
Einladung zum Gemeinschaftsstand
des Landes Nordrhein-Westfalen
Invitation to the joint stand of the
State of North Rhine-Westphalia

HANNOVER MESSE
 
30. Mai – 02. Juni 2022, Hannover

Halle 11, Stand A13/B13

messen.nrw.de

Ministerium für Wirtschaft, Innovation,
Digitalisierung und Energie
des Landes Nordrhein-Westfalen

Automation & Digital Factory



2

Inhalt/Contents

Aussteller auf dem  
Landesgemeinschaftsstand NRW
Exhibitors at the stand

Ausstellerprofile 
Exhibitor profiles

OWL-Gemeinschaftsstand
OWL joint stand

Gute Kontakte
Useful contacts

Hallenübersicht
Map of exhibition hall

3

7

33–36

38–39

40



@-yet Industrial IT Security GmbH
www.add-yet-iis.de

info@add-yet-iis.de

achelos GmbH  
www.achelos.de

info@achelos.de

ATR Industrie-Elektronik GmbH 
www.atrie.de

info@atrie.de

Benaco Scanning Deutschland 
www.benaco.com

jp@benaco.com

Bergische Struktur- und Wirtschafts-
förderungsgesellschaft mbH  
www.bergische-gesellschaft.de

info@bergische-gesellschaft.de

cloudSME UG  
www.cloudsme.eu

contact@cloudsme.eu

Competence Center 5G.NRW  
www.5g.nrw

kontakt@5g.nrw

DIGITAL.SICHER.NRW
c/o CYBERSEC-NRW gGmbH  
www.digital-sicher.nrw  

info@digital-sicher.nrw

F. H. Papenmeier GmbH & Co. KG  
www.papenmeier.de

info@papenmeier.de

AUSSTELLER AUF DEM STAND
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Fachhochschule Dortmund 
www.fh-dortmund.de

michael.karagounis@fh-dortmund.de

Grunewald GmbH & Co. KG  
www.grunewald.de

info@grunewald.de

In|Die RegionRuhr 
c/o Wirtschaftsförderung Deutschland
www.regionruhr.de

info@regionruhr.de

ITB Ingenieurgesellschaft für 
technische Berechnungen mbH 
www.itb-fem.de

info@itb-fem.de

J. D. Theile GmbH & Co. KG    
www.jdt.de

info@jdt.de

Netzwerk Industrie RuhrOst e. V.  
(NIRO) 
www.ni-ro.de

info@ni-ro.de

Netzwerk Maschinenbau Südwestfalen 
c/o GWS im MK mbH 
www.nemas-sw.de

info@nemas-sw.de

NRW.Global Business GmbH    
www.nrwglobalbusiness.com

nrw@nrwglobalbusiness.com

owl maschinenbau e. V.   
www.owl-maschinenbau.de

info@owl-maschinenbau.de

EXHIBITORS AT THE STAND
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AUSSTELLER AUF DEM STAND

ProduktionNRW    
www.produktion.nrw.de

info@produktion.nrw.de 

PROTECA 
c/o Exzellenzcluster  
Internet of Production
www.iop.rwth-aachen.de

info@iop.rwth-aachen.de

R&D Elektronik GmbH & Co. KG  
www.rud.info/de/elektronik-leistungen/

info@rud.info

R&D Steuerungstechnik  
GmbH & Co. KG  
www.rud.info

info@rud.info

RWTH Aachen University –  
Lehrstuhl für Gebäude- und  
Raumklimatechnik
www.ebc.eonerc.rwth-aachen.de

ebc-office@eonerc.rwth-aachen.de

secida AG  
www.secida.com

info@secida.com

Worldline Germany GmbH  
de.worldline.com

infowl-de@worldline.com

ZERTIFIZIERTE KI  
c/o Fraunhofer-Institut für Intelligente  
Analyse- und Informationssysteme IAIS 
www.zertifizierte-ki.de

PR-Zertifizierte-KI@iais.fraunhofer.de
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@-yet Industrial IT Security GmbH 
Sonnenscheinstraße 74, 52078 Aachen

Tel. +49 2175 1655-0

info@add-yet-iis.de, www.add-yet-iis.de

Kurzprofil

Die @-yet Industrial IT Security GmbH verbindet langjährige Erfahrung
in OT-Sicherheit und Datenschutz mit dem Wissen um Technik und
Anforderungen der Automatisierung und Industrie 4.0 in Unternehmen.
Damit sind wir ein wichtiger Partner, mit dem Sie Ihren Weg in die
digitale Zukunft sicher gestalten.

Short profile

@-yet Industrial IT Security GmbH combines many years of experience
in OT security and data protection with its knowledge of the technology
and the requirements of automation and Industry 4.0 in enterprises.
Our experience and know-how make us an ideal partner to support you
on your path into the digital future.
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achelos GmbH 
Vattmannstraße 1, 33100 Paderborn 

Tel. +49 5251 14212-0

info@achelos.de, www.achelos.de

EXHIBITOR PROFILES

Kurzprofil

achelos ist ein herstellerunabhängiges Softwareentwicklungs- und
Beratungshaus mit Sitz in Paderborn. Der IT-Sicherheitsexperte
entwickelt und betreibt hochspezialisierte Produkte, Lösungen und
Dienstleistungen, die internationalen Sicherheitsstandards entsprechen.
Herstellern und Integratoren in der Automatisierungsindustrie bietet
achelos eine umfassende Betreuung für den Aufbau und die Migration
von Public-Key-Infrastrukturen, von der Planung über die Bereitstellung
bis hin zum sicheren Betrieb. Anwendungsspezifische Anforderungen
und Standards werden dabei genauso berücksichtigt wie vorhandene
Prozesse und Zertifizierungen. 
So gestaltet achelos kundenoptimierte, individuelle Key-Management- 
Lösungen. achelos ist nach ISO 9001, ISO27001 und Common Criteria 
zertifiziert.

Short profile

achelos is a manufacturer-independent software development and
consulting company based in Paderborn. As an IT security expert,
achelos develops and provides highly specialized products, solutions  
and services that meet international security standards. We offer
manufacturers and integrators in the automation industry
comprehensive support for developing and migrating public key
infrastructures, from planning and deployment to secure operation.
Application-specific requirements and standards as well as existing
processes and certifications are all taken into account. achelos designs
customer-optimized, individual key management solutions and is
certified in accordance with ISO 9001, ISO 27001 and common criteria.
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ATR Industrie-Elektronik GmbH 
Siempelkampstraße 50, 47803 Krefeld

Tel. +49 2151 92-6100

info@atrie.de, www.atrie.de

Kurzprofil

ATR Industrie-Elektronik GmbH

Ihr Spezialist für den Schaltschrank- und Steuerungsbau. Ausführungen
auf Basis aller gängigen Normen, national und international.

Seit 1970 Entwicklung und Produktion von elektronischen Baugruppen
für die Mess-, Steuer- und Regeltechnik für nahezu alle Industriezweige.

Short profile

ATR Industrie-Elektronik GmbH

ATR specialises in producing switchgear and control systems. 
Our versions are based on all common standards, both national  
and international.

Since 1970, ATR has been developing and producing electronic
assemblies for measuring control technology in nearly all branches 
of industry.
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Benaco Scanning Deutschland 
Dechant-Heimbach-Straße 64, 53177 Bonn

Tel. +49 177 9808783

jp@benaco.com, www.benaco.com

Kurzprofil

Die Firma Benaco Scanning Deutschland wurde 2021 gegründet. 
Inhaber und Geschäftsführer ist Jean-Phillipe Goyard. Benaco projektiert 
Räume mit virtuellen 3D-Touren auf Basis von Laserscans in Kombination 
mit 360°-Fotogrammetrie. Virtuelle Touren, in die Sie jeglichen Content
zweckgebunden einbetten können, für Remote-Trainings, Facility-
Management, Marketing etc. Die Touren können per Link bequem geteilt
werden. Unsere 3D-Tour-Software läuft im Webbrowser, auch auf Handys,
Tablets und in VR. Butterweiche 3D-Animationen vermitteln ein 
professionelles Erlebnis. Die fotorealistische Umgebung ist einfach zu
bedienen. Alle aufgenommenen Daten (Bilder, Videos, Punktwolke, 3D-
Meshes) können frei nach Wunsch des Kunden gehostet werden.
Sichere Daten. Der Kunde hat jederzeit Zugriff auf seine Daten.
Das Copyright bleibt bei ihm. Benaco garantiert 24/7-Support durch 
seine zur Geheimhaltung verpflichteten Mitarbeiter.
Anwendungsbereiche:
• Marketing   •     Arbeitsschutz
• Digitales Gebäudeinventar  •     Remote-Planung
• Baudokumentation  •     Schulung und Training
• Real Estate   •     Kulturerbe
• Betriebsschutz  •     Dokumentation für BIM 6  CAD

Short profile

We create immersive 3D tours of your buildings and facilities by capturing
a high-quality 3D model (a „digital twin“) of your premises within one day
– slick, accurate, and as easy to use as Google Street View.
Use cases:
• Marketing             •    Planning
• Digital building inventory (Ind. 4.0, BIM)          •     Remote trainings
• Security, compliance, health and safety         •     Facility Management
• Documentation, surveying, and 3D archiving
You can equip each tour with 3D points of interest, text, images, videos
and other media. Database synchronisation APIs are also available. 
3D tours can be easily integrated in your website or internal web portals.
Hosting in Germany is optionally available on your own single-tenant
servers or fully offline.

EXHIBITOR PROFILES
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Bergische Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH
Kölner Straße 8, 42651 Solingen

Tel. +49 212 881606-60

info@bergische-gesellschaft.de, www.bergische-gesellschaft.de

Kurzprofil

Remscheid, Solingen und Wuppertal. Östlich der Rhein-Metropolen
und nur 30 Kilometer südlich des Ruhrgebiets gelegen. Für dieses
Städtedreieck initiiert die Bergische Struktur- und Wirtschafts-
förderungsgesellschaft mbH (BSW) gemeinsame, regionale Zukunftspro-
jekte. Drei Themenfelder bearbeitet die BSW im regionalen Kontext:
Wirtschaftsförderung, Strukturentwicklung und Tourismus – interkommu-
nal und in Kooperation mit Wirtschaft und Wissenschaft. Dazu gehören die
Organisation von Support für die regionale Unternehmenslandschaft,
insbesondere für die Automobilzulieferer und den Maschinenbau, die
Entwicklung von zeitgemäßen Strukturprojekten unter besonderer
Berücksichtigung von Mobilität, die Förderung von Tourismus und
Beschäftigung. Die Region wird so als Standort und Förderkulisse sichtbar.

Short profile

Remscheid, Solingen and Wuppertal are situated east of the major cities
of the Rhine and only 30 kilometres south of the Ruhr area.
Bergische Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (BSW)
initiates joint regional projects to promote the future of this trio of cities.
BSW works on three thematic areas in the best interest of the region:
economic development, structural development and tourism – across
municipalitites and in cooperation with experts from the worlds of
business and science. Our services include organising support for the
regional business landscape, particularly for automotive suppliers and
mechanical engineering companies, the development of contemporary
structural projects with a special focus on mobility, and the promotion of
tourism and employment. The region is thus becoming well-known as a
business location with opportunities for funding.

AUSSTELLERPROFILE
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cloudSME UG 
Bismarckstraße 142, 47057 Duisburg 

Tel. +49 203 306202-0

contact@cloudsme.eu, www.cloudsme.eu 

Kurzprofil

Wir erleichtern die digitalen Transformationen des verarbeitenden
Gewerbes mit IaaS, PaaS, SaaS und IoT.

Mit dem Einsatz unserer Multi-Cloud-Technologien werden Software-
bereitstellung, Nutzerverwaltung, Rechenressourcen- und
Kostenmanagement transparent handhabbar. Auf Basis unserer
langjährigen Erfahrungen und Kollaborationen in europäischen
Innovationsprojekten, wie DIGITbrain, erarbeiten wir nachhaltige
Angebote und effektive Lösungen für Ihr Unternehmen und Ihre
Mitarbeiter. Ein Beispiel ist das offene B2B-Ökosystem emGORA
workspace, das Fertigungsbetrieben Einblicke in reale Lösungsansätze
anderer Unternehmen ermöglicht. Des Weiteren bietet der Marktplatz
Zugriff auf Software, Experten und Weiterbildung für Smart
Manufacturing, aber auch die Möglichkeit, eigene Expertisen und
Lösungen anzubieten.

Short profile

We facilitate the digital transformations of manufacturing with IaaS,
PaaS, SaaS and IoT.

Our multi-cloud technologies help make software deployment,
user management, computing resources and cost management both
transparent and manageable. Based on our many years of experience and
collaboration in European innovation projects such as DIGITbrain, we
develop sustainable products, services and effective solutions for your
company and its employees. One example is the open B2B ecosystem
emGORA work- space, which enables manufacturing companies to gain
insights into real solutions from other companies. Furthermore, the
marketplace offers access to software, experts and training for smart
manufacturing but also the opportunity to offer one´s own expertise and
solutions.
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Competence Center 5G.NRW 
Geschäftsstelle – SIKoM+/ Bergische Universität Wuppertal

Rainer-Gruenter-Straße 21, 42119 Wuppertal

Tel. +49 202 439-1026

kontakt@5g.nrw, www.5g.nrw

Kurzprofil

Das vom Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung
und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen (MWIDE) geförderte
Competence Center 5G.NRW (kurz: CC5G.NRW) hat das Ziel, Nordrhein-
Westfalen zum Leitmarkt für 5G zu entwickeln. Getragen von vier
Partnern wurde unter der Konsortialführung durch das Institut SIKoM+
an der Bergischen Universität Wuppertal in Kooperation mit der Universi-
tät Duisburg-Essen, der Technischen Universität Dortmund sowie
dem FIR an der RWTH Aachen ein breites Innovationsnetzwerk aufgebaut.
Das CC5G.NRW begleitet neben den mehr als 30 Projekten aus dem
5G.NRW-Förderwettbewerb zahlreiche weitere Akteure in NRW intensiv
bei der Einführung der 5G-Technik, analysiert Stärken und Schwächen
im 5G.NRW-Innovationsökosystem und leitet daraus realistische Hand-
lungsempfehlungen für den Einsatz in der Praxis und die Entwicklung des
Ökosystems ab.

Short profile

The Competence Center 5G.NRW (CC5G.NRW), funded by the Ministry
of Economic Affairs, Innovation, Digitalization and Energy of the State of
North Rhine-Westphalia (MWIDE) in Germany, aims to develop North
Rhine-Westphalia into a leading market for 5G technologies. A broad
innovation network has been established under the consortium
leadership of the SIKoM+ Institute at the University of Wuppertal and
in cooperation with the University of Duisburg-Essen, the Technical
University of Dortmund and the FIR at RWTH Aachen University. In
addition to the more than 30 projects stemming from the 5G.NRW
funding competition, the CC5G.NRW is intensively supporting numerous
other players in NRW in the introduction of 5G technology, analyzing
strengths and weaknesses in the 5G.NRW innovation ecosystem, and
deriving realistic recommendations for action for deployment in practice
and the development of the ecosystem.

AUSSTELLERPROFILE
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DIGITAL.SICHER.NRW
Lise-Meitner-Allee 4, 44801 Bochum 

Tel. +49 234 5200-7334

info@digital-sicher.nrw, www.digital-sicher.nrw

Kurzprofil

DIGITAL.SICHER.NRW unterstützt kleine und mittlere Unternehmen
(KMU) in NRW kostenlos bei der Verbesserung ihrer digitalen Sicherheit
und gibt schnellen und unkomplizierten Zugang zu praxisorientierten
Informationen und Ressourcen. Digital – aber sicher! Aus NRW. Für NRW.

Neben Informationen, Weiterbildungen und Erstberatung ist die praxisnahe
Aufbereitung von IT-Sicherheitsthemen ein Kernziel des Kompetenz-
zentrums. DIGITAL.SICHER.NRW übersetzt technisches Fachwissen in
praxisnahe Handlungsempfehlungen, die als „Hilfe zur Selbsthilfe“ 
gestaltet werden. Alle KMU in NRW sind eingeladen, gemeinsam das 
Thema der digitalen Sicherheit anzupacken.

Die kostenlosen Angebote reichen von regelmäßigen digitalen Sprech-
stunden über 1:1-Beratungsgespräche bis hin zu leicht verständlichen
Webinaren.

Short profile

DIGITAL.SECURE.NRW supports small and medium-sized enterprises
(SMEs) in NRW free of charge with the aim of improving their digital
security and provides fast, straightforward access to practice-oriented
information and resources. Digital - but secure! From NRW. For NRW.

In addition to information, further training and initial advice, the practical
preparation of IT security topics is a core aim of the competence center.
DIGITAL.SECURE.NRW translates technical expertise into practical
recom-mendations for action that are designed on a „help for self-help“
basis. All SMEs in NRW are invited to tackle the issue of digital security
together.

The free services range from regular digital consultations and one-on-one
advisory meetings to easily understandable webinars.

EXHIBITOR PROFILES
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F. H. Papenmeier GmbH & Co. KG 
Talweg 2, 58239 Schwerte

Tel. +49 2304 205 0

info@papenmeier.de, www.papenmeier.de

Kurzprofil

Papenmeier ist ein familiengeführtes Unternehmen aus Schwerte
an der Ruhr. Es ist weltweit durch seine Produktbereiche Lumiglas,
RehaTechnik und Elektronik vertreten. Papenmeier ist in der Forschung
und Entwicklung sehr engagiert. Im Vordergrund stehen
kundenspezifische Lösungen.

Short profile

Papenmeier is a family-run company based in Schwerte in the Ruhr area.
On the international market it is represented by the product divisions
Lumiglas, Reha and Electronics. Papenmeier is closely involved in
research and development, focusing on customized solutions.

AUSSTELLERPROFILE
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Fachhochschule Dortmund
Sonnenstraße 96-100, 44139 Dortmund

Tel. +49 231 9112-0

www.fh-dortmund.de, michael.karagounis@fh-dortmund.de

Kurzprofil

Institut für die Digitalisierung von Arbeits- und Lebenswelten (IDiAL)

Die zunehmende Digitalisierung verändert die Art und Weise, wie wir
produzieren, konsumieren, arbeiten und leben, grundlegend.
Diese Veränderung der Arbeits- und Lebenswelten bietet viele Chancen,
aber auch Risiken sowohl im sozialen wie auch im ökonomischen Bereich.
Das Institut für die Digitalisierung von Arbeits- und Lebenswelten (IDiAL)
der Fachhochschule Dortmund erarbeitet wissenschaftliche Erkenntnisse
und Lösungen, um aus diesen Chancen Nutzen für die Wirtschaft und  
Gesellschaft zu erzielen bzw. um die entstehenden Herausforderungen
im Sinne der Menschen und der Wirtschaft zu adressieren.
IDiAL fokussiert auf die verschiedensten Anwendungen: von Gesundheit
und demografischem Wandel über digitale Kompetenzen und Bildung bis
hin zu übergreifenden Methoden- und Werkzeugentwicklungen.

Short profile

Institute for the Digitization of Working and Living Environments (IDiAL)

The advance of digitization is fundamentally changing the way we
produce, consume, work, and live. This change in living and working
environments offers many opportunities, but also risks, both socially  
and economically. The Institute for the Digitization of Working and 
Living Environments (IDiAL) at the Dortmund University of Applied 
Sciences develops scientific findings and solutions in order to use  
these opportunities to benefit the economy and society or to meet  
the challenges that arise in the interests of people and to address the 
economy. IDiAL focuses on a wide variety of applications, from health  
and demographic change through digital skills and education to  
overarching method and tool developments.

EXHIBITOR PROFILES
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Grunewald GmbH & Co. KG 
Biemenhorster Weg 19, 46395 Bocholt

Tel. +49 2871 2507-0

info@grunewald.de, www.grunewald.de

Kurzprofil

Die Grunewald Group ist eine mittelständische, inhabergeführte
Unternehmensgruppe mit Standorten in Bocholt, Irxleben und den
USA und Ihr Systemlöser im Bereich der Kunststoffbearbeitung.
Spezialisiert auf die Bereiche Sondermaschinenbau, Automatisierung,
Werkzeug- und Vorrichtungsbau ist Grunewald ein strategischer Partner
zur ganzheitlichen Entwicklung Ihrer Prozesskette.
Von der Konstruktion, der Simulation, der Produktion, der Installation bis
hin zum Aftersales-Service weltweit bietet Grunewald alles aus einer Hand.

Sonderlösungen für Ultraschallschweißen, Automation, Robotik, Kleben,
Formen, Stanzen, Prüfen.

Kapazitäten in der 3D-Bauteilentwicklung, CAD-Konstruktion, 
FEM, Roboterprogrammierung, SPS/TIA/HMI, CNC-Bearbeitung 
bis 14.000 mm, Montage bis 25 Tonnen.

Short profile

Grunewald is a family-owned business group with locations in Bocholt
and Irxleben in Germany as well as a service facility in the USA.
Specialized in the fields of mechanical engineering, automation solutions,
jigs and tools, Grunewald is a strategic partner that specializes in helping
you develop your production process.

Grunewald´s in-house capabilities include CAD design, simulations,
manufacturing, CNC machining, on-site installations, and worldwide
aftersales services.

The company also offers customized solutions for ultrasonic welding,
automation, robotics, gluing, molding, cutting, and quality assurance.

AUSSTELLERPROFILE
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In|Die RegionRuhr 
c/o Wirtschaftsförderung Deutschland
Grüne Straße 2-8, 44147 Dortmund

Tel. +49 231 502-2056

info@regionruhr.de, www.regionruhr.de

Kurzprofil

In|Die RegionRuhr – Digitale Fabrik
Innovationsnetzwerk für Industrie und Dienstleistung
Themen wie Digitalisierung und Industrie 4.0 gehören zu den großen
Herausforderungen der Produktionswirtschaft. Wir unterstützen kleine
und mittelständische Unternehmen bei Innovationsprozessen in der
Region Ruhr. In|Die RegionRuhr ist ein Kooperationsprojekt der
Wirtschaftsförderungen und Kammern der Standorte Bochum, Dortmund,
Hagen und wird vom Land Nordrhein-Westfalen unter Einsatz von Mitteln
aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) gefördert.
Sie sind ein mittelständisches Produktionsunternehmen oder bieten
industrienahe Dienstleistungen an? Ihr Firmensitz ist in Bochum,
Dortmund oder Hagen? Sie haben die Chancen der Digitalisierung
erkannt und möchten Ihr Unternehmen digital weiterentwickeln?
Das Innovationsnetzwerk In|Die RegionRuhr unterstützt die Wirtschaft
bei ihren Digitalisierungs- und Innovationsprozessen.

Short profile

In|Die RegionRuhr supports small and medium-sized enterprises (SMEs)
in their efforts to digitally innovate their processes and products. 
The network offers industrial production and service businesses a variety 
of tools to help them with their digital transformation, e.g. individual
coaching, benchmarking, providing contact to key players, updates on 
the latest innovations, etc.
In|Die RegionRuhr is a cooperation between the economic development
agencies of the cities Bochum, Dortmund and Hagen as well as their
respective chambers of commerce. The project is funded by the
„Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE)“.

EXHIBITOR PROFILES
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ITB Ingenieurgesellschaft für technische Berechnungen mbH 
Europaplatz 7, 44269 Dortmund

Tel. +49 231 945365-0

info@itb-fem.de, www.itb-fem.de

Kurzprofil

Die ITB GmbH bietet ein branchenübergreifendes Dienstleistungsspektrum
von der Simulation und Berechnung bis hin zur Auslegung, Bewertung
und Optimierung von Bauteilen einschließlich der Durchführung von
Sensitivitätsanalysen und Robustheitsbewertungen an.

Short profile

ITB GmbH offers a range of engineering services for different branches
comprising numerical simulation, technical calculations, assessments
according to guidelines, component optimisation including sensitivity
analyses and robust design optimisation.

AUSSTELLERPROFILE
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J.D. Theile GmbH & Co. KG
Letmather Straße 26, 58239 Schwerte

Tel. +49 2304 757-0

info@jdt.de, www.jdt.de

Kurzprofil

Seit über 15 Jahren betreibt JDT die Anwendung von robotergestützter
Industrieautomation. Sie können die von JDT entwickelten und erprobten
Anlagen in Ihrem Unternehmen für Ihren Erfolg arbeiten lassen.
Lassen Sie die Industrieautomationsanlagen von JDT robotics für sich
arbeiten und verbessern Sie nachhaltig Ihre Produktionsprozesse.
Begutachten Sie selbst die Einsatzbedingungen und -möglichkeiten
bei JDT vor Ort und nutzen Sie unser Know-How für Ihren eigenen Betrieb.
JDT robotics ist Ihr Ansprechpartner bei Automationsvorhaben mit
Industrierobotern und kollaborierender Robotik.

Wir beraten Sie bei der Planung und entwickeln zu Ihrem Unternehmen
passende, individuelle Konzepte.

Short profile

JDT has more than 15 years of experience in robot-assisted industrial
automation. You can incorporate the systems developed and tested by
JDT to make your company more successful.
These systems have been so successful that now, as JDT robotics,
we would like to offer them to you as well. Let the industrial automation
systems from JDT robotics work for you, and permanently improve your
production processes.
Review the conditions of use and options at JDT on-site personally, and
leverage our know-how in the best interest of your own company.

We provide you with advice on planning and develop tailored concepts in
line with your company´s requirements.

EXHIBITOR PROFILES
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Netzwerk Industrie RuhrOst e. V. (NIRO)
Friedrich-Ebert-Straße 19, 59425 Unna

Tel. +49 2303 936127-2

info@ni-ro.de, www.ni-ro.de

Kurzprofil

Das regionale Netzwerk NIRO verschafft seinen aktuell 72 Mitglieds-
unternehmen aus den Branchen Maschinenbau-, Metall- und
Industrieelektronik umfassende materielle und immaterielle Vorteile.
Gemeinsam werden innovative Lösungen für die Handlungsfelder Einkauf,
Logistik und Import/Export, Innovation, Industrie 4.0, Personal und
Marketing erarbeitet.
Mit konkreten Maßnahmen und Projekten trägt NIRO wesentlich dazu
bei, den Standort in seiner Wettbewerbsfähigkeit zu stärken.
2006 wurde NIRO gegründet und hat sich in den 15 Jahren seines
Bestehens zum zweitgrößten Netzwerk im Bereich Maschinenbau in
Nordrhein-Westfalen entwickelt. NIRO ist Teil der Initiative „go-cluster“
des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie und wurde 2020 mit
dem ECEI Silberlabel ausgezeichnet.

Short profile

The NIRO regional network currently provides its 72 member companies
from the mechanical engineering, metal and industrial electronics sectors
with a comprehensive range of material and immaterial advantages.
Together, we can develop innovative solutions for purchasing, logistics,
import, export, innovation, Industry 4.0, personnel and marketing. With its
specific measures and projects, NIRO is making a significant contribution
to strengthening the competitiveness of the region as a location.
NIRO was founded in 2006 and in the fifteen years of its existence has
developed into the second-largest network in the mechanical engineering
sector in North Rhine-Westphalia. NIRO is part of the „go-cluster“ initiative
of the Federal Ministry for Economic Affairs and Energy and was awarded
the ECEI Silver Label in 2020.

AUSSTELLERPROFILE
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Netzwerk Maschinenbau Südwestfalen
c/o GWS im MK mbH
Lindenstraße 45, 58762 Altena

Tel. +49 2352 9272-0

info@nemas-sw.de, www.nemas-sw.de

Kurzprofil

Mit NEMAS soll die wirtschaftliche Kraft des Maschinenbaus in der
Region Südwestfalen zusätzlich gestärkt werden. NEMAS ist als
Kooperationsplattform konzipiert und bietet gezielte Branchen-
informationen, Kommunikationsmöglichkeiten und ein starkes
Netzwerk regionaler Kompetenzträger im Maschinenbau.

Short profile

NEMAS is intended to additionally bolster the economic strength
of mechanical engineering in the South Westphalia region. NEMAS
was designed as a cooperation platform and offers targeted
industry-related information, communication opportunities and a
strong network of regional expertise providers in the field of
mechanical engineering.

EXHIBITOR PROFILES
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Kurzprofil

Sie wollen an Deutschlands Investitionsstandort Nr. 1 investieren?
Dann sind wir Ihr Partner und unterstützen Sie bei Ihren Investitions-
projekten und der Ansiedlung in Nordrhein-Westfalen. Wir begleiten
Ihr Projekt vertraulich – vom ersten Kontakt bis zum erfolgreichen
Abschluss und darüber hinaus.

Oder wollen Sie neue Märkte erschließen oder sich mit internationalen
Geschäftspartnern vernetzen? Mit unserem Auslandsmesseprogramm
und unseren Delegationsreisen unterstützen wir kleine und mittlere
Unternehmen aus Nordrhein-Westfalen auf ihrem Weg in internationale
Wachstumsmärkte.

Short profile

Do you want to invest in Germany´s No. 1 investment location?
Then we are the right partner to support you in your investment projects
and help you settle in North Rhine-Westphalia. We will provide you with
confidential project support – from the initial contact to successful
completion and beyond.

Or do you want to open up new markets or network with international
business partners? With our foreign trade fair program and delegation
trips, we support small and medium-sized enterprises based in North
Rhine-Westphalia on their path to entering international growth markets.

AUSSTELLERPROFILE

NRW.Global Business GmbH
Völklinger Straße 4, 40219 Düsseldorf 

Tel. +49 211 13000-0

nrw@nrwglobalbusiness.com, www.nrwglobalbusiness.com 
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owl maschinenbau e. V.
Ritterstraße 19, 33602 Bielefeld

Tel. +49 521 988775-0

info@owl-maschinenbau.de, www.owl-maschinenbau.de

Kurzprofil

owl maschinenbau vereint als Branchen- und Kompetenznetzwerk über
200 Mitglieder aus dem Maschinenbaucluster in Ostwestfalen-Lippe. 
Seit über 18 Jahren arbeiten wir mit vollem Engagement und im engen
Austausch mit unseren Mitgliedern und Partnern für den langfristigen
Erfolg der Maschinenbauregion OWL. Dabei bildet der Fokus auf die
Bedarfe unserer Mitglieder und eine vertrauensvolle Partnerschaft
den Kern unserer Arbeit. Mit agiler Adaption und neuen Formen der
Kooperation begegnen wir aktuellen Themen und den Herausforderungen
der Zukunft. Wir verbinden die richtigen Akteure für den Erfahrungsaus-
tausch, Kompetenzaufbau und die Realisierung von Kooperationsvor-
teilen.

Short profile

The industry network owl maschinenbau has taken a pioneering
economic and technological role in strengthening the international
competitiveness of the Ostwestfalen-Lippe region (OWL). 
The OWL technology region is structured similarly to an SME and
meets the challenges of globalisation and accelerated technological
change by promoting extensive knowledge transfer and new forms of
collaboration.
owl maschinenbau brings together over 200 members and partners from
industry, research and universities with strong stakeholders from across
the entire value chain.

EXHIBITOR PROFILES
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Kurzprofil

Nordrhein-Westfalen ist die Heimat von vielen innovativen und 
leistungsfähigen Unternehmen. Mit etwa 200.000 Beschäftigten und 
einem Umsatz von 42,9 Milliarden Euro im Jahr 2021 ist der Maschinenbau 
Motor der nordrhein-westfälischen Industrie.

ProduktionNRW ist das Kompetenznetz des Maschinenbaus und der 
Produktionstechnik in Nordrhein-Westfalen und wird vom VDMA NRW 
durchgeführt. ProduktionNRW versteht sich als Plattform, um Unter-
nehmen, Institutionen und Netzwerke untereinander und entlang der 
Wertschöpfungskette zu vernetzen, zu informieren und zu vermarkten. 
Zentrales Ziel ist die Stärkung des Maschinenbaus und der Produktions-
technik in NRW. Wesentliche Teile der Leistungen, die ProduktionNRW 
erbringt, werden aus Mitteln des Europäischen Fonds  für Regionale 
Entwicklung (EFRE) gefördert.

Short profile

North Rhine-Westphalia is home to many innovative and efficient 
companies. With around 200,000 employees and sales of 42.9 billion 
euros in 2021, mechanical engineering is the powerhouse of North 
Rhine-Westphalia‘s industry. 

ProduktionNRW is the competence network for mechanical engineering 
and production technology in North Rhine-Westphalia and is managed 
by VDMA NRW. ProduktionNRW sees itself as a platform for networking, 
informing and marketing companies, institutions and networks among 
themselves and along the value chain. The central objective is to 
strengthen mechanical engineering and production technology in NRW. 
Significant parts of the services provided by ProduktionNRW are funded  
by the European Regional Development Fund (ERDF).

AUSSTELLERPROFILE

ProduktionNRW 
Grafenberger Allee 125, 40237 Düsseldorf

Tel. +49 211 687748-0

info@produktion.nrw.de, www.produktion.nrw.de
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PROTECA 
c/o Exzellenzcluster Internet of Production  
Campus-Boulevard 30, 52074 Aachen

Tel. +49 241 80 25322

info@iop.rwth-aachen.de, www.iop.rwth-aachen.de 

Kurzprofil

PROTECA (Produktionstechnik Aachen), Netzwerk des
Exzellenzclusters Internet of Production der RWTH Aachen, bietet
die Möglichkeit zur Vernetzung und des Technologietransfers von
universitärer anwendungsorientierter Forschung im Bereich der
Produktionstechnik mit Unternehmen aus der Region Aachen.

Short profile

PROTECA (Production Technology Aachen), the network of the
Cluster of Excellence Internet of Production at the RWTH Aachen,
provides opportunities for networking and technology transfer
related to application-oriented research in the field of production
technology with companies located in and around Aachen.

EXHIBITOR PROFILES
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Kurzprofil

Mit über 30 Jahren Erfahrung in der Elektronikfertigung und Geräte-
montage betreut R&D Elektronik GmbH & Co. KG Ihr EMS-Projekt
vom Konzept bis zum Versand.

Ein motiviertes und qualifiziertes Team, eine Inline-Fließfertigung,
reduzierte Transportwege und ein durchdachtes Lager- und Logistik-
konzept sorgen für eine schnelle und sorgfältige Abwicklung Ihrer Aufträge.
Prototypen, mittlere und große Serien werden für verschiedene Branchen
komplett oder auch in Teilbereichen gefertigt. Sie erhalten Entwicklung,
Einkauf, eine UL-zertifizierte Fertigung, Montage, Prüfung/Test und
Versand bei uns aus einer Hand.

Qualität und Ökonomie stehen dabei im Zentrum.
Nutzen Sie unsere Flexibilität und Erfahrung für Ihren Erfolg.
R&D Elektronik ist zertifiziert nach UL + ISO 9001:2015.

Short profile

With over 30 years of experience in electronics manufacturing and device
assembly, R&D Elektronik GmbH & Co. KG provides support for your EMS
projects from the concept stage to delivery.

A motivated and qualified team, in-line flow production, reduced transport
routes and a well thought-out warehouse and logistics concept ensure that
your orders are processed quickly and with great care.
Prototypes, medium and large series are manufactured for various
industries, either completely or in parts. We provide you with development,
purchasing, UL-certified production, assembly, testing and shipping, all
from one source.

Quality and economy are at the heart of everything we do.
Take advantage of our flexibility and experience to make your 
project a success. R&D Elektronik is certified in accordance 
with UL + ISO 9001:2015.

AUSSTELLERPROFILE

R&D Elektronik GmbH & Co. KG
Adolf-Kempken-Weg 98-104, 41189 Mönchengladbach

Tel. +49 2166 5506-0 

info@rud.info, www.rud.info/de/elektronik-leistungen/ 
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R&D Steuerungstechnik GmbH & Co. KG
Hocksteiner Weg 87 - 95, 41189 Mönchengladbach

Tel. +49 2166 5506-0 

info@rud.info, www.rud.info

Kurzprofil

Die R&D Steuerungstechnik GmbH & Co. KG bietet professionelle und 
kundenbezogene Dienstleistungen mit den Schwerpunkten:
• Erstellung von Automatisierungskonzepten für Produktionsanlagen
• Entwicklung und Konstruktion von Hardwarekomponenten
• Entwicklung von neuen Technologien für Produktionsprozesse
• Individuelle Softwarelösungen in verschiedenen Hochsprachen  

und Siemens TIA Portal
• Optimierung von Maschinen, Anlagen und Produktionsprozessen
• Effizientes Projektmanagement während des gesamten Prozesses

Wir unterstützen und begleiten Sie von der ersten Idee bis zur fertigen 
Lösung.

Short profile

R&D Steuerungstechnik GmbH & Co. KG offers professional,
customer-specific services that focus on:
• Preparing automation concepts for production plants
• Developing and constructing hardware components
• Developing new technologies for production processes
• Individual software solutions in various high-level languages 

and Siemens TIA Portal
• Optimising machines, plants and production processes
• Efficient project management throughout the entire process

We provide you with support and guidance from the initial idea to the
finished solution.

EXHIBITOR PROFILES
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Kurzprofil

Der Lehrstuhl für Gebäude- und Raumklimatechnik der RWTH Aachen
University betreibt Forschung und Entwicklung mit über 100 Mitarbeiten-
den zu Lösungen für ein energieeffizientes und umweltfreundliches Bauen,
Sanieren und Betreiben von Gebäuden und Quartieren.
Dabei dient Technologie als Basis für ein neues, vernetztes Wohnen und
Arbeiten unter Einbindung des Nutzers. Wir bieten FuE-Leistungen zu
Energiesystemsimulationen und -optimierungen von der Betrachtung
der einzelnen Komponenten bis hin zur Quartiersenergiesystemanalyse.
Eine hochmoderne messtechnische Infrastruktur mit Fassadenprüfstand,
Klimakammern, Luftqualitäts- und Raumklimalabor ermöglicht Kompo-
nenten- und Nutzeranalysen. Das Portfolio wird ergänzt durch Software-,
Hardware- und Controller-in-the-Loop-Prüfstände.

Short profile

The Institute for Energy Efficient Buildings and Indoor Climate at RWTH
Aachen University conducts research and development with over 100
employees on solutions for the energy-efficient and environmentally
friendly construction, renovation, and operation of buildings and
neighborhoods. Technology serves as the basis for new, connected living
and working with user involvement. We offer R&D services for energy
system simulations and optimizations, from considering individual
components to district energy system analysis. State-of-the-art
measurement techniques that include a facade test bench, climate
chambers, air quality, and an indoor climate laboratory facilitate
component and user analyses. The portfolio is complemented by
software, hardware, and controller-in-the-loop test benches.

AUSSTELLERPROFILE

RWTH Aachen University – 
Lehrstuhl für Gebäude- und Raumklimatechnik
Mathieustraße 10, 52074 Aachen

Tel. +49 241 8049-760

ebc-office@eonerc.rwth-aachen.de, www.ebc.eonerc.rwth-aachen.de
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secida AG
Rüttenscheider Straße 120, 45131 Essen 

Tel. +49 211 3853-6647

info@secida.com, www.secida.com

Kurzprofil

secida gestaltet sichere Digitalisierung.
Wir gestalten und leiten Transformationsprojekte von Prozessgestaltung 
und Stakeholder-Kommunikation bis Lösungsauswahl und Implemen-
tierung. Zudem sind wir Experten für die damit zusammenhängenden 
Cybersecurity-Themen.

Erfolgreiche und kosteneffiziente Transformations- und Cybersicherheits-
projekte benötigen Erfahrung. Die bringen wir mit:
• Gründer/Inhaber mit langjähriger Erfahrung im Cybersicherheits- 

und IT-Management großer Unternehmen
• Beratende mit durchschnittlich über 10 Jahren Berufserfahrung 

in der IT
• Expertise aus IT-und Sicherheits-Beratung & pragmatische

Umsetzung im Betrieb.
Unsere Projekte machen Unternehmen in der Digitalisierung nachhaltig 
sicherer.

Short profile

secida designs secure digitalisation.
Firstly, we create and lead transformation projects from process 
design and stakeholder communication to software selection and
implementation. Secondly, we are experts on all connected
cybersecurity topics. We help companies design and integrate secure
digitalisation on a sustainable basis.

Successful and cost-efficient transformation and cybersecurity projects 
need hands-on experience. We provide:
• Founders/Leaders with extensive experience in cybersecurity 

and the IT management of corporations
• Consultants with an average of 10 years of IT experience
• IT and cybersecurity consulting expertise combined with pragmatic 

implementation at business level
Our projects make corporations in digital transformation sustainably more 
secure.

EXHIBITOR PROFILES
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Kurzprofil

Worldline ist der führende Anbieter von bargeldlosen Zahlungslösungen 
in Europa und Zahlungstechnologiepartner der Wahl in über 50 Ländern 
weltweit.
Leistungsportfolio Worldline Security & Remote Operations – Sichere 
Lösungen für Industrie und Infrastruktur.
• WL Digital Doorman – Absicherung Ihres Shopfloors und  

Maschinenparks gegen unbefugten Zugriff von außen.
• WL Remote Servicing – sichere Off-Site Servicelösung für  

Maschinenhersteller und Service Provider.
• Boom powered by Worldline – adaptive IT Monitoring Lösung.
• WL PKI, WL Security Service, WL Hardware Security Modules –  

End-to-End Security Lösungen für unterschiedlichste Anwendungs-
fälle und Sicherheitslevel. 

• Digital Identity – autorisierter (biometrischer) Zugang zu Applikatio-
nen, Services und Infrastrukturen.

Short profile

Worldline is the leading provider of cashless payment solutions in Europe
and the payment technology partner of choice in over 50 countries
worldwide.
Service portfolio Worldline security and remote operations - secure
solutions for industry and infrastructure.
• WL Digital Doorman - secures your shop floors and machinery 

against unauthorized access from the outside.
• WL Remote Servicing - a secure remote service solution for 

machine manufacturers and service providers.
• Boom powered by Worldline - adaptive IT monitoring solution.
• WL PKI, WL security service, WL hardware security modules – 

end-toeEnd security solutions for a range of use cases and 
security levels.

• Digital Identity - authorized (biometric) access to applications, 
services, and infrastructures.

AUSSTELLERPROFILE

Worldline Germany GmbH 
Pascalstraße 19, 52076 Aachen

Tel. +49 2408 148-0

infowl-de@worldline.com, www.worldline.com
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ZERTIFIZIERTE KI
c/o Fraunhofer-Institut für Intelligente Analyse- 
und Informationssysteme IAIS
Schloss Birlinghoven 1, 53757 Sankt Augustin

Tel. +49 2241 14-2900

PR-Zertifizierte-KI@iais.fraunhofer.de, www.zertifizierte-ki.de

Kurzprofil

ZERTIFIZIERTE KI – Qualität sichern. Fortschritt gestalten.

Im KI.NRW-Leuchtturmprojekt »ZERTIFIZIERTE KI« entwickelt ein
Konsortium aus Fraunhofer IAIS, BSI, DIN und weiteren Forschungs-
partnern Prüfkriterien, -methoden und -werkzeuge für KI-Systeme,
um die Qualität von KI-Anwendungen durch unabhängige Prüfer
beurteilbar zu machen.
Hierbei werden industrielle Bedarfe durch die aktive Einbindung von
zahlreichen assoziierten Unternehmen und Organisationen berücksichtigt,
die unterschiedliche Branchen wie etwa Telekommunikation, Banken,
Versicherungen, Chemie und Handel repräsentieren. Die Ergebnisse
werden in die Standardisierung überführt.

Mehr Informationen finden Sie auf der Projektwebsite unter:
www.zertifizierte-ki.de

Short profile

CERTIFIED AI - assuring quality, shaping progress.

The flagship project »CERTIFIED AI« powered by KI.NRW develops test
criteria, methods, and tools for AI systems that enable quality
assessments to be carried out by a third party. The consortium consists
of Fraunhofer IAIS, BSI, DIN, and other research partners. Industry
requirements are considered by actively collaborating with numerous
associated companies and organizations representing different sectors
such as telecommunications, banking, insurance, chemicals, and retail.
The results are then transferred for standardization.

Please find more information at our project website
www.certified-ai.com

EXHIBITOR PROFILES
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OstWestfalenLippe auf der Hannover Messe 

Industrial Transformation. 
Aus dem Netzwerk – für den Mittelstand
 

Wie können wir mit Künstlicher Intelligenz die Fertigung optimieren und 
nachhaltige Wertschöpfung erzielen? 
Wie können wir über Plattformen neue Märkte erschließen und die Pro-
dukte von morgen entwickeln? 
Und wie können wir die Arbeitswelt der Zukunft gestalten? 

Lösungen für diese Fragen entwickeln Unternehmen und Forschungs-
einrichtungen aus OstWestfalenLippe im Spitzencluster it´s OWL und 
weiteren Innovationsnetzwerken. 
Auf dem OWL-Gemeinschaftsstand auf der Hannover Messe – 
organisiert von der OstWestfalenLippe GmbH, owl maschinenbau und 
dem it´s OWL Clustermanagement – zeigen 25 Aussteller vom 
30. Mai bis 2. Juni beispielhafte Anwendungen. 

Das Spektrum reicht von der datengetriebenen Fertigung und einer 
Plattform für die Produktentwicklung über Blockchain-Anwendungen 
für die Logistik und einen Marktplatz für Apps bis zu intelligenten 
Assistenzsystemen und nachhaltigen Geschäftsmodellen. 

Erleben sie an praxisnahen Beispielen, wie die industrielle Transformation 
gelingen kann. Diskutieren sie mit unseren Expertinnen und Experten 
Ihre individuellen Herausforderungen. Und lassen Sie sich von den Ideen 
unserer Start-ups inspirieren. 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Weitere Informationen: www.its-owl.de/hannovermesse

OWL-GEMEINSCHAFTSSTAND
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Beckhoff Automation GmbH & Co. KG 
www.beckhoff.de 

info@beckhoff.de

BMBF Kompetenzzentrum  
Arbeitswelt.Plus   
www.arbeitswelt.plus 

info@its-owl.de

CLAAS KGaA mbH 
www.claas.com 

infoclaas@claas.com

Congineer Group  
www.congineer-group.de 

info@congineer-group.de

CONTACT Software GmbH     
www.contact-software.com 

info@contact-software.com

Fachhochschule Bielefeld  
www.fh-bielefeld.de 

info@fh-bielefeld.de

Founders Foundation gGmbH  
info@foundersfoundation.de 

www.foundersfoundation.de

Fraunhofer IOSB-INA    
www.iosb-ina.fraunhofer.de 

sek-ina@iosb.fraunhofer.de

it´s OWL Clustermanagement GmbH 
info@its-owl.de 

www.its-owl.de 

KI-Marktplatz 
www.ki-marktplatz.com 

info@its-owl.de 

10
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Lenze SE  
www.lenze.com 

sales.de@lenze.com  

Miele & Cie. KG 
www.miele.de 

info@miele.de 

Mittelstand-Digital Zentrum 
Ruhr-OWL   
www.mittelstand-digital-ruhr-owl.de 

info@mittelstand-digital-ruhr-owl.de

OstWestfalenLippe GmbH  
www.ostwestfalenlippe.de 

info@ostwestfalen-lippe.de

owl maschinenbau e. V. 
www.owl-maschinenbau.

info@owl-maschinenbau.de

smartFoodTechnology OWL    
www.sft-owl.de 

info@sft-owl.de

Technische Hochschule OWL   
www.th-owl.de 

info@th-owl.de

Universität Bielefeld 
www.uni-bielefeld.de 

post@uni-bielefeld.de

Universität Paderborn 
www.uni-paderborn.de

10
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Halle 11, Stand B29
Hall 11, stand B29

10

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

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

ProduktionNRW  
Tel. +49 211 687748-0
www.produktion.nrw.de

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

NRW.Energy4Climate GmbH  
Tel. +49 211 822086-430
www.energy4climate.nrw

NRW.Global Business GmbH
Tel. +49 211 13000-0
www.nrwglobalbusiness.com

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

ProduktionNRW  
Phone +49 211 687748-0 
www.produktion.nrw.de

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

NRW.Energy4Climate GmbH  
Phone +49 211 822086-430
www.energy4climate.nrw

NRW.Global Business GmbH
Phone +49 211 13000-0
www.nrwglobalbusiness.com

USEFUL CONTACTS
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GUTE KONTAKTE

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

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.service.nrw.de

Diese Druckschrift wird im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit der 
Landesregierung Nordrhein-Westfalen herausgegeben. 
Sie darf weder von Parteien noch von Wahlwerberinnen und -werbern 
oder Wahlhelferinnen und -helfern während eines Wahlkampfes zum 
Zwecke der Wahlwerbung 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 Wahlveranstal-
tungen, an Informationsständen der Parteien sowie das Einlegen, 
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 
Unterrichtung ihrer eigenen Mitglieder bleibt davon unberührt. 
Unabhängig davon, wann, auf welchem Weg und in welcher Anzahl diese 
Schrift der Empfängerin 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.
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