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Information und Kommunikation

• ca. 110.000 Mitarbeiter

• Wiege von mp3 (Fraunhofer IIS, Erlangen)

• Schwerpunkte 
- Software für Medizin und Industrie 
- Open Source 
- Telekommunikation 
- IT-Dienstleistungen

• Messen / Kongresse 
- e_procure 
- CRM-expo 
- it-sa (it-security-Messe) 
- embedded world  
- SMT / HyBRID / paCKagINg  
- Open Source Meets Business 

• Wissenschaftliche Infrastruktur 
- Fraunhofer Institute IIS und IISB 
- 4 Universitäten 
- 5 Fachhochschulen

Information and communication

• Approximately 110,000 employees

• Origin of mp3 (Fraunhofer IIS, Erlangen)

• Main emphasis 
- Software for medicine and industry  
- Open Source  
- Telecommunications 
- IT Services 

• Trade Fairs / Congresses  
- e_procure 
- CRM-expo 
- it-sa (it-security-Fair) 
- embedded world  
- SMT / HyBRId / PACkAgIng  
- Open Source Meets Business 

• Research infrastructure 
- Fraunhofer IIS and Institutes IISB  
- 4 universities 
- 5 universities of applied sciences

Manch einer wundert sich in diesen Zeiten über die beeindruckend 
dynamische Entwicklung der Metropolregion Nürnberg. Aufschwung 
beginnt im Kopf, so lehrte es kein Geringerer als Ludwig Erhard, der 
Vater der Sozialen Marktwirtschaft. Übrigens ein Kind unserer 1000 
Jahre jungen Kleeblatt-Stadt Fürth – das ist nun wirklich kein Wunder.

Sind bewundernswerte Perspektiven ein Thema für Sie? Dann gibt es 
bei uns in Wirtschaft, Wissenschaft, Tourismus, Kultur und Sport viel 
zu entdecken. Wir freuen uns auf Sie. 
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WUNDER GIBT ES 
IMMER WIEDER

MIRACLES HAPPEn TIME And AgAIn
Many people are surprised in these times at the impressive dynamic development of the 
metropolitan region of nuremberg. Upturns begin in the mind, as said no less a figure 
than Ludwig Erhard, the father of social market economy. Who, incidentally is a child of 
our 1000 year young clover leaf city of Fürth - and that really comes as no surprise.

Are you interested in attractive prospects? If so, there is plenty to discover here in the fields 
of business, science, tourism, culture and sport. We look forward to working with you. 
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2Forse GmbH
 2Forse IT Systemhaus seit 1995. Installation und 

Betreuung von Server- / Clientsystemen und Re-
chenzentren mit fl exiblen und kurzfristigen Reak-
tionszeiten in Süddeutschland, Schweiz, Österreich 
und Italien. projekt- oder Komplettbetreuung und 
Hotline.

 2Forse IT computer retailer since 1995. Installa-
tion and maintenance of server and client systems 
and data processing centres with fl exible and short 
response times in Southern germany, Switzerland, 
Austria and Italy. Support for individual projects or 
all-round support and hotline.

ajtoschstr. 6 | 90459 Nürnberg | www.2forse.de

3D CAD GmbH
 Die 3D CaD gmbH wurde 1992 als Systemhaus ge-

gründet, wurde 1999 in eine gmbH umgewandelt 
und ist heute im bayrischen Raum einer der führen-
den pDM Systemanbieter. CaD seitig ist die Firma 3D 
CaD seit 1989 partner der Firma autodesk. analysen 
im Vorfeld eines projektes gehören mittlerweile zum 
Standard bei 3D CaD gmbH.

 3d CAd gmbH was founded in 1992 as a computer 
retailer and was transformed into a limited company 
in 1999. Today it is one of the leading PdM service 
providers in Bavaria. On the CAd side of things, the 
company 3d CAd is a partner of the company Auto-
desk. With 3d CAd gmbH, analyses prior to the start 
of a project are now standard.

Nordostpark 89 | 90411 Nürnberg | 
www.3dcad-gmbh.de

3d-Shape GmbH
 Mit den innovativen Messprinzipien der 3D-Shape 

gmbH werden 3D-abbilder von mikroskopischen bis 
zu metergroßen Objekten erzeugt. anspruchsvolle 
Messaufgaben in der Qualitätssicherung werden 
mit höchster präzision weltweit und kundenspezi-
fi sch gelöst.

 With the innovative measuring principles of 3d-
Shape gmbH, 3d images of microscopic to metre-
long objects can be generated. We fi nd customer-spe-
cifi c solutions of greatest precision for sophisticated 
measurement tasks in quality control worldwide.

Henkestr. 91 | 91052 Erlangen | 
www.3d-shape.de

a
Acolada GmbH

 acolada steht für Software-Innovation im Content, 
Language und Data Management. acolada produkte: 
Sirius CMS Content Management für die technische 
Redaktion und Kataloge, UniTerm Terminologie-Ma-
nagement, UniLex - elektronische Wörterbuchreihe.

 Acolada stands for software innovation in content, 
language and data management. Acolada products: 
Sirius CMS content management for technical edit-
ing and catalogues, UniTerm terminology manage-
ment, UniLex - electronic dictionary series.

Wallensteinstr. 61 - 63 | 90431 Nürnberg | 
www.acolada.de

Active Logistics Nürnberg AG
 Mit mehr als 250 Mitarbeitern ist active logistics 

einer der größten Komplett-anbieter und Betreiber 
komplexer IT-Lösungen für die Transport- und Lo-
gistikbranche in Europa. Der Kundenstamm umfasst 
mehr als 1.500 Firmen jeder größenordnung.

 With more than 250 employees, active logistics is 
one of the biggest all-round providers and operators 
of complex IT solutions for the transport and logistics 
sector within Europe. Our customer base comprises 
more than 1,500 fi rms of various sizes.

Lina-ammon-Str. 22 | 90471 Nürnberg | 
www.active-logistics.de

Alcatel-Lucent Deutschland AG
 alcatel-Lucent vermarktet Lösungen für Sprach-, 

Daten- und Video-Kommunikationsdienste weltweit 
an Diensteanbieter, Unternehmen und Behörden. 
Das Unternehmen, zu dem die Bell Labs gehören, ist 
führend im Festnetz, Mobilfunk und bei konvergen-
ten Breitbandnetzen, bei Ip-basierten Technologien, 
anwendungen und Dienstleistungen.

 Alcatel-Lucent markets solutions for voice, data and 
video communication services worldwide to service 
providers, companies and public authorities. The 
company to which Bell Labs belongs, is a leader in 
fi xed-line networks, mobile telephone systems and 
with convergent broadband networks, with IP-based 
technologies, applications and services.

Thurn-und-Taxis-Str. 10 | 90411 Nürnberg | 
www.alcatel-lucent.com
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alpha-bit Gesellschaft für software engineering mbH
 alpha-bit entwickelt Software- und Hardwarelösun-

gen zur automatisierung, Steuerung, Überwachung 
und Simulation von anlagen. Unsere Stärke ist es 
automatisierungsprojekte effizient und zuverlässig 
umzusetzen. Die eigenen produkte für die prozess-
leittechnik heißen aLpHa-VISION.

 alpha-bit develops software and hardware solutions 
for the automation, control, monitoring and simula-
tion of installations. Our strength is in implement-
ing automation projects efficiently and reliably. Our 
own-brand products for process control engineering 
are called ALPHA-VISIOn.

Karl-Zucker Str. 1 a | 91052 Erlangen |  
www.alpha-bit.de

ALTEN GmbH
 aLTEN Engineering: Über den gesamten Entwick-

lungsprozess hinweg stehen wir den Kunden von der 
Ideenfindung bis zur Serienreife zur Seite, wenn wir 
entwickeln, konstruieren, programmieren, berech-
nen, testen und projekte in Richtung Erfolg steuern.

 ALTEn Engineering: We offer our support to our cus-
tomers throughout the whole development process, 
from the generation of ideas to the start of produc-
tion where we develop, construct, program, compute, 
test and steer projects in the direction of success.

Karchestr. 3 - 7 | 96450 Coburg |  
www.alten-engineering.com

Ancud IT-Beratung GmbH
 ancud IT-Beratung gmbH entwickelt Lösungen für 

Unternehmensportale, Business process Manage-
ment, Business Intelligence, Collaboration und E-
Commerce auf der Basis von Enterprise Open Source 
und kommerzieller Software. ancud IT wurde 2002 
gegründet und beschäftigt am Standort Nürnberg 
60 Mitarbeiter.

 Ancud IT-Beratung gmbH develops solutions for 
company portals, business process management, 
business intelligence, collaboration and eCommerce 
on the basis of enterprise open source and commer-
cial software. Ancud IT was founded in 2002 and em-
ploys 60 staff in nuremberg.

glockenhofstr. 47 | 90478 Nürnberg |  
www.ancud.de

ASTRUM IT GmbH
 aSTRUM IT ist seit über 16 Jahren Software-Ent-

wicklungspartner für führende Hersteller der Medi-
zin- und Messtechnik. Die IT-Experten aus Erlangen 
beraten Unternehmen bei der Einführung und pflege 
komplexer Software-Entwicklungsprozesse. Regi-
onal übernimmt aSTRUM IT für kleine und mittel-
ständische Unternehmen den IT-Betrieb.

 ASTRUM IT has been a software development partner 
for leading manufacturers of medical and measure- 
ment technology for more than 16 years. The IT 
experts from Erlangen advise companies on the in-
troduction and maintenance of complex software 
development processes. ASTRUM IT has taken over 
IT operations for small and medium-sized companies 
on a regional level.

am Wolfsmantel 46 | 91058 Erlangen |  
www.astrum-it.de

B
BASYS Gesellschaft für Anwender- und Systemsoftware mbH

 als anbieter professioneller Software-Dienstleis-
tung und -Lösungen unterstützt die develop group 
ihre auftraggeber erfolgreich dabei, hochkomplexe 
Software-Entwicklungs vorhaben zu verwirklichen. 
außerdem zählt die Unternehmensgruppe zu den 
Top-Lieferanten von Software für Soziale Einrich-
tungen.

 As a provider of professional software services and 
solutions the develop group supports its custom- 
ers to successfully bring highly-complex software 
development plans to fruition. Furthermore the as-
sociation ranks amongst the top suppliers for public 
institutions.

am Weichselgarten 4 | 91058 Erlangen |  
www.develop-group.de
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Bechtle GmbH
 Das Bechtle IT-Systemhaus Nürnberg beschäftigt 

über 40 Mitarbeiter und gehört zur Bechtle ag. Er-
fahrene und innovative Fachkräfte ermöglichen alle 
Bereiche der IT-Infrastruktur abzudecken, der Fokus 
liegt auf Managed Services und RZ Lösungen.

 Bechtle IT computer retailer in nuremberg employs 
more than 40 staff and belongs to Bechtle Ag. Expe-
rienced and innovative specialists cover all areas of 
IT infrastructure, with a focus on managed services 
and EdPC solutions.

Mühlsteig 36 | 90579 Langenzenn |  
www.bechtle.com

BIZTEAM Systemhaus GmbH
 Die BIZTEaM Systemhaus gmbH mit Sitz in 92665 

altenstadt betreut mittelständische Unternhemen 
und öffentliche Verwaltungen in den Bereichen 
hochverfügbare Server-, Storage-, Security- und 
Netzwerklösungen. als Outsourcingpartner bietet 
die BIZTEaM standardisierte und individuelle IT-
Betriebskonzepte zur Reduzierung der IT-Kosten.

 The BIZTEAM Systemhaus gmbH is headquartered 
in Altenstadt 92665 and serves mid sized businesses 
and public administration in the areas of highly re-
liable servers, and solutions for storage, security and 
networks. As an outsourcing partner BIZTEAM pro-
vides standardized and individual IT operation con-
cepts to reduce IT costs.

Meerbodenreuther Str. 4 |  
92665 altenstadt a. d. Waldnaab | www.bizteam.de

BKR Softwareberatung und -entwicklung GmbH
 BKR erarbeitet individuelle Softwarelösungen sowohl 

für mittelständische Firmen als auch für namhafte 
großunternehmen aus verschiedenen Branchen. Die 
Schwerpunkte liegen dabei in den Bereichen Bera-
tung, Softwareentwicklung und Service.

 BkR develops customised software solutions for both 
medium-sized firms and notable large companies 
from various sectors. Our focus lies in the fields of 
consultation, software development and service.

Löwenberger Str. 50 | 90475 Nürnberg |  
www.bkr.de

braintransfer AG
 Die braintransfer ag wurde 1998 gegründet und 

versteht sich als kompetenter anbieter klassischer 
Webdienstleistungen von Webkreation bis hin zur 
3D-animation, sowie als Lösungsanbieter im Bereich 
webbasierter Medien- und produktdatenbanken.

 braintransfer Ag was founded in 1998 and is a com-
petent provider of classic web services, from website 
creation to 3d animation, as well as acting as a solu-
tions provider in the area of web-based media and 
product databases.

Deutschherrnstr. 47 a | 90429 Nürnberg |  
www.braintransfer.de

C
C3 marketing agentur GmbH

 Die C3 marketing agentur gmbH ist als Full-Service 
agentur in den Bereichen Marketing und Werbung 
tätig. Um den konzeptionellen Bereich des Marke-
ting zu stützen, ist zudem der Bereich Marktfor-
schung im produktportfolio. Die agentur konnte 
bereits mehrmals bei bundesweiten Wettbewerben 
ausgezeichnet werden.

 The C3 marketing agency gmbH is a full-service 
agency active in marketing and advertising. Market 
research in product portfolio additionally supports 
the conceptual area of marketing. The Agency has 
already been distinguished several times in nation- 
wide competitions. 

Bahnhofstr. 49 | 95643 Tirschenreuth |  
www.myc3.com

certgate GmbH
 Die innovativen Lösungen der certgate gmbH bieten 

Ihnen höchste Sicherheit für Ihre Daten und anwen-
dungen auf mobilen geräten wie Smartphones oder 
pDa’s auf der Basis von microSD-Karten mit inte- 
griertem Crypto-Chip.

 The innovative solutions of certgate gmbH offer you 
the highest security for your data and applications on 
mobile devices such as Smartphones or PdA’s on the 
basis of micro Sd-cards with integrated crypto chip.

Rollnerstr. 142 | 90408 Nürnberg |  
www.certgate.com
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CMCS GmbH & Co. KG
 Wir entwerfen und implementieren KM-Umge-

bungen für globale Softwareentwicklungsprojekte 
und sichern dadurch – vornehmlich im Bereich der 
Hochleistungsmedizin – dass sich die Visionen der 
Hersteller mit den anforderungen Ihrer Kunden ver-
einen lassen.

 We design and implement kM environments for glo-
bal software development projects and therewith 
ensure - primarily in the area of high performance 
medicine - that the visions of the manufacturers 
match the requirements of their customers.

Universitätsstr. 16 | 91054 Erlangen |  
www.cmcs-online.de

CMS – Cross Media Solutions GmbH
 Die CMS – Cross Media Solutions gmbH in Würz-

burg bietet prepress, Entwicklung und Umsetzung 
von Cross Media Strategien, print- und Onlineme-
dien, Datenbank- und Softwareprodukten sowie 
Marketing- und Kommunikationsdienstleistungen.

 CMS – Cross Media Solutions gmbH in Würzburg of-
fers prepress, development and implementation of 
cross-media strategies, print and online media, da-
tabase and software products as well as marketing 
and communication services.

Beethovenstr. 5 a | 97080 Würzburg |  
www.crossmediasolutions.de

COI Consulting für Office und Information Management GmbH
 Die COI gmbH ist anbieter für archivierung, Doku-

menten- und Workflowmanagementlösungen (ECM, 
BpM, ILM). COI-BusinessFlow wird eingesetzt für: 
Belegarchivierung, ERp-anbindung, E-Mail-archi-
vierung, Vertragsmanagement, arzneimittelzulas-
sung uvm.

 COI gmbH is a provider for archiving, document and 
work flow management solutions (ECM, BPM, ILM). 
COI-BusinessFlow is employed for: document archiv-
ing, ERP connection, email archiving, contract man-
agement, marketing authorisation of pharmaceuti-
cals and much more.

Erlanger Str. 62 | 91074 Herzogenaurach |  
www.coi.de

Comneon GmbH
 Comneon, eine 100%ige Tochter der Infineon Tech-

nologies ag, ist ein führender anbieter von Software-
produkten für die Mobilkommunikation. Zur breiten 
Kundenbasis gehören Halbleiterhersteller, Netzwerk-
betreiber sowie Hersteller mobiler Endgeräte.

 Comneon, a 100 % subsidiary of Infineon Technolo-
gies Ag, is a leading provider of software products for 
mobile communications. Semiconductor manufac-
turers, network providers and manufacturers of mo-
bile end devices belong to our wide customer base.

Südwestpark 2 - 4 | 90449 Nürnberg |  
www.comneon.com

conplement AG
 Die conplement ag ist ein IT-Spezialist in den Berei-

chen Software Engineering und Embedded Enginee-
ring. Wir bieten Beratung und Softwareentwicklung 
auf Basis von Microsoft Technologien und Embed-
ded-Steuerungsprogrammen.

 conplement Ag is an IT specialist in the fields of soft-
ware engineering and embedded engineering. We 
offer advice and software development on the basis 
of Microsoft technologies and embedded control 
programs.

Südwestpark 92 | 90449 Nürnberg |  
www.conplement.de

curexus GmbH
 curexus ist spezialisiert auf die Beratung und Umset-

zung ganzheitlicher CRM-Strategien. auf dem Weg 
zur erfolgreichen Verankerung Ihrer CRM-Strategie 
in die unternehmensspezifischen geschäftsprozesse 
begleiten wir Sie als kompetenter partner an Ihrer 
Seite.

 curexus is a specialist for consultation on and the 
implementation of integrated CRM strategies. As a 
competent partner, we will help you every step of the 
way in successfully establishing your CRM strategy 
in company-specific business processes.

Nordostpark 3 | 90411 Nürnberg | www.curexus.de
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D
DATEv eG

 Die DaTEV eg, Nürnberg, ist das Softwarehaus und 
der IT-Dienstleister für Steuerberater, Wirtschafts-
prüfer und Rechtsanwälte sowie deren Mandan-
ten. Das Leistungsspektrum umfasst vor allem die 
Bereiche Rechnungswesen, personalwirtschaft, be-
triebswirtschaftliche Beratung, Steuern, Enterprise 
Resource planning (ERp) sowie Organisation und 
planung.

 dATEV eg in nuremberg is the software retailer and 
IT service provider for tax advisors, auditors and 
lawyers as well as their clients. Our range of ser- 
vices encompasses the areas of accounting, human 
resources management, management consultancy, 
taxes, enterprise resource planning (ERP) as well as 
organisation and planning.

paumgartnerstr. 6 - 14 | 90429 Nürnberg |  
www.datev.de

defacto software GmbH
 defacto software liefert Technologie für profes-

sionelle IT-Systeme in Marketing, Vertrieb und 
eCommerce. Damit werden Kunden in 120 Ländern 
betreut, 500 Millionen Kundenkontakte und mehr 
als eine Milliarde Euro Umsatzvolumen pro Jahr ge-
steuert.

 defacto software delivers technology for profession-
al IT systems in marketing, sales and distribution and 
eCommerce. We support customers in 120 countries, 
with 500 million customer contacts and achieve a 
turnover of more than one billion Euros every year.

am pestalozziring 1 - 2 | 91058 Erlangen |  
www.defacto-software.de

E
eidon products & services GmbH

 Die Firma eidon products & services gmbH mit Sitz 
in Nürnberg entwickelt Softwarelösungen für Con-
tent Management, Dokumenten Management sowie 
automatische Wettbewerbsbeobachtung auf Basis 
von Java und Servertechnologien.

 eidon products & services gmbH with its head office 
in nuremberg develops software solutions for con-
tent management, document management and au-
tomatic competition monitoring on the basis of Java 
and server technologies.

Maxfeldstr. 9 | 90409 Nürnberg | www.eidon.de

ELAXY GmbH
 ELaXy ist führender anbieter von Software, Bera-

tung und Services für Banken und Finanzdienstleis-
ter. Die ELaXy Business Solution & Services gmbH & 
Co. Kg gehört zur ELaXy gruppe mit Sitz in Coburg 
und beschäftigt rund 220 Mitarbeiter an vier Stand-
orten.

 ELAXy is a leading provider of software, advice and 
services for banks and financial services providers. 
ELAXy Business Solution & Services gmbH & Co. kg 
belongs to the ELAXy group with its headquarters in 
Coburg and employs around 220 staff at 4 locations.

am Hofbräuhaus 1 | 96450 Coburg | www.elaxy.de

ELDICON Systemhaus GmbH
 Die ELDICON Systemhaus gmbH ist seit 1974 er-

folgreich auf dem IT-Markt tätig. Mit dem eigen 
entwickelten produkt WEST System© können Un-
ternehmensprozesse unterschiedlichster Branchen 
(WWS, ERp, SCM) integriert, und im komponenten-
basierten Komplettsystem abgebildet werden.

 ELdICOn Systemhaus gmbH has been success-
fully active in the IT market since 1974. With WEST 
System© which we developed ourselves, company 
processes from various sectors (ERP, SCM) can be in-
tegrated and displayed in a component-based com-
plete system.

Lohhoferstr. 27 | 90453 Nürnberg |  
www.eldicon.de
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encad Ingenieurgesellschaft mbH
 Die encad Ingenieurgesellschaft ist ein moderner 

und erfolgreicher Dienstleister für anspruchsvolle 
und komplexe Konstruktions- & Entwicklungslö-
sungen in den Bereichen Mechanik, Elektrotechnik, 
Hard-/Software.

 The encad Engineering Company is a modern and 
successful service provider for complex and deman-
ding design and development solutions for mecha-
nics, electronics, hardware and software.

Äußere Sulzbacher Str. 16 | 90489 Nürnberg |  
www.encad.de

EXASOL AG
 Die EXaSOL ag ist ein führender anbieter eines 

leistungsstarken Datenbanksystems zur präzisen 
Datenanalyse. Die Kunden von EXaSOL stärken ihre 
Wettbewerbsposition durch eine innovative Lösung 
zur Datenanalyse bei optimaler TCO.

 EXASOL Ag is a leading provider of high perfor- 
mance database systems for precise data analysis. 
EXASOL customers strengthen their competitive 
position through an innovative solution for data 
analysis with optimal TCO.

Neumeyerstr. 48 | 90411 Nürnberg |  
www.exasol.com

F
Faber-Castell Consulting GmbH

 Faber-Castell Consulting betreut in Nordbayern ei-
nen renommierten Kundenstamm aus mittelständi-
schen Unternehmen und internationalen Konzernen 
in Sap®-Beratung, IT-Infrastrukturberatung, Hosting 
und den damit verbundenen Service-Leistungen.

 Faber-Castell Consulting looks after a renowned and 
established customer base of medium-sized com-
panies and international corporations in northern 
Bavaria in the fields of SAP® consultation, IT infra-
structure consultation, hosting and related services. 

Nürnberger Str. 1 | 90547 Stein | www.fcc.de

FCS Fair Computer Systems GmbH Nürnberg
 Die Fair Computer Systems gmbH bietet Lösungen 

für das IT Management (Inventarisierung, asset Ma-
nagement, Softwareverteilung und Helpdesk) sowie 
für USB-Sicherheit an. Daneben ist FCS Software-
partner des autohandels, für autovermieter und 
Hersteller.

 Fair Computer Systems gmbH offers solutions for IT 
management (creating inventories, asset manage-
ment, software distribution and helpdesk) as well as 
USB security. In addition FCS is a software partner 
for car dealerships, car rental companies and manu-
facturers.

Ostendstr. 132 | 90482 Nürnberg |  
www.fair-computer.de

FELDMANN media group
 FELDMaNN media group bietet zielgerichtete Kom-

munikation in den Bereichen Verkaufsunterstützung, 
Imagebildung, Qualifizierung und Dokumentation: 
Wir beraten, konzipieren, gestalten und produzieren 
multimediale Medien.

 FELdMAnn media group offers target-orientated 
communications in the areas of sales support, im-
age building, qualification and documentation: we 
advise, conceive, design and produce multimedia.

Blumenstr. 11 | 90402 Nürnberg |  
www.feldmannmediagroup.com

fotobuch.de AG
 Die fotobuch.de ag ist „first mover“ im Bereich Fo-

tobuch und engagiert sich im Markt der digitalen 
Fotografie. Durch die Kombination traditioneller 
Handwerkskunst mit modernster Technik entstehen 
individuelle Fotoprodukte höchster Qualität.

 The fotobuch.de Ag is a „first mover“ in the photobook 
field and is committed to the digital photography 
market. The company creates unique photo products 
of the highest quality by combining traditional crafts-
manship with the latest technology.

Dr.-Müller-Str. 7 | 92637 Weiden i. d. Opf. |  
www.fotobuch.de
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Fraunhofer IIS
 Mit 585 Mitarbeitern ist das Fraunhofer-Institut für 

Integrierte Schaltungen IIS das größte Institut der 
Fraunhofer-gesellschaft. Weltbekannt ist es unter 
anderem für die Entwicklung von mp3.

 With 585 employees the Fraunhofer Institute for 
Integrated Circuits IIS is the biggest institute of the 
Fraunhofer association. Among other things, it is 
world renowned for the development of the mp3.

am Wolfsmantel 33 | 91058 Erlangen |  
www.iis.fraunhofer.de

Fraunhofer IISB
 Das Fraunhofer-Institut für Integrierte Systeme und 

Bauelementetechnologie IISB entwickelt Materia-
lien, prozesse, Bauelemente, Fertigungsgeräte und 
-verfahren für die Mikro- und Nanoelektronik. Zwei-
ter Schwerpunkt ist Leistungselektronik einschließ-
lich mechatronischer Integration, insbesondere für 
automobile, Leistungswandlung und Energiesparen.

 The Fraunhofer for Integrated Systems and device 
Technology IISB develops materials, processes, com-
ponents, manufacturing devices and processes for 
micro and nano electronics. Our other focus is on 
power electronics, including mechatronic integra-
tion, especially for cars, power conversion and en-
ergy saving.

Schottkystr. 10 | 91058 Erlangen |  
www.iisb.fraunhofer.de

Funkwerk Enterprise Communications GmbH
 Funkwerk Enterprise Communications gmbH ist 

anbieter von Netzwerk- und Kommunikationslösun-
gen. Das deutsche Unternehmen adressiert professi-
onelle anwender mit produkten und Lösungen aus 
vier Kompetenzfeldern Ip access, Security, Sprache 
und WLaN.

 Funkwerk Enterprise Communications gmbH is a 
provider of network and communication solutions. 
The german company addresses professional users 
with products and solutions from four fields of com-
petence: IP access, security, speech and WLAn.

Südwestpark 94 | 90449 Nürnberg |  
www.funkwerk-ec.com

g
Geneon media solutions GmbH

 geneon ist ein Softwaresystemhaus mit dem Schwer-
punkt medienneutrale CMS sowie Web-to-print Sys-
teme und Mitglied der Willmy Mediagroup. Darüber 
hinaus haben wir uns auf die Entwicklung von daten-
bankgestützten Webapplikationen und Web-portale 
spezialisiert.

 geneon is a software retailer with a focus on me-
dia-neutral CMS as well as web-to-print systems 
and a member of the Willmy Mediagroup. Fur-
thermore we have specialised in the development 
of database supported web applications and web 
portals.

gutenstetter Str. 8 a | 90449 Nürnberg |  
www.geneon.de

GfK AG
 Die gfK gruppe, weltweit die Nummer 4 der 

Marktforschungsunternehmen, ist in den drei 
Sektoren Custom Research, Retail and Technolo-
gy und Media aktiv. Insgesamt gehören der gfK 
gruppe 115 operative Unternehmen an, die über 
100 Länder abdecken. Von den rund 10.000 Be-
schäftigten arbeiten mehr als 80 prozent außer-
halb Deutschlands.

 The gfk group, number 4 in the world for market 
research, is active in three sectors: custom research, 
retail and technology and media. Altogether 115 
operational companies covering more than 100 
countries belong to the gfk group. Of the approxi-
mately 10,000 employees, more than 80 percent 
work outside of germany.

Nordwestring 101 | 90319 Nürnberg | www.gfk.de
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H
HEISAB GmbH

 HEISaB gmbH, ein Unternehmen der HEITEC ag in 
Erlangen, ist eine Unternehmensberatung für Sap 
Software mit langjähriger Erfahrung in Einführung, 
Optimierung, Betreuung und projektabwicklung bei 
Handel, Fertigern und Dienstleistern in der Region.

 HEISAB gmbH, a company of HEITEC Ag in Erlangen, 
is a management consultancy for SAP software with 
several years of experience in implementation, opti-
misation, maintenance and project handling for trade, 
manufacture and service provision in the region.

Werner-von-Siemens-Str. 61 | 91052 Erlangen | 
www.heisab.de

Heitec AG
 HEITEC entwickelte sich in nur 25 Jahren zu einem der 

führenden europäischen Systemhäuser für automati-
sierung und Informationstechnologie. Nach dem Mot-
to „Vom Maschinenbau bis ins Internet“ bietet HEITEC 
ganzheitliche und hochwertige Systemlösungen.

 HEITEC has developed itself in just 25 years to one 
of the leading European computer retailers for au-
tomation and information technology. According 
to the motto ‚From mechanical engineering to the 
internet‘ HEITEC offers integrated and high quality 
system solutions.

Werner-von-Siemens-Str. 61 | 91052 Erlangen | 
www.heitec.de

HomeWay GmbH
 HomeWay ist Hersteller von Multimedia-Heim-

Netzwerken (Multimedia-Dose, Multimedia-Kabel, 
Multimedia-Zentrale). Das HomeWay-Netzwerk bie-
tet einzigartige Flexibilität durch modularen aufbau 
sowie hohe Leistungsreserven (Netzwerk bis gigabit 
Ethernet). Die Schirmung sorgt für klare Signale und 
verhindert Elektrosmog.

 HomeWay is a manufacturer of multimedia home net-
works (Multimedia-dose, Multimedia-kabel, Multi-
media-Zentrale) The HomeWay network offers unique 
fl exibility through modular setup as well as high reserve 
capacity (network to gigabit ethernet). The shielding 
provides for a clear signal and prevents electric smog.

Liebigstr. 6 | 96465 Neustadt bei Coburg | 
www.homeway.de

Hotel.de AG
 Die hotel.de ag bietet als führender Online-Hotelre-

servierungsservice unter www.hotel.de 210.000 Ho-
tels weltweit zur vergünstigten Online-Buchung an.

 hotel.de Ag, as a leading online hotel reservation 
service, offers discounted online bookings at www.
hotel.de for 210,000 hotels worldwide.

Hugo-Junkers-Str. 15 - 17 | 90411 Nürnberg | 
www.hotel.de

I
IfT Institut für Technologietransfer in der Informatik GmbH

 Das IfT, Institut für Technologietransfer in der Infor-
matik gmbH ist ein Testspezialist für große, komple-
xe IT-architekturen, für alle phasen des geschäfts- 
und Software-Testprozesses.

 The IfT, Institut für Technologietransfer in der Infor-
matik gmbH is a test specialist for large, complex IT 
architectures, for all phases of business and software 
test processes.

Nürnberger Str. 134 | 90762 Fürth | 
www.ift-informatik.de

imbus AG
 imbus ag ist Spezialist für Software-Qualitätssiche-

rung und Softwaretest. imbus unterstützt Unterneh-
men bei der Verifi kation und Validierung anspruchs-
voller Softwaresysteme sowie bei der Optimierung 
ihrer Software-Entwicklungsprozesse.

 imbus Ag is a specialist in software quality control 
and software testing. imbus supports companies 
with the verifi cation and validifi cation of sophisti-
cated software systems as well as with the optimisa-
tion of their software development processes.

Kleinseebacher Str. 9 | 91096 Möhrendorf | 
www.imbus.de
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Information Factory Deutschland GmbH
 Standards für individuelle Lösungen. Information 

Factory ist Softwarehaus und Technikdienstleister 
für maßgeschneiderte Online-Befragungen und au-
tomatisierte Berichtlegung. Besonders geeignet für 
große und mittlere Unternehmen zur Kostenopti-
mierung.

 Standards for customised solutions. Information 
Factory is a software retailer and technical service 
provider for custom-made online surveys and the 
automated submission of reports. Especially suitable 
for large and medium-sized companies for minimis-
ing costs.

Nordostpark 100 a | 90411 Nürnberg |  
www.information-factory.com

infoteam Software GmbH
 Die infoteam Software gmbH entwickelt in Bu-

benreuth seit 25 Jahren interaktive Softwaretools 
unter Windows und Linux sowie Embedded Syste-
me für Industrie-Controller, Robotik, medizinische 
Diagnostik und Laborautomatisierung. Weltweiter 
Support, produktpflege, Beratung und Schulungsan-
gebote ergänzen das Leistungsspektrum.

 infoteam Software gmbH in Bubenreuth has been 
developing interactive software tools using Windows 
and Linux as well as embedded systems for industry 
controllers, robotics, medical diagnosis and the au-
tomation of labour, for 25 years. Worldwide support, 
product support, advice and training offers comple-
ment the service range.

am Bauhof 9 | 91088 Bubenreuth |  
www.infoteam.de

infowerk AG
 generalanbieter für agenturleistung, software-ba-

sierte Workflows und Web-to-print mit variablem 
Digitaldruck. Bedient werden sowohl geschäfts- als 
auch Endkunden. Die 100%ige Fertigungstiefe bie-
tet Fullservice aus einer Hand in einem Haus.

 general provider for agency services, software-based 
workflows and web-to-print with variable digital 
printing. We serve both business customers and end 
users. The 100 % in-house manufacturing offers a 
full service all from a single source in one convenient 
location.

Wiesentalstr. 40 | 90419 Nürnberg |  
www.infowerk.de

Innovationszentrum für Telekommunikationstechnik GmbH (IZT)
 Die IZT gmbH ist spezialisiert auf modernste digitale 

Signalverarbeitung und Fpga-Design für Hochfre-
quenz- und Mikrowellentechnologie und vertreibt 
geräte zur Signalerzeugung und -erfassung, Sen-
der und Empfänger für digitale Rundfunksysteme, 
Richtfunksysteme und Kanalsimulatoren.

 IZT gmbH specialises in the most up-to-date digital 
signal processing and FPgA design for high frequen-
cy and microwave technology and markets devices 
for signal generation and detection, senders and re-
ceivers for digital radio systems, radio relay systems 
and port simulators.

am Weichselgarten 5 | 91058 Erlangen |  
www.izt-labs.de

isa industrieelektronik GmbH
 Die Firma ISa Industrieelektronik gmbH ist seit 

1994 Ihr erfahrener und kompetenter partner in den 
Bereichen automatisierung, Elektronik Entwicklung, 
Kommunikations- und IT anwendungen. Unsere 
Kompetenz ist die planung, Entwicklung und Reali-
sierung maßgeschneiderter und innovativer Lösun-
gen für Ihre projekte.

 The company ISA Industrieelektronik gmbH has 
been your experienced and competent partner since 
1994 in the fields of automation, electronics deve-
lopment, communication and IT applications. Our 
expertise is the planning, development and imple-
mentation of innovative and customized solutions 
for your projects.

Hutschenreutherstr. 1 | 92637 Weiden i. d. Opf. |  
www.isaweiden.de

ISO Software Systeme GmbH
 30 Jahre erfolgreiche Marktpräsenz macht die ISO-

gruppe zur fest etablierten größe in IT-Beratung, 
Software-Entwicklung und Service. Weltweite Ziel-
märkte sind: airport Management, Medizintechnik, 
automotive, Sap® Umfeld und Touristik.

 30 years of a successful presence on the market has 
firmly established the ISO group‘s importance in IT 
consultation, software development and service. Our 
target markets around the world are: airport man-
agement, medical technology, automotives, SAP® 
environment and tourism.

Eichendorffstr. 29 | 90491 Nürnberg |  
www.isogmbh.de
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it-softdialog AG
 Die it-softdialog ag ist ein Dienstleister im Bereich 

der Informations- und Kommunikationstechnolo-
gie. Schwerpunkt liegt in der Durchführung von 
projekten und Bereitstellung von Spezialisten in 
den Bereichen Microsoft, .NET, Java, Sap, Daten-
banken und Netzwerke.

 it-softdialog Ag is a service provider in the fi eld of 
information and communication technology. Our 
focus lies on the realisation of projects and provi-
sion of specialists in the fi elds of Microsoft, .nET, 
Java, SAP, databases and networks.

andernacher Str. 53 | 90411 Nürnberg | 
www.it-softdialog.de

J
julitec GmbH

 Die julitec gmbH bietet Softwarelösungen für CRM, 
Kontakt- und Dokumentenmanagement. Diese zeich-
nen sich durch einfachste Bedienung und Installati-
on aus, sind branchenunabhängig und häufi g in den 
Bereichen Vertrieb und Büroorganisation im Einsatz.

 julitec gmbH offers software solutions for CRM, 
contact and document management. These solu-
tions distinguish themselves for being easy to oper-
ate and install, they are non sector-specifi c and 
often used in the areas of marketing and offi ce 
organisation.

Hauptstr. 23 | 91054 Erlangen | www.julitec.de

Wir in der Metropolregion Nürnberg verlieren die Bodenhaftung nur, 
wenn es um besonders zügiges Fortkommen geht. Dann aber mobilisie-
ren wir über 4 Millionen Passagiere im Jahr, die bei uns einfach ab heben 
oder schnurstracks landen. Und wie steht es mit den berühmten zehn 
Minuten vom Flughafen zum Hauptbahnhof? Da sind wir, im Grunde ge-
nommen, manch anderen mehr als eine Nasenlänge voraus. 

Sind kurze Wege ein Thema für Sie? Dann gibt es bei uns in Wirtschaft, 
Wissenschaft, Tourismus, Kultur und Sport viel zu entdecken. Wir freuen 
uns auf Sie.
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EINE NASENLÄNGE 
VORAUS

AHEAd OF THE gAME
In the Metropolitan Region of nuremberg we keep our feet fi rmly on the ground, except 
when we’re talking about being on the move as quickly as possible. Then it’s a completely 
different story: we mobilise 4 million passengers each year who simply take off with us  or 
land at our door. And what‘s this about it being just 10 minutes from the airport to the cen-
tral station? now there we really are ahead of the game.

Are you interested in short distances? Then there is plenty to discover here in terms of busi-
ness, science, tourism, culture and sport. We look forward to meeting you. 

powered by
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K
K7 IT-Solutions GmbH

 K7 IT-Solutions gmbH – unser Name steht für 20 
Jahre Erfahrung und etablierte Lösungen in den 
Bereichen Zahlungsverkehrssysteme, elektronische 
archivsysteme, Dokumentenmanagement, Daten-
extraktion, posteingangsverarbeitung und Scanlö-
sungen.

 k7 IT-Solutions gmbH - our name stands for 20 
years of experience and established solutions in 
the fields of payment systems, electronic archive 
systems, document management, data extraction, 
processing incoming mail and scanning solutions.

Wetterkreuz 3 | 91058 Erlangen | www.k7-it.de

L
LAUER-FISCHER GmbH

 LaUER-FISCHER ist mit 450 Mitarbeitern und 16 
Niederlassungen bundesweit marktführender an-
bieter von IT-Lösungen für apotheken. Das Unter-
nehmen ist seit mehr als 55 Jahren erfolgreich im 
deutschen gesundheitswesen tätig.

 LAUER-FISCHER is a nationwide market leading 
provider of IT solutions for pharmacies with 450 
employees and 16 branches. The company has been 
successfully active in german healthcare for more 
than 55 years.

Dr.-Mack-Str. 95 | 90762 Fürth |  
www.lauer-fischer.de

M
MATHEMA Software GmbH

 Die MaTHEMa Software gmbH bietet Expertenwis-
sen bei der architektur, dem Design und der Ent-
wicklung von verteilten Software-Systemen und 
Individual-applikationen für ihre IT-Lösungen und 
IT-Infrastrukturen.

 MATHEMA Software gmbH offers expert know- 
ledge in architecture, the design and development of 
shared software systems and individual applications 
for your IT solutions and IT infrastructures.

Henkestr. 91 | 91052 Erlangen |  
www.mathema.de

MEN Mikro Elektronik GmbH
 MEN Mikro Elektronik entwickelt und produziert 

ausfallsichere Computer-Baugruppen und Rech-
nersysteme für extreme Umweltbedingungen in 
mobilen, industriellen und sicherheitskritischen Em-
bedded-anwendungen. Unsere produkte kommen 
weltweit zum Einsatz.

 MEn Mikro Elektronik develops and produces fail-
safe computer modules and computer systems for 
extreme environmental conditions in mobile, indus-
trial and safety-critical embedded applications. Our 
products are used all over the world.

Neuwieder Str. 5-7 | 90411 Nürnberg |  
www.men.de

Method Park Software AG
 Method park ist der ansprechpartner für Consulting, 

Coaching, Training, Engineering-Dienstleistungen und 
produkte rund um Software-Entwicklungsprozesse. 
Das prozessmanagement-portal „Stages“ unterstützt 
Sie bei der Umsetzung von Entwicklungsprozessen.

 Method Park is a contact partner for consulting, 
coaching, training, engineering services and pro- 
ducts concerning software development processes. 
The process management portal ‘Stages‘ provides 
support for the implementation of development 
processes.

Wetterkreuz 19 a | 91058 Erlangen |  
www.methodpark.de
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Metz-Werke GmbH & Co KG
 Metz ist ein international erfolgreiches mittel-

ständisches Traditionsunternehmen der Elektro-
nik-Industrie. Entwicklung und Fertigung der drei 
geschäftsfelder Unterhaltungs-Elektronik, Foto-
Elektronik und Kunststofftechnik sind am Standort 
Zirndorf vereint.

 Metz is an internationally successful medium-sized 
company with a long tradition in the electronics in-
dustry. development and manufacture in three fi elds 
of business - entertainment electronics, photo elec-
tronics and plastics technology - are combined at 
the location in Zirndorf.

Ohmstr. 55 | 90513 Zirndorf | www.metz.de

MID GmbH
 MID - the modeling company - Das Software- und 

Beratungshaus MID gmbH ist Hersteller der Mo-
dellierungsplattform Innnovator und berät Un-
ternehmen aller Branchen bei der Systemanalyse, 
modellbasierten applikationsentwicklung, Einfüh-
rungs- und projektunterstützung.

 MId - the modelling company - The software and 
consultation company MId gmbH is a manufacturer 
of the modelling platform Innovator and advises 
companies from all sectors in system analysis, model-
based application development and support with 
implementation and projects.

Eibacher Hauptstr. 141 | 90451 Nürnberg | 
www.mid.de

M-net Telekommunikations GmbH Niederlassung NEFkom
 Der Telefon- und Internetanbieter M-net versorgt 

große Teile Bayerns mit zukunftssicherer Kommu-
nikationstechnologie. M-net bietet mit Internet-, 
Sprach- (Festnetz und Mobilfunk) und Datendiens-
ten professionelle Lösungen für geschäfts- und pri-
vatkunden.

 The telephone and internet provider M-net provides 
a large part of Bavaria with communications tech-
nology with a secured future. M-net offers profes-
sional solutions in the form of internet, voice (fi xed 
line and mobile) and data services for businesses and 
private customers.

Spittlertorgraben 13 | 90429 Nürnberg | 
www.m-net.de

MOTIvA Dv-Support GmbH
 Wir bieten CaD-Systeme, Schulungen, projektierun-

gen, Netzwerke, Hard- & Software, Internetdienste, 
Verbrauchsmaterial, Dienstleistungen & Support in 
den Bereichen architektur, applikationen, CaD/CaM 
applikationen, Elektrotechnik, Maschinenbau & Da-
tenmanagement.

 We offer CAd systems, training, project planning, net-
works, hardware & software, internet services, supplies, 
services and support in the areas of architecture, appli-
cations, CAd/CAM applications, electrical engineering, 
mechanical engineering and data management.

am Weichselgarten 23 | 91058 Erlangen | 
www.motiva.de

N
NCP engineering GmbH

 NCp vereinfacht den sicheren Zugriff auf zentrale 
Datennetze via Internet. Ein Knopfdruck und Sie ar-
beiten am Telearbeitsplatz wie im Büro – standortun-
abhängig, mit beliebigen Endgeräten. NCp Lösungen 
sind benutzerfreundlich, sicher und wirtschaftlich.

 nCP simplifi es secure access to central data net-
works via the internet. At the push of a button your 
can work at a teleworkstation such as an offi ce - 
from any location, with optional end devices.  nCP 
solutions are user-friendly, secure and effi cient.

Dombühler Str. 2 | 90449 Nürnberg | 
www.ncp-e.com

NewElements Ltd.
 NewElements bringt neue ansätze für erfolgreiches 

E-Business durch intelligente Kombination von Web 
analytics, Behavioural Targeting und Live-Support 
Systemen. NewElements bietet innovative Beratung 
und die praktische Umsetzung.

 newElements brings new approaches for successful 
e-business through intelligent combinations of web 
analytics, behavioural targeting and live support 
systems. newElements offers innovative advice and 
practical help with implementation.

Äußere-Bayreuther-Str. 55 | 90409 Nürnberg | 
www.newelements.de
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noris network AG
 noris network ag bietet Managed IT-Services bis hin 

zum IT-Outsourcing in den Bereichen Internet Ser-
vice providing (ISp), VpN, Managed Security, VOIp, 
application Hosting, Terminal Services, eCommerce 
applications und Storage/Backup.

 noris network Ag offers managed IT services right up 
to IT outsourcing in the areas of internet service pro-
vision (ISP), VPn, managed security, VoIP, application 
hosting, terminal services, eCommerce applications 
and storage/backup.

Deutschherrnstr. 15 - 19 | 90429 Nürnberg |  
www.noris.net

NOvIBEL Informatik Beratung und Lösungen GmbH
 NOVIBEL bietet die effektive Entlastung und Ergän-

zung von Ressourcen und Kompetenzen rund um 
IT-projekte. Zu den Leistungen gehören Beratung, 
Sourcing sowie die komplette projektabwicklung 
von der Konzeption über Realisierung bis Qualitäts-
sicherung.

 nOVIBEL provides effective support and updates for 
resources and expertise for all IT-related projects. 
Among our services are consultation, sourcing and 
compete project development from conception and 
realisation to quality control.

Bahnhofstr. 11 | 91083 Baiersdorf |  
www.novibel.de

Nürnberger Initiative für die Kommunikationswirtschaft e.v.
 Die Nürnberger Initiative für die Kommunikations-

wirtschaft e.V. (NIK) zählt 100 Unternehmen, For-
schungseinrichtungen und Hochschulen zu ihren 
Mitgliedern. Sie ist die Kooperations-, projekt- und 
Kontaktplattform für die I+K-Technologie und bie-
tet u.a. Services und Veranstaltungen im Technolo-
gieumfeld an.

 The nürnberger Initiative für die kommunikations-
wirtschaft e.V. (nIk) counts 100 companies, research 
institutes and universities amongst its members. The 
project provides a platform for cooperation, projects 
and contacts in information and communication 
technology, offers and services and events in the 
world of technology, among other things.

Theresienstr. 9 | 90403 Nürnberg |  
www.nik-nbg.de

O
ODN OnlineDienst Nordbayern GmbH & Co. KG

 persönlich. Individuell. Kraftvoll. Was erwarten Sie 
von einem Systemhaus mit diesem Versprechen? 
Mehr Leistung, höchste Qualität, Lösungen, die 
passgenau auf Ihre anforderungen zugeschnitten 
sind. Beratung und Betreuung durch Ihren persön-
lichen IT-Consultant – eine echte partnerschaft. 
Das ist ODN!

 Personal. Customised. Powerful. What would you 
expect from a computer retailer with this promise? 
greater performance, highest quality, solutions 
which are tailored to fit precisely to your require-
ments. Advice and support from your personal IT 
consultant - a real partnership. That’s Odn!

Steinstr. 19 | 90419 Nürnberg | www.odn.de

Open Source Business Foundation e.v.
 Die Open Source Business Foundation OSBF e.V. ist 

ein europäisches Netzwerk aus über 150 Unterneh-
men, Institutionen, personen und Wachstumsfinan-
zierern, deren gemeinsame geschäftliche Interessen 
in Open Source Entwicklungs- und Businessmodel-
len liegen.

 The Open Source Business Foundation OSBF e.V. is 
a European network of more than 150 companies, 
institutions, people and growth financiers, whose 
common business interests lie in open source de-
velopment and business models.

Theresienstr. 9 | 90403 Nürnberg | www.osbf.de
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p
PolyIC GmbH & Co. KG

 polyIC stellt gedruckte Elektronik her und bietet 
zwei produktlinien an: polyID® für gedruckte RFID 
und polyLogo® für gedruckte Smart Objects. polyIC 
ist ein Joint Venture zwischen der Siemens ag und 
der LEONHaRD KURZ Stiftung & Co. Kg mit Sitz in 
Fürth, Bayern.

 PolyIC manufactures printed electronics and of-
fers two production lines: PolyId® for printed RFId 
and PolyLogo® for printed smart objects. PolyIC is 
a joint venture between Siemens Ag and LEOn-
HARd kURZ Stiftung & Co. kg with its head offi ce 
in Fürth, Bavaria.

Tucherstr. 2 | 90763 Fürth | www.polyic.com

portamundi GmbH & Co. KG
 Komplexität. Vereinfacht. Kommuniziert. portamundi

entwickelt strategisch durchdachte Kommunika-
tions-Maßnahmen für international tätige BtoB-
Marken, erklärungsbedürftige Investitionsgüter und 
Dienstleistungen. Kreativ und effi zient!

 Complexity. Simplifi ed. Communicated. portamundi 
develops strategic well thought-through communi-
cation measures for internationally operating B to B 
brands, investment goods requiring explanation, and 
services. Creative and effi cient!

Deutschherrnstr. 15 - 19 | 90429 Nürnberg | 
www.portamundi.de

Prozess & Potenzial GmbH
 prozess & potenzial steht für Resulting - die kon-

sequente Weiterführung des Consultings. Bei Inno-
vation, Expansion, Konsolidierung und post Merger 
Optimierung. Wir optimieren und stabilisieren pro-
zesse, generieren kurzfristige Kostensenkung mit 
nachhaltiger Wirkung.

 Prozess & Potenzial stands for Resulting - the logi-
cal continuation of Consulting. With innovation, 
expansion, consolidation and post merger optimisa-
tion. We optimise and stabilise processes, generating 
short-term cost reductions with lasting impacts.

Nordostpark 102 | 90411 Nürnberg | 
www.pp-blc.com

Q
qSkills GmbH & Co. KG

 qSkills, unabhängiger Schulungsanbieter für IT und 
IT-Management mit Sitz in Nürnberg. Brachenneu-
tral stehen die Bereiche Storage, Virtualisierung 
Betriebssysteme, Datenbanken, Tools sowie Security 
(ISO 27001) und Business Continuity (BS 25999) im 
Fokus.

 qSkills, independent training provider for IT and IT 
management with its head offi ce in nuremberg. Ir-
respective of the line of business, the fi elds of stor-
age, virtualisation of operating systems, databases, 
tools, security (ISO 27001) and business continuity 
(BS 25999) are our focus.

Süd-West-park 65 | 90449 Nürnberg | 
www.qskills.de

S
Samhammer AG

 ganz nach unserer Vision „Mit Service Menschen be-
geistern“ arbeiten wir weltweit für die bekanntesten 
Unternehmen der automobil-, Maschinenbau- und 
Hausgerätebranche. Mit den drei Unternehmensbe-
reichen Call Center, eBusiness und Logistik bieten 
wir unseren Kunden umfassende Lösungen zur Opti-
mierung von Serviceprozessen aus einer Hand.

 According exactly to our vision of “inspire people 
with service”, we work for the world’s best known 
companies in the automotive, machinery and ap-
pliance industries. We offer our customers compre-
hensive solutions for optimizing service processes 
from one hand through three company areas of call 
center, e-business and logistics.

Zur Kesselschmiede 3 | 92637 Weiden i. d. Opf. | 
www.samhammer.de
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SCHEMA Electronic Documentation Solutions GmbH
 Die 1995 gegründete SCHEMa gmbH zählt zu den 

führenden anbietern von Redaktions- und Content 
Management Systemen. Das Unternehmen bietet 
Standardsoftware, Consulting und Dienstleistungen 
für das professionelle Informationsmanagement.

 SCHEMA gmbH, founded in 1995 ranks amongst the 
leading providers of editorial and content manage-
ment systems. The company offers standard soft-
ware, consulting and services for professional infor-
mation management.

Hugo-Junkers-Str. 15 - 17 | 90411 Nürnberg |  
www.schema.de

Schuster & Walther IT-Gruppe AG
 Die Schuster & Walther IT-gruppe ist ein mittelstän-

discher IT-Dienstleister mit einer über 80-jährigen 
Firmengeschichte. Das Leistungsspektrum reicht von 
der Optimierung komplexer IT-Strukturen über be-
triebswirtschaftliche Software bis zu Lieferung und 
Support technischer Komponenten.

 Schuster & Walther IT-gruppe is a medium-sized IT 
service provider with a company history stretching 
more than 80 years. The range of services reaches 
from the optimisation of complex IT structures and 
business software to delivery and support for techni-
cal components.

Schwabacher Str. 3 | 90439 Nürnberg |  
www.schuwa.de

SignCard GmbH & Co. KG
 Beratung im Bereich IT-Sicherheit mit dem Schwer-

punkt Identity Management und im Bereich Da-
tenschutz - Beratung und arbeit als externer 
Datenschutzbeauftragter. projekterfahrung in ego-
vernment, im gesundheitswesen und im eBusiness-
Bereich.

 Advice in the area of IT security with a focus on iden-
tity management and in the area of data protection - 
consultation and work as an external data protection 
agent. Project experience in egovernment, in health 
care and in the field of eBusiness.

Nürnberger Str. 1 | 90547 Stein |  
www.signcard.com

softgate GmbH
 Seit 1992 ist softgate Ihr kompetenter und zuverläs-

siger partner für Entwicklung und Vertrieb von an-
spruchsvollen und hochwertigen Softwarelösungen 
für Medizin und automotive, sowie automatisierte 
Dokumentenerfassung und -archivierung.

 Since 1992 softgate has been your competent and 
reliable partner for the development and distribution 
of sophisticated and high-value software solutions 
for medicine and automotives, as well as automated 
document compilation and archiving.

Nägelsbachstr. 26 | 91052 Erlangen |  
www.soft-gate.de

SOFTWARE RING eG
 Netzwerk nordbayerischer IT-Unternehmen seit 

1999. Vielschichtige Leistungen können damit aus 
einer Hand angeboten werden.  Über 100 spezia-
lisierte Fachkräfte setzen dabei mit integriertem 
Beratungs-Know-how Unternehmensstrategien er-
folgreich um.

 network of north Bavarian IT companies since 1999. 
We offer multi-layered services, all from one source.  
More than 100 specialist professionals transform 
company strategies with their integrated advice and 
knowledge.

am Weichselgarten 7 | 91058 Erlangen |  
www.software-ring.de

SPA Software Entwicklungs GmbH
 Spa Software Entwicklungs gmbH, gegründet 1989, 

ca. 30 Mitarbeiter, Tätigkeitsbereiche: Halbleiter-
industrie, Maschinendatenerfassung, Bildverarbei-
tung, Qualitätssicherung und Konzeption von Son-
deranlagen.

 SPA Software Entwicklungs gmbH, founded in 1989, 
approx. 30 employees, fields of operation: semi-
conductor industry, machine data logging, image 
processing, quality control and design of special fa-
cilities.

Seifartshofstr. 12 - 14 | 96450 Coburg |  
www.spa.de
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Spirit Link GmbH
 Spirit Link ist pionier im Bereich digitales Marketing 

und eLearning für den gesundheitssektor. Mit über 
60 Mitarbeitern entwickelt das Unternehmen digi-
tale Lösungen, die auf die anforderungen und indi-
viduellen Kundenbedürfnisse zugeschnitten sind.

 Spirit Link is a pioneer in the fi eld of digital marke-
ting and eLearning for the health sector. With more 
than 60 employees the company develops digital so-
lutions, which are tailored to the requirements and 
individual needs of the customer.

paul-gordan-Str. 13 | 91052 Erlangen | 
www.spirit-link.de

Suse Linux - A Novell Business
 Novell, Inc. (Nasdaq: NOVL) bietet eine Linux-platt-

form, die für die nahtlose Integration in verschiedenste 
plattform- und anwendungsumgebungen konzipiert 
ist, sowie ein portfolio an integrierter IT-Manage-
ment-Software, mit der Unternehmen weltweit Kos-
ten, Komplexität und Risiken reduzieren können.

 novell, Inc. (nasdaq: nOVL) offers a Linux platform 
which is designed for smooth integration in various 
platform and application settings, as well as a port-
folio of integrated IT management software, with 
which companies can reduce their costs, complexity 
and risks worldwide.

Maxfeldstr. 5 | 90409 Nürnberg | www.suse.de

T
T3 GmbH

 T3 ist anbieter von IT-gestütztem Lern- und Wis-
sensmanagement für Technologieunternehmen. 
Das portfolio umfasst Beratung zu Informations-
prozessen sowie planung und Umsetzung von 
Wissensportalen, eLearning-Strategien und Tech-
nischer Dokumentation.

 T3 is a provider of IT-supported learning and knowl-
edge management for technology companies. The 
portfolio includes advice on information processes 
as well as the planning and implementation of 
knowledge portals, eLearning strategies and techni-
cal documentation.

Nägelsbachstr. 26 | 91052 Erlangen | www.t-3.de

Teleca Systems GmbH
 Teleca Systems gmbH, Nürnberg entwickelt Lösun-

gen für Marktführer in den Segmenten Mobiltelefo-
ne und Multimedia- plattformen. Kernkompetenzen 
sind System- und Software Entwicklung für Tele-
fonie, Multimedia Services, Hardware-Entwicklung 
und Systemtest.

 Teleca Systems gmbH based in nuremberg, germany 
develops solutions for market leaders in cell phone 
and multimedia platform segments. The company’s 
core competencies are system and software develop-
ment for telephony, multimedia services, hardware 
development and system testing.

Neumeyerstr. 50 | 90411 Nürnberg | 
www.telecasystems.de

TeleSys Kommunikationstechnik GmbH
 Systemhaus & Softwarehersteller für Telekommu-

nikations-, Call- und Service-Center Lösungen! 
Kompetenz in Beratung, Integration und Service von 
Kampagnenmanagement, CRM, Kommunikations- 
und aCD-anwendungen. Entwicklung bedarfsge-
rechter Softwarelösungen.

 Computer retailer & software manufacturer with 
solutions for telecommunications- and call and 
service-centres! Competent in advice, integration 
and ser-vice of campaign management, CRM, com-
munication- and ACd-applications. development of 
need-based software solutions.

Industriering 14 | 96149 Breitengüßbach | 
www.telesys.de

TOP BUSINESS AG
 Die TOp Business ag ist einer der führenden anbieter 

von Trainings- und Beratungsleistungen im Bereich 
Telekommunikation. Der Bereich HR, Training und 
Consulting bietet spezielle personalentwicklungs-
konzepte und offene Management-Seminare an.

 TOP Business Ag is one of the leading providers of 
training and advice services in the fi eld of telecom-
munications. The areas of HR, training and consul-
ting offer special personnel development concepts 
and open management seminars.

Klingenhofstr. 58 | 90411 Nürnberg | 
www.topbusinessag.com
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Tribar Software GmbH
 TRIBaR Software gmbH steht für ein modernes und 

innovatives EDV-Beratungs- und Entwicklungsun-
ternehmen. Unser augenmerk richten wir auf die 
praxisorientierte Lösung von problemen der tech-
nischen, kommerziellen und systemtechnischen Da-
tenverarbeitung.

 TRIBAR Software gmbH is a modern and innovative 
computer consultancy and development company. 
Our focus is on practically-orientated solutions for 
technical, commercial and system engineering prob-
lems in data processing.

Kraftwerkstr. 18 - 20 | 91056 Erlangen |  
www.tribar.de

V
vIERLING Communications GmbH

 VIERLINg konzentriert sich auf Elektronik und ITK. 
Das Unternehmen fertigt und entwickelt für Kun-
den aller Branchen Elektronik von der Baugruppe bis 
zum komplexen elektronischen System. Zudem bie-
tet VIERLINg gSM-gateways und TK-Messtechnik.

 VIERLIng focuses on electronics and ICT. The com-
pany manufactures and develops everything from 
modules right through to complex electronic sys-
tems for customers from all sectors of electronics. 
In addition VIERLIng offers gSM-gateways and Tk 
measurement technology.

pretzfelder Str. 21 | 91320 Ebermannstadt |  
www.vierling.de

voiceCom solutions GmbH
 VoiceCom entwickelt und vertreibt Sprachsteue-

rungsprodukte für TK-anlagen und VoIp. Die inno-
vative Verknüpfung von TK und IT per Sprache ge-
währleistet die 100% Erreichbarkeit der Firmen und 
ermöglicht mobilen Mitarbeiter jederzeit den Zugriff 
auf zentrale Daten, den Versand von E-Mails und die 
Verbindung zu allen Kontakten einfach per Sprache.

 VoiceCom develops and markets voice command 
products for Tk facilities and VoIP. The innovative 
linkup of Tk and IT by voice guarantees the firm‘s 
100% availability and allows mobile employees to 
access central data, send emails and to be in touch 
with all contacts at any time, simply by voice.

Südwestpark 70 | 90449 Nürnberg |  
www.voicecom.de

W
Weig Software GmbH

 Die WEIg gmbH entwickelt seit 1995 Software. 
In den anfangsjahren als Dienstleister. Seit 2005 
werden ausschliesslich eigene Ideen zu produkten 
gemacht und vermarket.

 The Weig gmbH has been developing software since 
1995. The company started initially as a service pro-
vider and now has been developing and marketing 
their own ideas for products since 2005.

auf der Haide 2 | 92665 altenstadt a. d. Waldnaab | 
www.weig.de

Willmy MediaGroup
 Die Unternehmen der Willmy Mediagroup reali-

sieren Medien in der print- und Digital-Welt und 
verstehen sich als zuverlässige partner für den in-
dustriellen Druck oder die publikation Ihrer Online-
Medien, sowie für Medienkonzepte und -systeme 
(CMS, pIM, Web-to-print, prepress management) 
bis hin zur verlegerischen gesamtbetreuung.

 The companies of the Willmy Mediagroup realise 
media in the print and digital world and are reliable 
partners for industrial printing or the publication of 
your online media, as well as for media concepts and 
systems (CMS, PIM, web-to-print, prepress manage-
ment) right through to all-round publishing support.

Vershofenstr. 10 | 90431 Nürnberg | www.willmy.de
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WITRON Logistik + Informatik GmbH
 Die WITRON Logistik + Informatik gmbH im ober-

pfälzischen parkstein plant und realisiert seit über 
38 Jahren innovative, wirtschaftliche und hochdy-
namische Lager-, Kommissionier- und Distributions-
lösungen.

 The WITROn Logistik + Informatik gmbH in Parkstein, 
Upper Palatinate has been planning and implement-
ing innovative, economical and highly dynamic so-
lutions for storage, picking and distribution for over 
38 years.

Neustaedter Str. 21 | 92711 parkstein | 
www.witron.de

X
Xavo AG

 Xavo ag ist spezialisiert auf IT-Lösungen in produk-
tion, Qualitätssicherung, F&E, Intralogistik sowie im 
Labor-Management. Bei den Lösungen für unsere 
internationalen Kunden aus den Bereichen Nug, 
pharma und Umwelttechnik setzen wir innovative 
produkte von Siemens, Sap und Microsoft ein.

 Xavo Ag is a specialist in IT solutions for manufac-
ture, quality control, R&d, intralogistics as well as 
labour management. With utilise innovative pro-
ducts from Siemens, SAP and Microsoft to provide 
solutions for our international customers from the 
fi elds of nug, pharmaceuticals and environmental 
technology.

Meistersingerstr. 2 | 95444 Bayreuth | www.xavo.de

global Player
Every year the colourful world of toys pays a visit to our trade fair. For companies from 
our region it’s another occasion to work together with our well-rested social partners 
to develop new concepts for careers and families. Because we know who tomorrow’s 
global players are going to be: our children.

Are you interested in creative ideas? Then there is plenty to discover here in terms of 
business, science, tourism, culture and sport. We look forward to meeting you.

Alle Jahre wieder ist die bunte Welt der Spielwaren bei unserer Mes-
se zu Gast. Für die Unternehmen unserer Region ein Grund mehr, 
zusammen mit ausgeschlafenen Sozialpartnern neue Konzepte für 
Beruf und Familie zu entwickeln. Denn wir kennen die Global Player 
von morgen: unsere Kinder.

Sind kreative Ideen ein Thema für Sie? Dann gibt es bei uns in 
Wirtschaft, Wissenschaft, Tourismus, Kultur und Sport viel zu ent-
decken. Wir freuen uns auf Sie.
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Kontakt | Contact

für Mittelfranken | Central Franconia:

IHK Nürnberg für Mittelfranken
CCI nuremberg
Dipl.-Inf. (Univ.) Knut Harmsen 
Hauptmarkt 25 / 27 | 90403 Nürnberg
Tel.: +49 (0) 911 1335-320 
Fax: +49 (0) 911 1335-122
e-mail: harmsen@nuernberg.ihk.de

NIK Nürnberger Initiative für die  
Kommunikationswirtschaft e.V. 
Michael Nordschild 
Theresienstr. 9 | 90403 Nürnberg 
Tel.: +49 (0) 911 376500-0 
Fax: +49 (0) 911 376500-299
e-mail: info@nik-nbg.de

für Oberfranken | Upper Franconia:

IHK für Oberfranken Bayreuth
CCI Bayreuth
Dr. Wolfgang grond 
Bahnhofstr. 23-27 | 95444 Bayreuth
Tel.: +49 (0) 921 886-519 
Fax: +49 (0) 921 886-9519
e-mail: grond@bayreuth.ihk.de

IHK zu Coburg 
CCI Coburg
Dipl.-Kfm. Rico Seyd
Schlossplatz 5 | 96450 Coburg
Tel.: +49 (0) 9561 7426-46
Fax: +49 (0) 9561 7426-51
e-mail: seyd@coburg.ihk.de

IT-Cluster Oberfranken e.V. 
Kronacher Str. 41 | 96052 Bamberg 
Tel.: +49 (0) 951 9649-100 
Fax: +49 (0) 951 9649-109
e-mail: info@it-cluster-oberfranken.de

für Unterfranken | Lower Franconia:

IHK Würzburg-Schweinfurt Mainfranken
CCI Würzburg-Schweinfurt
Dipl.-Ing. Oliver Freitag
Mainaustr. 33 | 97082 Würzburg
Tel.: +49 (0) 931 4194-327 
Fax: +49 (0) 931 4194-100
e-mail: freitag@wuerzburg.ihk.de

für die Oberpfalz | Upper Palatinate:

IHK Regenburg
CCI Regenburg
geschäftsstelle amberg-Sulzbach
Dipl.-Betriebsw. (FH) Johann Schmalzl
Fleurystr. 5 | 92224 amberg
Tel.: +49 (0) 9621 916593-0 
Fax: +49 (0) 9621 916593-29
e-mail: schmalzl@regensburg.ihk.de
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In der Metropolregion Nürnberg ist der Zugang zu innova-
tiver Technik quasi genetisch verankert - man lausche nur unserer 
off enkundigen Nähe zum internationalen IT-Sprach-gebrauch. Und 
so wundert es eigentlich nicht, dass zum Beispiel die mp3-Techno-
logie bei uns erfunden wurde. Wir würden bescheiden anmerken: 
„Passd scho!“

Sind kreative Köpfe ein Thema für Sie? Dann gibt es bei uns in Wirt-
schaft, Wissenschaft, Touris mus, Kultur und Sport viel zu entde-
cken. Wir freuen uns auf Sie. 
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HIgHTECH REgIOn
In the metropolitan region of nuremberg access to innovative technology is virtual-
ly established - you only have to listen to our use of the international language of IT. 
And so it is hardly surprising that, for example, MP3 technology was invented here. We 
humbly note: ‘Sounds about right!‘

Are you interested in creative minds? If so, there is plenty to discover here in the fi elds of 
business, science, tourism, culture and sport. We look forward to working with you. 


