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• ca. 10.000 m2 Bruttogeschossfläche für ca. zwanzig Unternehmen

• Entwicklungspotenzial für ca. 250 neue Arbeitsplätze

• Attraktive Lage auf dem Innovationsstandort PHOENIX West 

• Hochinnovative Standortgemeinschaft, z.B. MST.factory dortmund

• Moderne Büroräume, Werkstatt- und Versuchsflächen

• Bedarfsgerechter Maschinenpark

Dortmund hat die gesamte Wertschöpfungskette von der Idee zum Produkt 

im Blick. In diesem Sinne weist das neue Zentrum für Produktionstechnologie 

Dortmund (ZfP) – ein weiteres Kompetenzzentrum des TechnologieZentrum-

Dortmund – die Richtung für die weitere Standortentwicklung.

In unmittelbarer Nachbarschaft zur MST.factory dortmund wurde das ZfP 

im November 2008 auf PHOENIX West eröffnet. Firmen aus den Bereichen 

Werkstofftechnologie und Oberflächentechnik, Roboter- und Automatisie-

rungstechnik, Sensorik, Signalverarbeitung und Messtechnik finden hier op-

timale Rahmenbedingungen für ihr Wachstum.

Das Zentrum richtet sich an Existenzgründer und junge Unternehmen der 

Produktionstechnologie, die über das Zentrum einen Zugang zum hochinno-

vativen Standortnetzwerk erhalten. Das ZfP fördert dabei den Technologie-

transfer sowie die Vernetzung mit anderen Technologiefeldern, insbesondere 

mit der Mikro- und Nanotechnologie. Spezielle branchenorientierte Lösungen 

werden dabei in eigenen Applikationszentren, z. B. für die Bereiche Automoti-

ve und Luftfahrt, entwickelt. 

Gemeinsam mit der MST.factory dortmund bildet das Zentrum für Produk-

tionstechnologie den Kern des neuen Zukunftsstandortes PHOENIX West. 

•  Approximately 10,000 m2 of gross floor area for roughly 20 companies

•  Development potential for approx. 250 new jobs

•  Attractive location at the PHOENIX West innovation site 

•  Highly innovative site community, such as MST.factory dortmund

•  Modern office rooms, workshops and testing areas

•  Well-equipped machine park

Dortmund covers the entire value creation chain from idea to finished pro-

duct. Accordingly, the new Centre for Production Technology Dortmund (ZfP) 

– an additional competence centre of TechnologieZentrumDortmund – shows 

the way in further site development.

The ZfP was opened in November 2008 at PHOENIX West in the immediate 

vicinity of MST. factory dortmund. Companies from the areas of materials and 

surfaces technology, robotics and automation, sensors, signals processing 

and measurement technology will find the optimum basic conditions here for 

growth.

The centre is directed toward new business founders and young compa-

nies in production technology who will obtain access to the highly innovative 

site network via the centre. In this way, the ZfP supports technology transfer 

as well as networking with other technology fields, in particular micro- and 

nano-technology. Special industry-oriented solutions are developed in sepa-

rate application centres, such as for the automotive and aviation industries. 

Together with MST.factory dortmund, the Centre for Production Technolo-

gy will form the core of the future PHOENIX West innovation site. 
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