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ie le feld hat star ke und welt weit er folg rei che Un ter neh men. Be- 
kann te Mar ken, fa mi li en geführ ter Mit tel stand, Hi d den Cham pi- 
ons, eine pro spe rie ren de Start-Up Szene – eng ver bun den mit

einer ex zel len ten For schungs land schaft – bie ten beste Vor aus set zun gen
für er folg rei ches Wirt schaf ten und   her vor ra gen de Zu kunfts chan cen für
Fach kräf te.   Als zen tra les Stand ort mar ke ting-Pro jekt über zeugt Das- 
kommt- aus- bielefeld. de  seit fünf Jah ren von der wirt schaft li chen Leis- 
tungs fä hig keit sowie der Ar beit ge be rat trak ti vi tät der Bie le fel der Un ter- 
neh men. 

Er folg rei che Wirt schafts för de rung lebt von der Kun den ori en tie rung und
einem an ge reg ten Dia log – mit Un ter neh men, Netz wer ken, Hoch schu len,
In sti tu tio nen, an de ren wirt schafts för dern den Ak teu ren und der in ter es- 
sier ten Ö� ent lich keit. Dazu gibt es zahl rei chen Ak ti vi tä ten - von te le fo ni- 

schen Kon tak ten über Ge wer be ge biets ge sprä che , Ver an stal tungs rei- 
hen zu ak tu el len The men bis zu Un ter neh mens be su chen. Mes se prä sen- 

ta tio nen auf der Han no ver-Mes se  und der Expo Real  die nen dazu,
eine grö ße re na tio na le und in ter na tio na le Be kannt heit zu er rei chen. 
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http://www.das-kommt-aus-bielefeld.de/
https://www.wege-bielefeld.de/flaechen-immobilien/gewerbegebietsgespraeche/
https://www.wege-bielefeld.de/_geschaeftsbericht-2017/01-05.html
https://www.wege-bielefeld.de/newsdetail/intelligente-loesungen-fuer-die-industrie-auf-der-hannover-messe/
https://www.wege-bielefeld.de/flaechen-immobilien/expo-real/


Hannover-Messe 2017
Auf dem jähr li chen Ge mein schafts stand des Spit zen clus ter „In tel li gen te
tech ni sche Sys te me“ zei gen Un ter neh men aus Bie le feld und der Re gi on
ihre Lö sun gen und Neu ent wick lun gen zum Thema In dus trie 4.0. Die
WEGE nutz te den Ge mein schafts stand als Platt form, um mit dem Wirt- 

schafts por tal „www. das- kommt- aus- bielefeld. de  auf den er folg rei- 
chen  Wirt schafts stand ort Bie le feld auf merk sam zu ma chen.

Hannover Messe -  

Intelligente Lösungen für die Industrie aus Bielefeld






Expo Real 2017

W
EG

E 
G

es
ch

äf
ts

be
ric

ht
 2

01
7

https://www.wege-bielefeld.de/_geschaeftsbericht-2017/img/hannovermesse-2017-1.jpg
https://www.wege-bielefeld.de/_geschaeftsbericht-2017/img/hannovermesse-2017-2.jpg
https://www.wege-bielefeld.de/_geschaeftsbericht-2017/img/hannovermesse-2017-3.jpg
https://www.wege-bielefeld.de/_geschaeftsbericht-2017/img/hannovermesse-2017-4.jpg
https://www.wege-bielefeld.de/_geschaeftsbericht-2017/img/hannovermesse-2017-5.jpg
https://www.wege-bielefeld.de/_geschaeftsbericht-2017/img/hannovermesse-2017-6.jpg
https://www.wege-bielefeld.de/_geschaeftsbericht-2017/img/hannovermesse-2017-7.jpg
https://www.das-kommt-aus-bielefeld.de/
https://www.wege-bielefeld.de/newsdetail/intelligente-loesungen-fuer-die-industrie-auf-der-hannover-messe/
https://www.wege-bielefeld.de/_geschaeftsbericht-2017/img/exporeal-2017-1.jpg
https://www.wege-bielefeld.de/_geschaeftsbericht-2017/img/exporeal-2017-3.jpg
https://www.wege-bielefeld.de/_geschaeftsbericht-2017/img/exporeal-2017-4.jpg
https://www.wege-bielefeld.de/_geschaeftsbericht-2017/img/exporeal-2017-6.jpg
https://www.wege-bielefeld.de/_geschaeftsbericht-2017/img/exporeal-2017-7.jpg
https://www.wege-bielefeld.de/_geschaeftsbericht-2017/img/exporeal-2017-8.jpg
https://www.wege-bielefeld.de/_geschaeftsbericht-2017/img/exporeal-2017-9.jpg
https://www.wege-bielefeld.de/_geschaeftsbericht-2017/img/exporeal-2017-10.jpg


"Bie le feld, Gü ters loh, Pa der born, Spit zen clus ter re gi on Ost West fa len Lip pe“
prang te es gut sicht bar auf dem Mes se stand der Re gi on auf der Ge wer be- 
im mo bi li en mes se Expo Real, der größ ten in ter na tio na len Fach mes se für
Im mo bi li en und In ves ti tio nen im Ok to ber 2017 in Mün chen. Unter die ser
Über schrift prä sen tier ten die vier Haupt part ner des Ge mein schafts stan- 
des der Re gi on  at trak ti ve Ge wer be �ä chen und Im mo bi li en pro jek te
aus OWL.

Die WEGE mbH stell te ge mein sam mit den Bie le fel der Stand teil neh mern

aus der Im mo bi li en wirt schaft – Fre de beul Im mo bi li en , SAI Streich
GmbH , Fr. Möl ler GmbH  und End er weit & Part ner GmbH,  der

Spar kas se Bie le feld und der Volks bank Bie le feld-Gü ters loh eG
in ter es san te Ent wick lungs mög lich kei ten in Bie le feld vor. Zahl rei che Ge- 
sprächs ter mi ne mit "Stand ort be wer tern", Pro jekt- und Un ter neh mens ent- 
wick lern sowie In ves to ren zeig ten das große In ter es se der Fach be su cher.
Der Ge mein schafts stand unter der Fe der füh rung der Wirt schafts för de- 
run gen der Städ te Bie le feld, Gü ters loh, Pa der born und der Re gi on OWL
GmbH sowie der Bre mer Bau AG, Pa der born dien te ins ge samt 21 re gio na- 
len Part nern aus der Im mo bi li en wirt schaft als "Markt platz" und An lauf- 
stel le für in ten si ve Ge sprä che mit na tio na len und in ter na tio na len Kun den.





  

 

Bielefelder Mittelstandsforum

14. Bielefelder Mittelstandsforum
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https://www.wege-bielefeld.de/newsdetail/intelligente-loesungen-fuer-die-industrie-auf-der-hannover-messe/
https://www.fredebeul-immobilien.de/
https://sai-streich.de/
http://www.moellergroup.com/de/moellergroup/
http://www.enderweit.de/startseite.html
https://www.sparkasse-bielefeld.de/de/home.html
https://www.volksbank-bi-gt.de/privatkunden.html


Die Stim mung war bes tens: Rund 450 Per sön lich kei ten aus der Bie le fel der
Wirt schaft waren am 5. De zem ber 2017 der Ein la dung der WEGE zum 14.
Mit tel stands fo rum in die Stadt hal le ge folgt und er leb ten einen in spi rie ren- 
den Abend unter dem Motto „Wir scha� en Ver bin dun gen“. Ober bür ger- 
meis ter Pit Clau sen be ton te die gro ßen Her aus for de run gen für die Stadt,
wie z. B. mehr städ ti sche Flä chen für be zahl ba ren Wohn raum, mehr Ge- 
wer be �ä chen, in tel li gen te  Ver kehrs steue rung und nicht zu letzt eine gute
di gi ta le In fra struk tur. Beim Thema Aus bil dung ging er in die O� en si ve: Mit
einer � nan zi el len Un ter stüt zung will Bie le feld Un ter neh men er mu ti gen,
Aus bil dungs plät ze zu scha� en. Der Ober bür ger meis ter kün dig te an, „Zu- 
kunfts ge sprä che Bie le feld 2030 für Wirt schaft und Ar beit“ auf den
Weg zu brin gen. Dazu wer den Un ter neh mens ver tre te rIn nen als Quer den- 
ker und Im puls ge ber ein ge la den, die Ideen und Vor schlä ge für die Wei ter- 
ent wick lung der Stadt ein brin gen. Im An schluss kamen in vier Talk run den
zehn Un ter neh me rin nen und Un ter neh mer zu Wort, die die bunte Viel falt
der Bie le fel der Wirt schaft ab bil de ten – Start-ups und be reits eta blier te Un- 
ter neh men, die maß geb lich zum wirt schaft li chen Er folg der Stadt bei tra- 
gen. 

Impressionen vom 14. Bielefelder Mittelstandsforum 
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https://www.wege-bielefeld.de/newsdetail/wir-schaffen-verbindungen/
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