
 
 

1. Newsletter "Kompetenzzentrum Kunststoff“ der TROWISTA GmbH 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

im Interesse der Troisdorfer Wirtschaft und ihren ansässigen Kunststoffunternehmen 
möchte die Troisdorfer Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH, die Kompetenzen der 
Stadt im Kunststoffbereich fördern und zukunftsorientiert weiterentwickeln.   

 

Wir verfolgen das Ziel, die bereits im Stadtgebiet angesiedelten Kunststoffunternehmen 
zielgerichteter zu unterstützen und an die bereits vorhandenen Kernkompetenzen durch 
Neuansiedlungen innovativer und zukunftsorientierter Unternehmen, die die Anwendung 
von Kunststoffen und deren Verarbeitung unter ökologischen Gesichtspunkten nachhaltig 
und wirtschaftlich sinnvoll anstreben, anzuknüpfen und treffsicher zu ergänzen. Durch eine 
Fokussierung auf Forschung und Innovation kann die langfristige Absicherung von 
zukunftsorientierten Arbeitsplätzen unter umweltverträglichen Gesichtspunkten, die 
Neugründung innovativer Unternehmen und die Absicherung bestehender Unternehmen 
erreicht werden.  

Konzeptionell und inhaltlich unterstützt wird die TROWISTA bei diesen Aktivitäten von 
kunststoffland.NRW e.V., das von der Landesregierung offiziell anerkannte Landescluster 
Kunststoff.NRW. kunststoffland.NRW möchte mit seinem Know-how dazu beitragen, dass 
das regionale Kunststoffprofil eine sinnvolle Ergänzung zu den bereits in anderen 
Regionen NRWs vorhandenen Kunststoffkompetenzen bildet. 

Sie, als Unternehmen der Kunststoff-Branche, können dabei von guten/ neuen Kontakten, 
einem regen Informationsaustausch untereinander sowie von einem Aufbau neuer 
Geschäftsbeziehungen profitieren. 

Im Jahr 2010 fanden bereits Befragungen und Workshops zur Weiterentwicklung des 
regionalen Kunststoffprofils statt. Im Jahr 2011 sollen die Vorschläge der Teilnehmer nun 
durch regelmäßige Veranstaltungsreihen und Newsletter zum Thema 
„Kompetenzzentrum Kunststoff“ ergänzt werden. Themen dieser Veranstaltungen sind 
z.B. Fragestellungen der Aus- und Weiterbildung im Sinne der Sicherung von 
Fachkräften für die Zukunft, Möglichkeiten der Inanspruchnahme von Fördermitteln für 
klein- und mittelständische Unternehmen und Schaffung von gemeinsamen Kooperations- 
und Entwicklungsplattformen.  

In der kommenden Woche erhalten Sie von uns eine persönliche Einladung zu der Anfang 
Februar stattfindenden ersten Veranstaltung „Kompetenzzentrum Kunststoff“. 

Ein wichtiger Aspekt dieses Projektes ist der Ausbau der Kooperationen mit den 
Hochschulen/ Fachhochschulen, um einen besseren Wissenstransfer, v.a. im Bereich 
Forschung und Entwicklung sowie eine Vernetzung der bestehenden Unternehmen 
untereinander und eine bessere Fachkräfteversorgung zu erreichen. Hier steht die 



 
 
TROWISTA in engem Kontakt zur Fachhochschule Bonn-Rhein-Sieg und zur Dr. Reinhold 
Hagen Stiftung: 

Die Fachhochschule Bonn-Rhein-Sieg wird in Zusammenarbeit mit der TROWISTA im 
Januar eine Befragung der Unternehmen der Kunststoff-Branche zum Thema „Interessen der 
regionalen Unternehmen an der Arbeit auf dem Gebiet der Biopolymertechnik“ 
durchführen. Auch diesbezüglich erhalten Sie in Kürze weitere Informationen.  

Mit diesem nun regelmäßig erscheinenden Newsletter möchten wir Sie über unsere 
Aktivitäten sowie über die für Sie relevanten Neuigkeiten im Bereich „Kunststoff“  
informieren. Dabei ist es unser mittelfristige Ziel, die Troisdorfer Unternehmen der 
Kunststoff-Branche stärker miteinander verknüpfen, die Potentiale und Stärken jedes 
einzelnen Unternehmens zu  sensibilisieren und weiter zu entwickeln.  Natürlich nehmen wir 
Ihre Anregungen und Wünsche gerne auf. Zudem sind wir dankbar für Informationen oder 
Kooperationsangebote aus Ihrem Unternehmen. 

Wir freuen uns auf einen interessanten und konstruktiven Austausch mit Ihnen. 

Ihre Troisdorfer Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH 

Falls Sie diesen Newsletter zukünftig nicht mehr erhalten möchten oder ein anderer 
Ansprechpartner diesen Newsletter erhalten soll, bitten wir um eine kurze Rückmeldung an 
Frau Rasche. (mail: rasches@trowista.de) 

 

 


