
 werbebeitrag unternehmenspräsentation

Deutschland gehört zu den attrak-
tivsten Investitionsstandorten der 

Welt. In Europa stehen wir laut einem 
aktuellen Ländervergleich von Ernst 
& Young als dynamischste und wett-
bewerbsfähigste Volkswirtschaft gar 
auf Platz eins. Vor allem die gute Inf-
rastruktur, das Qualifikationsniveau 
der Arbeitskräfte und das soziale Kli-
ma sorgen für einen exzellenten Ruf.  
Dies bestätigt sich besonders für die 
itk Branche. Sie zählt zu den größ-
ten Arbeitgebern in Deutschland und 
wird laut bitkom-Branchenindex auch 
in diesem Jahr stärker wachsen als die 
Wirtschaft insgesamt. Auch für Micro-
soft gehört Deutschland deshalb zu 
den wichtigsten Märkten außerhalb 
der usa. Die rund 38.000 Microsoft- 
Partnerunternehmen hierzulande 

er wirtschaften rund 30 Milliarden Euro 
und tragen so maßgeblich zum wirt-
schaftlichen Erfolg unseres Landes bei.

Microsoft wird persönlich
Im Herzen Europas ist Berlin nicht 

nur Symbol für den Wandel, für den Fall 
von Mauern, die Öffnung von Grenzen. 
Die Stadt ist heute Hotspot für Kreative 
und Trendsetter, Anziehungspunkt für 
Menschen aus aller Welt und zählt in-
zwischen zu den begehrtesten it-Stand-
orten weltweit. Das ist ein Grund mehr 
für Microsoft, das Engagement vor Ort 
deutlich auszubauen – mit dem neuen 
Microsoft Center, das wir jetzt im Zen-
trum der Hauptstadt  planen. Microsoft 
Berlin soll ein offener Ort der Kommu-
nikation mit Kunden, mit Medien, mit 
der Politik, mit der Gesellschaft wer-

den – der neue Knotenpunkt im inter-
nationalen Microsoft Netzwerk. Dies 
ist zugleich Ausdruck der massiven 
Veränderungen, die sich in den Infor-
mations- und Kommunikationstech-
nologien gegenwärtig vollziehen: Neue 
Entwicklungen orientieren sich immer 
weniger an technischen Prinzipien, 
sondern stärker an menschlichen wie 
zum Beispiel dem Prinzip des Teilens 
und Mitteilens, des gemeinsamen Erle-
bens und des zusammen Arbeitens. it 
wird persönlich – und Microsoft wird es 
auch. Wir sind davon überzeugt, dass 
sich die zahlreichen Herausforderun-
gen, die sich aus der Nutzung von it für 
die Gesellschaft ergeben, nur im Dialog 
mit allen Interessengruppen bewälti-
gen lassen. Mit dem neuen öffentlichen 
Microsoft Center in Berlin fördern wir 
daher den notwendigen Austausch zwi-
schen Wirtschaft und Politik sowie den 

Menschen, die it entwickeln und de-
nen, die sie nutzen. 

Unterstützung für it-Start-ups
Ein weiterer Grund dafür, dass 

das neue Microsoft Center in Berlin 
entsteht, ist die wirtschaftliche Auf-
bruchsstimmung in der Stadt. Mit rund 
40.000 neuen Firmen im Jahr ist Berlin 
die deutsche Gründerhauptstadt. Ber-
liner it-Start-ups mangelt es nicht an 
Innovationskraft und Ideen, aber häu-
fig an Unterstützung, diese Ideen wach-
sen zu lassen und bis zur Marktreife zu 
treiben. Im neuen Microsoft Center ha-
ben wir daher eine ganze Etage spezi-
ell für Start-ups reserviert. Studenten 
und Entwickler finden hier optimale 
Arbeitsbedingungen und Raum für 
ihre Geschäftsideen sowie die nötige 
Infrastruktur und Beratung für deren 
Umsetzung. Microsoft wird auch damit 
ein sichtbarer Bestandteil des expan-
dierenden Technologie- und Wissens-
standorts Berlin. n

IT Innovationen erfordern Dialog
Neue Hauptstadt-Niederlassung als Ort der Kommunikation und Start-up Förderung.

Tief im Westen viel Neues
Bochum stellt die Weichen auf Erfolg.

In einem einzigartigen Transformati-
onsprozess hat sich Bochum von der 

größten Montanmetropole des letzten 
Jahrhunderts zu einem der modernsten 
und innovativsten Wirtschaftsstandor-
te des 21. Jahrhunderts entwickelt. 

Hochschulstadt Bochum
Kern und Motor der wirtschaftli-

chen Innovationen sind Bochums sechs 
Hochschulen. Mit rund 45.000 Studie-
renden, knapp 700 Professoren und 
über 3.500 Dozentinnen und Dozenten 
ist die Stadt einer der führenden Hoch-
schulstandorte Deutschlands – nicht 
nur in der Lehre, sondern vor allem in 
der Forschung und Entwicklung. Da-

mit vereint Bochum die wichtigsten 
Grundlagen eines zukunftsträchtigen 
Standorts: gut ausgebildete Menschen, 
innovative Ideen und herausragende 
Entwicklungen. Die Stadt ist heute ein 
führender Standort der Gesundheits-
wirtschaft, erneuerbaren Energien und 
anderen wissensbasierten Branchen. 
Der Clou: In Bochum forschen und ar-
beiten Wissenschaft und Wirtschaft 
dank zahlreicher Netzwerke Hand in 
Hand. 

Einzigartiges Know-how
Bestes Beispiel für das Bochumer 

Können ist der BioMedizinPark Bo-
chum: Hier werden Erkenntnisse aus 

der Forschung in Produkten realisiert 
und kommen Patienten direkt zu Gute. 
Vorbildcharakter für die Gesundheits-
wirtschaft hat zum Beispiel der Telera-
diologieverbund. Dank innovativer 
Technik werden medizinische Bildda-
ten schnell und sicher ausgetauscht, 
Diagnosen zügig gestellt und Behand-
lungen früher begonnen. 

Ein weiteres Beispiel ist die medi-
zinische Rehabilitation und Prothetik: 
In Bochum werden High-Tech-Prothe-
sen im Versuchsstand entwickelt, op-
timiert und vor Ort auf Herz und Nie-
ren geprüft. So entsteht eine weltweit 
neue Prothesengeneration – „made in 
Bochum“. Kern dieser Entwicklungen 
ist der bundesweit herausragende Ge-
sundheitscampus Nordrhein-Westfa-
len, der in Bochum die gesundheitsori-
entierte Exzellenz des Landes bündelt, 
Kooperationen fördert und Synergien 
entwickelt.

Am Puls der Zeit
Ein weiterer Bochumer Schwer-

punkt ist die Geothermie, in dem die 
Hochschule Bochum Standards setzt. 
Die neu eröffnete Großforschungsan-
lage „GeoTechnikum“ macht Bochum 
zum europaweiten Hotspot der an-

wendungsbezogenen Geothermiefor-
schung. Nicht ohne Grund hat 2011 der 
Weltverband der Geothermie iga sei-
nen Hauptsitz vom isländischen Reyk-
javik nach Bochum verlegt. 

Ganz weit vorn liegen die Bochu-
mer auch bei der Elektromobilität. Die 
Solarrennwagen der Hochschule Bo-
chum, von A bis Z in Bochum erdacht 
und gefertigt, erreichen bei internatio-
nalen Rennen regelmäßig Spitzenplät-
ze. Basierend auf den hier gewonnenen 
Erkenntnissen, haben Mitarbeiter des 
Lehrstuhls für Elektromobilität der 
Hochschule Bochum den Elektroklein-
transporter BoMobil entwickelt. Kom-
plett „made in Bochum“ ist so das se-
rienreife und alltagstaugliche Fahrzeug 
der Zukunft für moderne Metropolen 
entstanden. n

Henrik Tesch, Direktor Politik und gesellschaftliches 
Engagement Microsoft Deutschland, Niederlassungs-
leiter Microsoft Berlin

www.facebook.com/MicrosoftBerlin 
www.microsoftberlin.de 
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Weitere Informationen
Wirtschaftsförderung Bochum
Viktoriastraße 10
44787 Bochum
T: 0234 / 91 0-39 66
 wirtschaftsfoerderung@bochum.de

www.bochum.de/wirtschaftsfoerderung 

SolarWorld gt in Neuseeland: Durch Weltumrundung praxiserprobte Zukunftstechnologie aus Bochum.
 (Bildquelle: Hochschule Bochum)

Dialog und IT im neuen Microsoft Café in Berlin.


