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SACHSEN! – EIN INDUSTRIESTANDORT IN BESTFORM 

Es gibt viele gute Gründe, warum Sachsen ein Top-Standort für inter-
national agierende Unternehmen wie Volkswagen, BMW, Porsche, 
Infineon, GLOBALFOUNDRIES, NILES-SIMMONS-HEGENSCHEIDT 
und viele andere mehr ist. 

Es sind die Menschen, die Sachsens ganz besondere Stärke ausmachen. 
In punkto Qualifikation gehören Sachsens Fachkräfte europaweit zur 
Spitzengruppe. Ihr Gründergeist ist deutschlandweit Spitze. 

Das Rückgrat des Wirtschaftsstandortes Sachsen ist seine einzigartig 
starke Industrietradition. Im 18. Jahrhundert begann in Sachsen mit dem 
Aufbau der ersten Maschinenbaubetriebe das Industriezeitalter. Die erste 
in Deutschland konstruierte Lokomotive, der erste Sechszylinder-Motor, 
der mittig gesetzte Schalthebel im Auto – alles Innovationen aus Sachsen. 
Auch heute noch tragen die Industriebranchen wesentlich zur sächsischen 
Wertschöpfung bei. Strukturbestimmende Branchen sind dabei die 
Automobilindustrie, der Maschinen- und Anlagenbau, sowie der Bereich 
Mikroelektronik / IKT. 

Sachsen ist zudem der optimale Logistik-Standort. Am Flughafen Leipzig  
z. B. betreibt DHL sein europäisches Luftfrachtdrehkreuz – rund um die 
Uhr an 365 Tagen im Jahr. 

Und Sachsen bezaubert – als Deutschlands Kulturreiseziel Nummer 1.

SAXONY! – A BUSINESS LOCATION AT ITS BEST 

There are many good reasons why Saxony is a top location for inter-
national companies such as Volkswagen, BMW, Porsche, Infineon, 
GLOBALFOUNDRIES, NILES-SIMMONS-HEGENSCHEIDT and many 
more. 

Saxony‘s greatest strength is its people. In terms of qualification, Saxony‘s 
skilled workers lead the way in Europe. Their entrepreneurial spirit ranks 
first in Germany. 

The backbone of business location Saxony are it‘s vibrant industrial 
branches. In the 18th century, the Industrial Age began in Saxony with the 
founding of the first machine construction companies. The first locomotive 
to be designed and engineered in Germany, the first sixcylinder engine, the 
centrally positioned gearshift lever in automobiles – all of these pioneering 
innovations came from Saxony. Industrial branches continue to contribute 
towards Saxony’s value creation today. The branches which define the 
infrastructure are the automobile industry, machine and plant construction 
as well as the microelectronics / ICT sector. 

Saxony is the ideal logistics location. At Leipzig Airport, for instance, DHL 
runs its European air cargo hub 24 hours a day, 365 days a year. 

And – Saxony is captivating, as Germany‘s no. 1 cultural destination. 

WWW.STANDORT-SACHSEN.DE / WWW.BUSINESS-SAXONY.COM
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Industrie- und Handelskammer
Chemnitz
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Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Chemnitz vertritt auf der HANNOVER 
MESSE – stellvertretend für die drei sächsischen IHKs Chemnitz, Dresden und Leipzig 
– die Interessen von mehr als 250.000 Mitgliedsunternehmen im Freistaat Sachsen.

Die sächsischen IHKs:
- vermitteln außenwirtschaftsbezogene Informationen zu 
 Branchen, Märkten und Ländern,
- unterstützen sächsische Unternehmen bei der Erschließung 
 neuer Märkte im In- und Ausland,
- unterstützen sächsische Unternehmen bei der Geschäftspartnersuche
 mittels der Firmendatenbank FIS – Firmen in Sachsen 
 (www.firmen-in-sachsen.de),
- sind Ansprechpartner für ausländische Unternehmen, die eine 
 Zusammenarbeit mit sächsischen Unternehmen anstreben,
- informieren über die zoll- und außenwirtschaftsrechtlichen Vorschriften
 bei der Warenaus- und -einfuhr.

Schwerpunktbranchen für Exporttätigkeiten sächsischer Unternehmen sind 
Automobil- und Luftfahrtindustrie, Maschinen- und Anlagenbau, Medizintechnik 
und Biotechnologie, Informations- und Kommunikationstechnologie sowie 
Forschung und Entwicklung.

The Chambers of Commerce and Industry of Chemnitz proudly presents its booth 
at this year`s HANNOVER MESSE. The Chemnitz Chamber booth unites the three 
Saxon Chambers of Commerce and Industry of Chemnitz, Dresden and Leipzig, 
representing the interests of more than 250,000 member businesses throughout the 
Federal State of Saxony.

The Chambers of Dresden, Chemnitz and Leipzig all share five 
important fields of work:
- to provide information related to international trade and its 
 topics (sectors, regions, countries),
- to give assistance to Saxon companies tapping new domestic 
 and other emerging markets,
- to give assistance to Saxon companies finding new business partners with 
 the help of the database FIS – Firmen in Sachsen (www.firmen-in-sachsen.de),
- to be a contact for foreign companies intending to open up cooperative projects
 with Saxon partners,
- to inform about rules related to customs duty and foreign trade legislation
 when importing and exporting goods.

Saxony’s main export sectors are motor vehicles and parts, aerospace technology, 
automation equipment, mechanical engineering, plant construction, medical 
technology, biotechnology, chemicals, electronics and communications equipment, 
research and development.

IHK Chemnitz
Straße der Nationen 25 · 09111 Chemnitz 
Phone: +49 371 69000 · Fax: +49 371 6900191565
chemnitz@chemnitz.ihk.de

www.chemnitz.ihk24.de
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Cloud&Heat Technologies baut die energieeffizientesten Rechenzentren 
weltweit, mit dem Fokus auf Sicherheit und Verschlüsselung kritischer 
Infrastrukturen auf der Basis von OpenStack*.

*SecuStack ist eine sicherheitsgehärtete Cloud-Infrastrukturlösung. Das 
Unternehmen bietet verschiedene Funktionen zur Sicherung der von 
Nutzern der Cloud bereitgestellten Daten. Darüber hinaus bietet es eine 
ganzheitliche kryptografische Mandanten-Trennung.
 
Für weitere Informationen: 
www.cloudandheat.com, www.secustack.com

Cloud&Heat Technologies builds the most energy-efficient data centers
worldwide. The company builds, runs and operates data centers with 
the focus on securing and encrypting critical infrastructures, based on 
OpenStack*.

*SecuStack is a security-hardened cloud infrastructure solution. It comes 
with various features securing the data provided by users to the cloud. 
Furthermore, it offers holistic cryptographic tenant seperation.

For more information: 
www.cloudandheat.com, www.secustack.com

Cloud&Heat Technologies GmbH

Königsbrücker Straße 96
01099 Dresden
Phone: +49 351 47936700
info@cloudandheat.com
www.cloudandheat.com
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comcrypto GmbH

Brückenstraße 4
09111 Chemnitz
Phone: +49 371 24080590
info@comcrypto.de
www.comcrypto.de

Die comcrypto GmbH entwickelt und vertreibt Softwarelösungen für 
sichere Kommunikation im Internet. Mit einem Team von derzeit 
14 Spezialisten bildet comcrypto eines der leistungsfähigsten auf 
Kryptografie spezialisierten Teams in Europa.

Für E-Mail-Verschlüsselung bietet comcrypto ein Standardprodukt: Das 
E-Mail-Gateway MXG lässt sich nahtlos in bestehende Legacy integrieren 
und schützt jede einzelne ausgehende E-Mail automatisch, gemäß DSGVO 
und den Richtlinien des BSI. Im Fokus steht dabei die Nutzerfreundlichkeit, 
vor allem auf Seite des E-Mail-Empfängers. 

Comcrypto MXG bietet:
- Realtime-Übersicht über den Sicherheitsstatus Ihres E-Mail-Verkehrs
- Vollständige DSGVO-konforme Absicherung Ihrer ausgehenden 
 E-Mail-Kommunikation
- Wenn möglich, Nutzung verfügbarer Sicherheitstechnologien 
 (z. B. vertrauenswürdige TLS-Verschlüsselung nach BSI) des
 empfangenden E-Mail-Servers
- Wenn nötig, automatische Passwort-Verschlüsselung der ausgehenden
 E-Mail (Betreff, Inhalt, Anhang), als comcrypto-HTML-Container

The comcrypto GmbH develops and sells software solutions for secure 
communication through the Internet. With a team of currently 14 experts, 
comcrypto is one of the most performing teams specialized in crypto-
graphy, in Europe.

For e-mail encryption, comcrypto offers one standard product: The MXG 
e-mail gateway seamlessly integrates into existing legacy and automatically 
protects every outgoing e-mail in accordance with the EU-GDPR and BSI 
(German Federal Office for Information Security) guidelines. The focus is 
on user-friendliness, especially on the e-mail recipient’s side.
 
Comcrypto MXG features:
- Real-time overview of the security status of your e-mail delivery
- Completely EU-GDPR-compliant protection of your outgoing e-mail
 communication
- If possible, usage of available security technologies (trusted TLS
 encryption, according to criteria defined by BSI) of the receiving e-mail
 server
- If necessary, automatic password encryption of the outgoing e-mail
 (subject, content, attachment), as a comcrypto HTML container
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Corant GmbH

Technologie-Campus 1
09126 Chemnitz
Phone: +49 371 33716525  
info@air-q.com
www.air-q.com

Die Corant GmbH ist Experte auf dem Gebiet der Entwicklung von 
komplexen Sensoren und konnte mit „Air-Q“ einen einfach zu hand-
habenden Luftgütesensor für geschäftliche und private Kunden entwickeln. 

Die Luftqualität ist ein wichtiger Faktor, der die Befindlichkeit und 
Gesundheit eines Menschen maßgeblich beeinflusst. Die Außenluft wird 
in Deutschland regelmäßig überprüft. Die Messwerte geben jedoch kaum 
Aufschluss über die individuelle Luftqualität in Innenräumen. Obwohl 
Menschen einen Großteil ihrer Zeit drinnen verbringen, wird die Güte der 
Atemluft bisher gar nicht gemessen. 

Durch Kunststoffobjekte, den Betrieb elektrischer Geräte wie Drucker 
sowie auch durch Wandfarben oder Baumaterialien werden verschiedene 
Substanzen im Innenbereich freigesetzt, die für Menschen schädlich sein 
können. In verkehrsintensiven Gebieten können Schadstoffe auch von 
außen in die Räume gelangen und sich dort anreichern. „Air-Q“ erfasst 
die Konzentrationen an Sauerstoff, Kohlendioxid, Kohlenmonoxid, VOCs, 
Methan, Feinstaub, Stickoxiden, Schwefeloxiden, Ozon aber auch Pollen- 
und Sporen-Belastungen und stellt die Einhaltung von Grenzwerten sicher.

„Air-Q“ gibt Tipps zur individuellen Luftverbesserung, ist ins Netzwerk 
und Internet integriert und kann mit Lüftungs- und Alarmsteuerungen 
sowie Sprachassistenten interagieren. 

Corant GmbH is an expert in developing advanced sensor technology. 
A new product available is the “Air-Q” sensor for business and private use. 

Air quality is an important factor that influences a person‘s mood, 
efficiency and health. The outside air quality is monitored in Germany. 
However, the measured values give little information about the individual 
indoor air quality. Although people spend much of their time indoors, the 
quality of the air they breathe has not been measured yet. 

Plastic substrates, the operation of electrical equipment such as printers, 
but also building materials, release various substances that can be harmful 
to humans. In traffic-intensive areas contaminated air can also influence 
indoor air negatively. “Air-Q” detects oxygen, carbon dioxide, carbon 
monoxide, VOCs, methane, particulate matters, nitric oxide, sulfur oxide, 
ozone but also pollen and spore pollution and ensures compliance with 
limit values. 

Further “Air-Q” provides personalized air-conditioning tips, is integrated 
into network and internet and can interact with ventilation and alarm 
controls as well as with voice assistants.
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FORMCYCLE Formular-Management-Software
Ein Produkt der XIMA MEDIA GmbH

Sudhausweg 9
01099 Dresden
Phone: +49 351 810500 
Fax: +49 351 8105020
kontakt@formcycle.eu
www.formcycle.eu

Digitale Transformation von Formularprozessen hat einen Namen.
XIMA® FORMCYCLE heißt die professionelle, webbasierte Formular-
Management-Software zur Erstellung, Verwaltung und Verarbeitung 
formularbasierter Daten. Mit dem intuitiven Formular-Designer, einer 
leicht bedienbaren Verwaltungsoberfläche, Mehrsprachigkeit, flexiblen 
Verarbeitungs-workflows, Auswertungsmodulen, Plug-ins und mehr, bieten 
wir eine All-in-One-Lösung rund um digitale Formulare und Workflows. Es 
gibt unzählige Anwendungsfälle für den Einsatz von XIMA® FORMCYCLE: 
Ob Messeanmeldungen, Registrierungsformulare, Anträge, Verwaltungs-
formulare, Gutachten, Protokolle, Umfragen und viele mehr. Für jede Art 
von Datenerfassung und medienbruchfreie Weiterverarbeitung ist 
XIMA® FORMCYCLE das richtige Werkzeug. 
Buchen Sie einen Gesprächstermin mit uns unter: bit.ly/FORMCYCLE und 
besuchen Sie uns in Halle 5 an Stand E30.

Mit der Software XIMA® FORMCYCLE schnell und einfach:
+ ONLINE FORMULARE ERSTELLEN
+ WORKFLOWS DEFINIEREN
+ DATEN MEDIENBRUCHFREI VERARBEITEN
+ IN BESTEHENDE SYSTEME INTEGRIEREN
= DIGITALE PROZESSE OPTIMIEREN

Digital transformation of form processes has a name. XIMA® FORMCYCLE 
is the professional, web-based form management software for creating, 
managing and processing form-based data. With an intuitive form designer, 
an easy-to-use management interface, multilingualism, flexible processing 
workflows, evaluation modules, plug-ins and more, we offer an all-in-one 
solution for digital forms and workflows. There are countless applications 
for the use of XIMA® FORMCYCLE. Whether it‘s trade fair registrations, 
registration forms, applications, administrative forms, reports, protocols, 
surveys and more – XIMA® FORMCYCLE is the right tool for every type of 
data acquisition and further processing. 
Book an appointment with us at: bit.ly/FORMCYCLE and visit us in Hall 5, 
Booth E30.

XIMA® FORMCYCLE is the easy to use software to:
+ CREATE ONLINE FORMS
+ DEFINE WORKFLOWS
+ PROCESS DATA WITHOUT MEDIA BREAKS
+ INTEGRATE IN YOUR EXISTING SYSTEMS
= OPTIMIZE DIGITAL PROCESSES



10

Unser Unternehmen bietet seit 2016 ein mehrfach ausgezeichnetes 
Manufacturing Execution System (MES) an. Diese Software hilft 
produzierenden Unternehmen: 
-  Ihre Produktion unter Berücksichtigung von Personal-, Maschinen- und
 Materialverfügbarkeit zu planen und die Kundentermine zuverlässig
 einzuhalten
-  Die Zeit- und Mengenmeldung von Aufträgen im Rahmen der Betriebs-
 datenerfassung zu sammeln und in ein Enterprise-Ressource-Planning 
 (ERP)-System zurückzuschreiben
-  Qualitätsdaten, Prüfmerkmale, Werkzeuglisten und andere Detail-
 informationen zur Fertigung zu erfassen und revisionssicher zu
 dokumentieren. 

Unser System ist komplett webbasiert und kann somit auch auf mobilen 
Endgeräten wie Tablets oder Smartphones bedient werden. Die Lösung 
kann dabei sowohl in der Cloud als auch bei Ihnen vor Ort installiert 
werden. Wir sind sehr stolz auf die flexible Benutzerführung, mit der es 
fast ohne Schulungsaufwand möglich ist, das System zu bedienen. 
Im Vergleich zu unseren Wettbewerbern bieten wir eine vollautomatische 
Produktionsplanung an, die jedoch umfangreiche Möglichkeiten bietet, 
manuell in die Planung einzugreifen. Bei unseren Referenzkunden 
konnten wir so die Termintreue von 75 % auf 85 % erhöhen. 

Since 2016, our company has been offering a web-based Manufacturing 
Execution System (MES). Our software has won numerous awards 
as innovative software solution. This software helps manufacturing 
companies to: 
- Plan their production with personell, machine and material 
 availability constraints
- Document the time spent and quantities for each production order as
 well as any problems that occurred
- Document quality data, tools and additional process information in their
 production. 

Our system is web-based and can therefore be used on all devices, 
including mobile devices as tablets and smartphones and make use of 
their in-built cameras. The solution can be run in the cloud as well as 
on-premise. We are especially proud on the intuitive user interface which 
allows new users to be productive from the very start. Compared to our 
competitors we offer a fully automated production planning with the 
ability to manually change the assumptions in a very straight forward 
manner. The impact of these measures can be simulated in less than one 
minute. Our reference clients could increase their reliability of punctual 
delivery from 75 % to 85 %. 

SIM-ERP GmbH

Ernst-Bauchstraße 4
08280 Aue
Phone: +49 3771 2929000
info@sim-erp.net
www.sim-erp.de
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Smart Systems Hub Dresden
Als lebendiger Knotenpunkt bündelt der Dresdner Hub die Kompetenzen des 
Wirtschafts- und Wissenschaftsstandortes Sachsen in den Bereichen Hardware, 
Software und Connectivity. Es gilt, die digitalen Gestaltungsmöglichkeiten 
auszuschöpfen, innovative Entwicklungen voranzutreiben, passende 
Kompetenzen zusammenzubringen und digitale Projekte zu begleiten bzw. 
deren Ergebnisse zu vermarkten. Dies geschieht u. a. durch die Arbeit mit 
starken Industrie- und Netzwerkpartnern – wie SAP, T-Systems, Infineon oder 
GLOBALFOUNDRIES sowie mit Silicon Saxony, der Hightech Startbahn und 
dem 5G Lab Germany.

Leistungen des Hubs
Mithilfe von Expertenwissen aus Wirtschaft und Forschung werden Leistungen, 
Lösungen und Produkte des Standortes zielgruppenorientiert aufbereitet und 
vermarktet. Dies geschieht z. B. in sogenannten „Trails“ – thematisch klar 
abgegrenzten Technologieschaufenstern. Zudem bilden die Bereiche Co-
Innovation, Fachkräfteentwicklung und Digitalisierungsberatung zentrale Säulen 
des Dresdner Hubs. 

Digital Hub-Initiative des BMWi
Mit der Digital Hub-Initiative fördert das Bundeswirtschaftsministerium (BMWi) 
die digitale Innovationskraft Deutschlands. Sachsen überzeugte u. a. im Bereich 
der „Smarten Systeme“. Mit dem Smart Systems Hub stellt Dresden inzwischen 
einen von deutschlandweit zwölf Hub-Standorten.

Smart Systems Hub Dresden
The Smart Systems Hub Dresden bundles the competencies of Saxony as 
a business and science location in the fields of hardware, software and 
connectivity. The aim is to bring together suitable competences, promote 
innovative developments and to accompany digital projects as well as to market 
their results. This is achieved by working with strong industry and network 
partners such as SAP, T-Systems, Infineon or GLOBALFOUNDRIES as well as 
with Silicon Saxony, the Hightech Startbahn und the 5G Lab Germany.

Hub services
With the help of expert knowledge from industry and research, solutions and 
products from the location are marketed in a target-group-oriented manner. This 
takes place, for example, in so-called “trails” – thematically defined technology 
demonstrations. In addition, the areas of co-innovation, skilled staff develop-
ment and digitization consulting form the central pillars of the Dresden hub.

Digital Hub Initiative of the BMWi
With the Digital Hub Initiative, the German Federal Ministry of Economics and 
Technology (BMWi) is promoting Germany’s digital innovation power. Saxony 
convinced among other things in the area of “Smart Systems”. With the Smart 
Systems Hub, Dresden is now one of Germany’s twelve hub locations.

Smart Systems Hub GmbH

Postplatz 1
01067 Dresden
Phone: +49 351 48188897
contact@smart-systems-hub.de 
www.smart-systems-hub.de 
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SQL Projekt AG

Innovative und individuelle Lösungen für Ihr unternehmensweites 
Informationsmanagement
Die SQL Projekt AG ist ein spezialisierter Anbieter von Beratungs-, 
Entwicklungs-, Support- und Schulungsleistungen im Umfeld von 
datengetriebenen Geschäftsanwendungen. Das Leistungsportfolio gliedert 
sich in die Geschäftsbereiche Datenbanken und Business Integration.
Mit mehr als 25 Jahren Erfahrung in der Konzeption und Realisierung 
von Softwarelösungen ist die SQL Projekt AG eines der erfahrensten und 
renommiertesten Unternehmen am Markt. Ziel ist es, mittelständische 
und große Unternehmen passgenau zu unterstützen: mit fachkundiger 
Beratung, vielfältigen Produktlösungen und flankierenden Dienst-
leistungen.

TRANSCONNECT® ist ein Produkt der SQL Projekt AG und bereits seit 
1999 am deutschen Markt etabliert. Unsere Serverplattform vereinfacht 
und beschleunigt die Integration verschiedener Systeme in einer homo-
genen IT-Landschaft. Statt aufwendige Punkt-zu-Punkt-Verbindungen 
zu etablieren und zu pflegen, benötigen Sie nur noch einen zentralen 
Hub als Dreh- und Angelpunkt für den Datenfluss zwischen Ihren 
Systemkomponenten. Typische Anwendungsfelder von TRANSCONNECT® 
sind u. a. Migrationsprojekte, SAP-Integration, Cloudifizierung und 
Industrial IoT. 

Innovative and customized solutions for your company-wide information 
management
SQL Projekt AG is a specialized provider of consulting, development, 
support and training services in the area of data-driven business appli-
cations. Our range of services covers the business areas databases and 
business integration.
With over 25 years of experience in the design and implementation of 
software solutions, our company is one of the most experienced and 
renowned partners on the market. We aim to offer tailored support to 
medium-sized and large companies through expert advice, diverse product 
solutions and accompanying services.

TRANSCONNECT®, a product of SQL Projekt AG, has been present on the 
German market since 1999. Our server platform simplifies and accelerates 
the integration of various systems into a homogeneous IT landscape. 
Establishing and maintaining complex point-to-point connections is no 
longer necessary. All you need is a central hub, which will manage the 
data flow between the components of your system. Typical applications 
of TRANSCONNECT® include migration projects, SAP integration, 
cloudification and Industrial IoT. 

Franklinstraße 25a
01069 Dresden
Phone: +49 351 876190
Fax: +49 351 8761999
info@sql-ag.de
www.sql-ag.de
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Der Steckverbinder wird intelligent
Die Digitalisierung eröffnet neue Möglichkeiten, auch in der Kabel-
konfektion. Steckverbinder und Kabel mit integrierten Chips ermöglichen 
intelligente Funktionen und neue Markierungsmöglichkeiten. Von der 
manipulationssicheren Seriennummer, über Datenblätter bis hin zur 
elektronischen Kodierung eröffnen sich unzählige neue Möglichkeiten.
Die WIR electronic stellt Ihnen diese neu entwickelte und zum Patent 
angemeldete Technologie vor.
 
Qualität, Zuverlässigkeit, neue Denkansätze und unkonventionelle 
Lösungen gepaart mit handwerklichem Geschick sind seit mehr als 
30 Jahren das Markenzeichen der WIR electronic GmbH.
 
Produktspektrum: Datenkabel, Einzeladern, Flachbandkabel, Kabelsätze, 
Kabelbäume, Koaxialkabel, Lichtwellenleiter, Netzkabel, Schleppketten, 
Steuerleitungen, Busleitungen (CAN, EtherCAT, PROFIBUS, PROFINET), 
Panelbestückung, Schaltschrankbau, Kunststoffspritzguss (z. B. RJ45 
gerade / gewinkelt; M12 a-, b-, d-, x- und t-codiert) sowie überlange, 
ultrakurze und gereinigte Kabel

Plug Connectors Become Intelligent
Digitalization opens up new opportunities, also in cable manufacturing.  
Plug connectors and cables with integrated chips permit intelligent 
functions and new marking options. Countless new possibilities are 
available, ranging from tamper-proof serial numbers to data sheets all the 
way to electronic coding. The WIR electronic corporation will present this 
newly developed technology to you for which a patent is pending.

Quality, reliability, new approaches and concepts as well as unconven-
tional solutions combined with skilled craftsmanship have been WIR 
electronic GmbH’s trademark for more than 30 years now.

Product Range: Data cables, single conductors, flat ribbon cables, 
cable sets, cable harnesses, coaxial cables, fiber optic cables, power 
cables, cable tracks, control lines, bus lines (CAN, EtherCAT, PROFIBUS, 
PROFINET), panel mountings, control cabinet construction, plastic 
injection molding (e.g. RJ45 straight / angled; M12 a-, b-, d-, x-, and 
t-coded) as well as ultralong, ultrashort, and cleaned cables

WIR electronic GmbH

Mühlenstraße 34–36
09111 Chemnitz 
Phone: +49 371 4046060
Fax: +49 371 40460629
wir@wir-electronic.de
www.wir-electronic.de



14

Die WFS ist ein Unternehmen des Freistaates Sachsen und baut Brücken.
Für sächsische Unternehmen auf ihrem Weg in die Welt und für Investoren 
auf ihrem Weg nach Sachsen.

Unsere Aufgaben:
- Standortwerbung für den Freistaat Sachsen im In- und Ausland,
- Akquisition, Beratung und Betreuung von Unternehmen, die sich in
 Sachsen ansiedeln oder erweitern wollen,
- Verstärkte Unterstützung von sächsischen Unternehmen 
 beim Wachstum,
- Vermittlung von Informationen und Kontakten zur Erschließung von 
 In- und Auslandsmärkten,
- Absatzförderungsmaßnahmen im In- und Ausland,
- Betreuung von ausländischen Wirtschaftsdelegationen in Sachsen,
- Verstärkte Nutzung der sächsischen Netzwerke, Forschungs-
 einrichtungen und Hochschulen, um Unternehmen aus dem In- und 
 Ausland zum Gründen in Sachsen zu bewegen und Wachstum zu 
 generieren.

The Saxony Economic Development Corporation is a state-owned 
enterprise of the Federal State of Saxony – and builds bridges: For Saxony’s 
enterprises heading off into the world and for investors heading for Saxony.

Our Tasks:
- Promoting business location Saxony at home and abroad
- Acquiring, advising and assisting companies seeking to relocate to 
 and expand in Saxony
- Intensifying the support for Saxony’s companies to promote their growth
- Providing information and contacts to enter and expand on domestic
 and foreign markets
- Planning and implementing export promotion measures at home 
 and abroad
- Accompanying and assisting foreign business delegations in Saxony
- Intensifying the cooperation with Saxony’s networks, research
 facilities, and universities to encourage business founders from
 Germany and abroad to come and found their business in Saxony 
 and to generate growth

WWW.BUSINESS-SAXONY.COM

Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH (WFS)
Saxony Economic Development Corporation

Bertolt-Brecht-Allee 22
01309 Dresden 
Phone: +49 351 21380
Fax:  +49 351 2138399
info@wfs.saxony.de
www.wfs.saxony.de
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futureSAX – die Innovationsplattform des Freistaates Sachsen –  
gibt Gründern und Unternehmern aus Sachsen Wachstums-
impulse und vernetzt branchenübergreifend Innovatoren aus 
Wissenschaft und Wirtschaft.

futureSAX – the innovation platform of the Federal State of 
Saxony – gives growth impulses to founders and entrepreneurs 
from Saxony and networks innovators from science and industry 
across industries.

futureSax-Start-up-Corner

Start-ups am Stand / Start-ups at the Corner

avid Designstudio GbR LoyalGo GbR

Biconex GmbH Packwise GmbH

Entwicklerheld GmbH Senorics GmbH

FlyNex GmbH Velchanos GmbH

hidbo VRENDEX

WWW.FUTURESAX.DE

Halle 13 / Stand E17
Hall 13 / Booth E17



IHK Chemnitz
Chemnitz Chamber of Industry and Commerce
Straße der Nationen 25 · 09111 Chemnitz 
Phone: +49 371 69000
Fax:  +49 371 6900191565
chemnitz@chemnitz.ihk.de 
www.chemnitz.ihk24.de

Cover photo: Wandelbots GmbH, Dresden

KONTAKT
CONTACT

WEITERE SÄCHSISCHE 
GEMEINSCHAFTSSTÄNDE / FURTHER 
SAXON JOINT BOOTHS

Zuliefermarkt Sachsen 
Halle 4, Stand F24 
Supplier Market Saxony 
Hall 4, Booth F24 

Zukunftstechnologien 
aus Sachsen 
Halle 2, Stand A29
Future Technologies 
from Saxony 
Hall 2, Booth A29

ENERGY SAXONY
Halle 27, Stand E45
ENERGY SAXONY
Hall 27, Booth E45

Industrie- und Handelskammer
Chemnitz

Further information 
about Saxony at 
HANNOVER MESSE 2019

Forschung für die Zukunft
Halle 2, Stand A38
Forschung für die Zukunft 
(“Research for the Future”)
Hall 2, Booth A38

futureSAX-Start-up-Corner
Halle 13, Stand E17
futureSAX-Start-up-Corner
Hall 13, Booth E17


