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Liebe Leserinnen und Leser!

Innovationen aus dem TechnologieZentrumDortmund (TZDO) stehen im Mittelpunkt dieser 
Ausgabe der TZDOnews. So berichten wir ausführlich über die Formteknik GmbH, die im 
Zentrum für Produktionstechnologie Dortmund (ZfP) dynamisch wächst. Das junge Unter
nehmen investiert in innovative Fertigungsverfahren, unter anderem in eine neuartige Anlage 
zum Metall3DDruck für Spritzgießformen.

Erfreuliche Nachrichten kommen auch von der SCIENION GmbH mit Hauptsitz im 
 BioMedizinZentrumDortmund (BMZ): Das LifeScienceUnternehmen baut seinen Standort in 
Dortmund weiter aus. Es hat jetzt im BMZ eine vollständig klima und partikelkontrollierte 
F&E und MusterherstellungsUmgebung eingerichtet.

Erfolgreich gewachsen ist auch die Slimstock GmbH aus dem eportdortmund. Der Soft
ware und LogistikExperte optimiert die Lieferketten seiner Kunden. Gerne stellen wir Ihnen 
das Unternehmen vor, das in der Coronakrise eine gestiegene Nachfrage zu verzeichnen hat.

Kleine und mittlere Unternehmen können jetzt besonders von der gewerblichen RWP- 
Förderung profitieren und neue Arbeitsplätze schaffen. Wichtige Hürden für Unternehmen 
wurden herabgesetzt. Gefördert werden unter anderem Investitionsvorhaben, durch die 
 Dauerarbeitsplätze neu geschaffen oder gesichert werden. Wichtig zu beachten: Nur Anträge, 
die bis zum 30. September 2021 gestellt werden, können noch rechtzeitig bewilligt werden. 

Wir berichten über die Möglichkeiten der RWPFörderung. Ein positives Beispiel ist die 
 MotionMiners GmbH aus dem TZDO: Das Startup hat erfolgreich eine Personalkosten
förderung für neue Mitarbeiter beantragt und wird vier neue geförderte Arbeitsplätze im 
TZDO schaffen.

Viel Spaß und neue Eindrücke bei der Lektüre der aktuellen TZDOnews wünscht Ihnen

Dirk Stürmer 
Geschäftsführer des TZDO

„Kleine und mittlere  
Unternehmen können  

jetzt besonders von der  
gewerblichen RWPFörderung 
profitieren und neue Arbeits

plätze schaffen.“ 
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Fahrradchallenge und  
Bikeleasing im TZDO

Wechsel im TZDO-Aufsichtsrat: Prof. Schwick neuer Vorsitzender
Im Aufsichtsrat der Techno
logie ZentrumDortmund GmbH 
hat sich ein Wechsel voll
zogen: Neuer Aufsichtsrats
vorsitzender ist Prof. Wilhelm 
Schwick, Rektor der Fach
hochschule Dortmund. Prof. 
Schwick wurde auf der 58. 
Sitzung des TZDOAufsichts
rates, die als Videokonferenz 
stattfand, zum Vorsitzenden 
gewählt. Zu seinem Stellver
treter wurde Stefan Schreiber, 

Hauptgeschäftsführer der IHK 
zu Dortmund, gewählt. Das 
Technologie ZentrumDortmund 
(TZDO) inmitten des Techno
logieParkDortmund gehört zu 
den führenden Technologie
zentren in Deutschland und in 
 Europa. Für technologieorien
tierte Unternehmen, Startups 
und  Existenzgründer gilt das 
TZDO als erste Adresse.

www.tzdo.de
TZDOGeschäftsführer Dirk Stürmer (li.) begrüßt den neuen Auf
sichtsratsvorsitzenden Prof. Wilhelm Schwick vor dem TZDO.

Bei der Fahrradchallenge sind unter anderem mit dabei: Katja Lerke und Dirk Stürmer 
(Foto oben li.), Sabine Lindner (oben re.), Max Pohle (unten li.) und Thomas Clemen 
(unten re.). Sie und weitere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter profitieren ebenfalls vom 
BikeleasingModell des TZDO.

Das TZDO hat die Fahrradchallenge 
2021 gestartet. Alle Mitarbeiter
innen und Mitarbeiter können dabei 
mitmachen. Zudem bietet ihnen das 
TZDO Bikeleasing an.

Im Zeitraum von Mai bis August 2021 
können alle Mitarbeiter Kilometer 
sammeln, indem sie mit dem Rad zur 

 Arbeit kommen. Und das Engagement aller 
 aktiven Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
wird  honoriert: Das TechnologieZentrum
Dortmund (TZDO) spendiert besondere 
Präsente für denjenigen/diejenige, die in 
diesem Zeitraum die meisten Kilometer 
mit dem Rad gefahren beziehungsweise am 
häufigsten mit dem Rad angereist sind. Als 
zusätzlichen Anreiz nehmen alle Mitarbei
ter, die mindestens an zehn Arbeitstagen 
das Rad genutzt haben, an einer Verlosung 
für  einen Tag Sonderurlaub teil.

Schon länger bietet das TZDO seinen Mit
arbeiterinnen und Mitarbeitern ein Bikelea
singModell an. „Wir beschränken uns nicht 
auf ein reines EBikeleasing, sondern unter
stützen ein grundsätzliches FahrradLeasing, 
solange das Fahrrad auch als Dienstfahrrad 
nutzbar ist“, erklärt Katja Lerke, Leiterin 
Personal/Recht des  TZDO, die selbst ein 
 Lastenfahrrad mit Elektromotor geleast hat. 

Das BikeleasingModell funktioniert 
so: Der Arbeitgeber least das vom Mitar
beiter gewünschte (E)Bike und überlässt 
es ihm zur privaten Nutzung. Der Mitarbei
ter kommt in den Genuss sinkender Sozial

abgaben sowie der neuen 0,25Prozent
Besteuerung für Diensträder und zahlt die 
Leasingrate von seinem Bruttogehalt. „Der 
finanzielle Vorteil, gegenüber dem Privat
kauf durch den Mitarbeiter, kann bis zu 
40 Prozent der Anschaffungskosten betra

gen“, erläutert Lerke. Am Ende der Lauf
zeit des Leasingvertrages kann der Mitar
beiter das (E)Bike in der Regel zu einem 
Restwert von zehn Prozent übernehmen.

www.tzdo.de | www.bikeleasing.de 
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Die Formteknik GmbH wächst dynamisch und bezieht zwei neu ausgestattete Räumlich keiten 
im Zentrum für Produktionstechnologie Dortmund (ZfP). Das junge Unternehmen hat dort eine 
neuartige Anlage für selektives Laserschmelzen (SLM) zum Metall3DDruck für Spritzgießformen 
inklusive Peripherie installiert.

Metall-3D-Druck für Spritzgießformen

Wir investieren im ZfP in inno
vative Fertigungsverfahren 
mit hoher Wertschöpfung und 

hohem Automatisierungspotential“, 
erklärt Dirk Paulmann, Geschäftsführer 
der Formteknik GmbH. Das Unternehmen 
ist seit Januar 2020 Mieter im ZfP und 

 beschäftigt dort heute sieben Mitar
beiter.  Alle Fachleute stammen aus 
dem  Bereich Kunststoffverarbeitung 
(Spritzguss) und Werkzeugbau. An 

zwei weiteren Standorten in Schweden und 
Dänemark arbeiten rund weitere 70 Mitar
beiter für Formteknik.

Das Unternehmen hat sich auf Formen 
und Komplettsysteme für hohe Produkti
onsvolumen spezialisiert. Formteknik bie
tet weltweit innovative Systemlösungen 
von der Werkzeugentwicklung bis hin zur 
schlüsselfertigen Spritzgießlösung und Va
lidierung von Produktionsanlagen.

Selektives Laserschmelzen

Im ZfP hat Formteknik eine SLMAnla
ge (Selective Laser Melting) des Her
stellers EOS aufgebaut. Das selektive 
 Laserschmelzen ist ein additives Ferti
gungsverfahren und gehört zur Gruppe 
der Strahlschmelzverfahren. „Durch die 
neue SLMAnlage erreichen wir noch 
schnellere Lieferzeiten für die  Spritz
gießformen unserer Kunden. Zudem kön
nen wir nun eigenes Knowhow in dieser 

ZfP
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Leuchtturmtechnologie auf und ausbau
en“, sagt Paulmann. „Damit haben wir 
ein Alleinstellungsmerkmal. Nur wenige 
unserer Marktbegleiter investieren in 
diese innovative Technologie.“ Formte
knik hat rund 800.000 Euro in die an
lagentechnische Ausstattung der neuen 
Räumlichkeiten im ZfP investiert.

Die Bauteile von Formteknik werden 
von Kunden aus den Bereichen Lebensmit
telVerpackungsindustrie sowie Medizin 
und Labortechnik in der Hochvolumenpro
duktion eingesetzt. Hier werden Produkte 
mit einem langen Lebenszyklus in hoher 
Stückzahl hergestellt. So zum Beispiel 
Joghurtbecher oder Verschlüsse für Des
infektionsSpendesysteme.

 „Hier kommt es darauf an, die Produk
tionszeit pro Stück zu minimieren. Durch 
die besser temperierten Formeinsätze, 
die wir im ZfP entwickeln und produzie
ren, können unsere Kunden ihre Zykluszeit 
deutlich reduzieren. Zudem profitieren sie 
von qualitativ hochwertigeren Endpro
dukten und Energieeinsparung in ihrer 
Teileproduktion. Zusammen mit unserem 
`Fast Track Tooling Konzept´ für Proto
typen und Pilotformen können wir mit 
der neuen SLMAnlage die Markteinfüh
rungszeiten für Produkte unserer Kunden 
nochmals deutlich verkürzen“, erläutert 
der FormteknikGeschäftsführer.

Seit dem Solostart von Dirk Paulmann 
im ZfP Anfang 2020 hat Formteknik das 
Team in den Bereichen Produktentwick

„Im ZfP profitieren wir von 
der  hervorragenden Infrastruk
tur, dem hohen Servicelevel, 

 besonders auch in technischer 
Hinsicht, und der Flexibilität 
beim Angebot von Räumlich
keiten, die unseren hohen 

 Ansprüchen genügen. 

Dirk Paulmann
Geschäftsführer der  
Formteknik GmbH

TZDOnews

lung, Konstruktion, Projektmanagement 
und Supply Chain Management aufge
baut. „Wir machen nun die ersten Schrit
te in Richtung Eigenfertigung. Die Um
satzerwartung für 2021 liegt bei rund 2,8 
Millionen Euro“, so Paulmann. „Im ZfP 
profitieren wir von der hervorragenden 
Infrastruktur, dem hohen Servicelevel, 
besonders auch in technischer Hin
sicht, und der Flexibilität beim Angebot 
von Räumlichkeiten, die unseren hohen 
 Ansprüchen genügen. Wir hoffen, auch 
unser weiter geplantes Wachstum im und 
mit dem ZfP realisieren zu können.“

Weitere Investitionen geplant

Die absehbare Auslastung der neuen 
SLMAnlage ist sehr gut. Formteknik 
plant daher weiteres Wachstum und will 
eine zweite Anlage im ZfP errichten. „Zu
dem wollen wir im Bereich PostProces
sing und Qualitätskontrolle heute noch 
externe Wertschöpfung ins Haus holen. 
In einem nächsten Schritt erwägt Paul
mann eine Investition in eine weitere 
innovative Lasertechnologie: „Hier geht 
es nicht um die generative Fertigung 
von Bauteilen, sondern um die Laser
bearbeitung spezifischer Oberflächen 
von Bauteilen. Wir denken darüber nach, 
in diese Technologie in Dortmund zu 
 inves tieren.“

www.formteknik.com

Metall-3D-Druck für Spritzgießformen
Im ZfP entwickelt und produziert Formteknik konturgebende 
Teile für Spritzgießformen. Dafür hat das Unternehmen jetzt 
zwei neue Räume bezogen und technisch ausgestattet.
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Formteknik profitiert  
vom Unternehmensnetzwerk im ZfP
Formteknik profitiert vom Unternehmens
netzwerk im ZfP und arbeitet mit mehreren 
Nachbarfirmen in Projekten zusammen. So 
entwickelte sich im Rahmen der Installa
tion der neuen SLMAnlage eine Koopera
tion mit der Druckluftzentrum Dortmund 
GmbH, unmittelbarer Nachbar von Form
teknik im ZfP.

„Bereits vor unserer Produktionsinvesti
tion hatten wir uns über die Kompetenzen 
unserer Unternehmen ausgetauscht. Als bei 
uns das Thema Druckluft für unsere neue 
SLMAnlage anstand, kamen wir wieder auf 
die Druckluftzentrum Dortmund GmbH 
zurück, die uns ein attraktives Angebot 
gemacht hat. Durch die unmittelbare Nähe 

verlief der Aufbauprozess der Anlage völlig 
reibungslos. Ihre Monteure waren direkt vor 
Ort. An der partnerschaftlichen Zusammen
arbeit haben beide Unternehmen viel Spaß 
gehabt, berichtet Dirk Paulmann.   

„Wir müssen unseren Bauprozess in ei
ner inerten Atmosphäre durchführen. Dafür  
benutzen wir Stickstoff, den wir aus der Luft 
erzeugen. Der Stickstofferzeuger wird mit 
trockener Druckluft gespeist und produziert 
reinen Stickstoff“, erläutert Paulmann.  Zu
dem benötigt Formteknik Druckluft für den 
Betrieb diverser Anlagen, wie beispielsweise 
der Strahlkabine, zum Reinigen von Bautei
len oder zum Betreiben von DruckluftHand
werkzeugen.

Zum Testen von Erstserienteilen arbeitet 
Formteknik mit der CTM-do GmbH aus dem 
ZfP zusammen. CTMdo scannt und digitali
siert Bauteile von Formteknik mit  Hilfe der 
industriellen Computertomographie. „Mit 
Hilfe dieser CTScans kommen wir mini
malsten Abweichungen vom idealtypischen 
Bauteil unserer Kunden auf die Spur“, freut 
sich Paulmann über die  zentrumsinterne 
 Kooperation. Um Angebote für die Produk
tion von Bauteilen effizienter erstellen zu 
können, entwickelt Formteknik ein Projekt 
mit der  SIMUFORM Search Solutions GmbH 
aus dem ZfP. „Wir wollen von der Ähnlich
keitserkennung von Bauteilen mit Hilfe der 
Software von SIMUFORM profitieren. Da
für nehmen wir gemeinsam eine konkrete 
 Datenanalyse unserer Bestandsdaten vor.“

Bei der Herrichtung der neuen Räume 
hat Formteknik ebenfalls von der Kompetenz 
der TZDO Haustechnik profitiert, wie Dirk 
Paulmann betont: „Das TZDO hat uns sehr 
vieles ermöglicht. Das Team der Haustechnik 
hat uns beispielsweise bei der Installation 
vom Klimatechnik, elektrischen Anschlüssen 
und dem Verlegen von Leitungen stark un
terstützt. Auch operativ können wir uns im 
ZfP immer darauf verlassen, dass jemand da 
ist, wenn wir ihn brauchen.“ 

www.ddz-do.com
 www.ctm-do.info

 www.simuform.com

ZfPLeiter Dr. Christoph Gehlen (2.v.r.) und das FormteknikTeam, Marc Beer (v.l.), Kanak Alagiya, Arndt Wever, Dirk Paulmann und 
Minkeshkumar Ramoliya, freuen sich über die Investition in innovative Fertigungsverfahren im ZfP.

Beim Thema Druck
luft für die neue 
SLMAnlage arbei
tete  Formteknik 
mit dem Zentrums
nachbarn Druck
luftzentrum Dort
mund zusammen.
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TZDO Haustechnik Team:
Unterstützer für die Firmen
Die Mitarbeiter der TZDO Haustechnik sind für die Mieter immer ansprechbar 
und kümmern sich um alle technischen Belange der Gebäude. In einer Serie 
stellen wir die verschiedenen Teams der Haustechnik und ihre vielfältigen 
Aufgaben vor, die häufig für Außenstehende unsichtbar im Hintergrund 
 erledigt werden.

Die Haustechnik ist Teil des  Facility 
 Managements des TZDO. Zum 
 Serienstart porträtieren wir das Haus

technik Team, das für die Kompetenzzen
tren des TechnologieZentrumDortmund 
 (TZDO) zuständig ist.

Simon Baranowski, Christoph Bern
hard, Thomas Clemen, Resit Erdogan, Ralf 
Hoffmann, Hakan Kaba und Maximilian 
Pohle bilden das siebenköpfige  Haustech
nik Team. Gemeinsam betreuen sie das 

BioMedizinZentrumDortmund (BMZ), die 
B1st Software Factory (B1st), den eport
dortmund (eport), die MST.factory dort
mund (MST) und das Zentrum für Produk
tionstechnologie Dortmund (ZfP). Neben 
diesem Team gibt es noch das Haustech
nik Team, das für die Gebäude des TZDO 
zuständig ist, und das Haustechnik Team, 
das die Immobile UTurm betreut. Diese 
Teams stellen wir in späteren Serienteilen 
vor.

„Das Haustechnik Team ist Ansprech
partner für alle technischen Fragen und 
betreut je nach Einsatzort ganz unter
schiedliche Gebäude mit jeweils anderen 
technischen Herausforderungen: Neben 
den Büroimmobilien eport und B1st sind 
das der Hochtechnologiestandort MST und 
ZfP sowie die Spezialimmobilien BMZ I 
und BMZ II“, erläutert Norbert Biermann, 
 Leiter der gesamten TZDO Haustechnik.

Die Haustechniker halten die tech
nischen Anlagen wie Heizung, Lüftung, 
Klima und Gebäudeinfrastruktur in Stand. 
Sie begleiten und kontrollieren externe 
Wartungsfirmen und Dienstleister in den 
Gebäuden. Sie übernehmen die Raum und 
Schlüsselübergaben und die Pflege der 
Zutrittssysteme sowie die Ausgabe und 
Kontrolle von Zugangsausweisen. Zudem 
gehören das Energiemanagement und die 
nachhaltige Pflege der Außenanlagen zu 
ihren Leistungen.     

Nicht nur bei technischen Fragen, 
sondern auch bei Umzügen, Büroeinrich
tungen und allgemeinen Dingen rund um 
die Gebäude sind die Haustechniker An
sprechpartner und vermitteln Kontakte. 
Wenn die Unternehmen in den Zentren 
Neuinstallationen oder Erweiterungen ih
rer Räume planen und umsetzen, werden 
die Haustechniker häufig im Vorfeld als 
Berater hinzugezogen.   

www.tzdo.de

Thomas Clemen (v.l.), Hakan Kaba,  Resit 
Erdogan, Christoph Bernhard, Simon 
 Baranowski, Ralf Hoffmann und Maximilian 
Pohle sind als Haustechnik Team Ansprech
partner für alle technischen Fragen.

Neu im Team: Hakan Kaba

Als neuen Mitarbeiter im Haustechnik Team 
 begrüßt das TechnologieZentrumDortmund 
 (TZDO) Hakan Kaba. Der Elektroinstallateur 
wechselte am 1. April 2021 ins TZDO. „Ich habe 
bereits vorher als externer Elektroinstallateur 
in der MST und im ZfP gearbeitet. Von daher 
kenne ich das TZDO und die Haustechnik ganz 

gut. Hier im Team fühle ich mich von Anfang 
an herzlich aufgenommen. An meiner  neuen 
Tätigkeit reizt mich die Vielfältigkeit der 
Aufgaben. Habe ich mich früher fast nur mit 
Elektro beschäftigt, so kommen jetzt Wasser, 
Lüftung und Kältetechnik hinzu. Hier kann ich 
jeden Tag dazulernen.“
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Innovative Redox-Flow-Batterien speichern erneuerbare Energien

Innovative Batterietechnologie zur Speicherung erneuerbarer Energien aus dem Zentrum für Produktions
technologie Dortmund (ZfP): Die Volterion GmbH & Co. KG entwickelt und produziert erfolgreich Kern
komponenten für so genannte RedoxFlowBatterien. Diese Batterien ermöglichen die Speicherung großer 
Mengen an elektrischer Energie in chemischer Form in Flüssigkeiten.

Das wichtigste Bauteil einer Redox
FlowBatterie ist der so genannte 
Stack, in dem die Umwandlung 

von elektrischer in chemische Ener
gie stattfindet. Volterion hat jetzt in einer 
 neuen Halle im ZfP in die Weiterentwick
lung des Schweißprozesses zur Herstellung 
der Stacks sowie in die Stackpilotfertigung 
investiert. Zudem hat das Unternehmen 
seine Batterietests in einem weiteren Raum 
im Außenbereich des ZfP ausgebaut. „Wir 
testen hier umfangreich fünf RedoxFlow
BatterieModule im Parallelbetrieb sowie 
zwei weitere Module als Pufferbatterien“, 
erklärt VolterionGeschäftsführer und 
 DiplomElektrotechniker Sascha Berthold.

Seit der Unternehmungsgründung 
2015 – als Spinoff des FraunhoferInsti

tuts UMSICHT in Oberhausen – ist 
Volterion kontinuierlich gewachsen. 
Unterstützt wurden die Gründer in 
der Anfangsphase von Investoren, 

dem HighTech Gründerfonds und der 
Seed Capital Dortmund.
  Aktuell beschäftigt das Unternehmen 
rund 30 Mitarbeiter im ZfP. „Wir wollen 
unsere elektrochemische Kompetenz und 
die Batteriefertigung im ZfP kontinuier
lich weiter ausbauen“, sagt VolterionGe
schäftsführer Dr. Thorsten Seipp. Das Un
ternehmen plant, vorwiegend Ingenieur/
innen sowie Produktionsmitarbeiter/innen 
einzustellen. Aktuell wird ein/e Program
mierer/in und ein/e Serviceingenieur/in 
gesucht. „Der Standort Dortmund und das 
Ruhrgebiet hat im Vergleich einen groß

en Pool an Fachkräften, was das Wachs
tum von Unternehmen sehr begünstigt“, 
 betont der DiplomChemieingenieur.

Inspirierende Atmosphäre im ZfP

Die Gründer schätzen die Flexibilität des ZfP 
als Vermieter und die Unterstützung bei der 
Unternehmensentwicklung. „Hier konnten 
wir bei Bedarf neue Büro und  Technikums
flächen passgenau hinzumieten. Weil die 
technische Infrastruktur bereits vorhanden 
ist, können wir uns auf unser Kerngeschäft 
konzentrieren. Das moderne Gebäude bietet 
eine inspirierende Arbeitsatmosphäre für 
 unser Team“, berichtet Berthold.

www.volterion.com
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Innovative Redox-Flow-Batterien speichern erneuerbare Energien

Mit Joseph-von-Fraunhofer-Preis 
ausgezeichnet

Forschende des Fraunhofer UMSICHT und der Volterion GmbH & 
Co. KG haben das „Herz“ einer RedoxFlowBatterie – den Stack 
– vollständig redesignt und konnten so den Materialeinsatz und 
die Kosten massiv senken. Für diese Entwicklung erhalten Prof. 
 Christian Doetsch und Dipl.Ing. Lukas Kopietz vom Fraunhofer 
UMSICHT sowie Dr. Thorsten Seipp von der Volterion GmbH &  
Co. KG mit Sitz im Zentrum für Produktionstechnologie Dortmund 
(ZfP) den JosephvonFraunhoferPreis 2021. 

Neue Fertigungstechnologien

Die Jury begründete ihre Entscheidung unter anderem mit „der 
Ausgründung und dem erfolgreichen Exit von Fraunhofer, die 
proto typisch den Weg der Vermarktung von neuen Fertigungs
technologien zeigen“. Entwickelt und vermarktet wird der Stack 
von Volterion mit Sitz im ZfP.

Die Forscher haben die Herstellungsweise des zentralen elek
trisch leitfähigen Kunststoffs neu erfunden, so dass dieser fle
xibel bleibt und sich verschweißen lässt. Dieses neue Verfahren 
hat erhebliche Auswirkungen auf die RedoxFlowBatterien. „Der 
entwickelte Stack, das Herzstück einer jeden RedoxFlowBatte
rie, ist von den Materialkosten her 40 Prozent günstiger, auch die 
Produktionskosten konnten deutlich gesenkt werden. Der Stack 
wiegt 80 Prozent weniger als ein herkömmlicher Stack und ist 
nur etwa halb so groß“, fasst Prof. Doetsch zusammen. 

Das neue Material besitzt thermoplastische Eigenschaften, 
es ist also biegsam und verschweißbar. Der Stack kommt somit 
ohne eine einzige Dichtung aus, auch Schrauben sind überflüssig 
– die Zellen werden einfach miteinander verschweißt. „All dies 
verschafft uns ganz neue Möglichkeiten in der Konstruktion, die 
wir bei Volterion bis hin zur ganzen Batterie umgesetzt haben“, 
sagt Thorsten Seipp. Mittlerweile hat Volterion bereits über tau
send Stacks entwickelt und in die Anwendung gebracht. 

Seit 1978 verleiht die FraunhoferGesellschaft jährlich 
 Preise für herausragende wissenschaftliche Leistungen  ihrer 
Mitarbeitenden, die anwendungsnahe Probleme lösen. In 
 diesem Jahr wurden drei Preise vergeben, die jeweils mit 
50.000 Euro dotiert sind.

9TZDOnews

Über innovative Batterietechnologie aus dem ZfP 
freuen sich ZfPLeiter Dr. Christoph Gehlen (li.) und 
VolterionGeschäftsführer Sascha Berthold.

Das wichtigste Bauteil 
einer RedoxFlow
Batterie ist der so 
genannte Stack, in 
dem die Umwandlung 
von elektrischer in 
chemische Energie 
stattfindet.

Dr. Tobias Kappels nimmt umfangreiche  Batterietests 
im ZfP vor. 



Wir haben im BMZ MicroarrayPrinter 
der Reihe sciFLEXARRAYER SX, die 
wir an unserem Berliner Standort 

montieren, installiert. Mit diesen Gerä
ten können wir in einem berührungslosen 
Verfahren Lösungen im PicoliterVolumen
bereich auf und in 2D und 3DStrukturen 
printen. Sie sind für Forschung und Ent
wicklung bis zur HighScaleBatchProduc
tion skalierbar“, erläutert Marco Schulz, 
Head of Contract Manufacturing Dortmund. 
Herzstück der Geräte sind sogenannte Piezo 
Dispense Capillaries, die unter anderem im 
BMZ gefertigt werden.

SCIENION versteht sich als Lösungsan
bieter für die Pharma und Diagnostikindu
strie. „Wir unterstützen unsere Kunden mit 
Technologie und Knowhow in jeder Phase 
der Produktentwicklung und produktion. 
Das beginnt bei der Auftragsentwicklung 
von Diagnostika, geht über Pilotchargen
Produktion und das Ramp Up, das bei 
uns oder bereits beim Kunden stattfinden 
kann, bis hin zum vollständigen Techno
logietransfer und der parallelen Installati
on der Produktionsanlagen. Zudem bieten 
wir Auftragsfertigung für unsere Kunden“, 
sagt Marco Schulz.

SCIENION baut Standort im BM Z weiter aus
Die SCIENION GmbH mit Hauptsitz im BioMedizinZentrumDortmund (BMZ) und ansässig in  Berlin baut ihren Standort im BMZ  
weiter aus. Das LifeScienceUnternehmen hat jetzt einen Raum im BMZ in eine vollständig  klima und  partikelkontrollierte 
F&E und MusterherstellungsUmgebung umgewandelt.

Mit dem Ausbau des Dortmunder Stand
ortes im BMZ stärkt SCIENION sein welt
weites Netzwerk von Einrichtungen, mit 
denen all diese Dienstleistungen realisiert 
werden können. „Natürlich gab es auch 
bei SCIENION coronabedingt  temporäre 
Schließungen aufgrund positiv getesteter 
Mitarbeiter. Die Verteilung der Aufgaben 
über mehrere Standorte hat das Risiko 
eines firmenweiten Shutdowns so stark 
gestreut, dass es nie zu einem Stillstand 
kam“, berichtet Schulz.

Produktion von Coronatests

SCIENION ist auch maßgeblich an der Pro
duktion von Coronatests beteiligt. Dabei 
handelt es sich um eine neuartige Techno
logie zur Durchführung eines Place of Ca
rePCRTests. „Dieses Produkt vereint die 
Geschwindigkeit von Schnelltests mit der 
Sensitivität und Spezifität von PCRTests“, 
erklärt Schulz. Es ist ein sogenanntes Lab
inaboxSystem. Hier sind weder Labor 
noch Laborpersonal erforderlich, was die 
Kosten deutlich minimiert.

„Das BMZ war uns beim Ausbau unserer 
Räumlichkeiten sehr behilflich. Schon bei 

SCIENION hat im BMZ MicroarrayPrinter installiert. Mit diesen Geräten können Marco Schulz (Foto li.) und Raimbek Turyssov in 
einem berührungslosen Verfahren Lösungen im PicoliterVolumenbereich auf und in 2D und 3DStrukturen printen.

„Als Mieter können 
wir uns vollständig 

auf unsere Aufgaben 
 konzentrieren, ohne 
uns um die Funktion
alität der Räumlich
keiten kümmern zu 

müssen. 

Marco Schulz
Head of Contract

Manufacturing Dortmund
SCIENION GmbH

Fotos: Roland Kentrup
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SCIENION baut Standort im BM Z weiter aus
Die SCIENION GmbH mit Hauptsitz im BioMedizinZentrumDortmund (BMZ) und ansässig in  Berlin baut ihren Standort im BMZ  
weiter aus. Das LifeScienceUnternehmen hat jetzt einen Raum im BMZ in eine vollständig  klima und  partikelkontrollierte 
F&E und MusterherstellungsUmgebung umgewandelt.

der Planung haben wir sehr gut 
harmoniert. Wir hatten zugege
benermaßen einen sehr straf
fen Zeitplan, aber von Beginn 
an war der Wille spürbar, das 
Projekt mit uns gemeinsam auch in der 
Kürze der Zeit zu realisieren. Die kurzen 
Kommunikationswege und die Kompetenz 
aller Mitarbeiter der Haustechnik haben 
ihr Übriges dazu beigetragen, dass wir 
unseren Zeitplanung halten konnten. Das 
BMZ ist eine sehr gut infrastrukturierte 
Einrichtung. Der Service und die Freund
lichkeit des Hauspersonals machen es den 
Mietern angenehm, hier zu arbeiten“, be
tont Schulz.

 Alle erforderlichen Einrichtungen in den 
Labors sind im BMZ bereits vorinstalliert. 
Wartung und Pflege sowie die Modernisie
rung des Hauses und seiner Installationen 
werden vom Team der BMZ übernommen. 
„Als Mieter können wir uns vollständig auf 
unsere Aufgaben konzentrieren, ohne uns 
um die Funktionalität der Räumlichkeiten 
kümmern zu müssen. Gerne möchten wir 
den Standort hier im BMZ noch weiter aus
bauen und damit dem generellen Trend von 
SCIENION folgen.“

Flüssigkeiten mit kleinsten  
Volumina handhaben

Die SCIENION GmbH bietet Komplettlösungen für das präzise Dispensie
ren von Flüssigkeiten in diversen Anwendungen und ermöglicht die Hoch
durchsatzproduktion von MultiparameterAssays in der Diagnostik sowie in 
den Lebens und Materialwissenschaften. SCIENION ist ein renommierter 
Spezialist für das Handling von Flüssigkeiten mit kleinsten Volumina, ins
besondere für den Umgang mit wertvollen und empfindlichen Substanzen 
biologischen oder chemischen Ursprungs. SCIENIONs Dispenser ermögli
chen ein berührungsloses und präzises Spotting von Tröpfchen im Pico bis 
 MikroliterBereich. Sie eignen sich optimal für Microarraybasierte Analy
sen, beispielsweise für Tests mit DNA, Proteinen, Antikörpern oder zum 
Dispensieren von Zellen auf verschiedene Substrate. Das Unternehmen ist 
an zwei Standorten in Deutschland tätig, in Dortmund im BMZ und in Ber
lin, und unterhält Niederlassungen in Arizona, USA, Lyon, Frankreich und 
Chichester, England. Seit August 2020 ist SCIENION Teil der CELLINK Group.

www.scienion.com

BMZ
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Gewerbliche  
RWP-Förderung  
verbessert
Unternehmen können jetzt von der 
geänderten Richtlinie des Regionalen 
Wirtschaftsförderungsprogramms 
(RWP) gewerblich profitieren. Wich
tige Hürden wurden herabgesetzt. 

Gefördert werden unter ande
rem Investitionsvorhaben, durch 
die Dauerarbeitsplätze neu geschaf
fen oder gesichert werden, sowie 
Maßnahmen kleiner und mittlerer 
Unternehmen (KMU) zur Schulung 
und zur Markteinführung innova
tiver Produkte. Nur Anträge, die bis 
zum 30. September 2021 gestellt 
werden, können noch rechtzeitig 
 bewilligt werden

Wichtige Änderungen

Folgende Änderungen gegenüber 
der bisherigen Richtlinie haben sich 
zum 15. April 2021 ergeben: Bei 
Arbeitsplatz schaffenden Erweiter
ungen reicht künftig ein Arbeits
platzzuwachs von fünf Prozent auf 
den  Arbeitsplatzbestand aus, zuvor 
waren es zehn Prozent. Die Arbeits
platz sichernde Erweiterung wurde 
gestrichen. Die Kostenbegrenzung pro 
Arbeitsplatz ist deutlich erhöht wor
den auf 500.000 Euro bei Arbeitsplatz 
schaffenden Maßnahmen und 300.000 
Euro bei Arbeitsplatz sichernden Maß
nahmen. Die Förderquote für kleine 
Unternehmen beträgt dabei bis zu 50 
Prozent (bisher nur 25 Prozent).

Um sich zum Thema gewerb
liche RWPFörderung beraten zu 
lassen, können sich Unternehmen 
an  folgende Ansprechpartnerinnen 
wenden: 

Wirtschaftsförderung Dortmund
Iris Przygodda, 
0231 5029233, 
iris.przygodda@stadtdo.de

NRW.BANK 
Hannelore Schoin het Veld, 
0251 917412742, 
hannelore.scho@nrwbank.de

www.nrwbank.de

MotionMiners schafft neue Arbeitsplätze
Die MotionMiners GmbH aus dem TechnologieZentrumDortmund (TZDO) nimmt erfolgreich am Regionalen Wirtschaftsförderungsprogramm 
(RWP) der NRW.BANK teil und hat im TZDO neue Arbeitsplätze ges chaffen. Inzwischen arbeiten bereits drei geförderte Mitarbeiter 
für das Startup. Eine weitere Neueinstellung ist geplant. 

Im Zuge der Erweiterung un
serer Flächen haben wir ei
ne Personalkostenförderung 

für neue Mitarbeiter beantragt. 
Hierbei werden 25 Prozent der 
Personalkosten für neue Mitar
beiter übernommen. Dafür gibt es im 
Wesentlichen nur zwei Bedingungen: 
Erstens muss das Unternehmen seine 
Büro und/oder Produktionsflächen 
erweitern und dafür Investitionen 
tätigen. Zweitens muss die Mitarbei
teranzahl im Unternehmen (in FTE, 
Vollzeitäquivalent) um mindestens 
zehn Prozent am Ende der Maßnah
me gewachsen sein und das Personal 
muss lang fristig  gehalten werden. 
Im Zuge der Corona   Pandemie wurde 
diese Hürde für 2021 noch einmal 
gesenkt“, erläutert Rene  Grzeszick, 
Geschäftsführer der  MotionMiners 
GmbH.

Für MotionMiners war das Pro
gramm „eine fantastische Möglich
keit weiteres Wachstum zu finanzie

ren“, sagt Grzeszick: „Mit der 
Einreichung konnten wir direkt 
gemeinsam mit dem TZDO mit 
der Erweiterung unserer Flä
chen beginnen und im Oktober 
2020 haben wir die Bewilligung 

für die Personalkostenförderung er
halten. Inzwischen arbeiten bereits 
drei geförderte Mitarbeiter für die 
MotionMiners GmbH und ein vierter 
soll noch folgen. Für uns als junges 
TechnologieStartup war das ein 
,noBrainer‘: wir sind seit der Grün
dung in 2017 bis zum Jahreswechsel 
20/21 von vier auf 30  Miner (Voll & 
Teilzeit) angewachsen. Zur Antrags
stellung waren wir knapp über 20 
FTE, ein Wachstum von zehn Prozent 
ist also schnell erreicht. Auf der an
deren Seite bietet eine sechsstellige 
Fördersumme natürlich große Sicher
heit.“

Im Gegensatz zu projektbezo
genen Förderungen aus dem öffent
lichen Bereich sind die Einstiegshür

1
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MotionMiners schafft neue Arbeitsplätze

Im letzten Jahr hat die MotionMiners 
GmbH mit Sitz im TZDO den Wettbewerb 
„OUT OF THE BOX.NRW“ gewonnen und 
wurde von NRWWirtschaftsminister An
dreas Pinkwart als bestes digitales Startup 
aus NRW ausgezeichnet. MotionMiners ist 
eine Ausgründung aus dem Fraunhofer
Institut für Materialfluss und Logistik in 
Dortmund.

Das Startup hat zum Ziel, das führende 
Analysewerkzeug für manuelle Arbeitspro
zesse zu entwickeln. Die Gründer Sascha 
Feldhorst, René Grzeszick und Sascha 
Kaczmarek setzen auf mobile Kleinstsen
soren, die am Körper getragen werden (so
genannte Wearables) und BluetoothSen
der und Empfänger (sogenannte  Beacons). 
Damit können Aktivitäten und Prozess
schritte anonymisiert aufgezeichnet und 
mit Hilfe Künstlicher Intelligenz automa
tisiert analysiert werden. Basierend auf 
dieser Technologie bietet die Motion
Miners GmbH Dienstleistungen sowie eine 
Analyseplattform für die Prozessanalyse 
von manuellen Leistungsprozessen in der 
Industrie 4.0 an. 

Das Startup beschäftigt heute 34 Mitar
beiter/innen im TZDO. Das Team teilt sich 
aktuell in vier Bereiche auf: Marketing und 
Vertrieb, Beratung, sowie zwei Entwick
lungsabteilungen im Bereich Datenanalyse 
/Software und im Bereich Hardware. Die 
MotionMiners GmbH beschäftigt Mitarbei
ter/innen aus den Bereichen Elektrotech
nik, Informatik, Logistik, Maschinenbau, 
Design und Marketing. Im Zuge des RWP
Programms wurde in jeder der vier Abtei
lungen eine neue Stelle geschaffen.

www.motionminers.com

Die MotionMiners GmbH aus dem TechnologieZentrumDortmund (TZDO) nimmt erfolgreich am Regionalen Wirtschaftsförderungsprogramm 
(RWP) der NRW.BANK teil und hat im TZDO neue Arbeitsplätze ges chaffen. Inzwischen arbeiten bereits drei geförderte Mitarbeiter 
für das Startup. Eine weitere Neueinstellung ist geplant. 

René Grzeszick (v.l.), Sascha Kaczmarek 
und Sascha Feldhorst haben MotionMiners 
vor vier Jahren gegründet.

den bei der RWPFörderung deutlich 
geringer. Bei MotionMiners gab es 
einen mehrstufigen Prüfungsprozess, 
um die Wachstumspläne abzuklop
fen. „Aber ich hatte nicht das Gefühl 
in einem starken Wettbewerb zu ste
hen, wie bei den meisten öffentli

chen Projekten, in denen die Erfolg
schancen einer Skizze oftmals nur 
bei zehn Prozent liegen“, berichtet 
Grzeszick. Zudem müssen die Mitar
beiter nicht an einem bestimmten 
Projekt arbeiten, sondern nur auf 
den angegebenen Stellen tätig sein.

3

2

Im Rahmen der gewerblichen RWP
Förderung hat MotionMiners vier 
neue Arbeitsplätze geschaffen 
und bereits Pascal Abe (1), Rijke 
 Bruncken (2) und Andreas Bongers 
(3) eingestellt. 
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MotionMiners hat zum Ziel, das 
führende Analysewerkzeug für 
manuelle Arbeitsprozesse zu 
entwickeln.

Bestes digitales  
Startup aus NRW

13TZDOnews



LOG-IT Club stellt 
sich neu auf
Der LOGIT Club e.V. als Träger des 
Kompetenznetzes Logistik.NRW 
stellt sich personell und organisa
torisch neu auf. Neuer Heimathafen 
des  LOGIT Clubs ist der eportdort
mund (eport), in dem der Club nun 
seine Büroräume bezogen hat.

Wurden die Vereinsgeschäfte 
bislang von der SCI Verkehr GmbH 
in Köln geführt, haben ab dem 1. 
Mai 2021 eigene Mitarbeiter die Ar
beit übernommen. Mit Peter Abel
mann als Geschäftsführer wechselt 
eine wichtige Säule der bisherigen 
Vereinsarbeit hauptberuflich zum 
LOGIT Club. Er wird verstärkt von 
Janine Elter, die neu in den Club 
einsteigt.

Peter Abelmann war selbst in 
Zeiten der Landesinitiative Logistik 
NRW an der Gründung des eport
dortmund beteiligt. „Da die Grün
dung auch mit Mitteln des Landes 
NRW gefördert wurde, waren wir 
Teil des Verfahrens. Ich habe au
ßerdem enge Beziehungen zu allen 
Leitern des eports gepflegt. Der 
eport war Ende 2002 auch Grün
dungsmitglied des LOGIT Club e.V. 
in 2002. Bereits seit vielen Jahren 
ist hier unser Vereinssitz“, erklärt 
Abelmann. „Außerdem sehen wir 
Dortmund als einen der logisti
schen Schwerpunkte in NRW – da 
ist dann auch der richtige Platz für 
das Logistiknetzwerk in NRW. Üb
rigens sind wir das einzige landes

weite Cluster/Kompetenznetz, das 
nicht in Düsseldorf sitzt.“

Im Startteam mit Peter Abel
mann, der auf über 20 Jahre 
 Erfahrung in der Logistikberatung 
und in der Arbeit in Landesinitia
tive Logistik NRW, LogistikCluster.
NRW und Kompetenznetz Logistik.
NRW zurückblickt, ist Janine  Elter. 
Sie übernimmt als Community 
 Managerin den Netzwerkaufbau und 
einige  Fachbereiche im LOGIT Club 
/ Kompetenznetz Logistik.NRW. 

„Für uns ist wichtig, im eport 
 eine immer besetzte Adresse zu 
 haben, da wir viel unterwegs oder 
auch im Homeoffice sind. Außer
dem können wir die Besprechungs
räume des eport für unsere Ver
anstaltungen nutzen – das ist ein 
wichtiger Zusatzgewinn für uns“, 
betont Abelmann. „Wir möchten, so
bald es möglich ist, wieder Treffen 
und Veranstaltungen abhalten, die 
nicht mehr rein digital sind. Nur so 
 können wir den Netzwerkgedanken 
nach vorne bringen.“

Der LOGIT Club will in den kom
menden zwei Jahren deutlich wach
sen und ein noch stärkeres Netzwerk 
werden. Die Grundlage dafür ist die 
erfolgte Neuaufstellung und das 
 eigene Personal, das sich professio
nell um das Thema Logistik in NRW 
kümmert.

www.log-it-club.de

Digitaler Vertrieb
und virtuelle Messen
In den letzten Monaten haben insbeson
dere Themen wie Digitaler Vertrieb, Social 
Selling und Messen in virtuellen Räumen 
für viele Unternehmen an Bedeutung ge
wonnen. „Hier können wir als Netzwerk 
Digital.Verbunden. echte Hilfestellung mit 
Leitfäden und den richtigen Experten ge
ben“, sagt Anna Kreutzkamp, Projektma
nagerin des Netzwerks Digital.Verbunden. 
bei der Wirtschaftsförderung Dortmund.

„Für KMU ist es jetzt wichtig, zu über
prüfen, wie gut ihre derzeitigen Kunden
schnittstellen funktionieren und diese zu 
optimieren“, rät die Projektmanagerin. 
Das Netzwerk Digital.Verbunden. bietet 
dazu einen Quickcheck für KMU auf seiner 
Website an.

Alle Angebote von Digital.Verbunden. 
sind für KMU kostenfrei, da sie vom Land 
NRW mit Mitteln aus dem europäischen 
Fonds für regionale Entwicklung gefördert 
werden. Auch der Erfahrungsaustausch. 
„In den monatlichen Treffen mit anderen 
KMU tauschen wir uns über Herausforde
rungen aus, geben uns gegenseitig Tipps 
und lernen aus der Praxis anderer.“

Das nächste ERFATreffen findet am 23. 
Juni 2021 online von 10 bis 12 Uhr statt. 
Das Impulsthema lautet: „Moderieren und 
Präsentieren in virtuellen Räumen – Live
bilder einfach und gut vorbereiten“.

Ansprechpartnerin für Unternehmen:
Netzwerk Digital.Verbunden.
Anna Kreutzkamp
0231 5029203
akreutzkamp@stadtdo.de

www.digital-verbunden.net

Anna Kreutzkamp (li.) und Christian Klose 
von der Wirtschaftsförderung  Dortmund 
 betreuen das Netzwerk „Digital.Verbunden.“.

Janine Elter (li.) und Peter Abelmann vom LOGIT Club e.V. sind neue 
 Mieter im eport.
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Slimstock wächst im e-port:
„Flexibilität ist Gold wert“
Die richtige Ware zur richtigen Zeit am richtigen Ort – das ist das Kerngeschäft der Slimstock GmbH, die seit 2015 
ihren Sitz im eportdortmund (eport) hat. Das dynamisch wachsende Unternehmen hat sich jetzt innerhalb des 
eports vergrößert und neue Räume im Erdgeschoss bezogen. Der eport modernisiert dort aktuell den Küchen und 
Sanitärbereich für alle Mieter.  

Es ist ein Riesenvorteil für Unterneh
men, dass man im eport flexibel wei
tere Räumlichkeiten anmieten kann, 

wenn das Team weiterwächst. So wie wir es 
jetzt auch gemacht haben. Wir sind von der 
2. Etage ins Erdgeschoss gezogen, wo wir 
mehrere größere Räume anmieten konnten. 
Diese Flexibilität ist Gold wert“, freut sich 
SlimstockGeschäftsführer Eelco Wever. 

Slimstock ist ein globales Unternehmen 
mit Hauptsitz im niederländischen De
venter. Auf der ganzen Welt optimiert es die 
Lieferketten (Supply Chain) seiner Kunden. 
Mit weltweit über 300 Mitarbeiter/innen ist 
der Software und LogistikExperte in 22 
Ländern mit Büros vor Ort. In Deutschland 
ist die Slimstock GmbH mit Sitz im eport 
für die gesamte DACHRegion zuständig. 
Aktuell beschäftigt das Unternehmen 18 
Mitarbeiter/innen in den Bereichen Bera
tung, Vertrieb, Marketing und Office Ma
nagement am Standort in Dortmund. 

„Wir fokussieren uns seit der Firmen
gründung ausschließlich auf das Thema 
Lagerbestandsoptimierung. Dort ist Slim
stock mit mittlerweile 1000 Kunden markt
führend in Europa“, sagt Wever. Die Soft
ware Slim4 ergänzt bestehende ERP bzw. 
Warenwirtschaftssysteme in den Bereichen 
Prognose, Bedarfsplanung, SupplyChain 
und Bestandsmanagement. Sie unterstützt 

Unternehmen aus den Bereichen 
Produktion, Großhandel und 
Einzelhandel dabei, Lagerbe
stände zu reduzieren, die Liefer
fähigkeit zu erhöhen sowie die 

Disposition innerhalb der Unternehmen 
wesentlich transparenter und nachhaltiger 
zu gestalten. 

Gestiegene Nachfrage in Coronakrise

Slimstock hat viele Kunden, die in der 
 Coronakrise eine gestiegene Nachfrage 
verzeichnet haben. „Diese Kunden haben 
wir vor allem zu Beginn der Krise inten
siver betreut als normalerweise notwen
dig. So mussten beispielsweise Progno
sen angepasst werden und neue Artikel

klassifizierungen stattfinden. Auch wir 
selber erhalten viel mehr Anfragen als in 
der Zeit vor Corona“, berichtet Wever.

„Als Slimstock im Jahr 2015 in den 
 eport eingezogen ist, bestand das 
Team aus fünf Personen einschließlich 
 Geschäftsführer. Seitdem ist unser Team 
kontinuierlich gewachsen und wir konnten 
zahlreiche neue Kunden in Deutschland 
gewinnen. Ein gesundes Wachstum, das 
noch weiter anhält“, sagt Wever. 

www.slimstock.de

Über das dynamische Wachstum von Slimstock im eportdortmund freuen sich eport
Leiterin Sabine Lindner (3.v.r.) sowie SlimstockGeschäftsführer Eelco Wever (2.v.l.) und 
sein Team, Katrin Ruff (v.l.), Sabrina Nebel, René Jedamzick und Constantin Klingel.
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BioMedizinZentrumDortmund (BMZ)
EmilFiggeStraße 76a
OttoHahnStraße 15
44227 Dortmund
0231 9742–130
info@bmzdo.de

www.bmz-do.de

TechnologieZentrumDortmund (TZDO)
EmilFiggeStraße 76, 80, 8690
Josephvon FraunhoferStraße 13/13a
Hauert 6
44227 Dortmund
0231 9742–100
technobox@tzdo.de

www.tzdo.de

e-port-dortmund (e-port)
Mallinckrodtstraße 320
44147 Dortmund
0231 477976–0
info@eportdortmund.de

www.e-port-dortmund.de

Zentrum für Produktionstechnologie Dortmund (ZfP)
CarloSchmidAllee 3
44263 Dortmund
0231 47730–7100
info@zfpdo.de

www.zfp-do.de 

B1st Software-Factory Dortmund (B1st)
Rheinlanddamm 201
44139 Dortmund
0231 28668–0
info@b1st.de

www.software-factory-dortmund.de

MST.factory dortmund (MST)
KonradAdenauerAllee 11
44263 Dortmund
0231 47730–100
info@mstfactory.de

www.mst-factory.com

TechnologieZentrumDortmund 
Mittelpunkt innovativer Technologien 

BMZ

B1st

TZDO

e-port

MST

Unsere  
Zentren in  
Dortmund

A 40

TechnoPark

Digital- 
hafen

TechnoPark 
PHOENIX 
West

Centrum

B 54

ZfP
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Das TechnologieZentrumDortmund  (TZDO) 
ist  inmitten des Wissenschafts und 
 Technologiecampus Dortmund seit 35  Jahren 
renommierte Adresse für technologieorien
tierte  Unternehmen und Startups. Über 300 
Unternehmen  mit über 13.000 Mitarbeitern über
tragen hier ihre Forschungs und Entwicklungs
ideen in marktfähige Produkte – vorwiegend in 
Kooperation mit der benachbarten Wissenschaft. 
Als eines der führenden Technologiezentren in 
Europa fungiert das  TZDO als Magnet und Dreh
scheibe für zukunfts weisende Technologien. 
 Diese reichen von der Informationstechnologie 
und Logistik über die Biomedizin sowie Mikro 
und Nanotechno logie bis hin zur Produktions
technologie. 


