
WISSEN & VERNETZEN

Kompetenzen bündeln

N
Erfolgreiche Netzwerke

etz wer ke för dern den Ge schäfts er folg und sind ein ech ter
Stand ort vor teil. Hier �n den Un ter neh men die Mög lich keit, Er- 
fah run gen aus zu tau schen - von Ma nage ment the men über Per- 

so nal ent wick lung bis zum Mar ke ting be reich, auf Gleich ge sinn te zu tre� en,
Kun den und Ge schäfts part ner zu ge win nen und den re gel mä ßi gen Aus- 
tausch zu p�e gen. Sie bie ten dar über hin aus die Chan ce, ge mein sa me
Pro jek te zu rea li sie ren und zu sam men zu ar bei ten. Seit vie len Jah ren in iti- 
iert und be glei tet die WEGE Bran chen netz wer ke und Un ter neh mens ko- 
ope ra tio nen in Bie le fel der Schwer punkt bran chen, in denen sich Un ter- 
neh men mit Hoch schu len, Kam mern, Ver bän den und an de ren Un ter neh- 
men zu sam men schlie ßen.
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Wirt schaft Live bei Me tal lit

Ge mein sam etwas für Bie le feld be we gen. Un se re bran chen über grei fen de

„Das kommt aus Bie le feld“-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
bun des weit, wie viel fäl tig und er folg reich die Bie le fel der Wirt schaft ist. Re- 
gel mä ßi ge Tre� en tra gen zu einem regen Er fah rungs aus tausch der be tei- 
lig ten Part ner und der An bah nung neuer Ge schäfts be zie hun gen bei.   Die

Ver an stal tungs rei he "Wirt schaft Live" war 2017 bei der Me tal lit GmbH
sowie bei ZF Fried richs ha fen  zu Gast. Die zwei Part ner tre� en zum
Früh stück boten Aus tausch zu ak tu el len un ter neh mens re le van ten The- 
men.







Wirt schaft Live bei ZF Fried richs ha fen

Netz wer ke wie OWL Ma schi nen bau e.V., der Ver ein zur För de rung von
In no va tio nen in der Ge sund heits wirt schaft OWL (ZIG), das Bie le fel der IT-
Netz werk (BI KO NET e.V.) oder die Zu sam men ar beit in der Mo de bran- 
che sind lang jäh rig er folg rei che Ver bün de.  

W
EG

E 
G

es
ch

äf
ts

be
ric

ht
 2

01
7

http://www.das-komt-aus-bielefeld.de/
http://www.das-kommt-aus-bielefeld.de/intern/veranstaltung.php?id=4
https://www.das-kommt-aus-bielefeld.de/partnerunternehmen/unternehmen-detail/zf-friedrichshafen-ag.html


Die WEGE wirkt als Trans fer mitt ler im er folg rei chen Tech no lo gie-Netz werk
„In tel li gen te Tech ni sche Sys te me OWL - it`s OWL“ und un ter stützt Un- 
ter neh men auf dem Weg in die "In dus trie 4.0".

Die WEGE ist Netz werk part ner der Bie le fel der Hoch schu len und treibt
den Wis sens trans fer sowie die Ver net zung zwi schen Hoch schu len und
Wirt schaft voran. An der Wei ter ent wick lung der Wis sen schafts stadt Bie le- 
feld ist die WEGE aktiv be tei ligt.

Das Bran chen- und In no va ti ons netz werk OWL MA SCHI NEN BAU hat sich
zur Auf ga be ge macht, die wirt schaft li che und tech no lo gi sche Vor rei ter stel- 
lung der Hoch leis tungs re gi on Ost west fa len-Lip pe (OWL) im in ter na tio na- 
len Wett be werb zu stär ken. Mit knapp 300 Un ter neh men und über 42.000
Be schäf tig ten sind Ma schi nen bau und Au to ma ti sie rungs tech nik his to risch
ge wach se ne Kern kom pe ten zen der Re gi on OWL.

Die WEGE ist stra te gi scher Part ner und Vorstands  mitglied im Branchen- 
netzwerk OWL Ma schi nen bau, das 2017 222 Mit glie der und Part ner zähl- 
te.

www. owl- mas chin enba u. de

Das ZIG – Zen trum für In no va ti on in der Ge sund heits wirt schaft OWL ar- 
bei tet als Ent wick lungs agen tur für die Ge sund heits re gi on Ost west fa len-
Lip pe. Das Motto „Part ner schaf ten für die Ge sund heits wirt schaft“ ver- W
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https://www.owl-maschinenbau.de/


bin det die be tei lig ten Un ter neh men und Ein rich tun gen in dem Ziel, die
Qua li tät der Ge sund heits ver sor gung zu ver bes sern und in no va ti ve Pro- 
duk te und Dienst leis tun gen rund um die Ge sund heit zu in iti ie ren und um- 
zu set zen.

www. zig- owl. de

Das von der WEGE ope ra tiv be glei te te Netz werk Bi ko net mit sei nen 33
Mit glie dern bie tet zahl rei che Veranstaltungs  formate, die den Er fah rungs- 
aus tausch und das ge gen sei ti ge Ken nen ler nen un ter stüt zen: Vier tel jähr li- 
ches IT-Bran chen-Früh stück zu ak tu el len Ma nage ment-The men, Be su che
in  Mit glieds un ter neh men Meet-IT und die Zu sam men ar beit in ge mein sa- 
men Pro jek ten    för dern eine er folg rei che Ge schäfts tä tig keit der Be tei lig- 
ten. 2017 be tei lig te sich BI KO NET mit einem Ge mein schafts stand an der
Messe "IT und Media" in der Bie le fel der Stadt hal le.

www. bikonet. de
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https://www.zig-owl.de/
https://www.bikonet.de/


Cat walk 2017

Schaufenster auf Zeit in der
Bielefelder Altstadt
Der Cat walk Bie le fel der Ate liers fand 2017 nicht in der be kann ten Form
statt. Für die be tei lig ten klei nen Ate liers be deu tet die Teil nah me an einer
Mo den schau einen hohen zeit li chen und � nan zi el len Auf wand. 2018 wird
das Kon zept neu auf ge legt.

Ende Sep tem ber/ An fang Ok to ber 2017 lud die WEGE zu einem Rund gang
durch die Alt stadt ein. In Ko ope ra ti on mit der Kauf mann schaft Alt stadt
Bie le feld e.V. stell ten 32 Mode- und Mö bel ma cher/innen an 32 Stand or ten
in der Bie le fel der Alt stadt ihre Krea tio nen aus. Ak ti ons ta ge, an denen die
De si gner per sön lich vor Ort waren, run de ten die "Schau fens ter auf Zeit"
ab. 

Im Rah men der Reihe „Zu Gast bei ......“ fand ein Aus tausch von Per so- 
nal ver ant wort li chen und Füh rungs kräf ten  bei der KATAG AG über Per so- 
nal ent wick lungs stra te gi en in der Mo de bran che in Kom bi na ti on mit einer
Un ter neh mens be sich ti gung statt.

W
EG

E 
G

es
ch

äf
ts

be
ric

ht
 2

01
7

https://www.wege-bielefeld.de/_geschaeftsbericht-2017/05-01.html

