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viElE partnEr.
EinE starkE  
chEmiErEgion.

Partner mit Perspektiven
Die Mitglieder unseres innovativen Netzwerks stehen 
gemeinsam für eine starke Chemieregion und 
repräsentieren die Wertschöpfungsketten im Ruhrgebiet.

VeRbäNDe

UNTeRNehMeN

ÖffeNTliChe haND

foRsChUNg & bilDUNg

Unser Verein 

Chemsite e.V. 
c/o WiN emscher-lippe gmbh
herner str. 10 
D-45699 herten
T +49 2366 1098-0
f +49 2366 1098-24
M Chemsite@emscher-lippe.de

seit der gründung im Jahre 1997 hat sich Chemsite zu  
einer „Private-Public-Partnership“ mit Modellcharakter 
entwickelt. Die Zusammenarbeit der Partner aus der 
chemischen industrie, dem land Nordrhein-Westfalen, 
den Kommunen der Region, der bezirksregierung in 
Münster sowie weiteren akteuren aus Politik, Wirtschaft 
und öffentlicher hand ist von einem hohen Maß an 
gegenseitigem Vertrauen und Verständnis geprägt.  
Dieses Vertrauen und Verständnis füreinander ist die 
wesentliche basis für die erfolgreiche arbeit von Chemsite. 
im Mai 2018 wurde eine nachhaltige struktur durch die 
Umwandlung in einen Verein geschaffen.

alle infos unter:

www.ChemSite.de 
www.chemieatlas.de
www.emscher-lippe.de 



ChemSite e.V. vernetzt die Unternehmen der chemischen 
Industrie sowie angrenzende Branchen, Kommunen, 
Wissenschaft, Verbände, Landesverwaltung und Politik – 
und stärkt die großen Chemie- und Industriestandorte 
im Ruhrgebiet. Nutzen auch Sie die Vorteile der 
Vernetzung in unserem Verbund:

 Wir setzen uns ein für die Vermarktung der 

Chemieregion mit ihren gewachsenen Chemie-  

und industriestandorten.

 Wir erhalten und verbessern die Rahmenbedingungen 

für die Chemieindustrie und verwandte branchen.

 Wir unterstützen kleine und mittlere Unter- 

nehmen sowie start-Ups und fördern Kontakte 

zu großunternehmen.

 Wir sichern langfristig ein ausreichendes Mitarbeiter-  

und fachkräftepotenzial durch förderung der 

naturwissenschaftlich-technischen bildung und 

Qualifizierung.

 Wir bündeln und vertreten die interessen der 

Chemieindustrie der Region, besuchen Messen  

und Veranstaltungen und betreuen ausländische 

Delegationen.

Unser Netzwerk Nutzen Sie Ihre Vorteile!
  Vernetzen Sie sich mit akteuren der chemischen und 

branchennahen Wertschöpfungsketten – darunter 
industriepartner, Vertreter aus landes- und Regional-
politik, hochschulen und forschungseinrichtungen.

   Erhalten Sie Informationen aus Politik und Wirtschaft 
aus erster hand, neuste forschungsergebnisse und 
aktuelle branchendaten.

  Profitieren Sie von mehr Einfluss durch professionelle 
Netzwerkarbeit und bündelung der interessen der 
Player der chemischen industrie.

  Nutzen Sie große Netzwerktreffen der branche 
„Chemieforum NRW“ und Workshopreihen wie 
„Chemsite e.V. branchentreff / Chemsite e.V. Dialog“.

   Nehmen Sie teil an „Runden Tischen“ mit 
Politikvertretern sowie Unternehmens- und 
Kamingesprächen.

Werden Sie Mitglied von ChemSite e.V.
Kontakt und Infos:  
Katharina Kihm 
T:  + 49 2366 1098-28 
M:  katharina.kihm@emscher-lippe.de


