
Regionen der
Innovation

INNOVATION
TRIFFT AUF
ERFAHRUNG

Ein einzigartiges Ökosystem für eine neue 
Gründungs- und Transferkultur
Südwestfalen, das westfälische Ruhrgebiet 
und Dortmund weisen bedeutende Potentia-
le auf: Südwestfalen ist die stärkste Region 
des industriellen Mittelstands in Deutsch-
land, während Dortmund über eine ausge-
prägte Start-up-Szene sowie eine breite 
Basis an technologie- und wissensbasier-
tem Know-how verfügt. Die Verschiedenheit 
der Regionen macht eine Zusammenarbeit 
reiz- und sinnvoll, um gemeinsam Lösungen 
zu schaffen.

Innovation trifft auf Erfahrung
Die Zusammenarbeit zwischen erfahrenen 
etablierten Unternehmen und innovativen 
Start-ups bietet vielversprechende Chancen 
für beide Seiten. Neue Formen der Koopera-
tion können ein Weg für KMU sein, sich dem 
radikalen technologischen Wandel erfolg-
reich zu stellen und sich den dynamischen 
Veränderungen unserer Zeit anzupassen. 
Gleichzeitig profi tieren junge Gründungs-
teams von den Erfahrungen und dem Netz-
werk der KMU.

Innovationsmotor der Region
Das Centrum für Entrepreneurship 
& Transfer (CET) der TU Dortmund 
ist zentrale Anlaufstelle für Grün-
dungsinteressierte und Start-ups 
aus den Regionen Dortmund, West-
fälisches Ruhrgebiet und Südwest-
falen. Wir un ter stützen und begleiten 
Unternehmensgründungen in allen 
Phasen, bieten Lehr ver an stal tun-
gen und Work shops zu den Themen 
Entre preneur ship, Technologie und 
In no va ti on an und fördern den Tech-
nologie- und Wissenstransfer aus 
der Wis sen schaft in die Praxis. Ziel 
ist es, die Region zu einem führenden 
Standort für wissensbasierte Grün-
dungen und Forschungstransfer zu 
entwickeln und sie nachhaltig fi t für 
die Zukunft zu machen. 

Exzellenz Start-up Center
Unser Vorhaben wird von der Landes-
regierung unterstützt: Anfang 2019 
zeichnete das NRW-Wirtschafts-
ministerium das CET als Exzellenz 
Start-up Center (ESC) aus.

Centrum für
Entrepreneurship &
Transfer.
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community.cet@tu-dortmund.de 
oder telefonisch bei unserem Netzwerkteam

Veranstaltungsangebote
Netzwerkveranstaltung, Hackathon oder 
Gründungstheke: Bei unseren Veranstal-
tungen kommen KMU in den Austausch mit 
innovativen Start-ups, Studierenden und 
Wissenschaftlern*innen. Alle Termine und 
Angebote: 

cet.tu-dortmund.de/veranstaltungen

Unser Netzwerk
Möchten Sie Ihre Erfahrungen weitergeben 
und ein vielversprechendes Gründungsvor-
haben bei den ersten Schritten begleiten? 
Werden Sie Teil unseres Netzwerkes und 
profi tieren Sie von gewinnbringendem Aus-
tausch und dem Start-up-Spirit!

Events & Mentoring Kooperationsprojekte Kontakt

Sprechen Sie
uns an!

Von der Prozessoptimierung bis hin zur Di-
gitalisierungsstrategie – wir initiieren Pi-
lotprojekte zwischen Start-ups und KMU, 
begleiten die Vorhaben und unterstützen bei 
der Suche nach passenden Partnern.

Best Practice: MotionMiners
MotionMiners bietet eine mobile Produktlö-
sung an, die es dem Kunden ermöglicht, ma-
nuelle Prozesse hinsichtlich Effi zienz und 
Ergonomie zu analysieren. Bei META-Regal-
bau konnten durch eine Kooperation z.B. La-
gerwege minimiert und freie Kapazitäten 
optimal ausgelastet werden.
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Wir sind begeistert von der sehr professionel-

len Zusammenarbeit und der Akzeptanz bei 

unserem Betriebsrat sowie den Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeitern. Die eindrucksvollen 

Ergebnisse geben uns einen sehr guten Leit-

faden zur Optimierung unserer Prozesse. Ein 

echter Wettbewerbsvorteil, denn wir können 

nun unerkannte Potentiale heben und unsere 

Effi zienz bis zu 40 % steigern.

META-Regalbau über die Zusammenar-

beit mit MotionMiners

„ Sie haben noch Fragen oder interessieren 
sich für eine Kooperation?


