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Sie suchen nach Problemlösungen für Ihr Unternehmen? 
Sie benötigen geeignete Partner, die Sie bei der (Weiter-)Entwicklung 
Ihrer Produkte unterstützen? 
Sie möchten einen Überblick über die Angebote und Kooperations-
möglichkeiten mit der Leibniz Universität Hannover?

uni transfer ist Ihr Ansprechpartner, wenn Sie das Wissen und die 
Ausstattung unserer Universität für Ihren eigenen Erfolg nutzen 
möchten. Wir beraten Unternehmen bei der Suche nach passenden 
Experten und Forschungsergebnissen. Das Angebot erstreckt sich 
von den Natur- und Ingenieurwissenschaften bis hin zu den Rechts-, 
Wirtschafts- und Geisteswissenschaften. Wir analysieren Ihren spe-
ziellen Problemlösungsbedarf, informieren über mögliche Kooperati-
onsformen und vermitteln die passenden wissenschaftlichen Partner. 
Durch unsere niedersachsenweite Vernetzung haben wir dabei auch 
Zugang zu einer Vielzahl an Spezialisten aus den anderen Hochschu-
len unseres Landes. Gerne vermitteln wir auch hier bei Bedarf den 
gewünschten Kontakt. Darüber hinaus informieren wir Sie über die 
lizenzierbaren Patente der Leibniz Universität Hannover und zu den 
Nutzungsmöglichkeiten weiterer Forschungsergebnisse.

Sie sind an weiteren Informationen interessiert?

Gerne senden wir Ihnen unsere kostenfreien Publikationen zu:

• Technologie-Informationen aus niedersächsischen  
Hochschulen 
Zeitschrift mit aktuellen Forschungsergebnissen und Kooperati-
onsangeboten zu speziellen  Themen aus den niedersächsischen 
Hochschulen 

• Wirtschaft trifft Wissenschaft 
Veranstaltungskalender mit Vorträgen, Tagungen, Kongressen 
und Seminaren an der Leibniz Universität Hannover speziell für 
Unternehmen

uni transfer 
Erfahrungen – Ideen – Lösungen 
Wissens- und Technologietransfer zwischen Wissenschaft und Unternehmen
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Kontakt / Contact: 

uni transfer
Forschungs- und  
Technologiekontaktstelle

Dr. Martina Venschott

Brühlstr. 27
30169 Hannover

Tel. +49 511 762 - 5722
Fax +49 511 762 - 5723

martina.venschott@ 
zuv.uni-hannover.de

www.uni-hannover.de/unitransfer

Are you looking for solutions to problems in 
your company? You need suitable partners to 
support you in the (further) development of your 
products? Would you like an overview of the 
offers and cooperation opportunities with Leibniz 
Universität Hannover?

uni transfer is your central contact for accessing 
knowledge and experts from our university for 
your own success. We advise companies in their 
search for suitable experts and research results. 
The offer ranges from natural and engineering 
sciences to law, economics and the humanities. 
We analyse your specific problem-solving needs, 
inform you about possible forms of cooperation 
and find the right scientific partners. Through 
our network with other universities in the Federal 
State of Lower Saxony, we also have access to a 
large number of specialists from other universities 
in our country. If required, we would be pleased 
to arrange the desired contact. In addition, we 
inform you about the licensable patents of Leibniz 
Universität Hannover and other possible uses of 
research results.

uni transfer
Your central contact point for problem-solving and  
applied research at Leibniz Universität Hannover

Foto: Leibniz Universität Hannover


