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BARLEBEN&CO.
Business Location



Ein Standort für 
Forschung, Fertigung 
und Vertrieb

A Prime Location for 
Research, Manufacturing 
and Distribution 

In a Nutshell 

Since 1990, what used to be a rather rural region 
has developed to become an emerging centre for 
manufacturing and technology.

This transition was enabled by the long-term 
strategies employed by the local authorities, 
alongside the positive influence provided by the 
immediate vicinity of the federal state capital 
Magdeburg.

This optimal combination of factors gives the site 
a technical and social infrastructure of European 
standards, as well as competitive location costs.

Frank Nase
Mayor

BARLEBEN: Bewährter Produktions- und Technologiestandort | A Proven Locaction for Manufacturing and Technology

Auf den Punkt

Seit 1990 hat sich die vorher eher ländliche 
Region zu einem aufstrebenden Produktions- 
und Technologiestandort entwickelt.

Der Wandel wurde durch langfristig ausgerichtete 
Strategien der kommunalen Verwaltung möglich 
und positiv beeinfl usst durch die unmittelbare 
Nachbarschaft zur Landeshauptstadt Magdeburg.

Eine Kombination, die die technische und soziale 
Infrastruktur im europäischen Maßstab mit wett-
bewerbsfähigen Standortkosten optimal repräsen-
tiert.

Frank Nase
Bürgermeister 



Synergien durch 
Vielfalt und 
Spezialisierung

Creating Synergies 
through Variety and 
Specialisation

Wolfgang Späth, Vorstand Marketing und Vertrieb der 
zur Sandoz-Gruppe gehörenden Hexal AG, bestätigte das 
Bekenntnis des Unternehmens zum Standort Deutsch-
land. „Wir haben es uns zum Ziel gesetzt, auch schwierig 
herzustellende Arzneimittel in Top-Qualität zu produzieren 
und auf den Markt zu bringen. Dafür bietet Deutschland 
mit seinen hervorragend ausgebildeten Fachkräften die 
besten Voraussetzungen.“

Wolfgang Spaeth, Director of Marketing and Sales 
for the Sandoz subsidiary Hexal AG, confirmed the 
company’s commitment to Germany as a business 
location: “Our aim is to manufacture and launch 
top-quality pharmaceuticals, even those that are 
more diffi cult to produce. With its extremely well-
trained specialists, Germany offers the ideal 
conditions for fulfi lling this goal.”

Die Salutas Pharma GmbH, die größte Produkti-
onsstätte des Arzneimittelherstellers Sandoz, gilt 
als eine der modernsten Pharmaproduktionen in 
Europa. Seit 1995 läuft die Produktion am Standort 
Barleben. 
Salutas Pharma GmbH, the largest production site 
run by the pharmaceutical manufacturer Sandoz, is 
considered one of the most modern pharmaceutical 
factories in Europe. It has been based in Barleben 
since 1995.

Branchenschwerpunkte 

 > Pharmazie
 > Medizintechnik
 > Maschinen- und Anlagenbau
 > Automotive
 > Verlags- und Druckwesen
 > Informations- und 
     Kommunikationstechnologie
 > Erneuerbare Energien

Main Focuses

 > Pharmaceutics 
 > Medical engineering 
 > Mechanical and plant engineering
 > Automotives
 > Publishing and printing
 > Information and 
     communication technology
 > Renewable energy



Kapazität 
für innovative 
Ansiedlungen

Capacity for 
Innovative Company 
Relocations

Ostfalen Technology Park 
According to the land-use plan, approximately 
275 hectares of commercial land is at your disposal 
in the Ostfalen Technology Park. Approximately 
60 percent of this space is currently occupied.

The park-like area provides a creative environment 
whilst offering good value commercial premises. 
With its modern technical structures and outstanding 
comprehensive transport connections, the Ostfalen 
Technology Park was made for innovative company 
relocations.

The park is currently home to approx. 160 companies 
with around 2700 employees. 

Criteria for use: GE (commercial zone), GI (industrial 
zone), MK (core area), SO (land for special use)
EU development zone 1

GEWERBEFLÄCHEN für Wachstumsmärkte | INDUSTRIAL REAL ESTATE for Growth Markets GGGGGGGG

Economic Support 
Measures

>  Affordable and flexible land prices
>  Rapid approval procedures 
>  Support for particularly technology- 
 oriented companies
>  Expansion of the transport and communication
 infrastructure
>  Support for private investors implementing
 modernisations in the redevelopment area
>  A municipal tax rate of 330 percent 
>  Integral support from the 
 Business Enterprise Office
>  Support for the continued existence of 
 resident businesses  
>  Regular business gatherings

Unternehmen 
müssen wachsen
Wirtschaftsfördernde 
Maßnahmen

> Günstige und fl exible Bodenpreise
> Kurzfristige Genehmigungsverfahren
>  Förderung besonders technologie-

orientierter Unternehmen
>  Ausbau der Verkehrs- und Kommunikations-
 infrastruktur
>  Förderung privater Investoren bei Modernisie- 

rungsmaßnahmen im Sanierungsgebiet
>  Gewerbesteuerhebesatz von 330 v. H.  
>  Ganzheitliche Betreuung durch das

Unternehmerbüro 
>  Bestandsbetreuung ansässiger Unternehmen 
>  periodische Wirtschaftstreffen

Companies Need 
to Grow

Technologiepark 
Ostfalen

Im Technologiepark Ostfalen stehen 275 Hektar 
Gewerbefl ächen per Bebauungsplan zur Verfü-
gung, davon sind ca. 60 Prozent belegt.

Das parkähnliche Areal bietet ein kreatives 
Umfeld und preiswerte Gewerbefl ächen. Mit 
seinen modernen technischen Strukturen sowie 
einer hervorragenden Anbindung zu allen Ver-
kehrswegen ist er prädestiniert für innovative 
Ansiedlungen. 

Zurzeit sind ca. 160 Unternehmen mit etwa 
2.700 Mitarbeitern angesiedelt.

Nutzungskriterien: GE, GI, MK, SO
EU-Förderzone 1





LOYALITÄT beginnt mit dem ersten Kontakt. | LOYALTY Begins with the First Contact.LL

Engagement für 
gemeinsamen Erfolg

Commitment to 
Shared Success

Unternehmerbüro Barleben

Kompetenz, Verbindlichkeit und Diskretion 
charakterisieren das Serviceangebot des 
Unternehmerbüros.

Die Servicedienste umfassen:

>  Moderation
> Standortberatung / Standortanalyse
>  Flächen- und Immobilienberatung
>  Finanzierungs- und Fördermittelberatung
>  Kommunikationsmarketing

Barleben Business Enterprise Offi ce

Our Business Enterprise Office is characterised by 
the expertise, commitment and discretion inherent 
in its range of services.

These services include:

>  Moderation
>  Location analysis and advice
>  Consulting services for real estate 
 and plots of land
> Advice on funding and subsidies
>  Marketing communications

 
 www.wirtschaftsstandort-barleben.de



Attracting 
Investors

„Innovations give the future 
a future“       H.-J. Quadbeck-Seeger

Every year new investors decided 
to move to the Barleben site.

Ansiedlung von 
Investoren

„Innovationen geben der Zukunft 
eine Zukunft.“     H.-J. Quadbeck-Seeger

Jedes Jahr entscheiden sich neue
Investoren für den Standort Barleben. 

Mit der direkten Anbindung an die Hauptmagistrale 
des Ost-West-Güterfernverkehrs, der Bundesauto-
bahn A2, der Nähe zum Autobahnkreuz A2/A14 (7 km) 
und zum Wasserstraßenkreuz Elbe-Mittellandkanal 
sind beste Voraussetzungen für den Transport von 
Waren jeglicher Art gegeben. 

Mit den Frachtfl ughäfen in Berlin, Hannover und 
Leipzig erschließt sich auch der Luftweg.

Given its direct connection to the main road of the 
long-distance haulage route from east to west, the 
A2 motorway, as well as its close proximity (7 km) 
to the A2/A14 motorway junction and to the Water-
way Junction, at which the Elbe joins the Mittelland 
Canal, Barleben fulfils all requirements for the 
transport of all kinds of goods.
Air transport is also possible due to the freight 
airports in Berlin, Hanover and Leipzig.



Gemeinde Barleben
Unternehmerbüro
Ernst-Thälmann-Straße 22
D-39179 Barleben

Leiter des Unternehmerbüros
Sven Fricke
Telefon +49 39203 – 565 2160
Telefax +49 39203 – 565 52160
E-Mail: sven.fricke@barleben.de

www.wirtschaftsstandort-barleben.de
www.business-location-barleben.com G
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