
Ihre ETEC- und ComIn-Experten gestalten die Zukunft.

Der networker NRW ist das größte IT-
Netzwerk in Nordrhein-Westfalen. In ver-
schiedenen Arbeitskreisen organisieren 
sich unsere Mitgliedsunternehmen, um 
neue Geschäftsfelder aufzubauen oder zu-
sätzliche Aufträge zu generieren. Aktuell 
gibt es die Arbeitskreise Ausbildungsof-
fensive, ISO27001, SAP, Social Media und 
den Unternehmerclub.
Wir bieten ein Netzwerk persönlicher Kon-
takte für Unternehmen aus dem Bereich IT 
und Medien und stehen für Information, Ko-
operation und Partnerschaft. Als Geschäfts-
führer koordiniere ich die Abläufe und bin An-
sprechpartner in allen Belangen.  Zu unserem 
Verein gehören über 165 Mitglieder. Gestartet 
sind wir bereits im Jahre 2000 in Bochum unter 
dem Namen ‚ruhr networker e.V. ‘. Drei Jahre 
später haben wir unser Zuhause im ComIn 
in Essen gefunden und  profitieren von dem 
günstigen Standort und den Räumlichkeiten 
im Haus. Da wir schnell über die Grenzen des 
Ruhrgebiets hinaus bekannt wurden, folgte 
2011 die Umbenennung in networker NRW.  
Unser Verein arbeitet eng mit der Essener 
Wirtschaftsförderung, der Agentur für Arbeit 

und der IHK zu Essen zusammen. Da wir einen 
akuten Fachkräftemangel in den IT-Berufen 
haben, sind auch die Universität Duisburg-
Essen, die Ruhr-Universität Bochum sowie 
die FOM immer stärker in unsere Aktivitäten 
eingebunden. Wir unterstützen verschiedene 
Ausbildungsaktivitäten, um für unsere Mit-
glieder Fachkräfte zu gewinnen. 
Ein Schwerpunkt beim networker NRW ist 
zudem das Thema IT-Sicherheit. Wir haben 
vor kurzem den Fachkongress ‚IT Trends 
Sicherheit‘ in Bochum durchgeführt. Die Re-
ferenten der verschiedenen Vorträge stellten 
qualifizierte Lösungen gegen mögliche IT-Si-
cherheitsbedrohungen vor und informierten 
an den Ständen der insgesamt 20 Aussteller. 
Der Kongress war mit über 200 Teilnehmern 
ein voller Erfolg. An jedem zweiten Donnerstag 
im Monat findet zudem in unserer Geschäfts-
stelle im ComIn die IT-Sprechstunde statt. Das 
ist eine Gemeinschaftsinitiative der IHK zu 
Essen, der Kreishandwerkerschaft Essen, der 
Essener Wirtschaftsförderungsgesellschaft 
und unserem Verein zur Stärkung der Wett-
bewerbsfähigkeit kleiner und mittlerer Unter-
nehmen der Region. www.networker-nrw.de

„Wir waren einer der ersten Mieter im 
Kommunikationszentrum ‚ComIn start‘ 
und fühlen uns nach sieben Jahren immer 
noch sehr wohl am Standort in der Ka-
rolinger Straße. Die Trend Consult Holding 
ist in drei Unternehmensbereiche gegliedert. 
Zur Trend Consult LTD gehört die Beratung 
von Unternehmen und Existenzgründern mit 
Zugang zu allen öffentlichen Beratungsförder-
programmen. Seit 2003 arbeiten wir zudem 
unter dem Titel Trend Consult & Solution LTD 
erfolgreich in der Personalvermittlung und 
verfügen über ein großes Netzwerk. Dabei sind 
wir als anerkannter Träger der Arbeitsförde-
rung zertifiziert. Wir fungieren als wichtige 
Schnittstelle zwischen Bewerber und Unter-
nehmen und haben uns vor allem auf kauf-
männische und technische Berufe sowie die 
Vermittlung von Facharbeitern spezialisiert. 
Ein weiterer Geschäftszweig von uns ist die 
Trend Logistics International. Wir betreuen 
zahlreiche Unternehmen bei der internationa-
len Abwicklung von Versendungen mit täglich 
mehr als 70 Frachten in allen Wirtschaftszen-
tren weltweit. Zudem führen wir  die erforder-
lichen Zollabfertigungen durch.

Jetzt haben wir ein neues Angebot: Im Rahmen 
der Beratung von Existenzgründern - start ups 
und Jungunternehmer/innen bieten wir in 
Kooperation mit dem ‚ETEC-ComIn start‘ ab 
sofort Sprechtage an. Den jeweils zweiten und 
vierten Donnerstag im Monat zwischen 14.00 
Uhr und 18.00 Uhr erhalten Interessierte eine 
kostenlose Erstberatung von 45 Minuten. Wir 
führen Einzelgespräche zu folgenden Themen: 
Kurzanalyse der Geschäfts idee, Überprüfung 
des Umsetzungspotenzials, Finanzierungs-
möglichkeiten ohne die Bank durch den EU-
Fond, Auswahl geeigneter Fördermaßnahmen, 
Beratung in der ethnischen Ökonomie sowie 
Themen nach Wahl des Kunden. Wir führen 
die Sprechtage gemeinsam mit der Unterneh-
mensberatung Cengiz Cebeci, die ebenfalls 
Mieter im ComIn start sind, durch. Als Be-
rater stehen Dipl. Kaufmann Cengiz Cebeci 
und ich zur Verfügung. Wer mit uns Kontakt 
aufnehmen möchte, kann sich unter lastring@
trendconsult-holding.de oder unter  der Tele-
fonnummer 4 39 55 30 anmelden. Die Bera-
tung findet im ComIn in der Karolinger Stra-
ße 96 statt. Erster Termin ist der 13.06.2013.“
www.trendconsult-holding.de

IT-Profis unter sich
‚networker NRW‘ verknüpft Kompetenzen
im Bereich Informationstechnologie.

Kostenlose Erstberatung für 
Existenzgründer
Trend Consult Holding ist ein erfolg-
reiches Beratungsunternehmen und ein 
Logistikdienstleister.

ANZEIGENSONDERVERÖFFENTLICHUNGANZEIGENSONDERVERÖFFENTLICHUNG

Als Geschäftsführer koordiniert Hubert 
Martens seit Anfang 2005 die Geschicke 

des Vereins ‚networker NRW‘.  Dabei handelt es sich um ein 
Netzwerk von Unternehmen aus der IT- und Kommunikati-
onsbranche. 165 Mitglieder, darunter viele Unternehmen aus 
dem Mittelstand, gehören zum Verein.

facts
1996 gründete Dipl.-Kfm. Michael 
Lastring, aus einer über 10 Jahre be-

stehenden Unternehmensberatung das Unternehmen 
Trend Consult Holding. Zu seinen Dienstleistungen ge-
hören auch die Beratung  bei Fragen zur Existenzgrün-
dung und die Arbeitsvermittlung.

facts

„Was für ein Papiervolumen verbrau-
che ich im Monat? Welche Druckkosten 
entstehen? Und wer verwaltet die Ver-
brauchsmaterialien wie Tinte, Toner, 
Bildtrommeln, Druckköpfe, Papier? Das 
sind Fragen, mit denen sich unsere Kun-
den nicht mehr auseinandersetzen müs-
sen. Wir bieten zu den einzelnen Produkten, 
sprich Bürosystemen, Verbrauchsmaterialien 
sowie die Reparatur, nun auch Komplettlö-
sungen an. Der Kunde bekommt von uns die 
passenden Druck- und Kopiersysteme und 
zahlt eine feste Rate für sein monatliches 
Druck- und Kopiervolumen. Darin enthal-
ten ist das Gerät, die Verbrauchsmaterialien 
und der Serviceanteil. Auf Wunsch auch das 
Papier. Vor Ort erstellen wir eine IST Kosten 
Analyse. Diese gibt uns Aufschluss über die 
monatlichen Druck- und Kopierkosten, Er-
mittlung der Zählerstände, Häufigkeit der 
Wechsel von den Verbrauchsartikel. Gleich-
zeitig können wir auch die Schwachstellen 
der vorhandenen Systeme erkennen und in 
enger Zusammenarbeit mit dem Kunden so 
die Kosten senken und die Effizienz erhöhen. 
Diese Software ermittlelt unter anderem den 

Verbrauchsmaterialstatus und automatisiert 
den Bestellvorgang. Die Mitarbeiter müssen 
sich um keine administrativen Vorgänge mehr 
kümmern, so dass bei den Verbrauchsarti-
keln, die die sogenannten C-Artikel sind, kei-
ne Lager- und Einkaufskosten, die teilweise 
höher sind als die Ware selbst an Wert hat, 
entstehen.
Es handelt sich um ein sehr schönes Tool, das 
wir immer öfter einsetzen. Der Kunde ist zu-
frieden, weil er Zeit und Geld spart und wir 
begleiten das Unternehmen eine lange Zeit. Es 
gibt Unternehmen, die Sicherheitsbedenken 
äußern, wenn wir die Software installieren 
möchten. Es handelt sich jedoch um eine One-
Site-Software, was bedeutet, dass die Daten 
nur in eine Richtung gesendet werden und 
zwar vom Kunden zum Datenbankserver. Es 
können keine Daten zum Kunden gesendet 
werden! Wir konnten schon Banken und 
Städtische Verwaltungen überzeugen, dass 
die Sicherheit bei uns eine sehr hohe Rolle 
spielt. Wir verstehen uns heute eher als Con-
sulter bzw. Unternehmensberater und nicht 
mehr als klassischer Reparaturbetrieb.“ 
www.tectonika.de

Alles aus einer Hand
‚tectonika‘ liefert Komplettlösungen
für Druck- und Kopiertechniken

ComIn start & ETEC
Die Chance für Existenzgründer aus der IT und Kommunikationsbranche.

Thomas Schweppe (li. im Foto) und 
Holger Rupil gründeten im Novem-

ber 2005 die Firma tectonika. Das Serviceunterneh-
men hat sich auf Druck- und Kopiertechnik speziali-
siert und bietet seinen Kunden seit letztem Jahr mit 
Hilfe einer neuen Software Komplettlösungen an, die 
Zeit und Geld sparen.

facts

Das ComIn start ist das Kompetenzzen-
trum für Kommunikation und Informati-
onstechnologie in Essen. Es steht für ein 
kooperatives Miteinander von Existenz-
gründern, etablierten Unternehmen und 
Weiterbildungseinrichtungen aus der 
IT- und Kommunikationsbranche und 
soll Synergien zwischen allen Beteiligten 
schaffen und verstärken.
Aktuell nutzen 20 Unternehmen mit ca. 
120 Beschäftigten das ComIn start als un-
ternehmerische Basis zum „Durchstarten“: 
Direktmarketing, Webdesign, Software-Ent-
wicklung und -schulung, PR-, Werbe- und 
Multimedia-Beratung, HelpDesk-Services, 
Callcenter, Eventmanagement, Verlagswesen, 
IT-Qualifizierung und -Beratung – ein inno-
vativer Branchenmix, der für ein kooperatives 
Klima, interdisziplinäres Arbeiten und Syner-
gieeffekte sorgt.
Über 25 Jahre Erfahrung in der Unter-
stützung, Betreuung und Begleitung tech-
nologieorientierter Start-Ups und junger 
Unternehmen – dafür steht das Essener 

Technologie- und Entwicklungs-Centrum 
(ETEC GmbH) als Betreiberin des ComIn 
start. Für Existenzgründer, junge, mittelstän-
dische Unternehmen, sowie für kleine Ent-
wicklungsabteilungen und Ausgründungen 
aus bestehenden Unternehmen bieten wir im 
ComIn start (auf einer Gesamtfläche von ca. 
4.750 m²) flexible Büro- und Tagungsräume 
an. Ihr Vorteil im ComIn start: die unmittel-
bare Nähe zu anderen Firmen und  Bildungs-
trägern bietet beste Voraussetzungen für die 
Kundenakquisition und für Weiterbildungs-
angebote, die sich ständig am Bedarf aller 
Unternehmen orientieren. In unmittelbarer 
räumlicher Nähe arbeiten Unternehmen der 
Medien-, Kommunikations- und IT-Branche 
im Sinne einer community zusammen, um 
neue Märkte zu erschließen bzw. neue Pro-
dukte und Dienstleistungen zu entwickeln. 
Dabei können alle Beteiligten von guten Kon-
takten, umfangreichen Services und maß-
geschneiderten Qualifizierungsangeboten 
profitieren.
www.comin-start.de; www.etec.de
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Das ComIn start in der Karolingerstraße.

Die Skyline des Essener Technologie- und Entwicklungs- Centrum.
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