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Sehr geehrte Damen und Herren,

als oberbürgermeister der universitäts- und hansestadt Greifs-
wald freue ich mich über ihr interesse an unserer stadt. ob als 
urlaubsgast oder als unternehmer – in Greifswald sind sie herz-
lich willkommen. 

Greifswald ist jung, dynamisch und innovativ. Diese eigenschaf-
ten verdankt die stadt ihren fast 60.000 einwohnern.

Greifswald ist jung. mit einem Durchschnittsalter von 42,2 Jah-
ren gehört Greifswald zu den jüngsten städten mecklenburg-
Vorpommerns. Dazu tragen die über 10.000 studenten bei, die 
an der ernst-moritz-arndt-universität eingeschrieben sind und 
das lebendige stadtbild prägen.

Greifswald ist dynamisch. Das kapital unserer stadt sind die 
menschen, die in Greifswald gerne leben und arbeiten. hohe 
lebensqualität und attraktive arbeitsmöglichkeiten ziehen neue 
einwohner an. entgegen dem trend in mecklenburg-Vorpom-
mern ist Greifswald eine der wenigen städte, deren Bevölkerung 
wächst.

Greifswald ist innovativ. im umfeld der universität haben sich 
mehr als 70 forschungsinstitute und hightech-unternehmen 
angesiedelt. ein Drittel aller Greifswalder arbeitet in forschung, 
entwicklung und hochschulbildung.

Wir möchten ihnen in dieser Wirtschaftsbroschüre einige unter-
nehmer und Wissenschaftler vorstellen, die am standort Greifs-
wald sehr erfolgreich sind. lassen sie sich von diesen erfolgsge-
schichten inspirieren.

Wir freuen uns auf sie in Greifswald.

ihr

Dr. stefan fassbinder

oberbürgermeister der universitäts- und hansestadt Greifswald
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Die drei Backsteinkirchen st. marien, st. nikolai und st. Jacobi prä-
gen die silhouette der universitäts- und hansestadt Greifswald und 
begrüßen ankommende Gäste schon von Weitem. Diese ansicht ist 
das historische Gesicht der stadt. Der maler caspar David friedrich, 
1774 in Greifswald geboren, verewigte sie auf seinem Gemälde „Die 
Wiesen bei Greifswald“. Weltbekannte Gemälde des berühmtesten 
sohnes der stadt befinden sich in der Galerie des Pommerschen lan-
desmuseums. in seinem Geburtshaus, der friedrichschen seifensie-
derei, erinnert das caspar-David-friedrich-Zentrum mit verschiedenen 
ausstellungen an den großen maler der romantik.

Von der Dänischen Wiek, wie die ostseebucht vor der stadt genannt 
wird, erreicht man auf dem fluss ryck den größten museumshafen 
Deutschlands und die Greifswalder museumswerft. hier, in unmit-
telbarer nähe zur alt-
stadt, ist das maritime 
erbe der alten hanse-
stadt lebendig. und in 
direkter nachbarschaft 
der historischen fi-
scherboote und frachtensegler wird Bootsbau in moderner serien-
produktion betrieben. Die hanseYachts aG, der zweitgrößte Yachther-
steller der Welt, hat hier ihren firmensitz. 

Wer aus richtung südosten nach Greifswald kommt, hat die Zukunft 
im Blick. Die moderne wellenförmige Dachkonstruktion des max-
Planck-instituts für Plasmaphysik (iPP) ist längst zu einem Wahrzei-
chen der stadt geworden. Das Ziel der forscher am iPP ist, die ener-
gieproduktion der sonne auf der erde nachzuvollziehen. Dafür haben 
Wissenschaftler, ingenieure und handwerker aus aller Welt in Greifs-
wald eine fusionsforschungsanlage vom typ stellarator Wendelstein 
7-X errichtet. mit diesem Großexperiment werden die technischen 
Voraussetzungen für die energiegewinnung durch Verschmelzung 
von atomkernen getestet und eine spätere kraftwerkseignung die-
ses Bautyps erforscht. im februar 2016 wurde mit der erzeugung des 

     GreifsWalD:  
regional verankert  
     – international vernetzt

Greifswald liegt  
zentral im Ostseeraum

Der Blick über den Museumshafen, die HanseYachts AG und Greifswald-Wieck 
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Greifswald ist eine lebendige stadt mit viel 
kultur. Der üppige Veranstaltungskalender 
ist reich an höhepunkten mit überregionaler 
ausstrahlungskraft. Jedes Jahr im mai treffen 
sich zum Beispiel liebhaber der skandina-
vischen musik, literatur und kunst in Greifs-
wald zum „nordischen klang“, dem größten 
festival für nordeuropäische kultur außerhalb 
skandinaviens. im Juni kommen klassikfans 
zur „Greifswalder Bachwoche“, dem festival 
für geistliche musik im norden. im Juli spielen 
internationale Jazzgrößen in der einmaligen 
kulisse der klosterruine eldena zu den „elde-
naer Jazz evenings“ auf. auch das „fischerfest 
Gaffelrigg“ zieht tausende Besucher nach 
Greifswald-Wieck.

Greifswald ist der leuchtturm im nordosten. 
Über viele Jahre wanderten gerade die jun-
gen menschen aus ostdeutschland ab. mitt-
lerweile kehrt sich dieser trend um, und unter 

ersten Wasserstoff-Plasmas der wissenschaftliche experimentier-
betrieb aufgenommen. Gelingt es den Greifswalder forschern, 
diese reaktion im forschungsreaktor stabil zu erzeugen, kann 
das der schlüssel zur umweltfreundlichen energieversorgung der 
Zukunft sein.

Zwischen den salzwiesen im norden Greifswalds und dem max-
Planck-institut liegen nur knapp sechs kilometer, der maximale 
Durchmesser des stadtgebiets. Greifswald ist deshalb auch die 
„stadt der kurzen Wege“. eine Befragung des Geografischen ins-

tituts der ernst-moritz-arndt-uni-
versität Greifswald hat ergeben, 
dass die Wege, die in Greifswald 
zurückgelegt werden, durch-
schnittlich zwei kilometer lang 
sind. fast die hälfte aller Greifs-
walder nutzt dafür im alltag das 
fahrrad. Die Greifswalder sind 
damit noch aktivere fahrradfah-
rer als die münsteraner in der 
bisherigen fahrradhauptstadt 
Deutschlands.

Die Vernetzung von  
Wissenschaft, Forschung  
und Technologie gehört  
zu den Stärken der Stadt

Eine der modernen Forschungseinrichtungen in Greifswald: 
Im Center of Drug Absorption and Drug Transport (C_DAT) erforschen Wissenschaftler die Wirkung von Arzneimitteln

Jeder dritte Einwohner  
ist in Forschung,  
Wissenschaft oder  
Lehre beschäftigt

Das historische  
Hauptgebäude  
der Universität
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zahlreichen wissenschaftlichen instituten und 
den hauptstellen von mensa und Bibliothek 
liegt heute am Berthold-Beitz-Platz.

Die universität ist auch ein sichtbares Zeichen 
für die besonders zukunftsfähigen Bedingun-
gen in Greifswald. im leitbild der universi-
täts- und hansestadt wird die Bedeutung von 
spitzenforschung und innovativer technologie 
für den Wirtschaftsstandort betont. Greifswald 
bietet ein in jeder hinsicht hervorragendes 
Gründerklima. mit unterstützung der stadt als 
Gesellschafter wurden zwei erfolgreiche inno-
vationszentren geschaffen, das technologie-
zentrum Vorpommern (tZV) und das Biotechni-
kum Greifswald. hier haben sich unternehmen 
vom kleinen start-up bis zum international er-
folgreichen marktführer angesiedelt.

Der forschungsstandort Greifswald zeichnet 
sich durch eine nahezu einzigartige konzentra-
tion von wissenschaftlichen einrichtungen und 
unternehmen aus, die sich mit dem Zukunfts-
thema Plasma beschäftigen und untereinander 
vernetzt sind. Dazu zählen das leibniz-institut 
für Plasmaforschung und technologie e. V. 
(inP), das max-Planck-institut für Plasmaphysik 
(iPP), die medizinische fakultät und das phy-
sikalische institut der universität, die neoplas-
Gruppe und zahlreiche forschungsprojekte. 
Diese kompetenz wird Greifswald weiter aus-
bauen und die forschung in den Bereichen Bio-
ökonomie und Plasma in einem Zentrum für life 
science und Plasmatechnologie konzentrieren.

neben den bestehenden forschungseinrich-
tungen und unternehmen bietet die universi-
täts- und hansestadt Greifswald weitere Ge-
werbe- und industrieflächen unterschiedlicher 
Größe an. Diese flächen zeichnen sich durch 
günstige Bodenpreise und eine ausgezeichne-
te Verkehrsinfrastruktur aus. seit april 2015 ist 
der Breitbandausbau mit bis zu 100 mbit/s im 
gesamten stadtgebiet abgeschlossen, sodass 
eine schnelle und sichere Datenanbindung ge-
geben ist.

Der technologie- und Gewerbepark Greifswald 
gewährt beste rahmenbedingungen für unter-
nehmen. Die Wege zu ansässigen firmen und 
Partnern verschiedener Branchen sind in jeder 
hinsicht kurz. 

Die vollerschlossenen Gewerbe- und industrie-
flächen können kurzfristig direkt von der uni-
versitäts- und hansestadt Greifswald erworben 
werden. einen Überblick finden sie auf der kar-
te am ende dieser Broschüre.

Die universitäts- und hansestadt ist also nicht 
nur ein guter ort um zu leben. Greifswald ist 
auch ein guter ort um zu investieren.

den städten mecklenburg-Vorpommerns 
ist vor allem Greifswald attraktiv. Das hat 
zuletzt eine untersuchung des Berlin-insti-

tuts für Bevölkerung und entwicklung be-
legt. für die stadt am Bodden wiesen die 
Wissenschaftler sogar einen deutlichen 
Zuzug nach. in dieser hinsicht steht Greifs-
wald in einer reihe mit deutlich größeren 
städten wie Jena, Dresden und leipzig.

Probleme der Überalterung der Bevölke-
rung, wie sie in anderen regionen nicht 
nur mecklenburg-Vorpommerns bestehen, 
werden in Greifswald durch steigende Ge-
burtenraten und durch den Zuzug neuer 
einwohner ausgeglichen. 2015 erblickten 

598 neue Greifswalder das licht der Welt, 
so viele wie seit 1990 nicht mehr. Junge 
familien finden in der stadt ein ideales 

umfeld. ausreichen-
de krippen und kin-
dergartenplätze, gut 
ausgestattete schulen 
und eine intakte natur 
schaffen eine hohe le-

bensqualität für familien.

studierende, die dem guten ruf der uni-
versität nach Greifswald folgen, lassen 
die stadt weiter wachsen. Die ernst-mo-
ritz-arndt-universität Greifswald, die 1456 
gegründet wurde, gehört zu den ältesten 
universitäten mitteleuropas. Die aufwen-
dig restaurierten historischen universitäts-
gebäude in der altstadt verströmen noch 
den ehrwürdigen Geist der traditionsrei-
chen alma mater. Der moderne campus 
der universität mit universitätsmedizin, 

Die Stadt ist ein Motor der Wirtschaft  
in Mecklenburg-Vorpommern

Günstige Gewerbeflächen 
mit guter Infrastruktur und  
schnellen Datenleitungen

Der Greifswalder Marktplatz – belebtes Zentrum der Stadt

Markant und weithin sichtbar: das Max-Planck-Institut
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Greifswald ist eine geschichtsträchtige hansestadt mit einer mehr als 800-jährigen 
Bootsbautradition. Die hanseYachts aG führt diese tradition kontinuierlich weiter. 
Von der ersten hanse 291 vor über 25 Jahren bis zur hanse 675 sind allein 30 mo-
delle der stammmarke hanse in Greifswald entwickelt worden. Darüber hinaus 
gehören die motoryachtmarken sealine und fjord sowie die segelyachten von Deh-
ler, moody und Varianta zum unternehmen. aktuell kommt hanseYachts auf eine 
Produktpalette von 32 schiffen und überrascht den Yachtmarkt Jahr für Jahr mit 4 
bis 6 innovativen modellen. 

auch die neue hanse 675 setzt wieder maßstäbe. mit 35 tonnen hightech und 
einem 32 meter hohen carbon-mast wird sie allen ansprüchen einer megayacht 
gerecht. sie ist zudem die größte Yacht, die in Deutschland in serie gefertigt wird. 

am anfang wird jede neue Yacht von einem internationalen team aus 30 entwick-
lern in einem speziellen 3D-Programm für technische Zeichnungen konstruiert. an-
schließend werden rumpf und Deck computergesteuert aus styropor gefräst. Diese 
originalgetreuen modelle dienen dann als Vorlagen für den Bau von negativformen. 

auch das interieur wird in Greifswald für jedes schiff individuell entwickelt. um die 
perfekte Passgenauigkeit aller teile zu gewährleisten, schneidet ein überdimensi-
onaler roboter die einzelnen holzkomponenten zu. Die möbelstücke werden dann 
in handarbeit von tischlern zusammengesetzt und anschließend als fertige module 
in die Produktion gegeben. 

hier werden alle komponenten – wie motor, möbel oder elektrik – im takt der mo-
dernen fertigungsstraße von erfahrenen Bootsbauern, elektrikern und schlossern 
eingebaut. Dieser schlanke 
fertigungsprozess im Just-
in-time-Verfahren erlaubt 
es hanseYachts, individuell 
konzipierte Yachten in hoher Qualität und zu wettbewerbsfähigen Preisen zu bauen. 
alle neuen modelle werden im werfteigenen hafen zu Wasser gelassen und auf 
dem Greifswalder Bodden von den entwicklern ausgiebig getestet.

Gemessen am umsatz ist die hanseYachts aG mittlerweile die weltweit zweitgröß-
te Werft für segelyachten. Pro Jahr werden 550 bis 600 schiffe gebaut, also fast 3 
schiffe pro tag. 85 Prozent davon werden über ein internationales netzwerk von 200 
händlern in 80 länder der Welt exportiert. aber immer noch verlässt jede dritte Yacht 
die Greifswalder Werft auf eigenem kiel, denn viele händler und kunden aus der 
ganzen Welt holen ihre neuen Yachten selber vor ort ab. Dann erleben sie auf dem 
Greifswalder Bodden zum ersten mal, wie ihr schiff sanft über die Wellen gleitet.

hanseYachts aG  
          Tradition trifft Hightech

German Engineering kombiniert mit langjähriger Bootsbauerfahrung: Eine Dehler 46 aus Greifswald

Wo das Segeln zuhause ist
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„moDerne ProDuktion unD innoVatiVe iDeen“
   Dr. Jens Gerhardt im Gespräch

Welchen Einfluss hat der Standort Greifs-
wald auf Ihren Unternehmenserfolg?

Die hansestadt Greifswald bietet uns ne-
ben der perfekten lage am meer auch eine 
große schiffsbautradition. außerdem ha-
ben wir im umfeld viele verlässliche mittel-
ständische Zulieferer, die uns insbesondere 
mit handwerklich gefertigten spezialteilen 
versorgen. Wir sehen in unserem standort 
Greifswald, auch in Verbindung mit unserer 
polnischen tochtergesellschaft in Goleniów, 
einen guten Wettbewerbsvorteil.

HanseYachts ist in den vergangenen 
Jahren in Greifswald stark expandiert. 
Wie sind Ihre Erfahrungen in der Zusam-
menarbeit mit der Stadtverwaltung?

mit der stadtverwaltung verbindet uns 
eine sehr gute und professionelle Zusam-
menarbeit. Gerade in den Jahren der gro-
ßen investitionen konnten wir immer die 
notwendigen kompromisse finden, sodass 
auf der einen seite unsere interessen als 
industriebetrieb und auf der anderen seite 
die interessen der stadt gewahrt blieben.

Segeln ist Teamarbeit, genauso wie der 
Bau von Booten. Wie überzeugen Sie 
neue Mitarbeiter, nach Greifswald zu 
kommen?

Wir wachsen jedes Jahr weiter und ha-
ben inzwischen 1.200 mitarbeiter. unsere 
fachkräfte stammen überwiegend aus der  

region, aber auch spezialisten für ferti-
gungstechnik, entwicklung und Vertrieb 
kommen aus aller Welt nach Greifswald. 
im Januar 2016 wurde ein neuer haustarif-
vertrag mit der iG metall abgeschlossen, 
das unternehmen hat einen Betriebsrat 
und arbeitnehmervertreter im aufsichtsrat. 
Das fördert das wechselseitige Vertrauen 
und die Zufriedenheit der mitarbeiter.

In der Hansestadt Greifswald hat Schiff-
bau Tradition, schon zu Hansezeiten 
wurden in Greifswald Koggen gebaut. 
Welche zukünftigen Entwicklungen 
sehen Sie für HanseYachts in unserer 
Stadt?

Die hanseYachts aG gehört zu Greifswald 
wie die klappbrücke zu Wieck. sie hat sich 
als einer der größten arbeitgeber der re-
gion etabliert und profitiert von einer gu-
ten infrastruktur sowie einer langen hand-
werkstradition der stadt. in den letzten 
Jahren ist das unternehmen gegenüber der 
Branche überdurchschnittlich gewachsen 
und hat durch moderne Produktion und in-
novative ideen seinen Wettbewerbsvorteil 
auf dem globalen markt weiter ausgebaut.

Dr. Jens Gerhardt, Vorstandssprecher der HanseYachts AG
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angefangen hat alles auf der Greifswalder museumswerft, in den engen und 
zunächst nur notdürftig renovierten räumen der ehemaligen taklerei: tra-
ditionelle segel für alte schiffe wollte sebastian hentschel herstellen, nach 
überlieferter handwerksart im manufakturbetrieb. Das war im november 
2006. heute, nur 10 Jahre später, beschäftigt der einzelunternehmer 8 feste 
mitarbeiter und 4 azubis, nach Bedarf verstärken saisonal weitere mitarbei-
ter das team. und die tuchwerkstatt befindet sich vis-à-vis der Werft im neu 
gebauten, 450 Quadratmeter großen firmensitz.

in diesen 10 Jahren liegen ungezählte aufträge, kleine wie große, vom aus-
bessern verschlissener tuche bis zum schneidern ganzer segelgarderoben. 
Die hansekoggen von Wismar, lübeck und uecker-randow führen rahsegel 
aus Greifswald, und traditionsschiffe wie ernestine oder hansine tragen das 
logo der tuchwerkstatt in ihren Gaffelsegeln. Der stilisierte Gaffelkutter ist in 
der szene längst markenzeichen und Gütesiegel zugleich.

sebastian hentschel hat seinem unternehmen auch neue Geschäftsfelder 
erschlossen: als Deutschland-Vertretung des bekannten Yachtsegel-impor-
teuers sailselect bietet die tuchwerkstatt moderne Yachtsegel zu modera-
ten Preisen an, außerdem maßgeschneiderte Bootsverdecke, Persenninge 
und verschweißte PVc-Planen. Dank einer raumausstatterin im team kön-
nen Polsterarbeiten für Yachten und schiffe ausgeführt werden. und eine 
spezialität des unternehmens ist die konstruktion stabiler schiffsplanen auf 
kuppelgestellen aus holz oder alu. 

Die tuchwerkstatt präsentiert sich jedes Jahr auf 
den großen messen der Branche, etwa der hanse-
boot in hamburg, der Boot in Düsseldorf oder der 
Boatfit in Bremen. Das ist auch im internetzeitalter 
die beste Werbung, denn Qualität erkennt man am 
besten beim anfassen, ganz gleich ob es tuche aus 
Baumwolle sind oder moderne hightech-fasern.     

Wenn sebastian hentschel Zeit hat, segelt er mit seiner ostseedschunke Pe-
regrine regatten auf der ostsee. natürlich mit einem selbst konstruierten 
und maßgeschneiderten Dschunkenrigg. „Peregrinus“ ist übrigens der latei-
nische name des Wanderfalken – aber schiff und schipper sind nicht mehr 
auf Wanderschaft, sondern haben in Greifswald ihren festen heimathafen 
gefunden.

tuchWerkstatt 
     Manufakturqualität für Individualisten

Sebastian Hentschel, Gründer und Inhaber der Tuchwerkstatt

Das Logo ist  
Markenzeichen  
und Gütesiegel
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fusionsforschung ist also Vorsorgeforschung. 
Gelingt das experiment, könnte das ein schlüs-
sel zur umweltfreundlichen energieversorgung 
der Zukunft sein, denn die fusionsbrennstoffe 
sind billig und auf der erde gleichmäßig verteilt. 
ein Gramm Brennstoff könnte in einem kraft-
werk 90.000 kilowattstunden energie erzeugen 
– das entspricht der Verbrennungswärme von 
11 tonnen kohle. energie aus kernfusion wäre 
klimaneutral, technisch sicher, hochverfügbar 
und grundlastfähig, also in der lage, elektri-
sche energie konstant bereit zu stellen. anders 
als Photovoltaik und Windkraft.

Die ernst-moritz-arndt-universität, das leibniz-
institut für Plasmaforschung und technologie 
e. V. und das iPP bilden ein weltweit wohl ein-
zigartiges kompetenzzentrum im Bereich der 
Plasmaforschung. Dadurch entstehen besonde-
re möglichkeiten zur Berufung von spitzenwis-
senschaftlern. Zudem begrüßt das iPP jährlich 
über 200 Gastforscher aus aller Welt. 

auch jenseits seiner wissenschaftlichen Be-
deutung ist das institut ein wichtiger Wirt-
schaftsfaktor. rund 390 mitarbeiter werden in 

Greifswald beschäftigt, wodurch jährlich rund 
24 millionen euro an löhnen und Gehältern in 
der region bleiben. umfangreiche aufträge 
werden an regionale unternehmen fast aller 
Branchen vergeben. 

es bedarf also keiner weiteren erklärung, dass 
seit 1995 insgesamt rund 1 milliarde euro für 
das iPP aufgewendet worden ist. und dass dem 
institut weltweite aufmerksamkeit gilt. Der 
jüngste Besuch angela merkels hatte indes ei-
nen ganz besonderen anlass: im februar 2016 
wurde mit der erfolgreichen erzeugung des ers-
ten Wasserstoff-Plasmas der wissenschaftliche 
experimentierbetrieb aufgenommen. Damit 
ist das iPP seinen forschungszielen einen ent-
scheidenden schritt nähergekommen.

        maX-Planck-institut  
fÜr PlasmaPhYsik (iPP)   
         Der Sonne so nah

Das Plasmagefäß der Fusionsforschungsanlage im Bau

Grundlagenwissen  
für eine neue  

Primärenergiequelle

neulich war die Bundeskanzlerin zu Besuch. 
Das lässt sich so salopp sagen, schließlich war 
es nicht das erste mal. Überhaupt sind Besu-
che von spitzenvertretern aus Politik, Wirtschaft 
und Wissenschaft hier alles andere als unge-
wöhnlich. Denn das iPP ist eines der weltweit 
führenden forschungszentren für Plasmaphysik. 
am standort Greifswald wird die Dauerbetriebs-
fähigkeit und damit die kraftwerkstauglichkeit 
einer fusionsanlage vom typ stellarator Wen-
delstein 7-X erforscht. 

Der stellarator ist aber selbst kein reaktor, son-
dern eine experimentelle anlage zur fusions-

forschung. Vereinfacht gesagt geht es darum, 
die energieproduktion der sonne auf der erde 
nachzuvollziehen. Bei der fusion wird aus der 
Verschmelzung von Wasserstoffkernen energie 
gewonnen. Dazu werden die kerne als extrem 
heißes Gas mit einer temperatur von rund 100 
millionen Grad celsius (Plasma) in einem beson-
ders konzipierten magnetfeld eingeschlossen. 
Die Greifswalder forscher generieren Grundla-
genwissen für eine neue Primärenergiequelle 
und liefern einen wichtigen Baustein zur ener-
gieversorgung der Zukunft. 

 

Rund 390 Mitarbeiter arbeiten unter dem markanten Wellendach
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„eine einZiGartiGe forschunGsanlaGe“
   Prof. Dr. sibylle Günter im Gespräch

Fällt es einer Einrichtung wie dem IPP 
schwer, Spitzenwissenschaftler aus aller 
Welt nach Greifswald zu holen?

nein, gar nicht. Wendelstein 7-X ist eine ein-
zigartige forschungsanlage, und alle Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler, die auf 
dem Gebiet der stellaratorforschung arbeiten 
wollen, finden hier exzellente arbeitsbedin-
gungen. Das hat sich in der wissenschaftlichen 
community sehr schnell herumgesprochen.

Viele Ihrer Mitarbeiter haben zuvor in Groß-
städten gelebt und an Universitäten in der 
ganzen Welt geforscht. Wie leben die sich 
in der vergleichsweise kleinen Universitäts- 
und Hansestadt Greifswald ein?

ich habe bisher sehr selten gehört, dass unsere 
mitarbeiterinnen und mitarbeiter die Großstadt 
vermissen. Viele freuen sich über die attrakti-
ve lage der stadt an der ostsee und die ver-
gleichsweise attraktiven Preise für Wohnungen 
und häuser. Die stadt bemüht sich auch sehr, 
unsere ausländischen mitarbeiterinnen und 
mitarbeiter zu unterstützen. Die gute kinder-
betreuung und die schulen werden hier sehr 
geschätzt. außerdem gibt es ja durchaus ein 
vielfältiges kulturelles angebot, das sich sehen 
lassen kann. und letztlich – unsere mitarbeite-
rinnen und mitarbeiter tragen ihrerseits zu ei-
ner internationalen, weltoffenen stadt bei.

Was macht für eine Einrichtung wie das IPP 
die Attraktivität des Standortes Greifswald 
aus?

natürlich sind für uns zunächst die wissen-
schaftlichen Partner, allen voran die ernst-mo-
ritz-arndt-universität, aber auch das inP, sehr 
wichtig. aber auch viel genereller haben wir 
hier ein gutes umfeld. Wir konnten sehr vie-
le, hoch motivierte mitarbeiterinnen und mit-

arbeiter – im wissenschaftlichen wie auch im 
nichtwissenschaftlichen Bereich – aus der un-
mittelbaren umgebung gewinnen. und die sehr 
konstruktive Zusammenarbeit mit der landes-
regierung und der stadtverwaltung sind für uns 
natürlich sehr wertvoll.

Im Februar 2016 hat das IPP den wissen-
schaftlichen Experimentierbetrieb aufge-
nommen. Gibt es schon erste Ergebnisse 
oder neue Erkenntnisse?

Ja, wir sind sehr froh, dass wir als erstes wis-
senschaftliches ergebnis zeigen konnten, dass 
die nun gemessene struktur des magnetfeldes 
an Wendelstein 7-X ganz exakt den rechnungen 
entspricht. Die inbetriebnahme und die ersten 
wissenschaftlichen experimentiertage sind her-
vorragend verlaufen. Wir konnten bereits sehr 
hohe Plasmatemperaturen erzielen, immerhin 
fast 20 millionen Grad für die ionen im Plasma 
und ca. 80 millionen Grad für die elektronen.

Wie ist der weitere Zeitplan Ihrer Forschun-
gen?

nach den ersten erfolgreichen experimenten 
sind wir nun schon wieder beim umbau. Wir 
wollen – nachdem wir die magnetfeldlinien ex-
akt bis zur Wand vermessen konnten – nun die 
innenausbauten angehen und Wandelemente 
einbauen, die einen viel größeren Wärmefluss 
aushalten können. Dann werden wir ab mitte 
nächsten Jahres in der lage sein, mit voller 
heizleistung für 10 sekunden die optimierung 
von Wendelstein 7-X auf herz und nieren zu 
überprüfen. Dabei kommen bestimmt auch 
Überraschungen zutage, sonst wäre es ja keine 
Grundlagenforschung. nach dem umbau kön-
nen wir voraussichtlich auch die ionen des Plas-
mas auf viel höhere temperaturen aufheizen. 
und ab 2020 wollen wir dann Plasmen für 30 
minuten laufen lassen. 

Prof. Dr. Sibylle Günter, Wissenschaftliche Direktorin des IPP
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„Wir waren aus unserer alten Zentrale im Greifswalder umland einfach raus-
gewachsen“, sagt Geschäftsführer sebastian Braun und klingt dabei ein 
wenig so, als müsse er sich für den repräsentativen und modernen unter-
nehmenssitz im Greifswalder Gewerbegebiet Ziegelhof entschuldigen. Das 
unternehmen sei seit der Gründung im Jahr 1998 personell schnell gewach-
sen, auch die anforderungen an infrastruktur und equipment seien gestie-
gen. Der neubau biete jetzt optimale Voraussetzungen für modernes und 
attraktives arbeiten sowie für den empfang internationaler Geschäftspartner. 

optimale Voraussetzungen also für die chePlaPharm arzneimittel Gmbh. 
Das unternehmen ist anbieter von specialty Pharma, es stellt unter mo-
dernen Bedingungen und 
strenger Qualitätskontrol-
le hochwertige arzneimit-
tel, nahrungsergänzungs-
mittel und kosmetika her. Dabei liegt der fokus auf Wirkstoffmärkten und 
krankheitsbildern, die den Branchenriesen unter den Pharmakonzernen und 
Generikaherstellern zu klein oder zu selten sind. 

Die erfolgsstrategie heißt Buy and Build: Die Gmbh erwirbt vollständige Pro-
duktrechte an bereits entwickelten Pharmaerzeugnissen, nimmt die herstel-
lung auf und erschließt für diese Produkte weltweit neue märkte. mittlerwei-
le sind es mehr als 150 Zulassungen in über 100 ländern weltweit. Gerade 
in umsatzschwachen regionen setzt das unternehmen dabei auf die zielge-
richtete und erfolgsorientierte Zusammenarbeit mit Distributions- und mar-
ketingpartnern vor ort – das „made in europe“-siegel hilft dabei signifikant. 

mit insgesamt 90 mitarbeitern und einem Jahresumsatz von zuletzt 100 mil-
lionen euro (inklusive der beiden tochterfirmen in hamburg und englewood, 
new Jersey, usa) gehört chePlaPharm zu den wachstumsstärksten un-
ternehmen in mecklenburg-Vorpommern. Der exportanteil von derzeit 80 
Prozent wird in den kommenden Jahren wohl weiter steigen, auf 85 bis 90 
Prozent. allein für 2016 ist eine Gesamtinvestitionssumme von 90 millionen 
euro geplant, und mindestens 15 weitere spezialisten werden eingestellt. 

„im länder- und im Produktmix sind wir bestens diversifiziert und gehen 
weiterhin konsequent unseren Weg eines international agierenden unter-
nehmens“, sagt sebastian Braun. Dann fällt sein Blick auf die fassade der un-
ternehmenszentrale mit ihrer verspiegelten alu-Glasverkleidung. „Die steht 
jetzt auch optisch für unsere unternehmenswerte“, sagt er, „offen, jung und 
dynamisch.“

chePlaPharm arZneimittel GmBh  
         Made in Europe

Sebastian Braun, Geschäftsführer

Offen, jung und dynamisch
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Die ml&s Gmbh & co. kG aus Greifswald ist ein erfolg-
reicher komplett-fertigungsdienstleister für die elektro-
nik - und elektrotechnikbranche. Die Geschäftsbereiche 
des unternehmens verdeutlichen die drei Bestandteile 
des namens: manufacturing, logistics & services. 

Die herstellung und Prüfung von flachbaugruppen ha-
ben am elektronikstandort Greifswald eine lange tra-
dition und sind bis heute kernkompetenz von ml&s. 
Bis 1991 wurde im VeB nachrichtenelektronik Greifs-
wald telekommunikationstechnik und schiffselektronik 
produziert. Zwei Jahre nach dem mauerfall übernahm 
die siemens aG das frühere DDr-unternehmen und 
schaffte es, den ehemaligen volkseigenen Betrieb mit 

der spezialisierung auf die 
entwicklung und fertigung 
von netzzugangstechnik für 
telefonie und Datenübertra-
gung am markt zu positio-
nieren. Über zehn millionen 
teilnehmer weltweit telefo-
nieren mit der in Greifswald 
entwickelten und gebauten 
technik.

2002 wurde der siemens-fertigungsbereich ausge-
gliedert. udo Possin und Bernd odoj gingen mit der 
manufacturing, logistics & services Gmbh & co. kG an 
den start, neue aufträge wurden akquiriert und damit 
250 arbeitsplätze im unternehmen sowie fast 1.000 ar-
beitsplätze in der region gesichert. 

heute fertigt das unternehmen ml&s hochwertige 
elektronische Produkte für kunden der verschiedensten 
Branchen, wie z. B. regenerative energien, automobil-
bau, telekommunikation, maschinenbau und it. 2009 

ml&s Gmbh & co. kG 
     Präzision in Elektronik

Blick in die Produktionshalle: 520 festangestellte Mitarbeiter arbeiten gegenwärtig in der Siemensallee

Zeit- und Stamm- 
arbeitnehmer 
wirken eng  
zusammen 

wurde ein modernes logistikzentrum in Betrieb 
genommen, das die effiziente steuerung vom 
Wareneingang der einzelteile bis zum weltweiten 
Versand der Produkte sichert.

520 festangestellte mitarbeiter arbeiten gegen-
wärtig in der siemensallee, hochqualifizierte fach-
kräfte und auffallend viele junge leute. Der über-
wiegende teil der mitarbeiter hat eine technische 
ausbildung, ein Viertel einen hochschulabschluss. 

Die langjährige erfahrung und das fachwissen der 
mitarbeiter sind ein entscheidender faktor für den 
erfolg des unternehmens. Jährlich werden junge 
leute zu elektronikern ausgebildet. kurzlebige 
märkte und der enorm hohe kostendruck auf-
seiten der elektronikanbieter fordern eine große 
flexibilität von Zulieferern. Bei ml&s sind deshalb 
entsprechend der auftragslage zusätzliche fach-
kräfte auf Zeitarbeitsbasis beschäftigt.
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„DiVersifikation ist WichtiG fÜr unseren  
  unternehmerischen erfolG“
     udo Possin im Gespräch

Was gefällt Ihnen und Ihren Mitarbeitern an 
Greifswald?

ich bin geborener Greifswalder und lebe mit 
meiner familie hier. an Greifswald mag ich be-
sonders das kleinstädtische, die schöne land-
schaft und die universität. für alle unsere mit-
arbeiter kann ich schwer sprechen. fakt ist aber, 
dass viele unserer mitarbeiter seit langer Zeit bei 
uns arbeiten. einige sogar seit Gründung des VeB 
nachrichtenelektronik Greifswald im Jahr 1969, 
dem ursprung unseres heutigen unternehmens. 
Das unternehmen ml&s gehört zu den mitarbei-
terstärksten in Greifswald.

Wie überzeugen Sie neue Mitarbeiter, nach 
Greifswald zu kommen?

seit 2002 hat sich die Zahl unserer fest angestell-
ten mitarbeiter mehr als verdoppelt. in den letz-
ten Jahren haben wir verstärkt junge mitarbeiter 
gewonnen, die sehr gut ausgebildet sind und 
auch in anderen regionen arbeiten könnten. Wir 
überzeugen sie mit einer langfristigen Perspek-
tive, guter Bezahlung und interessanten heraus-
forderungen mit hochmodernen technologien.

Wie wirkt sich die Nähe zur Universität und 
zu anderen Forschungseinrichtungen auf Ihre 
Arbeit aus?

mit Prof. Dr. Bornewasser vom institut für Psy-
chologie der universität Greifswald arbeiten 
wir an einem Projekt zur arbeitszeitflexibilität. 
eine zentrale frage ist dabei, wie eine Balance 
zwischen den entwicklungs-, Bindungs- und si-
cherheitswünschen der arbeitnehmer und dem 
konkreten Bedarf nach flexibilisierter arbeitsge-
staltung des unternehmens geschaffen werden 

kann. ein schwerpunkt der analyse liegt auf 
dem Zusammenwirken von Zeit- und stammar-
beitnehmern. für unser unternehmen ist das ein 
wichtiger aspekt der unternehmenskultur.

Ihr Unternehmen hat sich in den vergange-
nen Jahren flächenmäßig stark erweitert. 
ml&s ist im Technologiepark angesiedelt. 
Wie sehen Sie das Angebot an Gewerbeflä-
chen am Wirtschaftsstandort Greifswald?

insgesamt sind heute ca. 1.500 mitarbeiter auf 
dem Gelände des ml&s-technologieparks be-
schäftigt. mit dem technologiezentrum Vor-
pommern, das sich in direkter nachbarschaft 
befindet, arbeiten wir intensiv zusammen. an 
das ml&s-Gelände schließt sich außerdem das 
Gewerbe- und industriegebiet herrenhufen nord 
an. meine Vorstellung ist, dass sich hier im sü-
den Greifswalds ein industrie- campus etabliert.

Welche Schwerpunkte setzt ml&s in den 
kommenden Jahren?

Diversifikation ist und bleibt sehr wichtig für 
unseren unternehmerischen erfolg. ml&s ist 
Dienstleister für unternehmen aus verschiede-
nen Branchen. Diese haben unterschiedliche 
konjunkturzyklen, die sich zum teil gegenseitig 
ausgleichen. Dabei setzen wir immer auf Bran-
chen mit großem Wachstumspotential. so war 
es 2002, als wir noch vor der einführung der 
gesetzlichen einspeisungsvergütung die Produk-
tion von solarmodulen aufnahmen. Zukünftig 
werden wir die Potentiale weiter bündeln und 
verstärkt als systemanbieter auftreten.

Udo Possin, Geschäftsführender Gesellschafter
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Deutlich sichtbar ist das augenzwinkern, mit dem michael lüdeke seine 
Geschichte erzählt: er sei 2007 hier in der Gegend im urlaub gewesen, 
habe das unternehmen gesehen und kurz entschlossen seine frau gefragt, 
ob sie nicht hier leben wolle. sie wollte, er übernahm das unternehmen 
als inhaber und Geschäftsführer und machte akB zu dem, was es heute 
ist: eine unternehmensgruppe mit mehr als 300 mitarbeitern und einem 
Jahresumsatz von rund 30 millionen euro. 

Dabei konnte die damalige akB anlagen- und rohrleitungsbau Greifswald 
Gmbh schon auf erfolgreiche Jahre zurückblicken. 1996 gegründet von Gi-

sela Brandt und Waldemar kukuk, war das unternehmen zu-
nächst vornehmlich im anlagen-und kraftwerksbau tätig. akB 
plante, fertigte und montierte rohrleitungen für konventionel-
le und nukleare kraftwerke sowie anlagen in Versorgungs-
werken für die chemische industrie, Papierfabriken und die 
lebensmittelindustrie. 

michael lüdeke baute akB dann zielstrebig weiter aus und erweiterte es 
um neue Geschäftsfelder. seit dem 1. Januar 2016 firmiert es als akB ener-
gie- und umwelttechnik Gmbh, und mit horst strnad wurde ein weiterer 
Geschäftsführer für den technischen Bereich berufen.

auch die akB montage- und Personaldienst Gmbh ist mittlerweile mit zwei 
weiteren niederlassungen in ganz Deutschland vertreten. mit der erlaub-
nis zur gewerbsmäßigen arbeitnehmerüberlassung und der Genehmigung, 
in fremden kontrollbereichen zu arbeiten, ist die akB-Gruppe in der lage, 
arbeiten in anlagen, die mit radioaktiven substanzen umgehen, durchzu-
führen. Zusätzlich wird den kunden über die klassische Zeitarbeit auch kauf-
männisches und gewerbliches Personal angeboten.

mit dem erwerb der akB maschinen und anlagentechnik Gmbh im Jahr 
2010 wurde die Gruppe um die fachbereiche Bahntechnik, Windenergie, 
marinetechnik und allgemeiner anlagenbau erweitert. hinzu kam 2011 die 
heutige akB umformtechnik Gmbh mit ihrem fachbereich Zerspanung.

aktuell ist akB weltweit mit Projekten verschiedener fachbereiche vertre-
ten. Gefragt nach den Gründen des erfolgs muss michael lüdeke nicht lange 
nachdenken: Qualifizierte mitarbeiter, Zuverlässigkeit, flexibilität, moderne 
technik und Präzision. und das alles aus einer hand.

 akB holDinG GmBh 
Energie- und Umwelttechnik  
      für sensible Bereiche

Erfolgreicher Unternehmer mit einem Augenzwinkern: Michael Lüdeke

Alles aus  
einer Hand
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als friedrich loeffler zu Beginn des vergangenen Jahr-
hunderts in einem stall vor den toren Greifswalds nach 
einem serum gegen die maul- und klauenseuche suchte, 
gab es noch keine hochsicherheitslabore. immer wieder 
entkamen Viren und breitete sich die seuche im umfeld 
von Greifswald aus. als ihm die preußische regierung 
daraufhin jede forschungsarbeit verbot, kam loeffler auf 
seine Überlegungen zurück, für seine arbeit eine insel zu 
suchen, weil durch die insellage die „Verschleppung des 
ansteckungsstoffes ausgeschlossen sein sollte“, wie er es 
formulierte. und so entstand 1910 auf der insel riems in 
einem zweigeschossigen häuschen das weltweit erste vi-
rologische forschungsinstitut. „loeffler ist für die Virologie 
das, was der nobelpreisträger robert koch für die Bakte-
riologie ist“, so Prof. Dr. Dr. h.c. thomas c. mettenleiter, der 
Präsident des heute nach seinem Begründer benannten 
Bundesforschungsinstituts für tiergesundheit.

mehr als einhundert Jahre nach loefflers entdeckung des 
maul- und klauenseuche-Virus befindet sich auf dem 
zwanzig hektar großen, idyllischen eiland im Greifswalder 

Bodden eines der modernsten 
tierforschungsinstitute der Welt. 
im mittelpunkt der arbeiten des 
friedrich-loeffler-instituts (fli) 
stehen die Gesundheit und das 
Wohlbefinden landwirtschaftli-
cher nutztiere und der schutz 
des menschen vor Zoonosen, d. 

h. von tieren auf den menschen übertragbare infektionen. 
etwa zwei von drei krankheitserregern beim menschen 
sind schon heute tierischen ursprungs, wie z. B. Vogel-
grippe, tollwut oder frühsommer-meningoenzephalitis 
(fsme).

mit Bevölkerungswachstum, Globalisierung und klima-
wandel können seuchen, die bisher nur aus fernen län-
dern bekannt sind, schnell nach Deutschland gelangen. 

frieDrich-loeffler-institut (fli)       
    Tierseuchenforschung auf Weltniveau

Forschung inmitten einer wunderschönen Naturlandschaft: das Friedrich-Loeffler-Institut auf dem Riems

Nationales  
Referenzlabor 
für Tierseuchen 

Den erregern dieser krankheiten, deren exotische 
namen ihre herkunft verraten, wie z. B. West-nil-
Virus oder krim-kongo-fieber-Virus, sind die riem-
ser forscher auf der spur. in laboren der höchsten 
Biosicherheitsstufe 4 können sie diese auch für 
den menschen gefährlichen erreger an Großtieren 
erforschen. Bisher war das nur in Winnipeg in ka-
nada und Geelong in australien möglich.

Zum fli gehören elf institute an fünf standorten 
mit insgesamt 850 mitarbeitern. für über 75 anzei-
gepflichtige tierseuchen und meldepflichtige tier-
krankheiten ist das fli nationales referenzlabor.
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„GreifsWalD erinnert mich manchmal  
            an tÜBinGen“
    Prof. Dr. Dr. h.c. thomas c. mettenleiter im Gespräch

Seit über zwanzig Jahren sind Sie in 
Greifswald. Wie sehen Sie die Entwick-
lung der Stadt in dieser Zeit?

Greifswald hat sich in jeder hinsicht enorm 
entwickelt. ich kann mich noch gut an mei-
nen ersten Besuch in Greifswald 1993 er-
innern, bei dem ich so gut wie nichts von 
dem flair einer universitätsstadt bemerkte 
und erschüttert war vom Zustand vieler 
Gebäude in der innenstadt. Dies hat sich 
grundlegend geändert. mit der universität, 
dem max-Planck-institut für Plasmaphysik, 
dem leibniz-institut für Plasmaforschung 
und technologie e. V., dem alfried krupp 
Wissenschaftskolleg und (natürlich) dem 
fli hat sich Greifswald als herausragender 
forschungsstandort etabliert. hinzu kommt 
eine anzahl erfolgreicher unternehmen, 
zum teil ausgründungen der universität 
und anderer forschungseinrichtungen. für 
eine stadt dieser Größe ist das sicher au-
ßergewöhnlich.

Was macht für Sie den Charakter der 
Stadt aus?

als universitätsstadt zieht Greifswald viele 
junge leute an – dies ist im stadtbild und 
an der atmosphäre zu spüren, was mir sehr 
gefällt. es erinnert mich manchmal an tü-
bingen, meine frühere berufliche heimat. 
aber auch die Geschichte wird ge- und be-
achtet, immerhin blickt das friedrich-loeff-
ler-institut nunmehr auf eine hundertjähri-
ge existenz zurück, die universität bringt es 
auf über 550 Jahre.

Fühlen Sie sich in Greifswald wohl, geht 
es Ihren Mitarbeitern ebenso?

ich habe mich von anfang an in der re-
gion sehr wohl gefühlt. Die landschaft ist 
wunderschön, und einen schöneren ar-
beitsplatz als auf der insel riems mit Blick 
auf den Greifswalder Bodden kann ich mir 
nicht wünschen. Wer die Berge oder den 
Großstadttrubel liebt, tut sich zunächst viel-
leicht schwer. aber ich denke, dass sich die 
meisten mitarbeiterinnen und mitarbeiter 
hier schnell und gut eingelebt haben.

Wie überzeugen Sie neue Mitarbeiter, 
auf die Insel Riems zu kommen?

als Bundeseinrichtung schreiben wir offene 
stellen entsprechend aus. für die Gewin-
nung von mitarbeiterinnen und mitarbei-
tern spielen gute rahmenbedingungen vor 
ort und das renommee des fli eine wichti-
ge rolle. mit der nähe zur universitätsstadt 
Greifswald, der lage im urlaubsgebiet an 
der ostsee und natürlich vor allem der 
ausstattung mit modernster wissenschaft-
licher infrastruktur und technik bietet das 
fli offenbar doch attraktive arbeitsplätze. 
es ist auf jeden fall beruhigend, dass selbst 
abwerbeversuche mit höchst attraktiven 
angeboten nicht immer erfolg haben!

Prof. Dr. Dr. h.c. Thomas C. Mettenleiter, Präsident des Friedrich-Loeffler-Instituts
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Der Damm führt auf die insel riems. 
hier, im südwesten des Greifswalder 
Boddens, zwischen dem festland und 
der insel rügen, findet sich mit dem 
heutigen friedrich-loeffler-institut die 
älteste virologische forschungsstätte 
der Welt. aber auch vor dem Damm 
liegt ein bemerkenswerter standort, 
wenn es um zukunftsweisende impf-
stoffe für veterinärmedizinische an-
wendungen geht:  die iDt Biologika 
(riems). 

Die weißen Gebäude im Greifswalder 
ortsteil riems waren viele Jahre lang 
sitz der riemser arzneimittel aG (ab 
2012 riemser Pharma Gmbh). seit der 
Übernahme des standortes durch die 
iDt Biologika mit hauptsitz in Dessau-
rosslau im herbst 2013 sind sie sitz 

des tochterunterneh-
mens. hier werden 
innovative Produkte 
im Bereich der krank-
heitsbekämpfung bei 
tieren entwickelt und 

gefertigt, um sie weltweit zu vermark-
ten. Das unternehmen beschäftigt in 
riems derzeit 70 mitarbeiter. 

auch an dem davor gelegenen neubau 
werden bald die firmenmarke mit der 
Äskulapschlange und der name iDt an-
gebracht sein. Denn das Pharmaunter-
nehmen erweitert seine kapazitäten. 
im frühjahr 2016 wurde richtfest für 
das neue forschungsgebäude mit mo-
dernen labors und zukunftsweisender 
ausstattung gefeiert. auf einer fläche 
von 1.800 Quadratmetern entstehen 
insgesamt 27 labore für forschung und 
Qualitätskontrolle. 

nach fertigstellung wird der standort 
riems die gesamte Bandbreite von 
der forschung und entwicklung bis 
hin zur Produktion bieten. Der neue 
forschungskomplex kostet etwa zehn 
millionen euro. Zusätzlich werden etwa 
zwei millionen euro in die infrastruktur 
für herstellung und logistik investiert. 
Das land mecklenburg-Vorpommern 
unterstützt das Vorhaben mit rund drei 
millionen euro.

„Wir haben jetzt den rohbau fertigge-
stellt und konzentrieren uns auf den in-
nenausbau“, berichtet Geschäftsführer 
Dr. Jörg köhler. laufe alles nach Plan, 
werde das Gebäude bis mitte 2017 be-
hördlich zugelassen und könne dann 
den Betrieb aufnehmen. und Dr. ralf 
Pfirmann, chief executive officer der 
muttergesellschaft, formuliert es so: 
„Wenn das neue Gebäude in Betrieb 
genommen und qualifiziert ist, wird 
hier in riems ein unschätzbarer Bei-
trag zur entwicklung und fertigung von 
impfstoffen geleistet. Wir haben mit 
wichtigen impfstoffprojekten und mit 
neuen standorten in den usa und in 
kanada die reputation der iDt Biologika 
weit über Deutschland hinaus gestärkt. 
im Bereich der tiergesundheit haben 
wir die Globalisierung fortgesetzt.“ 

man darf sich also sicher sein: Der 
standort vor dem Damm, im Greifswal-
der ortsteil riems, ist auf dem Weg zu 
innovativen impfstoffen für die tierge-
sundheit auch in Zukunft eine wichtige 
adresse.

iDt BioloGika (riems)
   Im Dienst der Tiergesundheit

Dr. Jörg Köhler, Geschäftsführer der IDT Biologika (Riems)

Forschung und  
Entwicklung 
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mit mehr als 160 Wissenschaftlern, ingenieuren und weiteren fach-
kräften ist das leibniz-institut für Plasmaforschung und technologie 
e. V. (inP Greifswald) europaweit eines der führenden außeruniver-
sitären forschungseinrichtungen für niedertemperaturplasmen. ne-
ben der anwendungsorientierten Grundlagenforschung fördert das 
institut die entwicklung plasmagestützter Verfahren und Produkte. 

Die forschungsthemen orientieren sich an den erfordernissen des 
marktes. Derzeit stehen Plasmen für materialien und energie sowie 
für umwelt und Gesundheit im mittelpunkt des interesses. in der 
Plasmamedizin nimmt Greifswald dabei eine spitzenposition ein. 
2011 wurde die weltweit erste Professur für Plasmamedizin an der 
ernst-moritz-arndt-universität mit dem Pharmazeuten Prof. Dr. tho-
mas von Woedtke besetzt. Diese Professur wurde in kooperation mit 
dem inP eingerichtet.

Gemäß dem leitsatz „Von der idee bis zum Prototyp“ wird die Grund-
lagenforschung am inP eng mit der förderung neuer anwendungen 
verbunden. innovative Produktideen aus der forschung werden di-
rekt mit der industrie entwickelt oder durch die ausgründungen des 
institutes in marktfähige Produkte 
und Dienstleistungen transferiert. 
Zum technologietransfer hat das 
inP als erstes leibniz-institut über-
haupt ein eigenes unternehmen, 
die neoplas Gmbh, gegründet. mit 
dem fokus auf Produktion und Ver-
trieb folgten die neoplas control 
Gmbh sowie die innovativen start-
ups im Bereich medizintechnik, die neoplas tools Gmbh und die cold-
plasmatech Gmbh.

Das inP Greifswald gehört seit 1992 zur leibniz-Gemeinschaft, die 
sich der förderung von Wissenschaft und forschung in ihren mit-
gliedseinrichtungen widmet. seit 2007 trägt es den namen leibniz-
institut für Plasmaforschung und technologie e. V.

 leiBniZ-institut fÜr PlasmaforschunG 
unD technoloGie e. V. (inP)
          Bis zur Marktreife

Mit dem Plasmastift wurde der Schritt der Plasmamedizin in die klinische Praxis vollzogen

Ausgründungen des INP 
machen die Forschungs- 

ergebnisse marktfähig
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„Die PlasmameDiZin erleBt WeltWeit  
   einen siGnifikanten aufschWunG“
 Prof. Dr. klaus-Dieter Weltmann im Gespräch

Nach vielen Jahren in Zürich haben Sie 2003 
die Leitung des INP übernommen und sind 
damit wieder in Ihre Heimat zurückgekehrt. 
Was schätzen Sie an Greifswald besonders?

Die stadt Greifswald hat als renommierte 
universitätsstadt natürlich einen besonderen 
charme für Wissenschaftler. hier treffen viele 
fachgebiete zusammen. innovative ideen und 
kooperationen sind durch kurze Wege schnell 
zu bewerkstelligen. Das weiß ich vor allem im 
neuen interdisziplinären Gebiet Plasmamedi-
zin sehr zu schätzen. ein weiterer Pluspunkt ist 
die Dynamik der stadtentwicklung in den Be-
reichen Wirtschaft, Bildung und kultur sowie 
natürlich die nähe zum meer und zu meiner 
heimat, der insel rügen.

Die Grundlagen für die Plasmaforschung in 
Greifswald gehen auf eine lange Tradition 
am Physikalischen Institut der Universität 
zurück. Was sind die wichtigsten Meilenstei-
ne in der Entwicklung der Plasmaforschung 
in Greifswald und welche Perspektiven se-
hen Sie für den Standort?

Die Geschichte der Plasmaphysik in Greifswald 
beginnt 1918 mit der Berufung rudolf seeligers 
an das Physikalische institut der universität. 
seeliger gilt als Pionier der Gasentladungsphy-
sik. 1940 übernahm er den Direktorensessel des 
Physikalischen institutes. ein weiterer meilen-
stein war die 1946 von Paul schulz gegründete 
„forschungsstelle für Gasentladungsphysik“. 
sie war bei der akademie der Wissenschaften 
angesiedelt, wurde 1950 in „institut für Gasent-
ladungsphysik“ umbenannt und ab 1969 dem 
„Zentralinstitut für elektronenphysik“ zugeord-
net. nach der Wiedervereinigung wurde das in-
stitut formal aufgelöst und auf empfehlung des 
Wissenschaftsrates am 1. Januar 1992 das inP 
Greifswald gegründet, welches fortan zur leib-

niz-Gemeinschaft gehörte. Die Gründung des 
„institut für Plasmaphysik“ (iPP) stellte 1994 ei-
nen weiteren meilenstein dar. Damit war auch 
die hochtemperaturplasmaphysik in Greifswald 
angekommen. 
mit den drei Vertretern, dem institut für Physik, 
dem inP Greifswald und dem iPP Greifswald, 
wird so das gesamte spektrum von den Grund-
lagen bis zur anwendung der Plasmaphysik 
nahezu einzigartig in dieser konstellation in 
Deutschland und europa bearbeitet.

Welchen Stellenwert hat die Greifswalder 
Plasmamedizin-Forschung im internationa-
len Vergleich?

Die Plasmamedizin ist ein junges interdiszipli-
näres forschungsfeld, das seit etwa zehn Jah-
ren weltweit einen signifikanten aufschwung 
erlebt. Der Wissenschaftsstandort Greifswald 
hat sich unter federführung des inP als inter-
nationaler themenführer auf diesem Gebiet 
etabliert. insbesondere die Professur für Plas-
mamedizin wertet Greifswald als internationa-
len standort ungemein auf. Dass wir hier her-
vorragend aufgestellt sind, haben wir bereits 
im herbst 2010 mit  der 3rd international con-
ference for Plasma medicine zeigen können. 
mit 200 internationalen teilnehmern war das 
damals die größte konferenz zu diesem the-
menbereich. 2013 konnte dann in kooperation 
mit der neoplas tools der Plasmastift kinPen 
meD als medizinprodukt zertifiziert werden. Da-
mit wurde der schritt der Plasmamedizin in die 
klinische Praxis vollzogen. Dieses Plasmage-
rät wird vor allem zur Behandlung chronischer 
Wunden und infektiöser hauterkrankungen ein-
gesetzt. Ziel aktueller Projekte ist die erschlie-
ßung neuer anwendungsfelder unter anderem 
in der tumortherapie, der hygiene und der 
Zahnmedizin. 

Prof. Dr. Klaus-Dieter Weltmann, Direktor des INP Greifswald
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arbeitsfläche, notebook, Wlan und kreativer nachbar – all das mal 
zehn. Dazu ein großer Gemeinschaftstisch fürs Brainstorming, zum te-
lefonieren oder einfach nur zum Plaudern und Verweilen. so sehen ar-
beitsplätze von morgen aus. und manchmal auch die von heute.

etwa im cowork Greifswald. seit 2012 gibt es diese offene Bürogemein-
schaft, wie man sie eher in den hippen metropolen der Welt vermu-
ten würde. 80 Quadratmeter für kreative, die 
sich einbringen wollen in ein animierendes 
und bereicherndes netzwerk. hier mieten sie 
ihre arbeitsplätze mitten in der lebendigen 
innenstadt, und das ganz nach Bedarf: mal 
stunden- oder tageweise, mal für Wochen 
oder monate. 

solche offenen Gemeinschaften stellen ein völlig neues konzept des 
gemeinsamen arbeitens dar. es sind „third Places“ zwischen home-
office und klassischem Büro, in denen sich die Vorzüge beider arbeits-
orte verbinden. Bei maximaler souveränität und flexibilität (wie am 
heimischen schreibtisch, aber ohne einsamkeit) bieten sie eine kom-
munikative und kollegiale arbeitsatmosphäre (wie im klassischen Büro, 
aber ohne hierarchische Zwänge). Darüber hinaus finden im cowork 
Greifswald Veranstaltungen, trainings und stammtische statt. auch au-
ßerhalb der arbeit bietet es eine Plattform für den austausch, gemein-
sames lernen und networking.

cowork ist eine einrichtung des technologiezentrum Vorpommern 
(tZV), einem technologie- und Gründerzentrum, das firmen bei der 
unternehmensansiedlung und -entwicklung unterstützt. Zu Beginn war 
es nur ein Pilotprojekt für freiberufler aus it-orientierten Branchen wie 
software-entwicklung, Design oder Werbung. heute hat es sich zu ei-
nem lebendigen arbeitsort für kreative aller Branchen, junge start-ups 
und andere formen der Wissens-und Projektarbeit entwickelt.

„cowork Greifswald ist ein inkubator für neue Vorhaben, Projekte und 
Geschäftsideen“, so bringt es Dr. Wolfgang Blank, Geschäftsführer des 
tZV, auf den Punkt. „Denn eine gute idee kommt ja selten allein.“

coWork GreifsWalD
      Eine gute Idee kommt selten allein

Dr. Wolfgang Blank, Geschäftsführer des Technologiezentrum Vorpommern 

So sehen 
 Arbeitsplätze 

von morgen aus
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Gewerbe- und Industriegebiet 
Helmshäger Berg
Größe: 125 ha
Branchen: Produzierendes Gewerbe, 
Dienstleistungen, Großhandel,  
Baugewerbe
angesiedelte unternehmen: ca. 110

Gewerbe- und Industriegebiet 
Herrenhufen Süd
Größe: 36 ha
Branchen: Verarbeitendes Gewerbe, 
transport- und lagergewerbe,  
Großhandel, Baugewerbe
angesiedelte unternehmen: ca. 20

Gewerbe- und Industriegebiet 
Herrenhufen Nord
Größe: 35 ha
Branchen: Verarbeitendes Gewerbe, 
transport- und lagergewerbe,  
Großhandel, Baugewerbe
angesiedelte unternehmen: ca. 25

Gewerbegebiet Ziegelhof/ 
Am Mühlenweg
Größe: 16 ha
Branchen: Produzierendes Gewerbe, 
handel, Dienstleistungen
angesiedelte unternehmen: ca. 40

Seehafen Greifswald-Ladebow
Größe: 27 ha
Branchen: hafentypisches Gewerbe, 
umschlag
angesiedelte unternehmen: ca. 20

Technologiepark Greifswald
Größe: 27 ha
Branchen: technologieunternehmen,
Produzierendes Gewerbe
angesiedelte unternehmen: ca. 70

toPlaGe fÜr ihr unternehmen
      Gewerbegebiete in Greifswald
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