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Die Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungs-
gesellschaft Anhalt-Bitterfeld mbH:  
Dienstleister in Sachen Wirtschaftswachstum

Die EWG Anhalt-Bitterfeld wurde im Jahr 1990 als kommunales Unternehmen gegründet um, die ökonomische, 
soziale und räumliche Struktur in Anhalt-Bitterfeld zu verbessern. Neben der Förderung wirtschaftlicher Pros-
perität gehört heute auch die Imageentwicklung des Landkreises zu den Aufgaben der EWG. Wir verstehen uns 
als ganzheitlicher Dienstleister, der den Wirtschaftsstandort Anhalt-Bitterfeld und die hier tätigen Unternehmen 
professionell und engagiert vermarktet. In Zusammenarbeit mit den beiden ego.-Pilotinnen* des Landkreises ist 
die EWG darüber hinaus auch ein kompetenter Partner für alle Fragen der Existenzgründung. Bei der EWG 
Anhalt-Bitterfeld sind Investoren von Anfang an in den besten Händen. Unsere qualifizierten Mitarbeiter beraten 
umfassend und kostenlos über Fördermöglichkeiten, vermitteln Kontakte, informieren über geeignete Standorte 
und koordinieren organisatorische Abläufe. Bei Bedarf organisieren wir in Kooperationen mit Hochschulen oder 
Forschungseinrichtungen Seminare, Messeteilnahmen und Workshops für die Unternehmen der Region.

The EWG: providing services for economic growth | The EWG Anhalt-Bitterfeld (Entwicklungs- und Wirt-
schaftsförderungsgesellschaft) was founded in 1990 as a municipal company with the purpose of improving the 
economic, social and spatial structure of Anhalt-Bitterfeld. In addition to improving economic prosperity in the 
region, EWG‘s tasks now also include improving the image of the region. We see ourselves as a comprehensive 
service provider that markets the Anhalt-Bitterfeld business location and the companies that operate here in a 
professional and engaged manner. Furthermore, the EWG, in collaboration with both of the region‘s ego.-pilots*, 
is the expert partner for all your questions on starting up a business. With the EWG Anhalt-Bitterfeld investors, 
you are in the best possible hands right from the start. Our qualified employees will provide you with free and 
comprehensive advice on funding opportunities, put you in touch with people, inform you about suitable sites 
and co-ordinate organisational processes. We are also able to co-operate with universities and research institu-
tes to organise seminars, participation at trade fairs and workshops for businesses in the region when required.

Die Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Anhalt-Bitterfeld mbH …
• informiert und berät Investoren und Unternehmen
• begleitet Investitionen unter strengster Vertraulichkeit von der Standortvermittlung, der Fördermittel

beratung bis zur Vermittlung von Behördenkontakten und sonstigen Hilfestellungen im Zusammenhang mit 
Ansiedlungen oder Firmenerweiterungen

• vermittelt Kontakte zu Bundes und Landesbehörden, zum Landratsamt und zu Kommunalverwaltungen
• betreibt Kontaktpflege und fördert die Kooperationsbeziehungen zu anderen Unternehmen
• führt Fördermittelberatungen durch
• berät und begleitet Existenzgründer
• übernimmt die Projektträgerschaft für Einzelvorhaben und besondere Initiativen
• organisiert Teilnahmen an Messen und anderen Veranstaltungen
• fördert die Zusammenarbeit mit Hochschulen, Forschungseinrichtungen und Unternehmen
• pflegt und koordiniert die Zusammenarbeit zwischen Institutionen und Verbänden

* Projektmitarbeiter der EWG, die in SachsenAnhalt Existenzgründer von der Geschäftsidee bis zur 
Gründung des Unternehmens beraten. | * Specially trained counselors who advise the state of Saxony-
Anhalt existence, from the initial business idea to the realization of goal-directed.
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The EWG Anhalt-Bitterfeld mbH ...
• informs and advises investors and businesses
• offers confidential support in all phases of the capital investment process, from site selection and the se-

curing of funds to contact with government offices, as well as other forms of assistance in connection with 
the locating or expansion of companies

• puts you in touch with federal and state authorities, the administrative district office and local government
• conducts public relations and provides assistance in forming partnerships with other companies
• provides advice on funding
• advises startups through all phases of the process
• carries out project management for individual projects and special initiatives
• organises participation at trade fairs and other events
• promotes cooperation with universities, research institutions and other businesses
• maintains and coordinates cooperation between institutions and associations

Geschäftsführer: Armin Schenk
telefon:  +49 34 94-63 83 66
fax:  +49 34 94-63 83 58
e-Mail:  info@ewg-anhalt-bitterfeld.de
internet:  www.ewg-anhalt-bitterfeld.de

EWG Anhalt-Bitterfeld mbH
OT Wolfen
Andresenstraße 1a
06766 Bitterfeld-Wolfen
Deutschland | Germany
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Hochschule Anhalt (FH) 
Köthen, Bernburg, Dessau 
Die Hochschule Anhalt verfügt über eine etablierte 
Forschung, besonders auf den Gebieten Landwirt-
schaft/Ökotrophologie und angewandte Biowissen-
schaften/Prozesstechnik. An der Hochschule bestehen 
12AnInstitute, die an gemeinsamen Projekten mit 
kleinen und mittleren Unternehmen arbeiten. Hier gibt 
es das Kompetenznetzwerk für angewandte und trans-
ferorientierte Forschung (KAT).
www.hs-anhalt.de
Anhalt University of Applied Sciences Köthen, 
Bernburg, Dessau | The Anhalt University of Applied 
Sciences is an established centre for research, par-
ticularly in the fields of agriculture/ecotrophology and 
applied biosciences/process engineering. The universi-
ty also has 12 affiliated institutes, which work on joint 
projects with small and mediumsized businesses. It is 
also part of the competence network for applied and 
transfer-oriented research (KAT).
www.hs-anhalt.de

Technologie- und Gründerzentrum  
Bitterfeld-Wolfen GmbH (TGZ) 
Das TGZ leistet Starthilfe für Existenzgründer und 
junge Unternehmen. Für ChemieStartups bietet das 
TGZ hervorragende Startbedingungen mit modular 
nutzbaren Labor- oder Technikraumausstattungen. 
www.tgz-chemie.de
Technology and Business incubation Centre 
Bitterfeld-Wolfen GmbH (TGZ) | The TGZ provides 
start-up help for entrepreneurs and new busines-
ses. For chemical oriented startups the TGZ offers 
outstanding starting phase conditions with modular 
laboratories and technical areas available for rent.
www.tgz-chemie.de

Technologiezentrum Köthen
Das Technologiezentrum in Köthen befindet sich auf 
dem Hochschulcampus und hat ca. 1.300 m² vermiet-
bare Fläche. Es ist auf die Schwerpunkte Alternative 
Energien und Lebensmitteltechnologien ausgerichtet 
und verfügt über komplett ausgestattete Labors.
Köthen Technology Centre | The technology centre 
in Köthen is located on the university campus and 
boasts approximately 1,300 m2 of space available for 
rental. It focuses on alternative energies and food 
technologies and provides fully equipped laboratories.

Partner für Innovationen

Forschung und Entwicklung haben am Standort eine jahrzehntelange Tradition. Zahlreiche 
Innovationen wurden hier hervorgebracht. Auch heute verfügt eine Vielzahl von Unterneh-
men über ein hervorragendes Know-how. Handlungsfelder für Innovationen bestehen im 
gesamten Kreisgebiet in den Branchen: Chemie- und Pharmazie, Photovoltaik, Metallverar-
beitung/Automotive, Ernährungswirtschaft, Biogasanlagen sowie Biomasseerzeugung und 
-nutzung. Neben bestehenden Kontakten zu Universitäten und Forschungseinrichtungen des 
Landes und des Bundes bieten die Partner für Innovationen ein umfangreiches regionales 
Potenzial.
Innovation partners | This location has fostered research and development for decades, 
and numerous innovations have their roots here. The situation is no different here today, 
with many companies characterised by an outstanding level of expertise. Innovation is 
taking place throughout the region in the following fields of activity chemistry and phar-
maceutics, photovoltaics, metal processing/automotive, food industry, biogas facilities and 
biomass production and use. In addition to their established contacts with federal and state 
universities and research institutions, our innovation partners represent a considerable as-
set for the region.



5partner für innovationen | innovation partners

Technologie-Interessengemeinschaft 
(TIG) e. V.
Der TIG e. V. ist ein Zusammenschluss von über 20 
technologieorientierten, mittelständischen Unter-
nehmen im ChemiePark Bitterfeld Wolfen. Diese 
Interessengemeinschaft verfolgt das Ziel, die Techno-
logieentwicklung am Standort zu fördern und weitere 
Wachstumskerne zu generieren.
Technologie-Interessengemeinschaft (TIG) e. V. | 
The TIG e. V. is an association of more than 20 
technology-oriented medium-sized companies in the 
Bitterfeld Wolfen Chemical Park. The aim of this asso-
ciation is the promotion of technology development at 
this site and the creation of more growth cores. 

Wachstumskern ReaWeC 2 – funktionelle 
Oberflächennassbeschichtung,  
Bitterfeld-Wolfen
Im Wachstumskern „ReaWeC 2“ haben verschiedene 
Unternehmen des ChemieParks ihre Kompetenzen 
auf dem Gebiet der Beschichtung, Komponenten-
herstellung und des Spezialmaschinenbaus zu einem 
Netzwerk vereint, um eine Technologie zum  Auftragen 
von ultradünnen Schichten auf unterschiedliche 
Träger materialien zu entwickeln und praxiswirksam 
umzusetzen.
Wachstumskern ReaWeC 2 – functional surface 
wet coating, Bitterfeld-Wolfen | In the „ReaWeC 2“ 
growth core, various companies from the Chemical 
Park have brought together their expertise in the ar-
eas of coatings, component manufacture and special 
purpose mechanical engineering, creating a network 
to develop a technology for the application of ultra 
thin coatings to different materials and to drive their 
implementation in the field.

Wachstumskern WIGRATEC – wirbel-
schichtbasierte Granuliertechnologie, 
Weißandt-Gölzau
Der Wachstumskern WIGRATEC ist ein Verbund von 
Unternehmen und Wissenschaftlern, die an der Ent-
wicklung kompletter verfahrenstechnischer Lösungen 
und deren Umsetzung in Anlagen sowie neuer Produk-
te im Bereich der Wirbelschichttechnologie arbeiten.
www.wigratec.de
Wachstumskern WIGRATEC – fluid bed-based 
granulation technology, Weißandt-Gölzau  | The 
WIGRATEC growth core is an association of companies 
and scientists working on the development of a com-
plete process engineering solution in the field of fluid 
bed technology and a means to implement it in fac-
tories, as well as developing new products in the field. 
www.wigratec.de

Institut für Kunststofftechnologie und 
-recycling (IKTR) e. V. Weißandt-Gölzau
Der IKTR e. V. Weißandt-Gölzau bietet Dienstleistun-
gen der angewandten Forschung und Entwicklung bis 
zur Anwendungsreife innovativer Verfahren an. Haupt-
aufgabenfelder sind dabei die Kunststoffaufbereitung,
-modifizierung und -verarbeitung, die Recyclingtech-
nologie und die Kunststoffanalytik, prüfung und cha-
rakterisierung.
www.iktr-online.de
Institut für Kunststofftechnologie und -recycling 
(IKTR) e. V. (Institute for plastics technology 
and recycling), Weißandt-Gölzau | The IKTR e. V. 
Weißandt-Gölzau provides services ranging from 
applied research and development through to the 
market-ready stage of innovative processes. Its main 
fields of activity are the treatment, modification and 
processing of plastics, recycling technologies and 
plastics analysis, testing and characterisation.
www.iktr-online.de
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Stadt Zerbst/Anhalt
Die Stadt Zerbst/Anhalt ist im Landesentwicklungsplan des 
Landes Sachsen-Anhalt als Mittelzentrum ausgewiesen. 
Damit nimmt sie eine Zentrumsfunktion für ihr Umland ein 
und gehört zu den wichtigsten Wirtschaftsstandorten im 
Landkreis Anhalt-Bitterfeld. Mit einem Einzugsbereich von 
ca. 24.000 Einwohnern erstreckt sich der zu versorgende 
Bereich in etwa auf das Gebiet des ehemaligen Altkreises 
Zerbst. Die Stadt verfügt über eine gut ausgebaute Infra-
struktur.  
Im Prozess der wirtschaftlichen Neuorientierung nach der 
Wende entwickelte sich in Zerbst/Anhalt eine varianten-
reiche Unternehmensstruktur, die durch klein- und mittel-
ständische Firmen des Industrie-, Handwerks- und Dienst-
leistungssektors sowie durch die Land- und Forstwirtschaft 
geprägt ist. Im produzierenden Bereich haben sich vor allem 
Unternehmen des Metall be- und verarbeitenden Gewerbes, 
der Spezialglasverarbeitung sowie der Lebensmittel- und 
Feinkostherstellung profiliert.

The City of Zerbst/Anhalt | The city of Zerbst/Anhalt is 
identified as a “middle-order centre” in the regional develop-
ment plan for the federal state of Sachsen-Anhalt. As such 
it functions as a centre for the surrounding areas and is one 
of the most important business sites in the Anhalt-Bitterfeld 
region. With a commuter belt containing approximately 
24,000 inhabitants, the area in question covers roughly the 
same area as the former region of Zerbst. The city has a 
very good infrastructure. 
During the economic reorientation process following re-
unification, a richly varied business structure developed in 
Zerbst, which is characterised by small and medium-sized 
companies from the industry, craft and service sectors, as 
wells as agriculture and forestry. Within the manufacturing 
sector, companies dealing in metalworking and processing, 
speciality glass processing, and the production of foodstuffs 
and delicatessen products enjoy a particularly high profile. 

Bitterfeld-
Wolfen

Zörbig
Sandersdorf-
Brehna

Weißandt-
Gölzau
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1 Gewerbegebiet Deetzer Straße, Lindau
Deetzer Straße Business park, Lindau

erschliessungsgrad | level of developMent voll erschlossen | completely developed

nutzungsart | type of use Gewerbegebiet | Business park

baurecht | authorisation to Build § 35 BauGB | available

vornutzung | previous use landwirtschaftliche Nutzung | agricultural use

gesamtfläche | total area 22,5 ha (netto), davon verfügbar 4,9 ha (netto), größte verfügbare  
Einzelfläche 3 ha | 22,5 ha (net), of which 4.9 ha (net) is available, larg-
est available individual area 3 ha

verkehrsanbindung | transport connections Bundesstraße | A-road | B 246: 9 km 
Autobahn | Motorway | A 2: 33 km 
Autobahn | Motorway | A 9: 40 km 
Hafen | Port | Dessau-Roßlau: 22 km 
Flughafen Leipzig/Halle | Leipzig/Halle Airport: 90 km 
Landeplatz | Small Airport | (Flugplatz Zerbst): 8 km 
Gleisanschluss | Connecting line: nein | no

belegung | occupancy 10 Unternehmen aus den Bereichen Landwirtschaft und Dienstleistun-
gen | 10 businesses from the agricultural and service sectors

eigentümer | owner verschiedene | various

ansprechpartner | contact Stadtverwaltung Zerbst/Anhalt – Amt für Wirtschaftsförderung,  
Liegenschaften und Stadtplanung | Zerbst/Anhalt town council – Office 
for Economic Development, Property and Urban Planning 
Heike Krüger 
Schloßfreiheit 12, 39261 Zerbst/Anhalt 
Tel. +49 39 23 75 42 47; Fax +49 39 23 75 42 34 
heike.krueger@stadt-zerbst.de; www.stadt-zerbst.de

standortbeschreibung | location description Lindau ist ein Ortsteil und im Norden von Zerbst/Anhalt gelegen. Das 
Gewerbegebiet „Deetzer Straße“ ist historisch gewachsen. | Lindau is 
a district in the north of Zerbst/Anhalt. The “Deetzer Straße” is long 
standing business park.
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2 Gewerbegebiet „Am Feuerberg“
“Am Feuerberg” Business park

erschliessungsgrad | level of developMent voll erschlossen | completely developed

nutzungsart | type of use Gewerbegebiet/Mischgebiet | Business park/mixed

baurecht | authorisation to Build vorhanden; B-Plan, rechtskräftig | available

vornutzung | previous use überwiegend landwirtschaftliche Nutzung | agricultural use

gesamtfläche | total area 34 ha (netto), davon verfügbar 1,2 ha (netto), größte verfügbare Ein-
zelfläche 1,2 ha | 34 ha (net), of which 1.2 ha (net) is available, largest 
available individual area 1.2 ha

verkehrsanbindung | transport connections Bundesstraße | A-road | B 184: Direktanschluss 
Autobahn | Motorway | A 9: 20 km 
Autobahn | Motorway | A 2: 40 km 
Hafen | Port | Dessau-Roßlau: 17 km 
Flughafen | Leipzig/Halle | Leipzig/Halle Airport: 74 km 
Landeplatz | Small Airport | (Flugplatz Zerbst): 2 km 
Gleisanschluss | Connecting line: nein | no

belegung | occupancy ca. 20 Firmen aus produzierendem Gewerbe, Handel und Dienstleistun-
gen | Approx. 20 firms from the manufacturing industry, commercial 
and service sectors

eigentümer | owner verschiedene | various

ansprechpartner | contact Stadtverwaltung Zerbst/Anhalt – Amt für Wirtschaftsförderung,  
Liegenschaften und Stadtplanung | Zerbst/Anhalt town council – Office 
for Economic Development, Property and Urban Planning 
Heike Krüger 
Schloßfreiheit 12, 39261 Zerbst/Anhalt 
Tel. +49 39 23 75 42 47; Fax +49 39 23 75 42 34 
heike.krueger@stadt-zerbst.de; www.stadt-zerbst.de

standortbeschreibung | location description Das Gewerbegebiet „Am Feuerberg“ befindet sich am nordwestlichen 
Stadtrand unmittelbar an der B 184 in Richtung Magdeburg. Bereits 
vorhandene Branchen sind u. a. Baugewerbe, Nahrungsgüterproduktion, 
Großhandel, Dienstleistungsunternehmen, Handwerk und Autohäuser. 
The “Am Feuerberg” Business park is located on the north-westerly 
edge of town, on the B 184 towards Magdeburg. Business sectors cur-
rently represented include the construction industry, foodstuff produc-
tion, wholesalers, service providers, small trades and car dealerships.
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3 Gewerbegebiet Frauentormark
Frauentormark Business park

erschliessungsgrad | level of developMent voll erschlossen | completely developed

nutzungsart | type of use eingeschränktes Gewerbegebiet/Sondergebiet/Mischgebiet 
limited Business park/special area/mixed

baurecht | authorisation to Build vorhanden; B-Plan, rechtskräftig | available

vornutzung | previous use landwirtschaftliche Nutzung | agricultural use

gesamtfläche | total area 14 ha (netto), davon verfügbar 0,7 ha (netto), größte verfügbare Ein-
zelfläche 0,7 ha | 14 ha (net), of which 0.7 ha (net) is available, largest 
available individual area 0.7 ha

verkehrsanbindung | transport connections Bundesstraße | A-road | B 184: Direktanschluss 
Autobahn | Motorway | A 9: 20 km 
Autobahn | Motorway | A 2: 40 km 
Hafen | Port | Dessau-Roßlau: 17 km 
Flughafen Leipzig/Halle | Leipzig/Halle Airport: 74 km 
Landeplatz | Small Airport | (Flugplatz Zerbst): 2,0 km 
Gleisanschluss | Connecting line: nein | no

belegung | occupancy ca. 35 Firmen, überwiegend aus dem Bereich Handel | Approx. 35 firms, 
mainly from the trade sector

eigentümer | owner verschiedene | various

ansprechpartner | contact Stadtverwaltung Zerbst/Anhalt – Amt für Wirtschaftsförderung,  
Liegenschaften und Stadtplanung | Zerbst/Anhalt town council – Office 
for Economic Development, Property and Urban Planning 
Heike Krüger 
Schloßfreiheit 12, 39261 Zerbst/Anhalt 
Tel. +49 39 23 75 42 47; Fax +49 39 23 75 42 34 
heike.krueger@stadt-zerbst.de; www.stadt-zerbst.de

standortbeschreibung | location description Das Gewerbegebiet „Frauentormark“ liegt unmittelbar an der B 184 am 
östlichen Stadtrand in Richtung Dessau-Roßlau. Bereits vorhandene 
Branchen sind unter anderem Autohäuser, Einzelhandel, medizinische 
Pflege, ein Sanitätshaus, Schilderdienst, Dachdecker und Gebäuderei-
nigung. | The “Frauentormark” Business park lies on the B 184 towards 
Dessau-Roßlau on the eastern edge of the town. Business sectors cur-
rently represented include car dealerships, retail outlets, medical care, 
a medical equipment/supply store, signmaker, roofer and renovator.
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4 Gewerbegebiet Industrieweg
Industrieweg Business park

erschliessungsgrad | level of developMent voll erschlossen | completely developed

nutzungsart | type of use Gewerbegebiet | Business park

baurecht | authorisation to Build vorhanden; B-Plan, rechtskräftig sowie §§ 34, 35 BauGB | available

vornutzung | previous use Altgewerbegebiet | old business park

gesamtfläche | total area 24 ha (netto), davon verfügbar 0,5 ha (netto), größte verfügbare Ein-
zelfläche 0,5 ha | 24 ha (net), of which 0.5 ha (net) is available, largest 
available individual area 0.5 ha

verkehrsanbindung | transport connections Bundesstraße | A-road | B 184 Direktanschluss 
Bundesstraße | A-road | B 187a Direktanschluss 
Autobahn | Motorway | A 9: 25 km 
Autobahn | Motorway | A 2: 40 km 
Flughafen Leipzig/Halle | Leipzig/Halle Airport: 74 km 
Hafen | Port | Dessau-Roßlau: 17 km 
Gleisanschluss: bei Bedarf, Magdeburg/Dessau/Leipzig 
Connecting line: if necessary, Magdeburg/Dessau/Leipzig

belegung | occupancy 16 Unternehmen, darunter 10 aus dem produzierenden Bereich sowie 
5 Handels- und 1 Dienstleistungsunternehmen | 16 companies, 10 from 
the manufacturing industry, 5 commercial companies and 1 service 
provider

eigentümer | owner verschiedene | various

ansprechpartner | contact Stadtverwaltung Zerbst/Anhalt – Amt für Wirtschaftsförderung, 
Liegenschaften und Stadtplanung | Zerbst/Anhalt town council – Office 
for Economic Development, Property and Urban Planning 
Heike Krüger 
Schloßfreiheit 12, 39261 Zerbst/Anhalt 
Tel. +49 39 23 75 42 47; Fax +49 39 23 75 42 34 
heike.krueger@stadt-zerbst.de; www.stadt-zerbst.de

standortbeschreibung | location description Das Gewerbegebiet liegt direkt an der B 184 am südöstlichen Rand von 
Zerbst. Es ist historisch gewachsen. Angesiedelt sind dort u. a. Metall 
und Holz verarbeitende Unternehmen, Handwerksbetriebe und Handel.  
The business park lies on the B 184 on the south-eastern edge of 
Zerbst. It is long standing and includes businesses such as metal and 
woodworking firms, craftsmen, commerce, etc.
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5 Gewerbegebiet Altbuchsland
Altbuchsland Business park

erschliessungsgrad | level of developMent teilerschlossen | parts are developed

nutzungsart | type of use Gewerbegebiet | Business park

baurecht | authorisation to Build §§ 34, 35 BauGB | available

vornutzung | previous use Altgewerbegebiet | old business park

gesamtfläche | total area 51 ha (netto), davon verfügbar 4 ha (netto), größte verfügbare Einzel-
fläche 4 ha | 51 ha (net), of which 4 ha (net) is available, largest avail-
able individual area 4 ha

verkehrsanbindung | transport connections Bundesstraße | A-road | B 184: 2 km über Verbindungsstraße Ahornweg 
Bundesstraße | A-road | B 187a: Direktanschluss 
Autobahn | Motorway | A 9: 20 km 
Autobahn | Motorway | A 2: 40 km 
Hafen | Port | Dessau-Roßlau: 17 km 
Flughafen Leipzig/Halle | Leipzig/Halle Airport: 74 km 
Landeplatz | Small Airport | (Flugplatz Zerbst): 3 km

belegung | occupancy ca. 21 Firmen des produzierenden Gewerbes und aus dem Dienst-
leistungsbereich | Approx. 21 firms from the manufacturing industry 
and the service sector

eigentümer | owner verschiedene | various

ansprechpartner | contact Stadtverwaltung Zerbst/Anhalt – Amt für Wirtschaftsförderung, 
Liegenschaften und Stadtplanung | Zerbst/Anhalt town council – Office 
for Economic Development, Property and Urban Planning 
Heike Krüger 
Schloßfreiheit 12, 39261 Zerbst/Anhalt 
Tel. +49 39 23 75 42 47; Fax +49 39 23 75 42 34 
heike.krueger@stadt-zerbst.de; www.stadt-zerbst.de

standortbeschreibung | location description Das Gewerbegebiet „Altbuchsland“ befindet sich im Südosten der Stadt, 
unmittelbar angrenzend an die B 187a und an die Verbindungsstraße 
zur B 184. Bei diesem Gebiet handelt es sich teilweise um den alten In-
dustrie- und Gewerbestandort von Zerbst/Anhalt. Aufgrund der großen 
Entfernung zur nächsten Wohnbebauung ist hier auch eine Ansiedlung 
von Industriebetrieben möglich. Entwicklungsflächen sind ausreichend 
vorhanden. | The Altbuchsland Business park is located in the south-
east of the city, directly off the B 187a on the link road to the B 184. 
This business park is partly made up from the old industrial and trading 
zone of Zerbst/Anhalt. The distance between the business park and the 
nearest residential area make it a suitable location for an industrial 
enterprise. There are plenty of development sites available 
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6 Gewerbegebiet „Ahornweg“
“Ahornweg” Business park

erschliessungsgrad | level of developMent teilerschlossen | parts are developed

nutzungsart | type of use Gewerbegebiet | Business park

baurecht | authorisation to Build FNP Ausweisung Gewerbeflächen, Bauleitplanverfahren notwendig 
available

vornutzung | previous use landwirtschaftliche Nutzung | agricultural use

gesamtfläche | total area 12 ha (netto), davon verfügbar 8,6 ha (netto), größte verfügbare Ein-
zelfläche 8,6 ha | 12 ha (net), of which 8.6 ha (net) is available, largest 
available individual area 8.6 ha

verkehrsanbindung | transport connections Bundesstraße | A-road: B 187a über die Verbindungsstraße Ahornweg 
Autobahn | Motorway | A 9: 20 km 
Autobahn | Motorway | A 2: 40 km  
Flughafen Leipzig/Halle | Leipzig/Halle Airport: 74 km 
Hafen | Port | Dessau-Roßlau: 17 km 
Gleisanschluss | Connecting line: nein | no

belegung | occupancy 2 Unternehmen des Dienstleistungsbereiches | 2 companies from the 
service sector

eigentümer | owner Stadt Zerbst/Anhalt | City of Zerbst/Anhalt

ansprechpartner | contact Stadtverwaltung Zerbst/Anhalt – Amt für Wirtschaftsförderung, 
Liegenschaften und Stadtplanung | Zerbst/Anhalt town council – Office 
for Economic Development, Property and Urban Planning 
Heike Krüger 
Schloßfreiheit 12, 39261 Zerbst/Anhalt 
Tel. +49 39 23 75 42 47; Fax +49 39 23 75 42 34 
heike.krueger@stadt-zerbst.de; www.stadt-zerbst.de

standortbeschreibung | location description Das Gewerbegebiet „Ahornweg“ befindet sich am südlichen Rand von 
Zerbst an der Verbindungsstraße „Ahornweg“. Angesiedelt sind dort 
eine Wäscherei und ein Betrieb im Fahrzeugbau. | The “Ahornweg” 
Business park is located on the southern edge of Zerbst on the “Ahorn-
weg” link road. A laundry and an automotive engineering company are 
located here.
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7 Gewerbegebiet Kirschallee
Kirschallee Business park

erschliessungsgrad | level of developMent voll erschlossen | completely developed

nutzungsart | type of use Gewerbegebiet | Business park

baurecht | authorisation to Build § 34 BauGB | available

vornutzung | previous use Altgewerbegebiet | old business park

gesamtfläche | total area 25 ha (netto), davon verfügbar 0 ha | 25 ha (net), of which 0 ha (net) is 
available

verkehrsanbindung | transport connections Bundesstraße | A-road | B 184: Direktanschluss 
Autobahn | Motorway | A 9: 20 km 
Autobahn | Motorway | A 2: 40 km 
Hafen | Port | Dessau-Roßlau: 17 km 
Flughafen Leipzig/Halle | Leipzig/Halle Airport: 74 km 
Landeplatz | Small Airport | (Flugplatz Zerbst): 2 km 
Gleisanschluss | Connecting line: nein | no

belegung | occupancy ca. 21 Unternehmen aus den Bereichen produzierendes Gewerbe, Han-
del und Dienstleistungen | Approx. 21 companies from the manufactur-
ing industry, commerce and service sectors.

eigentümer | owner verschiedene | various

ansprechpartner | contact Stadtverwaltung Zerbst/Anhalt – Amt für Wirtschaftsförderung, 
Liegenschaften und Stadtplanung| Zerbst/Anhalt town council – Office 
for Economic Development, Property and Urban Planning 
Heike Krüger 
Schloßfreiheit 12, 39261 Zerbst/Anhalt 
Tel. +49 39 23 75 42 47; Fax +49 39 23 75 42 34 
heike.krueger@stadt-zerbst.de; www.stadt-zerbst.de

standortbeschreibung | location description Das Gewerbegebiet „Kirschallee“ befindet sich südöstlich der Stadt 
in Richtung Dessau-Rosslau. Unmittelbar angrenzend sind die B 184 
und die Verbindungsstraße zur B 187a. Das Gebiet ist größtenteils aus 
einem ehemaligen volkseigenen Großbetrieb entstanden. Angesiedelt 
sind u. a. Metall und Holz verarbeitende Betriebe, Baustoffhandel, Ein-
zelhandel, Handwerksbetriebe, Landmaschinenhandel. Entwicklungspo-
tenziale sind noch vorhanden. | The “Kirschallee” Business park is locat-
ed to the south-east of the city in the direction of Dessau-Rosslau. The 
B 184 and the B 187a link road are very close by. The business park 
has, for the most part, developed from a former large state-owned en-
terprise. Located here are metal and woodworking companies, builders’ 
merchants, retail outlets, craftsmen and agricultural machinery traders, 
among others. There is still potential for development.
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8 Gewerbegebiet Nordfrost
Nordfrost Business park

erschliessungsgrad | level of developMent voll erschlossen | completely developed

nutzungsart | type of use Gewerbegebiet/Sondergebiet | Business park/special area

baurecht | authorisation to Build vorhanden; B-Plan, rechtskräftig | available

vornutzung | previous use landwirtschaftliche Nutzung | agricultural use

gesamtfläche | total area 11 ha (netto), davon verfügbar 4,2 ha (netto), größte verfügbare Ein-
zelfläche 4,2 ha | 121 ha (net), of which 4.2 ha (net) is available, largest 
available individual area 4.2 ha

verkehrsanbindung | transport connections Bundesstraße | A-road | B 184: Direktanschluss 
Autobahn | Motorway | A 9: 20 km 
Autobahn | Motorway | A 2: 40 km 
Hafen | Port | Dessau-Roßlau: 17 km 
Flughafen Leipzig/Halle | Leipzig/Halle Airport: 70 km 
Landeplatz | Small Airport | (Flugplatz Zerbst): 4 km 
Gleisanschluss: nein (bei Bedarf möglich) 
Connecting line: no (possible if needed)

belegung | occupancy 1 Unternehmen aus dem Logistikbereich | 1 logistics company

eigentümer | owner Nordfrost Kühl- und Lager GmbH & Co KG

ansprechpartner | contact Stadtverwaltung Zerbst/Anhalt – Amt für Wirtschaftsförderung, 
Liegenschaften und Stadtplanung | Zerbst/Anhalt town council – Office 
for Economic Development, Property and Urban Planning 
Heike Krüger 
Schloßfreiheit 12, 39261 Zerbst/Anhalt 
Tel. +49 39 23 75 42 47; Fax +49 39 23 75 42 34 
heike.krueger@stadt-zerbst.de; www.stadt-zerbst.de

standortbeschreibung | location description Das Gewerbegebiet liegt am südöstlichen Rand der Gemarkung 
 Zerbst direkt an der Bundesstraße B 184, angrenzend an den Ortsteil 
Jütrichau. Auf dieser Fläche ist ausschließlich das Kühl- und Lagerhaus-
unternehmen „Nordfrost“ angesiedelt. | The business park is located 
on the south-east edge of the municipality of Zerbst, on the B 184, 
bordering the Jütrichau district. The only business at this location is the 
“Nordfrost” refrigeration and storage company 
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Stadt Aken (Elbe)
Die Stadt Aken (Elbe) liegt im nördlichen Teil des Landkrei-
ses Anhalt-Bitterfeld, direkt am Südufer der Elbe. Die Ent-
fernung zu den Städten Dessau-Roßlau, Köthen und Zerbst 
beträgt jeweils ca. 14 km. Aken ist als Grundzentrum einge-
stuft und hat ca. 8.400 Einwohner. Im Bereich der Industrie 
sind hier Unternehmen der Metallbranche, der Glasverarbei-
tung (Autoglas) und der Feuerfestindustrie ansässig. 
Bekannt ist die Stadt vor allem durch ihren Elbehafen, der 
sich als trimodales Logistikzentrum auf den Umschlag 
schwerer Projektladungen spezialisiert hat. Im Jahr 2012 fei-
ert die Stadt Aken (Elbe) den 850. Jahrestag ihrer Gründung. 

Town of Aken (Elbe) | The town of Aken (Elbe) is situated 
in the northern part of the Anhalt-Bitterfeld region, on the 
left bank of the Elbe. It lies at a distance of 14 km from the 
towns of Dessau-Roßlau, Köthen und Zerbst. Aken is cat-
egorised as a “basic-order centre” and has approximately 
8,400 inhabitants. In terms of industry, it is home to busi-
nesses from the metalworking industry, glass manufacture 
(Autoglas) and fireproofing industries. The town is best 
known for its port on the Elbe, which, as a tri-modal logis-
tics centre, has specialised in the handling of heavy project 
loads. In 2012 the town of Aken (Elbe) will celebrate its 
850th anniversary.

Bitterfeld-
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9 Sonderbaufläche Hafen Aken
Special building area Aken Port

erschliessungsgrad | level of developMent erschlossen | developed

nutzungsart | type of use Sonderbaufläche Hafen, trimodaler (Schiff – Schiene – Straße) Binnen-
hafenstandort mit Container-, Massengut- und Schwergutterminals 
(Umschlag von schwerer Projektladung) | Special building area, Port, 
tri-modal logistics centre (ship – rail – roads)

baurecht | authorisation to Build Sonderbaufläche gemäß Flächennutzungsplan | available

vornutzung | previous use Binnenhafen | port

gesamtfläche | total area 13,2 ha (netto), davon verfügbar 2,2 ha (netto) |  
13.2 ha (net), of which 2.2 ha (net) is available

verkehrsanbindung | transport connections Bundesstraße | A-road | B 187a: ca. 1 km 
Autobahn | Motorway | A 9: ca. 22 km  
Autobahn | Motorway | A 14: ca. 23 km 
Flughafen Leipzig/Halle | Leipzig/Halle Airport: ca. 61 km 
Hafen Aken | Port Aken: direkt | directly 
Gleisanschluss | Connecting line: Zugang zum Streckennetz der DB AG 
gegeben (über Bahnhof Köthen); ebenso Gleisanschluss zum Industrie-
gebiet Aken-Ost vorhanden. | Access to the network of Deutsche Bahn 
AG (railway station on Köthen), connecting the industrial area east Aken

belegung | occupancy Unternehmen aus dem produzierenden Gewerbe sowie aus Handel, 
Gastgewerbe, Verkehr, Dienstleistung und sonstigen Bereichen | Com-
panies from the manufacturing industry, as well as commerce, the 
hospitality industry, transportation, service providers and other areas. 

eigentümer | owner Hafenbetrieb Aken GmbH

ansprechpartner | contact Hafenbetrieb Aken GmbH 
Peter Ziegler 
Bismarckplatz 6a, 06385 Aken (Elbe) 
Tel. +49 349 09 895 10; Fax +49 349 09 895 14 
info@hafen-aken.de; www.hafen-aken.de

standortbeschreibung | location description Der Hafen Aken ist ein moderner Dienstleistungsstandort mit der 
Spezialisierung auf den Umschlag von schwerer Projektladung und 
als trimodales Logistikzentrum (Schiff – Schiene – Straße) Mittel-
deutschlands Tor zur Welt. | Aken port is a modern service location that 
specialises in the handling of heavy project loads and, as a trimodal 
logistics centre (ship – rail – roads), it is central Germany’s gateway to 
the world. 
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10 „Am Magnesitwerk“ Aken-Ost
“Am Magnesitwerk” Aken East

erschliessungsgrad | level of developMent voll erschlossen | completely developed

nutzungsart | type of use Gewerbegebiet/Industriegebiet | Business park/industrial zone

baurecht | authorisation to Build G-Fläche gemäß FNP, Baulandmobilisierung über vorhabenbezogenen 
B-Plan möglich, B-Plan in Aufstellung | available

vornutzung | previous use Industriegebiet | industrial site

gesamtfläche | total area 50 ha (netto); davon verfügbar 30 ha (netto); größte verfügbare Einzel-
fläche 20 ha | 50 ha (net), of which 30 ha (net) is available, largest 
available individual area 20 ha

verkehrsanbindung | transport connections Bundesstraße | A-road | B 187a: 1,5 km 
Dessauer Landstraße L 63: Direktanbindung 
Autobahn | Motorway | A 9: ca. 19 km 
Autobahn | Motorway | A 14: ca. 26 km 
Flughafen Leipzig/Halle | Leipzig/Halle Airport: ca. 58 km 
Hafen Aken: 2,5 km, Gleisanschluss an Hafenbahn vorhanden 
Aken Port: 2,5 km, connection to port railway

belegung | occupancy 3 Firmen mit insgesamt ca. 160 Beschäftigten 
3 firms with a total of approx. 160 employees

eigentümer | owner Grundstücksfonds Sachsen-Anhalt GmbH

ansprechpartner | contact Grundstücksfonds Sachsen-Anhalt GmbH 
Heidrun Schulze  
Kantstraße 5, 39104 Magdeburg 
Tel. +49 391 625 89 12; Fax +49 391 625 89 29 
schulze@gsa-grundstuecksfonds.de; www.gsa-grundstuecksfonds.de

standortbeschreibung | location description Das im Flächennutzungsplan als Gewerbefläche ausgewiesene Areal 
befindet sich am östlichen Stadtrand direkt an der Landstraße L 63. Es 
ist voll erschlossen, verfügt über einen Gleisanschluss zum Elbehafen 
(trimodales Logistikzentrum) und ist mittels der Hafenbahn direkt an 
das Streckennetz der Deutschen Bahn AG angeschlossen. | The indus-
trial zone shown on the zoning plan is located on the eastern edge of 
the town on the L 63. It has been fully developed with a rail link to Elbe 
port (tri-modal logistics centre) and has a direct link to the Deutsche 
Bahn AG rail network due to the port railway.
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11 Gewerbegebiet „Aken-Ost“
“Aken-Ost” Business park

erschliessungsgrad | level of developMent voll erschlossen | completely developed

nutzungsart | type of use Gewerbegebiet | Business park

baurecht | authorisation to Build vorhanden, B-Plan Nr.: 1 | available

vornutzung | previous use Brachland | wasteland

gesamtfläche | total area 12,8 ha (netto); davon verfügbar 8,2 ha (netto); größte verfügbare Ein-
zelfläche 2 ha | 12.8 ha (net), of which 8.2 ha (net) is available, largest 
available individual area 2 ha

verkehrsanbindung | transport connections Bundesstraße | A-road | B 187a: 2 km 
Dessauer Landstraße L 63: Direktanbindung 
Autobahn | Motorway | A 9: ca. 19 km 
Autobahn | Motorway | A 14: ca. 26 km 
Flughafen Leipzig/Halle | Leipzig/Halle Airport: ca. 58 km  
Hafen | Port | Aken: 3 km 
Gleisanschluss | Connecting line: 3 km (im Hafenbetrieb)

belegung | occupancy 8 Unternehmen mit insgesamt ca. 90 Beschäftigten 
8 businesses with approx. 90 employees

eigentümer | owner Stadt Aken (Elbe) | Town of Aken (Elbe)

ansprechpartner | contact Stadt Aken (Elbe)  
Klaus-Dieter Reile 
Markt 11, 06385 Aken (Elbe) 
Tel. +49 349 09 804 39; Fax +49 349 09 80 49 39 
c.reile@aken.de; www.aken.de

standortbeschreibung | location description Das Gewerbegebiet befindet sich am östlichen Stadtrand von Aken, di-
rekt an der Dessauer Landstraße (L63). Es ist voll erschlossen. Vorran-
gig sollte sich produzierendes Gewerbe ansiedeln. | The business park 
is located on the eastern edge of Aken on the Dessauer Landstraße 
(L 63). It has been fully developed. Preference is given to manufactur-
ing industries wishing to locate here. 
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12 Gewerbliche Baufläche „Ratsheide“
“Ratsheide” industrial estate

erschliessungsgrad | level of developMent nicht erschlossen | undeveloped

nutzungsart | type of use Sonderbaufläche (gegenwärtig landwirtschaftliche Nutzfläche) 
Special building area (currently agricultural use)

baurecht | authorisation to Build vorgesehen als Sonderbaufläche für den Hafen; Fläche ist in der landes-
planerisch-raumordnerischen Abstimmung (FNP-Entwurf)

vornutzung | previous use Brachland, später Landwirtschaft | wasteland, later agricultural use

gesamtfläche | total area 32,8 ha (netto); davon verfügbar 32,8 ha (netto)  
32.8 ha (net), of which 32.8 ha (net) is available

verkehrsanbindung | transport connections Bundesstraße | A-road | B 187a: direkt 
Autobahn | Motorway | A 9: ca. 25 km 
Autobahn | Motorway | A 14: ca. 27 km 
Flughafen Leipzig/Halle | Leipzig/Halle Airport: ca. 65 km 
Hafen | Port | Aken: 3 km 
Gleisanschluss | Connecting line: Hafen Aken, 3 km | Aken Port, 3 km

belegung | occupancy -

eigentümer | owner Stadt Aken (Elbe) | Town of Aken (Elbe)

ansprechpartner | contact Stadt Aken (Elbe) 
Hansjochen Müller (Bürgermeister) 
Markt 11, 06385 Aken (Elbe) 
Tel. +49 349 09 804 21; Fax +49 349 09 804 12 
info@aken.de; www.aken.de

standortbeschreibung | location description Die gewerbliche Baufläche „Ratsheide“ liegt ca. 2,5 km südlich der 
Stadt Aken (Elbe) in Richtung Köthen direkt an der Bundesstraße 
B 187a. Sie ist nicht erschlossen und dient zur Zeit als landwirtschaft-
liche Nutzfläche. Dieses Areal ist lt. FNPEntwurf als Sonderbaufläche 
für den Hafenbetrieb Aken vorgesehen. | The “Ratsheide” industrial 
estate lies approx. 2.5 km to the south of Aken (Elbe) in the direction of 
Köthen on the main B 187a. It is still undeveloped and is currently only 
used for agricultural purposes. According to the draft zoning plan, this 
area is to be designated an industrial zone for port operations.
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Stadt Köthen (Anhalt)
Die fast 900jährige ehemalige Residenzstadt Köthen be-
sticht mit ihrer liebevoll restaurierten historischen Altstadt 
und einem reichhaltigen kulturellen Angebot. Berühmte 
Persönlichkeiten wie der Komponist Johann Sebastian Bach, 
der Homöopath Samuel Hahnemann oder der Vogelkundler 
Johann-Friedrich Naumann wirkten in der Stadt. Die Fach-
hochschule Anhalt mit ihrem Hauptsitz in Köthen macht 
die Stadt zu einem wichtigen Zentrum der Bildung und der 
Forschung. Durch eine gut ausgebaute Infrastruktur und 
verkehrlich gut angebundene Gewerbegebiete wird die Stadt 
zu einem idealen Investitionsstandort. Die sich derzeitig im 
Bau befindliche B 6n wird als Verbindung von A 9 und A 14 
die Attraktivität des Standortes weiter erhöhen.

The city of Köthen (Anhalt) | The almost 900-year-old, 
former royal seat of Köthen impresses visitors with its lov-
ingly restored historic old town and wide range of cultural 
highlights. Famous people such as the composer Johann 
Sebastian Bach, the homeopath Samuel Hahnemann and the 
ornithologist Johann-Friedrich Naumann lived and worked 
in this city. The technical university of Anhalt, with its main 
campus in Köthen, makes the city an important centre for 
education and research. Thanks to its well-developed infra-
structure and the easily accessible business parks, the city 
has become an ideal location for investment. The location 
will become even more attractive upon completion of the 
B 6n, which is currently under construction, providing a link 
to the A 9 and the A 14 motorways.
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13 Gewerbegebiet „An der Porster Mühle“
“An der Porster Mühle” Business park

erschliessungsgrad | level of developMent erschlossen | developed

nutzungsart | type of use Gewerbegebiet/Industriegebiet/Sondergebiet 
Business park/industrial zone/special area

baurecht | authorisation to Build vorhanden | available

vornutzung | previous use Industrie und Gewerbe | Industry and trade

gesamtfläche | total area 14,1 ha (netto); davon verfügbar 0,7 ha (netto); größte verfügbare 
Einzelfläche 0,7 ha | 14.1 ha (net), of which 0.7 ha (net) is available, 
largest available individual area 0.7 ha

verkehrsanbindung | transport connections Bundesstraße | A-road: B 183 direkt 
Autobahn | Motorway | A 9: 20 km 
Autobahn | Motorway | A 14: 14 km  
Flughafen Leipzig/Halle | Leipzig/Halle Airport: 47 km  
Hafen Aken | Aken Port: 12 km 
Gleisanschluss | Connecting line: nein | no

belegung | occupancy 12 Unternehmen mit insgesamt 210 Beschäftigten in folgenden 
Bereichen: produzierendes Gewerbe; Handel/Gastgewerbe/Verkehr; 
Dienstleistungen; sonstige Bereiche | 12 businesses with a total of 210 
employees in the following sectors: manufacturing industry; commerce/
hospitality/transportation; service; other areas

eigentümer | owner Privateigentümer | Private ownership

ansprechpartner | contact Stadt Köthen (Anhalt) | City of Köthen (Anhalt)  
Werner Dallmann; Klaus Flemming 
Marktstraße 1–3, 06366 Köthen (Anhalt) 
Tel. +49 34 96 42 53 18; Fax +49 34 96 42 53 20 
wirtschaftsfoerderung@koethen-stadt.de; www.koethen-anhalt.de

standortbeschreibung | location description Das Gebiet liegt am nördlichen Stadtrand von Köthen und wurde vorher 
gewerblich genutzt. | The park lies on the northern edge of the city of 
Köthen and was previously used as an industrial area.
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14 Gewerbegebiet Köthen-West
Köthen-West Business park

erschliessungsgrad | level of developMent voll erschlossen | completely developed

nutzungsart | type of use Gewerbegebiet | Business park

baurecht | authorisation to Build vorhanden | available

vornutzung | previous use landwirtschaftliche Nutzung | agricultural use

gesamtfläche | total area 12 ha (netto); davon verfügbar 2,2 ha (netto); größte verfügbare Ein-
zelfläche 2,2 ha | 12 ha (net), of which 2.2 ha (net) is available, largest 
available individual area 2.2 ha

verkehrsanbindung | transport connections Bundesstraße | A-road | B 185: Direktanschluss 
Autobahn | Motorway | A 9: 20 km 
Autobahn | Motorway | A 14: 16 km 
Flughafen Leipzig/Halle | Leipzig/Halle Airport: 48 km 
Hafen Aken | Aken Port: 12 km 
Gleisanschluss | Connecting line: nein | no

belegung | occupancy 25 Unternehmen mit ca. 400 Beschäftigten in den Bereichen produzie-
rendes Gewerbe, Dienstleistungen, Handel | 25 businesses with approx. 
400 employees in the manufacturing industry, service and commerce 
sectors.

eigentümer | owner Stadt Köthen (Anhalt) | City of Köthen (Anhalt)

ansprechpartner | contact Stadt Köthen (Anhalt) | City of Köthen (Anhalt) 
Werner Dallmann; Klaus Flemming 
Marktstraße 1–3, 06366 Köthen (Anhalt) 
Tel. +49 34 96 42 53 18; Fax +49 34 96 42 53 20 
wirtschaftsfoerderung@koethen-stadt.de; www.koethen-anhalt.de

standortbeschreibung | location description Das Gebiet wurde vor der Erschließung als landwirtschaftliche Fläche 
genutzt. Es befindet sich unmittelbar an der B 185, der Querverbindung 
von der A 14 und der A 9. Bereits angesiedelte Branchen: Lackiererei, 
Elektromontagen, Dentallabor, Softwareentwickler, Kfz-Handel-Vermie-
tung, -Gutachter, Tankstellen, Autowaschstraße, Teppichmarkt. | This 
area was used agriculturally before the real estate was developed. It 
is directly on the B 185 Country Road where the A 14 and A 9 Federal 
Motorways cross over. A paint shop, electrical assembly operation, a 
dental laboratory, a software developer, a car dealership with rental 
and car expert, petrol stations, car wash and carpet market have al-
ready opened operations there.
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15 Gelände der ehemaligen  
Förderanlagen und Kranbau GmbH 
Site of the former conveyor and crane building company

erschliessungsgrad | level of developMent erschlossen | developed

nutzungsart | type of use Gewerbegebiet/Industriegebiet/Mischgebiet 
Business park/industrial zone/mixed 

baurecht | authorisation to Build vorhanden | available

vornutzung | previous use Gewerbegebiet/Industriegebiet | Business park/Industrial zone

gesamtfläche | total area 60 ha (netto); davon verfügbar 15 ha (netto); größte verfügbare Einzel-
fläche 3 ha | 60 ha (net), of which 15 ha (net) is available, largest avail-
able individual area 3 ha

verkehrsanbindung | transport connections Bundesstraße | A-road: B 183 direkt 
Autobahn | Motorway | A 9: 20 km  
Autobahn | Motorway | A 14: 16 km  
Flughafen Leipzig/Halle | Leipzig/Halle Airport: 48 km  
Hafen Aken | Aken Port: 12 km 
Gleisanschluss | Connecting line: vorhanden | available

belegung | occupancy 15 Unternehmen mit 800 Beschäftigten 
15 businesses with 800 employees

eigentümer | owner Privateigentümer/Stadt Köthen (Anhalt) 
Private ownership/City of Köthen (Anhalt)

ansprechpartner | contact Stadt Köthen (Anhalt) | City of Köthen (Anhalt) 
Werner Dallmann; Klaus Flemming 
Marktstraße 1–3, 06366 Köthen (Anhalt) 
Tel. +49 34 96 42 53 18; Fax +49 34 96 42 53 20 
wirtschaftsfoerderung@koethen-stadt.de; www.koethen-anhalt.de

standortbeschreibung | location description Das Gewerbegebiet wird im Wesentlichen durch Kranbau Köthen ge-
prägt und liegt direkt an der B 183. | The business park will mainly be 
characterised by Kranbau Köthen crane builders and lies on the B 183.
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16 Gewerbe- und Industriegebiet Köthen-Ost
Business and Industrial area Köthen-Ost

erschliessungsgrad | level of developMent erschlossen | developed

nutzungsart | type of use Gewerbegebiet/Industriegebiet | Business park/industrial zone 

baurecht | authorisation to Build vorhanden | available

vornutzung | previous use landwirtschaftliche Nutzung | agricultural use

gesamtfläche | total area 44,4 ha (netto); davon verfügbar 24 ha (netto); größte verfügbare Ein-
zelfläche 5 ha | 44.4 ha (net), of which 24 ha (net) is available, largest 
available individual area 5 ha

verkehrsanbindung | transport connections Bundesstraße | A-road | B 183: Direktanschluss 
Autobahn | Motorway | A 9: 20 km 
Autobahn | Motorway | A 14: 14 km 
Flughafen Leipzig/Halle | Leipzig/Halle Airport: 47 km 
Hafen Aken | Aken Port: 12 km 
Gleisanschluss | Connecting line: vorhanden | available

belegung | occupancy 30 Unternehmen mit ca. 500 Beschäftigten  
30 businesses with approx. 500 employees 

eigentümer | owner Privateigentümer/Stadt Köthen (Anhalt) 
Private ownership/City of Köthen (Anhalt)

ansprechpartner | contact Stadt Köthen (Anhalt) | City of Köthen (Anhalt) 
Werner Dallmann; Klaus Flemming 
Marktstraße 1–3, 06366 Köthen (Anhalt) 
Tel. +49 34 96 42 53 18; Fax +49 34 96 42 53 20 
wirtschaftsfoerderung@koethen-stadt.de; www.koethen-anhalt.de

standortbeschreibung | location description Das Gewerbe- und Industriegebiet liegt am östlichen Stadtrand von 
Köthen und wurde vor der Erschließung landwirtschaftlich genutzt. Die 
Gesamtfläche beträgt ca. 55 ha, davon sind noch ca. 33 ha verfügbar. 
Das Gelände ist voll erschlossen, ein genehmigter Bebauungsplan liegt 
vor. Die maximale Bauhöhe beträgt 15 m. Unternehmen aus den Bran-
chen Möbelproduktion, Maschinenbau, Jalousiebau und Badzubehör, 
Großhandel, Holzbearbeitung und Dienstleistungen haben sich bereits 
angesiedelt. | The business and industrial area is located on the eastern 
edge of Köthen and was used for agricultural purposes before being 
developed. The total area is approx. 55 ha, of which 33 ha are still 
available. The site is fully developed, and an authorised building plan is 
available. The maximum building height is 15 m. Businesses from the 
fields of furniture production, mechanical engineering, blind manufac-
ture and bathroom accessories, wholesale outlets, woodworking and 
service providers are already on site.
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17 Gewerbegebiet „Um die Dorfstätte“ Löbnitz
“Um die Dorfstätte” Business park, Löbnitz

erschliessungsgrad | level of developMent erschlossen | developed

nutzungsart | type of use Gewerbegebiet | Business park

baurecht | authorisation to Build vorhanden; bestätigter B-Plan | available

vornutzung | previous use landwirtschaftliche Nutzung | agricultural use

gesamtfläche | total area 18 ha (netto); davon verfügbar 0 ha (netto) 
18 ha (net), of which 0 ha (net) is available

verkehrsanbindung | transport connections Bundesstraße | A-road | B 185: 5 km 
Landstraße L 148: 0,5 km 
Autobahn | Motorway | A 9: 28 km 
Autobahn | Motorway | A 14: 11 km 
Flughafen Leipzig/Halle | Leipzig/Halle Airport: 50 km 
Hafen Aken | Aken Port: 12 km 
Gleisanschluss | Connecting line: nein | no

belegung | occupancy 20 Unternehmen des produzierenden Gewerbes und des Dienstleis-
tungsbereiches | 20 businesses from the manufacturing industry and 
service sectors. 

eigentümer | owner Zweckverband „Um die Dorfstätte“

ansprechpartner | contact Stadt Köthen (Anhalt) | City of Köthen (Anhalt) 
Werner Dallmann; Klaus Flemming 
Marktstraße 1–3, 06366 Köthen (Anhalt) 
Tel. +49 34 96 42 53 18; Fax +49 34 96 42 53 20 
wirtschaftsfoerderung@koethen-stadt.de; www.koethen-anhalt.de

standortbeschreibung | location description Bereits angesiedelte Branchen: Betonwerk, Kamin- und Schornstein-
technik, Containerdienst, Spedition, Großküche | Businesses that are 
already on site: cement works, chimney experts, container service, haul-
age company, catering company
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Stadt Südliches Anhalt
Die Stadt Südliches Anhalt ist am 1. Januar 2010 aus 
dem freiwilligen Zusammenschluss von 18 Gemeinden 
 entstanden. Die neue Stadt hat ca. 15.000 Einwohner und 
ihr Verwaltungszentrum in der zentral gelegenen Ortschaft 
Weißandt-Gölzau. Mit einer Ausdehnung von 32 Kilometern 
und einer Fläche von mehr als 191 km² ist sie eine der größ-
ten Städte Sachsen-Anhalts. Die zentrale Lage zwischen 
den Städten Halle, Dessau-Roßlau und Köthen (Anhalt), die 
direkte Anbindung an die Bundesstraße B 183, die Nähe zum 
Binnenhafen Aken/Elbe sowie zwei in unmittelbarer Nähe 
gelegene Autobahnanschlüsse (A 9 und A 14) machen sie 
sehr interessant für Investoren.

The town of Südliches Anhalt | The town of Südliches 
Anhalt was created on 1st January 2010 by the voluntary 
amalgamation of 18 local communities. The new town has 
approx. 15,000 inhabitants and its administrative centre is 
the centrally located district of Weißandt-Gölzau. Stretch-
ing over 32 kilometres, and covering an area of more than 
191 km2, it is one of the largest towns in Sachsen-Anhalt. Its 
central position between the cities of Halle, Dessau-Roßlau 
und Köthen (Anhalt), the direct connection to the B 183, 
its closeness to the inland port at Aken/Elbe and its close 
proximity to motorway junctions (A 9 and A 14) make it very 
interesting for investors.
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18 Industrie- und Gewerbepark  
Weißandt-Gölzau
Weißandt-Gölzau Industry and Business park

erschliessungsgrad | level of developMent voll erschlossen | completely developed

nutzungsart | type of use Gewerbegebiet/Industriegebiet | Business park/industrial zone

baurecht | authorisation to Build genehmigter, qualifizierter B-Plan | available

vornutzung | previous use landwirtschaftliche Nutzung | agricultural use

gesamtfläche | total area 90 ha (davon 43 ha Industriegebiet), ca. 30 ha davon noch verfügbar 
(vorrangig Gewerbegebiet) | 90 ha (of which 43 ha industrial zone), of 
which 30 ha (net) is available

verkehrsanbindung | transport connections Bundesstraße | A-road | B 183: Direktanschluss 
Autobahn | Motorway | A 9: 15 km 
Autobahn | Motorway | A 14: 20 km 
Flughafen Leipzig/Halle | Leipzig/Halle Airport: 40 km 
Hafen Aken | Aken Port: 23 km 
Gleisanschluss | Connecting line: nein | no

belegung | occupancy 16 Unternehmen mit ca. 1.300 Beschäftigten; vorwiegend aus dem 
produzierenden Bereich; Branchen: Chemische Industrie (Folien- und 
Granulatherstellung), Maschinenbau, Fensterbau und Einzelhandel 
16 businesses with approx. 1,300 employees, mainly from manufactur-
ing fields: chemical industry (production of plastic films and granulate) 
equipment manufacture, window manufacturer and dealership.

eigentümer | owner Stadt Südliches-Anhalt | Town of Südliches Anhalt

ansprechpartner | contact Stadt Südliches Anhalt, Weißandt-Gölzau 
Town of Südliches Anhalt, Weißandt-Gölzau 
Michael Knitter; Dieter Marx 
Hauptstraße 31, 06369 Südliches Anhalt 
Tel. +49 3 49 78 26 50; Fax +49 3 49 78 26 555 
info@suedliches-anhalt.de; www.suedliches-anhalt.de

standortbeschreibung | location description Der Industrie- und Gewerbepark Weißandt-Gölzau befindet sich im 
Osten der Ortschaft und verfügt über gute Anbindungen zu den Auto-
bahnanschlüssen A 9 und A 14. Infrastrukturell ist der Industrie- und 
Gewerbepark vollständig erschlossen. In den letzten Jahren wurde 
das gesamte Verkehrswegenetz umfassend erneuert. | The Weißandt-
Gölzau Industry and Business park is located in the east of the district 
and has good connections to the motorway junctions for the A 9 and 
A 14. The infrastructure for the industry and business park has been 
completed. Over the past few years the transport network has been 
completely redeveloped.
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Stadt Zörbig 
Die Stadt Zörbig verfügt über eine 150jährige 
Industrie  geschichte, u. a. in der Lebensmittelbranche. 
 Traditionsreiche Marken wie die Orgelbauanstalt Rühlmann, 
der Zörbiger Fruchtaufstrich, Zörbiger Schokolade, Zörbiger 
Kartoffeln sind bis heute erfolgreich am Markt etabliert. 
Zörbig ist eine Stadt mit Tradition und Perspektive. Die 
Entscheidung namhafter internationaler Unternehmen in der 
Stadt zu investieren belegt die Attraktivität des Standortes. 
Die hiesige Wirtschaftsentwicklung wird zu einem Großteil 
von technologieorientierten und innovativen Unternehmen 
getragen, die insbesondere im Gewerbegebiet „Thura Mark“ 
und im Gewerbegebiet „Zörbig-Großzöberitz“ tätig sind, wo 
diese seit langem ihre Marktfähigkeit und ihr Entwicklungs-
potenzial beweisen. 

The town of Zörbig | The town of Zörbig has an industrial 
past that stretches back over 150 years, including a history 
in foodstuff production. Brands that are rich in tradition, 
such as Rühlmann organ makers, Zörbiger fruit spread, 
Zörbiger chocolate and Zörbiger potatoes continue to en-
joy longstanding success on the market. Zörbig is a town 
with both tradition and future prospects. The decision by 
renowned international businesses to invest in the town is 
testimony to the attractiveness of the location. Local eco-
nomic development is largely being driven by technology 
oriented and innovative firms, which are particularly active 
in the “Thura Mark” and “Zörbig -Großzöberitz“ Business 
parks, where they have already demonstrated both their 
marketability and their potential for development.
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19 Gewerbegebiet „Thura Mark“
“Thura Mark” Business park

erschliessungsgrad | level of developMent voll erschlossen | completely developed

nutzungsart | type of use Gewerbegebiet/Industriegebiet | Business park/industrial zone

baurecht | authorisation to Build B-Plan vorhanden | available

vornutzung | previous use landwirtschaftliche Nutzfläche | agricultural use

gesamtfläche | total area 48,8 ha (netto); davon verfügbar 0,4 ha (netto); größte verfügbare 
Einzelfläche 0,4 ha | 48.8 ha (net), of which 0.4 ha (net) is available, 
largest available individual area 0.4 ha

verkehrsanbindung | transport connections Bundesstraße | A-road | B 183: 1 km 
Autobahn | Motorway | A 9: 3 km 
Flughafen Leipzig/Halle | Leipzig/Halle Airport: 30 km 
Hafen Aken | Aken Port: 25 km 
Gleisanschluss | Connecting line: vorhanden | available

belegung | occupancy 26 Firmen mit ca. 500 Beschäftigten, vorwiegend aus den Bereichen 
produzierendes Gewerbe und Logistik | 26 firms with approx. 500 em-
ployees, mainly from the manufacturing industry and logistics sectors.

eigentümer | owner Stadt Zörbig | Town of Zörbig

ansprechpartner | contact Stadt Zörbig | Town of Zörbig 
Rolf Sonnenberger (Bürgermeister | Mayor)  
Nico Aschendorf (Wirtschaftsförderung | Economic Development) 
Markt 12; 06780 Zörbig 
Tel. +49 3 49 56 60-1 33; Fax +49 3 49 56 60-1 11 
buergermeister@stadt-zoerbig.de; www.stadt-zoerbig.de

standortbeschreibung | location description Das Gewerbegebiet liegt am Stadtrand Richtung Autobahn A 9 und ist 
bereits fast vollständig mit mittelständischen Unternehmen der ge-
werblichen Wirtschaft unterschiedlichster Branchen belegt. | The busi-
ness park lies on the outskirts of the town, in the direction of the A 9 
and is already almost full with medium-sized industrial businesses from 
a wide range of sectors.
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20 Gewerbegebiet „Zörbig-Großzöberitz“
“Zörbig-Großzöberitz” Business park

erschliessungsgrad | level of developMent voll erschlossen | completely developed

nutzungsart | type of use Gewerbegebiet/Industriegebiet | Business park/industrial zone

baurecht | authorisation to Build B-Plan vorhanden | available

vornutzung | previous use landwirtschaftliche Nutzfläche | agricultural use

gesamtfläche | total area 75,22 ha (netto); davon verfügbar 36,65 ha (netto); größte verfügbare 
Einzelfläche 6 ha | 75.22 ha (net), of which 36.65 ha (net) is available, 
largest available individual area 6 ha

verkehrsanbindung | transport connections Bundesstraße | A-road | B 183: Direktanschluss 
Autobahn | Motorway | A 9: 0,5 km 
Flughafen Leipzig/Halle | Leipzig/Halle Airport: 25 km 
Hafen Aken | Aken Port: 35 km 
Gleisanschluss | Connecting line: vorhanden | available

belegung | occupancy 17 Unternehmen mit insgesamt 700 Beschäftigten aus den Bereichen 
produzierendes Gewerbe, Logistik, Dienstleistungen | 17 businesses 
with a total of 700 employees from the manufacturing industry, logis-
tics and service sectors

eigentümer | owner Stadt Zörbig | Town of Zörbig

ansprechpartner | contact Stadt Zörbig | Town of Zörbig 
Rolf Sonnenberger (Bürgermeister | Mayor)  
Nico Aschendorf (Wirtschaftsförderung | Economic Development) 
Markt 12; 06780 Zörbig 
Tel. +49 3 49 56 60-1 33; Fax +49 3 49 56 60-1 11 
buergermeister@stadt-zoerbig.de; www.stadt-zoerbig.de

standortbeschreibung | location description Bei den niedergelassenen Unternehmen handelt es sich um produ-
zierende Betriebe des verarbeitenden Gewerbes sowie Dienstleis-
tungs und Großhandelsunternehmen. Großflächiger Einzelhandel ist 
ausgeschlossen. Die Infrastruktur ist im Gewerbepark so angelegt, dass 
eine harmonische Mischung aus Industrie- und Gewerbebetrieben in 
Verbindung mit Sport- und Freizeiteinrichtungen möglich ist. | The busi-
nesses established here are production companies from the manufac-
turing industry as well as service providers and wholesale companies. 
Large-scale retail outlets are not permitted. The infrastructure in the 
business park has been organised in such a way as to allow a harmoni-
ous mix of industrial and commercial enterprises with sport and leisure 
facilities.
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Stadt Bitterfeld-Wolfen 
Bitterfeld-Wolfen zählt zu den führenden Industriestandorten 
Mitteldeutschlands. Die Stadt verfügt über zehn Industrie- 
und Gewerbegebiete, die mit ca. 1.300 ha Nutzfläche die 
größte zusammenhängende Industriefläche in Mitteldeutsch-
land bilden. Die Industrieparks sind die Wachstumsmotoren 
der regionalen Wirtschaft. Allein im ChemiePark Bitterfeld 
Wolfen gibt es rund 360 Unternehmen mit insgesamt 11.000 
Mitarbeitern. Angesiedelt sind hier vorrangig Chemie-Unter-
nehmen, welche die Vorzüge und Synergien des Stoffverbun-
des innerhalb des ChemieParks zu schätzen wissen. Es finden 
sich hier aber auch nicht minder erfolgreiche Unternehmen 
des Maschinenbaus, des Metall verarbeitenden Gewerbes, 
der Folien- bzw. Glasindustrie. Diese bilden gemeinsam mit 
der im „Solar Valley“ angesiedelten Photovoltaik-Industrie 
das industrielle Rückgrat der Stadt. Junge Unternehmen 
mit neuen Produkten und Verfahren sichern die Zukunft des 
Standortes. Ein hervorragend ausgestattetes Technologie- 
und Gründerzentrum bietet Startups ausgezeichnete Mög-
lichkeiten, sich am Markt zu etablieren.

The city of Bitterfeld-Wolfen | Bitterfeld-Wolfen is one of 
the leading industrial locations in central Germany. The town 
has more than ten industry and business parks and with 
a total effective area of 1,300 hectares, these create the 
largest continuous industrial area in central Germany. The 
industry parks are the driving force behind the region’s eco-
nomic growth. In the Bitterfeld Wolfen Chemical Park alone 
there are around 360 businesses with a total of 11,000 
employees. This is primarily a location for chemical compa-
nies that appreciate the advantages and synergies provided 
by the materials networks in the Chemistry Park. However, 
there are equally successful businesses from the fields of 
mechanical engineering, metalworking, foil and glass indus-
tries here. Together with the photovoltaics industry that is 
established in “Solar Valley”, these form the industrial back-
bone of the town. Young businesses with new products and 
processes ensure the future of the location. An exceptionally 
well-equipped technology and start-up centre provides start-
ups with excellent opportunities to establish themselves.
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21 P-D ChemiePark Bitterfeld Wolfen
P-D Chemical Park Bitterfeld Wolfen

erschliessungsgrad | level of developMent erschlossen | developed

nutzungsart | type of use Industriegebiet/Gewerbegebiet | Industrial zone/business park

baurecht | authorisation to Build vorhanden | available

vornutzung | previous use Industriegebiet (Chemie) | Industrial zone (chemical industry)

gesamtfläche | total area 1.000 ha (netto); davon verfügbar 150 ha (netto); größte verfügbare 
Einzelfläche 10 ha | 1,000 ha (net), of which 150 ha (net) is available, 
largest available individual area 10 ha

verkehrsanbindung | transport connections Bundesstraßen | A-roads | B 183, B 184: Direktanschluss 
Autobahn | Motorway | A 9: 4 km 
Flughafen Leipzig/Halle | Leipzig/Halle Airport: 30 km 
Hafen Aken | Aken Port: 35 km 
Gleisanschluss | Connecting line: vorhanden | available

belegung | occupancy 360 Unternehmen aus folgenden Bereichen: produzierendes Gewerbe, 
infrastrukturelle Versorgung und Dienstleistungen | 360 businesses 
from the following sectors: manufacturing industry, infrastructural 
provision and service

eigentümer | owner P-D ChemiePark Bitterfeld Wolfen GmbH

ansprechpartner | contact P-D ChemiePark Bitterfeld Wolfen GmbH  
Matthias Gabriel 
Zörbiger Straße 22; OT Bitterfeld; 06749 Bitterfeld-Wolfen 
Tel. +49 34 93 7 24 88; Fax +49 34 93 7 28 17 
chemiepark-gmbh@tpnet.de; www.chemiepark.de

standortbeschreibung | location description Das Profil des Standortes wird durch Chemie- und chemienahe Unter-
nehmen geprägt. International agierende Industriekonzerne wie z. B. 
Bayer, Evonik, AkzoNobel, Linde, Dow Chemicals, Heraeus, Guardian 
oder SüdChemie sind hier aktiv. Wichtig für viele Ansiedlungsentschei-
dungen war der hervorragende Stoffverbund über Leitungstrassen im 
gesamten Areal. Neben den Unternehmen der Chemischen Industrie 
steht der ChemiePark Bitterfeld Wolfen auch allen anderen Investoren 
offen. | The profile of this site is defined by chemical and chemistry-re-
lated businesses. A number of internationally operating industrial con-
glomerates such as Bayer, Evonik, AkzoNobel, Linde, Dow Chemicals, 
Heraeus, Guardian or SüdChemie have sites here. One of the influential 
factors in making the decision to locate here was the outstanding ma-
terials network via service roads across the whole area. The Bitterfeld 
Wolfen Chemical Park is open to investors from other sectors, not only 
the chemicals industry.
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22 Industriegebiet Bayer Bitterfeld
Bayer Bitterfeld Industrial Area

erschliessungsgrad | level of developMent teilerschlossen (< 75 %) | partially developed (< 75 %)

nutzungsart | type of use Industriegebiet; Gelände für Industrieansiedlungen besonders geeignet, 
für Störfallbetriebe gemäß SEVESO II- | Industrial zone

baurecht | authorisation to Build vorhanden | available

vornutzung | previous use Landwirtschaft/Brachland | agricultural use/wasteland

gesamtfläche | total area 53 ha (netto); davon verfügbar 7,1 ha (netto); größte verfügbare Ein-
zelfläche 3,5 ha | 53 ha (net), of which 7.1 ha (net) is available, largest 
available individual area 3.5 ha

verkehrsanbindung | transport connections Bundesstraßen | A-roads: B 100: 2 km, B 183: 1 km, B 184: 0,5 km; Auto-
bahn | Motorway | A 9: 5 km; Autobahn | Motorway | A 14: 20 km 
Autobahn | Motorway | A 2: 90 km; Flughafen Leipzig/Halle | Leipzig/Halle 
Airport: 35 km; Containerterminal Hbf. Leipzig | Container Terminal Leip-
zig Hbf: 40 km; Gleisanschluss | Connecting line: vorhanden | available

belegung | occupancy 4 Unternehmen des produzierenden Gewerbes mit insgesamt ca. 800 
Beschäftigten | 4 businesses from the manufacturing industry with a 
total of approx. 800 employees.

eigentümer | owner Bayer Bitterfeld GmbH (BBG)

ansprechpartner | contact Bayer Bitterfeld GmbH (BBG) 
Dr. Christian H. Schleicher (Geschäftsführer | Managing director) 
Dr. Karl-Friedrich Neuhaus (Leiter Sicherheit und Technik) 
Salegaster Chaussee 1; OT Greppin; Postfach 1152; 06731 Bitterfeld-
Wolfen; Tel. +49 34 93 35-60 00; Fax +49 34 93 35-60 06 
bitterfeld@bayer-ag.de; www.bitterfeld.bayer.de

standortbeschreibung | location description Am Standort der Bayer Bitterfeld GmbH sind auch die Unternehmen 
Lanxess AG, DOW Chemical und Bayer MaterialScience ansässig. Die 
japanische HiBis GmbH ist in der Nachbarschaft angesiedelt. Die beste-
hende Infrastruktur erweist sich als sehr vorteilhaft für Betriebe, die den 
erweiterten Pflichten der Störfallverordnung unterliegen. Die Bayer Bit-
terfeld GmbH bietet Serviceleistungen wie Unterstützung bei Genehmi-
gungsverfahren, Sicherheits- und Personalmanagement, Einkauf, Logistik 
und Buchhaltung an. | The Bayer Bitterfeld GmbH site is also home to the 
companies Lanxess AG, DOW Chemical and Bayer MaterialScience. The 
Japanese concern, Hi Bis GmbH, has also located to the neighbourhood. 
The existing infrastructure has proven to be advantageous for concerns 
that are subject to the extended regulations of the Hazardous Incidents 
Ordinance (12. BImSchV: Störfall-Verordnung). The Bayer Bitterfeld GmbH 
provides services such as assistance with licensing procedures, security 
and personnel management, purchasing, logistics, and accounting.
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23 Gewerbegebiet „Reudener Straße“,  
OT Wolfen
“Reudener Straße” Business park, Wolfen district

erschliessungsgrad | level of developMent teilerschlossen | partially developed

nutzungsart | type of use Gewerbegebiet/Mischgebiet | Business park/mixed

baurecht | authorisation to Build vorhanden | available

vornutzung | previous use Kasernengelände | Barracks

gesamtfläche | total area 8 ha; davon verfügbar 5 ha; größte verfügbare Einzelfläche 5 ha | 8 ha 
(net), of which 5 ha (net) is available, largest available individual area 
5 ha

verkehrsanbindung | transport connections Bundesstraße | A-road: B 183, Direktanschluss 
Autobahn | Motorway | A 9: 3 km  
Autobahn | Motorway | A 14: 30 km 
Flughafen Leipzig/Halle | Leipzig/Halle Airport: 36 km 
Hafen Aken | Aken Port: 40 km 
Gleisanschluss | Connecting line: vorhanden | available

belegung | occupancy -

eigentümer | owner Bundesanstalt für Immobilienaufgaben Halle

ansprechpartner | contact Stadt Bitterfeld-Wolfen | City of Bitterfeld-Wolfen
Christian Puschmann 
SB Wirtschaft/Beteiligungen, OT Wolfen 
Rathausplatz 1; 06766 Bitterfeld-Wolfen 
Tel. +49 34 94 666 06 20; Fax +49 34 94 666 096 20 
wirtschaft@bitterfeld-wolfen.de; www.bitterfeld-wolfen.de

standortbeschreibung | location description Die Liegenschaft ist ein Teil des früheren Kasernengeländes an der 
nordwestlichen Grenze der Wolfener Altstadt. Es sind keine Investi-
tionshemmnisse durch Kontamination vorhanden. Ein Bescheid über 
Munitionsfreiheit liegt vor. Verfügbar sind Freiflächen und bebaute 
Flächen, das heißt Grundstücke unterschiedlicher Zuschnitte. Der P-D 
ChemiePark, Areal A, liegt in ca. 3 km Entfernung. | The property is part 
of a former barracks complex on the northwestern border of Wolfen’s 
old town. There are no restrictions on investment on the grounds of 
contamination, however a regulation prohibiting munitions is in force. 
Both open spaces and ready built units are available, meaning that 
there are plots to suit all requirements. P D Chemistry Park, Zone A, is 
about 3 km away.
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24 Industriegebiet Wolfen-Thalheim
Wolfen-Thalheim Industrial area

erschliessungsgrad | level of developMent voll erschlossen (nördliche Erweiterung noch nicht erschlossen) 
completely developed (northern extension undeveloped)

nutzungsart | type of use Industriegebiet/Gewerbegebiet | Industrial zone/business park

baurecht | authorisation to Build vorhanden | available

vornutzung | previous use Iandwirtschaftliche Nutzfläche | agricultural use

gesamtfläche | total area 48,7 ha (netto), (ca. 30 ha Erweiterungsfläche); davon verfügbar 0 ha 
48.7 ha (net), (approx. 30 ha extension area), of which 0 ha (net) is available

verkehrsanbindung | transport connections Bundesstraße | A-road | B 183: 1 km 
Autobahn | Motorway | A 9: 4 km 
Flughafen Leipzig/Halle | Leipzig/Halle Airport: 30 km 
Hafen Aken | Aken Port: 30 km 
Gleisanschluss | Connecting line: direkt | direct

belegung | occupancy 5 Unternehmen des produzierenden Bereiches mit ca. 450 Arbeits-
plätzen | 5 businesses from the manufacturing industry with approx. 
450 employees.

eigentümer | owner Privateigentum | private ownership

ansprechpartner | contact Stadt Bitterfeld-Wolfen | City of Bitterfeld-Wolfen
Christian Puschmann 
SB Wirtschaft/Beteiligungen, OT Wolfen 
Rathausplatz 1, 06766 Bitterfeld-Wolfen 
Tel. +49 34 94 666 06 20; Fax +49 34 94 66 60 96 20 
wirtschaft@bitterfeld-wolfen.de; www.bitterfeld-wolfen.de

standortbeschreibung | location description In unmittelbarer Nähe zum ChemiePark Bitterfeld Wolfen, Areal A, ist 
infolge der Ansiedlung der Guardian Flachglas GmbH ein modernes 
Gewerbegebiet entstanden. Viele innovative Mittelständler, z. B. aus 
der Kunststoffbranche, haben sich hier angesiedelt. Das Gewerbegebiet 
ist auch der Gründungsstandort des Unternehmens Q-Cells, Europas 
bedeutendstem Solarzellenhersteller. | With the location to this site of 
Guardian Flachglas GmbH, a modern business park has been created 
very close to Bitterfeld Wolfen Chemistry Park, Zone A. Many innovative 
medium-sized companies, coming from the plastics industry for exam-
ple, have moved to this site. The business park is also the site on which 
Q -Cells, Europe’s biggest solar cell manufacturer, was founded.
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25 Gewerbepark Bitterfeld
Bitterfeld Business park

erschliessungsgrad | level of developMent voll erschlossen | completely developed

nutzungsart | type of use Gewerbegebiet/Industriegebiet; neben Freiflächen sind auch Büro und 
Fertigungsgebäude vorhanden | Business park/Industrial zone ; undevel-
oped areas and office and manufacturing buildings available

baurecht | authorisation to Build vorhanden | available

vornutzung | previous use Industriegelände | industrial zone

gesamtfläche | total area 28,2 ha (netto); davon verfügbar 17,2 ha (netto); größte verfügbare 
Einzelfläche 5 ha | 28.2 ha (net), of which 17.2 ha (net) is available, 
largest available individual area 5 ha

verkehrsanbindung | transport connections Bundesstraße | A-road | B 184: 0,5 km 
Bundesstraße | A-road | B 100: 1 km 
Autobahn | Motorway | A 9: 10 km 
Flughafen Leipzig/Halle | Leipzig/Halle Airport: 30 km 
Hafen Aken | Aken Port: 35 km 
Gleisanschluss | Connecting line: 2 km

belegung | occupancy 21 Unternehmen, vorwiegend aus den Bereichen Handel und Dienstleis-
tung | 21 businesses, mainly from the commercial and service sectors.

eigentümer | owner IPG Stadtentwicklungsgesellschaft mbH Bitterfeld

ansprechpartner | contact IPG Stadtentwicklungsgesellschaft mbH Bitterfeld  
Werner Rienäcker 
Vierzoner Straße 19; OT Bitterfeld; 06749 Bitterfeld-Wolfen 
Tel. +49 34 93 60 55 70; Fax +49 34 93 60 55 79 
info@ipg-bitterfeld.de; www.ipg-bitterfeld.de

standortbeschreibung | location description Der Gewerbepark Bitterfeld wird auf dem Gelände eines ehemaligen 
Industriebetriebes der Metallbranche weiterentwickelt. Noch vorhan-
dene Büro- bzw. Fertigungsgebäude können angemietet oder gekauft 
werden. Die Ansiedlung kleiner und mittelständischer Unternehmen 
aller Branchen wird angestrebt. Die größte zusammenhängende Fläche 
beträgt 4,5 ha. Bisher sind Firmen verschiedener Branchen aus Handel, 
Produktion und Dienstleistung vertreten. | The Bitterfeld Business park 
is undergoing further development on the site of a former metalwork-
ing factory. Existing offices or production buildings are available to rent 
or to buy. We are encouraging small and medium-sized businesses from 
all sectors to this site. The largest single plot comprises 4.5 ha. So far 
the park has become home to firms from various areas of the commer-
cial, manufacturing and service sectors.
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26 Gewerbepark IKR Bitterfeld  
(Hallesche Straße)
IKR Bitterfeld (Hallesche Straße) Business park

erschliessungsgrad | level of developMent teilerschlossen | partially developed

nutzungsart | type of use Gewerbegebiet | Business park

baurecht | authorisation to Build vorhanden | available

vornutzung | previous use Gewerbebetrieb/Brachland | Business park/wasteland

gesamtfläche | total area 20 ha (netto); davon verfügbar 9 ha (netto); größte verfügbare Einzel-
fläche 6 ha | 20 ha (net), of which 9 ha (net) is available, largest avail-
able individual area 6 ha

verkehrsanbindung | transport connections Bundesstraßen | A-roads: B 100 direkt, B 183/184 1 km 
Autobahn | Motorway | A 9: 9 km 
Autobahn | Motorway | A 14: 25 km 
Flughafen Leipzig/Halle | Leipzig/Halle Airport: 30 km 
Hafen Aken | Aken Port: 35 km 
Gleisanschluss | Connecting line: 2 km

belegung | occupancy Logistik, produzierendes Gewerbe, Dienstleistungsunternehmen 
Logistics, manufacturing industry, service providers 

eigentümer | owner Privateigentum | private ownership

ansprechpartner | contact Stadt Bitterfeld-Wolfen | City of Bitterfeld-Wolfen
Christian Puschmann 
SB Wirtschaft/Beteiligungen, OT Wolfen  
Rathausplatz 1; 06766 Bitterfeld-Wolfen 
Tel. +49 34 94 666 06 20; Fax + 49 34 94 66 60 96 20 
wirtschaft@bitterfeld-wolfen.de; www.bitterfeld-wolfen.de

standortbeschreibung | location description An einer Haupteinfallsstraße vor den Toren der Stadt gelegen, zeichnet 
sich der Gewerbestandort neben seiner günstigen Lage vor allem durch 
sein großes Flächenpotenzial aus. Die Infrastruktur lässt keine Wünsche 
offen. Der hier vorhandene Branchenmix ermöglicht Neuinvestoren 
fruchtbare Synergieeffekte. Zudem kann am Standort auf ein groß
zügiges modernes Büroraumangebot zurückgegriffen werden. | Situated 
on a main access route outside the city gates, this business site is 
particularly noted not only for its favourable location, but also for the 
potential offered by its size. The infrastructure leaves nothing to be 
desired. The mix of sectors already on the site offers new investors the 
potential to develop productive synergies. Furthermore, one can take 
advantage of the large number of modern office premises available on 
the site. 
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27 „An den Dükertürmen“  
(Bitterfeld, Hallesche Straße)
“An den Dükertürmen” (Bitterfeld, Hallesche Straße)

erschliessungsgrad | level of developMent teilerschlossen | partially developed

nutzungsart | type of use Gewerbegebiet | Business park

baurecht | authorisation to Build z. T. vorhanden | partly available

vornutzung | previous use Gewerbebetrieb/Brachland | Industrial zone/wasteland

gesamtfläche | total area 25 ha (netto); davon verfügbar 10 ha (netto) 
25 ha (net), of which 10 ha (net) is available

verkehrsanbindung | transport connections Bundesstraßen | A-roads: B 100 direkt, B 183/184 2 km 
Autobahn | Motorway | A 9: 9 km 
Autobahn | Motorway | A 14: 25 km 
Flughafen Leipzig/Halle | Leipzig/Halle Airport: 30 km 
Hafen Aken | Aken Port: 35 km 
Gleisanschluss | Connecting line: 1 km

belegung | occupancy ca. 15 Betriebe aus produzierendem Gewerbe und Handel | approx. 15 
concerns from the manufacturing industry and commercial sector.

eigentümer | owner Privateigentum | private ownership

ansprechpartner | contact Stadt Bitterfeld-Wolfen | City of Bitterfeld-Wolfen
Christian Puschmann 
SB Wirtschaft/Beteiligungen, OT Wolfen  
Rathausplatz 1; 06766 Bitterfeld-Wolfen 
Tel. +49 34 94 666 06 20; Fax + 49 34 94 66 60 96 20 
wirtschaft@bitterfeld-wolfen.de; www.bitterfeld-wolfen.de

standortbeschreibung | location description Das Gewerbegebiet befindet sich direkt an der Bundesstraße 100 
zwischen der Stadt und der Bundesautobahn A 9. Dadurch ist eine 
gute verkehrliche Anbindung gegeben. Die freien Erweiterungsflächen 
befinden sich im rückwärtigen Bereich. Eine Bauplanung nach eigenen 
Vorstellungen ist aufgrund des bislang noch nicht vorhandenen B-
Planes gegeben. Auch hier ist ein gesunder Branchenmix ohne beson-
dere Ausprägung zu verzeichnen. | The business park is located on the 
B 100 main road between the town and the A 9 motorway, providing 
it with good transport links. The open spaces for further development 
are located at the back of the site. The lack of an existing building plan 
offers you the chance to develop the site in accordance with your own 
requirements. The location hosts a range of sectors with no particular 
slant.
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Stadt Sandersdorf-Brehna
Durch ihre strategisch günstige Lage direkt an der Autobahn 
A 9 Berlin–München und nur wenige Autominuten entfernt 
vom internationalen Flughafen Leipzig/Halle ist die Stadt 
Sandersdorf-Brehna für Investoren ein interessanter Stand-
ort. Dies umso mehr, als dass in der Stadt ein besonders 
unternehmerfreundlicher Gewerbesteuerhebesatz von nur 
310 Prozent gilt. 

The town of Sandersdorf-Brehna | Due to its strategi-
cally advantageous location on the A 9 motorway between 
Berlin and Munich and its proximity to Leipzig/Halle interna-
tional airport (only a few minutes away by car), the town of 
Sandersdorf-Brehna is an interesting location for investors. 
This is further enhanced by the fact that the town has a 
particularly business-friendly trade tax (Gewerbesteuer) rate 
of only 310 per cent.

Bitterfeld-
Wolfen

Zörbig
Sandersdorf-
Brehna

Weißandt-
Gölzau
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28 Gewerbegebiet „An der Hermine“,  
OT Sandersdorf
“An der Hermine” Business park, OT Sandersdorf

erschliessungsgrad | level of developMent voll erschlossen | completely developed

nutzungsart | type of use Gewerbegebiet/Industriegebiet/Sondergebiet 
Business park/industrial zone/special area

baurecht | authorisation to Build besteht für Gewerbegebiet und Industriegebiet | available

vornutzung | previous use Ackerfläche | agricultural use

gesamtfläche | total area 17 ha (netto); davon verfügbar 4 ha (netto); größte verfügbare Einzel-
fläche 3 ha | 17 ha (net), of which 4 ha (net) is available, largest avail-
able individual area 3 ha

verkehrsanbindung | transport connections Bundesstraße | A-road | B 183: 1 km 
Autobahn | Motorway | A 9: 3 km 
Flughafen Leipzig/Halle | Leipzig/Halle Airport: 28 km 
Hafen Aken | Aken Port: 35 km 
Gleisanschluss | Connecting line: 1 km

belegung | occupancy 10 Unternehmen aus den Bereichen: produzierendes Gewerbe; Handel/
Gastgewerbe/Verkehr; Dienstleistungen | 10 businesses from the manu-
facturing industry; commercial/hospitality/transport; service sectors

eigentümer | owner Stadt Sandersdorf-Brehna | Town of Sandersdorf-Brehna

ansprechpartner | contact Stadt Sandersdorf-Brehna | Town of Sandersdorf-Brehna 
Ingo Gondro 
Bitterfelder Straße 28/29; OT Brehna; 06796 Sandersdorf-Brehna 
Tel. +49 34 93 8 01 76; Fax +49 34 93 8 01 70 
gondro@sandersdorf-brehna.de; www.sandersdorf-brehna.de

standortbeschreibung | location description Das Areal ist vollständig verkehrstechnisch und medientechnisch 
erschlossen. Mehrere Unternehmen haben sich hier bereits nieder-
gelassen. Die infrastrukturelle Anbindung an die überregionalen Ver-
kehrswege ist perfekt. Die A9 Berlin–München ist nur 3 km entfernt, 
die Bundesstraße 183 Köthen–Bitterfeld–Wolfen ist nach nur 1 km 
erreichbar. | The site has been fully developed in terms of transport 
and media technology and a number of firms have already established 
themselves here. The infrastructural connections to regional transport 
links are ideal. The A 9 Berlin–Munich motorway is only 3 km away, and 
the main B 183 Köthen–Bitterfeld–Wolfen road is within 1 km.
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29 Gewerbegebiet Glebitzsch
Glebitzsch Business park

erschliessungsgrad | level of developMent voll erschlossen | completely developed

nutzungsart | type of use Gewerbegebiet | Business park

baurecht | authorisation to Build für Gewerbegebiet vorhanden | available

vornutzung | previous use Ackerfläche | agricultural use

gesamtfläche | total area 12 ha (netto); davon verfügbar 4 ha (netto) 
12 ha (net), of which 4 ha (net) is available

verkehrsanbindung | transport connections Bundesstraße | A-road | B 100: 4,5 km 
Autobahn | Motorway | A 9: 4,5 km 
Flughafen Leipzig/Halle | Leipzig/Halle Airport: 24 km 
Hafen Aken | Aken Port: 40 km 
Gleisanschluss | Connecting line: Landsberg, 4 km

belegung | occupancy 3 Unternehmen | 3 businesses

eigentümer | owner Stadt Sandersdorf-Brehna | Town of Sandersdorf-Brehna

ansprechpartner | contact Stadt Sandersdorf-Brehna | Town of Sandersdorf-Brehna 
Ingo Gondro 
Bitterfelder Straße 28/29; OT Brehna; 06796 Sandersdorf-Brehna 
Tel. +49 34 93 8 01 76; Fax +49 34 93 8 01 70 
gondro@sandersdorf-brehna.de; www.sandersdorf-brehna.de

standortbeschreibung | location description Mit dem benachbarten Industrie- und Gewerbestandort Brehna ist der 
Standort Glebitzsch auch überregional bekannt. Bis zum Autobahn-
kreuz Halle (A 9, Berlin–München) sind es nur 2 km. Von Vorteil für 
bestimmte Branchen sind die in unmittelbarer Nähe befindlichen Kies-
felder. | Together with the neighbouring industrial and business area of 
Brehna, Glebitzsch is a well-known location, even outside the region. It 
is only 2 km to the Halle motorway intersection (A 9, Berlin–Munich). 
Certain branches of industry benefit from the presence of nearby 
gravel deposits.
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30 Industriegebiet Brehna West  
(westlich der BAB 9)
Brehna West Industrial Area (west of the A 9)

erschliessungsgrad | level of developMent 1. Bauabschnitt voll erschlossen, 2. Bauabschnitt nicht erschlossen 
first section fully developed, second section undeveloped

nutzungsart | type of use Industriegebiet | Industrial zone

baurecht | authorisation to Build für Industriegebiet vorhanden | available

vornutzung | previous use Ackerfläche | agricultural use

gesamtfläche | total area 143 ha (netto); davon verfügbar 88 ha (netto); größte verfügbare Ein-
zelfläche 88 ha | 143 ha (net), of which 88 ha (net) is available, largest 
available individual area 88 ha

verkehrsanbindung | transport connections Bundesstraße | A-road | B 100: ca. 1 km 
Autobahn | Motorway | A 9: ca. 2 km 
Autobahn | Motorway | A 14: ca.10 km 
Flughafen Leipzig/Halle | Leipzig/Halle Airport: ca. 20 km

belegung | occupancy Das Industriegebiet ist mit 17 Betrieben im ersten Bauabschnitt voll 
belegt; Bauabschnitt 2 steht für Investitionen bereit. | With 17 busi-
nesses on site, the first construction phase of the business park is now 
fully occupied; the second construction phase is still open to investors.

eigentümer | owner Stadt Sandersdorf-Brehna | Town of Sandersdorf-Brehna

ansprechpartner | contact Stadt Sandersdorf-Brehna | Town of Sandersdorf-Brehna 
Ingo Gondro 
Bitterfelder Straße 28/29; OT Brehna; 06796 Sandersdorf-Brehna 
Tel. +49 34 93 8 01 76; Fax +49 34 93 8 01 70 
gondro@sandersdorf-brehna.de; www.sandersdorf-brehna.de

standortbeschreibung | location description Das Industriegebiet Brehna West (westlich der A 9) liegt direkt am 
Autobahnkreuz A 9/B 100 und in unmittelbarer Nähe zum Flughafen 
Leipzig/Halle. Es gehört zu der Metropolregion Mitteldeutschland. Diese 
ausgezeichnete strategische Lage ist aus logistischer Sicht von beson-
derer Bedeutung für viele Unternehmen. | The Brehna West Industrial 
Area (west of the A 9) is situated right on the motorway junction of 
the A 9/B 100 and very close to Leipzig/Halle airport. It belongs to the 
Central German Metropolitan Region. This excellent strategic location 
is particularly important for many companies from the point of view of 
logistics.
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31 Gewerbegebiet Brehna  
(südlich der B 100)
Brehna Business park (south of the B 100)

erschliessungsgrad | level of developMent voll erschlossen | completely developed

nutzungsart | type of use Gewerbegebiet/Industriegebiet | Business park/industrial zone

baurecht | authorisation to Build besteht für Gewerbegebiet | available

vornutzung | previous use Ackerfläche | agricultural use

gesamtfläche | total area 75 ha (netto); davon verfügbar 0,5 ha (netto); größte verfügbare Ein-
zelfläche 0,5 ha | 75 ha (net), of which 0.5 ha (net) is available, largest 
available individual area 0.5 ha

verkehrsanbindung | transport connections Bundesstraße | A-road | B 100: ca. 1 km 
Autobahn | Motorway | A 9: ca. 2 km 
Autobahn | Motorway | A 14: ca. 10 km 
Flughafen Leipzig/Halle | Leipzig/Halle Airport: ca. 20 km 
Gleisanschluss | Connecting line: nein | no

belegung | occupancy ca. 70 Unternehmen vorwiegend des produzierenden Gewerbes 
approx. 70 business predominantly from the manufacturing industry 

eigentümer | owner Stadt Sandersdorf-Brehna | Town of Sandersdorf-Brehna

ansprechpartner | contact Stadt Sandersdorf-Brehna | Town of Sandersdorf-Brehna 
Ingo Gondro 
Bitterfelder Straße 28/29; OT Brehna; 06796 Sandersdorf-Brehna 
Tel. +49 34 93 8 01 76; Fax +49 34 93 8 01 70 
gondro@sandersdorf-brehna.de; www.sandersdorf-brehna.de

standortbeschreibung | location description Das Gewerbegebiet liegt direkt am Autobahnkreuz A 9/B 100 
und in unmittelbarer Nähe zum Flughafen Leipzig/Halle. Es gehört zu 
der Metropolregion Mitteldeutschland. | The business park is located 
directly on the A 9/B 100 motorway junction and very close to Leipzig/
Halle airport. It belongs to the Central German Metropolitan Region.
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32 Gewerbegebiet Roitzsch
Roitzsch Business park

erschliessungsgrad | level of developMent äußere Erschließung vorhanden | partially developed

nutzungsart | type of use Gewerbegebiet/Industriegebiet | Business park/industrial zone

baurecht | authorisation to Build rechtswirksamer B-Plan | available

vornutzung | previous use Altgewerbegebiet | Business park

gesamtfläche | total area 16 ha (netto); davon verfügbar 8 ha (netto); größte verfügbare Einzel-
fläche 8 ha | 16 ha (net), of which 8 ha (net) is available, largest avail-
able individual area 8 ha

verkehrsanbindung | transport connections Bundesstraße | A-road | B 100: 4,5 km 
Autobahn | Motorway | A 9: 4,5 km 
Flughafen Leipzig/Halle | Leipzig/Halle Airport: 24 km 
Hafen Aken | Aken Port: 40 km 
Gleisanschluss | Connecting line: Landsberg, 4 km

belegung | occupancy 1 Unternehmen des produzierenden Gewerbes mit 170 Beschäftigten 
1 business from the manufacturing industry with 170 employees 

eigentümer | owner Grundstücksfonds Sachsen-Anhalt GmbH (GSA)

ansprechpartner | contact Grundstücksfonds Sachsen-Anhalt GmbH (GSA) 
Heidrun Schulze 
Kantstraße 5; 39104 Magdeburg 
Tel. +49 391 625 89 12; Fax +49 391 625 89 29 
schulze@gsa-grundstuecksfonds.de; www.gsa-grundstuecksfonds.de

standortbeschreibung | location description In diesem 16 ha großen Gewerbegebiet hat sich der Autozulieferer 
MAGNA Powertrain Germany GmbH angesiedelt. Verkehrstechnisch 
sind die Flächen in 800 m an die B 184 (Dessau–Leipzig) und in 4,5 km 
über die B 100 (Halle–Bitterfeld  –Wolfen) an die A 9 (Berlin–München) 
angebunden. | The automotive supply company MAGNA Powertrain 
Germany GmbH has moved onto this 16 ha site. From the point of view 
of transportation, the A 9 (Berlin–Munich) can be reached in just 800 m 
via the B 184 (Dessau–Leipzig), and in 4.5 km via the B 100 (Halle–
Bitterfeld–Wolfen).
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Solar Valley
In der aufstrebenden Region zwischen Dessau, Leipzig und 
Halle hat sich ein einzigartiger Photovoltaik-Cluster ent-
wickelt. Solar Valley, ein Gemeinschaftsprojekt der Städte 
Bitterfeld-Wolfen und Sandersdorf-Brehna, liegt direkt an 
der A 9, der deutschen Nord-Süd-Achse. Das Gewerbegebiet 
weist die weltweit höchste Konzentration von Unternehmen 
der Photovoltaikindustrie auf.

Solar-Valley | A unique photovoltaic cluster has developed 
in the up-and-coming region between Dessau, Leipzig and 
Halle. Solar Valley, a joint project of the city of Bitterfeld
Wolfen and the town of Sandersdorf-Brehna, lies directly on 
the A 9, Germany‘s north-south corridor. The business park 
boasts the highest concentration of photovoltaics compa-
nies in the world.

solar-valley | solar-valley

Bitterfeld-
Wolfen

Zörbig
Sandersdorf-
Brehna

Solar Valley

Weißandt-
Gölzau



46 solar-valley | solar-valley

33 Solar Valley – Interkommunales Gewerbe-
gebiet der Städte Bitterfeld-Wolfen und 
Sandersdorf-Brehna 
Solar Valley – inter-municipal business park for the city of Bitterfeld-
Wolfen and the town of Sandersdorf-Brehna

 
erschliessungsgrad | level of developMent teilerschlossen | partially developed

nutzungsart | type of use Industriegebiet; Schwerpunkt Photovoltaik 
industrial zone, photovoltaics

baurecht | authorisation to Build vorhanden | available

vornutzung | previous use Iandwirtschaftliche Nutzfläche | agricultural use

gesamtfläche | total area 350 ha (netto); davon verfügbar 133 ha (netto); größte verfügbare Ein-
zelfläche 70 ha | 350 ha (net), of which 133 ha (net) is available, largest 
available individual area 870 ha

verkehrsanbindung | transport connections Bundesstraße | B 183: Direktanschluss 
Autobahn | Motorway | A 9: 1 km 
Flughafen Leipzig/Halle | Leipzig/Halle Airport: 29 km 
Hafen Aken | Aken Port: 30 km 
Gleisanschluss | Connecting line: 4 km

belegung | occupancy Unternehmen des produzierenden Gewerbes mit ca. 4.000 Beschäftig-
ten | Businesses from the manufacturing industry with approx. 4,000 
employees 

eigentümer | owner kommunales Eigentum | municipal ownership

ansprechpartner | contact Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft  
Anhalt-Bitterfeld mbH
Armin Schenk (Geschäftsführung) 
Andresenstraße 1a; OT Wolfen; 06766 Bitterfeld-Wolfen 
Tel. +49 34 94 63 83 66; Fax +49 34 94 63 83 58 
info@ewg-anhalt-bitterfeld.de; www.ewg-anhalt-bitterfeld.de

standortbeschreibung | location description Die Industrie und Gewerbeflächen im Solar Valley sind speziell für die 
Bedürfnisse der Photovoltaikbranche konzipiert. Geplant ist die  weitere 
Ansiedlung und Bindung von Industrie-, Forschungs- und Service-
investitionen aus dem Hochtechnologiebereich. Schon jetzt ist das 
Areal ein zukunftsweisender Referenzstandort der Photovoltaik, der 
weiterhin kontinuierlich ausgebaut werden soll. | The industrial and 
business units in Solar Valley have been specially planned to meet the 
needs of the photovoltaics industry. The plan is to attract further re-
locations and develop connections with investors in industry, research 
and services from the high-tech sector. The site has already become a 
future-oriented benchmark site for the photovoltaic industry and will 
undergo continual development.
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