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Mittelpunkt innovativer Technologien

Das TechnologieZentrumDortmund (TZDO) ist der größte Technologieinku-

bator in Deutschland und zählt zu den führenden Technologie- und Gründer-

zentren in Europa. Das TZDO ist seit über 35 Jahren eine renommierte Adresse 

für technologieorientierte Unternehmen, Startups und Existenzgründer. 

Über 300 Unternehmen mit rund 13.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

tern übertragen auf dem Wissenschafts- und Technologiecampus Dortmund  

ihre Forschungs- und Entwicklungsideen in marktfähige Produkte – häufig in 

Kooperation mit der benachbarten Wissenschaft.

Das TZDO fungiert als Magnet und Drehscheibe für zukunftsweisende 

Technologien. Diese reichen von der Informationstechnologie und Logistik 

über die Biomedizin sowie Mikro- und Nanotechnologie bis hin zur Produk-

tionstechnologie.

Im Jahr 1985 als Initiator des Strukturwandels der Region gestartet, ist 

das TZDO heute mit rund 100.000 Quadratmetern Fläche und über 200 Un-

ternehmen in verschiedenen Kompetenzzentren mit branchenspezifischer 

Ausrichtung ein zukunftsweisender Motor im rasanten Wandel der techno-

logischen Neuerungen.

Zum Verbund TechnologieZentrumDortmund gehören aktuell sechs Zen-

tren an vier verschiedenen Dortmunder Standorten:

• TechnologieZentrumDortmund (TZDO) (Verschiedene Technologiefelder)

• BioMedizinZentrumDortmund (BMZ) (Biomedizin)

• B1st Software-Factory Dortmund (B1st) (Software und IT)

• e-port-dortmund (e-port) (IT und Logistik)

• MST.factory dortmund (MST) (Mikro- und Nanotechnologie)

• Zentrum für Produktionstechnologie Dortmund (ZfP) (Produktionstech-

nologie)

Centre of innovative technologies

The TechnologieZentrumDortmund (TZDO) is the largest technology in-

cubator in Germany and one of the leading technology and start-up centers 

in Europe. TZDO is a renowned address for technology-oriented companies, 

start-ups and entrepreneurs with a history of development of over 35 years. 

More than 300 companies with round about 13,500 employees are located 

at the Science and Technology Campus Dortmund. These companies trans-

form their research and development ideas into marketable products - often 

in cooperation with neighbouring science. 

The TZDO acts as a magnet and hub for future-oriented technologies. The 

variety focuses range from information technology and logistics to biomedi-

cine, micro and nano technology and production technology. 

Started in 1985 as one of the accelerators of structural change in the regi-

on, today the TZDO, with a rentable area of more than 100,000 square meters 

and over 200 companies in various competence centres with industry-spe-

cific orientation, is a pioneering engine in the rapid change in technological 

innovations. 

The TechnologieZentrumDortmund network is located in 6 competence 

centres at 4 different locations in Dortmund:

• TechnologieZentrumDortmund (TZDO) (various technologies) BioMedizin-

ZentrumDortmund (BMZ) (biomedicine) 

• B1st Software-Factory Dortmund (B1st) (software and it)

• e-port-dortmund (e-port) (it and logistics)

• MST.factory dortmund (MST) (micro and nano technology)

• Zentrum für Produktionstechnologie Dortmund (ZfP) (production techno-

logy)
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