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VIRTUELLER LANDESGEMEINSCHAFTSSTAND
VIRTUAL JOINT STAND

Besuchen Sie uns auf dem virtuellen Landesgemeinschaftsstand   
des Ministeriums für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie 
des Landes Nordrhein-Westfalen vom 23. November bis 11. Dezember 
2020. Unter dem Motto „Germany at its best“ präsentieren auf dem 
Landesgemeinschaftsstand 13 Unternehmen aus Nordrhein-Westfalen 
innovative Produkte und Dienstleistungen. Informieren Sie sich oder 
kommen Sie mit den Ausstellern direkt ins Gespräch. Den virtuellen 
Landesgemeinschaftsstand finden Sie online unter:
messen.nrw.de/virtuell

Visit us at the Virtual Joint Stand of the Ministry of Economic Affairs, 
Innovation, Digitalization and Energy of the state of North Rhine-
Westphalia from November 23 to December 11, 2020. Under the motto 
„Germany  at its best“, 13 companies from North Rhine-Westphalia will  be 
presenting innovative products and services at the state‘s joint  stand.  
Find out more or talk to the exhibitors personally. You can find the virtual 
joint stand of the state online at:
messen.nrw.de/virtuell



Kurzprofil

Die BBWind Projektberatungsgesellschaft mbH mit Sitz in Münster,  
NRW,  entwickelt als reiner Fachdienstleister Bürgerwindprojekte.
Als direktes Tochterunternehmen des Westfälisch-Lippischen Landwirt-  
schaftsverbandes werden Landwirte und Grundstückseigentümer bei 
der  Umsetzung echter Bürgerwindprojekte durch 32 Mitarbeiter von der  
ersten Idee bis hin in die kaufmännische und technische Betriebsführung  
professionell unterstützt. Aktuell ist die BBWind mit über 100 Projekten  
der größte Projektentwickler von bäuerlichen Bürgerwindparks. Ziel ist  
die Umsetzung der Energiewende bei größtmöglicher lokaler Akzeptanz  
und regionalwirtschaftlicher Teilhabe getreu dem Leitbild
„Nicht verpachten, selber machen!“ und „Mit Bürgerwind die Energiewen-  
de eigenverantwortlich und wertschöpfend gestalten!“.

Short profile

The project consultancy BBWind located in Münster, North Rhine-   
Westphalia, is a professional service provider for community wind   
projects. As a direct subsidiary company of the Westfälisch-Lippischer  
Landwirtschaftsverband, a regional agricultural organisation, a team  
of  32 employees supports farmers and property owners with professional  
expertise developing real community wind projects. With more than   
100 projects, BBWind is currently a major project developer of
agricultural community wind farms. The goal is to implement the  
change  from finite high carbon fuels to renewable energies with the utter-
most  regional acceptance and local economic participation  
following the  principle “Don‘t lease your land, use your own hand!“ 
and “To shape a  value-generating and responsible energy transition“.
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BBWind Projektberatungsgesellschaft mbH  
Schoriemerstr. 12-14, 48143 Münster 

Tel. +49 251 98110310 

www.bbwind.de, info@bbwind.de 
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Demag Cranes & Components GmbH 

Ruhrstraße 28 , 58300 Wetter (Ruhr) 

Tel. +49 2335 920  

www.demagcranes.de, info@demagcranes.com

Kurzprofil

Demag Cranes & Components: Schneller Hub für kürzere Stillstandzeiten 
Als Partner der Windindustrie liefert Demag Hub- und Transportlösungen 
für die Herstellung von Windkraftanlagen und deren Komponenten. 
Führende Hersteller der Windbranche vertrauen auf Demag-Krantechnik, 
die den reibungslosen Ablauf der kundenseitigen Fertigungsprozesse 
unterstützt. Effiziente und komfortable Serviceabläufe sind auch bei der 
Wartung von Windkraftanlagen gefragt. Mit maßgeschneiderten 
Komponenten und Anlagen bieten wir Hub- und Transportlösungen an, 
mit denen die Ersatzteilversorgung in der Gondel beschleunigt wird und 
die Wartungszeiten deutlich minimiert werden.

• Kettenzug DC-Wind
• Seilwinde DS10-Wind
• Modulare Kran- und Schienensysteme in der Gondel

Short profile

Demag Cranes & Components: Fast lifting for reduced downtimes  
As a partner to the wind turbine industry, Demag supplies lifting and  
transport solutions for the manufacture of wind turbine systems and   
their components. Leading manufacturers in the wind turbine sector
rely on Demag technology, which helps to ensure that customers pro-  
duction processes run smoothly. Efficient and convenient service is 
also required for the maintenance of wind turbine installations.  
With customised components and systems, we offer lifting and  
transport  solutions, which speed up the supply of spare parts to  
the nacelle and  significantly reduce maintenance times.

• DC-Wind chain hoist
• DS10-Wind rope winch
• Modular crane and rail systems in the nacelle

AUSSTELLERPROFILE
EXHIBITOR PROFILES



Kurzprofil

Die EnergieAgentur.NRW arbeitet im Auftrag der Landesregierung  
von Nordrhein-Westfalen als operative Plattform mit breiter Kompetenz 
im Energiebereich. In ihrem Themengebiet Windenergie fördert die  
EnergieAgentur.NRW die Vernetzung der Windbranche, stärkt ihre
Innovationsfähigkeit und unterstützt einen nachhaltigen und akzeptanz-  
gesicherten Ausbau der Windenergie in NRW.
Zielgruppen sind Unternehmen entlang der gesamten Wertschöpfungs-  
kette sowie Forschungs- und Wissenschaftseinrichtungen, Kommunen  
sowie Bürgerinnen und Bürger. Fachleute, Experten und interessierte 
Personen können  sich durch ein breites Informations-, Kommunikati-
ons- und Veranstaltungsangebot sowie eine Vielzahl von Dienstleistungen 
mit unterschiedlichen Schwerpunkten themenbezogen informieren und 
austauschen.

Short profile

As an operational platform working on behalf of the State Government 
of North Rhine-Westphalia, EnergyAgency.NRW has wide-ranging  
expertise in the field of energy. Its goal in the area of wind power is to 
improve cooperation across the whole sector, enhance innovation and 
support a sustained and acceptable expansion of wind power in NRW.  
EnergyAgency.NRW targets companies across the whole value-added  
chain, including scientific and research facilities, local authorities and the 
general public. It provides wide-ranging information, communicational 
materials, events and many other services with different focuses to give 
specialists, experts and other stakeholders the opportunity to discuss  
and learn about all aspects of wind power.
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EnergieAgentur.NRW GmbH
Roßstr. 92, 40476 Düsseldorf 

Tel. +49 211 8371930 

www.energieagentur.nrw, hotline@energieagentur.nrw
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Kurzprofil

KWS – KRAFTWERKSSCHULE E. V.
Kompetent – Weiterentwicklung – Sichern
Die KWS bietet als Dienstleister und Bildungsträger der deutschen  
und  internationalen Energiewirtschaft seit mehr als 60 Jahren ein  
bedarfsgerechtes und modernes Lehrgangs- und Beratungsangebot.
Im Bereich der Windenergie unterstützen wir Sie mit Standardschulungen  
aus unserem umfassenden Aus- und Weiterbildungsprogramm sowie mit  
unternehmensspezifischen Kursen und Workshops.
Nutzen Sie unser Know-how und lassen Sie Ihre Mitarbeiter zu fachkom-  
petenten Spezialisten mit einem vorbildlichen Wissensstand in Theorie  
und Praxis ausbilden, der den hohen Anforderungen in der Energietechnik  
mehr als gerecht wird.

Sprechen Sie uns an und profitieren Sie von unserer traditionell starken  
Gemeinschaft!

Short profile

KWS PowerTech Training Center   
Knowledge – Workmanship – Safety
For more than 60 years, KWS has been a service provider and an 
educational institution of the German and international power industry,  
offering timely and modern training courses and counseling in step with  
market demands.
In the field of wind power, we support you with general instruction  
measures from our comprehensive basic and advanced training program, 
as  well as with training courses and workshops customized for your  
company. Take advantage of the wide experience of KWS as a powerful  
and reliable training partner. Let your employees be trained to be 
competent professionals of high expertise.

Please feel free to contact us and benefit from our always powerful 
community!

KRAFTWERKSSCHULE e. V.  
Deilbachtal 199, 45257 Essen 

Tel. +49 201 84890

www.kraftwerksschule.de, info@kraftwerksschule.de

AUSSTELLERPROFILE
EXHIBITOR PROFILES
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Mark-E Aktiengesellschaft
Platz der Impulse 1, 58093 Hagen 

Tel. +49 2331 12328800

www.mark-e.de, direktvermarktung@mark-e.de

Kurzprofil

Die Mark-E Aktiengesellschaft, ein Tochterunternehmen der ENERVIE  
Gruppe, ist bereits Anfang 2012 in die Direktvermarktung von Strom aus  
erneuerbaren Energien eingestiegen.
Im Mittelpunkt des Leistungsportfolios steht dabei das Direktvermark-  
tungsangebot für EEG-Anlagen, wie bspw. Windenergie, Photovoltaik   
oder Biogas. Zudem stellt das Unternehmen eine innovative Lösung für 
sein virtuelles Kraftwerk, den „Mark-E Power Pool“, vor.
Hier werden die Produkte der Direktvermarktung von erneuerbaren 
Energien sowie die Vermarktung von Flexibilität am Regelenergie- und 
Intradaymarkt gebündelt.
Die Mark-E AG übernimmt die Vermarktung des erzeugten EEG-Stroms  
an der Strombörse und gibt einen großen Teil der Mehrerlöse, die  
gegenüber einer EEG-Vermarktung entstehen, an die Betreiber weiter.

Short profile

Mark-E AG, a subsidiary of the ENERVIE Group, had already introduced  
the direct marketing of power produced from renewable energies in the  
beginning of 2012.
The main focus of its service portfolio is on the direct marketing of  
renewable energies, for example wind energy, photovoltaics and biogas.  
In addition to this, the company presents an innovative solution for its  
virtual power plant, called “Mark-E Power Pool”. It manages and pools all  
products of the direct marketing of renewable energies and the participa-  
tion in reserve capacity and intraday markets.
In this connection, the company takes over the commercialization of the  
produced power at the energy exchange and passes the main part of the  
profit, which is generated by the difference to the regular EEG-marketing,  
to the operator.

AUSSTELLERPROFILE
EXHIBITOR PROFILES
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Kurzprofil 

Erstklassige Schraubtechnik – Die Maschinenfabrik Wagner 
steht seit mehr als 50 Jahren mit ihrer Marke Plarad für Qualität, 
Innovation und Zuverlässigkeit im Bereich der Schraubtechnik. 
Mit 8 Produktlinien, vom manuellen Kraftvervielfältiger bis zum 
kompletten automatischen Verschraubungssystem, bietet Plarad 
die breiteste Produktpalette im Markt. Sie profitieren von perfekt 
aufeinander abgestimmten Geräten und erhalten alle Produkte 
und Dienstleistungen für Ihre Schraubfälle aus einer Hand. 
Weltweite Kundennähe und das Know-how in der Industriebranche 
machen die Maschinenfabrik Wagner zu einem Experten für die 
Verschraubungstechnik und zu einem starken Partner, wenn es 
um maßgeschneiderte Lösungen geht.

Short profile 

Premium bolting technology – Maschinenfabrik Wagner and 
their brand Plarad have been standing for quality, innovation and 
reliability in the bolting technology sector for more than 50 years. 
Offering 8 different product lines, from manual torque multipliers 
to fully automatic bolting systems, Plarad provides the widest 
range of products available on the market. You benefit from 
perfectly coordinated products and services from a single source. 
The trading name “Plarad” is a genuine manufacturing brand and 
attaches importance to extensive, global customer proximity. 
With a global presence and industry know-how Wagner’s expertise 
in bolting and fastenings enable it to be a strong partner for 
providing bespoke solutions.

Plarad –
Maschinenfabrik Wagner GmbH & Co. KG 
Birrenbachshöhe 17, 53804 Much 

Tel. +49 2245 62-0 

www.plarad.de, info@plarad.de

AUSSTELLERPROFILE
EXHIBITOR PROFILES
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POLYGONVATRO GmbH  
Raiffeisenstraße 25, 57462 Olpe 

Tel. +49 2761 93810 

www.polygonvatro.de, service@polygonvatro.de

Kurzprofil 

Der POLYGONVATRO Windkraft Service bietet Ihnen globale Stärke  
und lokale Präsenz. Durch den schnellen Einsatz unserer geschulten  
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wird die Betriebsunterbrechung einer  
Windenergieanlage on- und offshore auf ein Minimum reduziert.
Neben der technischen Instandhaltung und Wartung bieten wir Ihnen  
unsere innovative 3D-Rotorblatt-Prüfung zur Betriebsoptimierung und  
spezielle Sanierungsleistungen nach einem Schadenfall an. Eine weitere  
Dienstleistung ist die Rotorblattbegutachtung und -reparatur.
Ganz getreu unserem Motto: Wir machen das für Sie.

Short profile 

The POLYGONVATRO wind energy service offers global strength and 
local presence. Thanks to the rapid deployment of our specialists, we  
keep interruptions to on- and offshore wind turbines to a minimum.   
In addition to technical maintenance and servicing, we offer our inno-
vative 3D rotor blade inspection to optimize operations and also special  
remedial services after damage occurs. Another service is the rotor blade  
assessment and repair.
True to our motto: Always By Your Side.

AUSSTELLERPROFILE
EXHIBITOR PROFILES
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Kurzprofil

Im Bereich der Zulieferindustrie der Windbranche zählt  
Nordrhein-Westfalen weltweit zu den führenden Standorten.  
Mit rund 200.000 Beschäftigten und einem Umsatz von 44,2 Milliarden 
Euro 2019 ist der Maschinen- und Anlagenbau der Motor der nordrhein-
westfälischen Industrie. Mit seinen innovativen und zukunftsfähigen 
Lösungen leistet er einen wichtigen Beitrag für die Windindustrie und  
die erfolgreiche Umsetzung der Energiewende.

ProduktionNRW ist das Kompetenznetz des Maschinenbaus und der 
Produktionstechnik in Nordrhein-Westfalen und wird vom VDMA NRW  
durchgeführt. ProduktionNRW versteht sich als Plattform, die Unterneh-
men, Institutionen und Netzwerke untereinander und entlang der Wert-
schöpfungskette vernetzt, informiert und vermarktet.
Wesentliche Teile der Leistungen, die ProduktionNRW erbringt, werden  
aus Mitteln des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE)  
gefördert.

Short profile

North Rhine-Westphalia is one of the world‘s leading regions for  
suppliers  to the wind industry. With around 200,000 employees  
and a turnover of  about 44.2 billion Euro in 2019, the mechanical  
engineering branch is the  backbone of the North Rhine-Westphalian 
industry. Its innovative and  sustainable solutions make an important  
contribution to the wind industry and enable a successful energy  
transition.

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

ProduktionNRW  
Kompetenznetz Maschinenbau/Produktionstechnik (c/o VDMA e.V.) 
Grafenberger Allee 125, 40237 Düsseldorf 

Tel. +49 211 6877480 

www.produktion.nrw.de, info@produktion.nrw.de

AUSSTELLERPROFILE
EXHIBITOR PROFILES
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STEAG Energy Services GmbH 
Rüttenscheider Str. 1-3, 45128 Essen 
Tel. +49 201 80100 
www.steag-energyservices.com, energyservices@steag.com

Kurzprofil

STEAG Energy Services GmbH ist einer der weltweit führenden   
Dienstleister für Anlagen zur Energieerzeugung und gehört zu   
100 Prozent zum STEAG-Konzern mit Sitz in Essen.
Unsere Kunden vertrauen auf die Erfahrung von mehr als 2.350  
Mitarbeitern aus 30 Nationen mit Projekten in 80 Ländern und auf  
unser Markenzeichen – wir sind als der planende Ingenieur mit eigener  
Betriebserfahrung und für unsere IT-Lösungen für Überwachung, Analyse  
und Optimierung von Anlagen bekannt. Mit dem STEAG WINDcenter   
werden alle Erfahrungen aus der Energiewirtschaft in der Windenergie 
gebündelt. Unser IT-Lösungspaket für das Monitoring und die Optimie-
rung von Windparks hält die Verfügbarkeit von Windenergieanlagen 
kontinuierlich auf einem hohen Niveau und identifiziert Probleme im  
Anlagenverhalten frühzeitig.

Short profile

STEAG Energy Services is one of the world’s leading service providers  
for power assets and is a 100 percent subsidiary of the STEAG Group 
based in Essen, Germany.
Our customers trust in the experience provided by more than 2,350  
employees from 30 nations with projects in 80 countries and in our 
trademark – we are known throughout the world as the planning engineer 
with operational experience, roots in German engineering and as the  
developer of process optimization software solutions. With the STEAG  
WINDcenter, all experiences from the energy industry are bundled in 
wind energy. Our IT solution package for the monitoring and optimization 
of wind farms keeps the availability of wind turbines at a high level and  
identifies problems in turbine behavior early on.

AUSSTELLERPROFILE
EXHIBITOR PROFILES
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Triflex GmbH & Co. KG
Karlstraße 59, 32423 Minden 

Tel. +49 571 387800 

www.triflex.com, info@triflex.de

Kurzprofil

Führend in der Entwicklung von und Beratung zu Abdichtungs- und   
Beschichtungssystemen auf Flüssigkunststoffbasis bietet Triflex mit 
Triflex Towersafe ein bewährtes, lösungsorientiertes System für die
Turm- und Fundamentabdichtung in der Windindustrie. Durch die flüssige  
Verarbeitung lassen sich selbst komplexe Details naht- und fugenlos  
abdichten. Die Ausführung kann in weniger als einem Tag abgeschlossen  
werden. Eine Verarbeitung ist bei Umgebungstemperaturen von bis zu
-5 °C möglich. Die erwartete Nutzungsdauer des Abdichtungssystems  be-
trägt gemäß der europäischen technischen Zulassung 25 Jahre. 
Triflex Towersafe kann im kompletten WEA-Bereich universell eingesetzt 
werden. Von der Turm- und Fundamentabdichtung über die Abdichtung 
von Rotorblättern und Gondeln bis hin zu der von Trafogebäuden.

Short profile

Leading in the development and consulting of liquid polymer-based 
waterproofing and coating systems, Triflex offers Triflex Towersafe,
a proven, solution-oriented system for tower and foundation water-
proofing in the wind industry. Thanks to the liquid processing, even 
complex details can be waterproofed seamlessly and without joints.
The work can be completed in less than one day. Application is possible 
at ambient temperatures as low as -5 °C. The expected service life of the  
sealing system is 25 years according to the European Technical Approval.  
Triflex Towersafe can be used universally across the entire wind energy  
sector. From tower and foundation waterproofing to the waterproofing of  
rotor blades and gondolas to transformer stations.

AUSSTELLERPROFILE
EXHIBITOR PROFILES
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Kurzprofil

TÜV Rheinland erbringt anspruchsvolle technische Inspektions-, 
Prüf- und Zertifizierungsdienstleistungen für Kunden aus dem 
Bereich Onshore- und Offshore-Windenergie.

Ein Schwerpunkt auf der Messe sind Lösungen und innovative 
Ansätze für den Weiterbetrieb von Windenergieanlagen im In- und 
Ausland. So haben nach Ablauf der technischen und wirtschaftlichen 
Nutzungsdauer viele Anlagen das Potenzial, auch weiterhin nachhaltig, 
kostengünstig und klimaneutral Strom zu liefern. Notwendige Vorausset-
zung dafür ist eine Bewertung und gutachterliche Prüfung bezüglich des 
Weiterbetriebs von Anlagen (BPW). Hier hat TÜV Rheinland mit dem BPW 
Pre-Check eine innovative, datenbasierte Lösung entwickelt.

Neugierig geworden? Sprechen Sie uns an!

Short profile

TÜV Rheinland provides inspection, testing and certification services 
for onshore and offshore wind energy customers.

At the fair, we will present our solutions and innovative approaches, 
especially for the lifetime extension of wind turbines in Germany and 
abroad. After the end of their technical service life, many wind turbines  
have the potential to continue to supply electricity sustainably, cost- 
effectively and climate-neutrally. The necessary prerequisite for this is  
an evaluation and expert examination of the lifetime extension of wind 
turbines (BPW). Here, TÜV Rheinland has developed an innovative, 
data-  based solution with the BPW Pre-Check.

Interested in finding out more? Just get in touch with us!

TÜV Rheinland Industrie Service GmbH 
Am Grauen Stein, 51105 Köln 

Tel. +49 221 806-0 

www.tuv.com, industrie@de.tuv.com

AUSSTELLERPROFILE
EXHIBITOR PROFILES
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Kurzprofil

VGB PowerTech e. V. ist der internationale Fachverband für die 
Erzeugung und Speicherung von Strom und Wärme. Die Mitglieder sind 
derzeit 436 Unternehmen aus 34 Ländern mit einer installierten Kapazität 
von 303 GW, davon mehr als 38 GW aus Windenergie.
Seit dem Jahr 2001 tauschen Betreiber von Windenergieanlagen ihre 
Erfahrungen zu technischen und umweltrelevanten Themen auf Experten-
ebene innerhalb des VGB aus. Die Arbeitsplattform besteht neben 
den strategisch orientierten und technischen Steuerungsgremien aus 
vier weiteren Arbeitsgruppen, die sich mit verschiedenen technischen,  
operativen und umweltrelevanten Aspekten befassen.
Neben dieser Gremientätigkeit sind die technischen Dienste u. a. mit  
Ingenieurberatung und Öllabor ein wichtiger Bestandteil der VGB-Arbeit,  
auch im Windbereich.

Short profile

VGB PowerTech e.V. is the international technical association for the 
generation and storage of power and heat. Our currently 436 members  
from 34 countries represent an installed capacity of 303 GW, more than  
38 GW of this consist of wind power.
Since 2001, VGB has provided a growing platform for owners and opera-  
tors of wind power plants for sharing experience and knowledge at a high  
expertise level. This platform includes a Strategic Forum, a Technical  
Committee and four permanent Technical Groups for different technical,  
operational and environmental topics.
In addition to this committee work, the technical services of VGB, inclu-  
ding engineering consultancy and oil laboratory, are an important part of  
the VGB work, also in the wind energy sector.

VGB PowerTech e. V. 
Deilbachtal 173, 45257 Essen 

Tel. +49 201 81280 

www.vgb.org, info@vgb.org

AUSSTELLERPROFILE
EXHIBITOR PROFILES
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windwise GmbH
Hafenweg 46-48, 48155 Münster 

Tel. +49 251 5906670 

www.windwise.eu, info@windwise.eu

Kurzprofil

windwise ist ein unabhängiges Ingenieurbüro, spezialisiert auf die 
Windindustrie. Entwicklung und Konstruktion von Multi-MW-Anlagen, 
Einkauf, Qualitätssicherung und technische Betriebsführung sowie die 
Erstellung von Gutachten zur Laufzeitverlängerung 20+ gehören zum 
Portfolio.
windwise beschäftigt ein erfahrenes Team von aktuell 16 Köpfen. Mit der 
Entwicklung einer 1.5-MW-Anlage, die weltweit über 25.000-mal installiert 
wurde, war das windwise-Team entscheidend an der Erfolgsgeschichte 
dieses Anlagentyps beteiligt.
Basierend auf dieser Erfahrung hat das Team eine neue WEA mit maxima-
lem Kapazitätsfaktor entwickelt – die maxcap-Turbine!
Die maxcap ist optimiert für 
• den Einsatz zur Eigenstromversorgung
• die Kopplung der WEA mit Elektrolyseur 

zur Wasserstofferzeugung
• die Trinkwasseraufbereitung

Short profile

windwise is an independent engineering service provider, specialising 
in the wind industry. Development and construction of multi-MW plants,  
purchasing, quality assurance and technical management, as well as  
the preparation of reports for a 20+ lifetime extention are part of the   
portfolio.
windwise employs an experienced team of currently 16 people. With the  
development of a 1.5 MW turbine, which has been installed worldwide more 
than 25,000 times, the windwise team has played an important role in the 
success story of this turbine type.
Based on this experience, the team has developed a new WTG type with  
maximized capacity factor – the maxcap turbine!
The maxcap is optimized for
• use in net-metering applications
• for electrolysis coupling to produce hydrogen
• for drinking water treatment

AUSSTELLERPROFILE
EXHIBITOR PROFILES
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GUTE KONTAKTE
USEFUL CONTACTS

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

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

EnergieAgentur.NRW
Tel. +49 211 837 1930 
www.energieagentur.nrw

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

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

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

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 
Berger Allee 25 
40213 Düsseldorf 
Phone +49 211 61772-0 
poststelle@mwide.nrw.de
www.wirtschaft.nrw

EnergieAgentur.NRW
Phone +49 211 837 1930 
www.energieagentur.nrw

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

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

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

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

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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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




