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“Helping Hands” für die rent-a-byte ag 

 
„Gemeinsam Handeln - Gemeinsam helfen“ 
Das Essener Unternehmen wird Träger dieser besonderen Auszeichnung. 
 

Essen, im Mai 2017 - Damit gemeinsames Handeln zum gemeinsamen Benefiz 

wird, veranstaltet das Essener Softwarehaus jährlich eine Netzwerkveranstaltung 
der besonderen Art. Für dieses und das zukünftige Engagement erhält die rent-a-

byte ag die Auszeichnung „Helping Hands“ und wird damit Botschafterin für die 
Stiftung Kinderzentrum Ruhrgebiet. 
 

Die Stiftung wurde im Jahr 2001 gegründet und unterstützt durch ihr Engagement Projekte 
der sozialen Pädiatrie, die umfassende Betreuung von Frühgeborenen, Säuglingen, Kindern 
und Jugendlichen mit Behinderungen oder chronischen Erkrankungen. Das Engagement 
reicht von kindgerechten Untersuchungsgeräten bis hin zur sozialmedizinischen Nachsorge 
von schwerstkranken Kindern und Jugendlichen sowie deren Familien. 

 

„Wir haben uns zum Ziel gesetzt, Business mit Benefiz produktiv zu verbinden.“ so Ralf 
Somplatzki, Vorstand der rent-a-byte ag. „Dafür haben wir lange nach einer 
Veranstaltungsform gesucht, bei der sich Hilfe und wirtschaftliche Interessen nicht 
ausschließen. Wir freuen uns, dass dank zahlreicher Unterstützer wieder weit über 2.000 € 
Spendengelder zusammen gekommen sind. Gleichzeitig sehen wie wie die teilnehmenden 
Unternehmer erfolgsversprechende Geschäftsverbindungen knüpfen.“ 

 

Einmal im Jahr findet in den Räumen der rent-a-byte ag das bekannte „Horizonte“-Event 
statt. Besucher und Aussteller können den ganzen Tag „netzwerken“. Jeder Besucher kann 
sich in Fachvorträgen über aktuelle Themen informieren. Lösungen sowie Angebote von 
Kunden und Partnern der rent-a-byte ag werden in den Büroräumen präsentiert. 

 

„Besonders“ wird die Veranstaltung durch die Austragung des mittlerweile stets 
ausgebuchten „Wolfsbank-Cup‘s“ - Ein Slotcar-Rennsporterlebnis der besonderen Art. Mit 
der großzügigen Hilfe von Ausstellern und Sponsoren wird dieser Cup organisiert. Alle 
Einnahmen und Überschüsse aus der Veranstaltung werden für einen guten Zweck 
gespendet. Damit alle interessierten Unternehmen sich präsentieren können, bietet die 
rent-a-byte ag verschiedene Modelle an, um sich als Sponsor oder Aussteller zu beteiligen. 

 

Gemeinsames Handeln wird hier in gemeinsames Helfen umgewandelt. So verbindet sich 
Business und Benefiz problemlos und bietet jedem Besucher eine ausgewogene Mischung 
aus Netzwerk, Information, Wissen und Unterhaltung. 
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