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Kurzbeschreibung  
 
Die Braunschweig Zukunft GmbH ist als Wirt-
schaftsförderungsgesellschaft der Stadt Braun-
schweig Partner und zentrale Anlaufstelle für 
die Wirtschaft. Mit 12 Mitarbeitern und dem Ge-
schäftsführer Gerold Leppa steht der Wirtschaft 
ein Kompetenzzentrum zur Verfügung. Hier 
finden die lokale Wirtschaft, Ansiedlungsinteres-
sierte sowie Existenzgründerinnen und Exis-
tenzgründer ihren Ansprechpartner. Als 
Dienstleister vermittelt sie Kontakte zur Wirt-
schaft, zu Forschungseinrichtungen, Verbänden 
und anderen Institutionen und steht ihnen als 
Schnittstelle zur Verwaltung zur Seite.  
 

Kernkompetenzen 
 
Die Braunschweig Zukunft GmbH ist das Portal 
zum Wirtschaftsstandort Braunschweig. Sie ist 
Dienstleister für Unternehmen, die in Braun-
schweig expandieren, sich umstrukturieren oder 
ansiedeln wollen. Dabei berät sie zu allen Fra-
gen des Standorts und unterstützt den Dialog 
mit der Stadtverwaltung und anderen Institutio-
nen. 
 
Existenzgründern bietet die Braunschweig Zu-
kunft GmbH ein umfassendes Beratungsange-
bot, um ihnen den Weg in die Selbstständigkeit 
zu erleichtern. Darüber hinaus betreibt sie den 
Technologiepark Braunschweig und ist Mitglied 
und Geschäftsstelle des Gründungsnetzwerks 
Braunschweig.  
 
Die Gesellschaft leistet das Management des 
Mobilitätsclusters Forschungsflughafen und 
fördert mit verschiedenen Maßnahmen den 
Technologietransfer. In Kooperation mit regio-
nalen Partnern bearbeitet sie zudem aktuelle 
Themen und Projekte, etwa im Bereich Fach-
kräfte. 

Anwendungsbereiche 
 
Die Braunschweig Zukunft GmbH vermittelt auf 
individuelle Ansprüche zugeschnittene Gewer-
beflächen aus städtischem und privatem Be-
stand. Darüber hinaus leistet sie ein zentrales 
Genehmigungsmanagement und informiert über 
öffentliche Finanzierungshilfen. 

Braunschweig Zukunft GmbH 

Charakteristisch für die Braunschweig Zukunft 
GmbH ist ihre enge Kooperation mit Experten in 
Netzwerken wie der Technologietransferstelle 
der TU Braunschweig – etwa um Existenzgrün-
der und junge Unternehmer zu fördern oder um 
Wissenschaft und Wirtschaft Möglichkeiten zum 
Austausch zu bieten. So soll wissenschaftliche 
Erkenntnis schnell den Weg in die betriebliche 
Praxis finden. 
 
Jungen Unternehmen  gewährt die Stadt Start-
hilfen aus ihrem Existenzgründerfonds. Sie kön-
nen überdies Beratungsleistungen von Experten 
aus 21 Verbänden und Institutionen in Anspruch 
nehmen, die sich im Gründungsnetzwerk Braun-
schweig engagieren – vom Arbeitgeberverband 
über die Bundesagentur für Arbeit, Handwerks-
kammer, Banken, Industrie- und Handelskam-
mer bis zu den Wirtschaftsjunioren.  
Überdies betreibt die Braunschweig Zukunft 
GmbH den Technologiepark Braunschweig, der 
sich für Start-ups schon oft als Sprungbrett zum 
Erfolg erwiesen hat.  
 
Der Forschungsflughafen Braunschweig ist ein 
Hotspot von Forschung und Wissenschaft. Die 
Braunschweig Zukunft GmbH beteiligt sich dar-
an, ihn zum führenden Kompetenzzentrum für 
Mobilitätsfragen in Europa zu entwickeln. 

Die Braunschweig Zukunft GmbH setzt sich in 
verschiedenen Netzwerken für die Fachkräftesi-
cherung und -gewinnung in Braunschweig ein, 
insbesondere im Fachkräftebündnis SüdOstNie-
dersachsen. Ein weiteres Beispiel ist die Kam-
pagne „best choice“, die Braunschweig als att-
raktiven Lebens- und Arbeitsstandort präsentiert  

Kontakt 
 
BRAUNSCHWEIG Zukunft GmbH 
-Wirtschaftsförderung- 
Schuhstraße 24 
D-38100 Braunschweig 
 
Telefon +49 (0)5 31 4 70 34 40 
Fax     +49 (0)5 31 4 70 34 44 
 
Internet:  
www.braunschweig.de/wirtschaftsfoerderung 
E-Mail:  
wirtschaftsfoerderung(at)braunschweig.de 

Unternehmen Hochschulen Forschungsinstitute Technologietransfer 
Wirtschaftsförderung 
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Brief Outline 
 
The municipal business development agency 
Braunschweig Zukunft GmbH (Zukunft = future) 
has established itself as point of single contact 
for the business community, for those wishing to 
settle here and for start-ups. It mediates be-
tween the interests of private enterprises and 
the municipality. This enables it to help compa-
nies to fulfil more quickly the requirements of 
the city administration, as package solutions 
from a single source speed up approval proc-
esses. 
 

Core Competences 
 
Braunschweig Zukunft GmbH is a service pro-
vider for companies which want to expand, re-
structure or become established in Braun-
schweig. It thereby provides advice on location 
issues, administers a centralized permit man-
agement and facilitates the dialogue with mu-
nicipal authorities and other institutions. It con-
veys commercial space, tailored to suit individ-
ual requirements, from municipal and private 
holdings. Furthermore, it provides information 
concerning public financial assistance.  
 
The support of start-ups stands at the heart of 
the agency’s activities. Young companies are 
granted start-up aid through the city’s 
“Gründerfonds” (founder funds). In addition, 
advisory services are available from experts 
from 21 organisations and institutions, all of 
which are engaged in the Gründungsnetzwerk 
Braunschweig (founder network). 

Application Areas 
 
Typical for the Braunschweig Zukunft GmbH is 
its close co-operation with experts in networks 
such as the Technology Transfer Office of the 
TU Braunschweig; for example with support for 
start-ups and young entrepreneurs or in offering 
a forum to science and economy. Scientific 
knowledge should thereby swiftly find its way 
into operational practice. Furthermore, Braun-
schweig Zukunft GmbH operates a technology 
park for start-up companies, which has already 
often proved to be the stepping stone to suc-
cess. This is why it has received the predicate 
„recognized innovation centre“.  
 
Braunschweig Zukunft GmbH also engages in 
projects to keep skilled workers in the region 
and to attract skilled workers from other regions 
and countries to Braunschweig. One example is 
the campaign ‘best choice’ that presents Braun-
schweig as an attractive place to work and live. 

 

Contact 
 
Braunschweig  Zukunft GmbH 
-Wirtschaftsförderung- 
Schuhstraße 24 
D-38100 Braunschweig 
 
Telefon +49 (0)5 31 4 70 34 40 
Fax     +49 (0)5 31 4 70 34 44 
 
Internet:  
www.braunschweig.de/wirtschaftsfoerderung 
E-Mail:  
wirtschaftsfoerderung(at)braunschweig.de 
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