Profilbilledernes tyske tekster
Profilfoto 1 - tysk
Internationaler Ausblick vom Tor zu Europa
In Sonderborg liegt ganz Europa zum Greifen nah. Hier begegnen und verbinden sich Skandinavien
und Kontinentaleuropa. Großstädte wie Flensburg, Hamburg und Kiel sind uns eng benachbart,
während die hoch entwickelte Infrastruktur mit Autobahn und Flughafen auch andere Metropolen
wie Berlin und Kopenhagen nah heranrückt.
Sonderborg ist ein natürlicher Knotenpunkt in der Grenzregion. Das macht uns besonders
geschickt in der grenz- und kulturübergreifenden Zusammenarbeit. Heute leben in Sonderborg
Menschen aus 120 Nationen. Hier stehen einige der führenden globalen Industriekonzerne
Dänemarks, während unsere Universität mit Studenten aus über 50 Ländern die internationalste
des Landes ist. Man steht also nicht am Rand, sondern genießt eine fabelhafte Aussicht.
Sehen Sie die Welt mit anderen Augen: unter sonderborg.dk

Profilfoto 2 - tysk
Ein Bildungswesen mit Wurzeln und internationaler Perspektive
In Sonderborg bilden wir vom ABC bis zum Ph.D. für die globale Wirklichkeit aus. Wir haben
internationale Kindergärten, Schulen und Gymnasien sowie innovative Privatschulen, Volksschulen
und Jugendausbildungen. Die Universität ist von Studenten aus über 50 Ländern besucht. Damit
haben wir den internationalsten Campus in Dänemark!
So muss es auch sein, denn in dieser Gegend, wo sich Skandinavien und Kontinentaleuropa
begegnen, sind einige der größten globalen Unternehmen Dänemarks angesiedelt. Unsere Kinder
wachsen mit internationaler Perspektive auf – aber auch erdverbunden. Denn in Sonderborg
stehen wir gleichzeitig fest auf nordschleswigscher Scholle. Tiefgang und Tradition kommen auf
dem Weg in die Welt also nicht zu kurz.
Eine große Fülle an Ausbildungsangeboten finden Sie unter sonderborg.dk

Profilfoto 3 - tysk
Karriere bei ausgewogenem Lebensstil

Zur Arbeit und abends heim ohne Zeitverlust und Autobahnstau – wie wäre das? Joggen Sie nicht
lieber im Wald, hüpfen in den Kajak oder genießen einfach die Ruhe der Natur? Und wie wär’s,
wenn Sie bei einer ehrgeizigen, internationalen Karriere Ihrem Chef und den Kollegen nach
Feierabend entspannt im Neoprenanzug oder in Tights begegnen? Dann schauen Sie mal bei uns in
Sonderborg vorbei.
Hier bieten sich Ihnen über 4.000 Firmen an – von großen Multis bis hin zu kleinen und mittleren
Unternehmen in zahlreichen Branchen und kreativen Sparten. Es erwartet Sie aber auch ganz
anderes. Denn Sonderborg ist eine Stadt inmitten der Natur, die städtisches Leben, ländliche
Idylle, Aktivitäten im Freien und ausgewogenen Lebensstil vereint.
Firmen und Freizeitaktivitäten finden Sie unter sonderborg.dk

Profilfoto 4 - tysk
Eine Stadt inmitten der Natur
In Sonderborg brauchen Sie sich weder zwischen Stilettos und Gummistiefeln noch zwischen
gutem Stil und Anhängerkupplung zu entscheiden. Entweder-oder gibt es hier nicht. Ein klares
Sowohl-als-auch gewährt das Beste aus zwei Welten.
So können Sie auch wunschgemäß wohnen, egal ob Sie das städtische Getriebe, die freie Natur
oder die gewundene Küste vor dem Fenster sehen möchten. Alles wird geboten – von
Eigentumswohnungen, Einfamilienhäusern und Reihenhäusern über idyllische Landsitze und alte
Villen bis hin zu exklusiver Liebhaberei, architektonischen Perlen und Ihrem selbstgebauten
Traumhaus.
Wohnungen und Baugrundstücke finden Sie unter sonderborg.dk

Profilfoto 5 - tysk
Hier werden Sie sich nicht langweilen!
Sonderborg bietet buchstäblich ebenso viele Erlebnisse, Veranstaltungen und kulturelle Angebote,
wie das Jahr Tage hat. Freilich reißt man sich zuzeiten um die Plätze. Denn unser besonderer
Standort am Tor zu Europa bietet raschen Transport zu Nachbarn wie Flensburg, Hamburg und Kiel
sowie nach Metropolen wie Berlin und Kopenhagen.
Kommen Sie also nach Sonderborg, wenn Sie einen Platz in der ersten Reihe mit Ausblick aufs
übrige Europa wünschen. Sie treffen die Wahl: Ballspiel oder Tanzball, Sinfonieorchester oder
Sommerrevue, Museen oder kulinarische Freuden, Kunstausstellung oder Konzert.
Was alles geboten wird, finden Sie unter sonderborg.dk

