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Partnerr der Innovvationsplattform STA
ARTUP AUT
TOBAHN in
i Stuttgart
rt.
Diese P
Partnersch
haft ist ein wichtiger
w
S
Schritt, um die Innova
ationskraftt
und das globale Technolog
T
ieportfolio der Wielan
nd Gruppe
e weiter
auszub
bauen. Wie
eland Ventures ist ein
n Unterneh
hmen der Wieland
W
Gruppe
e, dem welltweit führe
enden Anb ieter von Halbfabrika
H
aten aus
Kupfer und Kupfe
erlegierung
gen.
uf strategis
sche Partnerschaftenn
Wieland Venturess konzentriert sich au
estitionen in Startups
s weltweit, die einen Bezug zu den
mit Inve
Kernge
eschäften und
u strateg
gischen Mä
ärkten der Wieland Gruppe
G
haben oder mit ih
hren Lösun
ngen an die
e Geschäfttsfelder anknüpfen.
Hochwertige Lösu
ungen für den
d Bereicch (e)Mobilität gehöre
en zu den
hstumsfelde
ern der Wieland Gruppe. In
strategisch wichtiigen Wach
m Bereich isst Wieland ein renom
mmierter En
ntwicklungspartner
diesem
und ein
n strategisccher Lieferrant für vie le Industrie
eunternehm
men
weltweit.
START
TUP AUTO
OBAHN verrnetzt Starttups und
Unterne
ehmenspa
artner, um deren
d
Wacchstum vorranzutreibe
en und
Fokus a
auf Lösung
gen zu legen, die im industrielle
en Umfeld eingesetzzt
und entsprechend
d skaliert werden
w
kön
nnen. Tech
hnologie-S
Startups auus
aller W
Welt entwickkeln, mit Unterstützun
ng von Sta
artup Autob
bahn und
deren P
Partnerunternehmen, wie Daim
mler, Porsche, ZF
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Friedricchshafen, BASF
B
und anderen n
namhaften Unternehm
men,
Lösung
gen für die Mobilität der
d Zukunfft. Darüberr hinaus ist die
Plattforrm Teil dess globalen Innovation
nsnetzwerk
ks „Plug an
nd Play“.
Die Wie
eland Grup
ppe bietet Lösungen zur Leistungssteigerrung im
Antrieb
bsstrang un
nd zur Effiz
zienzsteige
erung der EnergieE
und
Stromü
übertragung durch sp
pezielle Lössungen au
us Kupfer und
u
Kupferllegierunge
en sowie Werkstoffve
W
erbunden an.
a „Die
Entwickklungsgescchwindigke
eit von eMo
obility und
Mobilitä
ätstechnolo
ogien nimm
mt schon sseit geraum
mer Zeit zu - wir seheen
viele Chancen du
urch Lösun
ngen aus N
NE-Metallen. Die Wieland
Gruppe
e unterstützt Technollogie-Start ups mit Te
echnologie-Entwickklung, Labortests, Fe
ertigung un
nd Finanzie
erung. Durrch dieses
breite A
Angebot un
nd den Marktzugang können wir
w Ideen zu
u
marktfä
ähigen Lössungen enttwickeln un
nd so geme
einsam die
e Zukunft
gestalte
en. Solche
e Kooperationen biete
en für beid
de Partner große
Chance
en", sagt Michael
M
De
emmer, Ge
eschäftsfüh
hrer von Wieland
Venture
es.
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Factshe
eet
Wieland
d Venturess wurde als Teil derr weltweiten Wieland Gruppe i m
Oktoberr 2017 gegründet, um Partnersch
haften mit Startups
S
zu
u bilden. Daas
Ziel ist, dass auf der einen Se
eite Startup
ps zur Verw
wirklichung ihrer Projekkte
ompetenzen
n und Infrrastruktur d
der weltwe
eiten Wiela
and Grupppe
auf Ko
zugreife
en können und auf de
er anderen Seite das Unternehm
men direkteen
Zugang
g zu innova
ativen Gesc
chäftsideen in strategiischen Sch
hlüsselfelderrn
erhält.

Die Wie
eland Grupp
pe ist mit ein
nem Absatzz von ca. 50
00 Tausend
d Tonnen de
der
weltweit

führende
e

Anbiete
er

von

H
Halbfabrikate
en

aus

Kupfer

unnd

egierungen. Für die Herstellung
g der Bän
nder, Blech
he, Stangeen,
Kupferle
Drähte, Rohre und
d Profile werden
w
in d
den eigenen
n Gießereie
en vor alleem
ngstoffe, errgänzt durc
ch Neumeta
alle, einges
setzt. Darau
us entsteheen
Recyclin
Halbfab
brikate

v
von

höch
hster

Qu
ualität

fü
ür

unterrschiedlichsste

Kunden
nanwendung
gen, z.B. in Automo
otive, im Elektronik- und Kälte
teKlimabe
ereich,

sowie

im

Maschinenb
M
bau.

Dem

hoch

diiversifizierteen

Kunden
nportfolio stteht ein glo
obales Servvice- und Vertriebsnet
V
tz mit eineem
umfang
greichen Le
eistungsporttfolio zur S
Seite. 15 Prroduktionss
standorte aauf
drei Ko
ontinenten sorgen
s
für eine hohe
e Lieferterm
mintreue be
ei maximale
ler
Flexibiliität und kurzzen Lieferw
wegen.
Entstan
nden ist die
e Wieland Gruppe
G
182
20 in Ulm, Deutschlan
nd. Die hohhe
techniscche Kompe
etenz in Kup
pfer- und K
Kupferlegierrungen sow
wie die starkke
Kunden
norientierung
g ermöglich
hten es, dasss sich Wie
eland in rund
d 200 Jahreen
zu

ein
ner

globallen

Untern
nehmensgrruppe

entwickeln

konnte.
k

Daas

Kerngesschäft der Halbfabrika
H
atenherstellu
ung wird ko
ontinuierlich
h durch neuue
Geschä
äftsfelder errweitert. De
er Kunde iim Mittelpunkt, untern
nehmerischees
Denken
n und Hande
eln der rund
d 7.000 Mita
arbeiter, Ve
erantwortun
ng für Umweelt
und Mita
arbeiter sichern langfriistig die Zukkunft der Wieland
W
Grup
ppe.
Die

W
Wieland

G
Gruppe

befindet
b

ssich

in

Familienbe
esitz;

kurzze

Entsche
eidungsweg
ge und nach
hhaltiges Ha
andeln steh
hen im Vord
dergrund. D
Die
strategis
ische

Aussrichtung

der

Unte
ernehmensg
gruppe

be
egleitet

daas
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internattionale Wa
achstum de
er Kunden und löst so das Versprecheen
„Empow
wering Succcess. Globa
ally.“ ein.

ay Tech Ce
enter:
Über Pllug and Pla
novationspllattform mit Hauptsitz iim
Plug an
nd Play ist die
d führende
e globale Inn
Silicon

Valley,

USA.

Zie
el

ihres

Netzwerks
s

ist

es
s,

etablierrte

men, Inves
storen und Mentoren mit agile
en Start-upps,
Industriieunternehm
ologiebereic
ch, zusamm
menzubringe
en. Das Ök
kosystem leebt
spezielll im Techno
von derr Kraft der Vernetzung und Zusa
ammenarbe
eit der Men
nschen. Pluug
and Pla
ay führt jährrlich über 20
2 Accelera
ator Program
mme durch,, investiert in
mehr als 100 Untternehmen pro Jahr u
und bringt über
ü
200 multinationa
m
ale
ehmensparttner und Weltklasse
e-Start-ups zusammen, die ihrre
Unterne
Branche
e verändern
n und schritttweise verb
bessern.
Headqu
uarter:
Wieland
d Ventures GmbH
Michaell Demmer – Managing Director
Graf-Arc
rco-Straße 36
3
89079 U
Ulm
German
ny
www.wiieland-ventu
ures.com

e Informationen wende
en Sie sich bitte
b
an:
Für weitterführende
Wieland
d Group | Marketing
M
& Commun
nications
Christin
ne Schossig
g
ommunications
VP Marrketing & Co
Graf-Arcco-Straße 36
3 - 89079 Ulm
U (Germa
any)
Tel.: +49 731 944 2980
2
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