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AUSSTELLERPROFILE/EXHIBITOR PROFILES

Kurzprofil
CGI ist ein globaler Dienstleister für IT und Geschäftsprozesse. 
Wir wurden 1976 gegründet und verfügen heute an 400 Standorten  
in 40 Ländern über insgesamt 77.500 Mitarbeiter. Für unsere 
Kunden sind wir weltweit vor Ort – mit strategischer IT und Busi-
ness Beratung, Systemintegration, Managed IT, Business Process 
Services und Intellectual Property auf Top-Niveau. Wir unter-
stützen Sie dabei, laufende Investitionen besser zu nutzen und 
gleichzeitig neue digitale Technologien und Business-Strategien 
einzusetzen, durch die sich optimale Lösungen entlang der  
gesamten Wertschöpfungskette realisieren lassen. Im Hinblick 
auf Zeit- und Budgettreue bekommen wir aufgrund unserer 
strikten Lieferdisziplin regelmäßig Bestnoten.

Short profile
CGI is a global service-provider for IT and business processes. 
We were founded in 1976 and have a total of 77,500 employees at 
400 locations in 40 countries. We are on-site for our customers –  
with strategic IT and business consulting, systems integration, 
managed IT, business process services and intellectual property 
at a top level. We support them in making better use of ongoing 
investments, while at the same time leveraging new digital  
technologies and business strategies that enable clients to 
achieve the best solutions across the entire value chain. Regarding  
time and budget, we are regularly awarded due to our strict  
delivery discipline. To this end, we have consistently achieved 
more than nine out of ten potential points in customer satisfaction 
surveys over the past ten years.

CGI Deutschland B.V. & Co. KG 

Heerdter Lohweg 35  

40549 Düsseldorf  

Tel. +49 211 5355-0  

info.de@cgi.com  

www.de.cgi.com

www.de.cgi.com
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AUSSTELLERPROFILE

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=
www.develogment.com
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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  
Möglichkeiten, damit unsere Kunden gemeinsam mit ihren 
Kunden über einen integrierten Datenbestand verfügen, Prozesse 
beschleunigen und automatisieren.
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-Know-how und fokussiert auf 
den Nutzen unserer Kunden generieren wir signifikante Wettbe-
werbsvorteile für unsere Kunden.

Short profile
As a software manufacturer, our products (warehouse manage-
ment, ERP, analytics / BI) for small und mid-sized enterprises 
(SME) offer answers to the challenges of digitization. Open 
interfaces and diverse import and export possibilities provide 
excellent opportunities for our customers to have an integrated 
data stock, accelerate and automate processes together with 
their customers.
Our tools for inventory analysis and process optimization in the 
warehouse can also integrate with existing systems. A wide range 
of analysis and evaluation functions (BI) are available stand-alone 
or with existing applications.
With our data and process know-how and focused on the benefit 
of our customers, we generate significant competitive advantages 
for our customers.

edv-anwendungsberatung zühlke & bieker gmbh

Martinistraße 11  

45657 Recklinghausen  

Tel. +49 2361 90 543-21  

info@zubit.de 

www.zubit.de

mailto:info%40zubit.de?subject=
www.zubit.de
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AUSSTELLERPROFILE

Kurzprofil
InterLog Management ist ein modernes und etabliertes Beratungs-
unternehmen für Logistik. Unsere Kernkompetenz liegt in der 
operativen Lagerlogistik. Von der Lagerneuplanung und der 
Automatisierung und Modernisierung eines bestehenden Lagers, 
über die Waren- & Materialflussplanung und der damit einher-
gehenden Lagerbestandsoptimierung, bis hin zur Auswahl und 
Einführung einer neuen Lagerverwaltungssoftware – das Team 
von InterLog Management steht Ihnen als zuverlässiger Partner 
mit langjähriger Erfahrung zur Seite.
Gemeinsam mit Ihnen entwickeln wir nachhaltige und zukunfts-
fähige Logistiklösungen. 
Die Verwurzelung an zwei europäischen Standorten ist dabei die 
Voraussetzung für ein agiles und bodenständiges Handeln nah 
am Kunden.

Short profile
InterLog Management is a modern and a well-established  
consulting company for logistics.
Our core competence is the operational warehouse logistics. 
From re-planning or automation and modernization of an existing 
warehouse, via goods and material flow planning, incl. the related 
optimization of the inventories, up to the selection and imple-
mentation of a new warehouse management software – the team 
of InterLog Management is a reliable partner and consults you 
with a wide experience for many years.
Together with you, we develop sustainable logistics solutions.  
Our rootedness at two European locations is the pre-requisite for 
an agile and down-to-earth acting close to the customer.

InterLog Management GmbH  

Martin-Schmeißer-Weg 18  

44227 Dortmund  

Tel. +49 231 95016618  

kristin.dittmar@interlog-management.com  

www.interlog-management.com

mailto:kristin.dittmar%40interlog-management.com?subject=
www.interlog-management.com
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EXHIBITOR PROFILES

Kurzprofil
inter.PAL ist Technologieführer im digitalen, europaweiten  
Paletten-Management. Europaletten und andere Tauschladungs-
träger werden mit inter.PAL weitestgehend digital „bewegt“ – 
Paletten-Transporte finden so wenig wie eben möglich statt. Der 
Paletten-Verwender erhält 100%ige Transparenz über Bestände 
und Bewegungen bei gleichzeitig sinkenden Paletten-Kosten. 
CO2-Emissionen werden vermieden und die Digitalisierung Ihres 
Kerngeschäfts wird unterstützt. Das Leistungsspektrum der  
inter.PAL reicht von Einzelfall-Lösungen bis zum kompletten 
Outsourcing Ihres Paletten-Managements. Über das inter.PAL-
Online-Portal haben Sie von überall Zugang zu unseren Services. 
Im Ergebnis müssen Sie nur noch bei Bedarf Paletten bestellen 
und inter.PAL kümmert sich um Rückführung und Administration.  

Short profile
inter.PAL is the technology leader in digital, Europe-wide pallet 
management. Euro pallets and other load carriers are “moved” 
digitally with inter.PAL as far as possible – pallet transports take 
place as little as possible. The pallet user gets 100% transparency 
about stocks and movements with decreasing pallet costs. CO2 
emissions are avoided and the digitization of your core business  
is supported. The service portfolio of inter.PAL ranges from 
individual case solutions to the complete outsourcing of your 
pallet management. You can access our services from anywhere 
via the inter.PAL online portal. As a result, you only have to order 
pallets when needed and inter.PAL takes care of repatriation and 
administration.

inter.PAL GmbH 

Auf der Liet 1  

59519 Möhnesee  

Tel. +49 30 3642 8142 0  

service@inter-pal.de  

www.inter-pal.de

mailto:service%40inter-pal.de?subject=
www.inter-pal.de
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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 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=
www.kompetenznetzlogistik-nrw.de
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EXHIBITOR PROFILES

Kurzprofil
Setlog ist ein weltweit führender Anbieter von Softwarelösungen 
für Supply Chain Management und Vendor Compliance.
Transparenz, eine lückenlose Datenübertragung ohne Medien-
brüche und die Ablösung von manuellen Prozessen sind maßgeb-
lich für die Digitalisierung der Lieferkette. 
Mithilfe von Setlogs OSCA® vernetzen sich Unternehmen mit 
ihren Kunden, Lieferanten und Dienstleistern, um ihre Lieferkette 
optimal aufeinander abzustimmen, Prozesse zu beschleunigen 
und effizient zu managen. ERP, Zoll-, Lagerhaus- und weitere 
Systeme werden durch Schnittstellen angebunden. Dadurch 
werden Kosten, Aufwand und Lieferzeiten verkürzt und Produk-
tivität, Termintreue und Effizienz gesteigert. Ein schneller Return 
on Investment ist garantiert. 

Short profile
Setlog is a world leader in supply-chain and vendor-compliance 
software solutions.
Transparency, visibility, seamless data transmission without 
media disruptions and the replacement of manual processes are 
decisive for the digitization of the supply chain. 
Setlogs OSCA® enables companies to network with their cus- 
tomers, suppliers and service providers to optimize their supply 
chain, accelerate processes and manage supply chains efficiently. 
ERP, customs, warehouse and other systems are connected 
via interfaces. This reduces costs, effort and delivery times and 
increases productivity, adherence to schedules and efficiency.  
A fast return on investment is guaranteed. 

Setlog Holding AG 

Alleestraße 80   

44793 Bochum  

Tel. +49 234 720 285 00  

sales@setlog.com  

www.setlog.com

mailto:sales%40setlog.com?subject=
www.setlog.com
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AUSSTELLERPROFILE

Kurzprofil
Standort Niederrhein: Naheliegend.
Der Standort Niederrhein – das sind die Städte Krefeld und 
Mönchengladbach sowie die Kreise Kleve, Viersen, Wesel und 
Rhein-Kreis Neuss.
Der Standort Niederrhein – ein idealer Logistikstandort zwischen 
den Benelux-Ländern, Düsseldorf, Köln und dem Ruhrgebiet.  
16 Millionen Menschen leben im Umkreis von 100 km. Eine Fraun-
hofer-Studie rechnet den Niederrhein mit zu den „Champion“-
Logistikstandorten in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien 
und Niederlanden.
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.
Lernen Sie den Standort Niederrhein kennen!

Short profile
Niederrhein Region: close and obvious.
The Niederrhein Region – made up of the cities Krefeld and 
Mönchengladbach as well as four districts, Kleve, Viersen, Wesel 
and Rhein-Kreis Neuss. 
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 within a radius 
of 100 kilometers. A study by the Fraunhofer Institute puts the 
Niederrhein Region among the “champion” logistics locations in 
Germany, Austria, Switzerland, Belgium and the Netherlands.
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 
Region is a success story.

Standort Niederrhein GmbH

Friedrichstraße 40  

41460 Neuss  

Tel. +49 2131 9268591  

info@standort-niederrhein.de  

www.invest-in-niederrhein.de

rheinnieder

mailto:info%40standort-niederrhein.de?subject=
www.invest-in-niederrhein.de
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EXHIBITOR PROFILES

Kurzprofil
Recruiting und Personalberatung für Industrie und Logistik

Wir finden die besten Fach- und Führungskräfte für die spannend- 
sten Unternehmen. So wie Ihres! Sie suchen eine engagierte 
Fach- oder Führungskraft mit spezifischem Qualifikations- und 
Erfahrungshintergrund zur Stärkung Ihrer Marktposition?  
Dafür steht Personalberatung nach dem Personalisten-Prinzip: 
Es kombiniert die fachlichen und persönlichen Kompetenzen der 
Bewerber mit den Anforderungen der Unternehmen. Individuell 
und zielgenau. So schaffen wir ideale Voraussetzungen für eine 
fruchtbare Zusammenarbeit. Wir leben unsere Werte mit Spaß 
bei der Arbeit und mit Ernst bei der Sache.

Short profile
Recruiting and personnel consulting for industry and logistics.

This is where our recruitment and personnel consultancy follows 
the Wiesmann Principle: by combining candidates’ expertise and 
individual competencies with the requirements of the potential 
employer. We keep our focus on the individual’s strength and the 
company’s specific needs at all times. We stand for our values 
and do our work with enthusiasm and seriousness.

Wiesmann Personalisten GmbH 

Theo-Champion-Straße 1  

40549 Düsseldorf  

Tel. +49 211 302061-0  

info@personalisten.com  

www.personalisten.com

mailto:info%40personalisten.com?subject=
www.personalisten.com
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GUTE KONTAKTE/USEFUL CONTACTS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Halle 7, Stand C71
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