Motiv Kaiserpfalz: Peter Kamin

Work-Life-Balance

Gut leben und arbeiten. | Goslar in Worten, Bildern und Zahlen
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„Der Wirtschaftsstandort
Goslar hat viel Kraft !”
Sehr geehrte Damen und Herren,
Goslar allein auf eine über 1000jährige Geschichte, das Weltkulturerbe, die Kaiserpfalz oder das reichhaltige Kultur- und Freizeitangebot zu beschränken, wird der Stadt
nicht gerecht. Auch der Wirtschaftsstandort Goslar hat ganz viel Kraft. In Goslar lässt
sich miteinander leben und arbeiten, und zwar richtig gut. Und an dieser Aussage
lassen wir uns auch messen. Machen Sie sich selbst ein Bild: Auf den folgenden Seiten
haben wir unsere Leistungen in Zahlen gefasst und in Szene gesetzt.
Herzlich willkommen in Goslar.

“The business location Goslar has many strengths!”
Dear Readers,
To just think of Goslar in terms of its 1000 years of history, cultural heritage, the Imperial
Palace or its rich cultural offerings and leisure facilities would simply not do the city justice.
Goslar is also a strong location for business. It is a city in which people can live and work in
perfect balance. And this is a statement by which we can be measured. See for yourself: we
have put together some figures on our performance on the following pages and set them in
scene.
Welcome to Goslar.

Dr. Oliver Junk
Oberbürgermeister der Stadt Goslar | Mayor of Goslar
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WILLKOMMEN / WELCOME
Fotograf: Stefan Schiefer

Weltkulturerbe: Goslar, die tausendjährige Kaiserstadt am Harz, bekannt für die
Verleihung des Kaiserringpreises für moderne Kunst, lädt ein zu einer erlebnisreichen
Zeitreise vom Mittelalter bis in die Gegenwart. Die besondere Atmosphäre Goslars, die
Mischung aus Tradition, Geschichte und Moderne, wird bei einem Streifzug durch die
zum UNESCO-Weltkulturerbe ernannte Altstadt besonders deutlich.
World Heritage Site: Goslar, the thousand-year-old imperial city in the Harz region, known
for awarding the Kaiser Ring prize for modern art, invites you on a fascinating journey through
time from the middle ages to the present day. The special atmosphere of Goslar, the mixture of
tradition, history and the modern world, is particularly evident in a stroll through the old town
– an appointed UNESCO World Heritage Site.
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Gut arbeiten

Gut leben

120 IQ Goslar
3.000.000 Nahtstellen Goslar

KÖNNEN / SKILLS

LERNEN / LEARNING

Design und Funktion: Auf den ersten Blick vermutet man vielleicht nicht, dass hier
ein Premiumanbieter für Bad und Spa beheimatet ist, der im Zusammenspiel von
Designern, qualifizierten Ingenieuren und Hightech-Spezialisten – mit einem hohen
Anteil an manueller Fertigung – weltweit erfolgreich ist. Wer kann, der kann …

Bildung: Die Vermittlung von Wissen verstehen wir als eine Investition in die Zukunft.
Im Landkreis Goslar gibt es 16 allgemeinbildende Schulen der Sekundarstufe inklusive
IGS und Kinderbetreuung mit Hort und drei berufsbildende Schulen im gesamten
Kreisgebiet. Studienangebote bieten die Hochschule Harz in Wernigerode und die
TU Clausthal in Clausthal-Zellerfeld.

Design and function: At first glance, you might not guess that there is a premium supplier of
bathroom and spa facilities located here that, through teamwork between designers, experienced

Education: We understand the conveyance of knowledge as an investment in the future.

engineers and high-tech specialists, is successful worldwide – with a high proportion of manual

Throughout the district of Goslar, there are 16 secondary schools including comprehensive

production. Some simply have the skills…

Alape GmbH, Goslar

schools and childcare with crèche plus three vocational schools. The Harz University in
Wernigerode and the Technical University in Clausthal-Zellerfeld offer academic programs.
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Gut arbeiten

Gut leben

290 Mrd. Liter Goslar

20 µm Goslar

VIEL / EXPANSIVE

Präzision: Wir überzeugen mit unserem Wissen, unseren Fähigkeiten und Ideen – zum
Beispiel im Bereich der Glas- und Kunststoff-Technologien und -Anwendungen. Die
Bearbeitung dieser Materialien erfolgt im µm-Bereich – und zwar genau, sauber und
präzise. Im Kleinen ganz groß, sozusagen.

Natur: Was heute wie eine ruhige und romantische Seen- und Teichlandschaft mit
historischen Bauwerken am Wegesrand erscheint, ist mit Abstand das größte und
bedeutendste vorindustrielle Energieversorgungssystem weltweit. Die Oberharzer
Wasserwirtschaft besteht aus 107 historischen Teichen, 310 Kilometer Gräben und
31 Kilometer Wasserläufen und bietet sehr viele Freizeit- und Erholungsmöglichkeiten.

Fotograf: Stefan Schiefer

WENIG / MINISCULE

Precision: We convince with our knowledge, our skills and ideas – for example in the field of glass
and plastic technologies and applications. The processing of these materials takes place in the
micron range and is accurate, clean and precise. In a manner of speaking, big on a minute scale.
EuropTec GmbH Glass & Polymer Technologies, Goslar

Nature: What appears to be a quiet and romantic lakes-and-ponds landscape with historic
buildings along the wayside is by far the largest and most significant pre-industrial energy
supply system worldwide. The Upper Harz water resources management consists of 107
historic basins, 310 kilometres of ditches and 31 kilometres of watercourses and forms an
area offering many great leisure and recreational opportunities.
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Gut arbeiten

Gut leben

14.000.000 km Goslar
1.250 Meter Goslar
1.250 Meter Goslar

SCHWER / HEAVY-DUTY

LEICHT / EASY-GOING

Transport: Von Goslar in die Welt – und umgekehrt. Die verkehrstechnisch optimale
Lage ermöglicht einen bestens funktionierenden Waren- und Gütertransport ins In- und
Ausland. Beste Erreichbarkeit bietet auch die Disposition: an 365 Tagen im Jahr rund
um die Uhr – das ist schwer in Ordnung.

Freizeit: Der „ErlebnisBocksBerg” im Goslarer Ortsteil Hahnenklee bietet zahlreiche
Attraktionen für die ganze Familie: Wandern, Wintersportmöglichkeiten für Anfänger und
Profis oder die über einen Kilometer lange BocksBergBob-Strecke – ein ganzjähriges
Erlebnis für Jung und Alt und schnell und leicht zu erreichen.

Transport: From Goslar into the world and back again. The optimal location in terms of transport

Leisure: The “ErlebnisBocksBerg” (Bocksberg Mountain Experience) in Hahnenklee near
Goslar offers numerous attractions for the whole family: Hiking, winter sports for everyone

connections allows highly effective goods and cargo transportation both nationally and inter-

from beginners to professionals or the BocksBergBob bobsleigh route of about one kilometre

nationally. Dispatch also offers the best availability: around the clock, 365 days a year – now
that‘s a heavyweight player!
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Spedition Hahne OHG, Vienenburg

ErlebnisBocksBerg Hahnenklee GmbH & Co. KG

– an all-year-round experience for young and old and also quick and easy to reach.
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Gut arbeiten

Gut leben

1.100 °C Goslar
18 Karat Goslar

picture alliance dpa/ Fotograf: Peter Steffen

HOCHSICHER / TOP PROTECTION
Brandschutz: Um weltweit Leben und Werte vor Feuer zu schützen, wurden in Goslar
bislang 11 Weltneuheiten und über 50 Systemlösungen entwickelt. Und das Thema lässt
uns noch immer nicht kalt! Innovationen entstehen da, wo Menschen gerne arbeiten und
sich auch sonst richtig wohlfühlen.
Fire protection: To protect life and valuables against fires worldwide, 11 world-first innovations
and over 50 system solutions have been developed in Goslar so far. And we are not stopping
there – innovations emerge where people work with pleasure and feel happy in their living
environment.

Stöbich Brandschutz GmbH, Goslar

HOCHKARÄTIG / TOP CLASS
Kultur: Der von der Stadt Goslar verliehene Kaiserring gilt als eine der weltweit angesehensten Auszeichnungen für moderne Kunst. Der isländische Künstler Olafur Eliasson
erhielt den begehrten Preis 2013 und befindet sich damit in guter Gesellschaft. Weitere
Kaiserringträger sind u. a. Joseph Beuys, Nam June Paik, Christo, Georg Baselitz und
Max Ernst.
Culture: The emperor‘s ring, the Kaiserring, awarded by the city of Goslar, is one of the world‘s
most prestigious awards for contemporary art. The Icelandic artist Olafur Eliasson was presented
with the award in 2013 and finds himself in good company. Other bearers of the Kaiserring
include Joseph Beuys, Nam June Paik, Christo, Georg Baselitz and Max Ernst.
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Gut arbeiten

Gut leben

635 m Goslar ü. NN

74 W Goslar

WEITBLICK / PERSPECTIVE

Technologie-Metalle: Wo immer Ideen in erfolgreiche Produkte und Anwendungen
umgesetzt werden sollen, stellt sich weltweit die Frage nach dem geeigneten Material.
Zum Beispiel: Welches Metall ist das beste für die „Zähne” einer Tunnelbohrmaschine?
Antwort: Unser Wolfram, das Element mit der Ordnungszahl 74. Das Metall der Superlative. Extrem hitzebeständig, widerstandsfähig und „Made in Goslar”.

Entspannung: Wir legen Ihnen Goslar zu Füßen! Vom geschichtsträchtigen Rammelsberg
aus kann man atemberaubende Paragliding-Flüge erleben und Goslar einmal aus der
Vogelperspektive sehen. Die Höhendifferenz vom Startplatz bis zum Landeplatz beträgt
bis zu 280 Meter – viel Weg, um einmal richtig gut runterzukommen.

Fotograf: Stefan Schiefer

EINBLICK / INSIGHT

Metals for technology: Throughout the world, wherever ideas are to be implemented into successful
products and applications, the challenge is to find the suitable material. For example: Which metal is
the best for the “teeth” of a tunnel drilling machine? Answer: our tungsten, the element with the ato-

H.C. Starck GmbH, Goslar

Relaxation: We put Goslar at your feet! From the historically significant Rammelsberg mountain
you can experience breathtaking paragliding flights and see Goslar from a bird‘s eye view. The
difference in altitude from the take-off site to the landing field is up to 280 metres, giving you
plenty of time to see life in perspective.

mic number 74. It is a metal of superlatives. Extremely heat-resistant, tough and “Made in Goslar”.
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Gut arbeiten

Gut leben

100 lm/W Goslar

4/4-Takt Goslar

TfN Philarmonie, Fotograf: Andreas Hartmann

MODERN / MODERN
Technik: Gutes Licht ist faszinierend und wichtig für unser tägliches Leben. Denn
Licht verschönert nicht nur die Wirkung des Raumes, sondern erleichtert auch die Arbeit,
verbessert das seelische Wohlbefinden und die Kommunikation. Aus diesem Grund
werden in Goslar seit 1990 kreative Lichtideen entwickelt und qualitativ hochwertige
Produkte hergestellt.
Engineering: Good lighting is fascinating and very important in our everyday lives. Light does
not only improve the appearance of the space, but also eases work and improves emotional wellbeing and communication. That‘s why creative lighting ideas and products have been developed

Spittler Lichttechnik GmbH, Goslar

KLASSISCH / CLASSIC
Baukunst: Die zwischen 1040 und 1050 errichtete Kaiserpfalz ist ein einzigartiges
Denkmal weltlicher Baukunst. Alle Wandflächen der festlichen „aula regia”, des fast
800 Quadratmeter großen „Reichssaals”, wurden im 19. Jahrhundert mit Szenen
geschmückt, die die Geschichte des „Heiligen Römischen Reiches” erzählen.
Architecture: The Kaiserpfalz (Imperial Palace), erected between 1040 and 1050, is a unique
monument of secular architecture. In the 19th century, all the wall surfaces of the festive
“aula regia”, the nearly 800m² Reichssaal (Imperial Hall), were decorated with scenes which
tell the story of the Holy Roman Empire.

and manufactured in Goslar since 1990.
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Gut arbeiten

Gut leben

100 % EE Goslar
120.000.000 Nadeln Goslar

TRADITIONELL / TRADITIONAL

Energie: In der 100 %-Erneuerbare-Energien-Region Goslar wird zur gesamten Energiegewinnungs- und Energieverwertungskette – von der Rohstoffquelle bis zur Entsorgung –
geforscht und dies auch vorbildlich vorgelebt: Der EnergieCampus in Goslar ist zu
100 % S elbstversorger.

Festlich: Bei den beliebtesten Weihnachtsmärkten Deutschlands ist Goslar immer auf
den vorderen Rängen vertreten. Eine einmalige Attraktion stellt der Weihnachtswald dar.
Mit seinen festlich beleuchteten 60 Tannen findet man weihnachtliche Waldatmosphäre
inmitten der historischen Altstadt.

GOSLAR marketing gmbh

INNOVATIV / INNOVATIVE

Energy: In the 100% renewable energy region of Goslar research is being conducted into total
energy recovery and the energy utilisation chain – from the source of raw material to the disposal
of waste. This is also actively demonstrated in an exemplary manner: the energy campus in
Goslar is 100% self-sufficient.

18

Festive: Amongst the most popular Christmas markets in Germany, Goslar always holds a
top ranking. A unique attraction is the Christmas Forest. With its 60 festively illuminated firs
one finds a Christmas forest atmosphere right in the midst of the historical Old Town.

Energie-Forschungszentrum Niedersachsen, Goslar
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NEU BAUEN IN GOSLAR
48% 52%

männlich

51,9191° N / 10,4167° E

davon nur
Stadtteil Vienenburg

weiblich

■ Wohngebiete: Sudmerberg/Jerstedt
■ In Planung:
Hoher Brink/Wachtelpforte
■ Einzelne Grundstücke gibt es z.B.
in der Baulückenbörse

UMFASSEND BETREUT
IN GOSLAR
■ DRK-Kinderkrippe
■ Krippengruppen
■ Kindertagesstätten (städtisch,
kirchlich, freie Träger/Halbtagsbetreuung, Früh- und Spätdienst
■ 11 Grundschulen
■ Hauptschule, integr. Gesamtschule,
Oberschule, Realschule, Gymnasien
■ 3 Förderschulen
■ 4 Berufsbildende Schulen

SICHER IN GOSLAR
■ Hohe Aufklärungsquote
(über Landesdurchschnitt)
■ Rückläufige Kriminalitätsentwicklung
in den letzten 10 Jahren

Internationaler
Flughafen
Hannover
ca. 100 km*

Verkehrsanbindungen
A7

Gewerbegrundstücke (Gewerbegebiet Baßgeige)

ÄRZTLICH GUT VERSORGT
IN GOSLAR

Ø
Bahnhof Vienenburg

ca. 25 km*
B6

■ Über 100 niedergelassene Ärzte
verschiedener Facharztrichtungen
■ Asklepios Harzklinikum Jürgenohl

A 395
ca. 15 km*

B 241
B6

B 82

B 82
B6

Goslar
Zentrum

B 241
B 82

B6

B 241

*der rechtskräftige B-Plan ist vorhanden

B 82

Bahnhof Goslar

B 498

Bahnhof Oker
B 498

Nationalpark Harz
* Entfernung, ausgehend
vom Gewerbegebiet Baßgeige

ENTSPANNT EINKAUFEN
IN GOSLAR

Gesamtﬂäche Baßgeige
150 ha

noch freies Gewerbegebiet (GE)*
6 ha

belegte Fläche
130 ha

noch freies Industriegebiet (GI)*
14 ha

■ Goslar ist im Harz
die Einkaufsdestination
■ Über 440 Betriebe mit 150.000 qm
Verkaufsfläche

Alle Informationen
zum Wirtschaftsstandort Goslar
finden Sie unter: www.goslar.de

20

21

24
Herausgeber:
GOSLAR marketing gmbh | Tel. 05321-78060 | www.goslar.de
Design: CRACK | www.crackexp.de

www.goslar.de

