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AUSSTELLER AUF DEM STAND

Kurzprofil
Die Mobilitätswelt befindet sich in einem disruptiven Wandel.  
Dieser wird einerseits getrieben durch die technologischen Durch-
brüche, andererseits durch die Notwendigkeit nachhaltigerer und 
effizienterer Lösungen. Wie wird aber die Automobilzulieferbranche 
davon beeinflusst? Für die Zukunft des Automotive-Standortes 
Nordrhein-Westfalen und seiner rund 800 Zuliefer-Unternehmen  
ist diese Frage von weitreichender Bedeutung.
Mit automotiveland.nrw wurde – unter Federführung der  
Bergischen Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft – 
ein Automotive-Cluster für NRW aufgesetzt, das diesen Trans- 
formationsprozess durch eine strukturierte Innovations- und 
Internationalisierungsbegleitung sowie ein zielgerichtetes Infor-
mations- und Netzwerkmanagement unterstützt.

Short profile
The world of mobility is undergoing disruptive change. This is 
driven on the one hand by technological breakthroughs, and on 
the other by the need for more sustainable and efficient solutions. 
How is the automotive supplier industry influenced by this?  
This question is of far-reaching importance for the future of the 
automotive location North Rhine-Westphalia and its approxi-
mately 800 supplier companies.
With automotiveland.nrw – under the leadership of Bergische 
Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft – an automotive 
cluster for NRW was set up, which supports this transformation  
process through structured support for innovation and inter-
nationalisation as well as targeted information and network 
management.

automotiveland.nrw

c/o Bergische Struktur- und  

Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH 

Kölner Straße 8 

42651 Solingen  

Tel. +49 212 88 16 06 60  

info@automotiveland.nrw 

www.automotiveland.nrw

mailto:info%40automotiveland.nrw?subject=
www.automotiveland.nrw
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EXHIBITORS ON THE STAND

Kurzprofil
Bals steht weltweit als Qualitätsmarke für Innovation, Zuver- 
lässigkeit und Service. Als unabhängiges mittelständisches  
Familienunternehmen produziert Bals normierte Industriesteck-
vorrichtungen, Steckvorrichtungssysteme und Verteiler nach  
IEC 60309 sowie Systemkomponenten für die Elektromobilität. 

Short profile
Bals stands worldwide as a quality brand for innovation, reliability 
and service. As an independent, family-owned company, Bals  
produce standardized industrial plugs and sockets acc. to  
IEC 60309 as well as plug and socket systems, distributors and 
components for the infrastructure of EVs.

Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG 

Burgweg 22 

57399 Kirchhundem-Albaum  

Tel. +49 2723 771 0  

info@bals.com  

www.bals.com

mailto:info%40bals.com?subject=
www.bals.com
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AUSSTELLER AUF DEM STAND

Kurzprofil
Die Strategie, technologieorientierte Unternehmen auf MARK 51°7  
anzusiedeln, geht auf. In unmittelbarer Nähe zu Forschungs- 
einrichtungen investieren unter anderem Unternehmen wie die 
Bosch-Tochter ESCRYPT und der IT-Dienstleister für Raumfahrt- 
technologie SCYSIS. Mit dem Fokus auf Digitalisierung und  
IT-Security im Bereich Automotive wird der frühere Opel- 
Produktionsstandort ein Spiegelbild für den Wandel hin zum digital 
vernetzten Anbieter für autonome Mobilität. Ob Pkw oder Raum-
schiff, Forschung und Entwicklung gehen hier Hand in Hand. 
Auf MARK 51°7 entwickelt sich ein Technologie-Campus, der die 
Anforderungen zukünftiger Arbeitswelten aufgreift: Ob im Büro, 
FabLab oder Co-Working Space; hier werden die Ideen entwickelt, 
die nachhaltig unsere Zukunft beeinflussen werden.  

Short profile
The strategy of positioning technology-oriented companies 
on MARK 51°7 is successful. Various companies, such as the 
Bosch subsidiary ESCRYPT and the IT service provider for space 
technology SCYSIS, invest in the immediate vicinity of research 
institutions. With its focus on digitization and IT security in the 
automotive sector, the former Opel production site is a reflection  
of the transition towards a digitally networked provider for 
autonomous mobility. Whether car or spaceship, research and 
development go hand in hand here. MARK 51°7 is evolving into a 
technology campus that takes up the demands of future working 
environments: whether in an office, fab lab or co-working space; 
this is the place where ideas are developed that will influence our 
future in a sustainable way.

Bochum Perspektive 2022 GmbH 

Viktoriastraße 10 

44787 Bochum 

Tel. +49 234 61063 305  

info@bochum2022.de 

www.bochum2022.de 

mailto:info%40bochum2022.de?subject=
www.bochum2022.de
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EXHIBITORS ON THE STAND

Kurzprofil
ElektroMobilität NRW ist die Dachmarke des NRW-Wirtschafts- 
ministeriums, unter der alle Aktivitäten des Landes NRW in Sachen 
Elektromobilität gebündelt werden.
Hier arbeiten das Kompetenzzentrum ElektroMobilität NRW  
und die EnergieAgentur.NRW im Auftrag des NRW-Wirtschafts- 
ministeriums gemeinsam an der Weiterentwicklung der Elektro-
mobilität in NRW – gefördert durch den Europäischen Fonds für 
regionale Entwicklung (EFRE).
ElektroMobilität NRW informiert über Förderprogramme, Elektro-
fahrzeuge und Ladeinfrastruktur, ist fachlicher Ansprechpartner 
in Sachen E-Mobilität und unterstützt den Markthochlauf der 
E-Mobilität durch die Bereitstellung von Informationen und  
Beratung. Ergänzend kommen Marktbeobachtung, Marktanalyse 
und die Erarbeitung von Handlungsempfehlungen für die  
Landespolitik hinzu.

Short profile
As umbrella brand of the NRW Ministry of Economic Affairs, 
ElektroMobilität NRW pools all electromobility activities for North 
Rhine-Westphalia.
Funded by the European Regional Development Fund (ERDF), the 
Competence Center ElektroMobility NRW, together with the  
EnergyAgency.NRW, further develop electromobility in NRW on 
behalf of the NRW Ministry of Economic Affairs.
ElektroMobilität NRW provides experts in electromobility and 
information on funding available for electric vehicles as well as 
charging infrastructure. That way it supports the market ramp-up 
of electromobility. Continuous market monitoring, analysis and 
policy advice also accelerate electromobility development in NRW.

ElektroMobilität NRW 

Karl-Heinz-Beckurts-Straße 13  

52428 Jülich 

info@elektromobilitaet.nrw 

www.elektromobilitaet.nrw 

mailto:info%40elektromobilitaet.nrw?subject=
www.elektromobilitaet.nrw
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AUSSTELLER AUF DEM STAND

Kurzprofil
HONASCO, Ihr idealer Partner für intelligente Lösungen zur hoch-
technisierten Herstellung von Einlege- und Hybridbauteilen,  
Automatisierung, Design und Entwicklung. HONASCO ist weltweit 
führend in der Herstellung von montierten Lagerkomponenten 
unter Verwendung von Kunststoff-Stahl-Hybridtechnologien. 

Short profile
HONASCO, your ideal partner for intelligent solutions for the high-
tech production of insert and hybrid components, automation, 
design and development. HONASCO is a world leader in the  
manufacture of assembled bearing components using plastic-
steel hybrid technologies.

HONASCO Kunststofftechnik GmbH & Co. KG

Werkstraße 3 

32107 Bad Salzuflen

Tel. +49 5222 94800

mail@honasco.de 

www.honasco.de

mailto:mail%40honasco.de?subject=
www.honasco.de
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EXHIBITORS ON THE STAND

Kurzprofil
Die Hubert Schlieckmann GmbH als Metall verarbeitendes 
Zulieferunternehmen der Automobilindustrie ist seit 52 Jahren 
ein Spezialist für die Verarbeitung von komplexen Bauteilen aus 
Stahl, Edelstahl und Aluminium.
Dabei werden an den Standorten in Marienfeld/Nordrhein- 
Westfalen und Chomutov/Tschechien unter anderem Sitzteile, 
Crashelemente, Strukturteile sowie Schweiß- und Montagebau-
gruppen für unterschiedliche Fahrzeugtypen hergestellt. Auf 
mechanischen und hydraulischen Pressen bis zu 1.000 Tonnen 
Presskraft werden sowohl Prototypen als auch Klein-/Großserien  
gefertigt. Mittels spezieller Fertigungsanlagen werden über 
vollautomatisierte Anlagen verschiedene Prozessschritte wie 
Umformen, mechanische Bearbeitung, Schweißen und Montage 
miteinander verbunden, um diverse Baugruppen herzustellen.

Short profile
Hubert Schlieckmann GmbH, a metalworking supplier to the 
automotive industry, has been a specialist for processing of  
complex components made of steel, stainless steel and aluminum 
for 52 years.
A range of seat parts, crash elements, structural parts as well as 
welding assemblies and mounting assemblies for different vehicle 
types are manufactured at the locations in Marienfeld/Germany  
and Chomutov/Czech Republic. Prototypes and small and large 
series are produced on mechanical and hydraulic presses using 
up to 1000 tons of compression force. By means of special 
manufacturing machines, various process steps such as forming, 
mechanical processing, welding and assembly are connected 
to one another by means of fully automated systems in order to 
produce several assemblies.

Hubert Schlieckmann GmbH

Remser Brook 12

33428 Marienfeld

Tel. +49 5247 7030

info@schlieckmann.de

www.schlieckmann.de

mailto:info%40schlieckmann.de?subject=
www.schlieckmann.de
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AUSSTELLER AUF DEM STAND

Kurzprofil
Die info-key GmbH & Co. KG ist ein im Jahr 2001 gegründetes 
und mehrfach ausgezeichnetes Unternehmen mit Fokus auf die 
Entwicklung der Kinematiksoftware ASOMv7.
ASOMv7 ist eine einfach bedienbare Software zur Getriebeaus-
legung und Simulation von Mehrgelenksystemen und vereint 
oft benötigte Features wie Synthese, Analyse, Kinetostatik und 
Ergonomie zu einer umfassenden Getriebeentwurfssoftware, 
die auch im Rahmen der Ausbildung von Getriebetechnikern 
eingesetzt wird.
Mit unserer Software erzeugen Sie auf intuitive und zügige Weise 
exakte Lösungen für Mehrgelenksysteme und -mechanismen.
ASOMv7 offenbart seine Praxisnähe durch speziell angepasste 
Elemente, die eine schnelle und einfache Modellierung von  
Gasdruckfedern, Spindelantrieben, Handkräften, Reibungen 
u.v.a.m. gestatten. 

Short profile
Info-key GmbH & Co. KG was founded in 2001 and has received 
multiple awards. The company focuses on the development of 
the kinematics software ASOMv7.
ASOMv7 is an easy-to-use, intuitive software package for linkage 
design and the simulation of multi-bar systems. The software 
combines often-needed features such as synthesis, analysis,  
kinetostatics and ergonomics into a comprehensive linkage design 
software, which is also used in the training of linkage designers. 
With our software, you can create exact solutions for multi-bar 
systems and mechanisms in an intuitive and rapid manner.
ASOMv7 shows its suitability for practical use in the specially 
adapted elements that allow fast and simple modeling of gas 
springs, spindle drives, manual forces, friction, and much more.

info-key GmbH & Co. KG

Heinz-Fangman-Straße 2  

42287 Wuppertal  

Tel. +49 202 87072930  

wup2019@info-key.de  

www.info-key.de/de

mailto:wup2019%40info-key.de?subject=
www.info-key.de/de
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EXHIBITORS ON THE STAND

Kurzprofil
Wir entwickeln und produzieren marktgerechte Komponenten  
für Pkw. Unsere aktuellen Produkte – aktive und passive  
Scharniersysteme, Spoilerkinematiken, manuelle/mechatronische 
Schließsysteme, Zuziehhilfen, Cabrioscharniersysteme und  
Verbindungselemente für Abgasanlagen – erfüllen die hohen 
Anforderungen der europäischen Automobilindustrie. Wir freuen 
uns auf die Herausforderungen der Zukunft und die damit  
verbundenen Entwicklungen neuer Produkte und Produktions-
prozesse im globalen Wettbewerb. Hohe Flexibilität und fundiertes 
Know-how bringen unseren Kunden maßgeschneiderte Lösungen, 
die wir mit modernen Werkzeugen und Fertigungsanlagen  
produzieren. Modernste Informationstechnik beschleunigt  
unsere Kommunikation nach innen und außen. Unser oberstes 
Ziel ist die totale Kundenzufriedenheit.  

Short profile
We develop and produce market-oriented components for  
passenger cars. Our current products – active and passive 
hinge systems, spoiler kinematics, manual/mechatronic locking 
systems, boot lid closing aid, cabriolet hinges, and connecting 
elements for exhaust systems – meet the high requirements of 
the European automotive industry. We look forward to future 
challenges that will lead to the development of new products 
and production processes through global competition. Our high 
flexibility and detailed know-how provide our customers with 
tailor-made solutions produced with modern tools and manu-
facturing facilities. The most up-to-date information technology 
accelerates our communication both internally and externally. 
Our ultimate goal is total customer satisfaction.

Kirchhoff GmbH & Co. KG

Oststraße 1

58553 Halver

Tel. +49 2353 9181-0

info@kico.de

www.kico.de

mailto:info%40kico.de?subject=
www.kico.de
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AUSSTELLER AUF DEM STAND

Kurzprofil
Seit 1925 entwickelt und fertigt die Pieron GmbH – ein Familien-
unternehmen in der 4. Generation – technische Federn für alle 
Industriebereiche.    
Die Schwerpunkte liegen in der Automobil-, Elektro- und Sport-
artikelindustrie. Jedes Teil aus den Produktgruppen Druck- und 
Drehfedern, Ring-Kontaktfedern, Draht- und Stanzbiegeteile und 
Spannringe ist ein speziell für den Anwender entwickeltes Produkt. 
Modernste Fertigungsverfahren ermöglichen die Produktion von 
Federn und Baugruppen auf höchstem Niveau.
Entwicklung und Produktion erfolgen gemäß den in der TS 16949 
und ISO 14001 festgelegten Qualitätsstandards. Globale Präsenz 
stellt Pieron durch seine Joint Ventures in den USA und China dar. 
Kooperationen existieren in Mexiko und Indien.

Short profile
Since 1925, Pieron GmbH – a family company in the 4th generation 
– has been developing and manufacturing technical springs for 
all industrial sectors.
The focus is on the automotive, electrical and sporting goods 
industry. Each part of the product group’s pressure and torsion 
springs, ring springs, wire and stamped bent parts and tensioning 
rings is a product specially developed for the user. State-of-the-art  
production processes enable the production of springs and 
assemblies at the highest level.
Development and production are carried out according to the 
quality standards defined in TS 16949 and ISO 14001. Pieron‘s 
global presence is established through its joint venture in the 
USA and China. Cooperations exist in Mexico and India.

Pieron GmbH 

Schlavenhorst 41  

46395 Bocholt  

Tel. +49 2871 21 21 0  

info@pieron.de  

www.pieron.de 

mailto:info%40pieron.de?subject=
www.pieron.de
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EXHIBITORS ON THE STAND

Kurzprofil
ROLLAX erfindet die Lager- und Bewegungstechnik neu –  
jedes Mal, wenn Kunden spezifische Lösungen suchen und der 
Standard nicht genug ist. ROLLAX blickt dabei über die System-
grenzen der Produkte hinaus und berät seine Kunden in ihren 
Anwendungen, ohne die Wettbewerbsfähigkeit bei mittleren und 
hohen Stückzahlen zu verlieren. Mit über 40 Jahren Erfahrung 
und über 300 weltweiten Patenten ist ROLLAX ein gern gesehener  
Partner der Automobilindustrie in den Produktbereichen Getriebe, 
Fahrwerk, Lenkung und Sitz. Aber auch darüber hinaus entwickelt 
und produziert ROLLAX kostengünstige Anwendungen für andere 
Bereiche wie zukünftige Hybrid- und E-Mobilität. ROLLAX deckt 
das gesamte Spektrum des Produktentstehungsprozesses ab.  

Short profile
ROLLAX reinvents bearing and motion technology every time a 
client requests a specific solution for which the standard falls 
short of expectations. ROLLAX looks beyond its own products 
and advises clients according to their application, without leaving 
the competitive price level for mid and high volumes. With more 
than 40 years’ experience and over 300 patents worldwide,  
ROLLAX has successfully partnered the automotive industry in 
the key areas of transmission/gearboxes, struts, steering systems 
and seating. At ROLLAX we encompass the entire range of the 
product development and manufacturing process. ROLLAX also 
designs cost-effective solutions in other fields, such as hybrid 
applications and future e-mobility.

Rollax GmbH & Co. KG

Max-Planck-Straße 21  

32107 Bad Salzuflen   

Tel. +49 5222 96330 0  

info@rollax.de  

www.rollax.com

mailto:info%40rollax.de?subject=
www.rollax.com
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Kurzprofil
Die smartlab Innovationsgesellschaft mbH entwickelt innovative 
Dienstleistungen, Produkte und Konzepte für Elektromobilität.  
Im Fokus steht dabei immer die Vernetzung von Ladeinfrastruktur, 
denn Ziel ist ein flächendeckendes Netz in ganz Deutschland 
sowie europaweite Interoperabilität mit anderen Marktakteuren. 
Sie steht hinter dem Verbund ladenetz.de und der E-Roaming-
Plattform e-clearing.net. Insbesondere auf die Nutzerfreundlich-
keit der Mobilitätskonzepte legt die smartlab Wert, daher greift 
sie auf Praxiserfahrung aus bundesgeförderten Forschungs- 
projekten zurück.

Short profile
smartlab develops innovative services, products and concepts  
for electric mobility. Always focusing on connecting charging 
infrastructure, the goal is a comprehensive network of charging  
stations throughout Germany as well as interoperability with 
other market players within Europe. smartlab operates the  
network ladenetz.de and the eRoaming platform e-clearing.net. 
The user-friendliness of the mobility concepts is particularly  
important for smartlab and experience is continually gathered 
from numerous research projects.

smartlab Innovationsgesellschaft mbH

Lombardenstraße 12–22

52070 Aachen

Tel. +49 241 181-1900

info@smartlab-gmbh.de

www.smartlab-gmbh.de 

mailto:info%40smartlab-gmbh.de?subject=
www.smartlab-gmbh.de
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EXHIBITORS ON THE STAND

Kurzprofil
StreetScooter ist Vorreiter der neuen E-Mobilität und Marktführer 
für elektrische Nutzfahrzeuge in Deutschland. Wir verbinden 
Ingenieurskunst, Mut zur Vision, innovative Produktion und 
konsequente Ausrichtung auf den Kunden – heraus kommt ein 
echtes Erfolgsprodukt „Made in Germany“: ein emissionsfreies, 
zweckmäßiges E-Nutzfahrzeug, dessen Betriebskosten deutlich 
unter denen eines herkömmlichen Verbrenners liegen. Unseren 
Kunden bieten wir ein attraktives Versicherungspaket, dazu einen 
Rundum-Service von Förderberatung über Finanzierung bis hin 
zur Unterstützung bei der Ladeinfrastruktur. Wir produzieren an 
unseren Standorten Aachen und Düren. Die StreetScooter GmbH 
wurde 2010 von Professoren der RWTH Aachen gegründet und ist 
seit 2014 ein Tochterunternehmen der Deutsche Post DHL Group.

Short profile
StreetScooter is a pioneer in new e-mobility and market leader 
for electric commercial vehicles in Germany. We combine the 
art of engineering, the courage to have a vision, innovative 
production, and a consistent customer orientation. The result is 
a truly successful product made in Germany: a zero-emission, 
practical electric utility vehicle with significantly lower operating 
costs than those of a conventional internal combustion vehicle. 
We offer our customers an attractive insurance package and 
comprehensive service, including advice, financing, and charging 
infrastructure support. Our vehicles are manufactured in Aachen 
and Düren, Germany. StreetScooter GmbH was founded in  
2010 by professors at RWTH Aachen University and has been a 
subsidiary of Deutsche Post DHL Group since 2014.

StreetScooter GmbH

Jülicher Straße 191  

52070 Aachen  

Tel. +49 241 9900 23-0  

info@streetscooter.eu  

www.streetscooter.eu

mailto:info%40streetscooter.eu?subject=
www.streetscooter.eu
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AUSSTELLER AUF DEM STAND

Kurzprofil
Die Sydow-Druckguss GmbH ist Ihr Partner für smarte Lösungen 
aus Leichtmetall. Spezialisiert auf die Verarbeitung von Aluminium 
und Magnesium, setzt das Unternehmen jährlich etwa 1,7 Mio. 
Gussteile ab. Als prozessorientierter Fullservice-Partner bietet 
die Sydow-Druckguss GmbH jeden Grad der Fertigungstiefe – 
vom Roh- bis zum Fertigteil. 
In der Fertigung stehen 15 energieeffiziente Kaltkammer- 
Druckgießmaschinen mit einer Schließkraft von 300–1.100 t zur 
Verfügung. Darüber hinaus werden die Druckgussteile im  
Folgeprozess gleitgeschliffen, bearbeitet, galvanisiert, beschichtet, 
lackiert und ggf. als ZSB bereitgestellt.
Das Kundenportfolio der Sydow-Druckguss GmbH erstreckt sich 
von Automobilherstellern über lichttechnische Spezialfabriken 
bis hin zu Anbietern von Labor- und Prozesstechnologie.  

Short profile
Sydow-Druckguss GmbH is your partner for light metal solutions. 
Specialised in aluminium and magnesium die casting parts, the 
company sells about 1.7 million parts a year. As your full-service 
partner, Sydow offers highly integrated and process-optimized 
solutions – from unprocessed blanks to finished goods.
We currently have available 15 energy-efficient die-casting  
machines with a clamping force ranging from 300 – 1100 tonnes. 
Sydow provides a full treatment service including frictional  
grinding, machining, plating, coating, varnishing.
Our clients include well-established automotive manufacturers, 
photometric equipment companies and suppliers of laboratory 
and process technology equipment as well.

Sydow-Druckguss GmbH

An der Walkenmühle 7

58706 Menden

Tel. +49 2373 9391-0

info@sydow.de

www.sydow.de

mailto:info%40sydow.de?subject=
www.sydow.de
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Kurzprofil
WITTE Digital – das ist der junge, digitale Geschäftsbereich von 
WITTE Automotive. Wir entwickeln innovative digitale Automotive-
Lösungen. Lösungen für die Mobilität von morgen. Und stehen 
als Teil der weltweit agierenden Gruppe für jahrzehntelange 
fahrzeugtechnische Erfahrung. 
flinkey smarter von WITTE Digital verbindet digitale und klassische  
Schließtechnik auf verblüffende – und verblüffend einfache 
Weise. flinkey Box an einem beliebigen Ort im Wagen platzieren. 
flinkey IQ anschließen. Fahrzeug im WITTE Digital Portal regis- 
trieren. That’s it. Schon kann jeder registrierte Nutzer die für ihn 
freigeschalteten Fahrzeuge per App öffnen – und starten.  
Keine Montage, kein Einbau, keine Schlüsselprogrammierung! 
OEM unabhängig – Für Fahrzeuge ab 2003
P2P – Carsharing – Fzg.-Belieferung – Flotten

Short profile
WITTE Digital – the young, digital division of WITTE Automotive. 
We develop innovative, digital automotive solutions. Solutions  
for the mobility of tomorrow. And as part of the worldwide  
active group of companies, we stand for decades of automotive 
experience.
flinkey smarter from WITTE Digital combines digital and classic 
locking technology in a stunning – and stunningly simple –  
manner. Place the flinkey Box in any location inside the vehicle. 
Connect flinkey IQ. Register the vehicle in the WITTE Digital  
Portal. That’s it. Now any registered user can open and start  
the vehicles approved for them via the app. No mounting, no 
installation, no key programming! 
OEM independent – for cars since 2003
P2P – carsharing – incar delivery – fleet

WITTE Automotive GmbH – WITTE Digital

Höferstraße 3–15  

42551 Velbert  

Tel. +49 2051 498-305  

service@witte.digital  

www.witte.digital / www.flinkey.de

mailto:service%40witte.digital?subject=
www.witte.digital
www.flinkey.de


Einladung zum
Nordrhein-Westfalen-Abend

Nehmen Sie teil an unserem traditionellen und beliebten 
Nordrhein-Westfalen-Abend! 
Wir laden Sie ein, bei Live-Musik der Band „saxvibes“, 
einem erfrischenden Cocktail oder Bier und einem  
kulinarischen Imbiss unser Gast zu sein und gemeinsam 
mit Vertretern aus Politik, Wirtschaft und Presse den  
Messetag ausklingen zu lassen.  

Schauen Sie vorbei! Erleben Sie Nordrhein-Westfalen!
Wir freuen uns auf Sie!

Donnerstag, 12. September 2019,
ab 19.00 Uhr 
Halle 4.1, Stand C05

NORDRHEIN-WESTFALEN-ABEND
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Invitation to the
North Rhine-Westphalian Evening

Join us in celebrating the traditional and very popular 
North Rhine-Westphalian Evening! 
We warmly invite you to be our guest and to end the day 
at the trade fair in the company of representatives from 
government circles, the business community and the press, 
while enjoying a refreshing cocktail or beer and snacks to 
the tunes of the band “saxvibes”.

Drop by and experience North Rhine-Westphalia! 
We look forward to seeing you!

Thursday, 12th September 2019, 
from 7.00 p.m. 
Hall 4.1, stand C05

NORTH RHINE-WESTPHALIAN EVENING
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GUTE KONTAKTE/USEFUL CONTACTS

Ministerium für Wirtschaft,
Innovation, Digitalisierung
und Energie des Landes
Nordrhein-Westfalen
Tel. +49 211 61772-0
poststelle@mwide.nrw.de
www.wirtschaft.nrw

Die Landesregierung
Nordrhein-Westfalen
Tel. +49 211 837-1001
www.nrw.de

NRW.BANK
Tel. +49 211 91741-0 (Düsseldorf)
Tel. +49 251 91741-0 (Münster)
www.nrw-bank.de

NRW.International GmbH
Tel. +49 211 710671-0
www.nrw-international.de

NRW.INVEST GmbH
Tel. +49 211 13000-0
www.nrwinvest.com

NRW-Service von A-Z
Tel. +49 211 837-1001
www.service.nrw.de

STARTERCENTER NRW
Tel. +49 211 837 1939
www.startercenter.nrw.de

Tourismus in NRW
Tel. +49 211 91320-500
www.nrw-tourismus.de

ZENIT GmbH
Tel. +49 0208 30004-0
www.zenit.de

Ministry of Economic Affairs,
Innovation, Digitalization
and Energy of the State of
North Rhine-Westphalia
Phone +49 211 61772-0
poststelle@mwide.nrw.de
www.wirtschaft.nrw

The Government of
North Rhine-Westphalia
Phone +49 211 837-1001
www.nrw.de

NRW.BANK
Phone +49 211 91741-0 (Düsseldorf)
Phone +49 251 91741-0 (Münster)
www.nrwbank.de

NRW.International GmbH
Phone +49 211 710671-0
www.nrw-international.de

NRW.INVEST GmbH
Phone +49 211 13000-0
www.nrwinvest.com

NRW Service from A-Z
Phone +49 211 837-1001
www.service.nrw.de

STARTERCENTER NRW
Phone +49 211 837 1939
www.startercenter.nrw.de

Tourism in NRW
Phone +49 211 91320-500
www.nrw-tourismus.de

ZENIT GmbH
Phone +49 0208 30004-0
www.zenit.de

mailto:poststelle%40mwide.nrw.de?subject=
www.wirtschaft.nrw
www.nrw.de
www.nrw-bank.de
www.nrw-international.de
www.nrwinvest.com
www.service.nrw.de
www.startercenter.nrw.de
www.nrw-tourismus.de
www.zenit.de
mailto:poststelle%40mwide.nrw.de?subject=
www.wirtschaft.nrw
www.nrw.de
www.nrw-bank.de
www.nrw-international.de
www.nrwinvest.com
www.service.nrw.de
www.startercenter.nrw.de
www.nrw-tourismus.de
www.zenit.de
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Diese Druckschrift wird im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit der Landes- 
regierung Nordrhein-Westfalen herausgegeben. Sie darf weder von Par- 
teien noch von Wahlwerberinnen und -werbern oder Wahlhelferinnen 
und -helfern während eines Wahlkampfes zum Zwecke der Wahlwer-
bung verwendet werden. Dies gilt auch für Landtags-, Bundestags- und  
Kommunalwahlen sowie für die Wahl der Mitglieder des Europäischen 
Parlaments. Missbräuchlich sind insbesondere die Verteilung auf Wahl-
veranstaltungen, an Informationsständen der Parteien sowie das Einle-
gen, Aufdrucken oder Aufkleben parteipolitischer Informationen oder 
Werbemittel. Untersagt ist gleichfalls die Weitergabe an Dritte zum Zwecke  
der Wahlwerbung. Eine Verwendung dieser Druckschrift durch Parteien 
oder sie unterstützende Organisationen ausschließlich zur Unterrich-
tung ihrer eigenen Mitglieder bleibt davon unberührt. Unabhängig davon, 
wann, auf welchem Weg und in welcher Anzahl diese Schrift der Empfän-
gerin oder dem Empfänger zugegangen ist, darf sie auch ohne zeitlichen  
Bezug zu einer bevorstehenden Wahl nicht in einer Weise verwendet werden,  
die als Parteinahme der Landesregierung zugunsten einzelner politischer 
Gruppen verstanden werden könnte.



Impressum
About us

Ministerium für Wirtschaft,
Innovation, Digitalisierung
und Energie des Landes
Nordrhein-Westfalen
Berger Allee 25
40213 Düsseldorf
Tel. +49 211 61772-0
poststelle@mwide.nrw.de 
www.wirtschaft.nrw
www.messen.nrw.de @ 2019/MWIDE

Besuchen Sie den Gemeinschaftsstand  
des Landes Nordrhein-Westfalen!
Visit the joint stand of the State of  
North Rhine-Westphalia.

Halle 4.1, Stand C05

mailto:poststelle%40mwide.nrw.de?subject=
www.wirtschaft.nrw
www.messen.nrw.de
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