einheitlicher ansprechpartner
schleswig-holstein
Anstalt des öffentlichen Rechts

easy

einfach

The „Einheitlicher Ansprechpartner Schleswig-Holstein“ – in short form ea-sh – is the Point of Single

In gemeinsamer Trägerschaft von

Contact of the State of Schleswig-Holstein.

Land, Kommunen und Wirtschaftskammern

We are a one-stop shop assisting service providers with all questions related to doing business in
Schleswig-Holstein.

Geschäftsführer: Hans-Jürgen Lucht

All procedures and paperwork necessary to offer
services and apply for the requisite permits and

Düsternbrooker Weg 64 | 24105 Kiel

licences can be processed directly through the

T + 49 (0)431 988 -8650

Point of Single Contact.

F + 49 (0)431 988 -616-1111
info@ea-sh.de | www.ea-sh.de

Business start-ups or entrepreneurs now just need
to get in touch with the Point of Single Contact in

Förde Sparkasse

Schleswig-Holstein instead of having to address

BLZ 210 501 70 | Konto 1 400 056 048

themselves to a large number of different compe-

IBAN: DE87 2105 0170 1400 0560 48

tent authorities and institutions. The Point of Sing-

SWIFT-BIC: NOLADE21KIE

le Contact is also accessible from a long distance

Ein Ansprechpartner für Ihre Fragen.
Ein Weg für Ihre Verwaltungsverfahren.

via the internet.
In addition to helping service businesses file the
necessary applications, the Point of Single Contact
provides comprehensive information about administrative procedures and formalities and gives
you the contact details of the responsible administrative authorities and other institutions. Moreover, the Point of Single Contact tells you all you
need to know about access to public registries and
data bases and advises you regarding legal regulations and remedies.

einheitlicher ansprechpartner
schleswig-holstein

einheitlicher ansprechpartner
schleswig-holstein

•
•
•

Sie haben ein unternehmerisches Anliegen.
Sie wollen sich selbständig machen.

einfach

einmalig

Vom Antrag bis zur Entscheidung –
Wir sind Ihr Ansprechpartner.

Ob Sie aus Europa, Deutschland oder ob Sie aus

Sie haben keine Zeit für Behördengänge.

Schleswig-Holstein kommen: wir haben uns zum
Ziel gesetzt, Ihnen unsere Dienstleistungen schnell
und unbürokratisch anzubieten.
Dazu arbeiten wir sehr eng mit allen öffentlichen

Ein Ansprechpartner für Ihre Fragen.
Ein Weg für Ihre Verwaltungsverfahren.

Verwaltungen in Schleswig-Holstein zusammen
und stehen mit den Behörden in den anderen Bundesländern in Verbindung.
Wir nehmen an einem Europa weiten Informati-

•
•
•
•
•

Wir informieren Sie.

onsverbund teil. Dies erleichtert auch die grenz-

Wir koordinieren für Sie.

überschreitende Abwicklung von Verwaltungsver-

Wir unterstützen Sie bei der Antragstellung.

fahren.

Wir sind Ihr Partner.
Wir sind Ihr Einheitlicher Ansprechpartner

•
•

Schleswig-Holstein, kurz: ea-sh.

•
•
Nehmen Sie Kontakt zu uns auf.

Wir beantworten Ihre Fragen.
Wir nehmen Ihre Anträge und Unterlagen

Wir bieten Ihnen eine Vielzahl weiterer Hinweise

entgegen.

und ermöglichen Ihnen einen leichten Zugang zu

Wir unterstützen Sie, damit diese vollständig

Angeboten anderer Stellen. Dies alles haben wir

und richtig sind.

in unserem Internet-Portal www.ea-sh.de für Sie

Wir leiten Ihre Anträge und Dokumente

gebündelt.

unverzüglich an die zuständigen Behörden

•

weiter.

Wir verbessern unser Angebot ständig. Wir freuen

Wir geben Ihnen Auskunft über den Stand Ihrer

uns auf Ihre Rückmeldung.

Verfahren.

•

Wir sind für Sie erreichbar – rund um die Uhr
im Internet, aber auch während unserer
Servicezeiten – telefonisch oder persönlich.

Probieren Sie unser Angebot aus:
Ganz einfach.

Uns gibt es nur einmal in Schleswig-Holstein
und so ist unser Angebot für Sie: Einmalig.

