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1  |  gewerbepArk nordwest, grevesmühlen

verkehrsAnbindung

entfernung zur bahn: 1 km 

entfernung zur A 20: 2,5 km

entfernung zum seehafen wismar: 20 km

entfernung rostock / schwerin / lübeck 
hamburg / berlin:

80 km / 30 km / 45 km
110 km / 270 km

Adresse: am Baarssee, 23936 grevesmühlen

größe: insgesamt ca. 12 ha (5 / 7 ha )

eigentümer: Stadt grevesmühlen 

erwerbsmöglichkeiten: Kauf, gewerbepacht 

planungsrechtlicher 
Zustand:

Industriegebiet (gI)

erschließungszustand: voll erschlossen 

stromanschluss: am grundstück 

wasseranschluss: am grundstück 

Abwasseranschluss: am grundstück, abwasserdruckleitung, 
Kläranlagenkapazität ausreichend 

wärmekapazitäten: nahwärmenetz teilweise ausgebaut, 
erweiterungsfähig bis grundstück, 
Versorgung über bestehende Kapazitäten 
der Klärgasverbrennung 
(benachbarte Kläranlage)

besonderheiten: Möglichkeit der kostengünstigen 
nutzung von abwärme

schwerin

rostock

BErlIn

haMBurg

rügEn
ostsee

Die Stadt Grevesmühlen bietet im Gewerbepark Nordwest rund 
12 Hektar Fläche, die individuell zugeschnitten, gekauft oder 
gepachtet werden können. Für den insgesamt 22 Hektar großen 
Gewerbepark liegt ein rechtskräftiger Bebauungsplan vor. Haupt-
augenmerk liegt auf der Nutzung von Abwärme aus den Produkti-
onsprozessen der benachbarten Kläranlage und der hiesigen Bio-
gasanlage mittels Fernwärmeanschluss. Schwerpunktmäßig haben 
sich Unternehmen aus den Bereichen nachhaltige Energieproduk-
tion sowie energieintensive Fischzucht angesiedelt. Kürzlich konnte  
ein Betrieb der Garnelenzucht für diesen Standort gewonnen 
werden. Der Gewerbepark liegt verkehrstechnisch günstig und 
bietet eine direkte Anbindung an die B 105 und die E 22. 

Grevesmühlen bildet mit rund 11.200 Einwohnern eines der 
18 Mittelzentren des Landes. Die Stadt liegt an der A 20, zwischen 
den Metropolen Hamburg, Berlin, Kopenhagen und Malmö. Die 
nahegelegenen Häfen und Flughäfen sind durch die gute Auto-
bahnanbindung schnell zu erreichen. Zahlreiche historische 
Sehenswürdigkeiten künden von der jahrhundertlangen Blüte 
als Handelsplatz im Schnittpunkt viel befahrener Fernstraßen. 
Grevesmühlen ist umgeben von drei Seen und ausgedehnten 
Waldgebieten, die Ostsee ist nur 12 Kilometer entfernt. Greves-
mühlen bietet attraktive Wohn- und Arbeitsbedingungen sowie 
abwechslungsreiche Kultur- und Freizeitangebote. 

stAndortbeschreibung
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2  |  industrie- und gewerbepArk, mAlliss

verkehrsAnbindung

entfernung zur bahn (ludwigslust): 22 km

entfernung zur A 24: 30 km

entfernung zum binnenhafen boizenburg: 57 km

entfernung rostock / schwerin
hamburg / berlin:

140 km / 55 km 
140 km / 200 km

Adresse: 19294 Malliß

größe: ca. 8 ha unbebaut, davon gewerbefläche 
ca. 2,2 ha und Industriefläche 5,8 ha 

eigentümer: gemeinde Malliß

erwerbsmöglichkeiten: Kauf

planungsrechtlicher 
Zustand:

gewerbe- und Industriegebiet (gE / gI)

erschließungszustand: voll erschlossen

stromanschluss: am grundstück

wasseranschluss: am grundstück, 
Brunnenbohrung möglich

Abwasseranschluss: am grundstück

wärmekapazitäten: Biogasanlage im gewerbe- und 
Industriegebiet in Planung

besonderheiten: ca. 1 km entfernt im ortsteil conow:
nestlé ag – lebensmittelproduktion

schwerin

rostock

BErlIn

haMBurg

rügEn
ostsee

stAndortbeschreibung

Die Gemeinde Malliß bietet Investoren eine rund acht Hektar 
große Fläche im Industrie- und Gewerbepark Malliß. Das Gebiet 
befindet sich zwischen den Metropolen Hamburg und Berlin, 
nahe den Landesgrenzen zu Niedersachsen und Brandenburg. 
Bis zu den Autobahnen A 14 und A 24 sind es etwa 30 – ab 2015 
nur noch rund 18 Kilometer. Direkt an der B 191 gelegen, ist der 
Standort unmittelbar von der Straße einsehbar. Das Straßennetz 
im Gebiet ist für den Schwerlasttransport ausgelegt. Vorteilhaft 
für den Aufbau eines Aquakulturbetriebes sind die derzeitigen 
Planungen, am Standort eine Biogasanlage zu errichten. Die Boh-
rung eines Tiefbrunnens ist möglich. Im benachbarten Ortsteil 
Conow hat die Nestlé Deutschland AG eine Produktionsstätte.

Die Gemeinde Malliß, die rund 20 Kilometer südwestlich von 
Ludwigslust im Landkreis Ludwigslust-Parchim liegt, kann auf 
eine lange Tradition als Industriestandort zurückblicken. Tonab-
bau, Ziegelei, Braunkohle-Altbergbau und eine ehemalige Saline 
haben den Ort geprägt. Malliß liegt innerhalb der Griesen Gegend, 
an der südlichen Gemeindegrenze verläuft der Eldekanal, der Be-
standteil der Müritz-Elde-Wasserstraße ist. Mit Grund- und  
Realschule, Kindergarten und Hort sowie Einkaufsmöglichkeiten  
für den täglichen Bedarf verfügt Malliß über eine gute Infra-
struktur. Aus touristischer und kultureller Sicht bieten Malliß 
und Umgebung viele Ausflugsmöglichkeiten. 
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3  |  gewerbepArk wAnZlitZ, wAnZlitZ

verkehrsAnbindung

entfernung zur bahn (ludwigslust): 12 km

entfernung zur A 24 : 19 km

entfernung zum binnenhafen boizenburg: 70 km

entfernung rostock / schwerin
hamburg / berlin:

130 km / 50 km 
130 km / 195 km

Adresse: ausbau 3 (früher Wanzlitzer dorfstr.),
19300 grabow, ortsteil Wanzlitz

größe: ca. 10 ha unbebaut

eigentümer: gewerbepark Wanzlitz gmbh & co. Kg

erwerbsmöglichkeiten: Freifläche: Vermietung und Pacht
hallen: Vermietung und Pacht

planungsrechtlicher 
Zustand:

Industriegebiet (gI)

erschließungszustand: voll erschlossen

stromanschluss: am grundstück

wasseranschluss: am grundstück, 4 Brunnen vorhanden, 
weitere Brunnen können gesetzt werden

Abwasseranschluss: biologische Kläranlage,
weitere installierbar

wärmekapazitäten: restwärme aus Biogasanlage aus nach-
barschaft zu günstigen Konditionen

besonderheiten: Mastanlage auf nachbargrundstück, Bio-
gasanlage zur evtl. reststoffverwertung

rostock

BErlIn

haMBurg

rügEn
ostsee

Die Gewerbepark Wanzlitz GmbH & Co. KG bietet Pächtern 
rund zehn Hektar unbebaute Fläche im Gewerbepark Wanzlitz.  
Daneben steht mit rund 42.000 Quadratmetern Gebäudenutzfläche 
eine der größten geschlossenen Hallenanlagen Mecklenburg-
Vorpommerns zur Verfügung. Alle Hallen sind wärmeisoliert  
und entsprechen den GMP Richtlinien für Nahrungsmittel. 
Der Gewerbepark liegt zwischen den Metropolen Hamburg 
und Berlin – und das äußerst verkehrsgünstig: Die A 24 ist nur 
19 Kilometer entfernt, die B 5, B 106 und B 191 sind schnell zu 
erreichen. Durch den Ausbau der A 14 Wismar-Magdeburg 
wird sich die Anbindung an die Autobahn auf unter acht  
Kilometer verkürzen. Das gesamte Grundstück ist eingezäunt, 
beleuchtet und mit einer automatischen Torschließanlage ver-
sehen.
 
Von der direkt an das Grundstück angrenzenden Biogasanlage 
kann Abwärme zu sehr günstigen Konditionen bezogen werden. 
Die Abwasserentsorgung erfolgt über eine eigene biologische 
Kläranlage. Auf dem Nachbargrundstück befindet sich eine 
Biogasanlage, in der Reststoffe genutzt werden können. Zudem 
ist der Standort von Agrarfeldern umgeben, die Dünger benötigen. 
Die Landeshauptstadt Schwerin als politisches, kulturelles 
sowie wirtschaftliches Zentrum Mecklenburg-Vorpommerns 
befindet sich etwa 50 Kilometer entfernt. 

stAndortbeschreibung

schwerin
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4  |  gewerbegebiet „Am fährweg“, lAndeshAuptstAdt schwerin

verkehrsAnbindung

entfernung zur bahn (hbf) / verladegleis: ca. 5 km / ca. 2 km

entfernung zur A 14 / A 24: 8 km / 12 km

entfernung zum hafen wismar / rostock: 30 km / 90 km

entfernung hamburg / berlin: ca. 100 km / 220 km

Adresse: alexander-Behm-Str.,
19061 Schwerin

größe: ca. 4 ha 

eigentümer: landeshauptstadt Schwerin

erwerbsmöglichkeiten: Kauf; um Kaufpreisangebot wird gebeten

planungsrechtlicher 
Zustand:

gewerbegebiet (gE)

erschließungszustand: voll erschlossen

stromanschluss: am grundstück

wasseranschluss: am grundstück

Abwasseranschluss: am grundstück

wärmekapazitäten: eine Biogasanlage der Stadtwerke 
sowie das heizkraftwerk auf Basis 
Wärme-Kraft-Kopplung in ca. 2 km

besonderheiten: sowohl verkehrlich als auch mittels ÖPnV 
(linie 3+4) hervorragend erschlossen

rostock

BErlIn

haMBurg

rügEn
ostsee

Die Stadt Schwerin bietet ein rund vier Hektar großes Grund-
stück im Gewerbegebiet „Am Fährweg“ zum Verkauf an. Dieses 
umfasst insgesamt 57 Hektar und befindet sich im Südwesten 
an der Stadtgrenze Schwerins. Über die unmittelbar angren-
zende B 321 erreicht man in Kürze das Stadtzentrum sowie 
die A 24. Zu den hier ansässigen Unternehmen gehören unter 
anderem die Mona Sojaland GmbH, verschiedene Unternehmen 
der KfZ- und Kunststoff-Branche, das Briefverteilerzentrum der 
Deutschen Post, mehrere Speditionsunternehmen und eine 
Behindertenwerkstatt. Für das Gewerbegebiet gilt ein rechts-
kräftiger Bebauungsplan. Eine Kläranlage, eine Biogasanlage  
sowie ein Heizkraftwerk auf Basis Kraft-Wärme-Kopplung 
befinden sich etwa zwei Kilometer entfernt. 

Die Landeshauptstadt Schwerin ist das politische, kulturelle und 
wirtschaftliche Zentrum Mecklenburg-Vorpommerns. Mit ihrer 
abwechslungsreichen Seen- und Waldlandschaft ist die Stadt ein 
beliebtes Ausflugsziel zwischen Ostseeküste, Berlin und Hamburg. 
Ein besonderer Blickfang ist das auf einer Insel im Schweriner  
See gelegene Stadtschloss. Es ist das Wahrzeichen der Region und 
Sitz des Landtages. Die überregionale Anbindung ist durch die 
Nähe zu den Autobahnen A 14, A 20 und A 24 gewährleistet. Die 
alte Residenzstadt ist heute ein attraktiver Wohn- und Arbeits-
standort mit abwechslungsreichen Kultur- und Freizeitangeboten.

stAndortbeschreibung

schwerin
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5  |  industriegelände der dAuerholZ Ag, dAbel

verkehrsAnbindung

entfernung zur bahn nach schwerin: 42 km

entfernung zur A 14 / A 19 / A 24: 35 km / 45 km / 45 km

entfernung zum überseehafen rostock: 75 km

entfernung rostock / schwerin 
hamburg / berlin:

70 km / 40 km
140 km / 195 km

Adresse: 19406 dabel

größe: ca. 8 ha 

eigentümer: dauErholz ag

erwerbsmöglichkeiten: Freifläche: Kauf
hallen: Vermietung und Verpachtung

planungsrechtlicher 
Zustand:

Industriegebiet (gI)

erschließungszustand: voll erschlossen

stromanschluss: Mittelspannungs-Station mit Verteilung 
auf diverse trafo-Stationen auf dem
gelände vorhanden, anlage erweiterbar

wasseranschluss: am grundstück, 
Brunnenbohrung möglich

Abwasseranschluss: über eine Pumpstation an das öffentliche 
abwasser-netz angeschlossen

wärmekapazitäten: Blockheizkraftwerk wird gebaut , 
Energie steht zur Verfügung

schwerin

rostock

BErlIn

haMBurg

rügEn
ostsee

Die DAUERHOLZ AG verkauft eine rund acht Hektar große Fläche 
in einem Industriegebiet nahe der Gemeinde Dabel, etwa sechs 
Kilometer östlich von Sternberg. Das voll erschlossene und zum 
Teil bewaldete und unbebaute Grundstück liegt in unmittelbarer 
Nähe zur B 192 und B 104, die als Autobahnzubringer dienen. 
Die Zuwegung erfolgt derzeit über das Grundstück der DAUER-
HOLZ AG, eine eigene Erschließung ist möglich. Auf dem Gelände 
ist eine Mittelspannungsstation mit Verteilung auf diverse Trafosta-
tionen vorhanden, die Anlage ist erweiterbar. 2014 wird ein Block-
heizkraftwerk mit einer Wärmeleistung von neun Megawatt gebaut. 

Die Gemeinde Dabel hat rund 1.400 Einwohner und liegt am 
westlichen Rand der Mecklenburgischen Seenplatte. Sie ist Teil des 
Naturparks Sternberger Seenland und wird vom Amt Sternberger 
Seenlandschaft im Landkreis Ludwigslust-Parchim verwaltet. 
Nördlich des Ortes Dabel liegt das Naturschutzgebiet Gägelower 
See. Im Süden und Westen der Gemeinde gibt es größere Wald-
flächen, so etwa im Westen die Peeschen Tannen. Die geringe 
Entfernung zu den Städten Schwerin oder Rostock, Wiesen und 
Wälder in unmittelbarer Nähe, die gute Infrastruktur und nicht 
zuletzt das kleine Wahrzeichen Dabels - die Mühle am Rothen 
Strumpf - machen aus der Gemeinde einen lebenswerten Wohn- 
und attraktiven Urlaubsort. Die DAUERHOLZ AG zählt mit ihrem 
Werk zu den wichtigsten hier ansässigen Unternehmen.

stAndortbeschreibung
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6  |  industriegebiet verbindungschAussee, güstrow

verkehrsAnbindung

entfernung zur bahn: direkter gleisanschluss

entfernung zur A 19 / A 20 : 8 km / 35 km

entfernung zum überseehafen rostock: 40 km

entfernung rostock / schwerin
hamburg / berlin: 

35 km / 65 km 
200 km / 180 km

Adresse: 18273 Barlachstadt güstrow

größe: ca. 7 ha – 23 ha 

eigentümer: privat

erwerbsmöglichkeiten: Kauf (Kaufpreis verhandelbar)

planungsrechtlicher 
Zustand:

Industriegebiet (gI)

erschließungszustand: voll erschlossen, 
gleisanschluss vorhanden

stromanschluss: am grundstück

wasseranschluss: am grundstück, 
nutzung von oberflächenwasser, 
Brunnenbohrung möglich

Abwasseranschluss: Kläranlage güstrow-Parum

wärmekapazitäten: Fernwärme vorhanden (BhKW), 
Biogasanlage vor ort in Planung

besonderheiten: gewerbe- und Industriebetriebe 
in der näheren nachbarschaft

stAndortbeschreibung

6  |  industriegebiet verbindungschAussee, güstrow

Bei dem etwa drei Kilometer außerhalb des Stadtgebietes ausge-
wiesenen Areal handelt es sich um die Fläche der ehemals größten  
Zuckerfabrik Europas. Das alte Fabrikgelände wurde vollstän-
dig beräumt. Die Fläche von 230.000 Quadratmetern ist als 
Industriegebiet ausgewiesen. Das Gelände ist insbesondere als 
Aquakulturstandort interessant, da sich direkt auf dem Areal 
eine Biogasanlage in Planung befindet, deren Abwärme genutzt 
werden könnte. Zudem besteht die Möglichkeit, Oberflächen-
wasser zu nutzen oder eigene Betriebsbrunnen zu errichten. 
Der Standort verfügt über einen Gleisanschluss. Durch die un-
mittelbare Nähe zur B 103 und B 104 ist er mit den wichtigsten 
Verkehrsachsen A 19 und A 20 zum Rostocker Überseehafen sowie 
dem Flughafen Rostock-Laage verbunden. Weitere Flächen stehen 
in der Nachbarschaft zur Verfügung.

Die Stadt Güstrow liegt in landschaftlich reizvoller Umgebung 
im Zentrum Mecklenburg-Vorpommerns und ist heute mit rund 
30.000 Einwohnern die siebtgrößte Stadt des Landes. Überregio-
nal bekannt als Barlachstadt Güstrow ist sie zudem Kreisstadt 
des Landkreises Rostock. Mit ihrer historischen Altstadt, dem 
Renaissance-Schloss, dem Dom und zahlreichen Bürgerhäusern 
verschiedener Stilepochen sowie ihrer seen- und waldreichen 
Umgebung stellt sie eine Verbindung zwischen Kultur und Natur 
her, die für Anwohner und Gäste äußerst reizvoll ist.

rostock

BErlIn

haMBurg

rügEn
ostsee

schwerin

www.gaia-mv.de
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7  |  vorbehAltsgebiet dummerstorf, dummerstorf

verkehrsAnbindung

entfernung zur A 20 / A 19 : 0,5 km / 2 km 

entfernung zum flughafen laage: 20 km

entfernung zum überseehafen rostock: 20 km

entfernung rostock / schwerin
hamburg / berlin :

15 km / 90 km
230 km / 180 km

Adresse: 18196 dummerstorf

größe: ca. 141 ha 

eigentümer: land Mecklenburg-Vorpommern

erwerbsmöglichkeiten: Kauf (Kaufpreis verhandelbar)

planungsrechtlicher 
Zustand:

Vorbehaltsgebiet für gewerbe 
und Industrie

erschließungszustand: äußere Erschließung vorhanden

stromanschluss /
wasseranschluss:

anschluss wird im rahmen 
der Erschließung gelegt

Abwasseranschluss: Kläranlage rostock

wärmekapazitäten: Erdgasleitungen und Biogasanlage 
vor ort vorhanden, 
eigenes BhKW möglich

besonderheiten: nachbarliche gewerbegebiete Kavelstorf 
ost und West, Beselin, Waldeck,
leibniz-Institut für nutztierbiologie, 
uni rostock mit dem Studiengang 
aquakultur & Sea ranching

rostock

BErlIn

haMBurg

rügEn
ostsee

Das Land Mecklenburg-Vorpommern verkauft eine rund 141 Hek-
tar große Fläche, die rechtlich noch unbeplant, aber für Gewerbe 
und Industrie ausgewiesen ist. Eine Umwidmung in ein Vorrang-
gebiet ist geplant. Die Lage des Gebietes in unmittelbarer Nähe zur 
A 20 und zum Autobahnkreuz A 19 / A 20 schafft hervorragende 
Verkehrsverbindungen zum Seehafen Rostock sowie zu den 
Großstädten Rostock, Hamburg, Berlin und Stettin. Aufgrund 
der Nähe zur Ortslage Dummerstorf ist die äußere Erschlie-
ßung des Gebietes mit Strom, Wärme und Wasser / Abwasser 
vorhanden. Erdgasleitungen sind vor Ort, ebenso eine Biogasanlage. 
Die Errichtung eines eigenen Blockheizkraftwerkes ist möglich. 

Die amtsfreie Gemeinde Dummerstorf mit 7.100 Einwohnern 
liegt etwa zehn Kilometer südöstlich der Hansestadt Rostock, 
dem wichtigsten Industrie- und Handelsstandort in Mecklen-
burg-Vorpommern. Darüber hinaus besticht Dummerstorf 
durch die Nähe zur Universität Rostock mit dem für Deutsch-
land einzigartigen Studiengang Aquakultur & Sea Ranching 
sowie zum Leibniz-Insitut für Nutztierbiologie (FBN). Die Ge-
meinde verfügt aufgrund der hervorragenden logistischen An-
bindung über mehrere Gewerbegebiete, in denen Unternehmen 
verschiedenster Branchen tätig sind. Die Gemeinde ist stark 
landwirtschaftlich geprägt. Lokaler Schwerpunkt ist die Pfer-
dezucht und –haltung. 

stAndortbeschreibung

schwerin

www.gaia-mv.de
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8  |  gewerbepArk nord, mAlchow

verkehrsAnbindung

entfernung zum bahnhof malchow: 0,5 km

entfernung zur A 19: 1,5 km

entfernung zum seehafen rostock: 90 km

entfernung rostock / schwerin
berlin / hamburg:

80 km / 85 km 
150 km / 185 km

Adresse: an der l 20 – teterower chaussee,
17213 Malchow

größe: ca. 1,3 ha / ca. 2,4 ha / ca. 3,5 ha

eigentümer: Stadt Malchow

erwerbsmöglichkeiten: Kauf (15,00 € / m²)

planungsrechtlicher 
Zustand:

gewerbegebiet (gE)

erschließungszustand: voll erschlossen

stromanschluss: am grundstück

wasseranschluss: am grundstück

Abwasseranschluss: am grundstück

wärmekapazitäten: –

besonderheiten: Flächenerweiterung bis auf 15 ha 
möglich (gesamter gewerbepark), 
mehrere gewerbe- und Industrie-
betriebe in der näheren nachbarschaft, 
mit denen Synergien eingegangen 
werden können.

schwerin

rostock

BErlIn

haMBurg

rügEn
ostsee

Die Stadt Malchow bietet Investoren rund sieben Hektar voll er-
schlossene Fläche im Gewerbepark Nord. Dieser liegt am nord-
östlichen Ortsrand von Malchow. Er ist an das überregionale 
Verkehrsnetz durch die unmittelbare Lage an der L 20 (Malchow 
– Teterow) angeschlossen und besitzt eine direkte Gleisanbin-
dung (Streckennetz: Ludwigslust – Parchim – Karow – Malchow 
– Waren – Neustrelitz). Die Entfernung zur A 19 beträgt nur 
anderthalb Kilometer. Auf einer Fläche von rund 60 Hektar haben 
sich bis heute 28 Unternehmen etabliert. Die Stadt Malchow 
verfügt über ein separates Klärwerk. Für das Gewerbegebiet gilt 
ein rechtskräftiger Bebauungsplan.

Die Kleinstadt Malchow liegt idyllisch in einer reizvollen Seen-, Feld- 
und Waldlandschaft im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte. 
Malchow hat rund 6.500 Einwohner und ist als staatlich anerkannter 
Luftkurort auf eine nachhaltige und ökologische Ansiedlungspolitik 
ausgerichtet. Die Stadt war im Jahr 2000 Sieger des Bundeswett-
bewerbs „Kinder- und Familienfreundliche Gemeinde“. Malchow 
profitiert von seiner verkehrsgünstigen Lage: die Stadt ist direkt 
über die B 192, über die Autobahnanbindung an die A 19 sowie 
über Bahn und Bundeswasserstraßen erreichbar. Die Ballungsräume 
Berlin und Hamburg sind etwa zwei Autostunden entfernt. In der 
Nähe von Malchow befindet sich der Müritz-Nationalpark, eines 
der touristischen Zentren in Mecklenburg-Vorpommern. 

stAndortbeschreibung



tel: +49 (0) 385 - 59225 - 37
E-Mail: hertel@invest-in-mv.de
www.invest-in-mv.de

9  |  gewerbegebiet plummendorf, AhrenshAgen-dAskow

verkehrsAnbindung

entfernung zur bahn (ribnitz-damgarten): 0,1 km

entfernung zur A 19 / A 20: 27 km / 29 km

entfernung zum überseehafen rostock: 30 km

entfernung rostock / schwerin
hamburg / berlin:

35 km / 130 km
210 km / 250 km

Adresse: 18320 ahrenshagen-daskow

größe: 47 ha gesamt / 16,5 ha noch verfügbar

eigentümer: gemeinde ahrenshagen-daskow

erwerbsmöglichkeiten: Kauf / voll erschlossen: 13,00 Eur / m2 
Kauf / nicht erschlossen: VhB 

planungsrechtlicher 
Zustand:

gewerbegebiet / Mischgebiet (gE) 

erschließungszustand: erschlossene / nicht erschlossene Flächen 

stromanschluss: im gewerbegebiet vorhanden

wasseranschluss: im gewerbegebiet vorhanden

Abwasseranschluss: im gewerbegebiet vorhanden

wärmekapazitäten: Energetische Synergien durch 
Speiseeisproduzenten

besonderheiten: ruhige, ungestörte lage
Solarfeld und Windenergieanlagen in
direkter nähe, nutzung eigener dach-
flächen für Photovoltaik / Solarthermie

schwerin

rostock

BErlIn

haMBurg

rügEn
ostsee

Die Gemeinde Ahrenshagen-Daskow im Westen des Land-
kreises Vorpommern-Rügen bietet 16,5 Hektar im Gewerbe-
gebiet Plummendorf zum Verkauf an. Es handelt sich um ein 
Mischgebiet mit einem rechtskräftigen Bebauungsplan. Strom, 
Wasser und Abwasseranschlüsse sind im Gewerbegebiet vor-
handen. Das insgesamt 47 Hektar große Areal liegt logistisch  
ausgezeichnet direkt an der B 105 nahe Ribnitz-Damgarten. Die 
Autobahnen A 19 und A 20 sind schnell erreichbar. Das Gewerbe-
gebiet ist durch erfolgreiche wirtschaftliche Aktivitäten diverser  
regionaler Unternehmen im Bereich Bau und Handel gekenn-
zeichnet. Darüber hinaus hat sich ein renommierter Produzent 
von Speiseeis angesiedelt.

Das Gewerbegebiet bietet derzeit noch ausreichend Flächen für 
die Ansiedlung eines Aquakulturbetriebes in landwirtschaft-
lich geprägter Umgebung. Durch die regional enge Anbindung 
an die Universität Rostock sowie an Fischerei und Verarbei-
tung in der Region stellt die mögliche Rekrutierung von Fach- 
und Führungskräften am Standort zwischen Rostock und 
Stralsund nahe der Tourismusregion Fischland-Darß-Zingst 
einen deutlichen Standortvorteil dar. In der Umgebung sind 
bereits Windenergieanlagen sowie ein Solarfeld installiert. 
Eigene Dachf lächen können für Photovoltaik / Solarthermie  
genutzt werden.

stAndortbeschreibung
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10  |  gewerbegebiet „Am strAuchwerder“, mAlchin

verkehrsAnbindung

entfernung zum bahnhof / bus: 1 km

entfernung zur A 19: 35 km

entfernung zum binnenhafen malchin: 1 km

entfernung neubrandenburg / rostock
schwerin / berlin:

43 km / 76 km 
150 km / 176 km

Adresse : Stavenhagener Straße, 
17139 Malchin

größe: ca. 12 ha 

eigentümer: Stadt Malchin, über amt Malchin

erwerbsmöglichkeiten: Kauf (Kaufpreis ab 8,00 € / m²)

planungsrechtlicher 
Zustand:

gewerbegebiet (gE)

erschließungszustand: voll erschlossen

stromanschluss: am grundstück

wasseranschluss: am grundstück

Abwasseranschluss: am grundstück

wärmekapazitäten: im benachbarten Industriegebiet Malchin 
(ca. 500 m Entfernung) befindet sich ein 
Biomasseheizkraftwerk (envia therm),
2 Biogasanlagen in näherer umgebung

besonderheiten: mehrere gewerbe- und Industriebetriebe 
in der näheren nachbarschaft, mit denen 
Synergien eingegangen werden können

schwerin

rostock

BErlIn

haMBurg

rügEn
ostsee

Die Stadt Malchin bietet eine Fläche von 12 Hektar zum Kauf an. 
Davon liegen ca. 2 ha im Geltungsbereich eines rechtskräftigen Be-
bauungsplanes. In direkter Nachbarschaft befinden sich ein Biomas-
seheizkraftwerk, zwei Biogasanlagen und mehrere Gewerbe- und 
Industriebetriebe, mit denen Synergien möglich sind. Unterneh-
men wie Cargill Deutschland GmbH, FUGEMA Malchin oder Elde-
Beton sind ansässig. Eine Schienennetzanbindung zur Verladung 
im Industriehafen ist vorhanden, landwirtschaftliche Flächen für 
die Grünpflanzenproduktion befinden sich in unmittelbarer Nähe. 

Malchin ist mit rund 7.700 Einwohnern eine Kleinstadt im Zen-
trum der Mecklenburgischen Schweiz. 2005 wurde sie als „Wirt-
schaftsfreundlichste Kommune in MV“ ausgezeichnet. Ihre Lage 
am schiffbaren Peenekanal mit einem modernen Binnenhafen 
und Verbindung zur Ostsee sowie ihr Anschluss an überregiona-
le Fernstraßen und Bahntrassen machen die Stadt zu einem Kno-
tenpunkt im trimodalen Güterumschlag. Mit der Ansiedlung von 
Anlagen zur Erzeugung von Strom und Wärme aus nachwach-
senden Rohstoffen und Sonnenenergie wird eine Jahresmenge 
von 126.000 Megawattstunden Naturstrom erzeugt. Eingebettet 
zwischen dem Malchiner und dem Kummerower See, garantiert 
Malchin ein Leben in gesunder Natur. Die Kommune bietet ne-
ben Kinderbetreuungs- und Bildungseinrichtungen auch diverse 
Sportanlagen, ein Freibad und zwei Sportboothäfen. 

stAndortbeschreibung
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11  |  industriestAndort „bAsepohler schlAg“, stAvenhAgen

verkehrsAnbindung

entfernung zur bahn / bus: 0,5 km

entfernung zur A 20 / A 19 : 31 km / 55 km 

entfernung zum binnenhafen demmin 
binnenhafen malchin:

30 km
12 km

entfernung rostock / berlin : 85 km / 170 km

Adresse: Preetzer Straße, 
17153 Stavenhagen

größe: ca. 3 ha

eigentümer: reuterstadt Stavenhagen

erwerbsmöglichkeiten: Kauf (5,11 € / m2)

planungsrechtlicher 
Zustand:

Industriegebiet (gI)

erschließungszustand: voll erschlossen

stromanschluss: am grundstück

wasseranschluss: am grundstück

Abwasseranschluss: am grundstück – zentrales abwassernetz

wärmekapazitäten: in unmittelbarer nachbarschaft befindet 
sich das - heizkraftwerk – nehlsen gmbh 
(ca. 1,5 km)

besonderheiten: viele gewerbe- und Industriebetriebe in 
der näheren nachbarschaft, mit denen 
Synergien eingegangen werden können

rostock

BErlIn

haMBurg

rügEn
ostsee

Die Stadt Stavenhagen bietet rund drei Hektar voll erschlossene 
Industriefläche im insgesamt 55 Hektar großen Industriegebiet 
Basepohler Schlag unmittelbar an der B 194 zum Verkauf an. Ein 
rechtskräftiger Bebauungsplan liegt vor. Im vorgelagerten Industrie-
gebiet befindet sich das Heizkraftwerk der Nehlsen GmbH, welches 
im Zuge des Aufbaus des Kartoffelveredelungswerkes der Pfanni 
GmbH (Unilever Deutschland) errichtet wurde und die Energiever-
sorgung am Standort sichert. Der Überschussstrom wird in das 
Netz des regionalen Energieversorgers eingespeist. Es existiert eine 
leistungsstarke Kläranlage mit Erweiterungskapazitäten.

Die Reuterstadt Stavenhagen gilt aufgrund ihrer modernen In-
frastruktur und seiner zahlreichen Unternehmensansiedlungen 
als ein starker Wirtschaftsstandort. Hier kreuzen sich B 194 und 
B 104, weshalb zahlreiche Logistikunternehmen ansässig sind. 
Stavenhagen hat zudem mit der Ausweisung eines 23 Hektar großen 
Sonder- und Gewerbegebietes sowie des hier genannten Industrie-
gebietes sehr gute Voraussetzung für Investoren geschaffen. So ha-
ben sich unter anderem die Firmen NETTO, K + P Logistik GmbH 
oder Dachser GmbH niedergelassen. Dauerhaft etablieren konnten 
sich ebenfalls Pfanni GmbH, Pommernland Fleisch- und Wurst-
waren GmbH oder Tutower Senf- und Feinkostfabrik GmbH. Die 
Einbettung der Stadt in die reizvolle Landschaft der Mecklenburger 
Schweiz sorgt für ausgezeichnete Wohn- und Lebensbedingungen.

stAndortbeschreibung

schwerin
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12  |  sondergebiet rosenow, rosenow

verkehrsAnbindung

entfernung zur bahn (bahnhof kleeth): 3 km

entfernung zur A 20 / A 19: 25 km / 55 km

entfernung zum binnenhafen malchin: 24 km

entfernung rostock / berlin
neubrandenburg / hamburg:

100 km / 150 km
20 km / 260 km

Adresse: zum Kranichmoor, 
17091 rosenow

größe: ca. 3 – 5 ha 

eigentümer: privat

erwerbsmöglichkeiten: Kauf / Pacht

planungsrechtlicher 
Zustand:

gewerbe- und Industriestandort (gE / gI)

erschließungszustand: erschlossen

stromanschluss: am grundstück anliegend

wasseranschluss: am grundstück anliegend

Abwasseranschluss: Kläranlage rosenow

wärmekapazitäten: Prozesswärme 2 x 800 kW therm vor 
ort zu 30 % genutzt; Konzeptstudie für 
ein Kleinkraftwerk mit 2 MW therm am 
Standort in Planung

besonderheiten: mehrere gewerbe- und Industriebetriebe 
in der näheren nachbarschaft

rostock

BErlIn

haMBurg

rügEn
ostsee

Die Ostmecklenburgisch Vorpommersche Verwertungs- und 
Deponie GmbH bietet Investoren ein bis zu fünf Hektar großes, 
voll erschlossenes Areal zum Kauf oder zur Pacht. Die Fläche be-
findet sich außerhalb der Gemeinde Rosenow, unmittelbar an der 
B  104. Hier betreibt die kommunale Entsorgungsgesellschaft eine 
moderne Abfalldeponie. 70 Prozent der Prozesswärme des dort 
betriebenen Blockheizkraftwerkes könnten durch den Aquakul-
turbetrieb genutzt werden. Eine Konzeptstudie für die Errichtung 
eines Kleinkraftwerks ist in Planung. Die Bebauung an diesem  
Standort ist nur über eine Ausnahmegenehmigung möglich. 

Die Gemeinde Rosenow gehört mit ihren rund 950 Einwohnern 
zur Reuterstadt Stavenhagen. Stavenhagen gilt aufgrund seiner 
modernen Infrastruktur und seiner zahlreichen Unternehmens-
ansiedlungen als ein starker Wirtschaftsstandort. Hier kreuzen 
sich B 194 und B 104, weshalb zahlreiche Logistikunternehmen 
ansässig sind. Stavenhagen hat zudem mit der Ausweisung ei-
nes 23 Hektar großen Sonder- und Gewerbegebietes sowie eines 
55  Hektar großen Industriegebietes sehr gute Voraussetzung für 
Investoren geschaffen. So haben sich unter anderem die Firmen 
NETTO, KP-Transporte, K + P Logistik GmbH oder Dachser 
GmbH niedergelassen. Dauerhaft etablieren konnten sich eben-
falls Pfanni GmbH, Pommernland Fleisch- und Wurstwaren 
GmbH oder Tutower Senf- und Feinkostfabrik GmbH. 

stAndortbeschreibung

schwerin
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13  |  gewerbestAndort neustrelitZ, neustrelitZ

verkehrsAnbindung

entfernung zur bahn: 1,5 km

entfernung zur A 19 / A 20: 53 km / 39 km

entfernung zum überseehafen rostock: 155 km

entfernung rostock / schwerin
hamburg / berlin:

150 km / 180 km 
260 km / 115 km

Adresse : an der Kirschenallee, 
17235 neustrelitz

größe: ca. 2 ha 

eigentümer: Stadtwerke neustrelitz

erwerbsmöglichkeiten: Kauf / Pacht

planungsrechtlicher 
Zustand:

gewerbegebiet (gE)

erschließungszustand: voll erschlossen

stromanschluss: am grundstück

wasseranschluss: am grundstück, (bis 2.000 m³ / d)

Abwasseranschluss: am grundstück

wärmekapazitäten: vorhandenes Biomasseheizkraftwerk 

besonderheiten: mehrere gewerbe- und 
Industriebetriebe in der näheren 
nachbarschaft, mit denen Synergien
eingegangen werden können

rostock

BErlIn

haMBurg

rügEn
ostsee

Die Stadtwerke Neustrelitz bieten rund 2 Hektar unbebaute Ge-
werbefläche nördlich des Biomasseheizkraftwerkes in Neustre-
litz zum Kauf oder zur Pacht. Für das gesamte Gelände gilt ein 
rechtskräftiger Bebauungsplan. Es haben sich verschiedene Ge-
werbe- und Industriebetriebe angesiedelt, mit denen Synergien 
möglich sind. Ansiedelnde Unternehmen können beispielsweise 
die Prozesswärme des Biomasseheizkraftwerkes nutzen. In un-
mittelbarer Nachbarschaft befindet sich das Landeszentrum für 
Erneuerbare Energien des Landes Mecklenburg-Vorpommern 
(LEEA MV).

Neustrelitz bildet mit seinen rund 20.300 Einwohnern ein Mittel- 
zentrum in der Region. Die ehemalige Residenzstadt liegt inmit-
ten der wald- und wasserreichen Region der Mecklenburgischen 
Seenplatte am Zierker See. Dieser ist über den Kammerkanal an 
das überregionale Wasserstraßennetz angebunden. Gleichzeitig 
dient Neustrelitz als Bindeglied für die Nationalpark-Region. Es 
stellt für den Eisenbahn-, Straßen- und Binnenschifffahrtsver-
kehr einen wichtigen Knotenpunkt im südlichen Mecklenburg-
Vorpommern dar. Hier kreuzen sich B 96, 193 und 198. Die 
Verkehrsflugplätze Lärz und Trollenhagen sind nur rund 30 km 
entfernt. Wirtschaft, Verwaltung und Politik sorgen gemeinsam 
für eine leistungsfähige Infrastruktur.

stAndortbeschreibung

schwerin



tel: +49 (0) 385 - 59225 - 37
E-Mail: hertel@invest-in-mv.de
www.invest-in-mv.de

14  |  industrie- und gewerbegebiet strAlsund-lüdershAgen, strAlsund

verkehrsAnbindung

entfernung zur bahn (hbf. stralsund): 4 km

entfernung zur A 20 : 30 km

entfernung zum seehafen stralsund: 4 km

entfernung rostock / schwerin
neubrandenburg / berlin:

100 km / 180 km
100 km / 250 km

Adresse: am umspannwerk / Koppelstraße,
18437 Stralsund

größe: ca. 6 ha 

eigentümer: hansestadt Stralsund

erwerbsmöglichkeiten: Kauf (Bodenrichtwert 15 € / m²)

planungsrechtlicher 
Zustand:

gewerbe- und Industriegebiet (gI / gE)

erschließungszustand: voll erschlossen

stromanschluss: am grundstück

wasseranschluss: am grundstück

Abwasseranschluss: Kläranlage Stralsund ca. 1,5 km

wärmekapazitäten: Biogasanlage mit freien 
Prozesswärmekapazitäten ca. 300 m

besonderheiten: viele gewerbe- und Industriebetriebe 
in der näheren nachbarschaft

rostock

BErlIn

haMBurg

rügEn
ostsee

Die Hansestadt Stralsund bietet Kaufinteressenten ein rund 
sechs Hektar großes Areal im Industrie- und Gewerbegebiet 
Stralsund-Lüdershagen. Das Gebiet liegt am südlichen Stadt-
rand der Hansestadt, direkt an der Ortsumgehung zwischen 
B 96 / E 251 und B 194. Zudem gewährleistet der nahegelegene 
Seehafen Stralsund als einziger Seehafen in Mecklenburg-
Vorpommern einen Zugang zum europäischen Binnenwasser-
straßennetz. Das vollerschlossene Gebiet offeriert vielfältige 
Nutzungsmöglichkeiten für Unternehmen des verarbeitenden 
Gewerbes sowie Logistikunternehmen. Interessierte Firmen 
können freie Prozesswärme von einer Biogasanlage unweit des 
ausgewiesenen Standortes beziehen. Eine passgerechte Teilung  
der im Bebauungsplan als Industrief lächen klassifizierten 
Grundstücke ist denkbar. Potentielle Erweiterungsflächen in 
unmittelbarer Umgebung sind vorhanden.

Die Hansestadt Stralsund beeindruckt mit ihrer einmaligen Lage 
am Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft und an der 
Ostseeküste mit direkter Verbindung zur wunderschönen Insel 
Rügen. Den Besuchern der Stadt wird eine moderne touristische 
Infrastruktur mit besonderen Attraktionen geboten. Dazu zählen 
unter anderem die zum UNESCO-Welterbe gehörende Altstadt mit 
ihren Backsteinbauten und das Naturkundemuseum OZEANUM, 
das als „Europas Museum des Jahres 2010“ ausgezeichnet wurde.

stAndortbeschreibung
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15  |  gewerbegebiete JArmen ost und west, JArmen

verkehrsAnbindung

entfernung zur bahn (demmin): 22 km

entfernung zur A 20: 0,5 km

entfernung zum hafen Jarmen: 0,3 km

entfernung greifswald / neubrandenburg
rostock / schwerin / berlin: 

22 km / 50 km
115 km / 185 km / 205 km

Adresse: anklamer Straße, 
17126 Jarmen

größe: 23 ha gesamt / 22 ha noch verfügbar

eigentümer: privat (die Stadt Jarmen unterstützt die 
Verhandlungen mit dem Eigentümer)

erwerbsmöglichkeiten: Kauf, VhB

planungsrechtlicher 
Zustand:

gewerbegebiet (gE)

erschließungszustand: nicht erschlossen

stromanschluss: im gewerbegebiet vorhanden

wasseranschluss: im gewerbegebiet vorhanden,
potentiell nutzbares grundwasserdarge-
bot mit hydraulischen Einschränkungen

Abwasseranschluss: im gewerbegebiet vorhanden

wärmekapazitäten: nutzung eigener dachflächen für 
Photovoltaik / Solarthermie

besonderheiten: mögliche logistik-Synergien mit 
benachbarten unternehmen

schwerin

rostock

BErlIn

haMBurg

rügEn
ostsee

Zum Kauf angeboten werden insgesamt 22 Hektar Gewerbef lä-
che in den Gewerbegebieten Jarmen-Ost und Jarmen-West. Die 
Gebiete befinden sich in direkter Nähe zur A 20, Autobahnab-
fahrt Jarmen. Mit seiner Anbindung an die Ostseeautobahn sowie 
wichtige norddeutsche Bundesstraßen bietet der Standort einen 
hervorragenden logistischen Vorteil. Grundwasserbrunnen in 
der Nähe der Gewerbegebiete sowie die Nähe zum Peenetal und 
den Auen des Flusses Peene sprechen für Investitionen im Rahmen 
der Aquakulturwirtschaft. Die Gemeinde Jarmen ist traditionell 
von Landwirtschaft sowie der Verarbeitung von Lebensmitteln 
geprägt, in den Gewerbegebieten sind derzeit Logistiker wie 
Hermes oder der Discounter ALDI Nord mit einem Zentrallager 
vertreten. Möglich sind Synergien in den Bereichen Lagerei und 
Logistik. Ein rechtskräftiger Bebauungsplan liegt vor.

Jarmen ist mit rund 3.400 Einwohnern eine Kleinstadt im 
Landkreis Vorpommern-Greifswald, die von ihrer günstigen 
Verkehrslage profitiert. Die Nähe zur A 20 sowie zum Peenehafen 
Jarmen sichert schnelle Wege zu nachgelagerten Verarbeitungen 
sowie in die Märkte Nord- und Osteuropas. Die gewachsene 
Tradition der Lebensmittelverarbeitung in der Region stellt 
aus Sicht der Rekrutierung von Arbeitskräften für mögliche 
Aquakultur- und Verarbeitungsvorhaben einen entscheidenden 
Standortvorteil dar.

stAndortbeschreibung

Quelle: Stadtverwaltung Jarmen
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alle angaben nach bestem Wissen und gewissen, aber ohne gewähr.
dieses Produkt ist urheberrechtlich geschützt.
der nachdruck ist, auch auszugsweise, nicht gestattet.

Als Wirtschaftsförderungsgesellschaft für das Bundes-
land Mecklenburg-Vorpommern unterstützt die Invest in 
Mecklenburg-Vorpommern GmbH Ihre Ansiedlung effektiv, 
passgenau und individuell. Finden Sie hier einen Überblick 
über unseren Service.

standortangebote: Wir liefern Ihnen speziell für Sie erarbeitete 
Standortangebote. Wir organisieren Besichtigungsprogramme 
und begleiten Sie bei Gesprächen.

kontakte: Wir vermitteln Kontakte zu Institutionen, Ämtern, 
Behörden, Ver- und Entsorgungsunternehmen, Banken und 
allen Entscheidungsträgern im Land.

projektmanagement: Wir beraten Sie gern bei der Projektplanung 
und -durchführung sowie bei allen Fragen zu Fördermitteln.

kooperationspartner: Welche Anforderungen soll Ihr 
gewünschter Kooperationspartner erfüllen? 
Wir erstellen Ihnen ein Angebot.

und: Unsere Dienstleistungen sind für Sie kostenfrei.

Was wir als Wirtschaftsförderung für Sie tun

Invest in MV ist die offizielle Wirtschaftsförderung des 
Bundeslandes Mecklenburg-Vorpommern – Ihr Partner für 
maßgeschneiderte Expansion.

AquAkultur in mecklenburg-vorpommern: invest in mv.

invest in mecklenburg-vorpommern gmbh
Schlossgartenallee 15 
19061 Schwerin

geschäftsführer:
Michael Sturm

tel.: +49 (0) 385 - 59225 - 0
Fax:  +49 (0) 385 - 59225 - 22

E-Mail: info@invest-in-mv.de
Internet: www.invest-in-mv.de

kontAkt:
claudia hertel
Beraterin

telefon:  +49 (0) 385 - 59225 - 37
fax: +49 (0) 385 - 59225 - 22
mobil: +49 (0) 171 - 559 45 04
e-mail: hertel@invest-in-mv.de


