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Kooperierende Netzwerke
➤ European Defense Economic Network (EDEN) 

aus Frankreich

➤ Association der US Army (AUSA)

➤ CAR e.V. aus Aachen

➤ WFZruhr aus Lünen

➤ IFR Dortmund

➤ VdS-Schadenverhütung

➤ nrw-unITs

➤ Energieagentur NRW

Erreichbarkeit
GSW NRW e.V.
Gesellschaft der sicherheitstechnischen Wirtschaft in
Nordrhein-Westfalen e.V.
Mündelheimer Weg 37 • D-40472 Düsseldorf
T  +49 (211) 301856-80 • M  +49 177 3883 095
F  +49 (211) 301856-89
info@gsw-nrw.de • www.gsw-nrw.de

Warum Mitglied GSW NRW e.V 
sein?
• Interessenvertretung gegenüber Politik,

Behörden, der Gesellschaft und der Wirtschaft. 
• Netzwerken/Fachcluster/ Leistungen in Forschung,

Produkten und Services zu den Themen:
➤ Verteidigung, zivile Sicherheit,
➤ Bevölkerungsschutz, Katastrophenhilfe, 

Gefahrgut, ABC und kritische Infrastrukturen,
➤ IT-Sicherheit und Digitalisierung,
➤ Versorgungssicherheit von Energie und 

Rohstoffen,
➤ Ausbildung und Simulation,
➤ Öffentliche Beschaffung und Wirtschaftsrecht.
Sowie auf die Thematik abgestimmte “Stamm-
tische” (Fachcluster) alle 2-5 Monate. Details
siehe www.gsw-nrw.de

• Gemeinsame Auftritte und “Scouting“ auf the-
men-relevanten Messen

• Gemeinsame Projektstrukturierung/-ausführung

Warum Kunde von GSW NRW e.V
sein? 
• Das Portfolio “Buy Security @ GSW” nutzen
• Das große Forschungs-, Produkt und

Dienstleistungsangebot ausschöpfen
• Unsere international zertifizierten Experten über-

setzen gesetzliche Vorschriften und ihren reichen
Erfahrungsschatz in die modernsten Lösungen
maßgeschneidert auf den Bedarf und/oder die
Wünsche des Kunden

• Unsere Lösungen sind meist herstellerunabhängig
• Kontaktieren Sie uns zu einem kostenlosen

Erstgespräch:
02241-8494792  |  02241-946188  |  02241-310205

Was suchen wir?
• Mitglieder mit Initiative zur Stärkung unseres „virtuel-

len Business Parks“.
• Neue Geschäftsfelder im HighTech Bereich

Beitritt zur GSW-NRW e.V.
Ein Beitrittsantrag sowie die Vereinssatzung sind ver-
fügbar auf   www.gsw-nrw.de
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Was sind unsere Ziele?
GSW NRW e.V. unterstützt den Erhalt
der „Secure Societies“ (siehe rechts) in
Europa durch ein breit gefächertes
Angebot von Forschung, Produkten und
Dienstleistungen. Um dies mit dem not-
wendigen Nachdruck zu tun, ist es das
Ziel des Vereins, unsere Mitglieder
zusammen zu führen, um neue Märkte
zu erschließen und zu bedienen. Mit
ihren außergewöhnlichen Fähigkeiten
bieten die Mitglieder dem Markt ein
einzigartiges Portfolio an Leistungen
zur Planung und Realisierung des ganz-
heitlichen und umfassenden Sicherheits-
konzepts der GSW NRW e.V.. Unter-
nehmensethik spielt eine herausgehobe-
ne Rolle sowohl für das einzelne
Unternehmen als auch im Netzwerk.  

Wer sind wir?
Die Gesellschaft der sicherheitstechni-
schen Wirtschaft in NRW ist ein
Netzwerk von vorwiegend mittelständi-
schen Unternehmen und Forschungs-
instituten, die ihre Leistungskraft zur
Nutzung neuer Marktchancen miteinan-
der verbinden wollen. Das deutsche
Bundesland Nordrhein-Westfalen spielt
eine zentrale Rolle. Aber auch Firmen
und Einrichtungen aus anderen
Bundesländern und den an die
Bundesrepublik angrenzenden europäi-
schen Staaten genießen Vorteile aus
einer Mitgliedschaft. GSW NRW e.V. hat
keine eigenen wirtschaftlichen Ziele.

Was tun wir?
• Mit dem ganzheitlichen Sicherheits-

konzept (siehe links) als Allein-
stellungsmerkmal unterstützen wir
die „Sicheren Gesellschaften“ mit
verschiedenen Unternehmen und
Forschungsinstituten.

• GSW NRW e.V. erhebt und verteilt
aktuelle Informationen aus dem
laufenden Kontakt mit Medien,
Politik und Behörden. Wir informie-
ren mit Newslettern, Stammtischen,
Workshops und „Barcamps“ unter-
schiedlichster Art.

• Wir unterstützen durch gezieltes
und individuelles Matchmaking die
Kooperation der Mitglieder. So kön-
nen diese neue Marktsegmente
erschließen oder ihre eigenen
Leistungen in den traditionellen
Geschäftsfeldern steigern.

• Mit Moderation unterstützen wir
die Projektbildung im Rahmen der
Entstehung von solchen Vorhaben
bis hin zur Bestimmung des
Konsortialführers.

• Darüber hinaus helfen Vorstand,
Geschäftsführer und im Einzelfall
ausgewählte Mitglieder bei der
Lösung besonders schwieriger Fra-
genkomplexe und bei der Ansied-
lung / Geschäftseröffnung in NRW. 

• GSW NRW e.V. koordiniert bei
Bedarf auch gemeinsame kosten-
günstige Messeauftritte oder
besucht als “Scout“ solche
Veranstaltungen, um Geschäfts-
ideen oder neue Trends für die
Mitglieder zu erkennen und neue
Projekte anzuregen.


