
Das stellenwerk
Die erfolgreiche Suche nach qua li fi  zier-
ten Mit ar bei te rin nen und Mitarbeitern ist 
für junge wie für  erfahrene Un ter neh men 
ein entscheidender Erfolgsfaktor. Mit dem  
stellenwerk Dort mund, bietet das CET Un-
ter neh men die Möglichkeit, sich den Stu-
die ren den als potentieller Arbeitgeber zu 
prä sen tie ren. Start-ups können außerdem 
gezielt nach Mitgründerinnnen und Mit-
gründern suchen, um ihr Gründungsteam zu 
erweitern.

DAS CET

Centrum für
Entrepreneurship &
Transfer.

Das Centrum für Entrepreneurship & 
Transfer (CET) der TU Dortmund ist zentra-
le Anlaufstelle für Gründungsinteressierte, 
Start-ups und Erfi nder*innen aus den Re-
gionen Dortmund, Westfälisches Ruhrgebiet 
und Südwestfalen.

Anfang 2019 wurde das CET durch das 
NRW-Wirtschaftsministerium als Exzellenz 
Start-up Center (ESC) ausgezeichnet. Mit 
dem Investment der Landesregierung ist das 
CET in das TechnologieZentrumDortmund 
(TZDO) gezogen, das in unmittelbarer Nähe 
zur TU und in Nachbarschaft zu zahlreichen 
Start-ups und Unternehmen liegt.

Ziel ist es, ein führender Standort für wis-
sensbasierte Gründungen und Forschungs-
transfer zu werden. 

Eine neue Gründungs-
und Transferkultur

Erste Anlaufstelle für
Transfer & Gründung

www.stellenwerk-dortmund.de
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Das CET fördert die Vermittlung unterneh-
merischer Kompetenzen und unterstützt 
Studierende, Alumni sowie Wissenschaftle-
rinnen und Wissenschaftler bei der Umset-
zung ihrer Geschäftsideen oder dem Transfer 
ihrer Ergebnisse in die Wirtschaft. Unser 
Serviceangebot umfasst:

Beratung zu Schutzrechten
Innovative Ideen sind Grundlage wissen-
schaftlicher Forschung. Um diese zu schüt-
zen und auf den Markt zu bringen, unterstützt 
das CET Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler beim Transfer ihrer Forschungs-
ergebnisse in die Wirtschaft, kümmert sich 
um den Patentschutz und sucht gemeinsam 
mit der Verwertungsagentur Provendis nach 
Vermarktungsmöglichkeiten.

cet.tu-dortmund.de/patente

Gründungsberatung
Das Team der Gründungsberatung ist die 
erste Anlaufstelle für alle mit einer Grün-
dungsidee: Es gibt Feedback zum Vorha-
ben, hilft bei der Prüfung des Businessplans 
und Unterstützt bei der Bewerbung für 
Förderprogramme.

Gründung & Transfer
leicht gemacht Kontakt

Sprechen Sie
uns an!

Start-up-Programme
In den CET-Start-up-Programmen werden 
angehende Start-ups besonders intensiv 
geschult und begleitet. Ob Gründungsteams 
nur eine grobe Idee haben, die sie testen 
möchten, bereits einen Prototypen entwi-
ckelt haben oder kurz vor der Gründung ste-
hen: Wir fi nden das passende Programm.

Infrastruktur
Gute Ideen brauchen Raum. Deshalb stellt 
das CET Gründungsinteressierten und jun-
gen Start-ups die passende Infrastruktur 
für die Entwicklung und Erprobung ihrer Pro-
dukte und Geschäftsmodelle zur Verfügung 
– vom MakerSpace über den DataSpace bis 
hin zu CoWorking-Flächen.

cet.tu-dortmund.de/infrastruktur

Veranstaltungen
Die Lehrveranstaltungen und Workshops 
des CET vermitteln praktisches und theore-
tisches Know-how zu den Themen Gründung 
und Transfer. Die Bandbreite der Themen 
reicht von App-Programmierung über Cont-
rolling bis hin zu Marketing oder Pitch-Trai-
ning. Mit Formaten wie der Gründungstheke 
fördern wir außerdem den Austausch in der 
Community. Interessierte Personen sind 
herzlich eingeladen, an unseren Veranstal-
tungen teilzunehmen. 

cet.tu-dortmund.de/veranstaltungen
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Sie haben noch Fragen oder interessieren 
sich für eines unserer Angebote?

cet.tu-dortmund.de/start-up-programme

cet.tu-dortmund.de/gruendungsberatung


