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Sehr geehrte Besucherinnen                       Dear visitors 
und Besucher     

Dirk Schrödter 

Chef der Staatskanzlei 

des Landes Schleswig-Holstein 

 

 

Dirk Schrödter 

Head of the State Chancellery  

of Land Schleswig-Holstein  

Einsatz und Anwendung von Künstlicher Intelli-

genz werden unsere Wirtschaft, unsere Wis-

senschaft und unsere Gesellschaft nachhaltig 

verändern. Schleswig-Holstein nutzt die darin 

liegenden Chancen aktiv, um Wertschöpfung 

zu schaffen. Als erstes Land hat Schleswig-

Holstein eine eigene KI-Strategie vorgelegt – 

seinerzeit wurden wir noch belächelt. Mittler-

weile hat sich unser Land zu einem anerkann-

ten Leuchtturm mit internationaler Strahlkraft 

für den Einsatz und die Anwendung von KI 

entwickelt.  Wir zeigen Ihnen hier auf der Mes-

se eine kleine Auswahl von Projekten und Un-

ternehmen, um zu zeigen, wie KI dazu beiträgt, 

unser Land zukunftsfest zu machen.  

The use and applications of Artificial Intelli-

gence will bring lasting changes to our econo-

my, the sciences and the society we live in. 

Schleswig-Holstein is making active use of the 

opportunities AI offers in order to boost value-

added. Schleswig-Holstein was the first Ger-

man state to present an AI strategy of its own 

– and at the time it brought us pitying smiles. 

But since then our Land has become an an 

internationally acknowledged lighthouse, a 

guiding light to the use and applications of 

Artificial Intelligence. Here at the exhibition we 

are presenting a small selection of projects and 

companies that illustrate how AI is helping us 

to prepare Schleswig-Holstein for a successful 

future.  



CAU zu Kiel — Sektion Biomedizinische Bildgebung              4, 5 

CarbonFreed GmbH          6 

Dataport AöR           7 

Fraunhofer-Einrichtung IMTE                    8 

KI-Transfer-Hub Schleswig-Holstein            9 

NAECO Blue           10 

Northern Germany Innovation Office       11 

Soventec GmbH                  12 

UNIBERG GmbH                  13 

Universität zu Lübeck                 14 

Wissenschaftszentrum Kiel - Digital Learning Campus & Future Skills   15 

WTSH GmbH           16 

Geländeplan HMI 2022         17 

Hygieneregeln          18 

Notizen           19 

Aussteller im Überblick Exhibitors at a glance: 



Christian-Albrechts-Universität zu Kiel 
Sektion Biomedizinische Bildgebung 
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i2Lab@SBMI entwickelt Künstliche Intelligenz (KI) Software für die medizinischen Bild-analyse. 

 

Ziel ist die Verbesserung von Früherkennung und Diagnose von Erkrankungen durch 

KI-Assistenzsysteme, die dem Arzt zuarbeiten. 

 

Anwendungsschwerpunkte liegen bisher im Bereich von Orthopädie, Neurologie, Zahnheilkunde 

und Notfallmedizin. Die Verfahren lassen sich ebenfalls gut auf andere Krankheiten und Organe 

übertragen, auch auf nichtmedizinische Fragestellungen, sofern Bilddaten wesentlich sind. 

 

Unsere Einbindung in das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein ermöglicht eine praxisnahe 

Entwicklung und Validierung der KI-Assistenzsysteme.  

i2Lab@SBMI  
Intelligent Imaging Lab @ Sektion Biomedizinische Bildgebung 
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel 
Am Botanischen Garten 14 
D-24118 Kiel 
 
Prof. Dr. Claus-C. Glüer 
Tel. +49 (431) 880 5831 
E-Mail: glueer@rad.uni-kiel.de 
Internetseite: i2lab.de  

mailto:glueer@rad.uni-kiel.de
https://www.moincc.de/method-development/intelligent-imaging-lab


23 HMI 2019 
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i2Lab@SBMI develops artificial intelligence 

(AI) software for medical imaging. 

The aim is to improve the early detection 

and diagnosis of diseases via AI assistance 

systems that support the work of the phy-

sician. 

The main areas of application to date in-

clude orthopedics, neurology, dentistry 

and emergency medicine. The methods 

can also be readily transferred to other 

diseases and organs, including non-

medical applications, provided that image 

data are essential. Our integration into the 

University Medical Center Schleswig-

Holstein enables a real-life development 

and validation of the AI assistance sys-

tems.  

Christian-Albrechts-Universität zu Kiel 
Sektion Biomedizinische Bildgebung 



 
Die CarbonFreed GmbH verfolgt das Ziel, die 
aktuellen  Herausforderungen der Energiewen-
de durch den Einsatz moderner Technologien 
zu bewältigen. 
 
Fachgebiet ist die Koordination des Zertifizie-
rungsprozesses von Photovoltaik-Anlagen. Ihre 
Dienstleistung unterstützt Fachplaner, PV-
Entwickler und Zertifizierungsstellen dabei, die 
geplanten Anlagen deutlich schneller ans Netz 
zu bringen – und das mit weniger Aufwand. 
 
Der Einsatz künstlicher Intelligenz soll vor allem 
die Skalierbarkeit erhöhen: Die Softwarean-
wendung „gridcert“ automatisiert zukünftig 
den zeitaufwendigen und unübersichtlichen 
Prozess, um die Zukunft der Zertifizierung neu 
und innovativ zu gestalten!  

 

 
The CarbonFreed GmbH pursues the goal of 
accelerating the decarbonization of Earth’s 
atmosphere while tackling urgent challenges in 
relation to the energy transition.  
 
It is specialized in coordinating the certification 
process of solar power plants and hence pro-
vides support for various stakeholders to get 
their systems connected as quick and hassle-
free as possible.  

To enhance scalability and shape the future of 

power plant certification innovatively, Carbon-

Freed is developing a software called “gridcert” 

which automates this time-consuming process 

with the use of artificial intelligence.  

CarbonFreed GmbH 

23 HMI 2019 
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CarbonFreed GmbH  
Marschstraße 30 a 
D-25704 Meldorf 
 
Marko Ibsch 
T +49 4832 5589750 
E-Mail: hello@carbonfreed.com 
www.carbonfreed.com  
 

mailto:hello@carbonfreed.com


Dataport AöR 
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Dataport ist der Partner für die Digitali-sierung 
des öffentlichen Sektors. 
 
Als IT-Dienstleister gestaltet Dataport den digi-
talen Wandel gemeinsam mit Ländern und 
Kommunen. Dataport stellt dem öffentlichen 
Sektor alle benötigten IT-Services zur Verfü-
gung. Dazu gehören der Betrieb von Infrastruk-
turen wie Rechenzentrum, Netze und Clients 
oder die zen-trale Beschaffung von Informati-
onstechnologie (IT). Außerdem die Entwicklung 
und der Betrieb von Software. 
 
Dataport unterstützt bei allen Aspekten der 
Digitalisierung. Durch umfassendes Consulting, 
Projektmanagement, Innovationsmanagement 

oder Geschäftsprozessmanagement.  

 
Dataport is the partner for the digitization of 
the public sector. 
 
As an IT service provider, Dataport is shaping 
the digital transformation together with the 
federal states and municipalities. Dataport 
provides the public sector with all the IT ser-
vices it needs. This in-cludes the operation of 
infrastructures such as data centers, networks 
and clients or the central procurement of infor-
mation technology. In addition, the develop-
ment and operation of software. 
 
Dataport supports all aspects of digitiza-tion. 
Through comprehensive consulting, project 
management, innovation management or busi-
ness process management.  

Dataport AöR 
Altenholzer Str. 10-14 
D—24161 Altenholz 
 
Oliver Paasch 
T +49 431 3295-0 
E-Mail: poststelle@dataport.de 
www.dataport.de  

http://www.dataport.de/


Fraunhofer-Einrichtung IMTE 
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Die Fraunhofer-Einrichtung IMTE ist Ihr Partner 

für die integrierte Entwicklung von Medizinpro-

dukten für Diagnose- und Therapieanwendun-

gen entlang der Gesundheitskette. Sprechen 

Sie uns an – wir bieten Ihnen ein einzigartiges 

Leistungsportfolio: 

• Maschinelles Lernen und KI 

• Messtechnik und Sensorik 

• Automatisierung und Regelung 

• Instrumentierung und Gerätebau 

• Additive Fertigung 

• Bildgebung und Kontrastmittelentwick-   lung 

• Magnetische Systeme 

• Gerätevernetzung und medizinische Robotik 

• In-Silico Modellierung 

• System  Engineering und Modulari-sierung 

• Clinical und Regulatory Affairs 

• Zellbasierte Medizintechnik 

• Lebensmittel- und Biotechnologie 

The Fraunhofer Research Institution is your 

partner for the integrated development of 

medical devices for diagnostic and therapeutic 

applications along the health chain. Get in 

touch – we offer a unique service portfolio: 

 

• Machine Learning and AI 

• Measurement and Sensor Technology 

• Automation and Control 

• Instrumentation and Engineering 

• Additive Manufacturing 

• Imaging and Tracer Development 

• Magnetic Systems 

• Connected Devices and Medical Robo-tics 

• In-Silico Modeling 

• System Engineering and Modularization 

• Clinical and Regulatory Affairs 

• Cell-Based Medical Engineering 

• Food and Cellular Biotechnology 

Fraunhofer-Einrichtung für Individualisierte und Zellba-
sierte Medizintechnik IMTE 
Mönkhofer Weg 239a 
D-23562 Lübeck 
 
E-Mail: info@imte.fraunhofer.de  
www.imte.fraunhofer.de  



KI-Transfer-Hub Schleswig-Holstein 
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Der KI-Transfer-Hub Schleswig-Holstein ist ein 

landesweites Ökosystem der Künstlichen Intel-

ligenz, das durch gegenseitige Vernetzung In-

novationen fördert und KI-Potenziale sichtbar 

macht. Die Partner sind die Christian-Albrechts-

Universität zu Kiel, die Fachhochschule Kiel, die 

Fachhochschule Westküste, das Mittelstand-

Digital Zentrum Schleswig-Holstein, die Techni-

sche Hochschule Lübeck, die UniTransferKlinik 

Lübeck GmbH, die Universität zu Lübeck und 

die WTSH GmbH. Durch den Wissens- und 

Technologietransfer im Land macht der KI-

Transfer-Hub SH Künstliche Intelligenz insbe-

sondere für kleine und mittelständische Unter-

nehmen besser zugänglich und begleitet sie auf 

ihrem Weg zur KI von der ersten Information 

bis zur Wertschöpfung. Auf der Hannover Mes-

se stellt das Netzwerk sein umfassendes Ange-

bot. 

The KI-Transfer-Hub Schleswig-Holstein is a 

statewide ecosystem of artificial intelligence 

that promotes innovation by mutual network-

ing and makes KI-potentials more visible. The 

partners are the Christian-Albrechts-

Universität zu Kiel, Fachhochschule Kiel, Fach-

hochschule Westküste, Mittelstand-Digital 

Zentrum Schleswig-Holstein, Technische 

Hochschule Lübeck, UniTransferKlinik Lübeck 

GmbH, Universität zu Lübeck and the WTSH 

GmbH. Through the transfer of knowledge and 

technology the KI-Transfer-Hub offers direct 

access to artificial intelligence and accompa-

nies especially small and medium-sized enter-

prises on their path to AI from the first infor-

mation to value creation. The network pre-

sents its comprehensive service portfolio at the 

Hannover Messe. 

KI-Transfer-Hub Schleswig-Holstein  
Lorentzendamm 24  
D-24103 Kiel  
 
Andreas Hennig  
T +49 431 66 66 68 04  
E-Mail: andreas.hennig@wtsh.de  
www.kuenstliche-intelligenz.sh  
 
 

mailto:andreas.hennig@wtsh.de
http://www.kuenstliche-intelligenz.sh


NAECO Blue 
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NAECO Blue erstellt Einspeiseprognosen für die 

Energieerzeugung aus Sonne und Wind auf 

Basis künstlicher Intelligenz. Diese Prognosen 

sind standortgenau und selbstlernend für die 

jeweilige Anlage und werden als Data as a Ser-

vice zur Verfügung gestellt. Gepaart mit den 

Analyse-fähigkeiten der KI sind nicht nur Analy-

sen von existierenden Solar- und Windkraftan-

lagen möglich, sondern auch die Simulation 

von neuen Anlagen. Durch Erzeu-gungs- und 

Verbrauchsprognosen ist NAECO Blue Ihr Part-

ner für ein effizientes Erzeugungs- und Ener-

giemanagement. Somit erhalten Sie Planungssi-

cherheit und können zusätzliche Renditen er-

wirtschaften sowie Kosten einsparen. Unser 

Motto ist: Simplify Energy Forecasting! 

NAECO Blue generates feed-in forecasts for 

energy generation from sun and wind based on 

artificial intelligence. These forecasts are site-

accurate and self-learning for the specific plant 

and provided as Data as a Service. Coupled 

with the analytic capabilities of AI, not only 

analyses of excised solar and wind plants are 

possible, but also the simulation of new plants. 

Through generation and consumption forecasts 

NAECO Blue is your partner for an efficient 

generation- and energy management. This 

gives you planning security and allows you to 

generate additional returns and save costs. Our 

motto is: Simplify Energy Forecasting! 

NAECO Blue GmbH 
Amselweg 5 
D-23611 Bad Schwartau 
 
Felix Ollech, CEO 
T +49 172 46 50 495 
Email: info@naeco.blue 
www.naeco.blue 

mailto:info@naeco.blue


Northern Germany Innovation Office 
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Das Northern Germany Innovation Office ist die 

Brücke für innovationsorientierte Unterneh-

men zwischen Norddeutschland und dem Si-

licon Valley.  

 

Als gemeinsames Büro der Bundesländer 

Schleswig-Holstein, Hamburg und Bremen in 

der San Francisco Bay Area bietet das NGIO 

allen Firmen und Institutionen aus Nord-

deutschland Zugang zum Silicon Valley, einem 

der innovativsten Ökosysteme der Welt. Mit 

zahlreichen Kontakten in die Venture Capital 

Szene, zu Firmen, Startups und Universitäten 

agiert das NGIO als Trend- und Technolo-

giescout und unterstützt mittelständische Un-

ternehmen dabei, neue Geschäftsmodelle zu 

identifizieren, Netzwerke aufzubauen und Ko-

operationspartner zu finden.  

The Northern Germany Innovation Office is the 

bridge for innovation-oriented companies be-

tween Northern Germany and Silicon Valley. 

 

As a joint office of the German states of Schles-

wig-Holstein, Hamburg and Bremen in the San 

Francisco Bay Area, the NGIO offers all compa-

nies and institutions from Northern Germany 

access to Silicon Valley, one of the most inno-

vative ecosystems in the world. With numer-

ous contacts in the venture capital scene, to 

companies, startups and universities, the NGIO 

acts as a trend and technology scout and sup-

ports medium-sized companies in identifying 

new business models, building networks and 

finding cooperation partners.  

Northern Germany Innovation Office 
WTSH GmbH 
Lorentzendamm 24 
D-24103 Kiel 
 
Kristin Asmussen 
T +49 431 66 66 68 35 
E-Mail: asmussen@wtsh.de 
www.inno-north.com 



Soventec GmbH 
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Die soventec GmbH arbeitet als Softwareent-

wicklungsdienstleister im Bereich Life Sciences. 

Kernkompetenzen liegen im Bereich Medizin-

produkteentwicklung nach ISO 13485 und La-

borautomation von der Komponentenansteue-

rung bis zum Userinterface. Seit mehreren 

Jahren ist der Bereich Deep Learning/

Künstliche Intelligenz fester Bestandteil der 

Entwicklungen.  Als Entwicklungspartner unter-

stützt soventec Kunden bei der Produktent-

wicklung oder Anpassung von internen Prozes-

sen und liefert regulatorische entwicklungsbe-

gleitende Dokumentation, um eine Zulassung 

nach der MDR oder FDA zu unterstützen. Mar-

ken der Firma sind Lab OS®, eine Bioprobenma-

nagementlösung und AIcebird® als modulare KI-

Umgebung.  

soventec GmbH acts as a software develop-

ment service provider in the life sciences sec-

tor. Core competencies are in the area of medi-

cal product development according to ISO 

13485 and laboratory automation from compo-

nent control to user interface. For several 

years, the area of deep learning/artificial intel-

ligence has been an integral part of the develo-

pments.  As a development partner, soventec 

supports customers in product development or 

adaptation of internal processes and provides 

regulatory documentation accompanying deve-

lopment to support approval according to the 

MDR or FDA. The company's brands are Lab 

OS®, a biospecimen management solution, and 

AIcebird® as a modular AI environment.  

soventec GmbH  
Schulweg 10 
D-24361 Klein Wittensee  
 
Kai Diercks 
T +49 4356867905 
E-Mail: kai.diercks@soventec.de 
www.soventec.de  



UNIBERG GmbH 
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UNIBERG ist auf Internet- und mobile Netz-

werktechnologien mit End-to-End-Expertise in 

den Bereichen Engineering, Implementierung, 

Programmierung und Betrieb spezialisiert. 

Unser innovatives und branchenführendes 

Portfolio bietet maßgeschneiderte Lösungen, 

messbare Kosteneinsparungen und optimierte 

Infrastrukturen und Netzwerkleistung für Kun-

den der Telekommunikation und kritischen 

Infrastrukturen. UNIBERG wird von den größ-

ten Telekommunikationsbetreibern als Techno-

logie- und Innovationspartner für die Optimie-

rung ihrer komplexen Netzwerke, die Program-

mierung von virtualisierten Netzwerkdiensten 

und die Bereitstellung von KI-basierten Lösun-

gen zur Automatisierung und Zero-Outage 

geschätzt.  

UNIBERG is specialist in internet networks and 

mobile infrastructure technologies with end-to

-end expertise in engineering, implementation, 

programming and operation. Our innovative 

and industry-leading portfolio delivers tailor-

made solutions, measurable cost-savings, opti-

mized infrastructure and improved network 

performance to customers across telecom, 

enterprise and critical infrastructure sectors. 

UNIBERG is trusted by the largest telecom 

operators as the technology and innovation 

partner for optimizing their large and complex 

networks, programming of virtualized network 

services and providing AI based solutions in 

order to enable automation and zero-outage.  

UNIBERG GmbH  
Dorfstr. 3 
D-23816 Bebensee  
 
Andreas Möller 
T+49 1736633154 
E-Mail: andreas.moeller@uniberg.com 
www.uniberg.com  

http://www.uniberg.com


Universität zu Lübeck 
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Mit ihren Forschungsfeldern auf den Gebieten 
Medizin, Naturwissenschaft, Informatik und 
Technik fühlt sich die Universität zu Lübeck in 
besonderer Weise Aufgabe verpflichtet, mit 
wissenschaftlichen Erkenntnissen zum medizi-
nischen Fortschritt, zur Heilung von Krankhei-
ten sowie zu einem gerechten und friedvollen 
Zusammenleben der Menschen beizutragen. 

Die räumliche Nähe und der enge interdiszipli-

näre Austausch auf unserem Hanse Innovation 

Campus schaffen ideale Voraussetzungen für 

die Entwicklung eines KI-Med Ökosystems, 

fördern eine international anerkannte Wissen-

schaft und stärken den Wissens- und Technolo-

gietransfer.  

With its research fields in the areas of medi-
cine, natural science, computer science and 
technology, the University of Lübeck feels par-
ticularly committed to the social task of using 
scientific findings to contribute to medical 
progress, to the healing of diseases, and to a 
just and peaceful coexistence of people. 

The spatial proximity and close interdiscipli-

nary exchange on our Hanse Innovation Cam-

pus create ideal conditions for the develop-

ment of a AI-Med Ecosystem, promote interna-

tionally recognised science and strengthen the 

transfer of knowledge and technology.  

Universität zu Lübeck 
KI-Med Ökosystem  
Ratzeburger Allee 160 
D-23562 Lübeck  
 
Holger Fischer 
T +49 0451-3101-1150 
E-Mail: holger.fischer@uni.luebeck.de 
www.uni-luebeck.de  
 

mailto:holger.fischer@uni.luebeck.de
http://www.uni-luebeck.de


Wissenschaftszentrum Kiel GmbH 
Digital Learning Campus & Future Skills 
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Mit dem „Digital Learning Campus“ schafft das 

Ministerium für Bildung, Wissenschaft und 

Kultur des Landes Schleswig-Holstein ein Netz-

werk aus physischen Lernorten für das Erlernen 

von Future Skills mit einem inhaltlichen 

Schwerpunkt auf KI. Diese Lernorte sollen zwei 

Funktionen erfüllen: sie sollen zum einen Schü-

ler*innen, Studierende, Lernenden aus Unter-

nehmen sowie Bürger*innen den Erwerb von 

Zukunftskompetenzen und digitalrelevanten 

Fähigkeiten ermöglichen, zum anderen die 

Akteur*innen aus Bildungseinrichtungen, Ge-

sellschaft, Unternehmen und außer-

universitärer Forschung miteinander vernetzen 

– vor allem über die Arbeit an gemeinsamen, 

inter- und transdisziplinären Projekten.  

With the "Digital Learning Campus", the Minis-

try of Education, Science and Cultural Affairs 

Schleswig-Holstein is creating a network of 

physical learning locations for learning future 

skills with a content focus on AI. These learning 

locations are intended to fulfill two functions: 

on the one hand, they are to enable children, 

students, learners from companies, and citi-

zens to acquire future skills and relevant digital 

skills, and on the other hand, they are to net-

work actors from educational institutions, soci-

ety, companies, and research with one another 

- especially through the work of inter- and 

transdisciplinary projects.  

DLC c/o Wissenschaftszentrum Kiel GmbH 
Projektbüro Digitale Innovation 
Fraunhoferstraße 13, D-24118 Kiel  
 
Marc Sinnewe, T +49 431-20086615  
E-Mail: m.sinnewe@wize-kiel.de,  www.dlc.sh  

mailto:m.sinnewe@wize-kiel.de
http://www.dlc.sh


WTSH GmbH 
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Die WTSH GmbH ist Ihr zentraler Ansprechpart-

ner in Schleswig-Holstein, wenn Sie: 

• Nach einem neuen Standort suchen 

• Ausländische Märkte erschließen und 

• Innovative Ideen voranbringen wollen  

 

Wir sind Berater und Experten für Ihre Ideen. 

Unser Service: 

• Umfassende Beratung in Ansiedlungs-, Au-

ßenwirtschafts– u. Innovationsfragen 

• Unterstützung bei der Beantragung von För-

dergeldern für Technologieprojekte und Au-

ßenwirtschaftsengagements 

• Firmengemeinschaftsbüros im Ausland 

• Gemeinschaftsstände auf intern. Messen 

• Vermittlung von europäischen Technologie-

kooperationen 

 

Sprechen Sie uns an – wir sind bereit für die 

Realisierung Ihrer unternehmerischen Idee. 

The WTSH GmbH is your key contact in Schles-

wig-Holstein if you: 

• Are looking for a new location for your busi-

ness 

• want to develop foreign markets, 

• want to promote innovative ideas 

 

We are consultants and experts who work with 

your ideas. Our service: 

• Comprehensive advice on settling, foreign 

trade, innovation and patents 

• Support with applying for grants for technol-

ogy projects and foreign trade commitments 

• Shared offices abroad 

• Joint Pavilions at internat. trade fairs 

• Arranging European technology co-

operations 

 

Talk to us – we’re ready to carry out your busi-

ness idea.  
 

Wirtschaftsförderung und Technologietransfer Schleswig-
Holstein GmbH 
Lorentzendamm 24 
24103 Kiel 
 
Claudia Bonhoff 
T +49 431 66 66 68 25 
E-Mail: bonhoff@wtsh.de 
www.wtsh.de 



Geländeplan Hannover Messe 2022 
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Bitte Beachten Sie unsere  
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Notizen Notes 

          

          

          

          

          



Die Wirtschaftsförderung  

und Technologietransfer  

Schleswig-Holstein GmbH  

(WTSH) ist eine Gesellschaft  

des Landes Schleswig-Holstein,  

der Industrie– und Handelskammern,  der 

Handwerkskammern  

und der Hochschulen des Landes. 

 

The Business Development and  

Technology Transfer Corporation  

of Schleswig-Holstein (WTSH)  

is a company owned by the state  

of Schleswig-Holstein, the Chambers  

of Commerce and Industry and the  

institutions of higher education  

in the state. 

WTSH 

Wirtschaftsförderung  

und Technologietransfer  

Schleswig-Holstein GmbH 

 

WTSH 

Business Development and  

Technology Transfer Corporation  

of Schleswig-Holstein 

 

Lorentzendamm 24 

24103 Kiel, Germany 

 

T +49 431 66 66 6-0 

info@wtsh.de 

www.wtsh.de 


