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Innovationsstandort
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2 Wirtschaftsstandort | business location
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Wirtschaftsstandort | Wirtschaftsstandort 3

Braunschweig – Standort mit Zukunft  
Braunschweig – Location with a future

Mit rund 250.000 Einwohnern ist Braunschweig die 

zweitgrößte Stadt Niedersachsens und historisches 

Zentrum der wichtigsten Industrieregion des Landes. 

Die Automobilindustrie – vor mehr als 80 Jahren 

begann im Braunschweiger Vorwerk die Erfolgsge-

schichte der Volkswagen AG – ist ein zentraler, aber 

bei Weitem nicht der einzige Wirtschaftszweig, der 

Braunschweig internationale Bedeutung verleiht. Eine 

rasante Entwicklung nahm auch die 1994 gegründete 

Volkswagen Financial Services AG, die für die Koor-

dination der weltweiten Finanzdienstleistungen des 

Volkswagen Konzerns verantwortlich ist. Mit mehr 

als 20 Millionen Verträgen ist das Unternehmen der 

größte automobile Finanzdienstleister Europas. Zu-

sammen mit der Braunschweigischen Landessparkas-

se, der Öffentlichen Versicherung Braunschweig und 

der Volksbank Braunschweig-Wolfsburg ist in Braun-

schweig ein bedeutendes Finanzcluster mit tausenden 

Beschäftigten entstanden. 

Siemens Mobility beschäftigt sich mit der Elektrifizie-

rung, Automatisierung und Digitalisierung der Mobili-

tät und setzt in Braunschweig einen Schwerpunkt auf 

die Signaltechnik für den Bahnverkehr. Die aufstre-

bende GOM GmbH – 1990 in Braunschweig gegründet 

With around 250,000 inhabitants, Braunschweig 

is the second largest city in Lower Saxony and the 

historical centre of the state‘s most important 

industrial region. The success story of Volkswagen 

AG began over 80 years ago in Braunschweig and the 

automotive industry is a central, but by no means 

the only economic sector that lends Braunschweig 

international significance. Volkswagen Financial 

Services AG, which was founded in 1994 and is 

responsible for coordinating the worldwide financial 

services of the Volkswagen Group, also developed 

rapidly. With more than 20 million contracts, the 

company is Europe‘s largest financial services 

provider in the automotive sector. Together with the 

Braunschweigische Landessparkasse, Öffentliche 

Versicherung Braunschweig and Volksbank 

Braunschweig-Wolfsburg, an important financial 

cluster with thousands of employees has emerged in 

Braunschweig.  

Siemens Mobility is concerned with the electrification, 

automation and digitization of transportation and in 

Braunschweig is focusing on signalling technology for 

rail traffic. The up-and-coming GOM GmbH –  

founded in Braunschweig in 1990 and taken over by 
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4 Braunschweig – Standort mit Zukunft | Braunschweig – Location with a future

und 2019 mit ihren rund 600 Mitarbeitern von der Carl 

Zeiss AG übernommen – zählt zu den führenden An-

bietern von Hard- und Software für die automatisierte 

3D-Koordinatenmesstechnik. 

Die Nordzucker AG als einer der führenden Zuckerher-

steller Europas, die Verlagsgruppe Westermann sowie 

die weltweit exportierenden, traditionsreichen Piano-

fortefabriken Grotrian-Steinweg und Schimmel Pianos 

sind weitere bedeutende Unternehmen, die die 

Wirtschaftsstruktur Braunschweigs kennzeichnen. Die 

BMA Braunschweigische Maschinenbauanstalt plant 

und errichtet weltweit Anlagen und ganze Fabriken 

für die Nahrungsmittelindustrie. Von Braunschweig 

aus expandierte auch das Mode-Unternehmen New 

Yorker in rund 40 Länder.

Der Forschungsflughafen Braunschweig (siehe Seite 

14) hat sich zudem zu Europas führendem Kompe-

tenzzentrum für Mobilitätsfragen entwickelt – das 

innovative Cluster gestaltet mit seinen mehr als 40 

Unternehmen, Forschungseinrichtungen und Bundes-

behörden die Mobilität der Zukunft mit.  

Carl Zeiss AG in 2019 with around 600 employees – is 

one of the leading suppliers of hardware and software 

for automated 3D coordinate measuring technology. 

 

Nordzucker AG as one of the leading sugar 

manufacturers in Europe, the Westermann publishing 

group and the traditional piano factories Grotrian-

Steinweg and Schimmel Pianos, which export all over 

the world, are further significant companies that 

characterise Braunschweig‘s economic structure. 

The Braunschweigische Maschinenbauanstalt BMA 

plans and builds production equipment and complete 

factories for the food industry worldwide. The fashion 

company New Yorker also expanded into around 40 

countries from right here. 

Braunschweig Research Airport (see page 14) has also 

developed into Europe‘s leading centre of expertise 

for transportation issues – the highly innovative 

cluster with more than 40 companies, research 

institutions and federal authorities is playing a key 

role in shaping the transport of the future. 

Die BMA Braunschweigische Maschinenbauanstalt baut 
weltweit Produktionsanlagen für die Nahrungsmittelindustrie. 
BMA builds and equips factories for the food industry worldwide.
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Simtec bietet individuelle Bewegungs-
simulationssysteme für die Fahrzeug- und 
die Unterhaltungsindustrie.  

Simtec offers customized motion simula-
tion systems for the automotive and the 
entertainment industry.
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6 Braunschweig in Zahlen | Braunschweig in figures

Braunschweig in Zahlen 
Braunschweig in figures

Bevölkerung | Population (12.2018)
Einwohnerzahl | Residents 250.386
Durchschnittsalter | Average age 43,28 Jahre

Arbeitsmarkt | Labour market
Arbeitslosenquote | Unemployment rate (07.2019) 5,0 %
Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte

Employees subject to social insurance (06.2018) 130.103
davon / thereof:

produzierendes Gewerbe | manufacturing sector       27.283
Dienstleistungen | services sector        102.743

Tourismus | Tourism (2018)
Gästeübernachtungen | Overnight stays 684.810
Gästeankünfte | Guest arrivals 422.747

Kaufkraft | Purchasing power 
(2019, Quelle/source: IHK Braunschweig)
Einzelhandelskaufkraft | Retail purchasing power 105,6
Zentralitätskennziffer | Centrality rating 140,6

Immobilienmarkt | Real estate market
Durchschnittliche Nettokaltmiete | Average basic rent

Büroflächen | Office space (2019)
Bestandsmiete | Rent for existing stock  8,20 €/m²
Neuvermietung | New letting 9,50 €/m²
Spitzenmiete | Peak rent 18,00 €/m²

Einzelhandelsflächen 1A-Lage
Retail sales space prime location (2019) 65–110 €/m²

Wohnflächen | Housing market (06.2019)
Wohnungen | Dwellings 8,85 €/m²
Häuser | Houses  9,50 €/m²
Mietspiegel | Rent index (2018) 6,17 €/m²

Die TU Braunschweig zählt rund 
20.000 Studierende.  
About 20,000 people study at the 
TU Braunschweig.
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Gewerbeflächenentwicklung 
Development of commercial sites

Die Nachfrage nach Gewerbe- und Industrieflächen 

liegt in Braunschweig seit Jahren auf hohem Niveau. 

Um zusätzliche Flächen zu erschließen, setzt die Stadt 

verstärkt auf gemischte Entwicklungsgebiete. Diese 

„Integrierten Quartiere“ zeichnen sich durch ihre Nähe 

zur Innenstadt aus und bieten Raum für Gewerbe –

vornehmlich Büroflächen für wissensintensive Dienst-

leistungen – sowie für Wohnen, Nahversorgung, 

Kultur und Freizeit. Ein Schlüsselprojekt für die

Stadtentwicklung ist die „Bahnstadt“. Mit 82 Hektar 

ist sie eins der größten Stadtumbaugebiete Nieder-

sachsens. Sie zählt wie das Europaviertel am Bürger-

park zu den zentralen Vorhaben des Integrierten 

Stadtentwicklungskonzepts Braunschweig. 

Klassische Flächen für Gewerbe und Industrie werden 

weiterhin am Stadtrand erschlossen. Der Forschungs-

flughafen (siehe Seite 14) bietet attraktive Flächen 

für Unternehmen aus Luft- und Raumfahrt sowie 

Verkehrstechnik. Das Gewerbegebiet Wenden-West 

befindet sich in der Entwicklung. Ergänzend sollen 

interkommunale Kooperationen zur Deckung des 

Flächenbedarfs beitragen. Die Städte Braunschweig 

und Wolfenbüttel prüfen aktuell ein gemeinsames 

Gewerbegebiet nahe der Stadtgrenze. Darüber hinaus 

ist die Stadt Braunschweig mit den Nachbarstädten 

Wolfsburg, Helmstedt und Wolfenbüttel in Gesprächen 

über eine Zusammenarbeit mehrerer Kommunen. 

The demand for commercial and industrial sites in 

Braunschweig has been at a high level for years. In 

order to make additional spaces available, the city is 

increasingly focusing on mixed development areas. 

These “integrated districts” are characterised by their 

proximity to the city centre and offer space for busi-

ness - primarily office space for knowledge-intensive 

services - as well as for housing, local supplies, culture 

and leisure. A key project for urban development is 

the “Bahnstadt” (Rail City). With 82 hectares, it is one 

of the largest urban redevelopment areas in Lower 

Saxony. As with the Europaviertel at the Bürgerpark, 

it forms one of the central projects of the Integrated 

Urban Development Concept Braunschweig. 

 

Classic sites for commerce and industry will continue 

to be developed on the outskirts of the city. The 

Research Airport (see Page 14) offers attractive sites 

for companies in the aerospace, aeronautics and 

transportation-technology sectors. The Wenden-West 

industrial estate is currently under development. In 

addition, inter-municipal cooperations will contribute 

towards covering the demand for space. The cities 

of Braunschweig and Wolfenbüttel are currently 

examining a joint industrial estate close to the city 

boundary. Furthermore, the City of Braunschweig 

is conducting talks with the neighbouring cities of 

Wolfsburg, Helmstedt and Wolfenbüttel regarding a 

collaboration involving a number of municipalities.
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Im Lilienthalquartier am Forschungsflughafen sollen weitere attraktive Büroflächen entstehen. 
More attractive office space is supposed to be developed in the Lilienthal Quarter at the Research Airport Braunschweig. 



8 Gewerbeflächen und -parks, Co-Working-Spaces | Business parks, Co-Working Spaces

Gewerbeflächen und -parks, 
Co-Working-Spaces 
Business parks, Co-Working Spaces

Die Liste mit Ansprechpartnern zu größeren Gewerbeobjekten erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. 
Verfügbarkeiten bitte bei Bedarf abfragen.
This list makes no claim to be complete.
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Gewerbeflächen und -parks, Co-Working-Spaces | Business parks, Co-Working Spaces 9

Das Kontorhaus bietet innenstadtnahe 
Büroflächen. 
The Kontorhaus offers office space close 
to the city centre.

Name Flächenangebot Adresse Webseite

ARTmax Büroflächen
Frankfurter Straße 4
38122 Braunschweig

www.artmax.de

BLUEWorking Co-Working-Space 
Friedrich-Wilhelm-Straße 41
38100 Braunschweig

www.blueworking.de

BraWoPark Büroflächen 
Willy-Brandt-Platz 12
38102 Braunschweig

www.brawopark.de 

Campus3 Büro- und Fertigungsflächen 
Alte Salzdahlumer Straße 196
38124 Braunschweig

www.quadoro.com 

Gewerbepark Schimmel Büroflächen
Friedrich-Seele-Str. 20
38122 Braunschweig

www.schimmel-pianos.de

Heinrich- Büssing-Hof Büro- und andere Flächen
Heinrich-Büssing-Ring 41
38102 Braunschweig

www.artmax.de

Kontorhaus Büroflächen
Frankfurter Straße 284-289, 
38122 Braunschweig

www.kontorhaus-bs.de 

Lilienthalquartier Büroflächen
Lilienthalplatz, 
38108 Braunschweig

www.lilienthalquartier.de

REBENPARK Gewerbe-, Büro- und Lagerflächen
Rebenring 31
38106 Braunschweig

www.rebenpark.de

RingCenter Büro- und Gewerbeflächen
Berliner Platz 1 B,C,D
38102 Braunschweig

www.ring-center-bs.de

Roggenmühle Lehndorf Büro- und kleine Ladenflächen
Hannoversche Straße 60 b
38116 Braunschweig

www.roggenmuehle-lehndorf.de

Rollei Zentrum für 
Existenzgründer

Büro- und Fertigungsflächen 
Salzdahlumer Straße 196, 
38126 Braunschweig

www.braunschweig.de/rollei-zentrum 

Schimmelhof Büro-, Studio- und Lagerflächen
Hamburger Straße 273 A-C
38114 Braunschweig

www.schimmel-hof.de

Steinriedendamm Gewerbeimmobilien
Steinriedendamm 15
38108 Braunschweig

www.m7re.eu/de/ 

Stellwerk-West Büro- und Hallenflächen
Arndtstraße 1-5
38118 Braunschweig

 www.stellwerk.one 

Streiff Holding Gewerbeimmobilien 
Carl-Giesecke-Str. 2
38110 Braunschweig

www.streiffholding.de

TRAFO Hub Co-Working-Space
Sophienstraße 40
38118 Braunschweig

https://trafohub.de

TRIACON Parc Büroflächen 
Volkmaroder Str. 8
38104 Braunschweig

www.triacon.de

ZeitRaum Co-Working-Space
Wilhelmstraße 74
38100 Braunschweig

www.zeitraum-braunschweig.com/

Der TRAFO Hub ist ein Co-Working-Space, Digital Hub und Treffpunkt für Kreative in einem.  
The TRAFO Hub is a Co-Working Space, Digital Hub and meeting point for creative minds.
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10 Forschungsstandort | Research location

Spitzenforschung von 
Mobilität bis Pharmazie  
Top-level research from  
mobility to pharmacy

Braunschweig ist nicht nur ein international bedeuten-

der Forschungsstandort, sondern auch Zentrum einer 

der forschungsintensivsten Regionen Europas. An 

kaum einem anderen Standort gibt es eine vergleich-

bare Forschungsvielfalt und ein so dichtes Netzwerk 

aus Forschungseinrichtungen, Hochschulinstituten 

und Technologieunternehmen. Innovationen und 

interdisziplinäre Spitzenforschung kennzeichnen die 

Region, in der laut Eurostat (2015) 9,5 Prozent des 

Bruttoinlandsprodukts in Forschung und Entwicklung 

fließen. 

Im Mittelpunkt des Forschungsstandorts steht die 

Mobilität von morgen. Rund um den Forschungsflug-

hafen im Norden der Stadt ist in den letzten Jahren 

ein Mobilitätscluster entstanden, das zu den inno-

vativsten Wirtschafts- und Wissenschaftsclustern in 

Europa zählt. In fachübergreifender Zusammenarbeit 

beschäftigen sich hier zahlreiche Forschungseinrich-

tungen und Unternehmen mit zukunftsweisenden 

Mobilitätslösungen für Straße, Schiene und Luft. 

Doch Braunschweig ist neben der Mobilität auch in 

anderen Fachgebieten Spitze, wie unter anderem 

das Fraunhofer Projektzentrum für Energiespeicher-

forschung, das Helmholtz-Zentrum für Infektions-

forschung, das Zentrum für Pharmaverfahrenstechnik 

oder das Zentrum für Systembiologie zeigen.

Braunschweig is not only an internationally important 

research location, but also the centre of the most 

research-intensive region in Europe. Hardly any other 

location offers such a wide variety of research and 

such a dense network of research institutions, higher 

education institutions and technology companies. 

Innovation and cutting-edge interdisciplinary research 

characterise the region in which, according to Euro-

stat (2015), 9.5 percent of the gross domestic product 

is invested in research and development.  

 

The transportation of tomorrow is the focus of the 

research carried out here. In recent years, a trans-

portation and mobility cluster has emerged around 

the research airport in the north of the city, which is 

one of the most innovative economic and scientific 

clusters in Europe. Large numbers of research insti-

tutions and companies are working together here on 

forward-looking mobility solutions for road, rail and 

air using interdisciplinary approaches.  

 

But in addition to mobility, Braunschweig is also a 

leader in other fields, as shown by the Fraunhofer 

Project Center for Energy Storage and Systems, the 

Helmholtz Centre for Infection Research, the Centre 

of Pharmaceutical Engineering and the Centre of 

Systems Biology.



Das Haus der Wissenschaft ist ein Ort, der 
dem Forschergeist und Wissensdurst in 
Braunschweig eine Plattform bietet. Mit 
seinen Veranstaltungen und Projekten 
verfolgt es das Ziel, die Wissenschafts-
kommunikation und die fächerübergrei-
fende Vernetzung der Wissenschaft mit 
Wirtschaft und Gesellschaft in der Region 
Braunschweig weiter zu stärken. 

The Haus der Wissenschaft (Science 
House) is a place that offers a platform 
for the spirit of research and thirst for 
knowledge in Braunschweig. It aims, 
with its range of projects and events, to 
further strengthen communication in the 
sciences and the interdisciplinary networ-
king of science with business and society 
in the Braunschweig region.

www.hausderwissenschaft.org
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Bundesamt für 

Verbraucherschutz und 

Lebensmittelsicherheit

Thünen-Institut (TI) – 

Bundesforschungsinstitut für 

Ländliche Räume, Wald und 

Fischerei

Georg-Eckert-Institut – 

Leibniz-Institut für internationale 

Schulbuchforschung (GEI)

Technische Universität 

Braunschweig

Internationale 

Forschungsgemeinschaft 

Futtermitteltechnik e.V.

Institut für Tierernährung (ITE) 

des Friedrich-Loeffler-Instituts, 

Bundesforschungsinstitut 

für Tiergesundheit

Physikalisch-Technische Bundes-

anstalt (PTB)

Gesellschaft für 

Anlagen- und Reaktorsicherheit 

(GRS) mbH

Hochschule für Bildende Künste 

Braunschweig (HBK)

 Hochschulen | Universities

 Mobilität | Mobility

 Biologie/Pharmazie
 Biology/Pharmacy

 Land- und Forstwirtschaft/
 Verbraucherschutz
 Agriculture and Forestry/ 
 Consumer Protection

 Metrologie/Materialforschung/
 Sicherheit
 Metrology/Materials research/Safety

 Internationale 
 Schulbuchforschung
 International schoolbook 
 research

12 Forschungsstandort | Research location

Forschungseinrichtungen in Braunschweig  
Research institutions in Braunschweig 

Braunschweiger Zentrum für 

Systembiologie (BRICS)



Technische Universität 

Braunschweig

Fraunhofer-Institut für 

Holzforschung (Wilhelm-

Klauditz-Institut WKI)

Fraunhofer-Institut 

für Schicht- und 

Oberflächentechnik

Braunschweiger Zentrum für 

Systembiologie (BRICS)

Leibniz-Institut DSMZ – Deutsche 

Sammlung von Mikroorganismen 

und Zellkulturen

Deutsches Zentrum für 

Luft- und Raumfahrt (DLR)

Fraunhofer Projektzentrum für 

Energiespeicherforschung

Niedersächsisches 

Forschungszentrum 

Fahrzeugtechnik (NFF)

Bundesstelle für Flugunfallunter-

suchung (BFU)

Luftfahrt-Bundesamt 

(LBA)

Niedersächsisches 

Forschungszentrum für 

Luftfahrt (NFL)

Helmholtz-Zentrum für Infek-

tionsforschung (HZI)

Zentrum für Pharma-

verfahrenstechnik (PVZ) 

Julius Kühn-Institut – 

Bundesforschungsinstitut 

für Kulturpflanzen (JKI)

Laboratory for Emerging 

Nanometrology (LENA), 

Zentrum für Nano-

messtechnik

Forschungsstandort | Research location 13



14 Forschungsflughafen | Forschungsflughafen

Einzigartiges Mobilitätscluster am 
Forschungsflughafen Braunschweig 
Unique mobility cluster at  
Braunschweig research airport

Im Norden der Stadt liegt der Forschungsflughafen – 

das Herzstück des Forschungsstandorts Braunschweig 

und eines der wichtigsten Zentren für Mobilitätsfor-

schung in Europa. Seit 2007 investierten der Bund, das 

Land Niedersachsen sowie Forschungseinrichtungen, 

Unternehmen und die Stadt Braunschweig knapp 300 

Millionen Euro, um eines der größten europäischen 

Wirtschafts- und Wissenschaftscluster zu schaffen. 

Das Cluster umfasst zahlreiche international ange-

sehene Forschungszentren und Bundesforschungs-

institute wie das Deutsche Zentrum für Luft- und 

Raumfahrt (DLR), das Luftfahrt-Bundesamt und die 

In the north of the city is where you will find the 

research airport - the heart of the research location 

Braunschweig and one of the most important centres 

for transportation research in Europe. Since 2007, 

the federal government, the state of Lower Saxony, 

research institutions, companies and the City of 

Braunschweig have invested almost 300 million euros 

in creating one of Europe‘s largest economic and 

scientific clusters. The cluster comprises numerous 

internationally renowned research centres and federal 

research institutes such as the German Aerospace 

Center (DLR), the German Federal Aviation Authority 
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Forschungsflughafen Braunschweig | Braunschweig Research Airport 15

www.braunschweig.de/forschungsflughafen

Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung sowie das 

Niedersächsische Forschungszentrum Fahrzeugtech-

nik und das Niedersächsische Forschungszentrum für 

Luftfahrt. Rund 3.000 Mitarbeiter betreiben in mehr 

als 40 innovativen Unternehmen und Forschungs-

instituten interdisziplinäre Spitzenforschung in allen 

Bereichen der Mobilität, von Automotive bis Luft- und 

Schienenverkehr. An keinem anderen Standort in 

Deutschland gibt es eine so hohe Konzentration an 

Forschungsflugzeugen, Prüfständen, Windkanälen 

sowie Fahr- und Flugsimulatoren wie am Forschungs-

flughafen Braunschweig. Unternehmen wie die Ae-

rodata AG oder die Simtec Systems GmbH haben sich 

von hier aus ihren Weg an die Weltmarktspitze der 

Flugvermessungs- und Simulationssysteme gebahnt. 

Aktuell entstehen im Lilienthalquartier sukzessiv 

weitere Büroflächen, um noch mehr Raum für tech-

nischen Fortschritt, Innovationen und Kreativität am 

Forschungsflughafen Braunschweig zu schaffen.

(Luftfahrt-Bundesamt) and the Federal Agency 

for Aircraft Accident Investigation as well as the 

Automotive Research Centre Niedersachsen and 

the Aeronautics Research Centre Niedersachsen.  

Around 3,000 employees in more than 40 innovative 

companies and research institutes carry out cutting-

edge interdisciplinary research in all areas of mobility, 

from automotive to air and rail transport. At no other 

location in Germany is there such a high concentration 

of research aircraft, test benches, wind tunnels 

and driving and flight simulators. Companies such 

as Aerodata AG and Simtec Systems GmbH have 

made their way from here to the top of the world 

market for flight inspection and simulation systems. 

Currently, more office space is being created in a 

series of phases in the Lilienthalquartier in order 

to create even more space for technical progress, 

innovation and creativity at Braunschweig Research 

Airport.
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Wissens- und Technologietransfer 
Knowledge- and technology transfer

Braunschweig ist mit seinen vielen Forschungsein-

richtungen und innovativen Unternehmen ein Ort, 

an dem tagtäglich an neuen Erkenntnissen und 

fortschrittlichen Lösungen gearbeitet wird. Um aus 

diesem täglich wachsenden Wissensschatz tragfähige 

Geschäftsmodelle und damit echte Innovationen zu 

generieren, setzen sich Stadt und Wirtschaftsförde-

rung gemeinsam mit ihren Partnern aus Wirtschaft 

und Wissenschaft für einen effizienten Wissens- und 

Technologietransfer ein. Regelmäßige Netzwerkver-

anstaltungen wie das Braunschweiger Innovationsfo-

rum von Braunschweig Zukunft GmbH, Industrie- und 

Handelskammer Braunschweig und der Technologie-

transferstelle der TU Braunschweig fördern den Aus-

tausch zwischen Forschung und Praxis. 

smartmicro entwickelt und produziert Radarsensoren.  
smartmicro designs and manufactures radar sensors.

Das Parkhaus am Flughafen hat auch einen Forschungsbereich.  
The car park at the airport also has a research zone.
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Braunschweig, with its many research institutions and 

innovative companies, is a place where new findings 

and progressive solutions are developed day after 

day. In order to generate viable business models and 

thus genuine innovations from this constantly gro-

wing store of knowledge, the city and its business de-

velopment department, together with their partners 

from business and science, are committed to efficient 

knowledge and technology transfer. Regular net-

working events such as the Braunschweig Innovation 

Forum by Braunschweig Zukunft GmbH, the Braun-

schweig Chamber of Commerce and Industry and the 

Technology Transfer Office of the TU Braunschweig 

promote exchange between research and practice.
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In Braunschweig – im Jahr 2007 Deutsch-
lands „Stadt der Wissenschaft“ – herr-
schen ideale Bedingungen für erfolgrei-
chen Wissens- und Technologietransfer 
– sei es durch Start-up-Gründungen oder 
gemeinsame Projekte von Unternehmen 
und Forschungseinrichtungen.

In Braunschweig - Germany‘s „City of 
Science“ in 2007 - you will find the ideal 
conditions for successful knowledge- and 
technology transfer - whether through 
start-ups or joint projects between com-
panies and research institutions. 

Mit dem Projekt „Regionales Innovationsscouting“ 

stärken die Wirtschaftsförderungen der Städte 

Braunschweig und Salzgitter gemeinsam mit der TU 

Braunschweig zudem die Innovationsfähigkeit kleiner 

und mittlerer Unternehmen. Experten der Techno-

logietransferstelle der TU Braunschweig besuchen die 

Unternehmen, ermitteln deren Innovationsbedarf und 

vermitteln ihnen Kooperationen mit der Hochschule 

oder anderen wissenschaftlichen Einrichtungen in 

Braunschweig und der Region. So sollen auch Unter-

nehmen ohne eigene Forschungs- und Entwicklungs-

abteilung den technologischen Wandel bestmöglich 

nutzen können. 
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The economic development agencies of the cities of 

Braunschweig and Salzgitter, together with the TU 

Braunschweig, are also strengthening the innovative 

capacity of small and medium-sized enterprises with 

the „Regional Innovation Scouting“ project. Experts 

from the Technology Transfer Office of the TU Braun-

schweig visit the companies, determine their need for 

innovation and arrange cooperation with the universi-

ty or other scientific institutions in Braunschweig and 

the region. This means that even companies which do 

not have their own research and development depart-

ment should be able to make the best possible use of 

technological change. 
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Fachkräftesicherung 
durch berufliche Bildung   
Securing skilled workers through  
vocational education 

Braunschweig bietet neben einer herausragenden 

Hochschullehre auch ausgezeichnete schulische und 

berufliche Bildungsmöglichkeiten. Ein gutes Bildungs-

angebot ist einer der zentralen Schlüssel, wenn es 

darum geht, dem zunehmenden Fachkräftemangel 

zu begegnen. Die Stadt Braunschweig arbeitet als 

Mitglied im Fachkräftebündnis SüdOstNiedersachsen 

mit 28 Arbeitsmarktakteuren der Region zusammen 

und fördert Maßnahmen, die zur Deckung des be-

stehenden Fachkräftebedarfs sowie der langfristigen 

Fachkräftesicherung in Niedersachsen beitragen. So 

wird die Zukunftsfähigkeit der Stadt und der Region 

Braunschweig gesichert.

Neben der Technischen Universität Braunschweig, der 

Hochschule für Bildende Künste und der nahe gelege-

nen Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaf-

ten finden sich am Standort zahlreiche hochwertige 

Bildungseinrichtungen. Neben 70 städtischen Schulen 

gibt es eine internationale Schule sowie eine Vielzahl 

beruflicher Aus- und Weiterbildungseinrichtungen für 

verschiedenste Wirtschaftszweige, die sich in freier 

Trägerschaft befinden.

In addition to outstanding university teaching, Braun-

schweig also offers excellent educational and voca-

tional opportunities. Good education provision is one 

of the most important keys to tackling the increasing 

shortage of skilled workers. As a member of the 

Fachkräftebündnis SüdOstNiedersachsen, the City of 

Braunschweig cooperates with 28 labour market sta-

keholders in the region and promotes measures that 

contribute to meeting the existing demand for skilled 

workers as well as securing the long-term supply of 

skilled workers in Lower Saxony. 

In addition to the Technische Universität Braun-

schweig, the Hochschule für Bildende Künste (Univer-

sity of Fine Arts) and the nearby Ostfalia Hochschule 

für angewandte Wissenschaften (Ostfalia University of 

Applied Sciences), numerous other high-quality edu-

cational institutions can be found here. In addition to 

70 municipal schools, there is an international school 

as well as a large number of vocational training and 

further education institutions for various branches of 

industry, which are independently run.
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Gründungsstadt Braunschweig 
A place for new business

Die Gründerszene am Innovationsstandort Braun-

schweig ist so vielfältig wie die Unterstützungsange-

bote  für junge Unternehmen. Starke Partnerschaften 

rund um das Gründungsnetzwerk Braunschweig 

sorgen dafür, dass Gründerinnen und Gründer in 

jeder Phase der Existenzgründung die passende 

Beratung und Betreuung sowie Gleichgesinnte und 

potenzielle Mitstreiter finden. Das Gründungsnetz-

werk besteht aus regionalen Unternehmen, Hoch-

schulen, Verbänden und Banken, die junge Gründer-

innen und Gründer von der Ideenfindungs- bis zur 

Wachstumsphase unterstützen. Ergänzt durch das 

Engagement privater Akteure und regionaler Unter-

nehmen ist so ein dichtes Netz aus öffentlichen und 

privaten Gründerzentren, Co-Working-Spaces, Inku-

batoren, Acceleratoren und einer offenen High-Tech-

Werkstatt entstanden. Kooperationen mit kleinen 

und mittelständischen Unternehmen sowie mit der 

Technischen Universität Braunschweig und der 

Ostfalia Hochschule machen Braunschweig zum 

idealen Standort für Start-ups, die vom enormen 

Innovationspotenzial der Hochschulstadt und der 

forschungsstarken Region profitieren wollen.

Braunschweig is a place of innovation and the start-up 

scene is as diverse as the range of support offered 

for young companies. Strong partnerships around the 

Braunschweig start-up network ensure that entre-

preneurs find the right advice and support as well 

as like-minded people and potential fellow campaig-

ners at every phase of setting up a business. The 

start-up network is made up of regional companies, 

universities, associations and banks that support 

young business founders from the idea to the growth 

phase. Supplemented by the commitment of private 

actors and local companies, a dense network has 

been created of public and private start-up centres, 

co-working spaces, incubators, accelerators and an 

open high-tech workshop. Cooperative actions with 

small and medium-sized companies as well as with the 

Technische Universität Braunschweig and the Ostfalia 

Hochschule make Braunschweig the ideal location for 

start-ups who want to profit from the enormous inno-

vation potential of this university town and a region 

with a strong tradition of research.
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1. … weil im Gründungsnetzwerk Braunschweig   

 mehr als 20 Beratungseinrichtungen die absolute   

 Rund-um-Betreuung zur Existenzgründung bieten.

2. … weil Braunschweig gemessen an allen 

 Beschäftigten den höchsten Anteil an 

 IT-Fachleuten in ganz Norddeutschland hat.

3. … weil es hier echte Gründerorte und 

 Creative Spaces gibt, an denen Gründerinnen 

 und Gründer Raum zur Entfaltung finden und auf   

 potenzielle Unterstützer und Mitstreiter treffen.

4. … weil Braunschweig mit dem Mobilitätscluster am 

 Forschungsflughafen zu den wichtigsten Zentren  

 der europäischen Mobilitätsforschung zählt.

5. … weil Start-ups in Braunschweig in allen Phasen 

 des Gründungsprozesses begleitet werden, von 

 der Ideenentwicklung bis zur Wachstumsphase.

6. … weil Braunschweig als Zentrum einer der 

 forschungsintensivsten Regionen Europas ein 

 Hotspot für Innovationen ist.

7. … weil Braunschweig eine starke Kultur- und 

 Kreativszene hat.

8. … weil Braunschweig starke Hochschulen hat, 

 die Technologietransfer und Gründergeist fördern  

 und Ausgründungen intensiv begleiten.

9. … weil in der Stadt der kurzen Wege die Antwort   

 auf drängende Fragen zur Gründung sowie die   

 nächste Kooperation nie weit weg sind. 

10. … weil es in Braunschweig ein dichtes Netz aus   

 kreativen Köpfen, mutigen Quer- und Vordenkern 

 sowie hochqualifizierten Nachwuchswissen-

 schaftlern gibt. 

1. … because, as part of the Gründungsnetzwerk 

Braunschweig, more than 20 consulting instituti-

ons offer complete all-round support for business 

start-ups.

2. … because, measured in terms of total working 

population, Braunschweig has the highest propor-

tion of IT specialists in northern Germany.

3. … because there are real business start-up hubs 

and creative spaces here, where entrepreneurs 

find room to develop and meet potential sup-

porters and fellow campaigners.

4. … because Braunschweig, with its mobility cluster 

at the research airport, is one of the most import-

ant centres of European transportation research.

5. … because start-ups in Braunschweig are supported 

through all phases of the start-up process, from the 

development of ideas to the growth phase.

6. … because Braunschweig, as the centre of one of 

the most research-intensive regions in Europe, is a 

hotspot for innovation.

7. … because Braunschweig has a strong cultural and 

creative scene.

8. … because Braunschweig has strong universities 

that promote technology transfer and an entre-

preneurial spirit and provide intensive support for 

spin-offs.

9. … because in the city of short distances, the ans-

wers to urgent questions about starting a business 

and the next cooperative project are never far away. 

10. … because Braunschweig has a dense network 

of creative minds, courageous lateral thinkers, 

pioneers and highly qualified young scientists. 

10 Gründe, um in Braunschweig 
zu gründen und zu investieren   
10 reasons to establish a business  
and invest in Braunschweig

 www.gründen-in-braunschweig.de
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Unter dem Motto „Braunschweig #MitGründen“ erzählen 
Braunschweiger Start-ups ihre Gründungsgeschichte.
With the motto ‚Braunschweig #MitGründen‘ founders 
from Braunschweig tell their start-up-story. 
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Technologiepark
Günstige Mieten und ein kreatives Umfeld mitten 

im Gründerquartier. | Favourable rents and a creative 

environment in the heart of the start-up quarter.

www.braunschweig.de/technologiepark 

Start-up-Zentrum Mobilität und 
Innovation (MO.IN)
Das MO.IN richtet sich an innovative Start-ups in 

der Frühphase der Gründung. | The MO.IN is aimed 

at innovative start-ups in the early phase of their 

establishment. 

www.braunschweig.de/moin 
 

Accelerator für Wachstum und Innovation (W.IN)
Im W.IN profitieren Start-ups in der Wachstums-

phase vom Know-how erfahrener Unternehmer. | 

At W.IN, start-ups benefit from the expertise of 

experienced entrepreneurs who act as mentors.

www.braunschweig.de/win 

Rollei Zentrum für Existenzgründer (RZE)
Das Rollei Zentrum bietet ca. 1.500 Quadratmeter 

Büro- und Atelierfläche für junge Unternehmen. | 

The Rollei start-up centre offers an area of approx. 

1,500 square metres for young companies.

www.braunschweig.de/rolleizentrum 

Protohaus
Offene High-Tech-Werkstatt, die Start-ups und 

Kreativen auf ca. 500 Quadratmetern modernste 

Technik bietet. | Open high-tech workshop that offers 

start-ups and creative people state-of-the-art techno-

logy over an area of approx. 500 square metres. 

www.protohaus.org 

Gründungsinkubator
Der Gründungsinkubator der TU Braunschweig bietet 

Beratungen für Ausgründungen aus der Hochschule. |  

TU Braunschweig‘s start-up incubator offers advice for 

spin-offs from the university..

www.tu-braunschweig.de/technologietransfer/
gruendung/arbeitsplaetze/ideeninkubator 

Entrepreneurship Hub
Der E-Ship Hub bietet ein breites Lehr- und Informa-

tionsangebot für gründungsinteressierte Studierende. 

|  The E-Ship Hub offers a wide range of teaching and 

information for students interested in setting up a 

business. 

www.entrepreneurship-hub.org 

TRAFO Hub
Im TRAFO Hub dreht sich alles um den digitalen 

Wandel und den Austausch zwischen Kreativen, IT-Fach-

leuten und Start-ups. | At TRAFO Hub everything revol-

ves around digital transformation and the exchange 

between creative people, IT experts and start-ups.

www.trafohub.de 

Torhaus Nord e. V.
Das Torhaus ist Gründercafé, Veranstaltungsort und 

Treffpunkt für die junge Gründerszene. | The Torhaus 

is start-up café, event location and meeting place for 

the young start-up scene.

www.torhaus.org 

borek.digital Accelerator 
Der Accelerator bietet ein 3-monatiges Betreuungs-

programm für Start-ups inklusive Marketing-Budget. |  

The accelerator offers a 3-month support programme 

for start-ups, marketing budget included. 

www.borek.digital

Der TRAFO Hub bietet ein kreatives 
Arbeitsumfeld. 
The TRAFO Hub offers a creative working 
environment.

Gründerorte in Braunschweig  
Start-up spaces in Braunschweig
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Besser Smart – Das Innovationsportal 
Besser Smart – The innovation portal

Mit der höchsten Konzentration an IT-Beschäftigten in 

Niedersachsen und einer starken Kultur- und Kreativ-

szene sind die Voraussetzungen für neue Ideen und 

spannende Vernetzungen in Braunschweig ideal. 

Das große Innovationspotenzial im Kern einer der 

forschungsintensivsten Regionen Europas ist für die 

Entwicklung des Wirtschaftsstandorts und auch für 

die hohe Lebensqualität der Löwenstadt ein wich-

tiger Faktor. Um den vielen innovativen Aktivitäten 

in Braunschweig die Aufmerksamkeit zu geben, die 

sie verdienen, hat die Braunschweig Stadtmarketing 

GmbH in Kooperation mit der Braunschweig Zukunft 

GmbH das Innovationsportal „Besser Smart“ ins Leben 

gerufen. Es stellt Projekte, Forschungsvorhaben, 

Personen und Unternehmen aus der Löwenstadt vor, 

die sich mit intelligenten Lösungen für die Herausfor-

derungen der Zukunft befassen. Eine Innovationskarte 

zeigt die Orte, an denen „smarte“ Themen im Fokus 

stehen. Hier finden Interessierte auch die dazugehö-

rige Infrastruktur, wie z. B. die öffentlich nutzbaren 

WLAN-Antennen und Creative Spaces.

With the highest concentration of IT employees 

in Northern Germany and a powerful cultural and 

creative scene, the prerequisites for new ideas and 

exciting networking are absolutely perfect in Braun-

schweig. The enormous potential for innovation in the 

heart of one of the most research-intensive regions in 

Europe is a major factor for the development of the 

business location and also for the high quality of life in 

the Lion City. In order to provide the many innovative 

activities in Braunschweig with the attention which 

they deserve, Braunschweig Stadtmarketing GmbH, 

in cooperation with Braunschweig Zukunft GmbH, 

has launched the innovation portal “Besser Smart”. It 

presents projects, research undertakings, people and 

companies from the Lion City which are addressing in-

telligent solutions for the challenges of the future. An 

innovation map shows the locations in which the focus 

is directed at “smart” topics. Here, interested parties 

can also find the associated infrastructure, such as 

publicly usable Wi-Fi antennas and creative spaces.

WTF
WHAT A TERRIFIC 

FUTURE!
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www.braunschweig.de/innovationsportal

WTF
WHAT A TERRIFIC 

FUTURE!
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Verkehrsanbindungen 
Transport links

Braunschweigs zentrale Lage im Herzen Europas und 

die guten Verkehrsanbindungen machen die Stadt zu 

einem hervorragenden Verkehrsknotenpunkt.

Autobahnen und Bundesstraßen
Braunschweig hat unmittelbaren Anschluss an drei 

Autobahnen, darunter die A2 als wichtige Ost-West-

Verbindung. Darüber hinaus durchqueren fünf Bundes-

straßen die Stadt. 

Zuganbindungen
Die Deutsche Bahn bedient Braunschweig mit IC-/

ICE- und EC-Verbindungen. Darüber hinaus verbinden 

Regionalexpress- und Regionalbahnlinien die Stadt mit 

ihrem Umland.

Flughafen Braunschweig-Wolfsburg
Der Verkehrsflughafen Braunschweig-Wolfsburg ist die 

Verkehrsdrehscheibe der Region für Charter- und Pri-

vatflüge und gemeinsam mit dem Forschungsflughafen 

Braunschweig ein bedeutendes Zentrum für interdiszi-

plinäre Mobilitätsforschung. 

Hafen Braunschweig
Der Hafen Braunschweig am Mittellandkanal ermöglicht 

Verbindungen über die Wasserstraße nach ganz Europa. 

Der Warenumschlag im größten Container-Binnenhafen 

Norddeutschlands erreicht jährlich eine Größenordnung 

von rund einer Million Tonnen. 

Braunschweig‘s central location in the heart of Europe 

and its excellent transport connections make the city 

an outstanding transport hub.

Motorways and federal highways
Braunschweig has direct access to three motorways, 

including the A2 as an important east-west 

connection. In addition, five federal highways cross 

the city. 

Train connections
Deutsche Bahn serves Braunschweig with IC/ICE 

and EC connections. In addition, regional express 

railway lines connect the city with the surrounding 

countryside.

Braunschweig-Wolfsburg Airport
Braunschweig-Wolfsburg Airport is the region‘s hub 

for charter and private flights and, together with 

Braunschweig Research Airport, is an important 

centre for interdisciplinary transportation research. 

Port of Braunschweig
The port of Braunschweig on the Mittellandkanal 

enables connections to the whole of Europe. Goods 

handling in Northern Germany‘s largest inland 

container port amounts to around one million tons 

per year.  
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Sprechen Sie uns an – 
wir helfen gern! 
Contact us – we would 
be glad to assist!

Die Braunschweig Zukunft GmbH ist als Wirtschaftsförderungs-

gesellschaft der Stadt Braunschweig Partner und zentrale Anlauf-

stelle für die Wirtschaft. Sie ist Dienstleister für Unternehmen, 

die in Braunschweig expandieren, sich umstrukturieren oder 

ansiedeln wollen, fördert den Wissens- und Technologietransfer 

und bietet Gründerinnen und Gründern umfassende Beratung 

und Betreuung.

As the business development agency of the City of Braun-

schweig, Braunschweig Zukunft GmbH is a partner and the cen-

tral point of contact for the economy. It is a service provider for 

companies which are expanding, restructuring or relocating in 

Braunschweig, promotes the transfer of knowledge and techno-

logy and offers consulting and mentoring for start-ups.

Braunschweig Zukunft GmbH 
-Wirtschaftsförderung-

Sack 17

38100 Braunschweig

Tel. +49 531 470-3440

Fax +49 531 470-3444

www.braunschweig.de/wirtschaftsförderung

©
 B

ra
un

sc
hw

ei
g 

St
ad

tm
ar

ke
ti

ng
 G

m
b

H
/S

te
ff

en
 u

nd
 B

ac
h 

G
m

b
H

XQ4
www.blauer-engel.de/uz195

Dieses Druckerzeugnis wurde mit 
dem Blauen Engel ausgezeichnet.


