
So soll der Neubau an der Werner-von-Siemens-StraBeaussehen. Die lnvestitionskosten betragen neun Millionen Euro. BERNER 

Global-Player· setzt auf 
Standort Elmshorn 

Berner International verlagert Firmensitz vom Muhlenkamp an die Werner-von-Siemens-StraBe 

ELMSHORN Lauter strahlen
de Gesichter: Der Stadt Elms
horn ist es in enger Zusam
menarbeit mit der Wirt
schaftsforderungs-, Entwick
lungs- und Planungsgesell
schaft (Wep) des Kreises Pin
neberg gelungen, ein wichti
ges Untemehmen in der Stadt 
zu halten. Der Laborgerate
hersteller Bemer Internatio
nal verlagert seinen Standort 
aus dem Mi.ihlenkamp an die 
Wemer-von-Siemens-StraBe. 
In den neuen Firmensitz und 
die Expansion investiert das 
Untemehmen laut den Ge
schaftsfilhrenden Gesell
schaftem Malte Schneider 
und Thomas Hinrichs neun 
Millionen Euro. Die Mitarbei
terzahl des in Uber 40 Lan- . 
dem weltweit tatigen Unter
nehmens soll von jetzt 85 mit
telfristig auf 120 erhoht wer
den. Vor allem im Service
und Laborgeratebereich will 
das UntemeJ;imen weiter 
wachsen. 

,,Eine weitere Expansion 
am bisherigen Standort ware 
nicht :rtiehr moglich gewe
sen", sagt Hinrichs. Derzeit 
verfilgt das Ui;itemehmen 
Uber mehrere Atillenstandor
te. ,,An der Wemer-von-Sie
mens-StraBe werden wir wie
der alle Mitarbeiter unter ei
nem Dach haben", verspricht 
Schneider. Damit konne die 
Optimierung der Prozesse 

findet sich in guter Gesell
schaft: Mit Semmelhaack Lo
gistik, dem Lebensmittelher
steller Nutracorp und Ker
kamm Weltreisemobile sind 
bereits drei renommierte Un
temehmen direkt an der Au
tobahn 23 vor Ort. 

Mit dem Unternehmen Berner International kann ein Weltmarkt
fUhrer in Elmshorn gehalten werden. PEN 

,Nvir sind von Elmshom 
Uberzeugt", sagt Schneider. 
,,Die Stadt verfilgt Uber eine 
gute Infrastruktur und einen 
direkten Autobahnan
schluss", sagt Hinrichs. Das 
Wohnumfeld sei so gut, <lass 
sowohl Fachkrafte wie auch 
Akademiker sich geme in der 
Stadt niederlassen und fur 

und das weitere Wachstum si
chergestellt werden. Zufrie
den zeigt sich natiirlich auch 
Elmshoms Biirgermeister 
Volker Hatje: ,Nvir freuen uns, 
<lass sich Bemer Internatio
nal zum Standort Elmshom 
bekennt und seinen Wachs
tumskurs fortsetzen kann." 
Und: ,,Dankder engenZusam
menarbeit zwischen Unter
nehmen, Wirtschaftsforde
rung und Wep zahlt auch in 
Zukunft ein bekannter Welt
marktfiihrer zu den Elmshor
ner Untemehmen." 

Fast ein Jahr lang wurde ge
sucht und verhandelt - denn 
Gewerbegrundstiicke sind in 
Elmshom rar. ,Nvir haben uns 
sehr fur das weitere Wachs
tum von Bemer International 
eingesetzt", betont Elms-

horns Wirtschaftsforderer 
Thomas Becken. Der neue 
Firmensitz entsteht alif der 
letzten freien Flache in der 
Wemer-von-Siemens-StraBe, 
die von der WEP vermittelt 
wurde. Das Untemehmen be-

. den Betrieb langfristig gehal
ten werden konnen. Er lobt 
auch die ,,kurzen Wege zu den 
Entscheidem im Rathaus und 
die gute Zusammenarbeit mit 
der Stadt und der WEP". 

Christian Brameshuber 

HINTERGRUND BERNER INTERNATIONAL 

1980 wurde die Firma unter dem Namen Berner Air Economy 
GmbH gegrundet, zwei Jahre spater wurde die Gesellschaft in 
Berner International umbenannt. Es ist ein mittelstandisches und 
lnhabergefUhrtes Unternehmen, das seinen Sitz seit 1988 in 
Elmshorn hat. Zurzeit arbeiten dort 85 Mitarbeiter. Die Firma ist 
spezialisiert auf pharmazeutische und biotechnologische Schutz
systeme. Zu den Produkten gehoren unter anderem Sicherheits
werkbanke, Laboreinrichtung und Zubehor, personliche Schutz
ausrustung wie zum Beispiel Handschuhe, und Einmalartikel, bei
spielsweise Notfallsets und Desinf�ktionsmittel. Zudem bietet 
Berner International Praxisseminare fUr unter anderem Apotheker 
und Sicherheitsbeauftragte an. lilt 
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