
STARKER STANDORT -  STARKE WIRTSCHAFT

Das kommt aus Bielefeld wird erwachsen

V

Den Kinderschuhen
entwachsen...

or fünf Jah ren, am 12. März 2013, �el der Start schuss für die er- 
folg rei che Wirt schafts kam pa gne www. das- kommt- aus- 
bielefeld. de . Die Zah len spre chen für sich: Etwa 260 Bie le fel- 

der Un ter neh men sind heute Teil des Netz wer kes – als Pre mi um part ner,
Part ner oder Nach rich ten ge ber. Sie be schäf ti gen mehr als 50.000 Men- 
schen (1/3 der Ge samt be schäf tig ten in Bie le feld).   Mo nat li che Wirt- 
schafts nach rich ten  be rich ten über ak tu el le The men sowie  Pro duk te
und Dienst leis tun gen  der be tei lig ten Un ter neh men. Re gel mä ßig wer- 
den „Part ner des Mo nats“ sowie „Grün der des Mo nats“ vor ge stellt.







Eindrucksvolle Zahlen
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https://www.das-kommt-aus-bielefeld.de/
https://www.das-kommt-aus-bielefeld.de/magazin.html
https://www.das-kommt-aus-bielefeld.de/produkte-dienstleistungen.html


   

   

   

 

6.300 Be su cher in for mie ren sich durch schnitt lich im Monat auf dem Wirt- 

schafts por tal, etwa 6.200 Fol lo wer bei Face book  und 1.055 Abon nen- 
ten bei Ins ta gram  ver fol gen alle Ak ti vi tä ten. Eine ta ges ak tu el le Job- 
bör se  bie tet einen Über blick über Prak ti ka, Aus bil dung und Kar rie re an- 
ge bo te in Bie le fel der Un ter neh men. Mo nat li che Se ri en in der Neuen West- 
fä li schen und Markt & Wirt schaft in West fa len er mög li chen in Un ter neh- 
men spor traits und In ter views einen Blick hin ter die Ku lis sen. Die Stand- 
ort vi de os  er reich ten bei etwa 350.000 Auf ru fe.
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https://www.facebook.com/daskommtausbielefeld
https://www.instagram.com/explore/tags/daskommtausbielefeld/
https://www.das-kommt-aus-bielefeld.de/jobs.html
https://www.youtube.com/watch?v=MKlIkJSo9ww


Times Squa re

Im Sep tem ber 2017 warb www. das- kommt- aus- bielefeld. de  sogar
auf der Leucht ta fel am be rühm ten Times-Squa re in New York! Das vier te

„Das kommt aus Bie le feld“-Ma ga zin , das in einer Au� a ge von
140.000 Ex em pla ren der „Welt“ in NRW, Nie der sach sen und Hes sen bei- 
lag, ti tel te im Herbst 2017 selbst be wusst: „Wir haben M.U.M.(M.) -„Men- 
schen, Un ter neh men, Mar ken, Mut“.
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https://www.das-kommt-aus-bielefeld.de/
https://www.das-kommt-aus-bielefeld.de/fileadmin/user_upload/redaktion/downloads/DKAB-Magazin-04.pdf
https://www.das-kommt-aus-bielefeld.de/fileadmin/user_upload/redaktion/downloads/DKAB-Magazin-04.pdf


Unsere Premiumpartner

       

       

       

Die Kam pa gne lebt von der ge mein schaft li chen An stren gung und dem
gro ßen (auch � nan zi el len) En ga ge ment der Bie le fel der Wirt schaft im Ver- 
bund mit der WEGE: sie sor gen für eine star ke Com mu ni ty und in ter es- 

san te Nach rich ten aus dem Wirt schafts le ben Bie le felds.

2017 stan den die The men Fach kräf te, Grün der sze ne und Ver net zung im
Mit tel pukt un se rer Ak ti vi tä ten:

Fachkräfte: Ziel ist es, Fachkräfte auf (beru�iche und persönliche)

Perspektiven in Bielefeld aufmerksam zu machen und langfristig in Bielefeld

zu halten. Die 2017 gestartete Messe-O�ensive auf bundesweiten

Hochschul-Absolventen- und Jobmessen trug dazu bei, dass die Bielefelder

Unternehmen für Jobs- und Karrierechancen national immer bekannter

werden. Ein eigener Messeauftritt in Hannover, Osnabrück, Münster,

Lippstadt, Braunschweig, Ilmenau, Bad Salzu�en und Bielefeld bot erste

Informations- und Kontaktmöglichkeiten .

Vernetzung: Zwei Wirtschaft Live Tre�en bei Metallit  und ZF

Friedrichshafen mit jeweils etwa 100 Teilnehmer/Innen, drei DKAB-

Partner-Frühstückstre�en  zu aktuellen Wirtschaftsthemen und die

Scha�ung eines internen Bereichs auf dem Online-Portal bieten die

Möglichkeit zu Erfahrungsaustausch und Kommunikation der

Partnerunternehmen untereinander.

Gründerszene: Bielefeld hat eine lebendige Start-up- und Gründerszene,

bereits 50 Start-Ups präsentieren sich in einem eigenen Gründerbereich .

Spannende Geschichten berichten über den Gründeralltag und informieren

über Produkte/Dienstleistungen, Lebensläufe, Hintergründe.
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https://www.das-kommt-aus-bielefeld.de/magazin.html
https://www.das-kommt-aus-bielefeld.de/aktuelles/details/news/14/3/2017/premiere-fuer-den-messestand-von-das-kommt-aus-bielefeld.html
https://www.das-kommt-aus-bielefeld.de/magazin/detail/news/30/4/2018/gut-arbeiten-in-bielefeld.html
https://www.das-kommt-aus-bielefeld.de/aktuelles/details/news/20/2/2017/wirtschaft-live-bei-metallit.html
https://www.das-kommt-aus-bielefeld.de/partnerunternehmen/unternehmen-detail/zf-friedrichshafen-ag.html
https://www.das-kommt-aus-bielefeld.de/aktuelles/details/news/17/10/2017/3-dkab-partnerfruehstueck-im-lessinghaus.html
https://www.das-kommt-aus-bielefeld.de/startups-gruender/


Unsere Partner des Monats 2017
Ge mein sam etwas für Bie le feld be we gen. „Das kommt aus Bie le feld“ 
prä sen tiert Be kann tes, Neues und vor allem viel Über ra schen des – egal
ob Start-up oder Welt markt füh rer, Ni schen an bie ter oder Hi d den Cham pi- 
on.

Un se re bran chen über grei fen de Com mu ni ty ist zu einer star ken Netz werk- 
platt form ge wor den. Zu sam men mit un se ren Part nern zei gen wir, wie viel- 
fäl tig und er folg reich die Bie le fel der Wirt schaft ist. Zwölf un se rer Part ner
haben wir im ver gan ge nen Jahr por trä tiert.
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https://www.das-kommt-aus-bielefeld.de/partnerunternehmen/unternehmen-detail/acocon-gmbh.html
https://www.das-kommt-aus-bielefeld.de/partnerunternehmen/unternehmen-detail/adelt-ihre-ideen.html
https://www.das-kommt-aus-bielefeld.de/partnerunternehmen/unternehmen-detail/andersart-medienproduktion.html
https://www.das-kommt-aus-bielefeld.de/partnerunternehmen/unternehmen-detail/artgerecht-werbeagentur-gmbh.html
https://www.das-kommt-aus-bielefeld.de/partnerunternehmen/unternehmen-detail/audit-owl.html
https://www.das-kommt-aus-bielefeld.de/partnerunternehmen/unternehmen-detail/becker-patzelt-pollmann.html
https://www.das-kommt-aus-bielefeld.de/partnerunternehmen/unternehmen-detail/bgw-raum-fuer-die-zukunft.html
https://www.das-kommt-aus-bielefeld.de/partnerunternehmen/unternehmen-detail/bisontec-gmbh.html
https://www.das-kommt-aus-bielefeld.de/partnerunternehmen/unternehmen-detail/bkk-gildemeister-seidensticker.html
https://www.das-kommt-aus-bielefeld.de/partnerunternehmen/unternehmen-detail/boge-kompressoren-otto-boge-gmbh-co-kg.html
https://www.das-kommt-aus-bielefeld.de/partnerunternehmen/unternehmen-detail/brackweder-hof.html
https://www.das-kommt-aus-bielefeld.de/partnerunternehmen/unternehmen-detail/bsm-gmbh.html
https://www.das-kommt-aus-bielefeld.de/partnerunternehmen/unternehmen-detail/bst-eltromat-international-gmbh.html
https://www.das-kommt-aus-bielefeld.de/partnerunternehmen/unternehmen-detail/busche-institut-fuer-arbeitgeberpositionierung-kg.html
https://www.das-kommt-aus-bielefeld.de/partnerunternehmen/unternehmen-detail/boellhoff-gmbh-co-kg.html
https://www.das-kommt-aus-bielefeld.de/partnerunternehmen/unternehmen-detail/ceyoniq-technology.html
https://www.das-kommt-aus-bielefeld.de/partnerunternehmen/unternehmen-detail/clarion-events-deutschland-gmbh.html
https://www.das-kommt-aus-bielefeld.de/partnerunternehmen/unternehmen-detail/comspace.html
https://www.das-kommt-aus-bielefeld.de/partnerunternehmen/unternehmen-detail/contest-unternehmensberatung-gmbh.html
https://www.das-kommt-aus-bielefeld.de/partnerunternehmen/unternehmen-detail/creos.html
https://www.das-kommt-aus-bielefeld.de/partnerunternehmen/unternehmen-detail/delius-gmbh.html
https://www.das-kommt-aus-bielefeld.de/partnerunternehmen/unternehmen-detail/diamant-software.html
https://www.das-kommt-aus-bielefeld.de/partnerunternehmen/unternehmen-detail/die-erlebnismanager.html
https://www.das-kommt-aus-bielefeld.de/partnerunternehmen/unternehmen-detail/documenteam-gmbh-co-kg.html
https://www.das-kommt-aus-bielefeld.de/partnerunternehmen/unternehmen-detail/dr-freist-automotive-bielefeld-gmbh.html
https://www.das-kommt-aus-bielefeld.de/partnerunternehmen/unternehmen-detail/dr-wolff-gruppe.html
https://www.das-kommt-aus-bielefeld.de/partnerunternehmen/unternehmen-detail/dreamrobot-gmbh.html
https://www.das-kommt-aus-bielefeld.de/partnerunternehmen/unternehmen-detail/dsc-arminia-bielefeld.html
https://www.das-kommt-aus-bielefeld.de/partnerunternehmen/unternehmen-detail/duerkopp-adler-ag.html
https://www.das-kommt-aus-bielefeld.de/partnerunternehmen/unternehmen-detail/epunks-gmbh.html
https://www.das-kommt-aus-bielefeld.de/partnerunternehmen/unternehmen-detail/euscher-gmbh-co-kg.html
https://www.das-kommt-aus-bielefeld.de/partnerunternehmen/unternehmen-detail/ev-johanneswerk.html
https://www.das-kommt-aus-bielefeld.de/partnerunternehmen/unternehmen-detail/ferchau-engineering-gmbh.html
https://www.das-kommt-aus-bielefeld.de/partnerunternehmen/unternehmen-detail/formdrei-messe-und-event-gmbh.html
https://www.das-kommt-aus-bielefeld.de/partnerunternehmen/unternehmen-detail/freie-form-burghoff-pohlmeier-gbr.html
https://www.das-kommt-aus-bielefeld.de/partnerunternehmen/unternehmen-detail/gestamp-umformtechnik-gmbh.html
https://www.das-kommt-aus-bielefeld.de/partnerunternehmen/unternehmen-detail/gieselmann-druck.html
https://www.das-kommt-aus-bielefeld.de/partnerunternehmen/unternehmen-detail/halfar.html
https://www.das-kommt-aus-bielefeld.de/partnerunternehmen/unternehmen-detail/hanfwolf-gmbh-co-kg.html
https://www.das-kommt-aus-bielefeld.de/partnerunternehmen/unternehmen-detail/hlb-dr-stueckmann-und-partner-mbb.html
https://www.das-kommt-aus-bielefeld.de/partnerunternehmen/unternehmen-detail/hoch-hinaus-gmbh.html
https://www.das-kommt-aus-bielefeld.de/partnerunternehmen/unternehmen-detail/ibb-institut-fuer-berufliche-bildung-ag.html
https://www.das-kommt-aus-bielefeld.de/partnerunternehmen/unternehmen-detail/interrogare.html
https://www.das-kommt-aus-bielefeld.de/partnerunternehmen/unternehmen-detail/jab-anstoetz.html
https://www.das-kommt-aus-bielefeld.de/partnerunternehmen/unternehmen-detail/kleine-fluchten.html
https://www.das-kommt-aus-bielefeld.de/partnerunternehmen/unternehmen-detail/krause-dimatec-gmbh.html
https://www.das-kommt-aus-bielefeld.de/partnerunternehmen/unternehmen-detail/lechtermann-pollmeier.html
https://www.das-kommt-aus-bielefeld.de/partnerunternehmen/unternehmen-detail/lichtec-technology.html
https://www.das-kommt-aus-bielefeld.de/partnerunternehmen/unternehmen-detail/lynx.html
https://www.das-kommt-aus-bielefeld.de/partnerunternehmen/unternehmen-detail/marcant-ag.html
https://www.das-kommt-aus-bielefeld.de/partnerunternehmen/unternehmen-detail/markt-wirtschaft.html
https://www.das-kommt-aus-bielefeld.de/partnerunternehmen/unternehmen-detail/miele-cie-kg.html
https://www.das-kommt-aus-bielefeld.de/partnerunternehmen/unternehmen-detail/mineralquellen-wuellner-gmbh-co-kg.html
https://www.das-kommt-aus-bielefeld.de/partnerunternehmen/unternehmen-detail/mitdenker.html
https://www.das-kommt-aus-bielefeld.de/partnerunternehmen/unternehmen-detail/mitsubishi-hitec-paper.html
https://www.das-kommt-aus-bielefeld.de/partnerunternehmen/unternehmen-detail/nexus-product-design.html
https://www.das-kommt-aus-bielefeld.de/partnerunternehmen/unternehmen-detail/oerlikon-balzers.html
https://www.das-kommt-aus-bielefeld.de/partnerunternehmen/unternehmen-detail/oltrogge-co-kg.html
https://www.das-kommt-aus-bielefeld.de/partnerunternehmen/unternehmen-detail/parker-hannifin-corp.html
https://www.das-kommt-aus-bielefeld.de/partnerunternehmen/unternehmen-detail/personalmensch.html
https://www.das-kommt-aus-bielefeld.de/partnerunternehmen/unternehmen-detail/petersmeier-kartonagen.html
https://www.das-kommt-aus-bielefeld.de/partnerunternehmen/unternehmen-detail/piening-personal.html
https://www.das-kommt-aus-bielefeld.de/partnerunternehmen/unternehmen-detail/proeinzelhandel-owl-gmbh.html
https://www.das-kommt-aus-bielefeld.de/partnerunternehmen/unternehmen-detail/ravensberger-park.html
https://www.das-kommt-aus-bielefeld.de/partnerunternehmen/unternehmen-detail/rege-mbh-bielefeld.html
https://www.das-kommt-aus-bielefeld.de/partnerunternehmen/unternehmen-detail/rheingans-digital-enabler.html
https://www.das-kommt-aus-bielefeld.de/partnerunternehmen/unternehmen-detail/ruf-die-beste-jugend-deines-lebens.html
https://www.das-kommt-aus-bielefeld.de/partnerunternehmen/unternehmen-detail/schueco.html
https://www.das-kommt-aus-bielefeld.de/partnerunternehmen/unternehmen-detail/seidensticker-gruppe.html
https://www.das-kommt-aus-bielefeld.de/partnerunternehmen/unternehmen-detail/sonnenpartner.html
https://www.das-kommt-aus-bielefeld.de/partnerunternehmen/unternehmen-detail/sparkasse-bielefeld.html
https://www.das-kommt-aus-bielefeld.de/partnerunternehmen/unternehmen-detail/stadtwerke-bielefeld.html
https://www.das-kommt-aus-bielefeld.de/partnerunternehmen/unternehmen-detail/sternberg-software-gmbh-cokg.html
https://www.das-kommt-aus-bielefeld.de/partnerunternehmen/unternehmen-detail/symmedia.html
https://www.das-kommt-aus-bielefeld.de/partnerunternehmen/unternehmen-detail/tischlerei-formsache.html
https://www.das-kommt-aus-bielefeld.de/partnerunternehmen/unternehmen-detail/tradingpoint-gmbh.html
https://www.das-kommt-aus-bielefeld.de/partnerunternehmen/unternehmen-detail/transdata-software-gmbh-co-kg.html
https://www.das-kommt-aus-bielefeld.de/partnerunternehmen/unternehmen-detail/u-i-interact.html
https://www.das-kommt-aus-bielefeld.de/partnerunternehmen/unternehmen-detail/u-helmig-muenzenhandlung.html
https://www.das-kommt-aus-bielefeld.de/partnerunternehmen/unternehmen-detail/volksbank-bielefeld-guetersloh-eg.html
https://www.das-kommt-aus-bielefeld.de/partnerunternehmen/unternehmen-detail/weber-data-service.html
https://www.das-kommt-aus-bielefeld.de/partnerunternehmen/unternehmen-detail/wege-mbh.html
https://www.das-kommt-aus-bielefeld.de/partnerunternehmen/unternehmen-detail/werkbliq.html
https://www.das-kommt-aus-bielefeld.de/partnerunternehmen/unternehmen-detail/zf-friedrichshafen-ag.html
https://www.das-kommt-aus-bielefeld.de/partnerunternehmen/unternehmen-detail/zf-friedrichshafen-ag.html


J A N U A R

Videograph GmbH
zum Artikel 

F E B R U A R

Sternberg
zum Artikel 

Unsere Gründer des Monats 2017
Im Jahr 2017 haben wir ins ge samt 12 Grün der vor ge stellt. Jeden Monat
gab es ein Por trait über eine neue Start-up-Idee aus Bie le feld.

Die Bran chen sind so viel fäl tig wie un se re Stadt: Pa pe te rie, Li mo na de,
Bier, Droh nen, Image �l me, hoch kom ple xe App-Lö sun gen, High-End-Laut- 
spre cher, Rei ni gungs ser vice, Es cape Games, Mö bel mo dul sys te me, na tür li- 
che Rei ni gungs pro duk te oder Bio-Jeans. Und 2018 ma chen wir na tür lich
wei ter, denn Bie le feld steckt vol ler neuer Ideen.

Die WEGE mbH  un ter stützt Exis tenz grün de rin nen und Exis tenz grün der
in Bie le feld auf dem Weg in die Selbst stän dig keit und auch in der Fes ti- 
gungs pha se ihres Un ter neh mens.



J A N U A R

Limoment
zur Story 

F E B R U A R

upstream
zur Story 
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https://www.das-kommt-aus-bielefeld.de/magazin/detail/news/21/12/2016/henry-maske-schaeumt.html
https://www.das-kommt-aus-bielefeld.de/magazin/detail/news/31/1/2017/schluss-mit-der-zettelwirtschaft.html
https://www.wege-bielefeld.de/gruenden-wachsen/
https://www.das-kommt-aus-bielefeld.de/startups-gruender/limoment/story/
https://www.das-kommt-aus-bielefeld.de/startups-gruender/upstream/story/
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