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automotiveland.nrw e. V.
www.automotiveland.nrw

info@automotiveland.nrw

Centrum für automatisierte 
Mobilität NRW (camo.nrw) 
c/o Bergische Universität Wuppertal 
www.camo.nrw

kontakt@camo.nrw

ElektroMobilität NRW   
www.elektromobilitaet.nrw

info@elektromobilitaet.nrw

GermanXia Mobility GmbH 
www.germanxia.de

service@germanxia.com

Kompetenznetzwerk automatisierte  
und vernetzte Mobilität innocam.NRW  
www.innocam.nrw

info@innocam.nrw

MDS – Datenraum Mobilität GmbH 
www.mobility-dataspace.eu

info@mobility-dataspace.eu 

Cenntro Automotive 
Europe GmbH 
www.cenntro-motors.eu

info@cenntro-motors.eu 

WITTE Automotive GmbH
www.witte-automotive.de 

service@witte-digital.de

Zukunftsagentur 
Rheinisches Revier GmbH 
www.rheinisches-revier.de 

zukunftsagentur@rheinisches-revier.de

AUSSTELLER AUF DEM STAND
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EXHIBITORS AT THE STAND
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Halle 01.2, Stand C022/E025/Hall 01.2, stand C022/E025

Info



Halle 01.2, Stand C022/E025/Hall 01.2, stand C022/E025
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AUSSTELLERPROFILE

automotiveland.nrw e. V. 
Kölner Str. 8, 42651 Solingen

Tel. +49 212 881 606-993

info@automotiveland.nrw, www.automotiveland.nrw

Kurzprofil

automotiveland.nrw führt die Automobilindustrie in Nordrhein-Westfalen 
gemeinsam mit seinen Mitgliedern durch die Transformation zur automa-
tisierten und elektrifizierten Mobilität. Wir reden nicht mehr über  
Fahrzeuge, wir entwickeln gemeinsam Mobilität und bringen die  
Kompetenz unserer Unternehmen mit den Zukunftsmärkten zusammen:
• Wir vernetzen Unternehmen, Forschung und Politik in Themen- 

feldern wie Elektromobilität, automatisiertes Fahren und  
künstliche Intelligenz.

• Wir bringen in Fachgruppen Unternehmen, Universitäten und  
Forschungseinrichtungen zusammen.

• Wir sind präsent auf Veranstaltungen, Messen und Kongressen.
• Wir unterstützen bei der Identifizierung neuer Zukunftsmärkte.
• Wir fördern die Transformation durch Projekte.
• Wir gestalten Politik aktiv mit.

Short profile

automotiveland.nrw is guiding the automotive industry in North
Rhine-Westphalia and its members through the transformation to
automated and electrified mobility. We no longer talk about
vehicles, we develop mobility, and bring the expertise of our
companies together with the markets of the future:
• We connect companies with the worlds of research and 

politics in key areas such as electric mobility, automated 
driving and artificial intelligence.

• We bring together companies, universities and research 
institutions in our specialist groups.

• We are present at a broad range of events, trade fairs and  
congresses.

• We help our members identify new future markets.
• We foster transformation through projects.
• We are actively involved in defining policy.



6

Centrum für automatisierte Mobilität NRW (camo.nrw) 
c/o Bergische Universität Wuppertal 
Rainer-Gruenter-Str. 21, 42119 Wuppertal

Tel. +49 202 439-1164

kontakt@camo.nrw, www.camo.nrw

EXHIBITOR PROFILES

Kurzprofil

Unsere Mobilität verändert sich: Technologische Entwicklungen,  
neue multimodale Angebote und Geschäftsmodelle prägen den Weg 
in die Mobilität der Zukunft. Dabei nimmt das automatisierte Fahren 
eine zentrale Rolle ein. Aber es sind noch einige Fragen offen: Wie ent-
wickeln sich die Technologien und rechtlichen Rahmenbedingungen? 
Was sind konkrete Einsatzpotenziale in Kommunen? Wie nimmt man 
Bürger:innen mit?

camo.nrw gibt Antworten auf diese Fragen und unterstützt Kommunen 
und Verkehrsbetriebe mit einem kostenfreien Informations-, Beratungs- 
und Weiterbildungsangebot.

Das Projekt wird gefördert aus Mitteln des Europäischen Fonds für  
regionale Entwicklung (EFRE). Projektpartner sind die Bergische  
Universität Wuppertal, die Hochschule Ruhr West und die Bergische  
Gesellschaft.

Short profile

Our mobility is changing: technological developments, new multimodal 
options and business models are shaping the path to the mobility of the 
future, in which automated driving will play a key role. But there are still 
some open questions: How will the technologies and the legal framework 
develop? What is the potential for concrete application in municipalities?
How can citizens become involved?

camo.nrw provides answers to these questions and offers free 
information, consulting and training for municipalities and public 
transport companies.

The project is funded by the European Regional Development Fund 
(ERDF). The project partners are the University of Wuppertal, the Ruhr 
West University of Applied Sciences and the Bergische Gesellschaft.



AUSSTELLERPROFILE
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ElektroMobilität NRW 
Karl-Heinz-Beckurts-Str. 13, 52428 Jülich

Tel. +49 2461 690-601

info@elektromobilitaet.nrw, www.elektromobilitaet.nrw

Kurzprofil

ElektroMobilität NRW ist die Dachmarke des Ministeriums für 
Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes 
Nordrhein-Westfalen (MWIDE), unter der sämtliche NRW-Aktivitäten 
im Bereich batterieelektrische und wasserstoffbetriebene Mobilität 
gesammelt werden. Seit 2022 arbeitet ElektroMobilität NRW unter dem 
Dach der neu gegründeten Landesgesellschaft „NRW.Energy4Climate“. 
Zu den kostenlosen Dienstleistungen und Angeboten von ElektroMobilität 
NRW zählen neben Informationen zu den aktuellen Förderprogrammen 
auch die Unterstützung von Unternehmen, Handwerkenden und Kommu-
nen bei der Umsetzung von Maßnahmen im Bereich alternativer Mobilität, 
die Organisation von Veranstaltungen, Workshops, Bürgertagen, Messe-
auftritten und Vorträgen sowie die Entwicklung von Informationsmaterial.

Short profile

ElektroMobilität NRW is the umbrella brand of the Ministry of Economic 
Affairs, Innovation, Digitalization and Energy of the State of North 
Rhine-Westphalia (NRW), under which all activities in the field of 
battery-electric and hydrogen-powered mobility are collected. Since 
2022, ElektroMobilität NRW has been operating under the umbrella of 
the newly founded state company „NRW.Energy4Climate“. In addition 
to information on current funding programs, the free services and offers 
of ElektroMobilität NRW also include support for companies, trades-
men and municipalities in the implementation of measures in the field 
of alternative mobility, the organization of events, workshops, citizens‘ 
days, trade fair appearances and lectures, as well as the development of 
information material.
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GermanXia Mobility GmbH                                                                                                                                            
Donatusstr. 119, 50259 Pulheim-Brauweiler

Tel.  +49 2234 6883308

E-Mail: service@germanxia.com, www.germanxia.de

Kurzprofil

GermanXia ist ein Markenhersteller für Elektromobilität aus Pulheim bei
Köln, spezialisiert auf die Entwicklung, Fertigung und Lieferung von 
E-Klapprädern. Seit 20 Jahren gestalten wir die Mobilität der Zukunft mit.

Innovation in Mobility: GermanXia bietet Deutschlands größtes Sortiment 
an qualitativen E-Klapprädern mit verschiedenen Antriebsarten und  
Ausstattungen an, um individuelle Mobilitätsbedürfnisse zu erfüllen.

Das E-Klapprad GermanXia MOBILEMASTER steht unter dem Motto
„Handlich klein, funktional groß!“ und ist der nachhaltige
Mobilitätsgarant im Alltag, Freizeit, Reisen. Es kann für die erste und
letzte Meile im Nahverkehr genutzt, im ÖPNV oder im Auto
transportiert sowie als umweltschonendes Gefährt für die Stadt,
Fahrradtouren und im Gelände oder bei Camping- und Bootausflügen
eingesetzt werden. GermanXia bringt die Freiheit, überall mobil zu sein!

Short profile

GermanXia is a brand manufacturer in the field of electric mobility
based in Pulheim near Cologne and specialises in developing,
producing and supplying folding e-bikes. We have been helping to
shape the mobility of the future for 20 years.

Innovation in mobility: GermanXia offers Germany´s largest range of
quality folding e-bikes with a variety of drive types and equipment to
meet individual mobility needs.

GermanXia MOBILEMASTER with the motto „Easy to carry, great
performance“ ensures sustainable mobility in everyday life, for leisure,
travel, can be used for the first and last mile in local traffic and taken
onto public transport or in the car, used as an eco-friendly vehicle for
the city, for touring, off-road, camping, boating, etc.
GermanXia gives you the freedom to be mobile wherever you are!

EXHIBITOR PROFILES

GermanXia
Innovation in Mobility
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Kompetenznetzwerk automatisierte und vernetzte 
Mobilität innocam.NRW
Steinbachstr. 7, 52074 Aachen

Tel. +49 241 8026-714

info@innocam.nrw, www.innocam.nrw

Kurzprofil

Das Kompetenznetzwerk automatisierte und vernetzte Mobilität
innocam.NRW ist die zentrale und neutrale Anlaufstelle für alle
Akteure, die im Bereich der automatisierten und vernetzten Mobilität
aktiv sind. Ziel ist die Stärkung der verkehrsträgerübergreifenden und
interdisziplinären Zusammenarbeit zur Entwicklung von Kompetenzen.
innocam.NRW unterstützt engagierte Vertreter:innen aus
Unternehmen, Forschung, Verwaltung und Gesellschaft dabei, ihre
Innovationsansätze zu realisieren und die Entwicklung fortschrittlicher
Technologien für den zukünftigen Verkehr von Personen und Gütern
voranzutreiben. innocam.NRW liefert somit strategische Beiträge für
die Mobilität der Zukunft in Nordrhein-Westfalen.

Gefördert wird das Projekt vom Ministerium für Verkehr des 
Landes Nordrhein-Westfalen.

Short profile

innocam.NRW is the competence network for automated and
connected mobility in North Rhine-Westphalia and the centralized,
neutral platform for all players and stakeholders working in the field of
connected and automated mobility. The aim of innocam.NRW is to
strengthen cooperation across all modes of transport as well as
interdisciplinary collaboration. innocam.NRW supports representatives
of companies, research institutions, administrations, and society in
implementing their innovation strategies and furthering the
development of new technologies for the future transportation of
people and goods. innocam.NRW is therefore also providing strategies
for the future of mobility in North Rhine-Westphalia.

The project is funded by the state ministry for transport of
North Rhine-Westphalia.

AUSSTELLERPROFILE
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MDS - Datenraum Mobilität GmbH
Karolinenplatz 4, 80333 München

Tel. +49 89 520309-0

info@mobility-dataspace.eu, www.mobility-dataspace.eu

Kurzprofil

Mobility Data Space
Der Mobility Data Space ist ein Datenmarktplatz, auf dem gleichberechtig-
te Partner im Mobilitätssektor selbstbestimmt Daten austauschen
können, um innovative, umweltfreundliche und nutzerzentrierte
Mobilitätskonzepte zu ermöglichen und weiterzuentwickeln.
Die technische Konzeption erfolgt in enger Abstimmung mit
europäischen und nationalen Initiativen, um die Kompatibilität mit den
Projekten von Gaia-X sowie anderen europäischen Datenräumen zu
gewährleisten. Trägergesellschaft ist die Non-Profit-Organisation DRM
Datenraum Mobilität GmbH, die aus einem Projekt von acatech –
Deutsche Akademie für Technikwissenschaften – hervorgegangen ist.
Das Bundesministerium für Digitales und Verkehr fördert den Mobility
Data Space im Rahmen eines Förderprojektes.

Short profile

Mobility Data Space
MDS is a data marketplace that enables equal partners in the mobility
sector to freely exchange data with the aim of enabling and enhancing
innovative, eco-friendly, user-based mobility concepts. The intention is
to promote cooperation in the mobility sector by exchanging data.  
The technical design is being carried out in close coordination with
European and national initiatives to ensure compatibility with Gaia-X
projects as well as other European data spaces. The governing company 
is the non-profit organization DRM Datenraum Mobilität GmbH, which 
emerged from a project of acatech - National Academy of Sciences and
Engineering. The German Federal Ministry of Digital Affairs and Transport 
is supporting the MDS as part of a funding project.
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Cenntro Automotive Europe GmbH
Heitkampsfeld 20, 44652 Herne

Tel. +49 2325 589600

info@cenntro-motors.eu, www.cenntro-motors.eu

Kurzprofil

Cenntro Automotive Europe GmbH (ehemals TROPOS MOTORS EUROPE 
GmbH) ist Spezialist für elektrische Nutzfahrzeuge. Mit seinem Portfolio 
an unterschiedlich dimensionierten Elektrotransportern wie dem Neibor, 
Metro und Logistar bietet Cenntro das passende Fahrzeugkonzept für 
unterschiedlichste Zielgruppen und Einsatzbereiche. Dazu zählen unter 
anderem Liefer- und  Paketdienste, Industrie und Intralogistik, techni-
sches Handwerk und Facility Management, Lebensmitteleinzelhandel, 
Gastronomie und Tourismus, Zoos, Freizeitparks, Sportstätten sowie 
Städte und Gemeinden.

Dank großer Reichweite, hoher Nutzlast, unterschiedlichsten Auf- und 
Ausbaumöglichkeiten und cleveren Fahrzeugkonzepten können die 
meisten Verbrenner heute durch elektrische Nutzfahrzeuge von Cenntro 
ersetzt werden.

Short profile

Cenntro Automotive Europe GmbH (formerly TROPOS MOTORS EUROPE 
GmbH) specializes in manufacturing electric commercial vehicles. With 
its portfolio of variously sized electric commercial vehicles such as the 
Neibor, the Metro and the Logistar, Cenntro has the right vehicle for a 
highly diverse range of target groups and applications. These include 
delivery and parcel services, industry and intralogistics, technical trades 
and facility management, food retail, hospitality and tourism, zoos, 
amusement parks, sports facilities as well as cities and municipalities.

Thanks to their long range, high payload, a wide variety of body 
and extension options, and cleverly designed vehicle concepts, most 
combustion engines can now be replaced by electric commercial vehicles 
from Cenntro.

AUSSTELLERPROFILE
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WITTE Automotive GmbH 
Höferstr. 3–15, 42551 Velbert

Tel. +49 2051 498-0 

service@witte-digital.de, www.witte-automotive.de

Kurzprofil

Intermodale Mobilität erfolgreich zu machen heißt das digitale
Zusammenspiel zwischen Nutzern und Mobilitätsdienstanbietern
harmonisch und sicher zu einer perfekten User Experience zu
kombinieren. Das digitale Zusammenspiel umfasst die Kombination von
Nutzer- und Fahrzeugdaten, Daten von Dienstanbietern und
Umgebungsdaten für den maximalen Nutzen der Kunden. Dabei ist es
von großer Wichtigkeit, sowohl Datenschutz und Privatsphäre zu
beachten als auch die bestmögliche User Experience entstehen zu
lassen. Nur so akzeptieren Nutzer aktuelle und kommende
Mobilitätsangebote und die Mobilitätswende kann gelingen.

WITTE Digital bietet in diesem Kontext Konzepte an, Zugänge zu und
Nutzung von Mobilität auf Basis von Daten sicher und vertrauensvoll
digital abzubilden. Insbesondere im Kontext von Ökosystemen.

Short profile

Making intermodal mobility a success means combining the digital
interaction between users and mobility service providers smoothly and
securely to form an ideal user experience. The digital interaction
includes combining user and vehicle data, service provider data and
environmental data to achieve maximum benefit for the customer. It is
highly important to respect data protection and privacy as well as to
create the best possible user experience. Only then will users accept
current and future offers of mobility and the mobility transition will
succeed.

In this context, WITTE Digital offers concepts to digitally map access to
and the use of mobility based on data in a secure and trustworthy
manner, particularly in the context of ecosystems.

EXHIBITOR PROFILES
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Zukunftsagentur Rheinisches Revier GmbH
Am Brainergy Park 21, 52428 Jülich

Tel. +49 2461 690-180

zukunftsagentur@rheinisches-revier.de, www.rheinisches-revier.de

Kurzprofil

Das weltgrößte Klimaschutzprojekt
Das Rheinische Revier verändert sich, um das Klima zu schützen:
Innerhalb von zwei Jahrzehnten lösen erneuerbare Energien die
Braunkohle ab. Die Energiewende tangiert alle Lebensbereiche,
die gesamte Region wandelt ihr Gesicht.
Mobilität weitergedacht
Eine zukunftsorientierte Infrastruktur ist verkehrsträgerübergreifend
vernetzt und erfüllt multimodale Merkmale. Vertikale Anwendungen,
autonomes Fahren und innovative Logistik sind Beispiele dafür, wie sich
auch Mobilität im Revier neu aufstellt.
Visionen und Netzwerke für die Zukunft
Wir als regionale Entwicklungsagentur gestalten als zentrale Akteurin
den Strukturwandel. Auf Basis des Wirtschafts- und Strukturprogramms
organisieren wir die Zusammenarbeit der Akteure, begleiten Projekte
und sind Sprachrohr des Strukturwandels.

Short profile

The world‘s largest climate protection project
The Rhineland Mining Area is changing in order to protect our climate:
Within two decades, renewable energy will replace lignite. The energy
transition affects all areas of life and the face of the entire region will
change.
Next-level mobility
A future-oriented infrastructure is connected across all modes of
transport and has multimodal characteristics. Vertical applications,
autonomous driving and innovative logistics are examples of how
mobility in our region is to be replanned.
Future networks and visions
As a regional development agency, Zukunftsagentur is a key player in
shaping structural transition. Based on our economic and structural
programme, we organise the collaboration of everyone involved,
supervise projects and give the transition a voice.

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

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

automotiveland.nrw e. V.
Tel. +49 212 881 606-993
www.automotiveland.nrw

ElektroMobilität NRW 
Tel. +49 2461 690-601
www.elektromobilitaet.nrw

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

NRW.Energy4Climate GmbH  
Tel. +49 211 822086-430
www.energy4climate.nrw

NRW.Global Business GmbH
Tel. +49 211 13000-0
www.nrwglobalbusiness.com

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 
Phone +49 211 61772-0
poststelle@mwide.nrw.de
www.wirtschaft.nrw

automotiveland.nrw e.V.
Phone +49 212 881 606-993 
www.automotiveland.nrw

ElektroMobilität NRW 
Phone 49 2461 690-601
www.elektromobilitaet.nrw

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

NRW.Energy4Climate GmbH
Phone +49 211 822086-430
www.energy4climate.nrw

NRW.Global Business GmbH
Phone +49 211 13000-0
www.nrwglobalbusiness.com

USEFUL CONTACTS
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GUTE KONTAKTE

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

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.service.nrw.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.



Besuchen Sie den Gemeinschaftsstand des Landes Nordrhein-Westfalen!
Visit the joint stand of the state of North Rhine-Westphalia!
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