
Im ADT - Bundesverband Deutscher Innovations-, Technologie- und Gründerzentren e.V. - sind rund 200 Innovationszen-
tren vereint, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, Existenzgründungen zu fördern und neue, innovative Technologie-
firmen zu unterstützen. Die Mitgliedszentren des ADT nehmen gründungswillige Unternehmer gern auf, beraten sie qua-
lifiziert in allen die Unternehmensgründung betreffenden Fragen, betreuen sie bei den ersten Schritten und bieten ihnen
eine hervorragende Infrastruktur – vom Büroservice bis hin zu modernsten Kommunikationsmöglichkeiten. 
Der Verband vertritt in erster Linie die Interessen der Mitglieder gegenüber Öffentlichkeit, Politik und Wirtschaft. Darü-
ber hinaus bietet er den Mitgliedern neben Erfahrungsaustausch, Know-How-Vermittlung sowie nationale und Interna-
tionale Netzwerke weitere Vorteile und Unterstützung.
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Anzeige

Technologie Partner

In diesem Jahr begeht der ADT-Bundesverband sein 25-jähriges
 Jubiläum. Dieses Jubiläum wird Schwerpunkt der diesjährigen  ADT-
Jahreskonferenz  mit dem Motto „Innovationszentren 2020“  sein, die
vom 23. – 24. September 2013 in Berlin stattfindet.

Es waren 23 Zentrumsmanager, die 1988 im damaligen Westteil
Deutschlands von Heidelberg bis Berlin (West) und von Dortmund bis
Syke  die Gründung des ADT-Bundesverbandes initiierten; damals
noch als „Arbeitsgemeinschaft Deutscher Technologie und Gründer-
zentren e.V.“. In den 25 Jahren seines Bestehens hat der ADT eine
rasante Entwicklung genommen. Die Anzahl der Mitglieder stieg in
den ersten 3 Jahren schnell auf über 60 an und mit der politischen
Wende in Ostdeutschland entstanden dort allerorts neue Innova-
tionszentren. Ging es Anfang der neunziger Jahre noch um Wachstum
der Zentrenzahl, wurde daraus in den Folgejahren schnell Qualität
statt Quantität. Der ADT hat sich seither immer wieder an den Brenn-
punkten der Entwicklung der Zentrenszene profiliert und entwickelte
sich immer mehr als die Plattform des Erfahrungsaustausches zwi-
schen den Leitern der Innovationszentren. Schnell ist aus dieser Initi-

ative das größte Netzwerk für Innovations-, Technologie- und Grün-
derzentren sowie Technologieparks in Deutschland entstanden.
Das Grundverständnis des ADT-Bundesverbandes hat sich dabei nie
geändert. Als Interessenvertreter der deutschen Innovationszentren
steht er für den Erfahrungsaustausch, das Entwickeln moderner
Arbeitsmethoden, die Profilierung der Zentrenlandschaft, als Lobby-
verband und Sprachrohr der Zentren gegenüber der Öffentlichkeit.
Damit ist er auch der Vertreter der innovativen Unternehmensgrün-
der – stets für Unternehmertum und gute Rahmenbedingungen für
Unternehmensgründungen eintretend. Immer wieder angepasst an
neueste Entwicklungstendenzen war der ADT Vorreiter für die Ent-
wicklung einer modernen Zentrenszene in Deutschland. 
Seit 25 Jahren stehen der ADT-Bundesverband und seine Mitglieds -
zentren an der Seite der Gründer, innovativen Start-ups und Jung-
unternehmen. Heute sind diese Zentren unverzichtbare Orte der
 systemischen Erneuerung des Unternehmensbestandes unserer
Volkswirtschaft. In einer Zeit tiefgreifender gesellschaftlicher, wirt-
schaftlicher und technologischen Umbrüche hat dieses Erfolgsmodell
viele sichtbare Spuren in der deutschen Gründungs- und Transfer-

landschaft hinterlassen. Einige der in direkter
Nachbarschaft zu den Hochschulen und den
angrenzenden Technologieparks gelegenen
 Innovationszentren sind längst international
renommierte Adressen für technologieorientierte
Unternehmen und Existenzgründer. Sie haben
wichtige Grundsteine für den wirtschaftlichen
Erfolg ihrer Region gelegt und deren Zukunft
gewinnbringend mitgestaltet. 
Im Rahmen der Jubiläumskonferenz werden nicht
nur die Erfolge der Innovationszentren gewürdigt,
sondern auch der Blick in die Zukunft gerichtet. In
einer Podiumsdiskussion zum Thema „Innova-
tionszentren 2020“ werden Experten die Heraus-
forderungen der Zukunft an die Zentren und den
ADT-Bundesverband diskutieren. Eine spannen-
de Konferenz erwartet alle Teilnehmer und Gäste.
Informationen zum Konferenzprogramm und
Anmeldeunterlagen sind in der ADT-Geschäfts-
stelle in Berlin und auf der Webseite des Verban-
des erhältlich.©
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25 Jahre ADT-Bundesverband
30 Jahre Innovationszentren in Deutschland

Jubiläumskonferenz der Innovations-, Technologie- und Gründerzentren Deutschlands
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