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Gut aufgestellt mit 
unserer Kooperation
Gemeinsam mit dem Ministerium für 
Wissenschaft, Forschung und Kultur 
(MWFK) haben sich die Hochschulen 
auf eine enge und vertrauensvolle 
Zusammenarbeit bei der Digitalisierung 
verständigt. Mit relevanten Projekten  
in allen wichtigen Themenfeldern der 
Hochschulen wollen wir als ZDT das 
Portfolio an Digitalisierungsdiensten 
modernisieren und erweitern. 
Unsere Geschäftsstelle koordiniert  
seit 2020 alle Aktivitäten des Koopera-
tionsverbunds und ist für Sie immer 
gerne ansprechbar.

Erste Meilensteine 
unseres Erfolgs
Wir freuen uns, dass wir gemeinsam 
bereits einige wichtige Ziele erreichen 
konnten – vom ersten Positionspapier 
zur Zusammenarbeit der Hochschulen 
über eine Begutachtung der Verwal-
tungs-IT und die Gründung des ZDT  
bis hin zum ersten konkreten Koopera-
tionsprojekt. Mit dem Wissenschafts-
ministerium haben wir daraufhin eine 
gemeinsame Digitalisierungsagenda 
und die Erweiterung des ZDT vereinbart.

8 Hochschulen, 1 Anspruch –  
gemeinsam gestalten wir die 
digitale Transformation.



Unterstützt durch MWFK 
und Land Brandenburg 
Das MWFK unterstützt die Geschäfts-
stelle und erfolgreiche kooperative 
Projektanträge auf der Grundlage von 
Fördergrundsätzen. Allein dafür stellt 
das Land Brandenburg jährlich zwei 
Mio. Euro bereit. So können sich die 
brandenburgischen Hochschulen in 
Lehre, Forschung und Administration 
digital weiterentwickeln – national  
wie international wettbewerbsfähig und 
zukunftssicher. Voraussetzung ist, 
dass mindestens sechs von acht Hoch- 
schulen gemeinsam an solchen 
Projekten arbeiten.

Wir helfen Ihnen gerne 
weiter 
Sie möchten mehr erfahren? Informie-
ren Sie sich gerne über unsere 
laufenden Projekte und Veranstaltun-
gen, über unsere Gremien, Antrags-
verfahren oder unsere Strategie. Auch 
bei spezifischen Themen sind wir  
für Sie da und beantworten Ihre Fragen 
per E-Mail, telefonisch oder im 
persönlichen Gespräch: Kontaktieren 
Sie uns einfach.

Fabian Heuel
Leitung der  
ZDT-Geschäftsstelle

ZDT c/o TH Wildau
Hochschulring 1 
15745 Wildau

+49 3375 508 741 

info@zdt-brandenburg.de
www.zdt-brandenburg.de



Mit dem leistungsstarken Kooperationsverbund nutzen wir  
gemeinsam die Chancen der Digitalisierung und ermöglichen  
ein modernes Portfolio an IT-Diensten für alle Hochschulen.

www.zdt-brandenburg.de


