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· flagship events
· enhancing existing events
· support for SMEs
· matching SMEs
· economic policy meetings
·  research and evidenced  

based approach
· delegations
· new expert groups

ACTIVITIES

·  new economic  
partnerships und

· innovation leadership
VISION

· shared values
· strong economic ties
· innovation strengths

COMMON BASIS

The economic relations between the United Kingdom (UK) 
and Baden-Württemberg (BW) have traditionally been 
strong. The basis for future cooperation is very solid. 
Against the trend of the current uncertainties, the British 
Consulate General and the UK‘s Department for Interna-
tional Trade as well as the Ministry of Economic Affairs, 
Labour and Tourism Baden-Württemberg have developed 
a vision, a draft strategy and first concrete activities for 
cooperation. 

Die Wirtschaftsbeziehungen zwischen dem Vereinigten König-
reich und Baden-Württemberg sind traditionell sehr gut. Das 
Fundament für die zukünftige Zusammenarbeit ist äußerst 
solide. Gegen den Trend der aktuellen Unsicherheiten ha-
ben das britische Generalkonsulat und das Department for 
International Trade (Ministerium für Internationalen Handel) 
sowie das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus 
Baden-Württemberg eine Vision, den Entwurf einer Strategie 
und auch erste konkrete Aktivitäten für eine Zusammenarbeit 
entwickelt. 



VISION / VISION: 

The vision for the Economic Partnership Initiative consists 
of two key components:

•  New economic partnerships: intensifying cooperation in 
economic policy (notably between stakeholders such as 
chambers, economic associations and politicians)

•  Innovation leadership: enhancing innovation coopera-
tion and shaping the future policy environment.

Die Vision der „Economic Partnership Initiative” kann durch 
zwei Kernelemente beschrieben werden:

•  Neue Wirtschaftspartnerschaften: Intensivere wirtschafts-
politische Zusammenarbeit (insbesondere der Wirtschafts-
organisationen wie Kammern und Verbände sowie der Wirt-
schaftspolitik)

•  Innovationsführerschaft: Stärkung der Innovationskoope-
ration und Gestaltung der dafür erforderlichen politischen 
Rahmenbedingungen.



COMMON BASIS / FUNDAMENT:

Already, there are significant economic ties bet-
ween Baden-Württemberg and the UK: For Baden-
Württemberg, the UK is one of the most important 
trading partners. Moreover, a lot of highly innova-
tive enterprises cooperate in complex value-added 
networks and research partnerships. Last but not 
least, shared values form a solid underpinning. The-
se existing links serve as the point of departure for 
an enhanced relationship – following the UK’s full 
exit from the institutions of the European Union.

Schon heute bestehen enge wirtschaftliche Bezie- 
hungen zwischen Baden-Württemberg und dem 
Vereinigten Königreich: So ist das Vereinigte  
Königreich einer der wichtigsten Handelspartner für 
Baden-Württemberg. Außerdem arbeiten viele hoch-
innovative Unternehmen in komplexen Wertschöp-
fungsnetzwerken und Forschungspartnerschaften  
zusammen. Zudem bilden die gemeinsamen Werte  
ein belastbares Fundament. Diese bereits bestehen-
den Verknüpfungen sind der Ausgangspunkt für eine  
intensivierte Partnerschaft – nachdem das Vereinigte  
Königreich die Europäische Union und seine Institu-
tionen verlassen hat.

Both partners’ economic success relies on a highly 
entrepreneurial spirit and the conviction that free 
and fair trade increases prosperity and welfare.

Der wirtschaftliche Erfolg beider Partner stützt sich auf 
einen ausgeprägten Unternehmergeist und die Über-
zeugung, dass freier und fairer Handel eine Grund-
voraussetzung für Prosperität und Wohlstand ist.

Baden-Württemberg represents 13 percent of all 
German investment into the UK, with over 400 
companies who employ 109,000 people. There are 
149 UK companies invested in Baden-Württem-
berg, employing 28,000 people. These investments 
represent 14 percent of all British investments in 
Germany. This enhanced partnership will build on 
the existing close trade relationship and enhance 
the future economic ambitions and prosperity of 
both regions.

Dreizehn Prozent der deutschen Investitionen im 
Vereinigten Königreich kommen aus Baden-Würt-
temberg. Insgesamt sind über 400 baden-württem-
bergische Firmen mit rund 109.000 Beschäftigten 
in Großbritannien vertreten. Umgekehrt beschäfti-
gen 149 britische Unternehmen circa 28.000 Arbeit-
nehmer in Baden-Württemberg. Diese Investitionen 
machen 14 Prozent aller britischen Investitionen in 
Deutschland aus. Die verstärkte Partnerschaft wird 
auf den bestehenden engen Handelsbeziehungen 
aufbauen und die wirtschaftlichen Ambitionen und 
den künftigen Wohlstand beider Regionen steigern.

Both Baden-Württemberg and the UK are world 
renowned for their applied research and innova-
tion capability. The UK represents just 1 percent 
of the world’s population, yet has 12 of the world’s 
top 100 universities. Baden-Württemberg is home 
to excellent universities, 13 out of 40 Fraunhofer 
locations and 14 excellence clusters. In 2017, Ba-
den-Württemberg invested more than 5.6 percent 
of its GDP in R&D. This is by far the highest rate 
within Germany. The enhanced partnership will 
broaden and deepen the existing links between 
industry and the scientific community. Focusing 
on applied research, the initiative aims at enabling 
both sides to further boost their economies’ inno-
vative capacity and remain globally competitive.

Sowohl Baden-Württemberg als auch das Vereinigte 
Königreich sind weltweit bekannt für ihre Stärken bei 
der angewandten Forschung und ihre Innovationsfä-
higkeit. Großbritannien repräsentiert nur 1 Prozent 
der Weltbevölkerung, verfügt aber über 12 der 100 
besten Universitäten der Welt. Auch Baden-Würt-
temberg beheimatet exzellente Universitäten und 
Institute (13 von 40 deutschen Fraunhofer-Standor-
ten) sowie 14 Exzellenzcluster. In Baden-Württemberg 
investierten Wirtschaft und Staat im Jahr 2017 gut 
5,6 Prozent des Bruttoinlandsprodukts in Forschung 
und Entwicklung. Das ist bundesweit der mit Abstand 
höchste Wert. Die Partnerschaftsinitiative wird die 
bestehenden Verbindungen zwischen Industrie und 
Wissenschaft erweitern und vertiefen. Der Fokus auf 
angewandter Forschung soll beiden Seiten ermög-
lichen, die Innovationsfähigkeit ihrer Volkswirtschaf-
ten weiter zu stärken und global wettbewerbsfähig zu 
bleiben.

SHARED VALUES  
GEMEINSAME WERTE: 

APPLIED RESEARCH & INNOVATION  
ANGEWANDTE FORSCHUNG  
& INNOVATION:

TRADE  
HANDEL:



The aim is to create innovation leadership 
and to build new and lasting economic part- 
nerships between  Baden-Württemberg and the  
United Kingdom based upon shared values 
and a strategy focusing on challenging for-
ward-looking areas. The partnership initiative  
is currently focusing on the following key areas  
in which cooperation continues to be parti- 
cularly profitable for both sides, according  
to a study conducted by Steinbeis 2i GmbH 
on behalf of the Ministry of Economic Affairs,  
Labour and Tourism Baden-Württemberg:

•  Mobility (New mobility solutions,  
automated and connected driving)

•  Healthcare industry (Digital transforma-
tion of the healthcare system, regulatory 
aspects in the field of medtech/diagnostics, 
new immune, gene and cell therapies, inno-
vative diagnostics)

•  Creative industries (Digital transformation 
and sustainable innovation in companies 
by bringing together SMEs, start-ups, game 
developers and creative industries  to pro-
mote cross-innovation)

 
Important cross-cutting topics, such as digitali-
sation (AI, quantum computing, cyber security) 
and automation have great potential for inno-
vation and creating added value for SMEs.

Um die Innovationsführerschaft und dauerhafte 
Wirtschaftspartnerschaft zwischen Baden-Würt-
temberg und dem Vereinigten Königreich auf der 
Grundlage gemeinsamer Werte und einer Strategie 
zu erreichen, fokussiert sich die Partnerschaftsini-
tiative derzeit auf folgende Schwerpunktebereiche, 
in denen eine Zusammenarbeit laut einer Studie 
der Steinbeis 2i GmbH im Auftrag des Ministeri-
ums für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus für bei-
de Seiten weiterhin besonders gewinnbringend ist: 
 

•  Mobilität (Neue Mobilitätslösungen,  
automatisiertes und vernetztes Fahren)

•  Gesundheitswirtschaft (Digitale 
Transformation des Gesundheitswesens, 
regulatorische Aspekte im Bereich Medtech/
Diagnostik, neuartige Immun-, Gen- und Zell-
Therapien, innovative Diagnostik)

•  Kreativwirtschaft (Digitale Transformation 
und nachhaltige Innovationen in 
Unternehmen mithilfe von Kreativschaffenden 
und Gametechniken) 

 
 
Wichtige überschneidende Querschnittsthemen, 
wie Digitalisierung (KI, Quantencomputing, Cyber 
Security) und Automatisierung ermöglichen hohe 
Wortschöpfungspotentiale für KMUs.

STRATEGY & ACTIVITIES /  
STRATEGIE & AKTIVITÄTEN



The UK has left the Customs Union and the Single 
Market on 31 December 2020. At the same time, 
the ambitous Trade and Cooperation Agreement 
between the UK and the EU started to apply all-
owing zero tariffs and zero quotas. However, in-
vesting in close economic dialogue and building 
new partnerships in key sectors is important to 
our shared future prosperity. 

Currently, the Depertment for International Trade, 
the Consulate General as well as the Ministry of 
Economic Affairs, Labour and Tourism Baden-Würt-
temberg are actively working together, alongside 
Chambers of Commerce and other trade associa-
tions, to help companies (especially SMEs) prepare 
for new customs and border arrangements and  
a wider new trading relationship. The lead depart-
ments will continue to discuss changes and de-
velopments in the trading and economic relation-
ship between the UK and the European Union. 

Das Vereinigte Königreich hat zum 1. Januar 2021 
den EU-Binnenmarkt und die Zollunion verlassen. 
Gleichzeitig trat ein ehrgeiziges und weitreichendes 
Handels- und Kooperationsabkommen zwischen dem 
Vereinigten Königreich und der EU ohne Zolltarife und 
Einfuhrquoten in Kraft. Für unseren gemeinsamen 
zukünftigen Wohlstand ist es wichtig, in einen engen 
wirtschaftlichen Dialog zu investieren und neue Part-
nerschaften in Schlüsselsektoren aufzubauen. Derzeit 
arbeiten sowohl das britische Handelsministerium 
und das Generalkonsulat als auch das Ministerium 
für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus Baden-Würt-
temberg gemeinsam mit Industrie- und Handelskam-
mern und anderen Wirtschaftsorganisationen daran, 
Firmen (insbesondere KMUs) mit den neuen Zoll- und 
Warenverkehrsbestimmungen vertraut zu machen. 
Die federführenden Abteilungen werden weiterhin 
Änderungen und Entwicklungen in den Handels- und 
Wirtschaftsbeziehungen zwischen dem Vereinigten 
Königreich und der Europäischen Union erörtern. 

We would seek to run events and engagements 
throughout the year in areas closely linked to the 
challenges brought about by economic transfor-
mation. The partnership will seek to take advan-
tage of existing international events in the UK 
and Baden- Württemberg for positive exchange 
(e.g. Start-Up BW Summit, Battery Show, London 
Tech Week). Further envisaged activities would be 
economic policy meetings, delegations, matching 
of SMEs, roundtables and expert dialogues. The 
respective discussions would include forward-
looking elements related to the transformation 
challenges identified above. Our partnership in 
applied research and innovation would be fed in 
to the series of events, e.g. through key note spee-
ches by experts from both sides. 

Über das Jahr hinweg sollen Veranstaltungen und 
weitere Aktivitäten zu Themen durchgeführt werden, 
die eng mit den Herausforderungen zusammenhän-
gen, die sich durch den Transformationsprozess der 
Wirtschaft ergeben. Dabei möchte die Partnerschafts-
initiative u.a. an bestehende internationale Veranstal-
tungen in Großbritannien und Baden-Württemberg 
anknüpfen und diese für einen positiven Austausch 
nutzen (z.B. Start-Up BW Summit, Battery Show, 
London Tech Week). Weitere angedachte Aktivitäten 
sind wirtschaftspolitische Treffen, Delegationsreisen, 
KMU-Matching, Roundtables und Expertendialoge. 
Die jeweiligen Diskussionen sollen zukunftsorientierte 
Themen mit engem Bezug zu den Herausforderungen 
der wirtschaftlichen Transformation behandeln. Die 
Zusammenarbeit bei angewandter Forschung und In-
novation könnte sich durch eine inhaltliche Unterfüt-
terung der geplanten Aktivitäten zeigen, bspw. durch 
Key-Note-Speeches von Experten. 

The entirety of the presented measures will ena-
ble both British and Baden-Württemberg SMEs 
to intensify their cooperation, to create new links 
and to increase their innovative capacity and with 
it their competitiveness.

Das vorgestellte Maßnahmenpaket soll sowohl  
britische als auch baden-württembergische KMU dabei 
unterstützen, ihre Zusammenarbeit zu intensivieren, 
neue Verbindungen zu schaffen sowie ihre Innova-
tionsfähigkeit und damit ihre Wettbewerbsfähigkeit 
zu erhöhen.



There will also be feed-in and support from a wide range of 
economic actors. Eine inhaltliche Ausgestaltung  und Unterstützung 
durch eine Vielzahl von Wirtschaftsakteuren wird angestrebt.

You can find all current information on our website.  
Alle aktuellen Informationen finden Sie auf unserer Webseite.

Download here the study ”Gemeinsam Stärker - Stronger Together“.  
Hier können Sie die Studie „Gemeinsam Stärker - Stronger Together“ herunterladen.

Stand: Mai 2021

www.gov.uk

www.steinbeis-europa.de/files/ 
2020_gemeinsam_staerker_en.pdf 

www.bwuk-partner.de

www.steinbeis-europa.de/files/ 
2020_gemeinsam_staerker_de.pdf

LEAD DEPARTMENTS / FEDERFÜHRUNG 

Contact / Ansprechpartner:                       
Thomas Schaal 
 +49 (0)89 21109 129 
thomas.schaal@fcdo.gov.uk  

Contact / Ansprechpartnerin:                       
Bianca Jackisch-Metzler  
+49 (0)711 123 2371 
bianca.jackisch-metzler@wm.bwl.de
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