
Absatz-Hub im Herzen  
des Kontinents
NRW liegt im Schnittpunkt wichtiger kontinentaler Verkehrsachsen zu 
Lande, zu Wasser und in der Luft. Einzigartige Lage, mit umfassend 
schnellem Zugang zu sämtlichen Märkten Europas und der Welt. Das 
Bundesland NRW – Nordrhein-Westfalen – gilt als führender Logistik-
Hotspot innerhalb Deutschlands: Top-Infrastruktur plus riesiges Markt-
volumen. Hier operiert auch EMO-LOG mit seiner Zentrale in Emsdetten/
Münsterland.

  20.900 Logistik-Jobs bilden rund 4,3 % aller Beschäftigten  
im Münsterland

  NRW steht für rund 22 % des deutschen BIP – höchste  
Wirtschafts  leistung aller Bundesländer.

  NRW Kernbranche Logistik mit 24.000 Unternehmen,  
jährlicher Umsatz rund 68 Mrd.

  Pro Jahr werden mehr als 250 Mio. Tonnen an Gütern in  
NRW bewegt.

  Rund 22,4 % aller deutschen Importe (206,7 Mrd. EUR)  
haben NRW als Ziel.

Ihr Vorteil

Unsere Reichweite ist global, 
aber unsere Präsenz ist lokal 
und nah bei unseren Kunden.

Customized Global Logistics



Sales hub at the heart  
of the continent
NRW is a crossroads for vital European land, sea and air freight corridors. 
A unique location with quick access to all European and global markets. 
The state of North Rhine-Westphalia—NRW—is Germany’s leading logis-
tics hub, with first-class infrastructure and enormous market volume. It is 
also the headquarters of EMO-LOG, with its main office in Emsdetten/
Münsterland.

  20,900 logistics jobs, accounting for around 4.3 % of all  
employees in the state

  NRW produces around 22 % of Germany’s GDP—the highest 
economic performance of any other German state.

  NRW’s core industry is logistics, with 24,000 companies with 
annual sales of around €68 billion.

  More than 250 million tons of goods move through NRW per year.
  About 22.4 % of all German imports (€206.7 billion) have NRW 

as their destination.

Your benefit

Our reach is global, but our 
presence is local and close  
to our clients.
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