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ALCARO Invest GmbH 
www.alcaro.de 

info@alcaro.de 

CONET Business Consultants GmbH  
www.conet.de 

info@conet.de  

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

info@zubit.de 

Heuel & Löher GmbH & Co. KG 
www.localino.net 

sales@localino.net 

InterLog Management GmbH
www.interlog-management.com 

info@interlog-management.com   

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

p.abelmann@logit-club.de 

Setlog GmbH                  
www.setlog.com 

info@setlog.com

EXHIBITORS AT THE STAND
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AUSSTELLER AUF DEM STAND

VCE Verkehrslogistik 
Consulting & Engineering 
GmbH 
www.vce.de  

info@vce.de 

Werner Langer GmbH & Co. KG 
www.werner-langer.de

info@werner-langer.de 

WM GROUP GmbH  
www.wm-group.de 

info@wm-group.de 
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EXHIBITORS AT THE STAND

Halle 7, Stand C41 / Hall 7, stand C41





7

EXHIBITOR PROFILES

Kurzprofil

ALCARO ist ein Tochterunternehmen der OSMAB Holding AG und 
bedient den Bereich Logistikimmobilien. Der Projektentwickler aus 
Rösrath bei Köln beschäftigt sich seit mehr als zehn Jahren mit der 
bundesweiten Finanzierung, Planung, Errichtung und Vermietung 
von Industrie-, Logistik- und Büroimmobilien. 

Das Log Plaza Konzept von ALCARO bietet eine erstklassige sowie 
nachhaltige Gebäudequalität und Ausstattung.

Short profile 
 
The project developer ALCARO (located in Rösrath) has been involved 
in financing, planning, constructing and letting industrial, logistics and 
office properties throughout Germany for over ten years.  
 
The Log Plaza Concept by ALCARO offers premium quality, sustainable 
construction and equipment as standard.

ALCARO Invest GmbH
Leibnizpark 4, 51503 Rösrath

Tel. +49 2205 9494100

info@alcaro.de, www.alcaro.de
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CONET Business Consultants GmbH 
Theodor-Heuss-Allee 19, 53773 Hennef

Tel. +49 2242 9390

info@conet.de, www.conet.de

AUSSTELLERPROFILE

Kurzprofil

„Erfolg. Unsere Leidenschaft.“ 
CONET ist das kompetente IT-Beratungshaus für SAP, 
Infrastructure, Communications, Software und Consulting 
in den Schwerpunktbereichen Cybersecurity, Cloud, Mobility 
und Data Intelligence. Mit rund 1.700 Mitarbeitenden gehört CONET 
zu den besten IT-Häusern in Deutschland. Namhafte Unternehmen 
und Organisationen aus Privatwirtschaft und öffentlichem Sektor 
vertrauen seit 1987 den Fachleuten der mittelständisch geprägten 
Unternehmensgruppe. Mit der Unternehmenszentrale in Hennef 
unterhält CONET 22 Standorte in Deutschland, Österreich, in der 
Schweiz sowie in Kroatien und Spanien.

Short profile

„Success. Our passion.“ 
CONET has been a reliable and highly competent IT services partner 
for SAP, infrastructure, communications, software and consulting 
with its key focus on cybersecurity, cloud services, mobility and data 
intelligence since 1987. CONET ranks among the best medium-sized 
German IT consulting companies. Customers from the private and public 
sector alike value CONET‘s commitment to quality and success. CONET 
currently employs more than 1,700 business and IT specialists at 22 
locations throughout Germany, Austria and Switzerland as well as in 
Croatia and Spain.



9

EXHIBITOR PROFILES

Kurzprofil

Als Softwarehersteller bieten unsere Produkte für den Mittelstand 
(Lagermanagement, ERP, Analytics/BI) Antworten auf die 
Herausforderungen der Digitalisierung. Offene Schnittstellen und 
vielfältige Im- wie Exportmöglichkeiten bieten hervorragende Lösungen, 
damit unsere Kunden gemeinsam mit ihren Kunden über einen 
integrierten Datenbestand verfügen sowie Prozesse beschleunigen 
und automatisieren können.

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

Mit unserem Daten- und Prozess-Knowhow und fokussiert auf den 
Nutzen unserer Kunden generieren wir signifikante Wettbewerbsvorteile.

Short profile

As a software manufacturer, our products (warehouse management, 
ERP, analytics/BI) for small and mid-sized enterprises (SMEs) offer 
answers to the challenges of digitization. Open interfaces and diverse 
import and export options provide excellent opportunities for our 
customers to have an integrated data stock as well as accelerate and 
automate processes together with their customers.

Our tools are specially designed for inventory analysis and process 
optimization in warehouses and can also be integrated with existing 
systems. A wide range of analysis and evaluation functions (BI) are 
available either as stand-alone versions or work with existing applications.

With our data and process know-how and focused on customer benefit, 
we generate significant competitive advantages for our customers.

edv-anwendungsberatung zühlke & bieker gmbh (zubIT)  
Martinistraße 11, 45657 Recklinghausen

Tel. +49 2361 9054321

info@zubit.de, www.zubit.de
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Heuel & Löher GmbH & Co. KG
Kölner Straße 103, 57368 Lennestadt

Tel. +49 2723 9731569

sales@localino.net, www.localino.net

Kurzprofil

LOCALINO – WE KEEP YOU ON TRACK
Localino ist Ihr Partner für die Optimierung und Digitalisierung von 
Indoor- und Outdoorprozessen. Wir unterstützen Sie rund um die 
Themen Lokalisierung, Maschinenanbindungen, Customizing und 
Entwicklung von Produkten sowie Prozessberatung. Dabei verstehen 
wir uns als Problemlöser und gestalten Abläufe nicht nur digitaler, 
sondern wirtschaftlicher und zeitgemäß. Auf Basis etablierter 
Methoden begleiten wir Sie von der Idee bis zur Realisierung und 
gestalten Systeme entsprechend Ihrer Anforderungen. Insbesondere 
unsere Lokalisierungssysteme ermöglichen Ihnen fortschrittliche Wege 
der Prozessgestaltung. Dabei ist es für uns Anspruch und Motivation zu-
gleich, dass wir Technologieführer sind und bleiben und weiterhin 
zukunftsweisende Innovationen entwickeln. 

Short profile

LOCALINO – WE KEEP YOU ON TRACK
Localino is an ideal partner when it comes to optimizing and digitizing 
indoor and outdoor processes. We can provide you with outstanding 
support in all aspects of localization, machine connections, 
customizing and product development as well as process consulting. 
We see ourselves as problem solvers and use our expertise to make 
your processes not only more digital, but also more economical and 
up-to-date. Based on established methods and standards, we support 
you from the initial idea right through to the implementation state. 
In particular, our localization systems enable progressive ways of 
designing processes. It is both a requirement and motivation for us to 
remain the leading edge of technology and continue to develop 
innovative and future-oriented technological solutions.

AUSSTELLERPROFILE



11

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

Tel. +49 231 9501660

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

Kurzprofil

InterLog Management ist ein modernes und etabliertes 
Beratungsunternehmen 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 drei europäischen Standorten ist die 
Voraussetzung 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 specialising in the logistics sector. Our core competence 
lies in our ability to develop and implement logistics concepts along 
the entire supply chain. From warehouse planning (automated, manual, 
modernization) to software evaluation and designing modern supply 
chains, we provide an integrated, comprehensive range of services as 
part of our consulting capabilities, using state-of-the-art infrastructure 
and covering all industries. 

Our roots in three European locations provide us with an ideal basis for 
agile and down-to-earth action close to the customer. 

Together with you, we can develop sustainable, future-proof logistics 
solutions.

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

Tel. +49 173 5644420

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

AUSSTELLERPROFILE

Kurzprofil

Das Kompetenznetz Logistik.NRW ist eines der landesweiten 
Branchennetzwerke 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, 
Digitalisierung und Nachhaltigkeit.
Schon heute sind gut 300 Unternehmen direktes Mitglied im Netzwerk – 
machen Sie mit!

Short profile

Kompetenznetz Logistik.NRW is one of the state-wide industry networks 
operated by the North Rhine-Westphalian state government. 
The special feature of Kompetenznetz Logistik.NRW is the participation 
of the business community in its management via the LOG-IT Club e.V. 
as the supporting association and the VVWL e.V. as a partner.
The main tasks of Kompetenznetz Logistik.NRW include developing a 
logistics community in NRW, improving the industry‘s image within NRW 
and promoting innovation, digitalisation and sustainability.
A good 300 companies are already direct members of the network.
Come and join us!
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Setlog GmbH
Alleestraße 80, 44793 Bochum

Tel. +49 234 72028500

info@setlog.com, www.setlog.com

Kurzprofil

Setlog ist ein weltweit führender Anbieter von Softwarelösungen für 
das 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 Digitalisierung der Lieferkette. Mithilfe von Setlogs 
OSCA vernetzen sich Unternehmen mit ihren Supply-Chain-Partnern, 
Laboren und Lieferanten. OSCA ermöglicht es, die relevante 
Kommunikation und den erforderlichen Datenaustausch über eine 
einheitliche Plattform zu steuern sowie Dokumente, Absprachen und 
Ansprechpartner auf einer Datenebene zu haben, wo sie benötigt 
werden. Eine zentrale Steuerung Íhrer 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. 
Transparency, visibility, seamless data transmission without media 
disruptions and the replacement of manual processes are crucial 
aspects when it comes to digitalizing the supply chain. Setlogs OSCA 
helps companies connect with their supply chain partners, laboratories 
and suppliers. OSCA enables relevant communication and the required 
data exchange via a uniform platform as well as documents, agreements 
and contacts on the data level where they are needed. Central control of 
your end-to-end supply chain is thus ensured at any time and any place. 

EXHIBITOR PROFILES
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VCE Verkehrslogistik Consulting & Engineering GmbH
Hauert 20, 44227 Dortmund

Tel. +49 231 9750600

info@vce.de, www.vce.de

Kurzprofil

Effiziente Anlagen, transparente Prozesse und digitales Management 
sind Voraussetzungen für eine erfolgreiche Logistik. Wachsendes 
Transportvolumen, hohe Anforderungen an Lager und Transport 
sowie zunehmende Engpässe in der Supply Chain, stellen häufige 
Herausforderungen dar. Die Logistik-Planung und Beratung durch VCE 
Consulting bietet nachhaltige Strukturen und die Umsetzung von 
optimalen Prozessen. Das modulare Transport-Management-System 
von VCE Solutions ermöglicht mithilfe neuster Technologien eine 
vollständig digitale und transparente Abwicklung von Versand und 
Transport. Durch individuelle Lösungen für aktuelle und zukünftige 
Herausforderungen in der Logistik stellt das VCE Team eine 
zukunftsorientierte Digitalisierung, effiziente Projekte und reibungslose 
Inbetriebnahmen sicher.

Short profile

Efficient facilities, transparent processes and digital management 
are prerequisites for successful logistics. Growing transport volumes, 
strict requirements regarding storage and transportation as well as 
increasing bottlenecks in the supply chain are challenges that frequently 
need to be met. Logistics planning and consulting provided by VCE 
Consulting offers sustainable structures and the implementation of 
optimal processes. The modular transport management system by 
VCE Solutions enables the fully digital and transparent handling of 
shipping and transportation with the help of the latest technologies. 
By creating individual solutions for current and upcoming challenges in 
logistics, the VCE team ensures future-oriented digitalisation, efficient 
projects and smooth go-live processes.

AUSSTELLERPROFILE
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Werner Langer GmbH & Co. KG 
Auf dem Lohnsberg 6, 59872 Meschede-Berge

Tel. +49 2903 97010

info@werner-langer.de, www.werner-langer.de  

Kurzprofil

Wir entwickeln Werte für unsere Kunden!
Als kompetenter Partner für die Kunststoffverarbeitung bieten wir 
unseren Kunden komplexe Lösungen entlang der gesamten 
Wertschöpfungskette an. Von der Idee über die Entwicklung, 
die hauseigene Konstruktion und den Werkzeugbau bis hin zur 
Produktion in Klein- und Großserie. Dabei stehen Ihnen nicht nur 
rund 45 Spritzgussmaschinen zur Verfügung, auch über 10.500 m² 
Produktionsfläche und 120 Mitarbeiter im 3-Schicht-System bieten 
unseren Kunden ein Höchstmaß an Flexibilität. 
Unser Fertigungsspektrum reicht beispielsweise vom Umspritzen von 
Metallteilen über die hauseigene Bedruckung bis hin zum komplexen 
3-Komponenten-Spritzguss.

Short profile

We develop value for our customers!
As an expert partner in the field of plastics processing, we offer our
customers complex solutions along the entire value chain, including 
the initial idea, development, in-house design and toolmaking for 
small- and large-batch production. Not only do we have around  
45 injection molding machines at your disposal, we also have over 
10,500 m² of production space and 120 employees working in a 
3-shift system to offer our customers maximum flexibility. 
Our production range is, for example, from over-molding 
of metal parts and in-house printing to complex 3-component injection 
molding.

EXHIBITOR PROFILES
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WM GROUP GmbH
Schlavenhorst 88a, 46395 Bocholt

Tel. +49 2871 289100

info@wm-group.de, www.wm-group.de

Kurzprofil

Die WM GROUP ist für lösungsorientierte, hochqualitative 
Logistik bekannt. Ganz im Sinne des Kunden erbringen wir unsere 
Dienstleistungen lautlos entlang der gesamten Wertschöpfungskette – 
vom Value Packaging über die Kontrakt- bis zur Distributionslogistik.
Aus der Spedition kommend, ist die WM GROUP seit über 70 Jahren 
im Logistikmarkt verankert und hat dabei stets am Puls der Zeit den 
konsequenten Ausbau ihrer Dienstleistungen vorangetrieben. Das 
Zusammenspiel von grundlegenden Werten und dem höchsten 
Anspruch an die eigenen Leistungen ist gelebtes Selbstverständnis 
des Familienunternehmens. Dabei generiert das Team der WM GROUP 
sein Wissen nicht allein aus der eigenen unternehmerischen Tradition. 
Es ist vielmehr eine Netzwerkleistung aller beteiligten Partner, 
Lieferanten und Kunden.

Short profile

WM GROUP is well-known for its solution-oriented, high-quality 
logistics services. With the customer always in mind, we provide 
our services silently along the entire value chain — from value 
packaging to contract and distribution logistics.
Coming from the forwarding business, the WM GROUP has been an 
integral part of the logistics market for over 70 years and always kept 
its finger on the pulse of the times by consistently expanding its services. 
The interplay of fundamental values and the strictest demands on its 
own services typifies the lived self-image of this family-owned company. 
The WM GROUP team does not generate its knowledge solely from its 
own entrepreneurial tradition, but relies on the network performance 
of all its partners, suppliers and customers.

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

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

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

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

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

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

Ministry of Economic Affairs,  
Industry, Climate Action and 
Energy of the State of  
North Rhine-Westphalia   
Phone +49 211 61772-0
poststelle@mwike.nrw.de
www.wirtschaft.nrw

Kompetenznetz Logistik.NRW 
LOG-IT Club e. V.
Phone +49 231 54 17 193 
www.logistik.nrw

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

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

GUTE KONTAKTE
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ProduktionNRW
Tel. +49 211 687748-0
www.produktion.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. +49 208 30004-0
www.zenit.de

ProduktionNRW
Phone +49 211 6877480
www.produktion.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 +49 208 30004-0
www.zenit.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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