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AUSSTELLER AUF DEM STAND

Kurzprofil
Die Axis Intermodal Deutschland GmbH mit Sitz in Köln wurde 
1995 gegründet und ist heute das führende Vermietunternehmen 
für Wechselbrücken. Mit einer Flottengröße von annähernd 
16.000 Einheiten haben wir uns zur Nr. 1 in Europa entwickelt. 
Axis bietet seinen Kunden sowohl mittel- und langfristige 
Anmietung von Standardwechselbrücken als auch speziell nach 
Kundenwunsch gebaute Einheiten in entsprechendem CI an.

Unsere Kunden nutzen unser Full-Service-Paket (inkl. UVV- 
Prüfung), welches wir mithilfe unserer Servicepartner in 
Deutschland, Österreich und der Schweiz anbieten. Darüber  
hinaus stehen unseren Kunden auch unsere 15 Depots in 
Deutschland mit ihren Werkstätten zur Verfügung.

Short profile
Axis Intermodal Deutschland GmbH, based in Cologne, was 
founded in 1995 and is today the leading rental company for 
swap bodies. With a fleet size of nearly 16,000 units, Axis has 
become no. 1 in Europe. Axis provides its customers with both 
medium and long-term rental of standard swap bodies, as  
well as specially designed units according to customers’ request 
with corresponding CI. 

Our customers take our full-service package (incl. UVV approval), 
which we like to offer in cooperation with our service partners 
located in Germany, Austria and Switzerland. Furthermore, our  
15 depots in Germany, including repair shops, are available for 
our customer requirements.

Axis Intermodal Deutschland GmbH 

Konrad-Adenauer-Straße 25  

50996 Köln  

Tel. +49 221 398 17 85  

axis@axisintermodal.de  

www.axisintermodal.de

mailto:axis%40axisintermodal.de?subject=
http://www.axisintermodal.de
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EXHIBITORS ON THE STAND

Kurzprofil
In Deutschland zählt die BREMER AG zu den führenden Unter-
nehmen im schlüsselfertigen Bauen mit Stahlbetonfertigteilen, 
die in den eigenen Werken in Paderborn und in Leipzig geplant 
und produziert werden. Das 1947 gegründete Familienunternehmen 
agiert mit seinen Standorten Stuttgart, Leipzig, Ingolstadt,  
Hamburg, Bochum, Berlin-Brandenburg und Krakau europaweit.
Auf Wunsch übernimmt BREMER als Generalunternehmer die  
gesamte Projektabwicklung von der Planungs- über die Bauphase 
bis hin zur Gebäudebewirtschaftung. Die Betriebsleistung betrug 
2018 insgesamt knapp 700 Mio. EUR. Das Volumen der Fertigteile 
lag bei 125.000 cbm. Seit Unternehmensgründung wurden über 
3.000 Projekte termingerecht realisiert. BREMER beschäftigt in 
Deutschland und Polen aktuell ca. 820 Mitarbeiter.

Short profile
BREMER AG is one of Germany’s foremost providers of turnkey 
construction based on precast reinforced concrete elements, 
which are designed and produced at their own plants in Paderborn 
and Leipzig.
Established in 1947 in Paderborn, the family business operates 
Europe-wide, running subsidiaries in Stuttgart, Leipzig, Ingolstadt, 
Hamburg, Bochum, Berlin-Brandenburg and Kraków. As general 
contractor, BREMER lightens the load for clients at every stage 
of a project – from planning and design through construction to 
building management.
The total business output was € 700 million in 2018, the volume 
of precast elements 125,000 m³. A total of about 820 employees 
in Germany and Poland work with daily passion to produce the 
best results for the client.

BREMER AG 

Grüner Weg 28–48  

33098 Paderborn  

Tel. +49 5251 770-0  

info@bremerbau.de  

www.bremerbau.de

mailto:info%40bremerbau.de?subject=
http://www.bremerbau.de
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AUSSTELLER AUF DEM STAND

Kurzprofil
Mit den Transportboxen und -koffern der bwh-Koffermanufaktur 
werden Ihre Produkte, Wertgegenstände oder Frachtgüter sicher 
und geschützt von A nach B transportiert. Egal ob zu Wasser, zu  
Lande oder auf dem Luftweg – die Logistikexperten von bwh Koffer  
entwickeln mit Ihnen gemeinsam die optimale Transportlösung.
Seit über 35 Jahren fertigt bwh individuelle Spezialkoffer im 
Transport- und Logistikbereich. Von der ersten Idee über die 
gemeinsame Entwicklung bis zur Serienreife finden alle Arbeits-
schritte im Werk im westfälischen Hörstel statt, immer begleitet 
von Ihrem persönlichen Ansprechpartner. Sie erhalten dadurch 
Ihren ganz eigenen Transportkoffer nach Maß – und das zu  
100% Made in Germany.
Gestalten auch Sie jetzt Ihren Wunschkoffer und besuchen Sie 
bwh Koffer.

Short profile
Many high-quality industrial products require dimensionally 
accurate transport cases or boxes to arrive at the destination 
securely and protected. Whether it’s by land, by sea or by air – 
the logistics experts at bwh Koffer develop the ideal transport 
solution in collaboration with you.
For more than 35 years, bwh has produced special transport 
boxes or cases. Throughout the entire development phase of your 
individual case solution, you are accompanied by your personal 
contact person at bwh. All production steps of the cases take 
place at bwh manufactory in Hoerstel, Westphalia – so your case 
is a product 100% “Made in Germany”.
Start now creating your very own made to measure case and visit 
bwh Koffer.

bwh Spezialkoffer GmbH 

Saltenwiesestiege 54  

48477 Hörstel-Bevergern  

Tel. +49 5459 9939-0  

info@bwh-koffer.de  

www.bwh-koffer.de 

mailto:info%40bwh-koffer.de?subject=
http://www.bwh-koffer.de
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EXHIBITORS ON THE STAND

Kurzprofil
Die DEFRU Logistik Gruppe ist ein leistungsstarkes mittel- 
ständisches, inhabergeführtes Logistikunternehmen mit 260 
Mitarbeitern, 120 eigenen LKW und rund 30.000 m² Lagerfläche 
an unseren Standorten in Duisburg und Glauchau.
„Wir bleiben unserer Spur treu – zuverlässig, günstig, gut!“, ist 
dabei seit 40 Jahren unser Leitspruch, dem wir stets treu bleiben 
werden. Diese Treue beweisen wir besonders in den Bereichen 
Pflanzen-, Chemie- und Lebensmittellogistik, bei temperatur-
geführten Transporten, als Gesellschafter eines internationalen 
Stückgutnetzwerkes und bei der Lagerhaltung.
Als sichtbares Zeichen unserer qualitativ hochwertigen Dienst-
leistungen ist die DEFRU-Gruppe von der DEKRA zertifiziert und 
besitzt die Qualitätsmanagement-Zertifizierung ISO 9001:2015 
und IFS Logistics.

Short profile
The DEFRU logistic group is an efficient, medium-sized, owner-
operated company with 260 employees, 120 trucks and 30.000 m² 
storage area at our subsidiaries Duisburg and Glauchau.
“We stick to our track – reliable, reasonable, excellent!” is our 
maxim. We prove these attributes every day in the departments: 
plant – chemical – and food logistics, by temperature managed 
transportation, as an associate of an international general cargo 
network and warehousing.
The DEFRU logistic group is DEKRA certified by ISO 9001:2015 
and IFS logistics.

DEFRU Logistik GmbH  

Kopernikusstraße 43  

47167 Duisburg  

Tel. +49 203 5000 30  

info@defru.de  

www.defru.de

mailto:info%40defru.de?subject=
http://www.defru.de
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AUSSTELLER AUF DEM STAND

Kurzprofil
develogment bietet Beratung und Services entlang der kompletten 
Supply Chain an und hat eigene Produkte zur Optimierung und 
Automatisierung von Geschäftsprozessen im Portfolio. 
Ob Projektmanagement, Prozessanalyse oder Logistikeinkauf – 
unsere Logistik- und IT-Experten begleiten Sie auf dem Weg der 
Digitalisierung und blicken stets über den Tellerrand hinaus, um 
übergreifende Potenziale aufzuzeigen und zu realisieren.
Prozesse einfach „malen“ und alle Partner der Supply Chain  
miteinander verbinden? Unsere Software crosslinxx ist die  
Lösung, um Ihre Geschäftsprozesse zu automatisieren. Arbeits- 
abläufe werden optimiert, koordinative und kommunikative  
Aufgaben werden vom System übernommen. Mithilfe von  
künstlicher Intelligenz kann crosslinxx eigenständig passende 
Maßnahmen einleiten.

Short profile
develogment offers consulting and other services along the 
entire supply chain and has its own products in its portfolio for 
optimizing and automating business processes.
Whether project management, process analysis or logistics  
procurement - our team of logistics and IT experts accompany 
you into your digital future. We are always willing to see the bigger 
picture in order to unleash your full business potential.
Simply “draw” processes and connect all partners within the 
supply chain? Our software crosslinxx is the solution to automate 
your business processes. Workflows are optimized, coordination 
and communication tasks are taken over by the system. With  
the help of artificial intelligence, crosslinxx can independently 
initiate suitable measures.

develogment GmbH & Co. KG 

Industriering Ost 66  

47906 Kempen  

Tel. +49 2152 89688-0  

info@develogment.com  

www.develogment.com

mailto:info%40develogment.com?subject=
http://www.develogment.com
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EXHIBITORS ON THE STAND

Kurzprofil
Die Firma ENGEMANN u. CO. wurde 1966 gegründet und ist  
bis heute ein konzernunabhängiges, familiengeführtes Logistik-
Unternehmen.
Als europaweit agierende Spedition bedienen wir speziell die 
Relationen rund um das Mittelmeer. Zusammen mit der  
ENGEMANN EAST GmbH & Co. KG haben wir unseren Service  
auf die Relationen der GUS-Staaten erweitert. 
Direktverkehre in die jeweils wichtigsten Wirtschaftszentren 
spielen dabei eine tragende Rolle.
Der Branchenfokus liegt im Bereich der Chemielogistik. Unsere 
Dienstleistung umfasst u.a. den Umschlag und den Transport von 
gefährlichen und temperaturempfindlichen Produkten im FTL, 
LTL und Stückgut-Bereich, per Lkw oder intermodal.
In unserer Firmenphilosophie ist bereits seit vielen Jahren der 
Nachhaltigkeitsbegriff fest verankert.

Short profile
ENGEMANN u. CO. was founded in 1966 and is still an independent, 
family-run logistics company.
Operating all over Europe, we are specialized in serving the  
countries surrounding the Mediterranean Sea. In cooperation 
with the ENGEMANN EAST GmbH & Co. KG, we expanded our 
service towards the GUS countries. Direct lines into the main 
industrial regions play a major role within our service.
Our industry focus lays in the chemical market. Our service  
includes the transshipment and transport of hazardous and 
temperature controlled goods, as FTL, LTL and groupage loads; 
by truck or intermodal.
Within our company philosophy, sustainablity is an important 
factor since many years.

ENGEMANN u. CO.  

Internationale Spedition GmbH  

Otto-Hahn-Straße 29 

40721 Hilden 

Tel. +49 2103 2525-0 

info@enco-spedition.de

www.enco-spedition.de

mailto:info%40enco-spedition.de?subject=
http://www.enco-spedition.de
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AUSSTELLER AUF DEM STAND

Kurzprofil
Das Kompetenznetz Logistik.NRW ist eines der landesweiten 
Branchennetzwerke der Landesregierung Nordrhein-Westfalen. 
Das Besondere am Kompetenznetz Logistik.NRW ist die Beteili-
gung der Wirtschaft am Management über den LOG-IT Club e.V. 
als Trägerverein und den VVWL e.V. als Partner.
Zu den Hauptaufgaben des Kompetenznetzes Logisik.NRW  
gehören der Aufbau einer Logistik-Community in NRW, die  
Verbesserung des Branchen-Images in NRW sowie die Förderung 
von Innovation und Digitalisierung.
Schon heute sind gut 300 Unternehmen direktes Mitglied im
Netzwerk – Machen Sie mit!

Short profile
The Kompetenznetz Logistik.NRW is one of the state-wide sectoral 
networks of the North Rhine-Westphalian State government 
program.
The special feature of the Kompetenznetz Logistik.NRW is the 
fact that the commercial sector participates in its management 
via LOG-IT Club e.V. as a network association and via VVWL e.V. as
a partner. The main tasks of the Kompetenznetz Logistik.NRW 
include establishing a logistics community in the State of North 
Rhine-Westphalia, improving the image of the logistics industry 
in North Rhine-Westphalia and promoting the themes innovation 
and digitalisation.
Over 300 companies are already full members of the network.
Come and join us!

Kompetenznetz Logistik.NRW /  

LOG-IT Club e.V. 

Mallinckrodtstraße 320  

44147 Dortmund  

Tel. +49 231 54 17 193  

p.abelmann@logit-club.de  

www.kompetenznetzlogistik-nrw.de 

mailto:p.abelmann%40logit-club.de?subject=
http://www.kompetenznetzlogistik-nrw.de
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EXHIBITORS ON THE STAND

Kurzprofil
Logata Digital Solutions GmbH wurde 1997 gegründet und ist 
eines der führenden Systemhäuser im Bereich Digitalisierung 
und Internet der Dinge in Deutschland.
Als Cloud-Partner, Systemintegrator und Managed Service  
Provider bieten wir ein zukunfts- und business-orientiertes  
Lösungsportfolio und damit einen bedeutenden Mehrwert für 
den Geschäftserfolg unserer Kunden.

Short profile
Founded in 1997, Logata Digital Solutions GmbH is one of the  
leading value-added reseller in the field of digitalization and  
Internet of Things in Germany.
As a cloud partner, system integrator and managed service  
provider, we offer a future and business-oriented solution 
portfolio with a significant added value for the business success 
of our customers.

Logata Digital Solutions GmbH  

Hindenburgstraße 19  

46395 Bocholt  

Tel. +49 2871 2346-0  

info@logata.com  

www.logata.com

mailto:info%40logata.com?subject=
http://www.logata.com


14
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Kurzprofil
META-Regalbau entwickelt, produziert und vertreibt stationäre 
und dynamische Regalsysteme. Dank der erfolgreichen Unter-
nehmensentwicklung in über 120 Jahren gilt META als einer der  
führenden Hersteller von professioneller Lagertechnik in Deutsch- 
land und Europa. Zum Produktspektrum zählen Fachboden-, 
Weitspann-, Paletten-, Kragarm- und Verschieberegale sowie 
Durchlaufregale. Viele Bausteine können zu maßgeschneiderten 
Systemlösungen kombiniert werden. Von der Erst-Idee und der 
kundenorientierten Bedarfsermittlung über die Projektierung 
und Betreuung bis hin zur Inbetriebnahme bietet META seinen 
Kunden stets ausgefeilte Komplettlösungen. Regalinspektionen 
und Wartungsverträge runden das Leistungsspektrum des  
Arnsberger Lagerspezialisten ab.

Short profile
META-Regalbau develops, produces and distributes stationary 
and dynamic shelving and racking systems. With 120 years of 
successful development as a company, META ranks as a leading 
manufacturer of professional warehousing systems in Germany 
and Europe. Its product range includes shelving systems, long-
span, pallet and cantilever racking, and mobile racks and flow 
racks. Many modules can be combined to form customised solu-
tions. From the initial concept and customer-oriented calculation 
of requirements, project planning and customer support through 
to commissioning, META always offers its customers complete 
and sophisticated solutions. The warehousing specialist from 
Arnsberg rounds of its range of services with rack inspections 
and maintenance contracts. 

META-Regalbau GmbH & Co. KG 

Eichenkamp

59759 Arnsberg

Tel. +49 2932 957-0

info@meta-online.com

www.meta-online.com

mailto:info%40meta-online.com?subject=
http://www.meta-online.com
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EXHIBITORS ON THE STAND

Kurzprofil
Auf Basis langjähriger Erfahrung bieten wir unseren Kunden 
Standard-, Sonder- oder Expressfahrten an, das Leistungs- 
spektrum wird kontinuierlich erweitert. Der Fuhrpark wird ständig 
erweitert und an die neuesten Standards und Kundenwünsche 
angepasst, dabei spielt die Umwelt eine wesentliche Rolle.  
Mithilfe unserer Telematik wird jeder Transport 24h/7 überwacht. 
Mit unseren Planenaufliegern bieten wir Komfort und schnelle  
Be- und Entladung, speziell für die Industrie geeignetes Equipment 
für den Transport von z.B. Papierrollen oder Stahlrohren an. Mit 
unserem hochmodernen Thermo Trailer bieten wir die Beförderung 
von temperaturempfindlicher Ware an. Setzen Sie mit uns auf 
einen flexiblen, qualitativen und zuverlässigen Partner mit indi- 
viduellen Logistiklösungen aus einer Hand!

Short profile
Based on many years of experience, we offer our customers  
standard, special or express trips, the range of services is con-
tinuously expanding. The fleet is constantly expanding and  
adapted to the latest standards and customer requirements. 
With the help of our telematics, every transport is monitored  
24/7. With our tautliners, we offer comfort and fast loading, 
unloading, equipment suitable for the industry for the transport 
of e.g. paper rolls or steel pipes. With our state-of-the-art thermo 
trailers, we offer the transport of temperature-sensitive goods. 
Join us for a flexible, qualitative and reliable partner with individual 
logistics solutions from a single source!

MKZ Logistik GmbH  

Im Defdahl 10 B  

44141 Dortmund  

Tel. +49 231 42715705  

info@mkzlogistik.de  

www.mkzlogistik.de

mailto:info%40mkzlogistik.de?subject=
http://www.mkzlogistik.de
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Kurzprofil
Mehr als nur Flächen – GERMAN.SITE führt Sie zum idealen 
Standort in Europa, nach Nordrhein-Westfalen!
Entdecken Sie Nordrhein-Westfalen (NRW), den Investitions- 
standort Nr. 1 in Deutschland, und sein Angebot von über 1.000 
freien Gewerbeflächen. Das GERMAN.SITE-Portal bietet Ihnen 
wichtige Details zu allen Gewerbeflächen und vermittelt Ihnen 
den passenden Ansprechpartner – abgestimmt auf die individu-
ellen Bedürfnisse Ihres Investitionsvorhabens.
Das Gewerbeflächenportal GERMAN.SITE ist ein Projekt von 
NRW.INVEST, Ihrer One-Stop-Agency für alle Ansiedlungsfragen 
in NRW.
www.germansite.com
www.nrwinvest.com

Short profile
More than just sites – GERMAN.SITE takes you to the ideal  
location in Europe, North Rhine-Westphalia!
Discover North Rhine-Westphalia (NRW), the No. 1 investment 
location in Germany, and its range of more than 1,000 vacant 
commercial sites. The GERMAN.SITE database provides you with 
important details on all commercial properties and connects you 
with the right contact person – tailored to the individual needs of 
your investment project. 
The GERMAN.SITE commercial site database is a project of  
NRW.INVEST, your one-stop agency for successful investments  
in NRW.
www.germansite.com
www.nrwinvest.com

GERMAN.SITE  

c/o NRW.INVEST GmbH 

40219 Düsseldorf  

Tel. +49 211 13000-0  

nrw@nrwinvest.com  

www.germansite.com

mailto:nrw%40nrwinvest.com?subject=
http://www.germansite.com
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Kurzprofil
Wer heute die richtigen Entscheidungen für morgen treffen 
will, benötigt gesicherte Grundlagen. Die Prognos AG, eines der 
ältesten Wirtschaftsforschungsunternehmen Europas, liefert 
sie Ihnen. Unabhängig, wissenschaftlich fundiert und praxisnah 
unterstützen wir private Unternehmen, Verbände, Stiftungen und 
öffentliche Auftraggeber dabei, tragfähige Strategien für ihre 
Zukunft zu entwickeln.
Unsere Verkehrsexperten bieten Beratungsleistungen rund um 
die zukunftsweisenden Fragen zum Personen- und Güterverkehr 
an. Das Know-how des interdisziplinären Teams ermöglicht, Fragen 
der Kunden beispielsweise zur zukünftigen Verkehrsentwicklung, 
zur Entwicklung von Transport- und Verkehrsmärkten oder zur 
Infrastrukturfinanzierung zu beantworten und Hilfestellung für 
strategische Entscheidungen zu geben.

Short profile
To make the right decisions tomorrow, you need reliable analysis 
today. Prognos is one of Europe’s oldest economic research 
facilities, catering to your needs. We support private companies, 
associations, foundations and public sector clients in their  
endeavours to develop viable strategies for the future – inde-
pendet intelligence based on scientific research and with close 
links to practice.
Our Mobility & Transport unit offers expertise regarding the future 
development of passenger and freight transport. Thanks to the 
know-how of our interdisciplinary team, we are able to provide 
insight into many fields, from forecasting traffic developments 
and the future of transport markets to infrastructure funding and 
help our clients with strategic decision making.

Prognos AG 

Schwanenmarkt 21  

40213 Düsseldorf  

Tel. +49 221 91316 110  

info@prognos.com  

www.prognos.com

mailto:info%40prognos.com?subject=
http://www.prognos.com
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Kurzprofil
Setlog ist ein Anbieter maßgeschneiderter Supply Chain Manage- 
ment Lösungen. Zentrale Produkte sind die SCM-Software OSCA®, 
die bei über 150 Brands in den unterschiedlichen Bereichen wie 
Bekleidung und Konsumgüter im Einsatz ist, sowie die VCM- 
Software, die Brands bei fairen, nachhaltigen und besseren  
Produktions- und Arbeitsbedingungen unterstützt. 
Mithilfe von OSCA® vernetzen sich Unternehmen mit ihren  
Kunden, Lieferanten und Dienstleistern, um ihre Lieferkette  
optimal aufeinander abzustimmen, Prozesse zu beschleunigen 
und Supply Chains effizient zu managen. Zoll-, ERP- und Waren-
wirtschafts-Systeme werden über Schnittstellen angebunden. 
Dadurch werden Kosten, Aufwand und Lieferzeiten verkürzt und 
Produktivität, Termintreue und Effizienz gesteigert. Daten fließen 
bei OSCA® in Echtzeit.

Short profile
Setlog is a provider of tailor-made supply chain management 
solutions. Its core products are the SCM software OSCA®, which 
is used by more than 150 brands in various areas such as apparel 
and consumer goods, as well as the VCM software, which supports 
brands in achieving fair, sustainable and better production and 
working conditions. 
OSCA® enables companies to network with their customers,  
suppliers and service providers in order to accelerate processes 
and efficiently manage and coordinate their supply chains.  
Customs, ERP and merchandise management systems are  
connected via interfaces. This shortens costs, effort and lead 
times and increases productivity, on-time delivery and efficiency. 
Data flows in OSCA® in real time and thus supports early warning 
systems and faster actions. 

Setlog Holding AG 

Alleestraße 80   

44793 Bochum  

Tel. +49 234 720 285 00  

sales@setlog.com  

www.setlog.com

mailto:sales%40setlog.com?subject=
http://www.setlog.com
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EXHIBITORS ON THE STAND

Kurzprofil
Der Künstler Rolf Armbruster zeichnet Bilder und Cartoons.
Markenzeichen: ROBOTPEOPLE. 
Motto: „Logistik und Robotpeople in der ROBOTWORLD 3000 an 
schönen Logistikplätzen in der Welt“. 
Rolf Armbruster ist der einzige Künstler, der sein künstlerisches 
Werk dem Thema LOGISTIK gewidmet hat. Er hatte Ausstellungen 
u.a. in Berlin, Düsseldorf, Köln, München, Paris, Wien. 

Short profile
Artist Rolf Armbruster draws pictures and cartoons.
Trademark: ROBOTPEOPLE. 
Motto: “Logistics and Robotpeople in the ROBOTWORLD 3000  
at beautiful logistics sites in the world”. 
Rolf Armbruster is the only artist who has devoted his art to the 
theme of LOGISTICS and has had exhibitions in cities such as 
Berlin, Düsseldorf, Garching, Hanover, Cologne, Munich, Paris  
and Vienna.

LOGISTICS OF MODERN ART

Rolf Armbruster

Teutoburger Straße 25

33415 Verl

Tel. +49 5246-3003

info@armbruster-verlag.de

www.logisticsofmodernart.de

mailto:info%40armbruster-verlag.de?subject=
http://www.logisticsofmodernart.de
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AUSSTELLER AUF DEM STAND
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EXHIBITORS ON THE STAND
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REGION KÖLN/BONN

Region Köln/Bonn:  
Das internationale Logistik-Drehkreuz!

Der Gemeinschaftsstand der Logistik-Region Köln/Bonn
stellt die in Europa einmalige Infrastruktur vor, indem die
Partner ihre Netzwerk-Projekte präsentieren.

Dabei zeigen sie, wie sich die Verkehrsträger Straße, 
Schiene, Wasser, Luft und Pipelines zu einem leistungs- 
fähigen System zusammenfügen und lückenlose Transport-
wege über die gesamte Wertschöpfungskette ermöglichen.
Europas größtes Autobahndrehkreuz, Deutschlands
größter Umschlagbahnhof für den kombinierten Güter- 
verkehr, der bundesweit zweitgrößte Frachtflughafen,  
Binnenhäfen, Eisenbahnknotenpunkte: Das sind die  
besten Voraussetzungen für Ihr Business.

Besuchen Sie uns auf dem Messestand 206 in der
Halle B5.
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COLOGNE/BONN REGION

Cologne/Bonn Region: The international logistics hub!

Together with its partners, the logistics region Cologne/
Bonn presents its network projects for an infrastructure 
that is unique in Europe.

They show how different forms of transportation, speci- 
fically highways, rail, water, air traffic and pipelines are 
consolidated into an effective high capacity system and 
enable a comprehensive transport along the entire value 
chain. Europe’s biggest highway hub system, Germany’s 
largest trans-shipment railway station for combined
freight transportation, the second largest freight airport  
in the country, inland ports as well as rail-hubs, providing 
the best conditions for your business.

Visit us on the joint stand 206, hall B5.
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REGION KÖLN/BONN

Chemion Logistik GmbH  3
www.chemion.de, chemion@chemion.de

Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. 1
Institut für Verkehrssystemtechnik
www.dlr.de, johannes.rummel@dlr.de

JAKOTA Cruise Systems GmbH
www.fleetmon.com, office@fleetmon.com

Region Köln/Bonn e.V.  2
www.region-koeln-bonn.de  

sekretariat@region-koeln-bonn.de

RheinCargo GmbH & Co. KG
www.rheincargo.com, info@rheincargo.com

1

2

3

Halle B5, Stand 206

http://www.chemion.de
mailto:chemion%40chemion.de?subject=
http://www.dlr.de
http://www.fleetmon.com
http://www.region-koeln-bonn.de
mailto:sekretariat%40region-koeln-bonn.de?subject=
http://www.rheincargo.com
mailto:info%40rheincargo.com?subject=
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COLOGNE/BONN REGION

Chemion Logistik GmbH

CHEMPARK Leverkusen, Geb. G 7

51368 Leverkusen

Tel. +49 214 30-33900

chemion@chemion.de

www.chemion.de

Deutsches Zentrum für  

Luft- und Raumfahrt e.V.

Institut für Verkehrssystemtechnik

Rutherfordstraße 2

12489 Berlin

Tel. +49 30 67055-8009

johannes.rummel@dlr.de

www.dlr.de

JAKOTA Cruise Systems GmbH

Strandstr. 87

18055 Rostock

Tel. +49 381 36 76 50 00

office@fleetmon.com 

www.fleetmon.com

Region Köln/Bonn e.V.

Rheingasse 11

50676 Köln

Tel. +49 221 925477-60

sekretariat@region-koeln-bonn.de

www.region-koeln-bonn.de

RheinCargo GmbH & Co. KG

Scheidtweiler Straße 4

50933 Köln

Tel. +49 221 390-0

info@rheincargo.com

www.rheincargo.com

Hammer Landstraße 3

41460 Neuss

Tel. +49 2131 5323-0

info@rheincargo.com

www.rheincargo.com

mailto:chemion%40chemion.de?subject=
http://www.chemion.de
mailto:johannes.rummel%40dlr.de?subject=
http://www.dlr.de
mailto:office%40fleetmon.com?subject=
http://www.fleetmon.com
mailto:sekretariat%40region-koeln-bonn.de?subject=
http://www.region-koeln-bonn.de
mailto:info%40rheincargo.com?subject=
http://www.rheincargo.com
mailto:info%40rheincargo.com?subject=
http://www.rheincargo.com
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STANDORT NIEDERRHEIN

Logistik stark am Niederrhein

Der Standort Niederrhein – das sind die beiden Städte 
Krefeld und Mönchengladbach sowie die vier Kreise Kleve, 
Viersen, Wesel und Rhein-Kreis Neuss mit mehr als zwei 
Millionen Einwohnern. 

Der Standort Niederrhein – das ist ein idealer Logistik- 
standort zwischen den Benelux-Ländern und den  
Ballungsräumen Düsseldorf, Köln und dem Ruhrgebiet.  
16 Millionen Menschen leben im Umkreis von 100 Kilo- 
metern in direkter Nachbarschaft. Innerhalb einer Lkw-
Tagesreise lassen sich sogar 40% der EU-Bevölkerung 
erreichen. Alles ist über exzellente Verkehrsanbindungen 
zu Lande, zu Wasser und in der Luft engmaschig mitein-
ander verbunden.

Die unschlagbare Lage der Region ist ein Grund dafür, 
dass mehr als die Hälfte der Top20-Logistiker in Deutsch-
land am Standort Niederrhein präsent ist. Zusammen 
mit der exportfreudigen Wirtschaft, den intelligenten 
Netzwerken, in denen sich die Logistik-Branche innovativ 
entfalten kann, den Hochschulen und dem verfügbaren 
Flächenangebot ist Logistik am Standort Niederrhein eine 
Erfolgsstory. Neuansiedlungen gehören hier seit Jahren 
von ihrer Größe her stets zu den Top 5 in Deutschland, 
eine Fraunhofer-Studie rechnet den Niederrhein mit zu  
den „Champion“-Logistikstandorten in Deutschland,  
Österreich, Belgien, der Schweiz und in den Niederlanden.

Logistik stark am Niederrhein 
Überzeugen Sie sich und lernen Sie weitere Details 
zum Standort Niederrhein kennen in Halle B5,  
Stand 107.

rheinnieder
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NIEDERRHEIN REGION

Logistics are strong in the Niederrhein region

The Niederrhein region – made up of the two cities Krefeld 
and Mönchengladbach as well as four districts, Kleve, 
Viersen, Wesel and Rhein-Kreis Neuss, with more than two 
million inhabitants overall. 

The Niederrhein region – is also an ideal logistics base 
situated between the Netherlands and the cities Cologne, 
Düsseldorf and the Ruhr region. There are 16 million 
people living in the neighbouring regions within a radius 
of 100 kilometres. 40% of the EU population can even be 
reached within a day by truck. Everything is very closely 
connected thanks to excellent transport links on land, by 
water and by air.

The unbeatable location of the region is also one of the 
reasons why more than half of the top 20 logistic com-
panies in Germany are present in the Niederrhein region. 
Together with the strong export economy, the intelligent 
networks in which the logistics sector can flourish with  
innovation, the universities and the space available, 
logistics in the Niederrhein is a success story. In terms of 
size, new premises being set up by companies here have 
always been among the top five in Germany and a study 
by the Fraunhofer Institute puts the Niederrhein region 
among the “champion” logistics locations in Germany, 
Austria, Switzerland, Belgium and the Netherlands.

Logistics are strong in the Niederrhein region
Come and convince yourself and find out more about 
the Niederrhein region in Hall B5, Stand 107.

rheinnieder
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AMBROGIO GmbH 5
www.ambrogiointermodal.com, o.fidorra@ambrogio.de

Ixocon Immobilien GmbH & Co. KG 3
www.ixocon.de, t.stricker@ixocon.de

Kowalski Transportgeräte GmbH 1
www.kowalski-stapler.de, michael@kowalski-stapler.de

LOG4MG – Logistik-Initiative Mönchengladbach 9
c/o WFMG – Wirtschaftsförderung 
Mönchengladbach GmbH
www.log4mg.de, dieker@wfmg.de

Logistikregion Rheinland e.V. 8
c/o IHK Mittlerer Niederrhein
www.logistikregion-rheinland.de 

info@logistikregion-rheinland.de

P+L Hoffbauer & Co. GmbH 4
www.pl-hoffbauer.de, office@pl-hoffbauer.de

Steinkühler Unternehmensgruppe 7
www.steinkuehler-spedition.de  

info@steinkuehler-spedition.de

STRASUS 2
c/o Hochschule Niederrhein
www.strasus.eu, raphael.heereman@hs-niederrhein.de

6

5

4

3

7

8

9

2 1

Halle B5, Stand 107

STANDORT NIEDERRHEIN

http://www.ambrogiointermodal.com
mailto:o.fidorra%40ambrogio.de?subject=
http://www.ixocon.de
mailto:t.stricker%40ixocon.de?subject=
http://www.kowalski-stapler.de
http://www.log4mg.de
mailto:dieker%40wfmg.de?subject=
http://www.logistikregion-rheinland.de
mailto:info%40logistikregion-rheinland.de?subject=
http://www.pl-hoffbauer.de
mailto:office%40pl-hoffbauer.de?subject=
http://www.steinkuehler-spedition.de
mailto:info%40steinkuehler-spedition.de?subject=
http://www.strasus.eu
mailto:raphael.heereman%40hs-niederrhein.de?subject=
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AMBROGIO GmbH

Ottokar Fidorra

Tilsiter Straße 16

41460 Neuss

Tel. +49 2131 9237-124

o.fidorra@ambrogio.de

www.ambrogiointermodal.com

Ixocon Immobilien GmbH & Co. KG 

Thomas Stricker

Am Sandtorkai 48

20457 Hamburg

Tel. +49 40 3198-1207

t.stricker@ixocon.de

www.ixocon.de

Kowalski Transportgeräte GmbH

Michael Kowalski

Marie-Bernays-Ring 25

41199 Mönchengladbach

Tel. +49 2166 99858-12

michael@kowalski-stapler.de

www.kowalski-stapler.de

LOG4MG – Logistik-Initiative  

Mönchengladbach  

c/o WFMG – Wirtschaftsförderung  

Mönchengladbach GmbH

Daniel Dieker

Neuhofstraße 52

41061 Mönchengladbach

Tel. +49 2161 8237973

dieker@wfmg.de

www.log4mg.de

Logistikregion Rheinland e.V.

c/o IHK Mittlerer Niederrhein

Wolfgang Baumeister

Friedrichstraße 40

41460 Neuss

Tel. +49 2131 9268531

info@logistikregion-rheinland.de 

www.logistikregion-rheinland.de

NIEDERRHEIN REGION

mailto:o.fidorra%40ambrogio.de?subject=
http://www.ambrogiointermodal.com
mailto:t.stricker%40ixocon.de?subject=
http://www.ixocon.de
mailto:michael%40kowalski-stapler.de?subject=
http://www.kowalski-stapler.de
mailto:dieker%40wfmg.de?subject=
http://www.log4mg.de
mailto:info%40logistikregion-rheinland.de?subject=
http://www.logistikregion-rheinland.de
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P+L Hoffbauer & Co. GmbH

Dietmar Hoffbauer

Mörsenbroicher Weg 191

40470 Düsseldorf

Tel. +49 211 49769610

office@pl-hoffbauer.de

www.pl-hoffbauer.de

Steinkühler Unternehmensgruppe

Gabi Steinkühler

Kanalstraße 77

48432 Rheine

Tel. +49 5971 7919-28

info@steinkuehler-spedition.de

www.steinkuehler-spedition.de 

STRASUS

c/o Hochschule Niederrhein

Raphael Heereman

Richard-Wagner-Straße 140

41061 Mönchengladbach

Tel. +49 2161 1866404

raphael.heereman@hs-niederrhein.de

www.strasus.eu

STRASUS

STANDORT NIEDERRHEIN

mailto:office%40pl-hoffbauer.de?subject=
http://www.pl-hoffbauer.de
mailto:info%40steinkuehler-spedition.de?subject=
http://www.steinkuehler-spedition.de
mailto:raphael.heereman%40hs-niederrhein.de?subject=
http://www.strasus.eu
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Nehmen Sie teil an unserem traditionellen
und beliebten Nordrhein-Westfalen-Abend!

Wir laden Sie ein, bei Livemusik, einem frischen Bier und 
einem kulinarischen Imbiss unser Gast zu sein und  
gemeinsam mit Vertretern aus Politik, Wirtschaft und 
Presse den Messetag ausklingen zu lassen. Seien Sie  
dabei, wenn nach einem ereignisreichen und informativen  
Messetag neueste Trends, Marktentwicklungen und  
Tageserlebnisse in entspannter Atmosphäre ausge- 
tauscht werden.  
Wir freuen uns, wenn Sie an diesem Abend unser Gast sind.   
Erleben Sie Nordrhein-Westfalen!
 
Dienstag, 4. Juni 2019, ab 18.00 Uhr
Halle B5, Stand 102 und 103/202

Foto: in between
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NORDRHEIN-WESTFALEN-ABEND



Invitation to the
North-Rhine Westphalian Evening

Join us in celebrating the traditional and very popular 
North Rhine-Westphalia 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 beer and snacks to the tunes of live music.  
Don’t miss out when, after an eventful day at the fair, you 
can discuss the latest trends and the day’s events in a 
relaxing atmosphere.  
Drop by and experience North Rhine-Westphalia! 
We look forward to seeing you! 
 
Tuesday, 4 June 2019, from 6 p.m. 
Hall B5, Stand 102 und 103/202

33

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

Kompetenznetz Logistik.NRW 
LOG-IT Club e.V.
Tel. +49 231 54 17 193
www.kompetenznetzlogistik-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

Kompetenznetz Logistik.NRW 
LOG-IT Club e.V.
Phone +49 231 54 17 193
www.kompetenznetzlogistik-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=
http://www.wirtschaft.nrw
http://www.nrw.de
http://www.kompetenznetzlogistik-nrw.de
http://www.nrw-bank.de
http://www.nrw-international.de
http://www.nrwinvest.com
http://www.service.nrw.de
http://www.startercenter.nrw.de
http://www.nrw-tourismus.de
http://www.zenit.de
mailto:poststelle%40mwide.nrw.de?subject=
http://www.wirtschaft.nrw
http://www.nrw.de
http://www.kompetenznetzlogistik-nrw.de
http://www.nrw-bank.de
http://www.nrw-international.de
http://www.nrwinvest.com
http://www.service.nrw.de
http://www.startercenter.nrw.de
http://www.nrw-tourismus.de
http://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.



@ 2019/MWIDE

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

Besuchen Sie die Gemeinschaftsstände  
des Landes Nordrhein-Westfalen!

Halle B5

Landesgemeinschafts- 
stand NRW  
Stand 102 und 103/202

Region Köln/Bonn
Stand 206

Standort Niederrhein
Stand 107

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