
AtI Küste GmbH - Gesellschaft 
für technologie und Innovation

ATI Küste GmbH is a business consultancy company founded in 1993 and located at the Hanseatic Cities of Rostock and 
stralsund in the north-east of Germany (Mecklenburg-Western pomerania). the business of the company consists of holistic 
focused consulting and mentoring of innovative, technology orientated start-up companies and small and medium-sized 
companies of the industrial, craft and service sectors. ATI Küste GmbH offers commercial consulting services depending 
on the company as well as project development by order of public institutions (EU, German Federation,  
Mecklenburg-Western pomerania).

Services
 Business planning
 Conceptional development for product and procedure development,

 management of innovative processes
 Information services (patent research, online information research, 

 editing of information sheets)
 Market analysis and market/technology studies
 Marketing and sales
 Quality and environment management
 project and network management
 Consulting and mentoring of start-up companies 
 Analysis, studies, conceptions and expertises  
 Courses, workshops, publications

Networkpartner of enviMV

www.ati-kueste.de
ATI Küste GmbH
Heinrich-Mann-str. 11 | 18435 stralsund, Germany
phone: +49 3831 367 839 | Fax: +49 3831 367 840
E-Mail: stralsund@ati-kueste.de



AtI Küste GmbH - Gesellschaft 
für technologie und Innovation

Die ATI Küste GmbH ist ein im Jahr 1993 gegründetes Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen mit Geschäftsstellen 
in den Hansestädten Rostock und stralsund im Bundesland Mecklenburg-vorpommern. Der Geschäftsgegenstand des 
Unternehmens besteht in der ganzheitlichen Beratung und Betreuung von vor allem innovativen, technologieorientierten 
Existenzgründern und kleinen und mittleren Unternehmen aus den Bereichen Industrie, Handwerk und Dienstleistungen.  
Es werden dabei sowohl unternehmensspezifische kommerzielle Beratungsleistungen erbracht als auch projekte im Auftrag 
der öffentlichen Hand (EU, Bund, Land Mecklenburg-vorpommern) bearbeitet.

 Service
 Erarbeitung von Geschäfts- und Finanzierungsplänen
 Konzepterarbeitung für produkt- und verfahrensentwicklungen  

 -  Management von Innovationsprozessen
 Informationsdienste (patentrecherchen, online-Datenbankrecherchen, 

 Herausgabe von Informationsblättern)
 Erstellung von Marktanalysen und Markt/technik-studien
 Erarbeitung von Marketingkonzepten
 Erarbeitung von Qualitätsmanagement- und Umweltmanagementsystemen
 projekt- und Netzwerkmanagement
 Beratung und Begleitung von Existenzgründern 
 Erarbeitung von Analysen, studien, Konzeptionen und Gutachten  
 seminare, Workshops, publikationen

www.ati-kueste.de
ATI Küste GmbH
Heinrich-Mann-str. 11 | 18435 stralsund, Deutschland
tel.: +49 3831 367 839 | Fax: +49 3831 367 840
E-Mail: stralsund@ati-kueste.de

Netzwerkpartner von enviMV




