d82cb5f.html
https://tc5f96c30.emailsys1a.net/c/80/3526281/0/0/0/212261/614d82cb5f.html
https://tc5f96c30.emailsys1a.net/c/80/3526281/0/0/0/212067/d5c5b0bd68.html
https://tc5f96c30.emailsys1a.net/c/80/3526281/0/0/0/212069/870f42ad65.html
https://tc5f96c30.emailsys1a.net/c/80/3526281/0/0/0/212063/4536d24ee5.html
https://tc5f96c30.emailsys1a.net/c/80/3526281/0/0/0/212065/e92aeafb56.html
https://tc5f96c30.emailsys1a.net/mailing/3526281/7d229e13a3/recommendation.html
https://tc5f96c30.emailsys1a.net/c/80/3526281/0/0/0/212071/0043a69511.html
https://tc5f96c30.emailsys1a.net/c/80/3526281/0/0/0/212073/980b04bc29.html
https://tc5f96c30.emailsys1a.net/c/80/3526281/0/0/0/212075/e9648fdaba.html
https://tc5f96c30.emailsys1a.net/c/80/3526281/0/0/0/212075/e9648fdaba.html
https://tc5f96c30.emailsys1a.net/80/3526281/0/0/5a136a8364/unsubscribe.html

