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#diwodo macht Dortmund zum digitalen Hotspot  

Kreative Köpfe auf Augenhöhe mit Kompetenz und Effizienz: Genau 
davon leben Digitalisierungen und Innovationen. Und genau die trifft 
man bei der Digitalen Woche Dortmund – kurz #diwodo. Vom 26. bis 
zum 30. September werden über 150 Events, Workshops, 
Präsentationen und Konferenzen rund um das Thema Digitalisierung 
angeboten – unkompliziert, offen und kostenfrei. 

Vor sechs Jahren fiel der Startschuss: Die Wirtschaftsförderung 
Dortmund rief das erste dezentrale Digitalfestival Deutschlands auf 
Wunsch vieler lokaler Unternehmen ins Leben. Seitdem ist die Idee der 
Digitalen Woche Dortmund zur Blaupause für viele weitere Regionen 
und Städte geworden. Das rasante Wachstum der #diwodo hat sie zur 
größten ihrer Art gemacht – und gleichermaßen zur innovativen und 
zukunftsorientierten Weiterentwicklung Dortmunds und der Region 
beigetragen.    

Starke lokale Plattform 
„Auch in diesem Jahr bieten wir wieder eine starke lokale Plattform, bei 
der sich alles um die digitale Welt und das analoge Vernetzen von 
Unternehmen und Zukunftsdenker*innen dreht”, so Heike Marzen, 
Geschäftsführerin der Wirtschaftsförderung Dortmund. Denn egal ob 
Produktion, Einzelhandel oder Zulieferer – alle Bereiche sind 
gleichermaßen von einem Thema angetrieben: der digitalen Zukunft! 
Welche Innovationen erleichtern das Leben von Morgen? Welche 
Veränderungen in der digitalen Welt bringen auch 
Veränderungsprozesse in der Gesellschaft mit sich? Und welche 
Unternehmen planen langfristig, um genau diesen Prozessen gerecht zu 
werden?   

Über 100 Unternehmen und Institutionen 
Über 100 Unternehmen und Institutionen aus der Region zeigen und 
repräsentieren an den fünf Tagen meist in ihren eigenen Räumlichkeiten 
ihre Digitallösungen von A wie Augmented Reality bis Z wie 
Zukunftstechnologie. Gerade das Thema Metaverse spielt in diesem 
Jahr bei vielen eine besondere Rolle. „Neben spannenden Impulsen 
kann man hier auch ganz einfach sein Netzwerk erweitern und findet im 
besten Fall direkt die passenden Partner*innen, um sein eigenes Thema 
anzupacken“, sagt Maike Kranaster vom #diwodo-Team bei der 
Wirtschaftsförderung. 



 

„Die Großen helfen den Kleinen ist nicht immer richtig. Die #diwodo ist 
für mich ein Voneinander lernen in alle Richtungen”, so Dr. Martin Kiel 
vom Think Tank “the black frame” am Hohen Wall.  

#diwodo gerade für Handwerker und Mittelstand 
Dass es hier nicht ausschließlich um ein Treffen von „Nerds” geht, 
sondern gerade das Handwerk und der Mittelstand die Angebote der 
#diwodo nutzen sollte, bekräftigt Jürgen Schulz von ELC Schulz GmbH, 
einem Elektrotechnik Betrieb aus Marten. „Durch die letzte #diwodo 
haben wir viele neue Kontakte gemacht, die uns geholfen haben, 
unseren Betrieb fit für eine digitale Zukunft zu machen.“  

Dabei machen die zahlreichen Eventveranstalter*innen eines deutlich: 
Dortmund ist einer der führenden IT-Hotspots Deutschlands und daher 
nicht zu Unrecht „europäische Innovationshauptstadt” – als erste 
deutsche Stadt überhaupt. Unter dem Motto “Innovationen aus der 
Nachbarschaft“ freut sich das Dortmunder Netzwerk auf zahlreiche 
Besucher*innen aus der Region.  

Weitere Informationen zur 6. Auflage der Digitalen Woche Dortmund 
sind auf der Homepage der #diwodo zu finden, sowie auf den 
begleitenden Social-Media-Kanälen.   

https://diwodo.de/  
https://www.instagram.com/diwodo/  
https://www.facebook.com/diwodo  

 

Fotohinweis: Freuen sich auf viele Besucher*innen bei der #diwodo22: 
Unternehmen, Vereine und Verbände aus Dortmund bei den Planungen 
zur Digitalen Woche. (Foto: Stadt Dortmund)  
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