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Über RAILTALKS. (1/2)

RAILTALKS. ist ein einzigartiges Event- und Netzwerkformat und vereint 

Expert:innen und Vordenker:innen, die gemeinsam ein Ziel klar im Blick haben: 

Innovation im Schienensektor vorantreiben! 

Herzstück ist die vier Mal im Jahr stattfindende RAILTALKS.Talkshow. Offen und 

aus verschiedenen Perspektiven werden aktuelle Herausforderungen rund um 

Bahn und Logistik diskutiert. Dabei nehmen die Zuschauer:innen neue Impulse 

und Handlungsoptionen für Ihre eigene Praxis mit. RAILTALKS. bietet Zugang zu 

Innovationstreibern, Lösungsanbietern und Kompetenzpartnern – Das perfekte 

Setting, für Vernetzung, Zusammenarbeit und Kooperation.

RAILTALKS. bildet mit seinem starkem Partnernetzwerk die Community für den 

Sektor Schiene! 

About RAILTALKS. (1/2)

RAILTALKS. is a unique event and network format that brings 

together experts and thought leaders who have one clear 

goal: Driving innovation in the rail sector! 

The centrepiece is the RAILTAKS.talkshow, which takes place 

four times a year. Current challenges relating to rail and 

logistics are discussed openly and from different 

perspectives. The viewers take away new impulses and 

options for action for their own practice.

RAILTALKS. offers access to innovation, solution and 

competence partners – a perfect setting for cooperation, 

collaboration and networking.

RAILTALKS. with its strong partner network is the community 

for the rail sector!

03



Über RAILTALKS. (2/2)

Lerne in diesem RAILTALKS. Partner Booklet die einzelnen Partner, ihr 

Kompetenzprofil, Leistungsangebot sowie die richtigen Ansprechpartner:innen

kennen! 

Du willst mehr über RAILTALKS. erfahren? Du hast Interesse an einer 

Partnerschaft? Dann melde dich bei uns! Lass uns gemeinsam die Zukunft der 

Schiene gestalten.

Get in touch: railtalks@menlo79.com

About RAILTALKS. (2/2)

Get to know our partners, their competence profile, range of 

services and the right contact persons with this RAILTALKS. 

Partner Booklet!

You want to learn more about RAILTALKS.? You are interested 

in a partnership? Then get in touch! Let's shape the future of 

rail together.

Katrin Höhne Fabian Stöffler

04



RAILTALKS. 

#rethinkingrail together.

RAILTALKS. 

#rethinkingrail together.

TA L K S H O W

N E T W O R K I N G

CO L L A B O R AT I O N
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Starke Partner. Starkes Netzwerk.

Gemeinsam gestalten wir die Zukunft der Schiene! Als 

Innovationstreiber, Lösungsanbieter und Kompetenzpartner!

Strong partners. Strong network.

Together we are shaping the future of rail! As innovation 

drivers, solution providers and competence partners!
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Die Allianz pro Schiene ist das wohl unkonventionellste 

Verkehrsbündnis Deutschlands. Bei uns arbeiten 24 Non-

Profit-Verbände und über 170 Unternehmen aus der 

gesamten Eisenbahnbranche dauerhaft zusammen. Durch 

politische Arbeit, Branchennetzwerke und renommierte 

Wettbewerbe rücken wir die Schiene in den Fokus. Egal ob 

Personen- oder Güterverkehr - als Verband setzen wir uns 

für die Förderung und Verbesserung des 

umweltfreundlichen und sicheren Schienenverkehrs in 

Deutschland ein. Unser Anliegen ist eine Verkehrswende 

hin zur nachhaltigen Mobilität mit der Schiene als 

Rückgrat. 

The Pro-Rail Alliance is probably the most unconventional 

transport alliance in Germany. We have 24 non-profit 

associations and over 170 companies from the entire rail 

industry working together permanently. Through political 

work, industry networks and renowned contests, we put 

the rail system in the spotlight. Whether passenger or 

cargo transport - we are committed to promoting and 

improving the environmentally friendly and safe rail 

transport in Germany. Our concern is a lasting change 

towards sustainable mobility with rail as the backbone.

Allianz pro Schiene e.V.

Reinhardtstraße 31

10117 Berlin

Germany

www.allianz-pro-schiene.de

info@allianz-pro-schiene.de

Dirk Flege

+49 30 2462599-0
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Die Bentheimer Eisenbahn steht für sichere und 

verlässliche Verkehrsdienstleistungen aller Art sowie für 

das intelligente Vernetzen von Schiene, Straße und 

Wasserweg. Wir passen uns dem Markt an und reagieren 

auf neue Anforderungen mit innovativen Ideen oder 

Investitionen. Neben den Transport- und 

Logistikdienstleistungen auf Schiene und Straße gehören 

auch der öffentliche Personennahverkehr, modernste 

Werkstätten für Regel- und Nebenfahrzeuge, mit 

vollständiger ECM-Zertifizierung und Zulassung als VPI 

Werkstatt, zu unserem Leistungsspektrum. 

Bentheimer Eisenbahn is known for safe and reliable 

transport services of all kinds and for the intelligent 

networking of rail, road and waterway. We adapt to the 

market and respond to new requirements with innovative 

ideas or investments. In addition to transport and logistics 

services on rail and road, our range of services also 

includes local public transport, state-of-the-art workshops 

for regular and auxiliary vehicles, with full ECM 

certification and approval as a VPI workshop. 

Bentheimer Eisenbahn AG

Otto-Hahn-Straße 1

48529 Nordhorn

Germany

www.bentheimer-eisenbahn.de

info@bentheimer-eisenbahn.de

Vanessa Capellmann 

+49 5921 80330
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Berlin Partner für Wirtschaft und Technologie – Wir 

arbeiten für Innovation und Wachstum!

Das Wirtschaftsförderungsunternehmen Berlin Partner für 

Wirtschaft und Technologie ist Berlins Dienstleister für 

Wachstum und Innovation. Berlin Partner unterstützt 

Unternehmen und Investoren bei ihrem Umzug nach Berlin 

und bei ihrer Entwicklung am Standort. Die Experten von 

Berlin Partner informieren über Finanzierungs-

möglichkeiten, beraten bei der Suche nach geeigneten 

Räumlichkeiten oder qualifiziertem Personal und helfen 

beim Aufbau von Netzwerken mit Partnern aus der 

Wissenschaft. Das Land Berlin und mehr als 230 

Unternehmen stehen als einzigartige öffentlich-private 

Partnerschaft hinter Berlin Partner für Wirtschaft und 

Technologie. 

Berlin Partner für Wirtschaft und Technologie – We work 

for innovation and growth!

The business development company Berlin Partner für 

Wirtschaft und Technologie is Berlin’s service provider for 

growth and innovation. Berlin Partner supports companies 

and investors in their move to Berlin and in their 

development in this city. Berlin Partner’s experts provide 

information on financing options, advise on finding 

suitable premises or qualified personnel and help build 

networks with partners from the world of science. The 

State of Berlin and more than 230 companies stand behind 

Berlin Partner für Wirtschaft und Technologie as a unique 

public/private partnership. 

Berlin Partner für Wirtschaft und 

Technologie GmbH 

Fasanenstr. 85 

10623 Berlin 

Germany

www.berlin-partner.de

www.businesslocationcenter.de

marco.klingbeil@berlin-partner.de

Marco Klingbeil 

+49 30 46302-570 
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Wir sprechen Bahn und das seit mehr als 20 Jahren.

Boom Software entwickelt Softwareprodukte für die 

Instandhaltung von Schienenfahrzeugen, die speziell auf 

die Prozesse der internationalen Bahnindustrie

zugeschnitten sind. Das modulare Produktportfolio für 

Assetmanagement, Radsatzmanagement, 

Werkstattmanagement, Operations und Engineering rückt

die ECM-Konformität in den Mittelpunkt und wird unter

Berücksichtigung der aktuellsten Normen und Standards 

der Bahnbranche laufend weiterentwickelt und gewartet. 

Die Module werden für den Kunden individuell

zusammengesetzt. Dieser profitiert so von einer nahtlosen

Lösung, die seinen speziellen Anforderungen entspricht.

We have been talking rail for more than 20 years.

Boom Software develops software solutions for the 

maintenance of rail vehicles that are specifically tailored to 

the processes of the international rail industry. The 

modular product portfolio for asset management, 

wheelset management, workshop management, 

operations and engineering focuses on ECM compliance. It 

is continually developed and updated in accordance with 

the latest norms and standards in the rail industry. The 

modules are individually assembled for the customer, who 

therefore benefits from a seamless solution that meets his 

specific requirements.

Boom Software AG

Hasendorfer Straße 96

8430 Leibnitz

Austria

rail.boomsoftware.com/

office@boomsoftware.com 

Markus Kohlbacher

+43 3452 76216-0
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CargoBeamer bringt Straßentransporte auf die 

umweltfreundliche Schiene. Das innovative System aus 

eigenen Umschlagterminals und Güterwagen erlaubt es 

dem Leipziger Unternehmen, auch nicht-kranbare 

Sattelauflieger mit dem Zug zu transportieren. Auf Routen 

in Deutschland, Frankreich, Italien und England werden 

schon heute zehntausende Lkw-Auflieger pro Jahr auf die 

Schiene gebracht. Zusätzlich sind Unternehmen und 

Dienstleistung offiziell klimaneutral. CargoBeamer plant 

über 30 Terminals in ganz Europa errichten, um so einen 

wichtigen Beitrag für eine klimaschonende Logistik zu 

leisten. 

CargoBeamer shifts road transports on environmentally 

friendly rail. Its innovative system of transshipment 

terminals and railcars allows the Leipzig-based company 

to also transport non-craneable semi-trailers by train. On 

routes in Germany, France, Italy, and the UK, CargoBeamer

already shifts tens of thousands of trailers to rail each year. 

In addition, both company and service are officially carbon 

neutral. CargoBeamer aims to have over 30 terminals 

across Europe, making an important contribution to 

climate-friendly logistics.

CargoBeamer AG

Kreuzstraße 12

04103 Leipzig

Germany

www.cargobeamer.com

presse@cargobeamer.com

Nicolas Albrecht

+49 341 652 339 00

11

http://www.cargobeamer.com/


Detecon ist eine führende, international agierende 

Management- und Technologieberatung mit über 40 

Jahren Erfahrung. Unser Leistungsschwerpunkt liegt im 

Bereich digitaler Transformation: Geschäftsmodelle und 

operative Prozesse werden mit modernster 

Kommunikations- und Informationstechnologie an die 

Wettbewerbsbedingungen und Kundenanforderungen 

angepasst. Mit unserer Branchenexpertise beraten wir 

unter anderem bei Herausforderungen im Bereich Bahn, 

Post sowie Transport & Logistik. Detecon ist ein 

Tochterunternehmen der T-Systems International, dem 

herstellerübergreifenden Digitaldienstleister der 

Deutschen Telekom.

Detecon is a leading, internationally operating 

management and technology consultancy with over 40 

years of experience. The focus of its activities is on digital 

transformation: Business models and operational 

processes will be adapted to competitive conditions and 

customer requirements using state-of-the-art 

communication and information technology. With our 

industry expertise, we advise you, amongst others, on 

challenges in the rail, postal and transport & logistics 

sectors. Detecon is a subsidiary of T-Systems International, 

one of the world's leading vendor independent providers 

of digital services and subsidiary of Deutsche Telekom. 

Detecon International GmbH

Bayenwerft 12-14

50678 Köln  

Germany

www.detecon.com/de

info@detecon.com

Roland Keil, Managing Partner

+49 221 91611579
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EDITH GmbH & Co.KG – Engineering for Safe Traffic. Die 

EDITH beschäftigt sich als Dienstleistungsunternehmen im 

Eisenbahnwesen um sämtliche Belange rund um die 

Eisenbahn. Wir etablieren Managementsysteme und 

erlangen im One-Stop-Shop-Verfahren die Sicher-

heitsbescheinigungen für Eisenbahnverkehrsunternehmen. 

Als durch das Eisenbahn-Bundesamt anerkannte 

Ausbildungs- und Prüfungsstelle werden von uns unter 

anderem Triebfahrzeugführer ausgebildet und geprüft. Mit 

einer unabhängigen Bewertungsstelle (AsBo) können 

Risikoverfahren unabhängig bewertet werden. Wir tragen 

mit unserer selbstentwickelten innovativen Software Rail 

Network zur Eisenbahnsicherheit bei.

EDITH GmbH & Co.KG – Engineering for Safe Traffic.

As a service company in the railway sector, EDITH deals 

with all aspects of  the railway. In this regard, we establish 

management systems and obtain the safety certificates for 

railway companies in a One-Stop-Shop procedure. As a 

training and examination body recognized by the federal 

railway authority, we educate and test train drivers, among 

other things. An assessment body (AsBo) enables risk 

processes to be evaluated independently. Furthermore, we 

contribute to railway safety with our self-wound innovative 

software Rail Network.

EDITH GmbH & Co.KG

Petersstraße 2

25746 Heide

Germany

www.edith-bahn.de

www.rail-network.de

info@edith-bahn.de

Richard Zienko

+49 481 372211 0
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Gegründet 1956, ist Ermewa SA heute ein führender 

europäischer Vermieter von Güterwagen mit einer Flotte 

von über 44.000 Waggons und 120 Wagentypen. Unsere 

Mission: den Schienengüterverkehr revolutionieren, um 

Transporte auf die Schiene zu verlagern und die Ziele des 

European Green Deal zu erreichen. Die Dekarbonisierung 

der Lieferketten ist der Schlüssel. Im Fokus unserer 

Unternehmensstrategie stehen Innovation, Digitalisierung, 

Sicherheit und nachhaltiges Wachstum. Unsere 220 

Expert:innen in europaweit 17 Niederlassungen 

unterstützen Industrie, Eisenbahnverkehrsunternehmen 

und Spediteure bei ihren täglichen Herausforderungen. 

Ermewa SA ist Teil der Ermewa Group. 

Founded in 1956, Ermewa SA is a leading European 

company in the leasing of railcars owning a fleet of over 

44,000 railcars with 120 different types. Our mission: 

revolutionize rail freight to support modal shift to rail, to 

achieve European Green Deal targets. Decarbonization of 

the supply chains is key. Ermewa’s corporate strategy 

focuses on innovation, digitalization, safety, and 

sustainable growth. Our 220 experts located in 17 offices 

all over Europe support industrial companies, railway 

undertakers and freight forwarders in their daily 

challenges. We are part of Ermewa Group.

ERMEWA SA

4-10 Avenue André Malraux

92300 Levallois-Perret 

France

www.ermewa.com

emmanuelle.dehais@ermewa.com

Emmanuelle Dehais,

Marketing and Communication 

Director
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Vertrauensvolle Leistung für anspruchsvolle Projekte

ENGINEC – Engine Consulting steht für professionelles

Projektmanagement und überdurchschnittliche Leistung

mit messbaren Erfolgen. Unser Leistungsangebot umfasst

professionelle Umsetzung der Projekte in Bereichen: 

Digitalisierung, Supply Chain und Kostenmanagement, 

Produkteinführung und Industrialisierung, u.a. in den 

Industrien Rail, Aviation, Automotive. Unsere

Kernkompetenzen: (1) Operatives Projektmanagement

sowohl im agilen als auch im klassischen Projektumfeld

unter Einsatz von unseren GPM/IPMA/SCRUM-

zertifizierten Projektingenieuren, (2) Umsetzung von 

Digitalisierungs- und Automatisierungskonzepten, (3) 

Begleitung und Umsetzung von Förder- und Pilotprojekten

Confident performance for high-quality projects

ENGINEC – Engine Consulting offers professional project 

management and high performance with measurable 

results. Our range of services includes professional 

implementation of projects in areas: Digitalization, Supply 

Chain and Cost Management, Product Launch and 

Industrialization, among others in the industries Rail, 

Aviation, Automotive. Our core competencies:

(1) Operational project management in both agile and 

traditional project environments using our 

GPM/IPMA/SCRUM certified project engineers, (2) 

Implementation of digitalization and automation 

concepts, (3) Support and implementation of funding and 

pilot projects 

ENGINEC

Kriegerstraße 28

30161 Hannover

Germany

www.enginec.de

info@enginec.de

Vladislav Vodatinskij

+49 511 87940098
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EurA ist Ihr internationales Beratungsunternehmen für 

Innovation und Technologie. Die Beraterinnen und Berater 

unterstützen Unternehmen, Forschungseinrichtungen und 

öffentliche Auftraggeber jeder Größe dabei, technische 

Innovationen zu ermöglichen und dafür Fördermittel 

einzuwerben. EurA begleitet Marktführer von morgen 

dabei, Ideen für Innovationen zu generieren, neue 

Produkte und Services zu entwickeln und diese 

international zu vermarkten. Sie profitieren durch die 

Branchen- und Industrieerfahrung sowie durch das 

technische Wissen unserer hochqualifizierten 

Innovationsberater:innen.

EurA is your international consultancy for innovation and 

technology. The consultants support companies, research 

institutions and public clients of all sizes in enabling 

technical innovations and getting subsidies. EurA supports 

tomorrow's market leaders in generating ideas for 

innovations, developing new products and services and 

marketing them internationally. You benefit from the 

sector and industry experience as well as the technical 

knowledge of our highly qualified consultants. 

EurA AG

Lecker Straße 7

25917 Enge-Sande

Germany

www.eura-ag.com

adnan.martinovic@eura-ag.de

Adnan Martinovic

+49 4662 61477-61
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Ginkgo Management Consulting wurde 2006 mit dem 

Fokus auf Digitale Transformation gegründet. Mit heute 

über 200 Management Consultants, Data Scientisten und 

Cybersecurity-Experten begleiten wir weltweit 

Unternehmen an der Schnittstelle von Management und 

Technik. 2021 hat sich Ginkgo mit AWK (Schweiz) und 

Quint (Niederlande) unter der Brand Eraneos

zusammengeschlossen. 

Unsere Schwerpunkte im Sektor Mobilität liegen in 

folgenden Bereichen: 

Digital- & Technikstrategie | Enterprise Automation | 

Digitale Plattformen | Daten, Analytics & BI | 

Asset Digitalisierung (IoT & Telematics) | 

Digitale Instandhaltung | Automatisches Fahren |    

Organisationsentwicklung

Ginkgo Management Consulting was founded in 2006 

with a focus on digital transformation. Today, with over 

200 management consultants, data scientists and 

cybersecurity experts, we support companies worldwide at 

the interface of management and technology. In 2021, 

Ginkgo merged with AWK (Switzerland) and Quint 

(Netherlands) under the brand Eraneos.  

Our focus in the mobility sector is on the following areas: 

Digital & Technology Strategy | Enterprise Automation | 

Digital Platforms | Data, Analytics & BI | 

Asset Digitalization (IoT & Telematics) |

Digital Maintenance | Automated Driving |     

Organizational Development

Ginkgo Management Consulting

(a member of eraneos group)

Zeughausmarkt 33

20459 Hamburg

Germany

www.eraneos.com

daniel.dede@ginkgo.com

Daniel Dede

+49 160 90795883
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Unsere Erfahrung aus 130 Jahren Schienengüterverkehr 

verknüpfen wir mit hoher Fachkompetenz unseres 

Personals, modernstem Fuhrpark und maßgeschneiderten 

Lösungen für unsere Kunden. Neben unserer 

Kernkompetenz im Schwerlast-Schüttgutverkehr 

transportieren wir Güter aller Art. Unsere Lokomotiven und 

Güterwagen werden in eigenen zertifizierten Werkstätten 

gewartet. Wir bieten unseren Kunden Projektberatung 

sowie Anschlussbahnbedienung und -betrieb. Unsere 

Tochtergesellschaft RLCW betreibt den größten privaten, 

öffentlichen Güterbahnhof Europas in Wustermark. Die 

HVLE ist aktives Mitglied in allen Bahn-Fachverbänden und 

arbeitet eng mit Forschungseinrichtungen zusammen. 

We combine our experience from 130 years in rail freight 

transport with the high level expertise of our employees, 

the most modern fleet of vehicles and well customized 

solutions for our clients. In addition to our core 

competence in heavy bulk transport, we transport goods 

of all kinds. Our locomotives and freight wagons are 

maintained in our own certified workshops. We can offer 

project consulting, shunting and industrial siding 

operation. Our subsidiary RLCW operates the largest 

private public freight station in Europe in Wustermark. 

HVLE is an active member of all railway associations and 

works closely with research institutions.

Havelländische Eisenbahn AG 

Bahnhofstr. 2 Bahnhofstr. 2

14641 Wustermark | OT Elstal

Germany

www.hvle.de

info@hvle.de

Daniela Neuse, Personal

Daniela.neuse@hvle.de

Lars-Daniel Lehné, Vertrieb

vertrieb@hvle.de

+49 33234 300 1000

18

http://www.hvle.de/


InstaDeep gehört zu den 100 vielversprechendsten KI-

Unternehmen der Welt ("CB Insights AI 100") und arbeitet 

mit führenden Akteuren des KI-Ökosystems zusammen 

(Google, Nvidia, Intel und DeepMind). Mit Expertise von 

KI-Forschung bis hin zu konkreten Implementierungen, 

automatisiert InstaDeep mittels GPU-beschleunigtem 

Computing und Deep Reinforcement Learning komplexe 

Betriebsabläufe im Bahnsektor, z.B. in Disposition, Pricing 

und Prognostik. DeepRail ist ein KI-basiertes Kapazitäts-

und Verkehrsmanagementsystem (gemeinsame 

Entwicklung mit der DB) um Betreibern zu helfen, die 

Planung und Disposition von Zügen zu automatisieren 

inkl. eines Echtzeit-Störfallmanagements. 

A leader in decision-making AI, InstaDeep is among the 

100 most promising AI companies in the world (“CB 

Insights AI 100”) and collaborates with global leaders in 

the AI ecosystem (Google, Nvidia, Intel, DeepMind). With 

expertise from AI research to concrete business 

deployments, InstaDeep leverages GPU-accelerated 

computing and deep reinforcement learning to make 

complex operations in railways more efficient and 

automated, e.g. in scheduling, pricing or forecasting. Our 

flagship DeepRail is a fully AI-powered Capacity and 

Traffic Management System co-developed with DB to help 

operators automate the scheduling and (re-)dispatching of 

trains and allow real-time incident management.

InstaDeep

Stresemannstraße 123

10968 Berlin

Germany

www.instadeep.com

w.rehman@instadeep.com

Dr. Waqaas Rehman

+49 176 78595627
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kasasi ist ein innovatives Softwareunternehmen, das

digitale Lösungen für die Logistikbranche entwickelt.

Wir optimieren mit unserer Logistik-Plattform

Transportprozesse auf der Schiene, Straße und Gewässern.

Unsere Kernkompetenz ist die intelligente Verarbeitung

und Aufbereitung von Telematikdaten sowie die

Umsetzung von kundenspezifischen Anforderungen.

Durch die Verknüpfung von Telematik- und Auftragsdaten

visualisiert und überwacht die kasasi Plattform alle 

Transportabschnitte. Dies schafft Transparenz für alle 

Transportbeteiligten, automatisiert und optimiert Prozesse 

und steigert die Effizienz im Unternehmen.

kasasi is an innovative software company that develops 

digital solutions for the logistics industry.

With our logistics platform, we optimize

transport processes on rail, road and waterways.

Our core competence is the intelligent processing

and preparation of telematics data as well as the

implementation of customer-specific requirements.

By linking telematics data and order data, the kasasi

platform visualizes and monitors all transport sections. 

This creates transparency for all transport participants, 

automates and optimizes processes and increases 

efficiency in the company

kasasi GmbH

An der Stiftsbleiche 11

87439 Kempten

Germany

www.kasasi.de

info@kasasi.de

Markus Lechner

+49 831 5123433 0

20

http://www.kasasi.de/


KONUX ist ein KI-Scale-up, das den Schienenverkehr für 

eine nachhaltige Zukunft transformiert. Das Unternehmen 

verfügt über Lösungen für vorausschauende 

Instandhaltung, Netzwerkauslastungs- und Verkehrs-

Monitoring sowie für die Planung von 

Eisenbahninfrastruktur-Management. Durch Steigerung 

von Kapazität, Zuverlässigkeit und Kosteneffizienz macht 

KONUX die Eisenbahn zur Mobilitätspräferenz von 

morgen. Seit der Firmengründung im Jahr 2014 erhielt 

KONUX mehr als $130 Millionen von weltweit führenden 

Investoren, expandierte in zahlreiche Länder in Europa und 

Asien und wurde vom Weltwirtschaftsforum zu einem der 

weltweit 30 innovativsten Start-ups gewählt.

KONUX is a leading German AI scale-up, transforming 

railway operations for a sustainable future. The company 

delivers predictive maintenance, network usage and traffic 

monitoring and planning solutions for railway 

infrastructure management. KONUX increases capacity, 

reliability, and cost-efficiency to make railway the mobility 

choice of tomorrow. Since its foundation in 2014, KONUX 

has raised more than $130 million from world-leading 

investors, expanded to ten countries in Europe and Asia, 

and was selected by the World Economic Forum (WEF) as 

one of the world’s 30 most innovative start-ups and scale-

ups worldwide.

KONUX GmbH

Floessergasse 2

81369 Munich

Germany

www.konux.com

sales@konux.com
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Die LokLöwen sind ein Personaldienstleister (ANÜ) für die 

Eisenbahnindustrie. Mit unserer langjährige Erfahrung in 

der Eisenbahnlogistik und deren Kerngeschäften, wie der 

Disposition, dem Personaleinsatz oder der 

Verkehrsplanung unterstützen wir unsere Kunden und 

stellen hoch qualifiziertes und motiviertes Personal zur 

Verfügung. Darüber hinaus bildet die LokLöwen Akademie 

Bahnpersonal in zahlreichen Bereichen aus und weiter.

Dienstleistungen:

Personalüberlassung in den folgenden Bereichen (m/w/d):

Triebfahrzeugführer / Rangierbegleiter etc., Disponent /

Personalplaner, Leitung Leitstelle

Beratungsdienstleistungen:

Optimierung der Leitstelle und Disposition, Führen und

Leiten von Triebfahrzeugführern / Personal

LokLöwen is a personnel service provider (ANÜ) for the 

railroad industry. With our many years of experience in 

railroad logistics and its core businesses, such as 

dispatching, personnel deployment or traffic planning, we 

support our customers and provide highly qualified and 

motivated personnel. In addition, the LokLöwen Academy 

trains and further educates railroad personnel in numerous 

areas.

Services:

Staff leasing in the following areas (m/f/d):

Train driver / shunting attendant etc., Dispatcher / 

personnel planner, Management control center

Consulting services:

Optimization of control center and dispatching, Leading 

and managing train drivers / personnel

LokLöwen GmbH

Rossweg 20

20457 Hamburg

Germany

www.lokloewen.de

a.penkala@lok-loewen.de

Artur Penkala

+49 40 21008-121
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Menlo79 ist ein in Berliner LogTech-Startup. Unsere 

Software WILSON. ist eine vollständig cloudbasierte, 

intelligente Personaldispositions- und 

Personalmanagementlösung für Bahn- und 

Logistikunternehmen. Algorithmen unterstützen die 

Planung und Disposition von operativem Personal für 

Dienstleistungen wie z.B. Zugfahrten. Eine mobile App 

bietet Live-Schicht-Support und ermöglicht die Auswahl 

individueller Präferenzen für alle Nutzer:innen. WILSON. 

umfasst auch Qualifizierungsmanagement und Payroll-

Funktionalität und kann unternehmensübergreifend 

eingesetzt werden. Menlo79 ist zudem Initiator und 

Treiber des Event- und Netzwerkformats RAILTALKS. 

#rethinkingrail

Menlo79 ist a Berlin-based LogTech Startup. 

Our software WILSON. is a fully cloud-based intelligent 

staff dispatching and staff management solution for rail 

and logistics companies. A set of algorithms supports 

planning and dispatching of operative staff for services 

such as train rides. A mobile app provides live-shift 

support and allows selection of individual preferences for 

all users. WILSON. also includes qualification management 

and payroll functionality and can be used across 

companies. Moreover Menlo79 is initiator and driver of the 

event and network format RAILTALKS.

#rethinkingrail 

Menlo79 GmbH

Wilhelmine-Gemberg-Weg 6

(Haus I)

10179 Berlin

Germany

www.menlo79.com

contact@menlo79.com

Katrin Höhne

+49 172 3435382
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Modility erleichtert Unternehmen den Zugang zum 

klimafreundlichen Kombinierten Verkehr. Im Online-Portal 

können sich Speditionen und Reedereien wie in einer 

Suchmaschine über Bahnverbindungen zahlreicher 

Operateure inklusive Vor- und Nachläufe, Preise sowie 

Kapazitäten informieren und passende Transportoptionen 

direkt buchen. Damit bringt modility freie Kapazitäten der 

Anbieter und den Transportbedarf der Nachfrager auf 

einem zentralen Online-Marktplatz zusammen, erleichtert 

die Kommunikation zwischen den Akteuren und macht die 

Organisation intermodaler Transporte einfacher und 

effizienter.

Modility makes it easier for companies to access climate-

friendly Combined Transport. In the online portal, freight 

forwarders and shipping companies can find out about rail 

connections offered by numerous operators including first 

and last leg as well as prices and capacities just like using 

a search engine. And they can book the suitable transport 

option right away. This is how modility brings together 

free capacities and transport requests on one central 

online marketplace, facilitates communication between the 

parties involved, and makes the organization of 

intermodal transportation easier and more efficient than 

ever before.

modility GmbH

Bei St. Annen 1

20457 Hamburg

Germany

www.modility.com

contact@modility.com

Nils Funke

+49 174 2030206
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Der Weg zur Positionierung der Bahn als überlegenes 

Transportsystem des 21. Jahrhunderts führt nur über die 

digitale Transformation und die Vernetzung von 

Rollmaterial, Dienstleistungen und Ersatzteilen. NRail hilft 

dem Bahnsektor seine Herausforderungen mit smarten 

digitalen Lösungen zu meistern. Mit dem Industrial IoT 

System "MyNRail" und der Ersatzteilplattform "NRail Parts" 

bieten wir allen Branchenpartnern, wie EVU, Werkstätten 

und Dienstleistern, Produkte, die weit über die bloße 

Digitalisierung von bestehenden Prozessen hinausgehen. 

Wir denken die Bahn neu.   

The only way to position the railroad as the superior 

transportation system of the 21st century is through 

digital transformation and the networking of rolling stock, 

services and spare parts. NRail helps the rail sector to 

master its challenges with smart digital solutions. With the 

Industrial IoT system "MyNRail" and the spare parts 

platform "NRail Parts", we offer all industry partners, such 

as railroad companies, workshops and service providers, 

products that go far beyond the mere digitalization of 

existing processes. We are reinventing rail.

NRail GmbH

König Kontor | Königstraße 28

22767 Hamburg

Germany

www.NRail.de

christian.drake@nrail.de

Christian Drake

+49 40 8888 006 0
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Die PARTNER FOR PIONEERS GmbH – agiert als 

impulsgebender und umsetzungsstarker Partner von 

Unternehmen, die ihre Geschäftsmodelle mutig neu 

denken, kundenzentrierte Transformationsprozesse aktiv 

vorantreiben und Green Business Solutions über 

innovative Konzepte in ihre Lieferketten integrieren wollen.

Der Consulting Fokus liegt in den Bereichen 

Strategieentwicklung, Supply Chain Management, 

Multimodale Transportlogistik, neue digitale 

Geschäftsmodelle sowie Marketing und 

Vertriebsmanagement.

Die Kombination aus Management- und 

Beratungserfahrung, konzeptionellem Know-how, „Hands 

on“-Mentalität und starkem Team Spirit erzeugen „ready-

to-implement“- Ergebnisse.

PARTNER FOR PIONEERS GmbH - acts as an inspiring and 

strong implementation partner for companies that want to 

boldly rethink their business models, actively drive 

customer-centric transformation processes and integrate 

green business solutions into their supply chains via 

innovative concepts.

The consulting focus is on strategy development, supply 

chain management, multimodal transport logistics, new 

digital business models as well as marketing and sales 

management.

The combination of management and consulting 

experience, conceptual know-how, "hands on" mentality 

and an excellent team spirit generates "ready-to-

implement" results.

PARTNER FOR PIONEER GmbH

Lindenstrasse 8 M

19067 Dobin am See 

Germany

www.partnerforpioneers.com/contact

welcome@partnerforpioneers.com

Berit Börke

+49 162 6922212
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Der Private Roof Club startete 2008 in einer versteckten 

Wohnung. Noch immer wächst alles aus diesen Wurzeln. 

An der East Side Gallery füllt unser Spirit nun mehr als 

1.000 Quadratmeter auf drei Etagen sowie die 

Dachterrasse, mit einem atemberaubenden Ausblick. Egal 

ob ihr ein Meeting, einen Workshop oder einen anderen 

Teamanlass plant, im Private Roof Club findet euer 

Unternehmen das perfekte Setting.

Bringt eure Ideen mit und lasst euch von unserer 

einladenden Atmosphäre inspirieren. Wir stehen euch zur 

Seite. Mit viel Liebe. Mit viel Geschmack.

Private Roof Club started in 2008 in a hidden apartment. 

Everything is still growing from these roots. At East Side 

Gallery our spirit is now filling more than 1.000 sqm on 

three floors and the rooftop‘s terrace with its stunning 

view. Whether you are having a meeting, working session 

or team occasion, at Private Roof Club your business finds 

the perfect setting. Bring your ideas and get inspired in 

our welcoming atmosphere. We will be closely by your 

side. Full of love. Full of taste.

Private Roof Club

Mühlenstraße 78-80

10243 Berlin

Germany

www.privateroofclub.de

booking@privateroofclub.de

Robert Bruch

+49 30 726213840
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RAILVIS.com ist eine Buchungsplattform mit vielen 

Lösungen für die Eisenbahnindustrie in ganz Europa, die 

verfügbare Lokomotiven, Güterwagen und Reisezugwagen 

zur Miete, zum Verkauf oder z. B. Lokzüge und 

Zugkapazitäten bietet. Hauptnutzer sind EVU, Waggon-

und Loko-Vermietern, intermodalen Operateuren, 

Speditionen, Industrieunternehmen und vielen mehr. 

Unternehmen, die freie Kapazitäten anbieten oder suchen, 

erreichen den gesamten europäischen Markt und finden 

ihre Partner mit nur wenigen paar Klicks. Derzeit gibt es 

auf der Plattform 300+ EVU, die durchschnittlich 10 x 

Transaktionen pro Tag durchführen. Neben dem Hauptsitz 

in Prag gibt es weitere Repräsentanzen in Deutschland, 

Polen, Italien, Ungarn und in der Türkei. Der RAILVIS Server 

befindet sich in Deutschland und erfüllt die höchsten 

Anforderungen an die digitale Sicherheit.

RAILVIS.com is a booking platform with many solutions for 

railway industry across Europe, where sharing of available 

locomotives and wagons for rental and for sale happens. 

Another functionality is sharing of locomotive routes and 

train capacities. The main users are railway operators, 

railway asset rental companies, forwarders, industrial 

companies and many others. Companies offering or 

requesting free capacity reach the whole European 

audience and find their partners with just a few clicks. 

Currently there are 300+ railway companies with around 

10 x transactions per day. Besides the headquarters in 

Prague, there are representative offices in Germany, 

Poland, Italy, Hungary and Turkey. The RAILVIS server is 

based in Germany and follows the highest digital security 

regulations. 

RAILVIS.com

Belehradska 381

Prague 2 - Vinohrady

120 00

Czech Republic

www.railvis.com

info@railvis.com

Lubos Fronk

+420 736 110 600
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RailWatch ist ein innovativer Datendienstleister, welcher 

mittels selbstentwickelter Messstation technische 

Zustände wie Bremssohlendicken, Flachstellen und 

Radprofile an Güterwagen in Vorbeifahrt erfasst. Neben 

den technischen Zuständen erkennt die Messstation 

mittels OCR-Erkennung die UIC-Wagennummer und kann 

die Zustände wagengenau zuordnen. Über ein Webportal 

oder per Schnittstelle werden die Daten, aus dem 

europaweiten Stationsnetzwerk von über 20 

Messstationen, die an Rail Freight Korridoren, Häfen und 

Industrien stehen, den Kunden zur Verfügung gestellt. 

RailWatch ist damit der Experte für die Überwachung von 

Güterwagen und macht Prozesse effizienter.

RailWatch is an innovative data service provider that uses 

a self-developed measuring station to record technical 

conditions such as brake block thickness, flat spots and 

wheel profiles on freight wagons as they pass by. In 

addition to the technical conditions, the measuring station 

recognises the UIC wagon number by means of OCR 

recognition and can assign the conditions to the exact 

wagon. The data from the Europe-wide network of more 

than 20 measuring stations located along rail freight 

corridors, ports and industries are made available to 

customers via a web portal or interface. RailWatch is thus 

the expert for monitoring freight wagons and makes 

processes more efficient.

RailWatch GmbH

Schwertberger Str. 14 

53177 Bonn 

Germany

www.rail-watch.com

info@rail-watch.com

Laura Blechmann

+49 228 33 88 30-0
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SCI Verkehr ist eine mittelständische und an Nachhaltigkeit 

ausgerichtete Unternehmensberatung, fokussiert auf 

strategische Fragestellungen im internationalen Bahn- und 

Logistikbusiness. Wir unterstützen unsere 

Geschäftspartner:innen bei der Optimierung ihrer Prozesse 

und der Bewertung ihrer Assets. Wir helfen bei der Analyse 

von Märkten und entwickeln tragfähige sowie passgenaue 

Zukunftsstrategien. Dazu gehören u.a.: Begleitung von 

M&A-Aktivitäten, Realisierung von Klimazielen, 

Optimierung des Portfolios oder bestehender Prozesse 

sowie die Erschließung neuer Märkte und Geschäftsfelder.

SCI Verkehr is a medium-sized, sustainability-oriented 

consultancy focussing on strategic issues in the 

international rail and logistics business. We support our 

business partners in optimising their processes and 

evaluating their assets. We help to analyse markets and 

develop sustainable and tailor-made strategies for the 

future. This includes, among other things: Accompanying 

M&A activities, realising climate targets, optimising the 

portfolio or existing processes, and opening up new 

markets and business areas.

SCI Verkehr GmbH

Schanzenstraße 117

20357 Hamburg

Germany 

www.sci.de

info@sci.de

Susanne Müller

+49 40 507197 0
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THRYVE ist Deutschlands Nr. 1 bei der Personalvermittlung

im Tech-Bereich. Da wir nur mit Unternehmen in 

Deutschland zusammenarbeiten, um ihre Teams zu

vergrößern, konnten wir eine getestete und bewährte

Methodik entwickeln, die garantiert jedes Mal 

hochwertige Ergebnisse liefert. 

Seit 2014 konzentrieren wir uns ausschließlich auf die 

deutsche Tech-Welt und helfen den 

zukunftsorientiertesten Unternehmen, ihre Teams nicht nur

mit Talenten zu vergrößern, sondern indem wir ihnen die 

Werkzeuge und Expertenratschläge geben, um die nächste

Stufe zu erreichen und ihre Geschäftsziele zu verwirklichen. 

Unser Team arbeitet mit Unternehmen zusammen, um 

dauerhafte Ergebnisse zu erzielen. Unsere Mission - wir

sind auf einer Mission, die Technologie in Deutschland zu

beschleunigen, indem wir die besten Teams aufbauen.

THRYVE is Germany’s No.1 tech recruitment company. By 

only working with companies in Germany to scale their 

teams, this has enabled us to develop a tested and proven 

methodology that guarantees to produce quality results 

every time.

Singularly focused on the German tech world since 2014, 

we help the most forward-thinking companies grow their 

teams not just with Talent, but by giving them the tools & 

expert advice to reach the next level to achieve their 

business goods. Our team partners with companies to 

achieve long-lasting results. Our mission – We’re on a 

mission to accelerate tech in Germany by building the best 

teams.

THRYVE Talent

19 – 21 Great Tower Street 

London EC3R 5AR 

United Kingdom

www.thryvetalent.com

info@thryvetalent.com

Eavie Mickley

+44 203 1468758

31

http://www.thryvetalent.com/


Die 1970 gegründete Internationale Vereinigung für den 

Kombinierten Verkehr Straße-Schiene (UIRR) vertritt die 

Interessen der europäischen Operateure des Kombinierten 

Verkehrs Straße-Schiene und der Betreiber von 

Umschlagterminals. Der Kombinierte Verkehr Straße-

Schiene (KV) ist ein System der Güterbeförderung, das auf 

der effizienten und wirtschaftlichen Einbindung der 

elektrischen Schiene in Fernverkehrsketten (Straße) durch 

den Einsatz von intermodalen Ladeeinheiten (ILU) beruht. 

Founded in 1970, the International Union for Road-Rail 

Combined Transport (UIRR) represents the interests of 

European road-rail Combined Transport Operators and 

Transhipment Terminal Managers. 

Road-Rail Combined Transport (CT) is a system of freight 

forwarding which is based on efficiently and economically 

inserting electric rail into long-distance (road) transport 

chains through the use of intermodal loading units (ILU).

UIRR

Rue Montoyer 31 B11

1000 Brüssel

Belgium

www.uirr.com

www.ct4eu.eu

www.ilu-code.eu

headoffice.brussels@uirr.com

Ralf-Charley SCHULTZE, President

+32 2 548 78 90
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Die VTG AG mit Hauptsitz in Hamburg ist ein weltweit 

agierendes Asset- und Logistikunternehmen mit 

Schwerpunkt Schiene. Neben der Vermietung von 

Eisenbahngüterwagen und Tankcontainern bietet der 

Konzern multimodale Logistikdienstleistungen und 

integrierte Digitallösungen an. Zur Flotte des 

Unternehmens zählen rund 88.500 Eisenbahngüterwagen 

sowie rund 5.000 Tankcontainer.

Mit traigo hat VTG den Grundstein für die eigene 

Digitalisierung des Geschäftsmodells gelegt. Die digitale 

Kundenplattform stellt vielfältige digitale Tools und 

Informationen für einen smarten Schienengüterverkehr zur 

Verfügung und ist damit die Schnittstelle für ein digitales 

Flottenmanagement.

Headquartered in Hamburg, VTG AG is a global asset 

owner and logistics company with a strong focus on rail. 

Besides hiring out rail freight wagons and tank containers, 

it also provides multimodal logistical services and 

integrated digital solutions. The company’s fleet includes 

around 88,500 rail freight wagons as well as about 5,000 

tank containers.

traigo from VTG effectively lays the cornerstone for the 

digitization of the company’s business model. This digital 

customer platform makes an array of digital tools and 

information available to drive smart rail freight traffic. It 

thus serves as the interface for digital fleet management.

VTG Aktiengesellschaft

Nagelsweg 34

20097 Hamburg

Germany

www.vtg.com

www.traigo.com

info@vtg.com

Thomas Dittmann

+49 40 2354 0
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weeve ist ein No-Code-Tool für Unternehmen, um IoT-

Datenprozesse zu erstellen, zu verwalten und das 

ungenutzte Potenzial ihrer maschinengenerierten Daten

auszuschöpfen.

weeve ist eine Plattform für die intuitive und dezentrale

Verarbeitung von maschinengenerierten Daten. Durch

technische Innovationen wie Edge Computing und No 

Code bietet weeve als Produkt die richtigen Werkzeuge für 

Unternehmen, um in Eigenregie und unabhängig an der 

digitalen Transformation teilzunehmen. Die Plattform

garantiert volle Datenhoheit, Intuitivität und Sicherheit.

Der modulare Aufbau von weeve reduziert einen Großteil

der Entwicklungsrisiken und -kosten, da IoT-Projekte

entsprechend den spezifischen Anforderungen des 

Unternehmens eigenständig erstellt, getestet und skaliert

werden können.

weeve is a no-code tool for companies to create and 

manage IoT data processes and exploit the untapped 

potential of their machine-generated data.

weeve is a platform for the intuitive and decentralized 

processing of machine-generated data. Through technical 

innovation such as edge computing and no code, weeve

as a product provides the right tools for industrial 

companies that lack the means to maintain their own 

development team to participate in digital transformation. 

The platform guarantees full data sovereignty, 

intuitiveness, and security. weeve's modular design 

eliminates a large part of the development risks and costs 

by allowing IoT projects to be created, tested and scaled 

according to the specific needs of the company. 

weeve

Bachstrasse 12

10555 Berlin

Germany

www.weeve.network

info@weeve.network

Gábor László Mándoki

+4917678595627
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