
Unternehmerreise in die LaUsitz

einLadUnG

SpreetalSpremberg

Partner

Begegnungen schaffen Kooperationen
datum: mittwoch, 3. Oktober 2012 bis Freitag 5. Oktober 2012

Ort: Cottbus, spremberg und spreetal (zwischen Berlin und dresden)



Die unternehmerreise in Die Lausitz ist Die
Weiterführung an Das erfoLgreiche
schWeizerische – Deutsche unternehmertreffen
auf Dem thunersee. 

neue teilnehmer sind herzlich Willkommen! 

sie knüpfen Kontakte oder vertiefen diese um ihre angebote und Produkte zu ver-
markten, ihren absatz nach deutschland auf- und auszubauen, Kooperationen
anzubahnen oder eine zweitniederlassung zu gründen.

in der 3-tägigen Unternehmerreise lernen sie neben der Wirtschaftsregion Lausitz 
auch die Unternehmen der region kennen und es werden ihnen Kooperationswege 
aufgezeigt. auf der reise erhalten sie einen einblick in die hauptschwerpunkte,
industriekompetenz und Wissenschaftskompetenz der Wirtschaftsregion Lausitz.
die Wirtschaftsförderungen Cottbus und spremberg öffnen ihnen den zugang zu den 
zahlreichen Förderprogrammen.

Die gastgeber: stadt Cottbus 
 stadt spremberg
 Gemeinde spreetal

partner: Wirtschaftsförderung Kanton Bern
 schweizerischer KmU Verband
 swiss Business Group
 assoii suisse
 energie-cluster.ch 
 zukunftsagentur Brandenburg Gmbh
 Wirtschaftsförderung sachsen Gmbh

organisation: swiss German Club Gmbh
 nicole Badertscher
 Löwenplatz 3
 Ch-3303 Jegenstorf
 Fon: 031 763 30 03
 mobil: 079 568 78 17
 Fax: 031 763 30 05
 nb@swiss-german-club.ch

Veranstaltungsort: Cottbus, spremberg und spreetal



detaiLs zUr reise

treffpunkt:  mittwoch, 3. Oktober 2012, 19.00 Uhr
 vor dem Flughafen Berlin–schönefeld bei der Busstation

flug:  den Flug buchen sie individuell
 swiss German Club mitglieder, können über unser Login
 bei skyWork vergünstigt buchen

flugverbindungen:

anreise: abflug von Bern mit skyWork
 datum: 3.10.2012
 abflug: 17.05 Uhr Bern
 ankunft: 18.45 Uhr Berlin-schönefeld

 abflug von Basel-mulhouse mit easyJet
 datum: 3.10.2012
 abflug: 15.15 Uhr
 ankunft: 16.45 Uhr

abreise: abflug von Berlin–schönefeld mit skyWork nach Bern
 datum: 5.10.2012
 abflug Berlin: 19.15 Uhr
 ankunft Bern: 20.55 Uhr

 abflug von Berlin–schönefeld mit easyJet nach Basel mulhouse
 datum: 5.10.2012
 abflug Berlin: 19.10 Uhr
 ankunft Basel: 20.40 Uhr

anmeldung: mit dem beigelegten anmeldetalon an
 nb@swiss-german-club.ch

anmeldetermin: 17. september 2012

teilnahmekosten: die Unternehmerreise offeriert die Wirtschaftsregion Lausitz
 an-/abreise auf ihre Kosten



PrOGramm

1. tag, mittWoch, 3. oKtoBer 2012

19:00 Uhr abholung am Flughafen mit Bus
20:30 Uhr Begrüßung & abendessen in Cottbus, danach Check-in ins hotel

2. tag, Donnerstag, 4. oKtoBer 2012

9:00 Uhr abfahrt von dem hotel in Cottbus

9:30  – 11:30 Uhr Firmenbesuche im industriepark schwarze Pumpe

80 unternehmen zeigen ihre geschäftsabsicht
mit der schweiz 

der standort schwarze Pumpe (Ortsteil von
spremberg) hat sich aus einem traditionsreichen 
Wirtschaftsstandort der Braunkohleveredlung und 
energieerzeugung zu einem modernen multifunktio-
nalen industriepark entwickelt, auf dem heute mehr 
als 80 Unternehmen mit über 4.200 Beschäftigten 
agieren. mit einer Gesamtfläche von 680 ha zählt
er zu den größten industriearealen in den neuen 
Bundesländern.

12:00 – 13:30 Uhr mittagessen im Lausitzer seenland

touristisches und wirtschaftliches potenzial
für schweizer unternehmen 

nur wenige Kilometer südwestlich des industrie-
parks befindet sich der spreetaler see, der Bestand-
teil des entstehenden Lausitzer seenlandes (die 
größte künstliche seenlandschaft in europa) ist.
aus den alten Kohlgruben entsteht mit ca. 23
größeren seen eine Gesamtwasserfläche von fast 
12.800 hektar, die durch schiffbare Kanäle
miteinander verbunden ist. 



14:00 – 17:00 Uhr Workshop & Firmengespräche

18:00 Uhr abendessen, gezielte treffen mit möglichen Partnerunternehmen

melden sie ihre geschäftsabsichten

der Workshop und die Firmengespräche werden an 
die Geschäftsabsichten der teilnehmer angepasst. 
die Wirtschaftsförderungen spremberg und Cottbus 
laden die passenden Firmen für die Firmengesprä-
che nach angaben ihrer Geschäftsabsichten ein.

recherche des förderprogramms für
ihre geschäftsabsicht

die einzige technische Universität im Land Branden-
burg (BtU Cottbus) verfügt mit dem informations-
Kommunikations- und medienzentrum (iKmz) über 
einen erstklassigen multimedialen recherche- und 
studien-Ort. das von herzog & de meuron entworfe-
ne Gebäude wurde 2006 „Bibliothek des Jahres“ und 
bietet auf 7 etagen Computerarbeitsplätze, Online-
recherchemöglichkeiten sowie gedruckte und
digitale informationen.

3. tag freitag, 5. oKtoBer 2012

9:00 – 10:30 Uhr Präsentation mit anschließender diskussion mit
 Prof. dr. habil. zimmerli von der Brandenburgischen
 technischen Universität Cottbus

 Besichtigung informations-Kommunikations- und medienzentrum 



10:30 – 11:30 Uhr Besichtigung des technologie- und industrieparks Cottbus (tiP)

Bildung schweizer Business center 

der technologie- und industriepark Cottbus (tiP) ist 
Brandenburgs größter zusammenhängender indus-
triepark. auf dem Gelände stehen heute insgesamt 
220 hektar Baufläche zur freien Verfügung. die 
Fläche unterteilt sich in 200 hektar industrie- und 
20 hektar Gewerbefläche. neben den unbebauten 
Flächen sind vereinzelt vorhandene Gebäude für an-
siedlungsvorhaben unverzüglich nutzbar (hangars, 
Unterkünfte, technik- und Verwaltungsgebäude). 
das technologie- und Forschungszentrum Cottbus 
bietet jungen technologieorientierten Unternehmen 
beste start-up-Bedingungen.

einmaliges erlebnis

der spreewald gehört zum siedlungsgebiet der
sorben/Wenden. sie kultivierten diese Landschaft 
vor mehr als 1.000 Jahren. ihre eigene mutter-
sprache, ihre trachten und ihr Brauchtum sind noch 
heute lebendig. der spreewald - ein Landstrich, in 
dem sich die spree plötzlich in hunderte von
Wasserläufen verliert, bietet als UnesCO Biosphä-
renreservat für zahlreiche tier- und Pflanzenarten
einen einmaligen Lebensraum.

12:00 – 13:30 Uhr mittagessen im spreewald

14:00 – 16:30 Uhr spreewald, Kahnfahrt bei Café & Kuchen
 



anmeLdUnG
zUr Unternehmerreise in die LaUsitz
mittWOCh 3. Bis  FreitaG 5. OKtOBer 2012

an swiss German Club, Löwenplatz 3, 3303 Jegenstorf, Fax-nr. 031 763 30 05                                                 

Durchführung bei mindestens 12 bis maximal 20 teilnehmer

datum: mittwoch 3. bis Freitag 5. Oktober 2012

Programm: gemäss ausschreibung, Änderungen bleiben vorbehalten
 detailprogramm folgt mit der anmeldebestätigung

teilnahmekosten: die Unternehmerreise offeriert die Wirtschaftsregion Lausitz
 an-/abreise auf ihre Kosten

treffpunkt:  mittwoch, 3. Oktober 2012, 19.00 Uhr vor dem Flughafen Berlin-schönefeld
 bei der Busstation

teilnahmeberechtigung: nach anmeldetermin und Geschäftsabsicht

Offeriert Gastgeber: n    anlässe, treffen und matching
 n    hotelübernachtung mit Frühstück 
 n    Bustransfer ab und zum Flughafen Berlin-schönefeld 
 n    die mittag- und abendessen 

Flug-Partner: skyWork 

meine geschäftsabsicht ist:

ich biete: 

ich suche: 

Firma: Branche:

name/Vorname:

strasse: PLz/Ort:

telefon: handy:

internet:

e-mail:

datum: Unterschrift: 

 ich nehme gerne an der unternehmerreise teil und melde mich verbindlich an

 einzelzimmer
 doppelzimmer mit  

Bei Unbegründeter abwesenheit wird ein Unkostenbeitrag von ChF 250.- fällig


