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DER DEUTSCHE VERBAND FÜR  
WISSENS- UND

TECHNOLOGIETRANSFER

     Unsere Mitglieder

Als wachsendes netzwerk sind wir bundesweit 
vertreten. Weitere informationen über ihre An- 
sprechpartner, unsere satzung etc. finden sie auf 
unserer Webseite.

Geschäftsstelle  

c/o PROvendis GmbH 
Schloßstr. 11-15 
D-45468
Mülheim an der Ruhr

+49 (0) 208 / 94158970
 info@technologieallianz.de
 www.technologieallianz.de

     der invention store

der invention store ist das deutsche Portal für ge- 
schützte spitzentechnologien aus der öffentlichen 
Forschung und wird durch die technologieAllianz 
betrieben.

Wir bieten ihnen damit die neuesten, bereits schutz-
rechtlich gesicherten technologieangebote aus mehr 
als 250 wissenschaftlichen einrichtungen – Hoch- 
schulen, Universitäten und außeruniversitären 
Forschungseinrichtungen. 

e-Mail-Abonnement
nutzen sie den kostenfreien service per e-Mail-Abo 
gemäß ihrem individuellen interessenprofil – täglich 
oder wöchentlich.

Anmeldung unter:
www.inventionstore.de

mailto:info%40technologieallianz.de?subject=
http://www.technologieallianz.de
http://www.inventionstore.de


     gründe Für eine MitgliedscHAFt

1. Zugang zu einem wachsenden Netzwerk
 von WTT-Experten für die persönliche
  vernetzung und den erfahrungsaustausch –  
  national und international.

2. Kontinuierliche information über ereignisse  
  und trends, statistiken und studien, tools  
 sowie Best Practice rund um den Wtt.

3. information und privilegierter Zugang  
 zu vielfältigen Weiterbildungsformaten
 mit langjährig erfahrenen experten und zur  
      Anerkennung als RTTP (registered 
      technology transfer Professional). 

4. Plattform zur Vermarktung eigener 
 Technologieangebote.

5. einbringen eigener Interessen, um sie als 
  verband mit mehr Wirkung in deutschland  
 bzw. der eU zu platzieren.

6. Mitwirkung in Arbeitskreisen zur erarbeitung 
 übergeordneter Positionspapiere.

7. einbringen eigener expertise als Referent 
 bei seminaren, Kongressen oder in gremien.

8.  Sichtbarkeit der eigenen Einrichtung und 
 Mitgestaltung der strategie des verbands  
 durch aktives engagement in den gremien.

     Unsere Ziele Und Angebote

1. rahmenbedingungen optimieren
•	Wissensvermittlung für mehr bewusstsein in  
  Politik, Wirtschaft und gesellschaft
•	erarbeitung von strategiepapieren, beratung  
  und Mitwirkung in nationalen gremien
•	Zentraler Ansprechpartner und sprecher für    
   den Wtt in deutschland

2. impulse setzen
•	erhebung spezifischer Kennzahlen, Analyse   
   von impact, trends und good Practice
•	erarbeitung von vorschlägen für Förder- 
   maßnahmen des bundes und der länder
•	Projekte zur Konzeption, erprobung und  
  einführung neuer Wtt-instrumente

3. Wtt nachhaltig professionalisieren
•	Moderierter erfahrungsaustausch der Akteure 
   im netzwerk der technologieAllianz-Mitglieder
•	Konzeption / durchführung von spezifischen     
    Weiterbildungsveranstaltungen
•	etablierung eines berufsstandes von  
  qualifizierten Wtt-Professionals

4. Wissen und technologien vermarkten
•	schneller Zugang zu erfindungen und tech- 
    nologien aus der öffentlichen Forschung
•	systematische vermittlung von Ansprech- 
    partnern und Angeboten an die Wirtschaft
•	betrieb des kostenfreien technologie-Portals: 
  www.inventionstore.de

     Wer Wir sind

die TechnologieAllianz - Deutscher Verband für 
Wissens- und Technologietransfer e.V. vereinigt
Hochschulen, außeruniversitäre Forschungseinrich- 
tungen und -organisationen sowie transfer-dienst- 
leister zu einem bundesweiten wachsenden netz- 
werk. 

über unsere rund 60 institutionellen Mitglieder* 
haben wir Zugang zu Personen, erfahrungen und 
Forschungsergebnissen von über 150.000 Wissen- 
schaftlerinnen und Wissenschaftlern in der öffent- 
lichen Forschung.

Wir sind in vielfältige Partnerschaften und Netz-
werke mit der Wirtschaft und der Wissenschaft 
im nationalen und internationalen raum einge- 
bunden.

Als sprecher für einen professionellen Wissens- und 
technologietransfer (Wtt) sind wir Ansprechpartner 
für vertreterinnen und vertreter aus der Wirtschaft, 
Politik und gesellschaft. Für unsere Mitglieder über- 
nehmen wir dort die Interessensvertretung.

Für die inhaltliche diskussion und den erfahrungs- 
austausch der verschiedenen Fachthemen des Wtt 
sowie die organisation und Weiterentwicklung  
des verbands haben wir eigene Arbeitskreise 
gegründet. 

                     *stand März 2018

http://www.inventionstore.de

