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Dortmund: Hightech aus Tradition

Aufbauend auf einer langjährigen Industrietradition zählt Dortmund zu 

den modernsten und vielseitigsten Standorten der Produktionswirtschaft 

in Deutschland. Innovative Systemlösungen sind heute das Markenzeichen 

der Dortmunder Industrie, die mit Unternehmen wie ThyssenKruppSteel AG, 

Rothe Erde GmbH, KHS GmbH, WILO SE oder Uhde GmbH über weltweit füh-

rende Komplettanbieter für Spezialtechnologien verfügt. Geprägt wird die 

Produktionswirtschaft in Dortmund vor allem durch Unternehmen aus dem 

Bereich Maschinenbau, der Herstellung von Metallerzeugnissen, der Mess-, 

Steuer- und Regeltechnik sowie des Industrie-Dienstleistungsverbundes. Ins-

gesamt sind in Dortmund heute rund 30.000 Menschen in 600 Unternehmen 

der Produktionswirtschaft beschäftigt. 

Für Innovationen aus Wissenschaft und Forschung sorgen neben tech-

nisch orientierten Hochschulen zahlreiche renommierte Einrichtungen wie 

das Institut für Umformtechnik, das Institute for Analytical Sciences, das 

Institut für Spanende Fertigung oder das Institut für Roboterforschung. 

Enge Kooperationen mit der Industrie garantieren dabei einen reibungslosen 

Wissenstransfer zwischen Forschung und Anwendung. Junge Unternehmen 

finden im Zentrum für Produktionstechnologie eine erste Anlaufstelle. Das 

hochmoderne Kompetenzzentrum bietet Start-ups aus der Produktionswirt-

schaft Räumlichkeiten und die notwendige technische Infrastruktur für For-

schung und Entwicklung auf höchstem Niveau.

Dortmund: Hightech born out of tradition

Built up on a long standing industrial tradition, Dortmund is one of the 

most ultra-modern and versatile locations for the manufacturing industry 

in Germany. Today innovative system solutions are the trade mark of the 

Dortmund industry, which with the companies  Thyssen KruppSteel AG, Rothe 

Erde GmbH, KHS GmbH, WILO SE and Uhde GmbH has internationally leading 

full-range suppliers of special technology at its disposal. The production in-

dustry in  Dortmund is especially dominated by the mechanical engineering 

sector, the manufacturing of metal products, measuring and control tech-

nology as well as by industrial service associations. All together, more than 

30,000 people are currently employed in 600 companies in the production 

industry in Dortmund. 

The technical universities and numerous renowned establishments such 

as the Institut für Umformtechnik, the Institute for Analytic Sciences, the 

Institut für Spanende Fertigung or the Institut für Roboterforschung provide 

the innovations in the field of science and research. Close cooperation with 

the industry guarantees the smooth transfer of knowledge between research 

and application. Young companies will find the first point of contact for pro-

duction technology in the centre. The ultra-modern competence centre will 

offer premises to start-ups from the production industry and the necessary 

technical infrastructure for research and development on the highest level. 
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