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Das Markenzeichen von DRESDEN-concept besteht aus dem achtfarbigen Signet und dem 
Schriftzug DRESDEN-concept. In der Grundvariante, die z.B. auf dem Briefbogen verwen-
det wird, ist das Signet zusätzlich mit dem Claim versehen. Die Quer-Variante ohne Claim 
kommt dort zum Einsatz, wo weniger Platz zur Verfügung steht.  
Die jeweilige Verwendung richtet sich nach den zu gestaltenden Medien.

Markenzeichen

SCHUTZRAUM
Der Schutzraum um das 

Markenzeichen entspricht 
einem Viertel der Signet-

breite. Er definiert den 
Mindestabstand

zum Rand und zu anderen 
Layoutelementen.

¼ x

¼ x

x

x

MINDESTGRÖSSEN
Markenzeichen mit Claim: 

B × H = 20 × 40 mm

Markenzeichen ohne Claim: 
B × H = 30 × 13,6 mm

Das DRESDEN-concept-Markenzeichen gibt es in
Farbvarianten für verschiedene Verwendungen:

4C
Diese Variante sollte, wann immer möglich, verwendet  
werden und ist für alle Medien im Vierfarbdruck geeignet. 
Aufgrund der Vielfarbigkeit entfällt eine Umsetzung in  
Volltonfarben.

SW
Diese Varante wird überall dort verwendet, wo in Graustufen 
gedruckt wird.

1C (SCHWARZ)
In Fällen, in denen eine Reproduktion in Graustufen nicht 
möglich ist, z.B. bei Faxvorlagen oder Stempeln, wird die 
1C-Variante verwendet.

1C NEGATIV (WEISS)
In Ausnahmefällen (zum Beispiel wenn das Markenzeichen 
zusammen mit anderen Negativlogos abgebildet werden 
soll) können die Markenzeichen als Negativ-Variante  
verwendet werden. Normalerweise wird auf dunklem  
Hintergrund jedoch der Aufkleber bzw. der digitale Sticker 
verwendet.
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Das Signet greift die Form des Logos der TU Dresden im weißen Innenraum auf und ergänzt 
sie durch eine Gruppe von acht ineinandergreifenden farbigen Elementen, die für die starke 
Gemeinschaft der Partner von DRESDEN-concept stehen.

Das achtfarbige Signet kann auch als einzelnes gestalterisches Element verwendet werden. 
In besonderen Fällen darf auch der Innenraum mit Schrift gefüllt werden (Beipiel Aufkleber). 
Ebenso ist es zulässig, das Signet als gestalterisches Element im Anschnitt zu verwenden.

Zur Kennzeichung von Partnermedien werden Aufkleber und digitale Sticker in zwei Größen 
genutzt. Die Aufkleber können zur Kennzeichnung der verschiedensten Medien wie Bro-
schüren, Flyern, Visitenkarten genutzt werden. Folgende Varianten stehen zur Verfügung:

DRESDEN-concept Styleguide // Signet

Das Erscheinungsbild von DRESDEN-concept wird durch graue Schrift und die acht Marken-
zeichen-Farben (jeweils vier Blau- und Grüntöne) geprägt. Von diesen werden Blau 3 und 
Grün 3 als Auszeichnungsfarbe im Text sowie die jeweils hellsten Töne (Grün 4 und Blau 4) 
als Flächenfarben für grafische Elemente verwendet. Grundsätzlich ist es zulässig, auch die 
anderen der acht Farben für einzelne Gestaltungselemente zu nutzen, Hauptfarben sollten 
jedoch immer die oben genannten sein. Schriftfarbe sowohl im Markenzeichen als auch im 
Fließtext ist Grau (80% Schwarz).

Signet Hausfarben

(DIGITALER) STICKER
Beispiel für Beschriftung  

im Inneren des Signets international
science and culture

in cooperation

NORMALE GRÖSSE
50 x 50 mm wird vorrangig 
verwendet. Zum Beispiel auf 
Broschürentiteln, Briefum-
schlägen, Einladungen.

MINIMALE GRÖSSE
20 x 20 mm wird dort verwendet, wo ein be-
stehendes Layout wenig Platz lässt und /oder 
der größere Sticker zu stark in Konkurrenz mit 
dem Partnerlogo treten könnte. Zum Beispiel 
auf Briefbögen oder Websites.

CMYK RGB HEX

100 | 70 | 10 | 50 0 | 48 | 94 #192D64

80 | 45 | 10 | 30 50 | 100 | 145 #326491

65 | 20 | 8 | 15 100 | 155 | 190 #649BBE

50 | 0 | 5 | 0 160 | 220 | 240 #A0DCF0

100 | 0 | 40 | 0 10 | 155 | 160 #0A9BA0

80 | 0 | 60 | 0 55 | 180 | 140 #37B48C

50 | 0 | 80 | 0 160 | 200 | 80 #A0C850

35 | 0 | 100 | 0 205 | 220 | 40 #CDDC28

0 | 0 | 0 | 80 85 | 85 | 85 #555555

BLAU 1

BLAU 2

BLAU 3

BLAU 4

GRÜN 1

GRÜN 2

GRÜN 3

GRÜN 4

GRAU

entspricht der Hausfarbe der TU Dresden

Auszeichnungsfarbe, Schriftfarbe des Claims im 4C-Markenzeichen

MITGLIED IN DER 
FORSCHUNGSALLIANZ PARTNER VON

VERWENDUNG  
BEI PARTNERN 

Mitglied in der Forschungs- 
allianz // Member of the  

research alliance
oder Partner von // Partner of  

DRESDEN-concept
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Hausschrift Korrespondenzschrift

DINpro medium
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

Calibri bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

DINpro regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

Die Markenzeichenschrift ist die DINpro. Sie wird vornehmlich in den beiden  
Schnitten Regular und Medium im Misch- oder Versalsatz medienübergreifend eingesetzt.

Durch typografische Akzentuierung werden Texte schneller erfassbar und Wichtiges betont.
Dies kann durch Farbeinsatz und/oder Versalsatz von Teilaussagen oder Wörtern umgesetzt 
werden. Je nach Gestaltung ist ein links- oder rechtsbündiger Satz zulässig.
Für Headlines wird eine Spationierung von 25 empfohlen.

Für den Sprachwechsel wird nur die Farbe getauscht und der Text mit dem Doppel-Slash  
getrennt. Die Schrift wird nicht verkleinert oder kursiv gestellt. Bei längeren Texten kann 
auch die Aufteilung in verschiedene (gleichwertige) Textblöcke – sprachenrein – Sinn machen.  
Die Slashes wechseln farbig mit. Der erste zur ersten Sprache, der zweite zur Folgenden.

Als Korrespondenzschrift und für alle digitalen Medien, die auf Systemschriften  
zurückgreifen (wie PowerPoint) wird die Calibri ersatzweise verwendet.
Durch die kleinere Versalhöhe im Vergleich zur DINpro wird die Schrift für den gleichen 
visuellen Eindruck um ca. 7% skaliert. (DIN: 7pt = Calibri: 7,5pt)

Member of
DRESDEN-concept //
AN EXCELLENT  
RESEARCH ALLIANCE 

EXCELLENCE 
in research 
and culture

PRIMÄR ZU VERWENDEN

WECHSEL GROSS-/ 
KLEINSCHREIBUNG

WECHSEL SPRACHEN

DRESDEN-concept ist ein Verbund aus exzellenten 
Partnern aus Wissenschaft und Kultur. //  
DRESDEN-concept is an alliance of excellent partners 
from the world of science and culture. 

Calibri regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890



8 9DRESDEN-concept Styleguide // Visuelle VariableDRESDEN-concept Styleguide //Grafische Elemente

Grafische Elemente Visuelle Variable

Die Dreieck-Form des Signets wird als wiederkehrendes grafisches Element  
genutzt. Die Breite des „Winkels“ entspricht seiner der zweifachen Höhe.

Durch die Dreieckform des Winkels entsteht auch die charakteristische Trennung der Fläche 
bei Plakaten, in Broschüren oder auf Flyern: hier wird es als weiße Negativform auf großflä-
chigen Abbildungen oder in Verbindung mit Hintergrundflächen verwendet.

Weiterhin findet der WInkel Einsatz in Anstrichen oder als Falzmarke im Briefbogen.
Er sollte nur dezent eingesetzt werden.

Das Thema der Vernetzung im Exzellenz-Verbund wird in dieser visuellen Variable deutlich.
Unterschiedlich eingesetzt verdeutlicht es schnell, worum es bei DRESDEN-concept geht.

Die an DRESDEN-concept beteiligten Partner werden in vielen Medien in einer langen Liste 
(z.B. in der Marginalspalte des Briefbogens) genannt. Um diese Liste zu ordnen, werden 
die beteiligten Obergruppen mit einem Doppelstrich getrennt, während die dazugehörigen 
Institute und Einrichtungen jeweils durch Kommata getrennt sind. Der Doppelstrich wird 
aus zwei normalen Schrägstrichen in der Textgröße gesetzt. Er kann dabei entweder in der 
Textfarbe oder in einer zweifarbigen Variante verwendet werden: dabei ist der erste Strich 
GRÜN 4 und der zweite Strich BLAU 4. Vor und nach dem Doppelstrich steht jeweils ein 
Leerzeichen.

BEISPIEL // DOPPELSTRICH

Der Doppelstrich kann auch an anderer Stelle zur Strukturierung von Informationen einge-
setzt werden. So ist mit den farbigen Doppelstrichen die Absenderadresse im Briefbogen 
unterteilt. Oder bei mehrsprachigen Medien können die Sprachen in Headlines oder nach 
Textblöcken damit getrennt werden.

DOPPEL-SLASH //

DREIECKSFORM

2

1

Anstrich eins 

Anstrich zwei 

SCIENTIFIC AREA  
NETWORK – VERNETZUNG  
IM VERBUND 
Die spezielle im Kreis 
angeordnete Netzstruktur 
wird vornehmlich in der 
SAN-Kommunikation ein-
gesetzt.

Die Farbzusammenstellung 
ist dabei immer Grau und 
eine thematische (DDc-)
Farbe aus der Headline.

Dieses Netz wird in der 
Regel nicht transparent 
verwendet.

NETZ 
Es kann positiv in allen 
DDc-Farben oder invers 
in weiß auf DDc-Farben 
verwendet werden. Die 
Verwendung in Grau kann 
transparent zwischen 20% 
und 100% erfolgen. Als  
Hintergrund von Text- 
elementen ist stest auf die 
Lesbarkeit zu achten und 
ggf. auf das Netz an dieser 
Stelle zu verzichten.

20%40%60%80%
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Bildsprache

Image-Bilder für DRESDEN-concept zeigen eine Menschengruppe von Wissenschaftlern 
(mindestens zwei Personen) im Gespräch oder in Aktion (z.B. bei der gemeinsamen Lösung 
einer Aufgabe). Den Hintergrund bilden großzügige Ansichten von modernen Innenräumen 
oder Außenfassaden. Sichtbar werden soll, dass man in Dresden mit interessanten  
Menschen in modernen und hochwertig ausgestatteten Instituten und Einrichtungen  
lernen und arbeiten kann, während die Stadt eine hohe Lebensqualität bietet. Auch Bilder 
von Dresdner Innovationen können für Plakate verwendet werden.

Visitenkarte

SCHRIFTFORMATE
Name:  

DINpro medium //  
Schriftgröße 10 pt

Position:  
DINpro medium // 

Schriftgröße 7 pt, ZAB 10 pt 

Kontaktangaben:  
DINpro regular //  

Schriftgröße 7 pt, ZAB 10 pt
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Partners	   in	   the	   DRESDEN-‐	   concept	  
Alliance	   –	   Excellence	   in	   Science	   and	  
Culture:	   Fraunhofer	   Gesellschaft	   –	  
Institute	   for	   Material	   and	   Beam	  
Technology,	   Institute	   for	   Photonic	  
Microsystems,	   Institute	   for	   Ceramic	  
Technologies	  and	  Systems,	  Institute	  for	  
Organic	  Electronics,	  Electron	  Beam	  and	  
Plasma	   Technology,	   Institute	   for	  
Transportation	   and	   Infrastructure	  
Systems	   //	   Helmholtz	   Gemeinschaft	   –	  
Helmholtz	   Zentrum	   Dresden-‐Rossen-‐
dorf,	   German	   Center	   for	   Neurodege-‐
nerative	   Diseases	   Dresden	   //	   Leibniz	  
Gemeinschaft	   –	   Institute	   of	   Polymer	  
Research,	   Institute	   for	   Solid	   State	   and	  
Materials	   Research,	   Institute	   of	   Eco-‐
logical	   Urban	   and	   Regional	   Develop-‐
ment,	   Senckenberg	   Gesellschaft	   für	  
Naturforschung	   //	   Max	   Planck	  
Gesellschaft	   –	   Institute	   of	   Molecular	  
Cell	   Biology	   and	  Genetics,	   Institute	   for	  
the	   Physics	   of	   Complex	   Systems,	  
Institute	   for	   Chemical	   Physics	   of	   Solids	  
//	   Deutsches	   Hygiene-‐Museum	   //	  
Militärhistorisches	   Museum	   der	  
Bundeswehr	   //	   Saxon	   State	   and	  
University	   Library	  Dresden	   //	   State	  Art	  
Collections	   Dresden	   //	   University	  
Hospital	   Carl	   Gustav	   Carus	   //	   DLR	   site	  
Dresden	   //	   Barkhausen-‐Institut	   //	  
Dresden	  University	  of	  Applied	  Sciences	  
//	   Saxon	   Archaeological	   Heritage	  
Service	   //	   Fraunhofer	   Gesellschaft	   -‐	  
Institute	  for	  Manufacturing	  Technology	  
and	  Advanced	  Materials	  //	  Institute	  for	  
Reliability	   and	   Microintegration	   -‐	   All	  
Silicon	   System	   Integration	   Dresden	  
IZM-‐ASSID	  //	  Dresden	  Academy	  of	  Fine	  
Arts	   //	   Technical	   Collections	   Dresden.	  
Dresden	   Science	   and	   Technology	  
Museum	  

Institute	  for/of	  xxx	  

and	  yyy	  

Mr/Mrs	  zzz	  

Street,	  number	  

xxxxx	  Dresden	  

Subject	  line	  

Dear	  Sir/Madam,	  //Dear	  Mr/Mrs	  xxx	  ,	  

	  

nichts	  spiegelt	  unser	  Selbstverständnis	  direkter	  und	  unmittelbarer	  als	  die	  Art,	  wie	  wir	  

miteinander	  kommunizieren	  und	  die	  Mittel,	  die	  wir	  dazu	  verwenden.	  Der	  Geschäftsbogen	  

gehört	  deshalb	  zu	  den	  zentralen	  Elementen,	  die	  das	  Erscheinungsbild	  unseres	  Unternehmens	  

gegenüber	  Kunden	  und	  Partnern	  prägen.	  Eines	  der	  wichtigsten	  Ziele	  bei	  der	  Gestaltung	  

unseres	  Corporate	  Design	  wares	  daher,	  die	  Kraft	  und	  den	  Geist	  unseres	  Unternehmens	  

angemessen	  zu	  reflektieren.	  	  

	  

Epro	  maiorestium	  qui	  dero	  delique	  nobis	  estiatur	  ad	  ut	  enis	  am	  quatur,	  inimodi	  storese	  nihitae	  

re	  rem	  as	  molore	  landerum	  eaquodi	  tionem	  dolorib	  eaturi	  re	  velicil	  luptiam	  vellaborerum	  

rehenda	  nonseque	  net,	  occum	  qui	  omnis	  pro	  officiliae	  coreperum	  quae	  plamus	  dit	  harum	  ius	  

quaesequas	  expe	  im	  voluption	  cus	  se	  provitatem	  reiustis	  at	  explibus	  undanimus	  et	  vollam	  ex	  

exceptatia	  voloreperia	  dolorib	  usdanih	  iciisque	  plamus	  cum	  ut	  estem	  facius	  ut	  a	  id	  mi,	  

cumquat.	  Onsequae	  nim	  hil	  excesti	  am	  simille	  scidem	  alibea	  autatur	  sed	  quo	  eperehe	  ndipsum	  

ea	  demqui	  dempos	  del	  etur?	  

	  

Seditibus	  etur,	  sitiust	  ibusani	  hillandemodi	  re,	  earcillab	  illupta	  dolo	  veliquam	  fugiatur,	  si	  

consentur,	  suntemque.	  Ut	  inumquod	  ent	  verit	  maximus	  maxim	  iduscil	  loritat	  atiunt	  	  

	  

Yours	  sincerely,	  

	  

	  

Dr.	  Karl	  Mustermann	  

Head	  of	  Executive	  Board	  

DRESDEN-‐concept	  e.	  V.	  

	  

Anhang:	  

x	  

xx.xx.20xx	  
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Prof. Hans Müller-Steinhagen 
Prof. Wieland Huttner 
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Partner im DRESDEN-concept, eine 
Allianz aus Wissenschaft und Kultur: 
Technische Universität Dresden // 
Universitätsklinikum Carl Gustav Carus 
// Fraunhofer-Gesellschaft – Institut 
für Werkstoff- und Strahltechnik, 
Institut für Photonische Mikrosysteme,  
Institut für Keramische Technologien 
und Systeme, Institut für Elektronen-
strahl- und Plasmatechnik, Institut für 
Verkehrs- und Infrastruktursysteme,   
Einrichtung für Organik // Helmholtz-
Gemeinschaft – Helmholtz-Zentrum 
Dresden-Rossendorf // Deutsches 
Zentrum für Neurodegenerative 
Erkrankungen // DLR – Institut für 
Softwaremethoden zur Produkt-
Virtualisierung // Leibniz-Gemeinschaft 
– Institut für Polymerforschung 
Dresden, Institut für Festkörper- und 
Werkstoffforschung Dresden, Institut 
für ökologische Raumentwicklung, 
Senckenberg Gesellschaft für Natur-
forschung // Max-Planck-Gesellschaft 
– Institut für molekulare Zellbiologie 
und Genetik, Institut für Physik 
komplexer Systeme, Institut für 
Chemische Physik fester Stoffe // 
Barkhausen Institut // Deutsches 
Hygiene Museum // Militärhistorisches 
Museum der Bundeswehr // 
Sächsische Landesbibliothek – Staats- 
und Universitätsbibliothek Dresden 
(SLUB) // Staatliche Kunstsammlungen 
Dresden // Landesamt für Archäologie 
Sachsen // Hochschule für Technik und 
Wirtschaft Dresden // Fraunhofer- 
Gesellschaft – Institut für Fertigungs- 
technik und Angewandte Material- 
forschung // Institut für Zuverlässigkeit 
und Mikrointegration – All Silicon 
System Integration Dresden IZM-
ASSID // Hochschule für Bildende 
Künste Dresden // Technische 
Sammlungen Dresden 

Institut für xxx 

und yyy 

Herrn zzz 

Straße Hausnummer 

xxxxx Dresden 

Betreffzeile 

Sehr geehrter , 

 

nichts spiegelt unser Selbstverständnis direkter und unmittelbarer als die Art, wie wir 

miteinander kommunizieren und die Mittel, die wir dazu verwenden. Der Geschäftsbogen 

gehört deshalb zu den zentralen Elementen, die das Erscheinungsbild unseres 

Unternehmens gegenüber Kunden und Partnern prägen. Eines der wichtigsten Ziele bei 

der Gestaltung unseres Corporate Design wares daher, die Kraft und den Geist unseres 

Unternehmens angemessen zu reflektieren.  

 

Epro maiorestium qui dero delique nobis estiatur ad ut enis am quatur, inimodi storese 

nihitae re rem as molore landerum eaquodi tionem dolorib eaturi re velicil luptiam 

vellaborerum rehenda nonseque net, occum qui omnis pro officiliae coreperum quae 

plamus dit harum ius quaesequas expe im voluption cus se provitatem reiustis at explibus 

undanimus et vollam ex exceptatia voloreperia dolorib usdanih iciisque plamus cum ut 

estem facius ut a id mi, cumquat. Onsequae nim hil excesti am simille scidem alibea 

autatur sed quo eperehe ndipsum ea demqui dempos del etur? 

 

Seditibus etur, sitiust ibusani hillandemodi re, earcillab illupta dolo veliquam fugiatur, si 

consentur, suntemque. Ut inumquod ent verit maximus maxim iduscil loritat atiunt  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Dr. Karl Mustermann 

Head of Executive Board 

DRESDEN-concept e. V. 

 

Anhang: 

x 

xx.xx.20xx 

DRESDEN-concept Styleguide // BriefbogenDRESDEN-concept Styleguide // Briefbogen

Briefbogen

VEREINSBRIEFBOGEN  
Der Briefbogen mit  

dem Vereinsabsender wird 
in der DIN gesetzt.  

Es gibt eine deutsche und 
eine englische Version.

BRIEFBOGEN VORSTAND 
UND GESCHÄFTSSTELLEN-
LEITUNG
Alternativ gibt es für die 
beiden Absender die Version 
mit der Systemschrift  
Calibri. Es gibt auch hier 
jeweils eine deutsche und 
eine englische Version.

Partnerleiste beginnt mit 
Textblock und ist nach unten 

hin für neue Partner  
erweiterbar // Schrift:  
DINPro regular, 6,5 pt

Partnerleiste beginnt mit 
Textblock und ist nach unten 
hin für neue Partner er-
weiterbar // Schrift: Calibri 
regular, 7 pt // Farbe: 80 % 
Schwarz Überschrift; 
65  % jeweilige Partner

Absenderkennung
und Angabe des Bearbeiters

Absenderkennung und  
Angabe des Bearbeiters

Textschrift:
DINPro regular, 9 pt

Fußzeile:
DINPro regular, 6,5 pt

Fußzeile:
Calibri regular, 7 pt

Textschrift:
Calibri regular, 9,5 pt

Faltmarke (1/3 Höhe)

Lochmarke (Mitte)

Betreffzeile:
DINPro medium, 11 pt

Betreffzeile:
Calibri bold, 11,5 pt
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Das DRESDEN-concept-Markenzeichen wird auf verschiedenen Medien der TU Dresden  
verwendet. Dabei wird es nach Möglichkeit in den für Partnerlogos reservierten Raum rechts 
oben gesetzt. Die Gesamthöhe des DRESDEN-concept-Markenzeichens entspricht dabei der 
Höhe des TUD-Logos. Wann immer möglich, sollte das DRESDEN-concept-Markenzeichen 
vierfarbig eingedruckt werden.

Verhältnis zum TUD-Logo

Präsentationsvorlagen
im CD der TU Dresden

LOGOHÖHE 

LOGOHÖHE 
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Image-Flyer

Der Image-Flyer ist formgestanzt und fällt dadurch in Format, Größe und Form auf.
Das achteckige Leporello ist einsprachig jeweils in deutsch und englisch gesetzt. 

LOGO ALS FORM

Rückseite TitelIntroPartner

Innen-Panorama

Partner aus Wissenschaft 
und Kultur // Partners in 
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Die DRESDEN-concept Partner treten gemeinsam als 

Forschungsallianz auf und repräsentieren den Forschungsstandort Dresden 

national und international. Dies tun sie etwa in Form einer europäisch wandernden 

Wissenschaftsausstellung,  mit  Hilfe  von  Science  Slams oder Networking 

Projekten, wie einer Wissenschaftsfahrt. Die Projekte versuchen teils komplexe 

wissenschaftliche  Themen  interdisziplinär  und  leicht  verständlich

darzustellen und dabei eine Brücke zwischen den Forschern und 

der wissenschaftsinteressierten Bevölkerung 

herzustellen.
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Das DRESDEN-concept ist eine Schlüsselmaßnahme 
des Zukunftskonzeptes der TU Dresden. 

Die Finanzierung des Zukunftskonzeptes erfolgt 
aus den Mitteln der Exzellenzinitiative des Bundes 

und der Länder.
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WHAT CAN WE DO FOR YOU?
ddcwelcome.de

 

SPRACHEN
Es gibt eine deutsche und 
ein englische Version.
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Image-Broschüre

Die 40-seitige Imagebroschüre im 
DIN-A4-Format zeigt in Inhalt und 
Form die Lebendigkeit und den  
weitreichenden Einfluss von  
DRESDEN-concept in Wissenschaft, 
Forschung, Kultur und Gesellschaft.

Die Kapitel in der Broschüre  
orientieren sich am Konstrukt des 
Vereins mit den Services, Partnern, 
SACs und SANs und spiegeln die 
Vernetzung, Wissensvermittlung 
und Internationalität über Dresden 
hinaus wieder.

SPRACHEN
Es gibt eine deutsche und 
ein englische Version.

SCIENCE
CULTURE
UNLIMITED

EINE WELTWEIT EINZIGARTIGE 
FORSCHUNGSALLIANZ AUS 
WISSENSCHAFT UND KULTUR STELLT SICH VOR //

VERFOLGEN SIE UNSERE AKTIVITÄTEN
www.DRESDEN-concept.de

Ausdruck der besonderen Vernetzung –  
das ist DRESDEN-concept //
Dresden Research and Education Synergies for the 
Development of Excellence and Novelty.

DRESDEN-concept ist Teil des Zukunftskonzeptes der TU Dresden und  
wird finanziert aus Mitteln der Exzellenzinitiative des Bundes und der Länder.

VEREIN als Netzwerk, das viel mehr  
als nur die Summe seiner Partner ist //  
ab Seite 3 

GEMEINSAME SERVICES und  
Infrastrukturen nutzen, Projekte  
definieren und an Lösungen arbeiten //  
ab Seite 8 

SCIENTIFIC AREA COMMITTEES als  
thematische Schwerpunkte der wissen-
schaftlichen Zusammenarbeit //  
ab Seite 14 

SCIENTIFIC AREA NETWORKS  
als Kern des Konzeptes //  
ab Seite 30 

DRESDEN als Plattform für Aktivitäten //  
ab Seite 34 

WISSENSVERMITTLUNG als Anspruch  
und Brücke zwischen Wissenschaft und 
Gesellschaft //  
ab Seite 36

INHALT

Prof. Eckhard Beyer
Wissenschaftlicher Koordinator und 
Leiter der Geschäftsstelle des Vereins

Herr Prof. Müller-Steinhagen, die TU Dresden ist das 
zentrale Gründungsmitglied von DRESDEN-concept und 
eine der elf deutschen Exzellenzuniversitäten. 
Gibt es hier etwa einen Zusammenhang?
Prof. Müller-Steinhagen: Den gibt es durchaus. Im 
Rahmen der Exzellenzbewerbung durch die TU Dresden 
2010 gründete sich der Verein DRESDEN-concept und 
beschloss, gemeinsam in das Rennen um den Exzellenz- 
titel zu starten. DRESDEN-concept hat das Ziel, Synergien 
in den Bereichen Forschung, Ausbildung, Infrastruktur 
und Verwaltung zu erschließen und zu nutzen. Innerhalb 
der Allianz werden Wissenschaftsstrategien koordiniert 
und Gebiete identifiziert, in denen Dresden bereits  
international führend ist oder das in naher Zukunft 
werden soll.

Prof. Huttner, Sie waren bei der Gründung des Vereins 
dabei. Warum gibt es diesen Verein?
Prof. Huttner: Nach der Wende war den Forschungsinsti-
tuten in Dresden schnell klar, dass man sich nun in einem 
größeren Wettbewerb befindet als zuvor. Ein negativer 
Wettbewerbsgedanke kam für die führenden Direktoren 
der Forschungsinstitute jedoch nicht in Frage, da man 
sich teils persönlich gut kannte bzw. die freundschaftli-
che Hilfsbereitschaft nicht aufs Spiel setzten wollte.  
Man beschloss also, gemeinsam aufzutreten und sich,  
wo es geht, auszuhelfen. Dies zeigte sich etwa in der ins-
titutsübergreifenden Nutzung von Geräten oder Services. 
Fast alle Institutsdirektor*innen sind gleichzeitig  
Professor*innen in einer der Fakultäten der  
TU Dresden. 2009 entschlossen sich 15 Dresdner  
Institute, die Zusammenarbeit in einem Verein zu  
koordinieren und zu organisieren. >>

DRESDEN-concept ist ein Verbund aus  
Wissenschaft und Kultur. Ganz konkret zielt die 
Zusammenarbeit im DRESDEN-concept auf 
Folgendes ab: Die Partner erschließen und nutzen 
Synergien in den Bereichen Forschung, Ausbildung, 
Infrastruktur und Verwaltung. Sie koordinieren ihre 
Wissenschaftsstrategie und identifizieren  
die Gebiete, auf denen Dresden international  
führt, um weltweit führende Wissenschaftler 
für Dresden zu gewinnen. 

BIOMEDIZIN UND BIOENGINEERING

KULTUR UND GESELLSCHAFTLICHER WANDEL

MATERIALIEN & STRUKTUREN

INFORMATIONSTECHNOLOGIE UND MIKROELEKTRONIK
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DRESDEN-concept:  
EINE EINZIGARTIGE ALLIANZ //  
IM GESPRÄCH MIT DEM  
VORSTAND UND DEM LEITER 
DER GESCHÄFTSSTELLE

WISSENSCHAFT BEDEUTET …

… für Dresdner Forscherinnen und Forscher sich den  
Fragen der Welt zu stellen und diese mit Innovationskraft 

und Wissen zu beantworten. 28 forschungsstarke Partner 
der Allianz DRESDEN-concept tun dies tagtäglich.  

Ob bei der Betrachtung der Alzheimerkrankheit oder 
durch die Entwicklung neuartiger Materialien,  

Dresden hat viel zu bieten. Wer bei dieser Stadt nur  
an den Zwinger und die Frauenkirche denkt,  

hat verkannt, dass Dresden deutschlandweit die 
höchste Dichte an Forschungseinrichtungen 

 aufweist und deshalb eine sehr große Zahl  
von deutschen und internationalen  

Spitzenwissenschaftler*innen in den  
DRESDEN-concept-Partner- 

einrichtungen arbeitet.

Erfahren Sie auf den folgenden Seiten,  
wie gelebte Kooperation in der Forschung 

funktioniert und welche Services zur  
Verfügung gestellt werden.

Wissenschaft bedeutet für mich  
neugierig bleiben.  

In diesem Sinne – seien Sie  
gespannt auf die  
nächsten Seiten.

Herzlichst, 
Ihr Eckhard Beyer

© Markus Förster
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Starthilfe für 
internationale  

Wissenschaftler*innen

Zugang zu  
Forschungsgeräten 
und Services

TECHNOLOGY
DRESDEN

PORTAL

GEMEINSAME SERVICES UND
INFRASTRUKTUREN NUTZEN

PROJEKTE DEFINIEREN UND  
AN LÖSUNGEN GEMEINSAM ARBEITEN

Ein Netzwerk lebt von der Idee des Teilens. Gemeinsam arbeiten die kaufmän-
nischen Direktoren der DRESDEN-concept-Partner im Administrative and  
Infrastructure Committee (AIC) daran, Infrastrukturen für möglichst viele 
Partner zur Verfügung zu stellen und Verwaltungsschritte zu vereinfachen. 
So wurden in den vergangenen Jahren gemeinsame Projekte wie das DRES-
DEN-concept Welcome Center at TU Dresden und das Technologieportal ins 
Leben gerufen. 

Dabei werden Ideen nicht nur nach dem Top-down-Prinzip initiiert, sondern 
auch bottom up an die Geschäftsstelle herangetragen. So gibt es beispiels- 
weise gemeinsame Überlegungen zum Thema Datenschutzgrundverordnung 
oder Karriereentwicklungen von Technikern und Laboranten.

SERVICES

DRESDEN-concept bietet Wissen-
schaftlern eine Vielzahl von Services 

an, die institutionsübergreifend genutzt 
werden können. Durch die geogra- 

fische Nähe der einzelnen Partner ist 
ein Austausch von Dienstleistungen 

meist der effektivste Weg, um an  
Forschungsergebnisse zu kommen.

INFRASTRUKTUREN 

Effizient und nachhaltig können 
Infrastrukturen gemeinsam genutzt 

werden. Das ist nicht nur gut für  
das Projektbudget, sondern auch 

für die Wissenschaftler und Wissen-
schaftlerinnen, die meist auf eine 
erfahrene Person hinter der Infra-

struktur zurückgreifen können.

PROJEKTE

Alle DRESDEN-concept-Mitglieder 
haben die Möglichkeit, Projekte  

zu initiieren. Innerhalb der  
Geschäftsstelle, im Board oder  

AIC und in Absprache mit anderen  
Forscherinnen und Forschern  
werden diese abgesprochen  

und umgesetzt.

Wissenschaftler*innen  
forschen in Dresden  
für die Zukunft

9500+

Alle wissenschaftlichen 
Veranstaltungen in und 
um Dresden

Zugang zu modernsten  
Genom-Analysemethoden 
und -verfahren

Netzwerk von Licht- und 
Elektronenmikroskopie- 
Standorten auf dem  
Biopolis-Campus

B i o D I P
B i o p o l i s  D re s d e n
I m a g i n g  P l a t fo r m

6 7

© istockphoto.com | from2015

„Das Welcome Center war wirklich sehr 
hilfreich. Alle unsere Fragen wurden be-
antwortet und dadurch verlief unser Umzug 
nach Dresden reibungslos. Es gibt so viele 
Dinge, um die man sich kümmern muss,  
und die Beratungen waren Gold wert.“//
Prof. Akash Kumar, Indien, Professor an der TU Dresden 
und am Center for Advancing Electronics Dresden

DRESDEN-concept WELCOME CENTER
AT TU DRESDEN UND INTERNATIONAL OFFICES

betreute internationale  
Wissenschaftler*innen  

pro Kalenderjahr

50 % Doktorand*innen
20 % Post-Doktorand*innen

30 % Gastwissenschaftler *innen 
und Professor*innen

230

WWW.DDCWELCOME.DE

Wissenschaft ist international – deshalb helfen das DRESDEN-concept
Welcome Center at TU Dresden und die International Offices des  
Helmholtz-Zentrums Dresden-Rossendorf, des Max-Planck-Instituts für  
Molekulare Zellbiologie und Genetik, des Max-Planck-Instituts für Chemische  
Physik fester Stoffe, des Max-Planck-Instituts für Physik komplexer Systeme 
und des Leibniz-Instituts für ökologische Raumentwicklung Gastwissenschaft-
lern aus aller Welt schon bei der Vorbereitung ihres Aufenthalts in Dresden.  
Als Servicestelle berät das Team des DDc Welcome Centers at TU Dresden  
zudem vor Ort zu allen nicht-akademischen und praktischen Fragen,  
um den Aufenthalt in Dresden so angenehm und einfach wie möglich zu  
gestalten – sei es für ein Semester oder eine feste Anstellung.

Seit 2017 veranstaltet das DRESDEN-concept Welcome Center at TU Dresden in 
Zusammenarbeit mit den Santander Universitäten und der Stadt Dresden einen 
internationalen Wissenschaftlerempfang in wechselnden Lokalitäten. Insti-
tutsübergreifend kommen die Wissenschaftler zusammen und tauschen sich 
aus über die Freuden und Herausforderungen am Forschungsstandort, der im 
besten Fall zur neuen Heimat wird.

Mit der Philipp Schwartz-Initiative erhalten Hochschulen und Forschungsein-
richtungen in Deutschland die Möglichkeit, gefährdete Forschende im Rahmen 
eines Vollstipendiums für 24 Monate aufzunehmen. Das DRESDEN-concept 
Welcomce Center at TU Dresden hat bereits mehrfach Gelder eingeworben und 
damit gefährdeten Wissenschaftlern geholfen, nach Dresden zu kommen und 
an ihren Forschungsthemen weiterzuarbeiten.

© S. Hawaldar

  Unterstützung bei der Arztsuche

  Kinder- und Elterngeld

  Arbeitslosengeld

  Deutsch-Sprachkurse

   Netzwerkveranstaltungen

   Welcome Guide

   Exkursionen und kulturelle  
Aktivitäten

Beratungsportfolio

  Visum und Aufenthaltstitel

  Wohnungssuche und Umzug

   Kranken- und sonstige  
Versicherungen

  Kontoeröffnung

  Familiennachzug

  Schwangerschaft und Geburt

  Schul- und Kindertagesstätten
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SAC 1 // BIOMEDIZIN UND BIOENGINEERING

WISSENSCHAFT 
BEDEUTET //
GEMEINSAM 
DIE GROSSEN 
KRANKHEITEN 
DER WELT ZU 
BEKÄMPFEN

„Die Dresdner Forschung im Bereich Biomedizin und Bio- 
engineering spielt weltweit in der obersten Liga. Nicht nur die 
Molekularbiologie, Zellbiologie und Entwicklungsbiologie  
allgemein, sondern auch die Forschung über Stamm- 
zellen, Gewebebildung, Krebsforschung und Regeneration hat 
wichtige Erkenntnisse geliefert.“ //
Prof. Wieland Huttner, Prof. emer. am Max-Planck-Institut für molekulare Zellbiologie 
und Genetik, Sprecher des Scientific Area Committee 1

© Jörg Simanowski

Max-Planck-Institut für molekulare 
Zellbiologie und Genetik

14 15

Das Ziel des OncoRay ist es, die  
aufwendige Technik der Protonentherapie 
kompakter und preiswerter zu machen. Eine 
Lösung könnte die Teilchenbeschleunigung 
mit Laserlicht sein. Während das HZDR an den 
technischen Voraussetzungen arbeitet,  
erforschen die Universitätsmediziner die  
Wirkung des laserbeschleunigten Teilchen-
strahls. Zusammen suchen sie außerdem nach 
Wegen, um die Dosis der Protonen während der 
Therapie zu messen. // 

OncoRay – Moderne StrahlentherapieBiopolis – Forschung und innovation am Standort

Partner zählt der  
Verbund im Jahr 2019

28
OncoRay – Nationales Zentrum für Strahlenforschung in der Onkologie – 
wurde im Jahr 2005 als gemeinsames Zentrum der Technischen Universität 
Dresden, des Helmholtz-Zentrums Dresden-Rossendorf sowie des  
Universitätsklinikums Carl Gustav Carus in Betrieb genommen. 

Das OncoRay betreibt über Fächer- und Einrichtungsgrenzen hinweg Krebs- 
forschung zum Wohl des Patienten. Dabei verfolgen die Wissenschaftler die 
Vision, die Behandlung von Krebserkrankungen durch eine biologisch 
individualisierte und technisch optimale Strahlentherapie entscheidend zu  
verbessern. Deutschlandweit reisen Patienten an, um sich durch die  
Technologie der Dresdner Wissenschaftler behandeln zu lassen.

Grundlagenforschung und ange-
wandte Forschung, zum Beispiel mit 
klinischem Bezug, arbeiten in der  
Biopolis Dresden eng zusammen. 
Insbesondere gilt dies für Studien 
zur Netzhaut und in den Neurowis-
senschaften. Weitere Schwerpunkte 
liegen auf der Krebsforschung und 
der Forschung zu Diabetes: Hier 
wurden in Dresden bahnbrechende 
Erfolge erzielt und innovative Ansätze 
entwickelt, die uns einer besseren 
Behandlung oder gar Heilung dieser 
Krankheiten deutlich näher bringen. 
So gehören zum Beispiel Dresdner 
Krebsforscher zu den internatio-
nal führenden Radioonkologen und 
entwickeln modernste Verfahren der 
Krebstherapie.

Ingenieure der Zukunft werden von 
der Biomedizin lernen müssen:  
Auch in der Bionanotechnologie und 
dem Molecular Bioengineering sind  
Dresdner Forscher führend und  
entwickeln unter anderem  
Verfahren, um molekulare Motoren  
für uns arbeiten zu lassen oder 
mithilfe von neuen Biomaterialien 
innovative Lösungsansätze für die 
Herausforderungen der Zukunft zu 
finden. Schließlich kommen in der 
Systembiologie Physik, Informatik, 
Mathematik und Biologie zusammen, 
mit einem gemeinsamen Ziel:  
ein biologisches System als  
Ganzes zu verstehen. 

BIOMEDIZIN UND BIOENGINEERING
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SCIENTIFIC AREA COMMITTEE 1 // 
BIOMEDIZIN UND BIOENGINEERING

16 17

Wissenschaft bedeutet Verantwortung. Flankierend zur Arbeit nach innen 
wirkt DRESDEN-concept durch seine Partner auch nach außen und in die Stadt 
hinein. Neben Kooperationen mit Dresdner Schulen zur Nachwuchsgewinnung 
ist es allen Beteiligten ein wichtiges Anliegen, die Ergebnisse ihrer Forschung 
öffentlich bekannt zu machen. 

Die Museumsnacht sowie die Lange Nacht der Wissenschaften sind die beiden 
Leuchttürme. An diesen Events beteiligen sich alle DRESDEN-concept-Partner. 
Mittels einer interaktiven Wissenschaftsausstellung und einer gestalteten 
Straßenbahn, die durch das Stadtgebiet fährt, informiert die Forschungsallianz 
Dresdnerinnen und Dresdner, Besucherinnen und Besucher der Stadt über 
aktuelle Forschungsergebnisse und die Vielfalt der Forschungseinrichtungen.  

Die Bürgerinnen und Bürger profitieren aber auch direkt von der Spitzen-
forschung der DRESDEN-concept-Partner, beispielweise durch die Erprobung 
intelligenter Verkehrsleitsysteme oder zukunftsweisende Entwicklungen im 
Bereich Elektromobilität bei den Dresdner Verkehrsbetrieben.

BRÜCKE ZWISCHEN WISSENSCHAFT  
UND GESELLSCHAFT //
WIRKEN VON DDC IN DIE STADT 2000+

DEUTSCHLANDSTIPENDIAT*INNEN INTERNATIONALER 
WISSENSCHAFTLEREMPFANG

LANGE NACHT DER WISSENSCHAFTEN

FAME LAB SCIENCE SLAM

AUSSTELLUNG AM FLUGHAFENSCIENCE TRAM

© Fraunhofer IWS

© René Jungnickel

© Robert Lohse

© Katrin Klunker © Konrad Henkel © Crispin I. Mockry

Des Weiteren engagiert sich DRESDEN-concept beim 
Deutschlandstipendium und vergibt jedes Jahr Stipendien 
an acht internationale Studierende der HTW Dresden,  
TU Dresden und Hochschule für Bildende Künste.

Wissenschaft bedeutet Verantwortung, weshalb die  
Forscherinnen und Forscher im Rahmen von Podiums-
diskussionen und Workshops, die durch die Stadt und den 
Freistaat Sachsen veranstaltet werden, Rede und Antwort 
stehen.

Wissenschaftler des Standortes 
werden jährlich durch die  

DRESDEN-concept-Veranstaltungen 
miteinander vernetzt.

34 35



20 21DRESDEN-concept Styleguide // FlyerDRESDEN-concept Styleguide // Flyer

Wissenschafts-
ausstellung //
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research and culture
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DRESDEN-concept e.V.
TU Dresden · 01062 Dresden

Telefon +49 351 463 43178
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Web www.dresden-concept.de
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SERVICES and research 
INFRASTRUCTURES //
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Subline in three words
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DRESDEN

PORTAL

Partner und Sponsoren //

DRESDEN-concept e.V.
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el ipsam quate voluptum quae pe magnimi nctiis debis am digenis 
et odis num repedistiori cus qui con nust evelecto vendis am nissed 
maiorum aut
emphasis: presse@dresden-concept.de // 
emphasis: example text

ÜBERSCHRIFT DEUTSCH
Dolorias vid et everuptis et eum voloris adis dundaniam experiae 
perumquidus accum rem quistin ciendis dolor autem autem faccus 
ero es autectio ellis si odi nis providel milis et offictur, 
Hervorhebung: presse@dresden-concept.de //
Hervorhebung: Blindtext  

HEADLINE ENGLISH 
el ipsam quate voluptum quae pe magnimi nctiis debis am digenis 
et odis num repedistiori cus qui con nust evelecto vendis am nissed 
maiorum aut
emphasis: presse@dresden-concept.de // 
emphasis: example text

Tickets // eventbrite.com/ddc-event-no23

ÜBERSCHRIFT DEUTSCH // HEADLINE ENGLISH
Dolorias vid et everuptis et eum voloris adis dundaniam experi-
ae perumquidus accum rem quistin ciendis dolor autem autem 
faccus ero es autectio ellis si odi nis providel milis et offictur 
quodis re con event, occupta tiossuntia pa prat pos aut omnihit 
eribus prempor esciasim si suntiae sita dolor mi, oditam volorita 
sundae nit a nobisquissi am andis experru pidebis cideseq uatium 
id essimus doluptat.// El ipsam quate voluptum quae pe magnimi 
nctiis debis am digenis et odis num repedistiori cus qui con nust 
evelecto vendis am nissed maiorum aut.Parundernatem reressit 
latiscipsam aut aut ipsanisi illitisque dolorum dolum qui doluptam 
re nienest isquidem is ab im remolupta comnis excestrum nonsed 
qui dist, corrum ea conse laboris ulparit iuntias imusdam excepe-
rum, sum quia volut optistest minventem qui occuptaqui ut late 
posam reptatiossum nis que nonseni stemperi doloria ndiora est.

Flyer zur Veranstaltungsbewerbung, z. B. ein mehrtägiger Kongress, ein Jahresüberblick 
werden im DIN-lang-Hochformat gestaltet. Für die Verteilung in Aufstellern bei Partnern 
ist so die Logo-Sichtbarkeit gewährleistet. Je nach Inhaltsmenge wird ein 4-oder 6-Seiter 
konzipiert.

HEADLINE AUF 
BILDBEREICH

Bei der Headline im Bild- 
bereich ist auf einen aus-
reichenden Kontrast zum 

Bilduntergrund zu achten.
Ggf. kann ein kurzer Titel 

auch zum Logo in den 
weißen Bereich gestellt 

werden. Dieser ist auch hö-
henflexibel. Dabei sollte das 

umfließende Layout aller 
auf diesem Blatt  

befindlichen Seiten  
angepasst werden.

Texte auf dem Titel können 
ausführlicher werden – oder 

größer in der Schrift. Der 
Bildbereich ist flexibel für 

Hochformate oder Aus-
schnitte aus quadratischen 

oder Querformaten.

UMLAUFENDES TITELBILD
Dieser Flyer trennt Bildbe-
reich und Text- sowie Logo-
elemente. Das Titelbild ist 
nach Möglichkeit bis über 
die Rückseite zu ziehen.
Textzeilen finden auf dem 
weißen Feld drunter Platz.
Auch dieser ist höhen- 
flexibel. Dabei sollte das 
umfließende Layout aller 
auf diesem Blatt befind-
lichen Seiten angepasst 
werden.

FARBWAHL
Für die Gestaltung der Flyer 
sind die DDc-Farben ver-
bindlich. Die Akzentuierung 
und Auswahl erfolgt nach 
Themenschwerpunkt und 
wird konsequent auch in 
den Headlines aufgegriffen.

Access to shared  
SERVICES and research 
INFRASTRUCTURES //
Subzeile in drei Worten // 
Subline in three words

DRESDEN-concept e.V.
TU Dresden · 01062 Dresden
Telefon +49 351 463 43178
E-Mail presse@dresden-concept.de
Web www.dresden-concept.de

EXZELLENZ aus  
Wissenschaft und Kultur // 
EXCELLENCE in research 
and culture

ÜBERSCHRIFT DEUTSCH
Dolorias vid et everuptis et eum voloris adis dundaniam experi-
ae perumquidus accum rem quistin ciendis dolor autem autem 
faccus ero es autectio ellis si odi nis providel milis et offictur, 
Ceped ut experio dernam idenimo luptatus sitatus veritat aturem 
que optaspis netur, ut voloriae dolum voloruntis volorempor andae 
nulpa doles molo quos etus, solorionet optatiumquae poria sintiur, 
autem volorem haribus. It pra cori con nulpa enis rem il mi, 
cusdaernam as que audit hil illent lab iumet vero omnis expedias 
nobis iliae non niam nis audae sunt evendam facessus et plaborro 
daepudicita cum con coreniatur?

Hervorhebung: presse@dresden-concept.de //
Hervorhebung: Blindtext  

HEADLINE ENGLISH 
el ipsam quate voluptum quae pe magnimi nctiis debis am dige-
nis et odis num repedistiori cus qui con nust evelecto vendis am 
nissed maiorum aut. Delis et labo. Itatia que liquae. Pid ut alia 
voluptam viti cus ra sitassi molorum nes ipsa nosaerum sincto 
et hilluptat vollor arum fuga. Itasperae siminusandam simolor 
itaerer sperepe ut ab isquistius maio. Tem rent.

emphasis: presse@dresden-concept.de // 
emphasis: example text

TECHNOLOGY
DRESDEN

PORTAL

Ein Service von //

4-SEITER

4-SEITER

4-SEITER

4-SEITER

Service- und 
Veranstaltungs-Flyer
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Postkarten

Postkarten dienen zur Ankündigung einzelner Events in Kurzform.
Das klassische Format ist für die Verteilung praktisch. Zwischen Hoch- und Querformat 
kann themenspezifisch gewählt werden. In diesem Format wird die jeweilige  
Mindest-Logogröße verwendet. 

04.11. – 21.12.2018 

Wissenschaftsausstellung //
Science exhibition
Eine Reise durch die Zukunft // Trip to the future

Dresdner Neumarkt // Dresden Neumarkt

TICKETS //
erhältlich für // available for 4,50€

eventbrite.com/ddc-event-no23

Überschrift DEUTSCH // Headline ENGLISH
Dolorias vid et everuptis et eum voloris adis dundaniam experiae 
perumquidus accum rem quistin ciendis dolor autem autem fac-
cus ero es autectio ellis si odi nis providel milis et offictur vid et 
everuptis et eum voloris adis dundaniam experiae perumquidus 
accum rem quistin ciendis dolor autem autem faccus ero es au-
tectio ellis si odi nis providel.Odis qui dunti sintibu scipis adiorum 
qui // Dolorias quam quid minciant rest, ut hitat fugiaep elitinc 
iations equatur? Udaerrum qui blaciis et ipitate rae corionsequi 
ullo offictusdaes moditinis illa qui ut et quae experspid qui re, cum 
voluptatquis ulpa quam ratureh enimagn atat.

Wissenschaftsausstellung //
Science exhibition
Eine Reise durch die Zukunft // Trip to the future

www.DRESDEN-concept.de

SAVE THE DATE

Academy of Fine Arts Dresden //  
Güntzstraße 34 // Lecture Hall 04.11. 2018 // 5 – 8 PM

TICKETS //
erhältlich für // available for 4,50€

eventbrite.com/ddc-event-no23

Überschrift DEUTSCH // Headline ENGLISH
Dolorias vid et everuptis et eum voloris adis dundaniam experiae perum-
quidus accum rem quistin ciendis dolor autem autem faccus ero es autec-
tio ellis si odi nis providel milis et offictur vid et everuptis et eum voloris 
adis dundaniam experiae perumquidus accum rem quistin ciendis dolor 
autem autem faccus ero es autectio ellis si odi nis providel.Odis qui dunti 
sintibu scipis adiorum qui // Dolorias quam quid minciant rest, ut hitat 
fugiaep elitinc iations equatur? Udaerrum qui blaciis et ipitate rae corions-
equi ullo offictusdaes moditinis illa qui ut et quae experspid qui re, cum 
voluptatquis ulpa quam ratureh enimagn atat.

Wissenschaftsausstellung //
Science exhibition
Eine Reise durch die Zukunft // Trip to the future

www.DRESDEN-concept.de

04.11. – 
21.12.2018
Einklinker // optional
bestückbar

PARTNER //

www.ddcwelcome.de

Where to find us //

Nürnberger Straße 31A
01187 Dresden
+49-351-463 34009
email: welcome.center@tu-dresden.de

Opening Hours //

Monday - Thursday | 10 a.m. - 3 p.m.

visa and residence permit

accommodation

insurance 

school and day care

family support 

social security

DRESDEN-CONCEPT WELCOME CENTER AT TU DRESDEN //

Our services  
for international 
researchers

language courses 

cultural activities

networking 

welcome tour

individual requests

Dolorias vid et everuptis et eum voloris adis dundaniam  
experiae perumquidus accum rem quistin ciendis dolor 
autem autem faccus ero es autectio ellis si odi nis providel 
quolorias quam quid minciant rest, ut hitat fugiaep elitinc 
iations equatur? Udaerrum qui blacis et ipitate rae  
corionsequi ullo offictus.

Headline on PICTURE

WHAT CAN WE DO FOR YOU?

VERANSTALTUNG

VERANSTALTUNG

SERVICE, Z.B. WELCOME-CENTER

P
ic

tu
re

: n
am

e

PERSPECTIVES //
on material in art and design
Academy of Fine Arts Dresden //  
Güntzstraße 34 // Lecture Hall

04.11. 2018 // 5 – 8 PM

SEHR LANGE ÜBERSCHRIFT DEUTSCH // 
ÜBER ZWEI AUSGEDEHNTE ZEILEN
Dolorias vid et everuptis et eum voloris adis dundaniam experiae 
perumquidus accum rem quistin ciendis dolor autem autem  
faccus ero es autectio ellis si odi nis providel milis et offictur.
Hervorhebung: accum rem quistin ciendis // Hervorhebung: 
Blindtext  

HEADLINE ENGLISH // SUBTITLE 
el ipsam quate voluptum quae pe magnimi nctiis debis am digenis 
et odis num repedistiori cus qui con nust evelecto vendis am n 
issed maiorum aut.
emphasis: accum rem quistin ciendis // emphasis: example text

www.DRESDEN-concept.de

PERSPECTIVES //
on material in art and design

DRESDEN-concept e.V.
Telefon +49 351 463 43178
E-Mail presse@dresden-concept.de

SCIENTIFIC AREA NETWORK
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Plakate

04.11. – 21.12.2018 

Wissenschaftsausstellung //
Science exhibition
Eine Reise durch die Zukunft // Trip to the future

Dresdner Neumarkt // Dresden Neumarkt

MORE INFORMATION // www. dresden-concept.de/wissenschaftontour/neumarkt www.DRESDEN-concept.de

Überschrift DEUTSCH // Headline ENGLISH
Dolorias vid et everuptis et eum voloris adis dundaniam experiae perum-
quidus accum rem quistin ciendis dolor autem autem faccus ero es au-
tectio ellis si odi nis providel milis et offictur. // Dolorias vid et everuptis 
et eum voloris adis dundaniam experiae perumquidus accum rem quistin 
ciendis dolor autem autem faccus ero es autectio ellis si odi nis providel.

SERVICE //

www.DRESDEN-concept.de

Überschrift DEUTSCH // Headline ENGLISH
Dolorias vid et everuptis et eum voloris adis dundaniam experiae perumquidus accum rem 
quistin ciendis dolor autem autem faccus ero es autectio ellis si odi nis providel milis et 
offictur vid et everuptis et eum voloris adis dundaniam experiae perumquidus accum rem 
quistin ciendis dolor autem autem faccus ero es autectio ellis si odi nis providel.Odis qui 
dunti sintibu scipis adiorum qui // Dolorias quam quid minciant rest, ut hitat fugiaep elitinc 
iations equatur? Udaerrum qui blaciis et ipitate rae corionsequi ullo offictusdaes moditinis 
illa qui ut et quae experspid qui re, cum voluptatquis ulpa quam ratureh enimagn atat.

TICKETS //

erhältlich für //
available for
4,50€

eventbrite. 
com/ddc- 
event-no23

TICKETS // eventbrite.com/ddc-event-no23

SAVE THE DATE

www.DRESDEN-concept.de

04.11. – 21.12.2018 

Wissenschaftsausstellung //
Science exhibition
Dresdner Neumarkt // Dresden Neumarkt

ÜBERSCHRIFT DEUTSCH
Dolorias vid et everuptis et eum voloris adis dundaniam experiae 
perumquidus accum rem quistin ciendis dolor autem autem faccus ero es  
autectio ellis si odi nis providel milis et offictur.
Hervorhebung: presse@dresden-concept.de // Hervorhebung: Blindtext  

HEADLINE ENGLISH 
el ipsam quate voluptum quae pe magnimi nctiis debis am digenis et odis num  
repedistiori cus qui con nust evelecto vendis am nissed maiorum aut.
emphasis: presse@dresden-concept.de // emphasis: example text

SPONSOREN UND PARTNER //

Scientific Area Committee 1 //
Biomedizin & Bioengineering

Die Dresdner Forschung im Bereich Biomedizin und Bioengineering 
spielt weltweit in der obersten Liga. Dies gilt insbesondere für die 
Molekularbiologie, Zellbiologie, Entwicklungsbiologie und Biophysik 
allgemein, aber auch für die Forschung über Stammzellen, Gewebebildung 
und Regeneration, die wichtige Erkenntnisse geliefert haben. 
Grundlagenforschung und angewandte Forschung, auch mit klinischem 
Bezug, arbeiten in der BIOPOLIS Dresden eng zusammen. Insbesondere 
gilt dies für Studien und in den Neuro wissenschaften, hier besonders im 
Bereich der  Stammzellforschung des Gehirns und der Retina. Klinische 
Schwerpunkte liegen auf der Krebsforschung und der Forschung an 
Diabetes: Dresdner Diabetesforscher und Radioonkologen gehören zu den 
international führenden Wissenschaftlern. 

Auch im Molecular Bioengineering und in der Bionano-technologie sind 
Dresdner Forscher  führend und entwickeln unter anderem Verfahren zur 
Manipulation des Genoms, um molekulare Motoren für uns arbeiten zu 
lassen oder mit Hilfe von neuen iomaterialien innovative Lösungsansätze 
für die Herausforderungen der Zukunft zu finden. Schließlich kommen 
in der Systembiologie Physik, Informatik, Mathematik und Biologie 
zusammen, mit einem gemeinsamen Ziel: Ein biologisches System als 
Ganzes zu verstehen. 

SPRECHER // PR

Prof. Wieland Huttner
Max-Planck-Institut für  
Molekulare Zellbiologie  
und Genetik

Prof. Michael Brand
Technische Universität  
Dresden

INSTITUTE DES SCIENTIFIC AREA COMMITTEES 1 // 

www.DRESDEN-concept.de

Plakate von DRESDEN-concept haben verschiedene Inhalte.
Dafür gibt es Vorlagen für beide Logovarianten, die je nach Bedarf und Bildmaterial  
angepasst werden können. Sie funktionieren sowohl ein- als auch zweisprachig. 

Grundsätzlich sind die Plakate für DIN A3 angelegt, können aber auf DIN A2/A1 skaliert  
werden. Da sich der Betrachtungsabstand bei größeren Plakaten auch erhöht, ist die  
proportionale (Schrift- und Logo-) Größenanpassung gerechtfertigt.

LOGO MIT CLAIM
Bei Plakaten, die die Marke DRESDEN-concept erklären, 
ist der EInsatz des Logos mit Claim von Vorteil.

SAN-PLAKAT

VERANSTALTUNGSPLAKAT

SAC-PLAKAT

SERVICE-PLAKAT

THEMEN-PLAKATE >> RECHTE SEITE

Inhalte, die mehr Erklärungstext benötigen, haben einen entsprechend kleineren Bildbe-
reich. Dieser wird von markanten Formen umgeben. Die Farbgebung kann dabei in den 
DDc-Farben gewechselt werden. Hier kommt das (platzsparende) Logo in der Querversion 
zum Einsatz.Schriftgrößen werden entsprechend der Textmenge angepasst. Eine Unter-
scheidung in den Sprachen wird nur durch die Farbe und der Abtrennung „//“ erreicht.
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BARKHAUSEN
INSTITUT

DISCLAIMER // to be done

FORSCHUNGSALLIANZ // RESEARCH ALLIANCE: DRESDEN-concept

Über 9.000 Wissenschaftlerinnen  
forschen für ein exzellentes DRESDEN 
und gestalten damit unsere Zukunft // 
9,000+ researchers are shaping  
our future in Dresden
DRESDEN-concept ist ein Verbund aus 28 Partnern aus Wissenschaft und 
Kultur. Die Zusammenarbeit im DRESDEN-concept zielt darauf ab, Synergi-
en in den Bereichen Forschung, Ausbildung, Infrastruktur, Verwaltung und 
Transfer gemeinsam zu erschließen und nutzbar zu machen. Dazu koordi-
nieren die Partner ihre Wissenschaftsstrategie und identifizieren die For-
schungsgebiete, in denen Dresden international führend ist. //  
DRESDEN-concept is an alliance of 28 partners from the world of science 
and culture. Their co-operation aims to utilise synergies in research, tea-
ching, infrastructure, administration, and knowledge transfer. Members 
co-ordinate their scientific strategies and identify areas in which Dresden  
is a global leader or has the potential to become one. 

SERVICE //INFORMATION //

www.dresden-concept.
de/partnerimverbund

www.DRESDEN-concept.de

WHAT CAN WE DO FOR YOU?

visa and residence 
permit 

accommodation

insurance 

school and day care

family support 

social security

language courses 

cultural activities

networking 

welcome tour

individual requests

www.ddcwelcome.de

DRESDEN-CONCEPT WELCOME CENTER AT TU DRESDEN //

Our services  
for international 
researchers
Where to find us //

Nürnberger Straße 31A
01187 Dresden
+49-351-463 34009
email: welcome.center@tu-dresden.de
facebook: DDc Welcome Center at TU Dresden

Opening Hours //

Monday - Thursday | 10 a.m. - 3 p.m.

SERVICE //

ÜBERSCHRIFT DEUTSCH
Dolorias vid et everuptis et eum voloris adis dundaniam experiae 
perumquidus accum rem quistin ciendis dolor autem autem faccus ero es  
autectio ellis si odi nis providel milis et offictur.
Hervorhebung: presse@dresden-concept.de // Hervorhebung: Blindtext  

HEADLINE ENGLISH 
el ipsam quate voluptum quae pe magnimi nctiis debis am digenis et odis num  
repedistiori cus qui con nust evelecto vendis am nissed maiorum aut.
emphasis: presse@dresden-concept.de // emphasis: example text

www.DRESDEN-concept.deTICKETS // eventbrite.com/ddc-event-no23
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04.11. 2018 // 5–8 PM

PERSPECTIVES //
on material in art and design
Academy of Fine Arts Dresden //  
Güntzstraße 34 // Lecture Hall

04.11. – 21.12.2018 

Wissenschaftsausstellung //
Science exhibition
Eine Reise durch die Zukunft // Trip to the future

Dresdner Neumarkt // Dresden Neumarkt

MORE INFORMATION // www. dresden-concept.de/wissenschaftontour/neumarkt www.DRESDEN-concept.de

Überschrift DEUTSCH // Headline ENGLISH
Dolorias vid et everuptis et eum voloris adis dundaniam experiae perum-
quidus accum rem quistin ciendis dolor autem autem faccus ero es au-
tectio ellis si odi nis providel milis et offictur. // Dolorias vid et everuptis 
et eum voloris adis dundaniam experiae perumquidus accum rem quistin 
ciendis dolor autem autem faccus ero es autectio ellis si odi nis providel.

SERVICE //

GANZSEITIGES MOTIV
Texte werden in weißen Blöcken abgesetzt,  
um eine optimale Lesbarkeit zu gewährleisten.
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Roll-ups

Zur Begleitung von Veranstaltungen, Auftritten, Messen und zur Sichtbarkeit bei den  
Partnern gibt es Roll-ups.

PARTNER
Die Partner-Logos werden 

möglichst in Grau platziert.
Diese Roll-ups werden für 

den universellen Einsatz nur 
in englisch gehalten.

Größe: 850x2000mm SERVICES
Dieses Roll-up wird nur in 
Kombination mit dem  
Image-Roll-up verwendet.

Größe: 850x2250mm

IMAGE (LINKS)
Das Image-Roll-up ist  
englisch und damit  
universell einsetzbar.

Größe: 850x2250mm

Member of
DRESDEN-concept //
AN EXCELLENT  
RESEARCH ALLIANCE 

www.DRESDEN-concept.de

Their co-operation aims to utilise

synergies in research, teaching,

infrastructure, administration,

and knowledge transfer.

Member of
DRESDEN-concept //
AN EXCELLENT  
RESEARCH ALLIANCE 

www.DRESDEN-concept.de

Their co-operation aims to utilise

synergies in research, teaching,

infrastructure, administration,

and knowledge transfer.

EXCELLENCE 
in research 
and culture

www.DRESDEN-concept.de

DRESDEN-concept is an alliance of  

partners from the world of science  

and culture. Their co-operation aims  

to utilise synergies in research,  

teaching, infrastructure, administration,  

and knowledge transfer.  

Members co-ordinate their scientific 

strategies and identify areas in which  

Dresden is a global leader or has  

the potential to become one.

www.DRESDEN-concept.de

Helping  
international scientists 
get settled in Dresden

All Dresden  
science events  
at a glance

Access to shared  
services and research 
infrastructures

TECHNOLOGY
DRESDEN

PORTAL

Access to 
cutting-edge genome 
analysis methods

An electron & light  
microscopy network  
on the Biopolis campus

B i o D I P
B i o p o l i s  D re s d e n
I m a g i n g  P l a t fo r m

DRESDEN-concept  

offers services to support 

networking for scientists.
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Präsentation

Die Präsentation von DRESDEN-concept ist im 3:4-Format im Powerpoint angelegt, damit 
ein Ausdruck der Präsentation als Hand-out auf DIN A4 quer unkompliziert möglich ist. Die 
Inhalte sind daher auch hell gehalten. Die vordefinierten Masterseiten lassen Spielraum für 
verschiedene Einsatzzwecke zu. Hier wird global die Calibri verwendet.

Dresden	  Research	  and	  Educa.on	  Synergies	  for	  the	  Development	  	  
of	  Excellence	  and	  Novelty	  

www.DRESDEN-‐concept.de	  

EXZELLENTE	  FORSCHUNGSALLIANZ	  	  
AUS	  WISSENSCHAFT	  UND	  KULTUR	  //	  

DRESDEN-‐concept	  //	  12.12.2018	   	  2	  

PARTNER	  	  
am	  WissenschaRs-‐	  und	  Kulturstandort	  Dresden 

DRESDEN-‐concept	  //	  12.12.2018	   	  13	  

SERVICES	  //	  
Synergien	  am	  Dresdner	  Standort	  

 Ziel	  ist	  es,	  die	  gemeinsame	  WissenschaR	  und	  Forschung	  zu	  stärken	  	  
und	  Forschungskompetenzen	  am	  Standort	  sichtbar	  zu	  machen	  

DRESDEN-‐concept	  //	  12.12.2018	   	  20	  

WissenschaRsausstellung	  auf	  Europatour	  
King‘s	  College	  London	  //	  Wrocław	  //	  Prag	  

KOPFBEREICH
Dieser ist für das Logo ohne 
Claim reserviert.  
Höchstens ein Einklinker 
mit ausreichend Abstand 
zum Logo (links positioniert) 
findet hier Platz.

INHALTSFOLIE
In der PPT sind verschiede-
ne Inhaltsfolien vordefiniert.
Sie geben ein ein- oder 
zweispaltiges Raster für 
Bilder und Texte vor.

Schriftgrößen
Headlines: 24pt Calibri 
regular

Text: 16pt Calibri regular
Hervorhebungen: bold

STARTFOLIE
Diese und die Abschluss- 

folie enthalten das  
Logo mit Claim.

TRENNERFOLIE
Für eine deutliche Themen-

abgrenzung innerhalb der 
Präsentation dient diese  

(fast) vollfarbige Folie.  
Die Hintergrundfarbe kann 

auch noch thematisch  
in den DDc-Farben angepasst 

werden.

FUSSBEREICH
Mit Titel, Datum und  
Folienzahl
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Digitale Banner

04.11. – 21.12.2018 

Wissenschafts- 
ausstellung //
Science exhibition
Eine Reise durch die Zukunft //  
Trip to the future

Dresdner Neumarkt //  
Dresden Neumarkt

www.DRESDEN-concept.de

SAVE THE DATE
Wissenschaftsausstellung // Science exhibition

04.11. – 
21.12.2018
Einklinker // optional
bestückbar

04.11. – 21.12.2018 

Wissenschafts- 
ausstellung //

Science exhibition
Eine Reise durch die Zukunft //  

Trip to the future

Dresdner Neumarkt //  
Dresden Neumarkt

www.DRESDEN-concept.de

FORSCHUNGSALLIANZ // RESEARCH ALLIANCE: DRESDEN-concept

Über 9.000 Wissenschaftlerinnen forschen  
für ein exzellentes DRESDEN und gestalten  
damit unsere Zukunft // 9,000+ researchers  
are shaping our future in Dresden

FACEBOOK
Eventbild

1920 x 1080px

FACEBOOK
Profilbild
820 x 312px

TWITTER
Headerbild

1500 x 500px

04.11. – 21.12.2018 

Wissenschafts- 
ausstellung //
Science exhibition
Eine Reise durch die Zukunft //  
Trip to the future

Dresdner Neumarkt //  
Dresden Neumarkt

www.DRESDEN-concept.de

SAVE THE DATE
Wissenschaftsausstellung // Science exhibition

04.11. – 
21.12.2018
Einklinker // optional
bestückbar

04.11. – 21.12.2018 

Wissenschafts- 
ausstellung //

Science exhibition
Eine Reise durch die Zukunft //  

Trip to the future

Dresdner Neumarkt //  
Dresden Neumarkt

www.DRESDEN-concept.de

FORSCHUNGSALLIANZ // RESEARCH ALLIANCE: DRESDEN-concept

Über 9.000 Wissenschaftlerinnen forschen  
für ein exzellentes DRESDEN und gestalten  
damit unsere Zukunft // 9,000+ researchers  
are shaping our future in Dresden

04.11. – 21.12.2018 

Wissenschafts- 
ausstellung //
Science exhibition
Eine Reise durch die Zukunft //  
Trip to the future

Dresdner Neumarkt //  
Dresden Neumarkt

www.DRESDEN-concept.de

SAVE THE DATE
Wissenschaftsausstellung // Science exhibition

04.11. – 
21.12.2018
Einklinker // optional
bestückbar

04.11. – 21.12.2018 

Wissenschafts- 
ausstellung //

Science exhibition
Eine Reise durch die Zukunft //  

Trip to the future

Dresdner Neumarkt //  
Dresden Neumarkt

www.DRESDEN-concept.de

FORSCHUNGSALLIANZ // RESEARCH ALLIANCE: DRESDEN-concept

Über 9.000 Wissenschaftlerinnen forschen für ein  
exzellentes DRESDEN und gestalten damit unsere Zukunft // 
9,000+ researchers are shaping our future in Dresden

Für die Online-Kommunikation in den Social Media Kanälen gibt es themenbezogen ver-
schiedene Vorlagen für Facebook und Twitter. Das Profilbild in den Kanälen ist dabei das 
Signet mit dem Schriftzug in der Bildmarke.
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Welcome-Center

Das „DRESDEN-concept Welcome-Center at TU Dresden“ erhält eine eigene Wort-Bild-
Marke. Im Stil eines Tangrams greift es die formale Anmutung des DRESDEN-concept e.V. 
Logos auch farblich auf. Die Form des „W“ steht inhaltlich für das „Willkommens-W“ und die 
W-Fragen (dort erhält man Informationen zu Wie?, Wo?, Was?…). Formal steht das Tang-
ram-W für Zusammenfügen, Kombinieren, Variabilität und Diversität. Der festgelegte Name  
„DRESDEN-concept Welcome Center at TU Dresden“ findet in ausgeschriebener Art seinen 
Platz nebem dem „W“.

Logo-MindestraumMindestgröße: 40 mm breit

Schwarz-weiß-Darstellung

Negativ-Darstellung, z.B. auf BLAU 1

Kurzform Wortmarke

Wort-Bild-Marke

  

Sticker

Briefbogen mit Sticker

Motivabhängige Möglichkeiten der Platzierung 
des Einklinkers in Partnerflyer

WHAT CAN WE DO FOR YOU?

Vorstand 
Prof. Hans Müller-Steinhagen 
Prof. Wieland Huttner 
Dr. Andreas Handschuh 

 
Steuernummer: 203/141/11622 
USt-ID: DE 297 545 777 
Vereinsregister 5258, Dresden 

 
Deutsche Kreditbank AG 
IBAN: DE32120300001020049035 
BIC: BYLADEM1001 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DRESDEN-concept e.V. // TU Dresden // 01062 Dresden 

 

   

Bearbeiterin: Romy Conrad 
Tel +49 351 463-43178 

geschaeftsstelle@dresden-concept.de 
 www.dresden-concept.de 

 

Partner im DRESDEN-concept, eine 
Allianz aus Wissenschaft und Kultur: 
Technische Universität Dresden // 
Universitätsklinikum Carl Gustav Carus 
// Fraunhofer-Gesellschaft – Institut 
für Werkstoff- und Strahltechnik, 
Institut für Photonische Mikrosysteme,  
Institut für Keramische Technologien 
und Systeme, Institut für Elektronen-
strahl- und Plasmatechnik, Institut für 
Verkehrs- und Infrastruktursysteme,   
Einrichtung für Organik // Helmholtz-
Gemeinschaft – Helmholtz-Zentrum 
Dresden-Rossendorf // Deutsches 
Zentrum für Neurodegenerative 
Erkrankungen // DLR – Institut für 
Softwaremethoden zur Produkt-
Virtualisierung // Leibniz-Gemeinschaft 
– Institut für Polymerforschung 
Dresden, Institut für Festkörper- und 
Werkstoffforschung Dresden, Institut 
für ökologische Raumentwicklung, 
Senckenberg Gesellschaft für Natur-
forschung // Max-Planck-Gesellschaft 
– Institut für molekulare Zellbiologie 
und Genetik, Institut für Physik 
komplexer Systeme, Institut für 
Chemische Physik fester Stoffe // 
Barkhausen Institut // Deutsches 
Hygiene Museum // Militärhistorisches 
Museum der Bundeswehr // 
Sächsische Landesbibliothek – Staats- 
und Universitätsbibliothek Dresden 
(SLUB) // Staatliche Kunstsammlungen 
Dresden // Landesamt für Archäologie 
Sachsen // Hochschule für Technik und 
Wirtschaft Dresden // Fraunhofer- 
Gesellschaft – Institut für Fertigungs- 
technik und Angewandte Material- 
forschung // Institut für Zuverlässigkeit 
und Mikrointegration – All Silicon 
System Integration Dresden IZM-
ASSID // Hochschule für Bildende 
Künste Dresden // Technische 
Sammlungen Dresden 

Institut für xxx 

und yyy 

Herrn zzz 

Straße Hausnummer 

xxxxx Dresden 

Betreffzeile 

Sehr geehrter , 

 

nichts spiegelt unser Selbstverständnis direkter und unmittelbarer als die Art, wie wir 

miteinander kommunizieren und die Mittel, die wir dazu verwenden. Der Geschäftsbogen 

gehört deshalb zu den zentralen Elementen, die das Erscheinungsbild unseres 

Unternehmens gegenüber Kunden und Partnern prägen. Eines der wichtigsten Ziele bei 

der Gestaltung unseres Corporate Design wares daher, die Kraft und den Geist unseres 

Unternehmens angemessen zu reflektieren.  

 

Epro maiorestium qui dero delique nobis estiatur ad ut enis am quatur, inimodi storese 

nihitae re rem as molore landerum eaquodi tionem dolorib eaturi re velicil luptiam 

vellaborerum rehenda nonseque net, occum qui omnis pro officiliae coreperum quae 

plamus dit harum ius quaesequas expe im voluption cus se provitatem reiustis at explibus 

undanimus et vollam ex exceptatia voloreperia dolorib usdanih iciisque plamus cum ut 

estem facius ut a id mi, cumquat. Onsequae nim hil excesti am simille scidem alibea 

autatur sed quo eperehe ndipsum ea demqui dempos del etur? 

 

Seditibus etur, sitiust ibusani hillandemodi re, earcillab illupta dolo veliquam fugiatur, si 

consentur, suntemque. Ut inumquod ent verit maximus maxim iduscil loritat atiunt  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Dr. Karl Mustermann 

Head of Executive Board 

DRESDEN-concept e. V. 

 

Anhang: 

x 

xx.xx.20xx 

WHAT CAN WE DO FOR YOU?

4C-SIGNET

ANWENDUNGEN DES  
SIGNETS IM DDc-KONTEXT

REDUZIERTE  
DARSTELLUNGEN
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www.dresden-concept.de

The DRESDEN-concept is a research alliance of the TUD to-

gether with the strong partnership of the research and culture 

areas resulting in the ideal way to communicate the excellence 

of research in Dresden. In particular, the co-operation of all 

DRESDEN-concept partners is aimed at the development and 

use of synergies in research, education, infrastructure, and 

administration. Partners co-ordinate strategies to support 

Dresden’s leading areas and identify new emerging scienti�c 

areas. The DRESDEN-concept alliance also works on a joint initiative  

to attract top talents and to convince the best to come to Dresden. 

 

WHAT CAN WE DO FOR YOU?
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Welcome-Center

WHAT CAN WE DO FOR YOU?

Service for 
 

INTERNATIONAL RESEARCHERS 
www.ddcwelcome.de

 visa and residence permit  accommodation

 insurance  school and day care

 family support  social security

 language courses  cultural activities

 networking  welcome tour

 individual requests

VARIANTE BALKEN:
Schriftzug „WELCOME“ =  
„DRESDEN“-Größe ohne Rahmen

VARIANTE EINKLINKER 
Balkenbreite blau =  
DDc-Logo-Größe mit Rahmen

 
WHAT CAN WE DO FOR YOU?

Service for 
 

INTERNATIONAL RESEARCHERS 
www.ddcwelcome.de

 visa and residence permit  accommodation

 insurance  school and day care

 family support  social security

 language courses  cultural activities

 networking  welcome tour

 individual requests

DDc-Plakat mit Welcome-Center-Hinweis 
als Einklinker

PROPORTIONSVERHÄLTNIS 
Wenn Inhalte des  

DDc im Fokus stehen, aber 
ein Hinweis zum  

Welcome-Center als  
Einklinker verwendet wird: 

Balkenbreite blau =  
DDc-Logo-Breite

WHAT CAN WE DO FOR YOU?

visa and residence 
permit 

accommodation

insurance 

school and day care

family support 

social security

language courses 

cultural activities

networking 

welcome tour

individual requests

www.ddcwelcome.de

DRESDEN-CONCEPT WELCOME CENTER AT TU DRESDEN //

Our services  
for international 
researchers
Where to find us //

Nürnberger Straße 31A
01187 Dresden
+49-351-463 34009
email: welcome.center@tu-dresden.de
facebook: DDc Welcome Center at TU Dresden

Opening Hours //

Monday - Thursday | 10 a.m. - 3 p.m.

SERVICE //

WHAT CAN WE DO FOR YOU?

WHAT CAN WE DO FOR YOU?

WHAT CAN WE DO FOR YOU?
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Welcome-Center

WH AT CAN  WE DO F OR YOU?

WH AT CAN  WE DO F OR YOU?

Illustrationen

Fassade am Welcome-Center (Nürnberger Ei)

Die illustrierten Figuren können auch ohne Buchstaben in der Kommunikation verwendet 
werden. Es wurde auf eine größtmögliche Gendervielfalt Wert gelegt.



DRESDEN-concept e.V.
TU Dresden · 01062 Dresden
Telefon +49 351 463 43178
E-Mail presse@dresden-concept.de
Web www.dresden-concept.de

Grafische Überarbeitung www.sahneweiss.com


