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CGI Deutschland B. V. & Co. KG 
www.de.cgi.com 

info.de@cgi.com

develogment GmbH & Co. KG  
www.develogment.com

info@develogment.com

INperfektion GmbH  
www.INperfektion.de

info@INperfektion.de 

InterLog Management GmbH  
www.interlog-management.com

info@interlog-managment.com

Kompetenznetz Logistik.NRW
c/o LOG-IT Club e. V.  
www.kompetenznetzlogistik-nrw.de

p.abelmann@logit-club.de

Setlog GmbH 
www.setlog.com

info@setlog.com

edv-anwendungsberatung 
zühlke & bieker gmbh (zubIT) 
www.zubit.de

info@zubit.de

AUSSTELLER AUF DEM STAND
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Halle 7, Stand C61
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CGI Deutschland B. V. & Co. KG  
Heerdter Lohweg 35, 40549 Düsseldorf

Tel. +49 211 5355-0

info.de@cgi.com,  www.de.cgi.com 

Kurzprofil

CGI ist ein globaler Dienstleister für IT- und Geschäftsprozesse. Wir wur-
den 1976 gegründet und verfügen heute an 400 Standorten in 40 Ländern 
über mehr als 80.000 Mitarbeiter. Für unsere Kunden sind wir weltweit 
vor Ort – mit strategischer IT- und Business-Beratung, Systemintegration, 
Managed IT, Business Process Services und Intellectual Property auf 
Top-Niveau. Wir unterstützen sie dabei, laufende Investitionen besser zu 
nutzen und gleichzeitig neue digitale Technologien und Business-Strate-
gien einzusetzen, durch die sich optimale Lösungen entlang der gesamten 
Wertschöpfungskette realisieren lassen. Im Hinblick auf Zeit- und Budget-
treue bekommen wir auf Grund unserer strikten Lieferdisziplin regelmäßig 
Bestnoten. Auch aus diesem Grund haben wir in den letzten zehn Jahren 
bei Umfragen zur Kundenzufriedenheit stets mehr als neun von zehn mög-
lichen Punkten erhalten.

Short profile

CGI is a global service provider of IT and business processes. The 
company was founded in 1976 and employs a total of 80,000 people at 
400 locations in 40 countries. We are locally available for our customers 
worldwide – providing an outstanding level of strategic IT and business 
consulting, systems integration, managed IT, business process services 
and intellectual property. We help them make better use of their ongoing 
investments, while at the same time leveraging new digital technologies 
and business strategies that enable customers to achieve the best solu-
tions across the entire value chain. We are regularly commended for our 
outstanding ability to deliver on time and on budget. For this reason, we 
have consistently been awarded more than nine out of ten potential points 
in customer satisfaction surveys over the past ten years.

AUSSTELLERPROFILE
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develogment GmbH & Co. KG
Von-Ketteler-Str. 21, 47906 Kempen

Tel. +49 2152 89688-0

info@develogment.com, www.develogment.com

Kurzprofil

develogment ist ein international tätiges Beratungs- und Software-Unter-
nehmen. Unser Portfolio umfasst Services entlang der gesamte Supply 
Chain sowie unsere eigens entwickelte Software zur Prozessautomati-
sierung.

Unsere Logistik- und IT-Experten begleiten Sie auf Ihrem Weg der 
Optimierung und Digitalisierung Ihrer Wertschöpfungskette. Um über-
greifende Potenziale aufzuzeigen, blicken wir stets über den Tellerrand 
hinaus. Wir denken konsequent in Prozessen und schaffen harmonisierte 
Prozesslandschaften. 

Unser Produkt crosslinxx ist unsere Lösung zur Auto matisierung und 
Steuerung von Geschäfts prozessen in Ihrem Unternehmen. Mit crosslinxx 
digitalisieren Sie Ihre Prozesse ganz heitlich und integrativ. Der Schlüssel 
zu einer optimierten Logistik liegt in durch gängigen Prozessen.

Short profile

develogment is an international consultancy and software company. 
In addition to our in-house process automation software, we provide a 
range of services across the entire supply chain.

Our logistics and IT experts accompany you on your way to optimizing 
and digitalizing your supply chain. We are always ready to think out of the 
box when in comes to unleashing your full business potential. We think in 
systematic processes and create harmonized process landscapes.

Our product crosslinxx is our solution for automating and managing 
business processes within your company. It enables you to digitalize your 
processes in a holistic, integrated manner. The solution for optimized 
logistics lies in systematic processes that are seamlessly interlinked and 
automated and can be managed on a centralized basis.

EXHIBITOR PROFILES
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INperfektion GmbH 
Friedrich-List-Allee 18, 41844 Wegberg

Tel. +49 2432 93 430-0

info@INperfektion.de, www.INperfektion.de

Kurzprofil

Industrieautomatisierung ist unsere Welt, von A bis Z und IN Perfektion. Wir 
bieten für alle Bereiche der Automatisierung umfassende Systemlösungen 
in verschiedenen Leistungsklassen und Branchen an. Mit unserem hoch 
spezialisierten Expertenteam und unserem umfassenden Know-how bieten 
wir stets die optimale Lösung für unsere Kunden. Hierzu zählen Lösungen 
aus dem Industrie-4.0-Umfeld, durch die das Wartungs- und Instandset-
zungsmanagement ganz neu gedacht werden kann. Wichtig ist uns, Ihre 
Automatisierungsprojekte ganzheitlich zu betreuen - von der Problemstel-
lung und Grundkonzeption für die Steuerung über die vollständig digitale 
Elektroanlagenplanung und -konstruktion sowie die Steuerungsentwicklung 
bis hin zur Vormontage in unserer eigenen Halle, Inbetriebnahme und 
Wartung. 

Short profile

Industrial automation is our world, from A to Z and IN perfection. We 
provide comprehensive system solutions in various performance classes 
and industries for every aspect of automation. With our highly specialized 
team of experts and our in-depth knowledge, we always find the optimal 
solution for our customers, including those specially designed for the 
Industry 4.0 environment, which are completely redefining conventional 
concepts of maintenance and repair management. It is important to us to 
support your automation projects in a holistic manner - including defining 
the problem and developing a basic concept for the control system, fully 
planning and designing the digital electrical system, enhancing the control 
system and pre-assembling the components on our own premises as well 
as commissioning and maintenance.

AUSSTELLERPROFILE
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InterLog Management GmbH
Martin-Schmeißer-Weg 18, 44227 Dortmund

Tel. +49 231 950 166-0

info@interlog-management.com, www.interlog-management.com

Kurzprofil

InterLog Management ist ein modernes und etabliertes Beratungsunter-
nehmen für Logistik. Unsere Kernkompetenz liegt in der Entwicklung und 
Umsetzung von Logistikkonzepten entlang der gesamten Supply Chain. 
Von der Lagerplanung (automatisiert, manuell, Modernisierung) über die 
Software-Evaluierung bis hin zur Gestaltung moderner Supply Chains 
bieten wir im Rahmen unserer Beratungsleistungen einen integrierten, 
umfassenden Service unter Nutzung modernster Infrastruktur. Dies 
selbstverständlich in allen Branchen. 

Unsere Verwurzelung an zwei europäischen Standorten ist die Vorausset-
zung für agiles und bodenständiges Handeln in Kundennähe. 

Gemeinsam mit Ihnen entwickeln wir nachhaltige und zukunftssichere 
Logistiklösungen.

Short profile

InterLog Management is a modern, well-established consulting company 
that specializes in logistics. Our core competence lies in the development 
and implementation of logistics concepts along the entire supply chain. 
From warehouse planning (automated, manual, modernization) to soft-
ware assessment and the design of modern supply chains, we provide an 
integrated, comprehensive range of consulting and other services using 
state-of-the-art infrastructure that covers every type of industry.

Our roots in two European locations are the prerequisite for agile and 
down-to-earth action close to the customer. 

Together with you, we look forward to developing sustainable logistics 
solutions that make your company fit for the challenges of the future.

EXHIBITOR PROFILES
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Kompetenznetz Logistik.NRW
c/o LOG-IT Club e. V.
Mallinckrodtstr. 320, 44147 Dortmund

Tel.: +49 231-5417193

p.abelmann@logit-club.de, www.kompetenznetzlogistik-nrw.de

Kurzprofil

Das Kompetenznetz Logistik.NRW ist eines der landesweiten Branchen-
netzwerke der Landesregierung Nordrhein-Westfalen. Das Besondere 
am Kompetenznetz Logistik.NRW ist die Beteiligung 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 Logistik.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

Kompetenznetz Logistik.NRW is one of the state-wide sector-related 
networks that is part of the programme of the State Government of North 
Rhine-Westphalia.
The special feature of 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 Kompetenznetz Logistik.NRW include esta-
blishing a logistics community in the State of North Rhine-Westphalia,
improving the image of the logistics industry in North Rhine-
Westphalia and promoting the topics innovation and digitalization.
Over 300 companies are already full members of the network.
Come and join us!

AUSSTELLERPROFILE
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Setlog GmbH 
Alleestr. 80, 44793 Bochum

Tel. +49 234 720 2850-0

info@setlog.com, www.setlog.com

Kurzprofil

Setlog ist ein weltweit führender Anbieter von Softwarelösungen für End-
to-End-Supply-Chain-Management sowie Corporate Social Responsibility. 
Transparenz, eine lückenlose Datenübertragung ohne Medienbrüche und 
die Ablösung von manuellen Prozessen sind maßgeblich für die Digitalisie-
rung der Lieferkette. Mithilfe von Setlogs Software „OSCA“ vernetzen sich 
Unternehmen mit ihren Supply Chain Partnern, Laboren und Lieferanten. 
OSCA ermöglicht die relevante Kommunikation und den erforderlichen Da-
tenaustausch über eine einheitliche Plattform. Eine zentrale Steuerung der 
End-to-End-Supply-Chain ist somit jederzeit und an jedem Ort gesichert. 

Short profile

Setlog is a leading global provider of software solutions for end-to-end 
supply chain management and corporate social responsibility. Transparen-
cy, visibility, seamless data transmission without media disruptions and the 
replacement of manual processes are crucial for the digitalization of the 
supply chain. With the help of Setlog´s software „OSCA“ companies con-
nect their supply chain partners, laboratories and suppliers in one system. 
OSCA enables relevant communication and the required data exchange via 
a central platform, ensuring full control of your end-to-end supply chain at 
any time and any place.

EXHIBITOR PROFILES
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edv-anwendungsberatung zühlke & bieker gmbh (zubIT)
Martinistr. 11, 45657 Recklinghausen

Tel. +49 2361 90 543-21

info@zubit.de, www. zubit.de

Kurzprofil

Als Softwarehersteller bieten unsere Produkte für den Mittelstand (Lager-
management, ERP, Analytics/BI) Antworten auf die Herausforderungen 
der Digitalisierung. Offene Schnittstellen und vielfältige Im- wie Export-
möglichkeiten bieten die hervorragende Chance, dass unsere Kunden 
gemeinsam mit ihren Kunden über einen integrierten Datenbestand ver-
fügen, Prozesse beschleunigen und automatisieren.

Unsere Werkzeuge zur Bestandsanalyse und Prozessoptimierung im 
Lager können auch an bestehende Systeme andocken. Somit stehen viel-
fältige Analyse- und Auswertungsfunktionen (BI) sowohl eigenständig als 
auch für bestehende Systeme zur Verfügung.

Mit unserem Daten- und Prozess-Know-how und unserer Fokussierung 
auf den Nutzen unserer Kunden generieren wir signifikante Wettbewerbs-
vorteile.

Short profile

As a software manufacturer, our products (warehouse management, ERP, 
analytics/BI) for small and medium-sized enterprises (SMEs) provide ans-
wers to the challenges of digitization. Open interfaces and a range of im-
port and export options provide excellent opportunities for our customers 
to create an integrated data base to accelerate and automate processes in 
close collaboration with their customers.

Our tools for inventory analysis and warehouse process optimization can 
also be integrated with existing systems. A wide range of analysis and 
evaluation functions (BI) are available available either as stand-alone 
solutions or together with existing applications.

With our data and process know-how and our strict focus on customer be-
nefit, we generate significant competitive advantages for our customers.

AUSSTELLERPROFILE



13



14

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

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.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

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

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

GUTE KONTAKTE
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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.



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