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Indu
ustriebrache
e „Fonderie““ und bietet 15'000 m² Mietfläche an.
Km0 liegt auf der großen
00 wurden in
i der Regio
on Mulhousse über 100 Unternehm
men im digitaalen Bereic
ch
Seit 200
gegründ
det. Verschiedene Aus
sbildungsleh
hrgänge von
n Berufs-, In
ngenieurs- uund Hochsc
chulen
bilden sspezielle Lehrgänge im
m digitalen B
Bereich an (konkret, zu
um Beispieel???). Km0
0 ist
eine privvate Initiativve mit Unterstützung d
der Stadt un
nd Region Mulhouse.
M
Km0 ist ein Inkubator, der Idee
enträger, U
Unternehmen und Unternehmendee unter einem Dach
zusamm
menzubringe
en will. Km0
0 fördert un
nd begleitet die Entwick
klung von d er Idee übe
er den
Businesss case bis zur Gründu
ung eines sttart-up und unterstützt junge Unteernehmen in
n ihren
ersten G
Gehversuch
hen mit Exp
pertise und ffachlicher wie
w auch wirrtschaftlicheer Erfahrung
g.
Km0 ste
eht in Konta
akt mit gleic
chartigen Un
nternehmen
n und Inkubatoren in deer Schweiz und in
Deutsch
hland. Geplant ist die Initiierung vo
on grenzüberschreitenden Austauusch-und
Partnersschaftsproje
ekten. Darü
über beabsicchtigt km0 die
d digitale Kompetenzz durch
entsprechende Bild
dungsangeb
bote zu verb
bessern und ein umfas
ssendes wirrtschaftliche
es
Ökosystem im digittalen Bereic
ch zu schafffen. Kreativ
vität, Innova
ation, Komm
munikation und
u der
Mut zu neuen Buissnessideen und Projektten stehen im Zentrum
m des Geschhehens.
achleute für Fachleute, Expertise ffür Expertis
se an ein- un
nd demselbben Ort!
Km= Fa

Geschichte des Ort
O und Perrspektiven für die Zuk
kunft
al, nur wenig
ge Geh- od
der Fahrradm
minuten vom
m Hauptbahhnhof Mulho
ouse
Km0 ist liegt zentra
entferntt und mit öfffentlichen Verkehrsmitt
V
teln gut erre
eichbar.
Km0 ste
eht für den Meilenstein
n "Kilometerr Null": gena
au an dem Punkt
P
begaann damals die
Zählung
g der Eisenb
bahnstrecke
e. Mulhouse
e war die Stadt der 100
0 Kamine, w
welche Prod
dukte im
Bereich der Textil- und der Ma
aschienen- und Metallindustrie he
erstellte undd per Eisenb
bahn in
die ganzze Welt ausslieferten. Heute
H
steht Mulhouse an
a einem Wendepunkt
W
und wende
et sich
der postindustrielle
en digitalen Produktion sprozess zu
u.

