Estonia - Your source
of smart products and
services
Estland - Ihre Quelle für intelligente
Produkte und Dienstleistungen.
tradewithestonia.com

Digital Society = Smart Industry

Digitale Gesellschaft = Intelligente Industrie

Innovative technologies, skilled professionals and Nordic
business ethics make Estonia a smart choice. We help you to
connect with the leading Estonian companies.

Innovative Technologien, qualifizierte Fachkräfte und die
Orientierung an der Business-Ethik des Nordens machen
Estland zu einer intelligenten Wahl. Wir bringen Sie mit den
führenden estnischen Unternehmen zusammen.

Since the mid-’90s, Estonia has been setting the standard in
digitalisation. Starting from its administrative and educational
systems, the country soon expanded its digitalisation ambition
into industry. Today, Estonia is exporting digital transformation to
120 countries worldwide, and companies here are forerunners of
process digitalization in automation.
With its entrepreneurial culture and forward-thinking business
environment, Estonia is uniquely equipped to provide a qualified
workforce, technology, know-how, and solutions for a dizzying array
of IoT projects. Due to their extensive vertical integration, Estonia’s
manufacturing companies are able to provide highly complex
solutions at competitive costs, relieving customers of procurement,
supply chain management, development, and production.
Armed with an unprecedented wealth of experience, Estonia is
bringing the goods to Hannover Messe this year: With a deep
dive into how the IT, machine, and electronics industries can work
together seamlessly, the country’s most cutting-edge companies
show you how to get digitalisation right and stay ahead of the game.
Come meet the Estonian companies blazing the trail in:

Seit Mitte der 90er Jahre setzt Estland die Benchmarks
in der Digitalisierung. Ausgehend vom Verwaltungs- und
Bildungssystem hat das Land Digitalisierung auf die Industrien
ausgeweitet. Heute exportiert Estland die digitale Transformation
in 120 Länder weltweit, und die Unternehmen sind Vorreiter der
Prozessdigitalisierung in der Automatisierung.
Mit seiner unternehmerischen Kultur und seinem
zukunftsorientierten Wirtschaftsumfeld ist Estland wie kein anderes
Land in der Lage, qualifizierte Arbeitskräfte, Technologie, Know-how
und Lösungen für eine Vielfalt von IoT-Projekten bereitzustellen.
Aufgrund ihrer weitreichenden Fertigungstiefe können die
estnischen Herstellerunternehmen hochkomplexe Lösungen zu
wettbewerbsfähigen Kosten anbieten und Kunden von Beschaffung,
Lieferkettenmanagement, Entwicklung und Produktion entlasten.

• Digitalisation;

Auf der Hannover Messe 2021 zeigt Estland seine
Leistungsfähigkeit in Technologien und Lösungen: Einige der
innovativsten Unternehmen des Landes geben einen tiefen
Einblick in die nahtlose Zusammenarbeit von IT-, Maschinen- und
Elektronikindustrie, wie sich die Digitalisierung innerhalb eines
Unternehmens realisieren lässt

• Industry 4.0;

• Digitalisierung

• Logistics & Transport;

• Industrie 4.0

• AI & Machine Learning

• Logistik & Transport
• KI & Automation (maschinelles Lernen)
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ÜBER DAS UNTERNEHMEN

ESTONIAN
ICT CLUSTER
Lõõtsa 2b
11415 Tallinn

The Estonian ICT Cluster helps
countries and organisations achieve
world-class digital societies. We are the
collaboration platform for Estonian ICT
companies and Your main gateway to the
powerhouse of e-Estonia.

Estonia

CONTACT PERSON
Doris Põld
+372 617 7145
doris.pold@itl.ee

Das estnische ICT-Cluster hilft
GER und Organisationen rund
Ländern
um die Welt dabei, erstklassige
digitale Gesellschaften
aufzubauen. Wir sind die
Plattform für Kooperationen mit
estnischen IT-Firmen und agieren
für Sie als Portal zum digitalen
Land der Zukunft.

ABOUT THE COMPANY
Through the Estonian ICT cluster, You
can have access to the network of
ICT companies, share knowledge and
experience with innovative e-solutions
developers and find the right business
partners for you. We cover:
• e-Governance – our partners are key
players behind Estonia’s e-governance
solutions.
• e-Industry – our network companies
offer industry digitalisation technologies.
• ITS Estonia – we unite different organisations from public, non-governmental and private sector in the field of
intelligent transportation systems.

MAIN ACTIVITY
Together with cluster partners we:
• provide political and legal drafting
consultation
• help with capacity building
• support change management
• technology implementation

WE OFFER
Through the Estonian ICT Cluster, you
can:
• have access to the most dynamic
network of more than 95 Estonian ICT
companies
• share knowledge and experience with
highly innovative e-solutions developers

e-estoniax.com

• find the right business partners for
your business success
• make any device a smart device
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Über das Estonian ICT Cluster können
Sie auf das estnische Netzwerk von
IKT-Unternehmen zugreifen, Wissen und
Erfahrungen mit innovativen Entwicklern
von E-Lösungen austauschen und die
Geschäftspartner finden, die Sie für Ihren
Geschäftserfolg brauchen.
Wir decken die folgenden Bereiche ab:
• E-Governance – unsere Partner sind
die wichtigen Akteure hinter den
estnischen E-Governance-Lösungen.
• E-Industry – unsere Partner sind
ein Netzwerk von Unternehmen, die
Digitalisierungstechnologien für die
Industrie anbieten.
• ITS Estland – wir vereinen öffentliche,
nicht-staatliche und private Institutionen und Organisationen aus dem
Bereich intelligente Verkehrssysteme.

HAUPTGESCHÄFTSTÄTIGKEIT
Gemeinsam mit den Clusterpartnern
bieten wir:
• Beratung bei der politischen Ausarbeitung und rechtlichen Gestaltung
• Hilfe beim Aufbau von Kapazitäten
• Unterstützung beim Änderungsmanagement
• Unterstützung bei der Technologieimplementierung

WIR BIETEN
Über den estnischen IKT-Cluster können
Sie:
• auf ein dynamisches Netzwerk von
mehr als 95 estnischen IKT-Unternehmen zugreifen
• Wissen und Erfahrungen mit innovativen Entwicklern von E-Lösungen
austauschen
• genau die Geschäftspartner finden, die
sie für Ihren Geschäftserfolg brauchen
• jedes Gerät in ein intelligentes Gerät
verwandeln
5

EML

ABOUT THE COMPANY

ÜBER DAS UNTERNEHMEN

Mustamäe tee 4

The Federation of Estonian Engineering
Industry is a non-profit organisation
with members as machine building and
metal companies and different education
organisation, including all Estonian major
educational organisations in the field of
Engineering

Der Verband der estnischen Maschinenbauindustrie (Eesti Masinatööstuse Liit)
ist eine gemeinnützige Organisation,
zu deren Mitgliedern Unternehmen
der Maschinenbau- und Metallbranche
sowie verschiedene Bildungseinrichtungen gehören, u. a. auch alle großen
estnischen Ausbildungsstätten im
Bereich Ingenieurwesen.

10621 Tallinn
Estonia

CONTACT PERSON
Triin Ploompuu
+372 6515578
info@emliit.ee

MAIN ACTIVITY
Main activities: business development
projects, partnership in EU projects,
matchmaking and requests,communication between members, sector marketing, and event management.

WE OFFER
Objectives of the Federation of Estonian
Engineering Industry:
• compilation and implementation of
machine building and metalworking
sector strategies;
• development of foreign relations;
• cooperation between companies and
education systems;
• supporting cooperation between
companies and R&D centres/universities/vocational schools;
• improving labour force conditions
in the field of machine building and
metalworking;
• collection and distribution of fieldspecific materials.

emliit.ee
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HAUPTGESCHÄFTSTÄTIGKEIT
Tätigkeitsschwerpunkte: Geschäftsentwicklungsprojekte, Partnerschaft
in EU-Projekten, Vermittlungen und
Anfragen, Kommunikation zwischen
Mitgliedern, Branchenmarketing,
Eventmanagement.

WIR BIETEN
Ziele des Verbandes der estnischen
Maschinenbauindustrie:
• Erarbeitung und Umsetzung von Strategien für die Bereiche Maschinenbau
und Metallverarbeitungdevelopment
of foreign relations;
• Entwicklung der Auslandsbeziehungen
• Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und Bildungswesen
• Förderung der Zusammenarbeit von
Unternehmen und F+E-Zentren/Universitäten/berufsbildenden Schulen
• Verbesserung der Arbeitsbedingungen im Bereich Maschinenbau und
Metallverarbeitung;
• Einholen und Verteilen von branchenspezifischen Dokumentations- und
Informationsmaterialien.
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ESTONIAN
ELECTRONICS
INDUSTRIES
ASSOCIATION

The electronics industry has
been one of the fastest growing
industries in Estonia with over
250 companies employing
over 12,000 people.

Akadeemia 23
12618 Tallinn
Estonia

CONTACT PERSON
Arno Kolk
+372 501 3223
arno.kolk@estonianelectronics.eu

Die
Elektronikindustrie ist –
GER
mit über 250 Unternehmen
und über 12 000 Mitarbeitern
– eine der am schnellsten
wachsenden Branchen in
Estland.

ABOUT THE COMPANY

ÜBER DAS UNTERNEHMEN

Estonian Electronics Industries Association is a voluntary non-profit organisation
whose primary objective is to promote
cooperation between member companies, schools and the public sector
to increase the competitiveness of the
Estonian electronics industry.

Der Verband der Estnischen Elektronikindustrie (Eesti Elektroonikatööstuse
Liit) ist eine freiwillige gemeinnützige
Organisation, deren Hauptziel es ist, die
Zusammenarbeit zwischen Mitgliedsunternehmen, Ausbildungseinrichtungen
und dem öffentlichen Sektor zu fördern,
um die Wettbewerbsfähigkeit der estnischen Elektronikbranche zu steigern.

Our member companies cover all
aspects of the electronics value chain
including product development, manufacturing, repair and recycling, supply of
components, consumables and equipment as well as education, professional
training and recruitment.

WE OFFER
• Single point of contact for potential
customers, suppliers, partners and
investors.
• Joint marketing activities for our
members.
• Seminars, conferences and workshops.

Unsere Mitgliedsunternehmen decken
die gesamten Bereiche innerhalb der
Wertschöpfungskette der Elektronikindustrie ab, von der Produktentwicklung
und Herstellung über die Reparatur und
das Recycling bis hin zur Lieferung von
Komponenten, Verbrauchsmaterialien
und Ausrüstung. Außerdem gehören zu
unseren Mitgliedern Einrichtungen aus
den Bereichen Ausbildung, berufliche
Bildung und Rekrutierung.

WIR BIETEN
• Zentrale Anlaufstelle für potenzielle
Kunden, Lieferanten, Partner und
Investoren
• Gemeinsame Marketingaktivitäten für
unsere Mitglieder
• Seminare, Konferenzen und Workshops

estonianelectronics.eu
8

9

1oT
Järvevana tee 7b

1oT is the world’s #1 eSIM
provider for the IoT sector.

10132 Tallinn
Estonia

CONTACT PERSON
Taavi Jõgeva
+372 56 26 7876
sales@1oT.com

GER

1oT ist der weltweit führende
eSIM-Anbieter für den IoTSektor.

ABOUT THE COMPANY

ÜBER DAS UNTERNEHMEN

1oT is a carrier-independent connectivity
provider (2G, 3G, 4G, NB-IoT, LTE-M)
for IoT service providers. We handle
the complexity of working with multiple
carriers in many regions, providing one
invoice, one connectivity management
platform and one eSIM card with
numerous pre-negotiated mobile carrier
deals in over 190 countries. Today, the
company serves over 400,000 devices
worldwide with its connectivity.

1oT ist ein netzunabhängiger Anbieter
von mobilen Konnektivitätslösungen (2G,
3G, 4G, NB-IoT und LTE-M) für IoT-Dienstanbieter. Das Unternehmen wird der
Komplexität der Arbeit durch Rückgriff
auf mehrere Netzbetreiber gerecht.
Gleichzeitig bietet es seinen Kunden
eine Plattform für die Abrechnung, eine
Plattform für das Konnektivitätsmanagement sowie eine eSIM-Karte, die
zahlreiche im Voraus abgeschlossene
Verträge mit Netzbetreibern in mehr als
190 Ländern abdeckt.

MAIN ACTIVITY
1oT provides connectivity for IoT service
providers, such as connected bike manufacturers, fleet management companies
and smart city service providers.

WE OFFER
• 1oT eSIM: an unlocked SIM that
enables you to swap mobile carriers
“over-the-air” without changing the
physical SIM.
• 1oT SIM: a traditional SIM with global
coverage.
• 1oT Terminal: a self-service connectivity management platform powered by
AI-based automatic carrier selection.

HAUPTGESCHÄFTSTÄTIGKEIT
1oT stellt Konnektivitätslösungen für
IoT-Dienstleister bereit, z. B. Hersteller
von digital vernetzten Fahrrädern,
Flottenmanagementunternehmen und
Smart-City-Anbieter.

WIR BIETEN
• 1oT eSIM: Eine entsperrte SIM-Karte,
mit der Kunden zwischen Mobilnetzbetreibern einsatzbereit “over-the-air”
wechseln können, ohne die physische
SIM-Karte austauschen zu müssen
• 1oT SIM: herkömmliche SIM-Karte mit
globaler Abdeckung
• 1oT-Terminal: Selbstbedienungsplattform für das Konnektivitätsmanagement mit KI-basierter automatischer
Netzauswahl

1oT.com
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ALLDEVICE
Metsa 57
11619 Tallinn

Alldevice is a powerful
web-based Computerised
Maintenance Management
Software (CMMS) solution that
is actually easy to use.

Estonia

CONTACT PERSON
Uku Liive
+372 504 2623
uku@alldevicesoft.com

Alldevice ist eine leistungsstarke
und webbasierte computergestützte
Wartungsmanagementsoftware
(CMMS), die einfach zu bedienen
ist.

ABOUT THE COMPANY

ÜBER DAS UNTERNEHMEN

Alldevice Computerised Maintenance
Management Software (CMMS) is created in Estonia based on the actual need
for an effective tool for maintenance
management. It has a real connection
with everyday life and is widely used
across various industry sectors.

Die computergestützte Wartungsmanagementsoftware (CMMS) von
Alldevice wurde aufgrund eines realen
Bedarfs an einem effektiven Tool für
das Wartungsmanagement in Estland
entwickelt. Die Software hat somit eine
echte Verbindung zum Alltag und wird
heute weit verbreitet in verschiedenen
Branchen eingesetzt. Das Produkt, das
sofort verwendet werden kann, hat sich
bereits bei Tausenden von Anwendern
in ihrer täglichen Arbeit bewährt. Da die
Software von Alldevice vielseitig konfigurierbar ist, lässt sie sich sehr intuitiv und
einfach bedienen.

Alldevice is a ready-to-use product that
has proven itself through its thousands
of everyday users. Alldevice is personally
configurable in many ways, making it
really intuitive and easy to use.

MAIN ACTIVITY
Alldevice OÜ develops Computerised
Management Software and offers this
software worldwide through its distributors.

WE OFFER
Alldevice CMMS covers the following
areas:
• database for devices

HAUPTGESCHÄFTSTÄTIGKEIT
Alldevice OÜ entwickelt eine computergestützte Verwaltungssoftware und bietet
diese weltweit über seine Vertriebspartner an.

WIR BIETEN

• work order management

Die Alldevice-CMMS deckt folgende
Bereiche ab:

• spare part management

• Datenbank für Geräte

• task reports

• Arbeitsauftragsverwaltung

• failure analysis

• Ersatzteilverwaltung
• Vorgangsberichte
• Fehleranalyse

alldevicesoft.com
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CAFA TECH
Madara 29

CAFA Worker robot - Your
reliable employee 24/7/365

10612 Tallinn
Estonia

CONTACT PERSON
Tanel Järvet
+372 517 3798
tanel.jarvet@cafatech.com

CAFA Arbeitsroboter – Ihr
zuverlässiger Mitarbeiter
24/7/365

ABOUT THE COMPANY

ÜBER DAS UNTERNEHMEN

CAFA Tech is Estonian robotics company, which is developing Worker robots
and 5G teleoperation systems for mobile
robots and drones.

CAFA Tech ist ein estnisches Robotik-Unternehmen, das Arbeitsroboter
und 5G-Fernbedienungssysteme für
mobile Roboter und Drohnen entwickelt.

CAFA Tech is participating in EU projects
in the field of 5G robots and drones:

CAFA Tech nimmt an EU-Projekten im
Bereich 5G-Roboter und Drohnen teil:

• 5!G Drones (2019-2022). 5G communication systems for commercial drones
and for supporting automated flights.

• 5!G Drones (2019–2022). 5G-Kommunikationssysteme für kommerzielle
Drohnen und zur Unterstützung automatisierter Flüge.

• EVOLVED-5G (2021-2023). 5G
robotics applications for Industry 4.0.
• GOF2 U-space project (2021-2022).
UTM (Unmanned Traffic Management)
system for commercial drone operations.

MAIN ACTIVITY
CAFA Tech offers mobile robots that
work both autonomously and over
4G/5G teleoperation modes or are
controlled by systems running on 5G
MEC.

WE OFFER
• Mobile Worker robots that works
both autonomously and over 4G/5G
teleoperated mode.
• 5G teleoperation systems for robots
and drones.
• 5G MEC (Multi-access Edge Computing) applications for robots and drones.

• EVOLVED-5G (2021–2023). Robotik-Anwendungen für die Industrie 4.0
auf Basis von 5G-Technik.
• GOF2 U-Space-Projekt (2021–2022).
UTM-Systeme (Unmanned Traffic
Management) für den kommerziellen
Drohnenbetrieb.

HAUPTGESCHÄFTSTÄTIGKEIT
CAFA Tech bietet mobile Roboter an,
die sowohl autonom als auch über das
4G-/ 5G-Netz im Fernbedienungsmodus
arbeiten bzw. von Systemen gesteuert
werden, die die MEC-Infrastruktur in
5G-Netzen nutzen.

WIR BIETEN
• Mobile Arbeitsroboter, die sowohl autonom als auch über das 4G-/5G-Netz
im Fernbedienungsmodus arbeiten.
• 5G-Fernbedienungssysteme für
Roboter und Drohnen.
• 5G-MEC-Anwendungen (Multi-Access-Edge-Computing) für Roboter
und Drohnen.

cafatech.com
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ELIKO
Aiandi 13/1

Sensing the Future.

12918 Tallinn
Estonia

CONTACT PERSON
Indrek Ruiso
+372 508 8791
indrek.ruiso@eliko.ee

Die Zukunft spüren

ABOUT THE COMPANY

ÜBER DAS UNTERNEHMEN

Eliko is an embedded electronics and
R&D company that was founded in
2004. We offer proven, ready-to-use
systems as well as customisation and applied R&D to help you develop innovative
and more competitive smart solutions.

Eliko wurde 2004 gegründet und ist in
den Bereichen Embedded-Elektronik
und F+E tätig. Das Unternehmen stellt
bewährte und sofort einsetzbare Systeme bereit und bietet kundenspezifische
Lösungen an. Mit seiner F+E-Tätigkeit
unterstützt Eliko seine Kunden bei der
Entwicklung innovativer und wettbewerbsfähiger intelligenter Lösungen.

Eliko’s customers and partners include
UWB Alliance, Decawave, Ericsson,
Bosch, Mobilaris, SKF, NTT Data, and
others.

MAIN ACTIVITY
We provide smart products and R&D
services to a variety of partners, allowing
them to control their operations in real
time.

WE OFFER
• UWB Indoor Positioning enables you to
obtain an accurate real-time overview
of the locations of vehicles, assets
and employees in your supply chain
and create anti-collision systems and
zones.
• Machine Vision helps identify various
objects in automated systems.
• Our competencies include impedance
spectroscopy, sensing and signal
processing.

Zu Elikos Kunden und Partnern gehören
unter anderem: UWB Alliance, Decawave, Ericsson, Bosch, Mobilaris, SKF,
NTT Data und viele mehr.

HAUPTGESCHÄFTSTÄTIGKEIT
Eliko realisiert für eine Vielzahl von
Partnern intelligente Produkte und
F+E-Dienstleistungen, mit denen diese
ihre Abläufe in Echtzeit steuern können.

WIR BIETEN
• Mit UWB Indoor Positioning können
Sie sich in Echtzeit einen genauen
Überblick über die Standorte von
Fahrzeugen, Objekten und Mitarbeitern in Ihrer Lieferkette verschaffen
und haben die Möglichkeit einzelne
Kollisionsvermeidungssysteme und
-zonen anzulegen.
• Machine Vision hilft dabei, einzelne
Objekte in automatisierten Systemen
zu identifizieren.
• Zu unseren Kompetenzbereichen
gehören auch die Impedanzspektroskopie, Sensorik und Signalverarbeitung.

eliko.ee
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ET-EX MACHINA

ET-EX MACHINA
Väike-Männiku 3
11216 Tallinn

ET-EX Machina - custom
electronics, testers and
automation - tailored for your
invention.

Estonia

CONTACT PERSON
Jüri Joller
+372 502 4303
juri.joller@etexm.eu

ET-EX Machina –
kundenspezifische Elektronik,
Tester und Automatisierung
– maßangefertigt für Ihre
Vorhaben

ABOUT THE COMPANY

ÜBER DAS UNTERNEHMEN

ET-EX Machina develops and produces
power sources, microcontroller boards
and testers. Our areas of specialisation
include movement control, energy
conversion and storage. Our customelectronics solutions involve contactless
energy transfer, control and supervision
through the Ethernet and our phone
app. Some of our clients are renowned
innovation leaders. Walmart, for example, uses innovative pickup towers, which
are produced by Cleveron and developed
in cooperation with us.

ET-EX Machina entwickelt und produziert Stromversorgungsgeräte, Microcontroller-Platinen und Prüfanwendungen.
Unsere Spezialbereiche sind die
Bewegungssteuerung sowie Energieumwandlung und -speicherung. Unsere
kundenspezifischen Elektroniklösungen
schließen die kontaktlose Energieübertragung sowie die mobile Steuerung
und Überwachung über Ethernet und
App ein. Zu unseren Kunden gehören
bedeutende Unternehmen, die als
Innovationsführer gelten. Zum Beispiel
verwendet Walmart neuartige automatisierte Pickup Tower, die von Cleveron
hergestellt und in Zusammenarbeit mit
uns entwickelt wurden.

MAIN ACTIVITY
Power converters, microcontroller
boards, custom electronics and testers –
development and production.

WE OFFER

HAUPTGESCHÄFTSTÄTIGKEIT

• Microcontroller boards with analog,
digital and temperature control and
HMI features

Leistungsumwandler, Microcontroller-Platinen, kundenspezifische Elektronik und Prüfanwendungen – Entwicklung
und Herstellung.

• Custom power converters up to 1MW

WIR BIETEN

• Custom electronics and testers
• Development and production of
custom electronics, testers and
automation.

• Betriebsgeräte mit sinusförmiger
Ausgangsspannung von bis zu 1 MW
• Microcontroller-Platinen mit Analogschaltung, Digitalschaltung und
Temperatursensoren sowie HMI-Funktionen
• Kundenspezifische Elektronik- und
Prüfanwendungen
ET-EX Machina hilft Ihnen auch bei
der Entwicklung und Herstellung von
Leistungssteuerungs- und Prüfelektronik.

etexm.eu
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FLOWIT
Kotzebue 13A
10142 Tallinn

We have more than 14 years
of experience in developing
software, improving software
quality and automating
business processes.

Estonia

CONTACT PERSON
Juhan Pukk
+372 5666 9827
juhan.pukk@flowit.ee

Flowit verfügt über mehr
als 14 Jahre Erfahrung
in der Entwicklung und
Qualitätssteigerung von
Software sowie in der
Automatisierung von
Geschäftsprozessen.

ABOUT THE COMPANY

ÜBER DAS UNTERNEHMEN

Flowit was launched in Estonia in 2007
as a subsidiary of the publicly traded
Swedish company Knowit AB. Since
then, we have worked with the biggest
players in our region, included Nasdaq,
SEB, Linde Group, Telia, Vodafone Italia
and many more.

Flowit wurde 2007 in Estland. Seitdem
arbeitet Flowit mit den größten Akteuren
der Region zusammen, u. a. Nasdaq,
SEB, Linde Group, Telia und Vodafone
Italia.

MAIN ACTIVITY
Some examples of the digitalisation work
we have done in the last two years
• 80% of all price quotes are automatically sent out at a metalworking
company
• 70% of repetitive processes are
automated for an accounting firm
• 6 million requests are made every
month to the Estonian X-road government infrastructure, to keep our
customers’ records updated
• First AI-based sales automation
tool for logistics sector developed
(aitoldyou.com)
• 70% of repetitive processes are
automated at a wholesale company

Heute bietet Flowit End-to-End-Lösungen für die Digitalisierung von Unternehmen aus den verschiedensten Bereichen.
Im Folgenden einige Beispiele dafür, was
das Unternehmen in den letzten beiden
Jahren geleistet haben:
• 80 % der Preisangebote eines
Metallbaubetriebs werden automatisch
verschickt
• 70 % der sich wiederholenden
Prozesse in einem Buchprüfungsunternehmen sind automatisiert
• 6 Millionen Anfragen werden von
Flowit monatlich an die staatliche
Dateninfrastrukturlösung X-Road
gestellt, um die Daten der Kunden auf
dem neuesten Stand zu halten

WE OFFER

• Verschiedene betriebliche IT-Kernsysteme für kleinere und größere
Unternehmen

• software product development

WIR BIETEN

• increasing work efficiency with digital
solutions

• Produktentwicklung von Software

• automating repetitive work processes
• AI-based software solutions
• increasing the efficiency of existing IT
solutions

flowit.ee
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HAUPTGESCHÄFTSTÄTIGKEIT

• Erhöhung der Arbeitseffizienz mithilfe
digitaler Lösungen
• Automatisierung von repetitiven
Arbeitsprozessen
• KI-basierte Softwarelösungen
• Erhöhung der Effizienz bereits
vorhandener IT-Lösungen
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HELMES
Lõõtsa 6B

We build software
to build your business.

11415 Tallinn
Estonia

CONTACT PERSON
Martti Vilumaa
+372 525 5589
martti.vilumaa@helmes.com

Wir entwickeln Software –
passgenau für Ihr Business

ABOUT THE COMPANY

ÜBER DAS UNTERNEHMEN

Helmes is an international software
development house with 800+ experts,
29 years of experience, its HQ in Estonia
and clients across the world. We focus
on the design and development of
software solutions that are critical for
the operation of the business. We create
innovative solutions to replace work
processes that demand large volumes of
human work with automated and efficient
processes. Systems developed by us are
mainly complicated, and they interact
with clients’ existing and newly created
information systems.

Helmes ist ein internationales Softwareentwicklungshaus mit über 800
Experten, 29 Jahren Erfahrung, Hauptunternehmenssitz in Estland und Kunden
in der ganzen Welt. Unser Fokus liegt
auf dem Design und der Entwicklung
von Softwarelösungen, die reibungslose Betriebsabläufe in Unternehmen
gewährleisten. Wir entwickeln innovative
Lösungen, um Arbeitsprozesse, die viel
menschliche Arbeit erfordern, durch
automatisierte und effiziente Prozesse
zu ersetzen. Die von uns entwickelten
Systeme beruhen auf komplizierten
Abläufen und interagieren mit den bereits
vorhandenen bzw. neu geschaffenen
Informationssystemen der Kunden.

MAIN ACTIVITY
Helmes takes responsibility for designing
an integral solution that takes into
account the future needs of the client
and provides for the most reasonable
total cost of ownership.

WE OFFER
• Business consulting and digital
transformation
• Custom software solutions with
dedicated development teams
• Multi-system integration projects,
incl. IoT
• Data-driven and real-time business
solutions
• Tailor-made machine learning implementations
• Digitalisation of e-commerce and
logistics service
• Self-service solutions on top of SAP

helmes.com
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HAUPTGESCHÄFTSTÄTIGKEIT
Helmes übernimmt die Entwicklung einer integralen Lösung, die den zukünftigen
Bedürfnissen des Kunden gerecht wird
– zu den Kosten, die für den Gesamtbetrieb am angemessensten sind.

WIR BIETEN
• Unternehmensberatung und digitale
Transformation
• Kundenspezifische Softwarelösungen
mit engagierten Entwicklungsteams
• Projekte für systemübergreifende
Integration, inkl. IoT
• Datengetriebene Unternehmenslösungen in Echtzeit
• Maßgeschneiderte Implementierungen für maschinelles Lernen
• Digitalisierung von E-Commerce- und
Logistikdienstleistungen
• Auf SAP aufbauende Self-Service-Lösungen
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JOTEL
Peterburi tee 66
11415 Tallinn

Jotel is your trusted partner in
the production of professional
(industrial) electronics.

Estonia

CONTACT PERSON
Ilmar Petersen
+372 503 1176
ilmar.petersen@jotel.com

Jotel ist Ihr zuverlässiger
Partner für die Herstellung
professioneller (industrieller)
Elektronikprodukte.

ABOUT THE COMPANY

ÜBER DAS UNTERNEHMEN

Jotel was established in 1984 in Finland
and is renowned for its high quality as
a contract manufacturer of electronics
and automation cabinets. The company
has built a reputation as a contract
manufacturer for numerous international
companies whose products are used all
around the world.

Jotel, gegründet 1984 in Finnland,
ist bekannt für seine hohe Qualität
als Auftragsfertiger von Schalt- und
Automatisierungsschränken. Das
Unternehmen hat sich als Zulieferer für
zahlreiche internationale Unternehmen
einen Namen gemacht, deren Produkte
weltweit Einsatz finden.

In 2018, Jotel decide to continue its
consistent and organic growth by
establishing a new location in Estonia
(Tallinn).

Im Jahr 2018 beschloss Jotel, sich weiter
auf konstantes und organisches Wachstum auszurichten und einen neuen
Standort in Estland (Tallinn) zu eröffnen.

ATEX/EX is one of Jotel’s specialities.
Thanks to the ATEX/EX extension, Jotel
is able to manufacture products for use
in explosive atmospheres.

Eine der Spezialitäten des Unternehmens
sind ATEX-Produkte. Dank der ATEX-Erweiterung kann Jotel Produkte herstellen,
die sich in explosionsgefährdeten
Bereichen einsetzen lassen.

MAIN ACTIVITY
We provide all the required electronics
manufacturing services (EMS) in-house
or with our partners.
Jotel mainly focuses on medium-volume
production for industrial customers.

WE OFFER
Jotel provides the following services:
• engineering (with partner network)
• fast prototyping and new product
introduction (NPI)
• printed circuit board (PCB) assembly
• testing

HAUPTGESCHÄFTSTÄTIGKEIT
Jotel realisiert alle erforderlichen
Dienstleistungen im Bereich der
Elektronikfertigung (EMS) in eigener
Regie oder gemeinsam mit seinen
Partnern. Das Unternehmen konzentriert
sich hauptsächlich auf die Produktion
mittlerer Stückzahlen für Kunden in der
Industrie.

WIR BIETEN
Jotel bietet folgende Dienstleistungen an:
• Engineering (gemeinsam mit Netzwerkpartnern)
• rasches Prototyping und zügige
Einführung neuer Produkte (NPI)

• box build.

• Montage von Leiterplatten
• Prüfdienstleistungen

jotel.com/en
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• Komplettmontage des Endprodukts
(Box-Build-Montage)
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KRAKUL
Akadeemia tee 21/3
12618 Tallinn

Krakul is the leading
Estonian IoT and autonomy
consultancy – from prototype
to manufacture.

Estonia

CONTACT PERSON
Jaan Hendrik Murumets
+372 5552 2620
jaan@krakul.eu

Krakul ist das
führende estnische
Consultingunternehmen für
IoT- und Autonomielösungen
– vom Prototyping bis hin zur
Herstellung.

ABOUT THE COMPANY

ÜBER DAS UNTERNEHMEN

Krakul was founded in 2013 by engineers
from the Estonian satellite project
ESTCube-1, and it eventually grew into a
fast-paced IoT and autonomous system
consultancy, with over 65 projects completed. We are made up almost solely of
engineers and work with our partners as
a versatile, adaptable engineering team.
We are trusted by some of Estonia’s
most successful start-ups, including
Starship Technologies and Threod
Systems.

Krakul wurde 2013 von Ingenieuren des
estnischen Satellitenprojekts ESTCube-1
gegründet und wuchs zu einem sich
rasant entwickelnden Consultingunternehmen für IoT- und Autonomielösungen
an. Heute blickte das Unternehmen bereits auf über 65 abgeschlossene Projekte
zurück. Das Personal von Krakul besteht
fast ausschließlich aus Ingenieuren, die
zusammen mit Partnerunternehmen ein
vielseitiges und anpassungsfähiges Engineering-Team bilden, das das Vertrauen
einiger der erfolgreichsten Start-ups
Estlands – wie Starship Technologies
und Threod Systems – genießt.

MAIN ACTIVITY
Krakul’s key area of competence lies in
developing IoT solutions and unmanned
systems, and our work has had a global
influence.

HAUPTGESCHÄFTSTÄTIGKEIT

• Turnkey product and electronics
design

Der Kernkompetenzbereich von Krakul
liegt in der Entwicklung von IoT-Lösungen und unbemannten Systemen, Hier
konnte das Unternehmen zu einem
Global Player avancieren.

• Embedded systems design

WIR BIETEN

WE OFFER

• Product feasibility evaluation
• Software and firmware development

• Realisierung von anwendungsbereiten
Produkt- und Elektroniklösungen

• Full life cycle support

• Realisierung von Embedded-Systemen
• Beurteilung der Realisierungsmöglichkeit von Produkten
• Software- und Firmware-Entwicklung
• Vollständige Lebenszyklusunterstützung

krakul.eu
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MOBI LAB
Akadeemia 3
51003 Tartu

Mobi Lab’s 18 years in business
has resulted in over 300
projects and more than 100
million happy users around the
world.

Estonia

CONTACT PERSON
Silver Sova
+372 5553 4232
silver.sova@lab.mobi

In seinen 18 Tätigkeitsjahren
konnte Mobi Lab über
300 Projekte und mehr als
100 Millionen zufriedene
Benutzerin in der ganzen Welt
für sich gewinnen.

ABOUT THE COMPANY

ÜBER DAS UNTERNEHMEN

Mobi Lab is helping industries become
Industry 4.0 by creating user experience
and user interface design on mobile
devices. The company mainly focuses on
the logistics, security and manufacturing
sectors. Its mission is to make complicated technologies easy and comfortable for
every users or, to put it slightly differently,
to create a dialogue between humans and
robots. Mobi Lab has worked with global
brands such as Skype, Microsoft, Ericsson, Pocopay, Nextplus and many more.

Mobi Lab hilft Unternehmen, Industry-4.0-Unternehmen zu werden, indem
es Benutzererfahrung und Schnittstellendesign an Mobilgeräte anpasst.
Schwerpunkte des Unternehmens sind
die Bereiche Logistik, Sicherheit und
Fertigung. Die Mission des Unternehmens
ist, komplizierte Technologien durch gute
und einfache Bedienbarkeit näher an den
Benutzer zu bringen oder – um es anders
auszudrücken – einen Dialog zwischen
Menschen und Robotern herzustellen.
Mobi Lab hat mit weltweit führenden
Akteuren wie Skype, Microsoft, Ericsson,
Pocopay und Nextplus zusammengearbeitet.

MAIN ACTIVITY
By combining their business, design and
engineering expertise, Mobi Lab delivers
world-class digital products that are easy
to use for everyone.

HAUPTGESCHÄFTSTÄTIGKEIT

• Mobi Lab crafts digital products in the
form of mobile applications, mobile
web and augmented reality.

Durch die Kombination seines
Geschäfts-, Design- und Engineering-Know-hows kann Mobi Lab digitale
Produkte von Weltklasse bereitstellen,
die für alle einfach zu bedienen sind.

The company offers:

WIR BIETEN

• Mobile CX for logistics and manufacturing companies

• Mobi Lab stellt digitale Produkte in
Form von mobilen Apps, mobilen
Weblösungen und Augmented-Reality-Anwendungen her.

WE OFFER

• IoT mobile solutions
• Security on mobile platforms
• Mobile workforce tools for logistics,
utility and manufacturing
• AR solutions for training, marketing
and maintenance

Das Unternehmen bietet:
• Mobile CX-Lösungen für Logistik- und
Fertigungsunternehmen
• Mobile IoT-Anwendungen
• Sicherheitslösungen für mobile
Plattformen

lab.mobi
28

• Mobile Workforce-Management-Tools
für Logistik, Versorgung und Fertigung
• AR-Lösungen für Schulung, Marketing
und Wartung.
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ÜBER DAS UNTERNEHMEN

NORTAL
Knesebeckstr. 1
10623 Berlin
Germany

Nortal transforms industrial
operations through the
introduction of machine
intelligence, industrial IoT,
cloud computing, automation
and more.

CONTACT PERSON
Jörg Mertins
+49 (0)30-31 80 509-00
Joerg.Mertins@nortal.com

Nortal transformiert
GER
industrielle
Abläufe durch
den Einsatz von maschineller
Intelligenz, industriellem
IoT, Cloud-Computing,
Automatisierung und anderen
Technologien.

ABOUT THE COMPANY
Nortal is a global digital transformation
company with more than 35 years of experience in leading industries. Combining
strategy and long-term business sector
know-how with data-driven solutions
and innovative technologies, we are
helping customers optimize complex
processes for efficiency, sustainability
and agility. We take full ownership of
digital transformation from strategy to
technology, helping you tackle challenges and prepare for the future.

MAIN ACTIVITY
Nortal combines a strategic approach
and data-driven technology to simplify
and optimize processes for industries,
governments, businesses and healthcare.

WE OFFER

HAUPTGESCHÄFTSTÄTIGKEIT
Nortal kombiniert einen strategischen
Ansatz mit datengesteuerter Technologie,
um Prozesse für Industrien, Behörden und
Unternehmen sowie für Einrichtungen des
Gesundheitswesens zu vereinfachen und
zu optimieren.

• Integration Factory

WIR BIETEN

Combine your industrial IT and operational data, applications and services with
the most qualified people to innovate
and improve like never before. We make
it seamless and secure, both at the edge
and in the cloud.

• Integrationsfabrik

• Data Platform
We help your company become an
intelligent, data-driven organisation
harnessing your business’s full value
with real-time automated data collection,
trustworthy business insights, advanced
analytics and machine-learning-based
decision making.

nortal.com/de
30

Nortal ist ein globales Unternehmen für
digitale Transformation mit mehr als 35
Jahren Erfahrung in führenden Industriesektoren. Durch die Kombination von Strategie und langjährigem Branchen-Know-how
mit datengesteuerten Lösungen und
innovativen Technologien ermöglichen wir
unseren Kunden, komplexe Prozesse im
Hinblick auf Effizienz, Nachhaltigkeit und
Agilität zu optimieren. Wir übernehmen
die volle Verantwortung für die digitale
Transformation – von der Strategie bis
zur Technologie – und helfen Ihnen dabei,
Herausforderungen zu meistern und sich
auf die Zukunft vorzubereiten.

Kombinieren Sie Ihre industriellen Informationstechnologien und Betriebsdaten,
Anwendungen und Dienste mit hoch
qualifizierten Mitarbeitern, um bisher
ungeahnte Innovationen und Verbesserungen umzusetzen. Wir machen es möglich
– nahtlos und sicher, am Edge und in der
Cloud.
• Datenplattform
Wir helfen Ihrem Unternehmen, eine
intelligente, datengesteuerte Organisation
zu werden, die durch automatisierte
Echtzeit-Datenerfassung, vertrauenswürdige Geschäftseinblicke, fortschrittliche
Analysen und auf maschinellem Lernen
basierende Entscheidungen ihr volles
Potenzial ausschöpft.
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ÜBER DAS UNTERNEHMEN

PROEKSPERT
Sõpruse pst 157
13417 Tallinn

Proekspert helps you rethink
your business, building smart
solutions for the digital era.

Estonia

CONTACT PERSON
Henry Aljand
+372 510 0836
henry.aljand@proekspert.com

Proekspert hilft Ihnen,
Ihre Geschäftsidee zu
überdenken und intelligente
Lösungen für das digitale
Zeitalter zu entwickeln.

ABOUT THE COMPANY
Founded in Estonia in 1993, Proekspert
is a full-service digital transformation
partner for an international clientele.
Proekspert software is not only used in
computers and telephones but also on
industrial lines, in massive construction
cranes, in bioreactors and in lifts. In
the world of Proekspert, software can
breathe new life into any device. 70%
of the company’s turnover comes from
export, mostly to Nordic countries. Our
clients include Enics AG, Danfoss Group,
Microsoft, the European Space Agency
and Telia.

MAIN ACTIVITY
Proekspert stands out for its wealth of
experience in software development for
industrial automatics.
We focus on smart devices, business
digitalisation, solutions for Industry 4.0
and IoT, predictive analytics, and machine learning technologies.

WE OFFER
• Lead your business with insight
• Elevate customer experience
• Rethink processes for success
• Build impactful products and services

Proekspert, 1993 in Estland gegründet,
ist ein Full-Service-Partner, der einem internationalen Klientel Lösungen im Bereich der digitalen Transformation anbietet.
Die Proekspert-Software findet nicht nur
in PCs und Telefonen, sondern auch in
industriellen Produktionslinien, massiven
Baukränen, Bioreaktoren und Aufzügen
Verwendung. In der Welt von Proekspert
lässt sich mithilfe von Software jedem
Gerät neues Leben einhauchen. Zu
Kunden des Unternehmens zählen die
Enics AG, Danfoss Group, Microsoft, die
Europäische Weltraumorganisation und
Telia Company.

HAUPTGESCHÄFTSTÄTIGKEIT
Proekspert zeichnet sich durch einen
umfangreichen Erfahrungsschatz in der
Softwareentwicklung für die Industrieautomatik aus. Der Schwerpunkt unserer
Arbeit liegt auf intelligenten Geräten,
Digitalisierung von Unternehmen, Industrie 4.0- und IoT-Lösungen sowie auf
prädiktiver Analyse und Technologien
des maschinellen Lernens.

WIR BIETEN
Die Experten von Proekspert ermitteln
die wichtigen Pain-Points und zukünftigen Chancen für Ihr Unternehmen
und zeigen auf, wo sich mit Technologieinvestitionen die attraktivste Rendite
erzielen lässt.
• Bringen Sie Transparenz in Ihre
Geschäftsprozesse
• Optimieren Sie das Kundenerlebnis
• Überdenken Sie Ihre Prozesse – erfolgsorientiert
• Stellen Sie leistungsfähige Produkte
und Dienstleistungen bereit

proekspert.com
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RADIUS MACHINING
Sära tee 8
75315 Rae, Peetri

Our mission is to be the
first choice for original
equipment manufacturers.

Estonia

CONTACT PERSON
Eva Laanemäe
+372 5551 4060
eva@radius.ee

GER
Unser Ziel ist es, die erste Wahl
für Erstausrüster zu sein

ABOUT THE COMPANY

ÜBER DAS UNTERNEHMEN

Radius is a contract manufacturing
company with three business units that
provide CNC turning and CNC milling
services (steel, stainless steel, aluminum,
brass, plastics), hydraulic tube and hose
assemblies and hydraulic cylinders for
the OEM sector. We use an ERP-System
and different automation machinery to
optimize and increase the productivity.

Radius ist in der Auftragsfertigung aktiv;
ihre drei Geschäftsbereiche decken
Dienstleistungen für CNC-Drehen
und -Fräsen ab (Stahl, Edelstahl,
Aluminium, Messing, Plastik), aber auch
die Montage von Hydraulikrohren und
-Schläuchen sowie Hydraulikzylinder
für Erstausrüster (OEM). Wir nutzen
ein ERP-System und verschiedenste
Automatisierungsmaschinen
für die Optimierung und
Produktivitätssteigerung.

References: Bronto Skylift Oy, Parker
Hannifin, Skeleton Technologies GmbH,
IT Dr. Gambert GmbH

MAIN ACTIVITY
Radius is a contract manufacturing
company providing CNC turning & milling,
hydraulic tube & hose assemblies &
hydraulic cylinders for the OEM sector.

WE OFFER
• CNC turning - 14 lathes machines of
varying power and complexity
• CNC milling - services with 3;4 and 5
axis machines
• Assembly - product assembly
• Hydraulic tubes & hose assemblies:
1-6 layer hoses with customer specific
transitions (BSP, JIC, DIN, ORFS etc.)
• Hydraulic cylinders- producing
customer specific solutions

Referenzen: Bronto Skylift Oy, Parker
Hannifin, Skeleton Technologies GmbH,
IT Dr. Gambert GmbH

HAUPTGESCHÄFTSTÄTIGKEIT
Radius ist in der Auftragsfertigung
aktiv und bietet Dienstleistungen für
CNC-Drehen und -Fräsen, die Montage
von Hydraulikrohren und -Schläuchen,
sowie Hydraulikzylinder für Erstausrüster
(OEM) an.

WIR BIETEN
• Montage von Hydraulikrohren und
-Schläuchen: 1-6-schichtige Schläuche
mit Übergängen nach Kundenwunsch
(BSP, JIC, DIN, ORFS, etc.)
• Hydraulikzylinder – Herstellung von
maßangefertigten Lösungen

radius.ee/en
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Enterprise Estonia promotes
foreign direct investments in
Estonia and helps international
companies find expertise within
Estonian business partners.

Representation Enterprise
Estonia in Germany

The aim is to build long-term business
relationships between both parties. Our
market consultants help with needs
analyses and the search for suitable
Estonian solutions. As the “world’s most
digitalised country”, Estonian companies
supply international markets with IoT and
industry 4.0 applications for robotics,
automation and mechatronic solutions.

Tiina Kivikas

Wirtschaftsförderung
Estlands/Enterprise Estonia
fördert ausländische
Direktinvestitionen in Estland
und unterstützt internationale
Unternehmen, Expertise bei
estnischen Geschäftspartnern
zu finden.
Ziel ist der Aufbau von langfristigen
Geschäftsbeziehungen zwischen beiden
Parteien. Unsere Marktberater helfen
bei Bedarfsanalysen und der Suche
nach geeigneten estnischen Lösungen.
Als „digitalstes Land der Welt“ beliefern
estnische Unternehmen die internationalen
Märkte mit IoT- und Industrie-4.0Anwendungen für Robotik-, Automationsund mechatronische Lösungen.

Wirtschaftsförderung
Estlands in Deutschland
Export South-Germany
Nürnberg / Export, Süddeutschland
tiina.kivikas@estonia.eu
Tel: +49 91 1374 9548
Tradewithestonia.com

Leana Kammertõns

Export North-Germany
Berlin / Export, Norddeutschland
leana.kammertons@estonia.eu
Tel: +49 30 2546 0603
Tradewithestonia.com

Riina Leminsky

FDI, Enterprise networks /
Ausländische Direktinvestitionen,
Unternehmensnetzwerke Hamburg
riina.leminsky@estonia.eu
Tel: +49 40 3038 7899
Investinestonia.com

Evely Baum-Helmis
Tourism / Tourismus
Hamburg

evely.baum@estonia.eu
Tel: +49 40 3038 7982
Visitestonia.com

