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Liebe Leserinnen und Leser,
20 Jahre BERLINboxx – ein guter Anlass unseren langjährigen Partnern und Förderern 
Danke zu sagen, die uns in dieser erweiterten Jubiläumsausgabe gemeinsam mit Spit-
zen aus Politik und Wirtschaft Geburtstagsgrüße übermittelt haben. Für uns ist das An-
sporn und Motivation, auch in den nächsten 20 Jahren ein konstruktiver und kritischer 
Begleiter unserer Stadt zu sein. In dieser Ausgabe möchten wir Ihnen die Blattmacher 
vorstellen, die mit Professionalität und Freude unser Magazin produzieren.

In der Titelgeschichte berichten wir über Design in und aus Berlin. Was macht das kre-
ative Handwerk hier so einzigartig? Welches besondere Flair beflügelt die Designer? 
‚Erdenker‘ und ‚Erschaffer‘ von unterschiedlichsten Produkten „Made in Berlin“ gaben 
uns Antworten. 

Bundesfamilienministerin Dr. Franziska Giffey, mit Raed Saleh frisch gewählte  
Landesvorsitzende der SPD, kündigt einen Paradigmenwechsel sozialdemokratischer 
Hauptstadtpolitik an und hat mit uns über Ungleichheit in Deutschland und ihre 
Pläne für Berlin gesprochen.

Wieder einmal zeigt Berlin Exzellenz – diesmal in der Gesundheitsprävention: Die 
gemeinnützige Stiftung ECARF zeichnet seit 2004 allergikerfreundliche Produkte und 
Dienstleistungen aus. Jetzt wurde das Gemeinschaftsunternehmen AFBA in Berlin 
gegründet, das zukünftig allergikerfreundliche Gebäude mit einem Siegel auszeich-
net (Seite 50).

Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre und einen guten Jahresendspurt in  
diesem für uns alle sehr außergewöhnlichen Jahr. Bleiben Sie gesund!

Herzlichst        
Ihre

Dr. Angela Wiechula
HerausgeberinFo
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Fossilfrei leben  
innerhalb einer  

Generation.
Begleiten Sie uns auf dem Weg dorthin:  

vattenfall.de/fossilfrei

RZ_Vattenfall_2019_Herbst_AZ_Berlin_130x210.indd   1 25.11.19   10:51

v. l. n. r.: Dr. Angela Wiechula (Herausgeberin), Kerstin Rath (Art Direktorin), Anne Wolff 
(Redaktionsleiterin), Nathalie Menzel (Redaktion), Claudia Günther (Assistentin der  
Geschäftsführung), Frank Schmeichel (Verleger) und Alexander Kästner (Redaktion) 
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Der Energietechnikkonzern und  
Börsenneuling Siemens Energy zieht 
mit seiner Zentrale in die Hauptstadt. 
Ab 2021 werden rund 150 der etwa 
91.000 Siemens-Energy-Mitarbeiter 
am neuen Standort einziehen. Berlin 
sei vor allem der richtige Ort, weil 
man nah am Politikgeschehen sei und 
wichtige Geschäftspartner vor Ort 
wären, begründet Christian Bruch, 
Siemens-Energy- CEO, die Standort-
entscheidung. „Für jeden der mög-
lichen Standorte in Deutschland gab 
es gute Argumente. Mit der Wahl für 
Berlin verknüpfen wir die historischen 
Wurzeln von Siemens Energy mit der 
Gestaltung der zukünftigen, nachhal-
tigeren Energiewelt. Trotz der Wahl 
für Berlin werden wir auch zukünf-
tig wichtige Funktionen an anderen 
Standorten in Deutschland haben«, 
fasst Christian Bruch zusammen. Ber-
lin sei ein historischer Standort und 
Siemens Energy kehre damit zurück zu 
seinen Wurzeln.
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Mehr über neue Entwicklungen und Ansiedlungen in Berlin unter:  
www.projektzukunft.berlin.de 

 
BVG erhöht die Zahl der Elektrobusse

Im September bewilligte der Berliner Senat Gelder für 90 neue E-Fahrzeuge in der BVG-Flotte, 
somit steigt die Zahl der E-Busse bis 2022 auf 228. Zurzeit sind bereits 67 elektrobetriebene 
Busse im Betrieb der BVG integriert. Die neuen E-Busse müssen zum Aufladen nicht mehr 
unbedingt zum Betriebshof gefahren werden, sondern können innerhalb von wenigen Mi-
nuten an den Endhaltestellen mittels Pantografen (Stromabnehmer) aufgeladen werden. 
Die Schnellladestationen von Siemens sind an der Michelangelostraße, der Herzallee und 
im Betriebshof Indira-Ghandi Straße installiert. Verkehrssenatorin Regine Günther (B´90/
Die Grünen) sei „sehr zufrieden“ mit der Umstellung auf die Elektromobilität und betonte: 
„Wir in Berlin sind da mit Hamburg ganz vorne dabei. Das ist ein schönes Signal.“
  

+

 
Firmensitz von Siemens 
Energy in Berlin + 

WiRtSCHAFtSStANDoRt aKTueLL 
 
 
Mercedes-Benz Neubau  
in Marienfelde 

In Berlin Marienfelde entsteht ein neuer hochmo-
derner Mercedes-Benz-Niederlassungsbau in der 
Daimlerstraße 165. Die Eröffnung des Neubaus ist 
für die zweite Jahreshälfte 2021 geplant. Ins-
gesamt investiert Daimler einen zweistelligen 
Millionenbetrag in den umfassenden Neubau. Er 
wird sehr von Elektromobilität geprägt und voll-
ständig auf die Anforderungen der Digitalisierung 
ausgerichtet sein. „Zum hochmodernen Marken-
auftritt in Marienfelde werden ab 2021 neue di-
gitale Elemente und das Thema Elektromobilität 
entscheidend beitragen. Auf diese Weise bieten 
wir unseren Kundinnen und Kunden noch indivi-
duellere und emotionalere Produkt- und Dienst-
leistungserlebnisse der Marken Mercedes-Benz 
und smart“, so Hans-Bahne Hansen, Direktor der 
Mercedes-Benz-Niederlassung Berlin.

+ 
Neu in Berlin

Mit  
Hauptstadt-

kalender  
für Wirtschaft  

& Politik

Aus dem inhalt
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iNNoVAtiVER GRüNDERGEiSt 
iN DER HAuptStADt

Die Berliner Start-up-Szene 
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SCHULGOLD
Die online Lern-
plattform möchte 
Kindern und 
Jugendlichen die 
Finanzwelt und den 

umgang mit Geld 
näherbringen, um  

so eine Bildungs- 
lücke im Schulsystem zu 

schließen. Die plattform 
bietet nicht nur individuelle 

Kurse auf Deutsch und Englisch, 
sondern auch Materialien für Schulen, 

um Finanzthemen zu veranschaulichen. Ziel 
ist es, so die Grundlagen für ein finanziell unabhängiges 
Leben zu vermitteln.  
www.schulgold.com

nirgendwo in deutschland floriert die start-up-szene mehr und 
auch innerhalb europas zählt Berlin trotz großer Konkurrenz zu den 
bedeutendsten start-up-hochburgen. denn fast jeden Tag wird hier 
ein Jungunternehmen gegründet, das sich mit neuartigen Ideen auf 
dem Markt beweisen will. sei es in den Bereichen software, dienstleis-
tungen oder Mobilität, es ist alles dabei. die BerLInboxx hat sich die 

szene genauer angeschaut und stellt ab sofort 
in jeder ausgabe drei start-ups vor, die 

aktuell besonders auf sich aufmerk-
sam machen.

WONDER
Die virtuelle Kommunikationsplattform 
ersetzt in Zeiten von Homeoffice die 
Kaffeeküche oder die Kantine – orte, 
wo sich die Mitarbeiter austauschen 
und ideen entwickeln. Denn Wonder ist, 
im Gegensatz zu den etablierten Video- 
Chat-plattformen, ein zwei-dimensio- 
naler Raum, in dem die user unterschied-
liche Gesprächsgruppen bilden und zwischen 
diesen jederzeit wechseln können. So soll eine 
natürliche und freiere Kommunikationsform in 
Video-Konferenzen ermöglicht werden. Die teilnehmer- 
anzahl ist zudem nicht begrenzt. www.wonder.me

SENTRyC
produkte und Marken Made in Ger-
many stehen hoch im Kurs – auch 
bei Fälschern. immer mehr plagiate 
überfluten den Markt und beschä-
digen image und umsatz deutscher 

unternehmen. Grundsätzlich sind  
71 prozent aller deutschen unterneh-

men branchenunabhängig von produkt- 
und Markenpiraterie betroffen. Das Berliner  

plagiatsfindungs-Start-up Sentryc stellt sich 
dem mit Künstlicher intelligenz gewappnet  
entgegen. www.sentryc.com
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die aktuelle coronakrise offenbart deut-
licher denn je: systemrelevante Beru-
fe werden überwiegend von frauen 
ausgeübt und schlecht bezahlt. des 
Weiteren entscheidet noch immer die 
soziale herkunft von Kindern in beson-
derem Maße über deren Bildungschan-
cen und beruflichen Werdegang. die 
BerLInboxx sprach mit Bundesfamili-
enministerin dr. franziska giffey über 
genau diese Themen. doch natürlich in-
teressierte uns auch ihre Zukunft in der 
Berliner Politik. Welche Pläne hat giffey, 
sollte sie regierende Bürgermeisterin 
in der deutschen hauptstadt werden? 
Was muss anders, besser laufen? 

frau giffey, während der corona-Pandemie 
sehen wir, welche Berufe systemrelevant 
sind und dass sie überwiegend von frauen 
ausgeübt werden. durch welche Maß-
nahmen wollen sie zukünftig die attrak-
tivität und eine gerechtere Bezahlung in 
diesen Bereichen fördern?
Das finde ich sehr gut, dass Sie das auch so 
sehen. Frauen halten an vielen Stellen den 
Laden am Laufen, ob als Krankenpflegerin, 
Erzieherin oder Kassiererin – und das nicht 
nur während Corona. Ich arbeite dafür, dass 
wir insbesondere die sozialen Berufe stärker 
aufwerten. Hier arbeiten zu 80 Prozent Frau-
en. Entlohnung ist ein wichtiger Faktor für 
mehr Attraktivität, der Schlüssel dafür sind 

IM GESPRäCH MIT DR. FRANZISKA GIFFEy, BUNDESMINISTERIN  
FüR FAMILIE, SENIOREN, FRAUEN UND JUGEND

politik

„ICH STEHE 
FüR EINE 
STARKE 
WIRTSCHAFT“

Tarifverträge. Sobald es die gibt, kann und 
will Bundesarbeitsminister Hubertus Heil 
diese für allgemeinverbindlich erklären. 

Der zweite Punkt sind bessere Arbeitsbedin-
gungen. Darum kümmern wir uns zum Bei-
spiel mit der „Konzertierten Aktion Pflege“ 
und einer großen Ausbildungskampagne. 
Für die Erzieherberufe haben wir eine Fach-
kräfteoffensive gestartet, um überall in 
Deutschland einen Startschuss für die praxis- 
integrierte vergütete Ausbildung zu geben. 
Und auch im „Gute-KiTa-Gesetz“ stecken 
viele Verbesserungen für das Personal drin, 
vor allem was den Betreuungsschlüssel be-
trifft. Die Ergebnisse werden sich nicht über 
Nacht zeigen. Aber wir sind auf einem guten 
Weg. Den müssen wir weiter gehen.

Warum macht es in einem Land wie 
deutschland in Bezug auf Bildung immer 
noch so einen großen unterschied, wel-
chen familiären hintergrund ein Kind hat? 
Was ist in Ihren augen nötig, um hier 
einen ausgleich zu schaffen?
Wir müssen dafür sorgen, dass es jedes 
Kind packt. Gerade, wenn es zu Hause 
nicht die nötige Unterstützung bekommt. 
In diesen Fällen muss der Staat da sein 
mit einer guten frühen Förderung – und 
zwar ab dem Kleinkindalter. Gerade haben 
wir das 5. Kita-Investitionsprogramm ge-
startet, mit dem nochmal bis zu 90.000 
Kita-Plätze zusätzlich geschaffen werden 
können. Dann kommt die Frage: Wie geht 
es in der Schule weiter? In Berlin stehen 
wir beim Thema Ganztagsbetreuung schon 

„aber es braucht weiterhin dringend auch den neubau von Wohnraum. Berlin wächst in 
alle richtungen. das müssen wir gut steuern. es muss für Investoren attraktiv bleiben,  
in Berlin ein Bauvorhaben zu realisieren“ bekräftigt Franziska Giffey in Hinblick auf Berlin
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sehr gut da. Das ist aber nicht überall so. 
Darum braucht es den Rechtsanspruch für 
ganz Deutschland. 

durch Ihre Teamkandidatur mit raed saleh 
für den Landesvorsitz der Berliner sPd ist 
der Weg geebnet für das amt der regie-
renden Bürgermeisterin. Welche akzente 
werden sie setzen und was ist das Ihnen 
wichtigste Thema für die hauptstadt?
Für die SPD gibt es mehrere wichtige Zu-
kunftsthemen: Berlin ist eine wachsende 
Stadt. Wir brauchen mehr Wohnungen und 
eine noch bessere Infrastruktur. Wenn wir 
eine klimafreundliche Stadt wollen, müs-
sen wir den öffentlichen Nahverkehr weiter 
stärken – das schließt den U-Bahn-Ausbau 
mit ein. 

Zweitens: Gute Bildung – von der Kita bis 
zur Universität. Wir müssen Vorreiter sein, 
wenn es darum geht, Präsenzunterricht 
und E-Learning zu verbinden. Wir wollen 

die Wissenschaftsstadt Berlin weiterentwi-
ckeln. Und schließlich müssen wir dafür sor-
gen, dass diese Stadt gut funktioniert. Mit 
einer Verwaltung, die bürgerfreundlich und 
serviceorientiert handelt. Mit Polizeistellen 
und Ordnungsämtern, die angemessen aus-
gestattet sind, um Sicherheit und Ordnung 
für alle in der Stadt zu gewährleisten.

sie sind diplomverwaltungswirtin und 
spezialistin für europäisches Verwaltungs-
management. Wie wollen sie die Berliner 
Verwaltung service- und bürgerfreundlicher 
machen?
Berlin ist eine Metropole mit bald vier Mil-
lionen Einwohnern. Da braucht es eine mo-
derne, gut ausgestattete Verwaltung. Zwei 
Beispiele: Die Potenziale der Digitalisierung 
können wir dafür noch besser nutzen. Nicht 
für jede Bescheinigung muss man persön-
lich im Amt erscheinen. Im Bundesfami-
lienministerium digitalisieren wir gerade 
unsere Familienleistungen. Das braucht es 

„Ich wundere mich manchmal, wenn von ‚der Wirtschaft‘ gesprochen wird, als wären  
das nur irgendwelche großen Bosse. die Wirtschaft besteht zu einem großen Teil aus kleinen  

und mittelständischen Betrieben mit einer handvoll Beschäftigten“, sagt Giffey. 

politik

Betrieben mit einer Handvoll Beschäf-
tigten. Es gibt eine große und lebendige 
Start-up-Szene. Genau diese Mischung 
macht Berlin so spannend. Für mich gilt: 
Wer in Berlin ein Unternehmen gründet 
oder führt, trägt zum Wohlstand unserer 
Stadt bei und schafft Arbeitsplätze. Wir 
müssen Innovationen ermöglichen und 
wenn nötig Unterstützung geben. Insge-
samt finde ich, Berlin kann stolz sein auf 
seine vielen erfolgreichen Unternehmen!

eine abschlussfrage in eigener sache: die 
BerLInboxx ist in diesem Jahr 20 Jahre 
alt geworden. Was schätzen sie ganz per-
sönlich an dem Magazin, das übrigens eine 
frauenquote von 70 Prozent hat?
Ich finde die BERLINboxx klasse! Und ich 
gratuliere sehr herzlich. Ich mag beson-
ders, dass das Magazin Menschen vorstellt, 
die Berlin voranbringen, quasi die Berliner 
Köpfe. Das gibt unserer Stadt ein Gesicht. 
Es gibt so viele Macherinnen und Macher, 
engagierte Leute, die von Berlin magisch 
angezogen werden. Auch in einer Vier-Mil-
lionen-Stadt ist es schön zu wissen, wer die 
Dinge zum Positiven bewegt. (aw)Fo
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für alle Leistungen im öffentlichen Dienst. 
Berlin ist als Arbeitgeber das größte Unter-
nehmen der Stadt. 150.000 Menschen im 
öffentlichen Dienst sollen stolz sein kön-
nen, für eine der attraktivsten Städte der 
Welt zu arbeiten.

unsere stadt wächst kontinuierlich, bei 
den Themen neubau und Infrastruktur- 
entwicklungen geht es nur langsam voran.
Was muss in Ihren augen anders laufen?
Berlin ist eine Mieterstadt. Hier ist schon 
viel bewegt worden, um Mietsteigerungen 
zu begrenzen, etwa mit dem Mietendeckel. 
Aber es braucht weiterhin dringend auch 
den Neubau von Wohnraum. Berlin wächst 
in alle Richtungen. Das müssen wir gut 
steuern. Es muss für Investoren attraktiv 
bleiben, in Berlin ein Bauvorhaben zu re-
alisieren. Wir brauchen dafür zügige Ver-
fahren, klare Ansprechpartner und Regeln, 
die für Investoren und die Berlinerinnen 
und Berliner funktionieren. Mit dem Modell 
der kooperativen Baulandentwicklung gibt 
es ein Instrument, damit nicht nur schicke 
Luxusapartments entstehen, sondern auch 
günstigere Wohnungen. Knapp 30.000 
Wohnungen sind so seit 2014 entstanden, 
davon knapp ein Drittel mietpreisgebun-
den. Diesen Weg müssen wir weiterverfol-
gen, damit Berlin eine Stadt für alle bleibt. 

Berlin ist durch enteignungs-Volksbegeh-
ren und Mietendeckel gespalten. das Ver-
trauen der Wirtschaft in die Politik hat 
gelitten. Wie wollen sie zurück zu einem 
konstruktiven dialog mit der Wirtschaft 
kommen?
Ich stehe für eine starke Wirtschaft und 
Wirtschaftsförderung. Aus einem einfa-
chen Grund: Wir können nur verteilen, 
was wir vorher erwirtschaftet haben. Ich 
wundere mich manchmal, wenn von „der 
Wirtschaft“ gesprochen wird, als wären 
das nur irgendwelche großen Bosse. 
Die Wirtschaft besteht zu einem großen 
Teil aus kleinen und mittelständischen  

„seit zwei Jahrzehnten informiert das 
Businessmagazin BerLInboxx darüber, 
was Berlin in Politik und Wirtschaft 
bewegt. die geschichten, gesichter und 
dargestellten Trends sind ein wichtiger 
Bestandteil unseres hauptstadt- 
diskurses. In diesem sinne gratuliere  
ich BerLInboxx herzlich zum  
20-jährigen Bestehen und wünsche 
Ihnen für die Zukunft alles gute.“
Michael Müller, regierender Bürgermeister  
von Berlin



12 13

Fo
to

: 
De

si
gn

ed
 b

y 
ije

ab
/F

re
ep

ik

in Berlin wird in vielen kleinen Betrieben und oft inter- 
national bekannten Manufakturen noch echtes Handwerk 
betrieben. ob Möbel, Mode oder porzellan – in der  
deutschen Hauptstadt entsteht so manches Schmuckstück, 
das seinesgleichen sucht. 

titel

DESIGN aUS DEr 
KrEaTIvHaUPTSTaDT
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 D
Modedesigner Michael Michalsky 
nannte Berlin einmal die kre-
ativste hauptstadt europas. 
genau dieses kreative flair 
zieht designer aus allen Teilen 

der Welt nach Berlin und sorgt dafür, dass 
Berliner überall in der stadt Manufaktu-
ren oder kleine Betriebe gründen, um in 
liebevoller handarbeit Tische, Taschen 
oder Porzellangeschirr herzustellen. „Ber-
lin mit seinen vielen Kiezen bietet seit 
Jahren eine kulturelle Bühne für Kreati-
ve“, betont carola Zarth, Präsidentin der 
handwerkskammer Berlin. ein weiterer 
wichtiger faktor: In Berlin ist der Lebens-
unterhalt gerade für junge Kreative zu-
meist noch erschwinglich. 

Unzählige kleine Werkstätten und Manu-
fakturen für Mode, Schmuck, Möbel oder 
auch Wandgestaltungen und Restaurie-
rungen seien, so Zarth, Anlaufpunkte für 
Menschen, die ihr Umfeld abseits von 
Massenware individuell gestalten wollen. 
Nicht ohne Grund wurde Berlin deshalb be-
reits 2006 als erste europäische und nach 
Buenos Aires weltweit zweite Stadt von der 
UN-Kulturorganisation UNESCO mit dem Ti-
tel „Stadt des Designs“ gewürdigt. 

Keine andere Stadt bietet die gleiche (kre-
ative) Freiheit. Für Möbeldesigner wie Mike 
Raaijmakers von JOHANESLIES herrsche 
der freie Geist für Kreativität in allen Be-
reichen. In Berlin finde er Inspiration und 

könne Designs fernab von gängigen Res- 
triktionen entwickeln. ähnlich beschreibt 
auch die Porzellandesignerin Stefanie 
Hering das Gefühl, das sie mit der Haupt-
stadt verbindet: „Berlin steht für mich für 
Freiheit, Internationalität, Kreativität und 
Experimentierfreude.“ Dies sei genau die 
Basis, die sie für ihre Gestaltungsprozesse 
brauche. „Es braucht Mut, unbedingtes Wis-
sen, Verständnis für Funktionalität und äs-
thetik. Hier in Berlin finde ich das richtige 
Mindset dafür, sei es in der Kunst- und Kul-
turszene oder auch bei meinen Mitarbeitern 
im Designbereich“, so Hering.

Die vielfältigen Möglichkeiten, sich nach 
Gutdünken auszuleben und Grenzen zu über-
schreiten, machen Berlin als Designstadt 
einzigartig. Auch Fiona Bennett, deren Hut-
kreationen weltweit bekannt sind, kann sich 
dem Sog der Hauptstadt nicht entziehen: 
„Berlin ist eine Stadt immer in Bewegung 
und Veränderung, natürlich ist das prägend! 
Durch unser Geschäft bin ich täglich in Reso-
nanz mit den unterschiedlichsten Menschen, 
diese Beobachtungen fließen in meine Ent-
würfe. Mensch und Umwelt und eine Stadt 
wie Berlin sind die beste Inspiration.“

Auf der anderen Seite herrscht in der Spree-
metropole ein Bewusstsein für Tradition 
und Handwerk, das sich beispielsweise in 
der über 250 Jahren alten Unternehmens-
geschichte der Königlichen Porzellan Manu-
faktur offenbart. 1763 übernahm Friedrich 

 

„UNESCO-STaDT  
DES DESIGNS“ 

titel

der Große das Unternehmen vom Berliner 
Kaufmann J. E. Gotzkowski. Heute, unter 
der Leitung von Inhaber Jörg Woltmann 
und Geschäftsführerin Martina Hacker, ist 

die KPM Berlin das älteste produzierende 
Unternehmen der Stadt. „Stücke der KPM 
Berlin sind von zeitloser ästhetik, niemals 
nur Saisonware“, betont Geschäftsführerin Fo
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die Berliner designer- und Keramikmeisterin überzeugt mit ihren visionären glas- und Porzellanarbeiten 
und ist schon seit vielen Jahren aushängeschild für die Berliner designszene. 1992 eröffnete sie ihre Por-
zellanmanufaktur in der hauptstadt. seit 1999 arbeitet hering Berlin mit einer Manufaktur in Thüringen 
zusammen und lässt dort fertigen. Ihre spezialität, das „Bisquitporzellan“, gestaltet sie neu und modern 
in ihrem ganz eigenen stil und etablierte sich damit in der spitzengruppe der deutschen Porzellanherstel-
ler. die traditionelle fertigung macht ihre Produkte besonders robust und haltbar. Ihre visionären Krea- 
tionen sind weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt und beliebt. so belieferte sie beispielsweise schon 
das Königshaus saudi-arabiens oder die Botschafter der Vereinigten arabischen emirate in Washington. 

STEFaNIE HErING
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maßgeblich geprägt vom Schaffen des 
KPM-Chefdesigners Thomas Wenzel.

Die Stadt beeinflusst die Designs und ist zu-
gleich ein Markenversprechen. „Berlin ist Teil 
unserer Marken-DNA. Liebeskind Berlin ist 
Berlin. Kontrastreich wie seine Natur und 
Kultur, voller Bewegung wie das Wasser der 
Spree und so vielschichtig wie der Belag der 
Straßen“, sagt Gina Condé, Direktorin des Le-
derwarenunternehmens Liebeskind Berlin. So 
zeigen die Kampagnen des Unternehmens im-
mer auch ein Stück Berlin als Teil der Marken-
philosophie von Liebeskind Berlin, so Condé.

Die Kreationen aus der Hauptstadt beste-
chen durch ihr Anderssein und die Affinität 

Hacker. Noch heute produziert die KPM aus-
schließlich am historischen Standort am 
Tiergarten ihr edles Porzellan. Berühmte 
Berliner Gestalter wie Karl Friedrich Schinkel  
oder Marguerite Friedlaender-Wildenhain 
gehörten in der Historie zu den kreativen 
Köpfen und Ideengebern der Manufak-
tur. Heutige Entwürfe und Editionen sind Fo
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die deutsch-Britin gilt als erfolgreichste 
hutmacherin deutschlands. nach der Wie-
dervereinigung deutschlands zog sie nach 
Ost-Berlin und legte dort die grundsteine 
für ihr hutimperium und schaffte gleich-
zeitig einen Treffpunkt für Künstler im 
Berliner Osten. sie versteht ihre Kreati-
onen als tragbare Kunststücke und möch-
te die Welt so ein stück schöner machen. 
Jeder hut ist handgefertigt und indi-
viduell. heute sind ihre hüte weltweit 
begehrt und in allen wichtigen Modema-
gazinen zu sehen. außerdem hat sie sich 
durch aufwendige Kunstinstallationen ein 
weiteres standbein aufgebaut.

FIONa BENNETT

titel

zu der Dynamik der Stadt. Gerade das Un-
fertige und die stetige Veränderung machen 
Berlin als Designstadt besonders. Zudem 
rückt das Thema Nachhaltigkeit und Res-
sourcenschonung mehr und mehr in den 
Fokus. Für die Berliner Designer eine be-
grüßenswerte Herausforderung, aus der sie 
neue Inspiration schöpfen. 

KrEaTIvSTE STaDT EUrOPaS

 Design aus Berlin ist minimalis-
tisch, schlicht, elegant, aber auch 
originell, nachhaltig und vielfältig. 

titel

das Berliner Taschenlabel 
wurde 2003 gegründet 
und lässt sich bei ihren 
designs von der atmos- 
phäre der hauptstadt 
inspirieren. den „Berlin- 
style“ definieren sie als  
unkompliziert, lässig und 
urban. Ihre Produkte sol-
len für jede Lebenslage 
passen und so ein zeitlo-
ser modischer Begleiter 
für ihre Kunden sein. die 
Taschen und rucksäcke 
werden aus hochwerti-
gem rau- und glattleder 
gefertigt und im einzig-
artigen Liebeskind-Look 
gestaltet. seit 2015 ge-
hör t  L iebesk ind  zur 
s.Oliver group, welche 
den Betrieb gänzlich 
übernommen hat. 

LIEBESKIND BErLIN



18 19

Viele denken bei „Design aus Berlin“ erst 
einmal an Mode. Wo Städte wie Mailand 
oder Paris für ihre Haute Couture bekannt 
sind, steht die Hauptstadt in Modedingen 
vor allem für tragbare, oft puristische, 
immer individualistische Streetwear. 
Doch wie in so vielen Dingen lässt sich 
Berlin nicht gern festlegen. Die etablier-
te Modeszene der Hauptstadt ist nämlich Fo
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der international erfolgreiche 
Möbeldesigner hat Berlin zu seiner 
Wahlheimat gemacht. Bevor er seine 
Karriere begann, machte er eine 
schreinerausbildung in england 
und besuchte anschließend das 
royal college of art in London, um 
dort design zu studieren. 1991 
eröffnete er dann sein erstes de-
signstudio Konstantin grcic design, 
mit dem er mittlerweile nach Berlin 

umgezogen ist. seine Industrie- und Möbel- 
designs feierten mehrere internatio-
nale erfolge und sind teils dauerausstel-
lungsstücke in Museen in new York und 
Paris. Momentan macht er mit stühlen 
aus 100 Prozent recyceltem Material zu 
ungewohnt niedrigen Preisen auf sich auf-
merksam.

KONSTaNTIN GrCIC

titel

vor allem eines – facettenreich. So tref-
fen hier Traditionalisten, die viel Wert auf 
perfekte Schneiderkunst legen, auf Desi-
gner, die sich auf Nachhaltigkeit, Anders- 
artigkeit oder Tragbarkeit fokussieren. 

Doch Design ‚Made in Berlin‘ reicht weit 
über die Modebranche hinaus. Hier ent-
stehen Möbel, Porzellangeschirr, Brillen, 
Schmuck und vieles mehr. Im Mittelpunkt 
steht dabei fast immer aufwendige Hand-
arbeit. Abseits der schnelllebigen indus- 
triellen Produktion soll etwas Besonderes 
geschaffen werden, das Wertigkeit und 
Einzigartigkeit ausdrückt. Darum verwun-
dert es sicher nicht, dass Manufakturen bei 
Berliner Designern eine so wichtige Rolle 
spielen. In einer Zeit, in der man in Kauf-
häusern und im Netz fast alles kaufen kann, 
stechen sie hervor. Die Herstellung in Ber-
lin, selbst von nur einem oder wenigen Pro-
dukten, das besondere Augenmerk auf das 
Handwerk und die Liebe zum Detail liegen 
werden der Massenproduktion vorgezogen. 

das Berliner schmucklabel wurde von der 
gelernten goldschmiedin Johanna schoe-
maker und Produktdesigner Jonas Buck ge-
gründet. Zusammen wollen sie traditionelles 
handwerk mit modernen herstellungstechni-
ken und einem ganzheitlichen designansatz 
kombinieren. das Label setzt besonders auf 
fair und nachhaltig gehandelte Materialien 
wie fairtrade gold, recyceltes silber und labor- 
gezüchtete diamanten. die herkunft aller 
verwendeter Werkstoffe wird auf ihrer Web- 
site transparent dargestellt. 

QUITE QUIET
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titel

2004 gründete Leyla Piedayesh die Marke, 
die heute international begehrt ist. die de-
signerin interpretiert ihre Lebensgeschichte 
in den Kollektionen neu und so wird der lala 
Berlin-style von ihren iranischen Wurzeln, 
ihrer heimat deutschland und der Liebe zur 
Welt geprägt. die high-fashion-Mode steht 
zudem für kompromisslose Ästhetik mit star-
ker Identität und hohem Qualitätsanspruch. 
In der aktuellen corona-Pandemie setzt das 
unternehmen auf reduzierte Kollektionen, 
um den Markt nicht zu überfluten und Liefer-
engpässe zu entschärfen.

LaLa BErLIN

„Wenn ich mich auf ein Manufakturobjekt 
einlasse, spüre ich eine andere Poesie 
und Qualität als bei einem Produkt vom 
Fließband“, erklärt Porzellandesignerin 
Stefanie Hering ihre Begeisterung für die 
Herstellung in einer Manufaktur. „Ich bin 
immer wieder aufs Neue von der Meister-
schaft der Handwerkskunst gerade hier in 
Deutschland begeistert. Es ist ein Staunen 
über diese bis ins kleinste Detail perfekt 
ausgeführte Arbeit, über Techniken, die 
seit Jahrhunderten gepflegt werden, und 
die Spur der Hand, die jedes einzelne Stück 

zu einem Unikat macht“, so Hering. Eine 
der schwierigsten Fragen an einen Desig-
ner ist sicher: Wonach entscheidet sich, ob 
ein Stück fertig designt ist? Für KPM-Chef-
designer Thomas Wenzel erlangt ein Stück 
Perfektion, wenn nichts mehr wegge-
lassen werden kann. Mike Raaijmakers 
von der Möbelmanufaktur JOHANESLIES 
 spricht hingegen von einem Prozess, denn 
selbst, wenn sich das Design stimmig an-
fühle, könne es noch immer passieren, 
dass sich in der Produktionsphase weitere 
Anpassungen ergeben. 

das Brillen-unternehmen revolutionierte 2003 
den Markt. das einstige Berliner start-up 
versteht sich heute als moderne Manufaktur. 
Präzises handwerk und neue Technologien 
werden im Mykita-haus in Kreuzberg verbun-
den. Jede Brille wird dort entworfen, entwi-
ckelt und von hand gefertigt. die hauptstadt 
ist dabei klarer Teil ihrer unternehmens- 
identität, widergespiegelt im unabhängigen 
Pioniergeist und dem Bestreben nach Vielfalt 
innerhalb des unternehmens. Mykita bietet 
Brillen mit neuen funktionalen Maßstäben 
und verbindet diese mit ästhetischem design. 

MyKITa
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aUS BESTEHENDEM  
NEUES SCHaFFEN

 I n Deutschland fallen im Jahr laut 
Statistischem Bundesamt etwa 455 
Kilogramm Haushaltsabfälle pro 
Person an, durchschnittlich 68 Kilo-

gramm allein Verpackungsmüll. Nachhaltig-
keit und Ressourcenschonung bedeutet für 
viele Designer daher heute auch Wiederver-
wendung und Aufarbeitung alter, gebrauch-
ter Materialen. Unter dem Motto Upcycling 
entstehen so Möbel aus recyceltem Bauholz, 
Raumteiler aus Zeitungen, Handtaschen aus 
Wellpappe oder alten Videobändern, aus al-
ten ausrangierten Kleidungsstücken entste-
hen wieder neue. Recycling und Upcycling 
findet man darüber hinaus mittlerweile 
auch auf den internationalen Laufstegen.

Upcycling und faire Arbeitsbedingungen 
stehen bei vielen Berliner Unternehmen im 
Mittelpunkt. Nicht die schnelle Massenware, 
sondern vielmehr das besondere Einzelstück, 
das mit viel Mühe in Handarbeit hergestellt 
wird, ist das Ziel dieser Handwerksbetriebe 
und Manufakturen. Sie wollen alle Aspekte 
der Wertschöpfungskette kontrollieren und 
beeinflussen können: Design, Material, 
Fertigung, Präsentation und Verkauf.

Vielen gilt Nachhaltigkeit heute als alterna-
tivlos. Sie fühlen sich dafür verantwortlich, 
Ressourcen zu schonen und fair herzustel-
len. Im Bereich Möbeldesign hieß Nachhal-
tigkeit lange Zeit vor allem Langlebigkeit. 
So berief man sich in der Branche darauf, 
dass ein hochwertiger Gegenstand der lan-
ge in Gebrauch ist, per se nachhaltig ist. 
Auch wenn die Hersteller damit sicher recht 
haben, reicht dies vielen Designern heute 
nicht mehr aus. Sie rücken Fragen in den 
Fokus wie: Können bei der Herstellung Res-
sourcen eingespart werden? Sind die ver-
wendeten Materialien umweltverträglich? 
Was passiert mit einem Möbelstück, wenn 
seine „Lebenszeit“ endet? Der international Fo
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der exklusive, in Berlin ansässige 
Kreis vereint Menschen, unterneh-
men und Institutionen aus deutsch-
land, die für höchste Qualität und 
Kreativität stehen. Ziel ist es, das 
Bewusstsein für einzigartiges und 
vielfältiges handwerk zu fördern 
und den ökonomischen und kultu-
rellen stellenwert des sektors zu 
verdeutlichen. Wer Teil des Meister-
kreises ist, gehört zu einem inter-
nationalen netzwerk, das anregt, 
neue innovative Produktangebote, 
geschäftsmodelle und Partnerschaf-
ten einzugehen. selbstständiges 
eintragen oder bewerben für die 
Mitgliedschaft im Meisterkreis ist 
nicht möglich. nur wer vom Kreis 
eingeladen wird und alle sieben 
anspruchsvollen aufnahme- 
kriterien erfüllt, kann Mitglied 
werden. Zu den Kriterien gehören 
höchste ansprüche an Qualität, 
design und service, hervorragende 
reputation, selektive distribution 
und das Teilen der Werte mit dem 
Meisterkreis. außerdem muss es 
sich um ein deutsches unterneh-
men handeln, welches im höchsten 
Preissegment in der jeweiligen 
Kategorie agiert. aus Berlin gehören 
unter anderem der hersteller hoch-
wertigster akustischer flügel und 
Klaviere Bechstein, der hersteller 
von audiokomponenten Burmester, 
die Königliche Porzellan-Manufak-
tur (KPM), die hutdesignerin fiona 
Bennett, die Berliner Philharmoni-
ker, die galerie König, der hersteller 
von professionellen aufnahmemikro-
fonen neumann oder die universität 
der Künste (udK) zum Meisterkreis. 

titel

die älteste bis heute produzierende Manufak-
tur der Metropole wurde 1763 in Berlin, durch 
friedrich den großen, gegründet. seit 257 Jah-
ren stellt sie Porzellane in handarbeit her. 
die designs sind in internationalen sammlun-
gen vertreten und zeichnen sich durch zeit- 
lose Ästhetik und hohe Qualität aus. ein weite- 
res Markenzeichen ist die lebenslange nach- 
kaufgarantie. so gibt es die Kollektion Kur-
land beispielsweise bereits seit 230 Jahren! 

heute ist das Porzellan der KPM Berlin weit 
über die stadt- und Landesgrenzen hinaus 
bekannt. neben den traditionsreichen Klas-
sikern gehören heute auch editionen und 
Kooperationen mit international erfolg-
reichen Künstlern wie stefan Marx, studio 
Mark Braun, andy rementer oder new Ten-
dency zum Portfolio der Berliner Manufaktur.

KPM BErLIN – KöNIGLICHE 
POrZELLaN-MaNUFaKTUr BErLIN
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die Berliner upcycling-Manufaktur steht für 
Möbeldesign aus recyceltem Bauholz. 2015 
wurde die furniture Brand von Mike raaij-
makers mit dem Ziel gegründet, aus altem 
neues zu schaffen. Zusammen mit seiner Le-
benspartnerin coco Prange und regionalen 
Produzenten werden die Möbelstücke und 
Wohnaccessoires in handarbeit gefertigt. 
Prange ist studierte Mode- und designma-
nagerin und verleiht den Möbeln seit 2016 
elegante und puristische upgrades. In ihren 
designentwürfen werden die recycelten höl-
zer mit naturstein oder stahl kombiniert.

JOHaNENLIES

titel

bekannte und erfolgreiche Konstantin Grcic 
– der übrigens jüngst seinen Firmensitz von 
München nach Berlin verlegte – hat diese 
überlegungen zum Anlass genommen, 
Stühle aus recyceltem Polypropylen aus  
Industrieabfällen zu entwickeln. 

Für Möbeldesigner Mike Raaijmakers und 
Lebenspartnerin Coco Prange ist aus die-
sem Gedanken ein ganzes Geschäftsmodell 
gewachsen. „Eines Tages entdeckte ich 
Bauholz als Sperrmüll auf der Straße, das 
ich mitgenommen habe. Das Restaurieren 
von Möbeln war schon immer ein Hobby 
von mir. Es ist bereits so viel ausrangier-
tes Material vorhanden, also warum neues 
kaufen? Aus diesem Holz baute ich ein Bett, 
das ich einfach auf Dawanda zum Verkauf 
anbot. So nahm alles seinen Lauf. Heute 
arbeiten wir neben Bauholz auch mit ande-
ren recycelten Materialien wie Altholz aus 
Eiche, Nussbaum oder Esche, Natursteinen 
und ganz neu auch mit Platten aus ge-
pressten Stoffresten, die eine unglaublich 
spannende Oberfläche ergeben. Sie sehen 
die Möglichkeiten sind unendlich“, erklärt 
Mike Raaijmakers, Geschäf tsführer von  
JOHANENLIES. Doch damit nicht genug:  
faire Preise und Arbeitsbedingungen für 
ihre Produzenten sowie ein verhältnismä-
ßiger Preis für den Endkunden gehöre für 
Raaijmakers ebenso dazu.

Und auch Traditionsunternehmen wie die 
KPM Berlin machen sich Gedanken über einen 
schonenden Umgang mit Ressourcen: „Wir 
arbeiten zum Beispiel mit Vattenfall zusam-
men und speisen die Abwärme aus unserem 
Porzellanbrand in das Berliner Fernwärme-
netz ein. Das Brennen von drei Currywurst-
schalen sorgt für eine heiße Dusche in 
Berlin Charlottenburg“ erklärt Geschäfts-
führerin Martina Hacker.

Insbesondere in der Mode haben sich vie-
le Berliner Designer schon früh und mit 
Leidenschaft dem Thema Nachhaltigkeit 

zugewandt. Getrieben von Experimentier-
freudigkeit und Innovationskraft ist die 
Bandbreite der sogenannten Eco Fashion 
groß. Modemacher wie Benu Berlin oder 
Anekdot nutzen nachhaltige Rohstoffe für 
ihre Kreationen oder widmen sich der Auf-
wertung von gebrauchten Materialien. 

Abseits vom Thema Nachhaltigkeit ist der 
Blick für das Besondere, das von Hand ge-
fertigte Stück vor allem durch Corona ge-
wachsen. Die Menschen haben (und viele 
tun es durch Homeoffice noch immer oder 
wieder) viel Zeit zu Hause verbracht. Da-
durch haben sich auch Effekte wie „Multi 
Space“ verstärkt. Räume haben nicht 
mehr nur eine Funktion. Darum braucht 
es multifunktionale Möbel. Für Berliner 
Designer eine Herausforderung, der sie 
sich einem großen Ideenreichtum stellen. 
Doch auch in anderen Bereichen des De-
signs ist dieser „Corona-Effekt“ zu spüren: 
„Im Allgemeinen ist das Bewusstsein für 
nachhaltige Produkte stark gestiegen. Wir 
spüren weiterhin ein großes Interesse an 
persönlicher Beratung und handgefertig-
ten Produkten. Unsere Kunden sind uns 
sehr treu geblieben und waren nach dem Fo

to
s:

 J
OH

AN
EN

LI
ES

 G
m

bH
; B

er
lin

 P
ar

tn
er

„seit 20 Jahren Wirtschaftsberichter-
stattung out of the Boxx. die BerLIn-
boxx ist damit zur Institution in  
der Berliner Wirtschaft geworden.  
Wir von Berlin Partner gratulieren  
herzlich zum runden geburtstag  
und freuen uns auch weiterhin auf  
gute Zusammenarbeit!“
dr. stefan franzke,  
geschäftsführer Berlin Partner
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die Hauptstadt über die höchste Dichte an 
Modeunternehmen in Deutschland. Allein 
in diesem Teilmarkt gibt es ca. 3.100 Un-
ternehmen. Gemäß der Angaben von Ber-
lin Partner aus den Jahren 2015/16 sind 
insgesamt 7.269 Unternehmen mit einem 
Umsatz von über 5,7 Millionen Euro in der 
Designwirtschaft vertreten gewesen. 

Viele Designer fertigen oder lassen ihre 
Entwürfe direkt in Berlin fertigen. So kön-
nen sie sich direkt mit den produzieren-
den Betrieben absprechen, haben vor Ort 
eine Kontrolle über die Waren und sparen 
Liefer- und Zollgebühren. Besonders für 
die Freiheit, eigene Ideen umzusetzen, ist 
Unabhängigkeit wichtig, erklärten uns die 
Designer. 

Lockdown ganz hungrig auf schöne und 
außergewöhnliche Dinge“, so Hutdesigne-
rin Fiona Bennett.  
 

WIrTSCHaFTSFaKTOr 
DESIGN 

 D ie Kreativ- und Designbranche 
prägt nicht nur entscheidend 
das Image von Berlin, sondern 
ist auch ein großer Wirtschafts-

motor und wesentlicher Treiber für Inno-
vationen in der Hauptstadt. Die kreative 
Szene stellt einen nicht zu unterschätzen-
den Wirtschaftsfaktor dar. In Deutschland 
gehört die Designwirtschaft überdies zu 
den wachstumsstärksten Teilbranchen der 
Kultur- und Kreativwirtschaft. So verfügt Fo
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„Berlin mit seinen vielen 
Kiezen bietet seit Jahren 
eine kulturelle Bühne für 
Kreative: unzählige kleine 
Werkstätten und Manufak-
turen für Mode, Schmuck, 
Möbel oder auch Wand- 
gestaltungen und Restau- 
rierungen sind Anlaufpunkte 
für Menschen, die ihr umfeld 
abseits von Massenware  
individuell gestalten wollen“, 
bekräftigt Carola Zarth, 
präsidentin Handwerks- 
kammer Berlin

titel

Oft arbeiten die Kreativen stark diszipli-
nübergreifend. Sie vermarkten und ver-
treiben ihre Produkte selbst. So kommt es 
auch, dass es in der Design- und Kreativ-
wirtschaft auch einen überdurchschnittlich 
hohen Anteil an Solo-Selbstständigen und 
Freiberuflern gibt. In dieser Branche ge-

hören damit das Thema Selbstvermarktung 
und die Akquise von Aufträgen zu den her-
ausstechenden Herausforderungen. Gerade 
in Berlin ist der Anteil im Bundesdurch-
schnitt besonders hoch. Besonders viele 
Beschäftigte sind mit 25.400 Erwerbstäti-
gen im Teilmarkt Mode zu finden. 

titel

handgearbeitete glas-Kollektionen im zeitgenössischen stil – die Berlinerin Milena Kling studierte  
Produkt- und Prozessdesign an der Kunsthochschule in Berlin. nach dem abschluss 2012 eröffnete sie ihr 
erstes studio. die gläser und Vasen sind traditionell gefertigt und die formen, farben und Texturen 
gleichzeitig innovativ. die Produkte sollen dabei natürlich und nicht perfekt wirken. die handgeblase-
nen stücke sollen die Leidenschaft des Künstlers vermitteln und so ist kein glas wie das andere. 

MILENa KLING
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Eine Frage bleibt: Wie setzen sich die De-
signer gegen die großen Platzhirsche der 
Branchen und die industrielle Fertigung 
durch? Die einfache Antwort lautet in vielen 
Fällen: sie sind anders: Sie loten Grenzen 
aus, experimentieren mit Formen und Mate-
rialien. So beschreibt auch Designerin Ste-
fanie Hering ihre Gestaltungsphilosophie: 
„Mit Glazes habe ich kürzlich drei Glasur-
kollektionen entwickelt – mit jeweils unter-
schiedlichen Glasurfarbtönen. Das zentrale 

Merkmal ist dabei stets eine auf Erden und 
Mineralien basierende Glasur, die auf den 
Anrichteflächen von Tellern oder im Inne-
ren von Gefäßen ausgegossen wird, wäh-
rend der Rand in jenem puren, unglasierten 
und samtigen Biskuitporzellan verbleibt, 
das für Hering Berlin-Porzellane typisch ist. 
Ganz wichtig zu wissen ist: Porzellan lässt 
normalerweise keine derartigen Glasuren 
zu, weil sie den hohen Brenntemperaturen 
nicht Stand halten. Also habe ich so lange Fo
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die erfahrenen goldschmiedekünstler sind Meister ihres handwerks und kre- 
ieren seit Jahrzehnten außergewöhnliche Juwelen und Objekte, die ausnahmslos 
unikate sind. georg hornemann wurde 1940 in dessau geboren und floh nach 
Beendigung seiner goldschmiedeausbildung in den Westen. 1963 kam sein sohn 
alexander (foto) auf die Welt und erlernte ebenfalls das goldschmiedehand-
werk. Beide gewannen zahlreiche und in der Branche begehrte auszeichnungen, 
darunter den new Yorker „diamond-International-award“. auch machen die  
hornemanns immer wieder mit besonderen art collaborationen von sich reden. 
2016 eröffnete das kongeniale Vater-sohn-duo sein atelier mit showroom in Berlin. 

GEOrG UND aLExaNDEr HOrNEMaNN

in unserer Manufaktur experimentiert, mit 
Ton, mit Erden, die wir so aufarbeiten, dass 
sie hochfeuerfest sind, dass sie mit den 
Glasuren eine Symbiose eingehen.“ Mit sol-
chen Innovationen erhalten die Designer 
ein Alleinstellungsmerkmal, weiß Hering.

vErTrIEBSWEGE

 I nsbesondere im Bereich Mode und 
allem, was damit zu tun hat, spielen 
Messen noch eine sehr entscheiden-
de Rolle. „Modemessen sind wichtige 

Inspirationsquelle für unser Designteam“, 
erklärt Gina Condé, Direktorin bei Liebes-
kind Berlin. Wobei in Berlin insbesondere 
die damit verbundenen Branchen wie das 
Hotelgewerbe, die Restaurants, das Taxi-
gewerbe, die Agenturen und Veranstalter 
profitieren. Bereits vor Corona haben al-
lerdings immer weniger stattgefunden. So 
fand das DMy International Design Festival 
zuletzt 2016 statt. Mit über 40.000 Besu-
chern gehörte es zu den Pflichtterminen 
im Bereich Produktdesign. In diesem Jahr 
haben dann auch die Messen Premium, Seek 
und Neonyt, die zentrale Veranstaltung der 
Berlin Fashion Week: angekündigt, nach 
Frankfurt (Main) zu gehen. 

Doch Messen sind längt nicht mehr der 
einzige Ort, wo Mode präsentiert wird. 
Soziale Netzwerke wie Instagram und you-
Tube rücken als Präsentationsplattformen 
zunehmend in den Fokus. Liebeskind etwa 
produziert, gemäß Condé, extra einige klei-
ne Produktvideos für ihre Social Media Ac-
counts bei Facebook und Instagram. 

Insbesondere Corona habe die Kommunika-
tion mit Kunden verändert, erklärt Stefanie 
Hering: „Die Zeit des Lockdowns und die 
Monate danach haben die Kommunikation 
mit unseren Kunden grundlegend verändert 
– wie überall anderswo auch. Es gilt, nicht 
nur in ganz verstärktem Maße online prä-
sent zu sein, um die Kunden anzusprechen, 

DESIGN-
KaDErSCHMIEDEN  
IN BErLIN  
Md.h – Mediadesign hochschule
eine der größten privaten Anbieter für 
Studiengänge und Ausbildungen im 
Bereich der Neuen Medien, Games, Mode, 
Medien- und Kommunikationsmanage-
ment und IT. 

BsP – Business school Berlin
Bachelor Studiengang Costume and 
Make-up-Design 

hochschule Makromedia
Bachelor Studiengänge: Fashion Design, 
Design, Game Design und Development 

aMd akademie Mode & design
seit über 30 Jahren bildet die AMD 
Akademie Mode & Design für kreative und 
betriebswirtschaftlich orientiere Berufe in 
der Kreativwirtschaft aus. Bachelor Studi-
engänge: Fashion Design, Interior Design, 
Marken und Kommunikationsdesign, 
Nachhaltiges Design, Produkt Design 

hTW – hochschule für Technik  
und Wirtschaft 
Bachelor Studiengänge: Kommunikations-
design, Industrial Design, Mode Design, 
System Design 

universität der Künste
Die UdK Berlin zählt zu den größten, 
vielseitigsten und traditionsreichsten 
künstlerischen Hochschulen der Welt.  
Das Lehrangebot umfasst das ganze Spek-
trum der Künste in über 70 Studiengängen. 
Mit dem Promotions- und Habilitations-
recht gehört die UdK Berlin darüber hinaus 
zu den wenigen künstlerischen Hochschu-
len Deutschlands mit Universitätsstatus.

Mediencollege Berlin
Ausbildungen in Mediendesign, Modedesign 

Best sabel designschule Berlin 
(Berufsfachschule) 
Ausbildungen in Grafikdesign, 3D-Design, 
Modedesign, Produktdesign GTA
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sondern auch neue Formate zu finden – um 
individuell zu beraten und eine Nahbarkeit 
herzustellen, die sie sonst nur im direkten 
Kundenkontakt bei der Begegnung in einem 
Store oder auf Messen, Events und Ausstel-
lungen f inden. Das geht weit über einen 
reinen Onlineshop hinaus. So launchen wir 
nun etwa meine neuen Kollektionen als 
Online TrunkShow – begleitet von Videos 
fürs Web, youTube und Life-Stories auf In-
stagram – und „treffen“ Kunden auch via 
Facetime oder Video-Call.“ 

Auch für etablierte Marken wie Fiona Ben-
nett wird die Vermarktung über Social Me-
dia immer wichtiger. Doch auch hier zeigt 
sich, Berlin ist nicht Schwarz/Weiß. Ihr 
Laden in der Potsdamer Straße spielt eine 
tragende Rolle, wenn es um die Präsenta-
tion ihrer Waren geht: „Social Media wird 

immer wichtiger, jedoch entdecken unsere 
Kunden uns auch häufig durch unser außer-
gewöhnliches Hutgeschäft mit den großen 
Schaufenstern, wo wir dem Handwerk eine 
Bühne geben“, erklärt Designerin Bennett. 
Für viele Berliner Designerinnen und Desi-
gner bleibt also neben der Online-Präsenz 
auch immer noch der kleine eigene Laden 
ein wichtiger Dreh- und Angelpunkt. Dort 
können sie ihre Waren nach ihren Vorstel-
lungen präsentieren. 

DIE DESIGNEr  
vON MOrGEN

 Betrachtet man die Designwirtschaft 
als Ganzes mit all seinen Teilberei-
chen, kann man nicht gerade über 
einen Nachwuchsmangel sprechen. 

Denn gerade der Bereich Grafikdesign, der 
auch dazu gehört, findet regen Zuspruch 
bei jungen Talenten. 

Doch gerade im Handwerk, so Carola Zarth, 
Präsidentin Handwerkskammer Berlin, blei-
ben immer wieder Lehrstellen unbesetzt. 
Denn im traditionellen Schaffen von Waren 
ist Nachwuchs oft schwer zu finden. „Wir ha-
ben im Laufe der letzten 30 Jahre viele Lehr-
linge ausgebildet, leider gibt es momentan 
weniger geeigneten Nachwuchs für dieses 
wunderschöne Handwerk. Wenn jemand den 
Beruf der Modistin oder des Modisten über 3 
Jahre erlernen möchte, muss sie oder er et-
was mitbringen an handwerklicher Fähigkeit, 
Geschick und Durchhaltevermögen, auch in 
Bezug auf einen Auszubildendenlohn,“ be-
richtet Fiona Bennett. So kommt es, dass 
Bennett in diesem Jahr das erste Mal seit 
25 Jahren keinen Lehrling im Atelier habe. 
Heute sind immer weniger junge Menschen 
für das traditionelle Handwerk und die damit 
oft verbundenen Mühen zu begeistern. Aber 
auch der Druck der industriellen Produktion 
lässt in vielen die Hoffnung schwinden, etwa 
mit einer Schreinerlehre noch ein berufliche 
Zukunft zu haben. 

„die BerLInboxx mit ihrem handlichen 
format steht seit 20 Jahren für 
interessante Informationen über das 
gesellschaftliche und politische Leben 
in Berlin und zeigt damit, dass auch 
in Zeiten zunehmender digitalisie-
rung die Printmedien einen wichtigen 
Platz einnehmen. durch fundierte 
Berichterstattung zu Messen, Inter-
views mit expertinnen aus Politik, 
Verwaltung und Wirtschaft und durch 
ein gutes gespür für die Themen unse-
rer Zeit hat sich die BerLInboxx einen 
festen Platz in der Berliner Medien-
landschaft erarbeitet.“
sebastian scheel, senator  
für stadtentwicklung und Wohnen
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Dass es dem Handwerk dennoch immer 
noch gut gehe, liegt vor allem daran, 
so Zarth, dass es sich immer mit der Zeit 
entwickelt habe und nie stehen geblieben 

sei. Ein weiterer Pluspunkt seien die oft  
familienähnlichen Strukturen der handwerk-
lichen Betriebe, die es ihnen ermögliche, 
stets flexibel auf veränderte Anforderungen 

das unternehmen wurde 1997 von der Ber-
linerin anke runge unter dem namen Penthe-
sileia in Berlin Mitte gegründet. das Label, 
das heute ihren namen trägt, hat sich mit 
hochwertigen und wiedererkennbaren Leder-
taschen etabliert. die designs zeichnen sich 
durch außergewöhnliche form und funktio-
nalität aus und sind dabei zeitlos elegant. 
Inspiriert wird die designerin von architek-
tur, Kunst, natur und der stadt Berlin. dort 
befindet sich auch die Manufaktur und das 
geschäft. die dort verarbeiteten Materialien 
kommen größtenteils aus der eu, um kurze 
Transportwege und so nachhaltige Produkte 
zu ermöglichen. außerdem setzt sie bei ein- 
zelnen Kollektionen auf hochwertiges Öko- 
Leder aus pflanzlichen stoffen.

ar-aNKE rUNGE BErLIN
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zu reagieren. Dies bestätigt auch Stefanie 
Hering: „Ich bin gelernte Keramikmeisterin, 
weil mich der Umgang mit Ton und Porzellan 
seit jeher fasziniert. Als Designerin ist es 
zudem extrem reizvoll für mich, zu sehen, 
wie man mit einem Werkstoff, der einerseits 
derart anspruchsvoll in der Bearbeitung ist, 
andererseits über eine lange Tradition in 
der Gestaltung und immensen historischen 
Form- und Dekorreichtum in der Geschichte 
der europäischen Manufakturen verfügt, zu 
neuem Leben erweckt und eine zeitgenössi-
sche Formensprache findet, die es so noch 
nicht gab.“

Doch Carola Zarth blickt positiv in die Zu-
kunft: „Gerade in den kunsthandwerklichen 
Bereichen kann man die Verbindung von 
innovativen Techniken, wie zum Beispiel 
3-D-Druck, und traditioneller Fertigung 
beobachten. Insofern mache ich mir keine 
Sorgen um die Zukunft des Handwerks.“

Eine gute Grundausbildung ist wie in allen 
Branchen sehr wichtig für den Berufsein-
stieg, sei es durch eine Ausbildung oder ein 
Studium. Traditionsreiche Unternehmen wie 
die Königliche Porzellan-Manufaktur bilden 
darum selbst Manufakturisten und Meister-

maler aus, um die Handwerkskunst und das 
Know-how von Generation zu Generation 
weiterzutragen und so zu erhalten.

In Berlin gibt es knapp zehn Designhoch-
schulen. Im Bereich Mode gibt es in Europa 
kaum irgendwo so viele Ausbildungsstätte. 
In den insgesamt mehr als zehn Berliner 
Modeschulen schließen jedes Jahr rund 
300 Absolventen ihre Ausbildung ab. 
Die größte künstlerische Hochschule in 
Deutschland ist die international renom-
mierte Universität der Künste. Zudem ist 
sie mit ihrer 300 Jahre alten Geschichte 
auch die traditionsreichste. 

Aktuell können in den vier Fakultäten der 
UdK Bildende Kunst, Gestaltung, Musik 
und Darstellende Kunst 70 Studiengänge 
absolviert werden, die die gesamte Band-
breite des künstlerischen Spektrums ab-
decken – sei es Architektur, Produkt- und 
Modedesign, Bühnenbild, Komposition, 
Kulturjournalismus oder Gesellschafts- und 
Wirtschaftskommunikation. Im April dieses 
Jahres ist Prof. Dr. Norbert Palz zum neu-
en Präsidenten der Universität der Künste 
bestellt worden. Palz ist bereits seit 2010 
an der Universität tätig. In den vergangen 
zehn Jahren war er im Fachbereich Archi-
tektur Professor für „Digitales und Experi-
mentelles Entwerfen“. Wir haben ihn ge-
fragt, was sich über die Zeit in der Lehre 
verändert hat. Auch in diesem Bereich ist 
die Digitalisierung angekommen: „Die letz-
ten zehn Jahre haben Studierenden größe-
re Teilhabemöglichkeiten im Bereich von 
Soft- und Hardwareentwicklung geboten, 
die eine tiefere Kontrolle über die ange-

„Zuallererst bietet sie einen außer- 
gewöhnlichen ort, in dem eine Begegnung 
zwischen unterschiedlichsten künstle- 
rischen Zugängen möglich ist“ erklärt  
prof. Dr. Norbert palz, präsident der udK
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wandten digitalen Entwurfsmedien erlaubt. 
Zeitgenössische digitale Gestaltungslehre 
geht von einer dialogischeren Beziehung 
zwischen Gestalter und digitalem Akteur 
aus, das sich in komplexen simulationsge-
triebenen Material- und Konstruktionsgefü-
gen zeigt und in immer immersiveren Visua-
lisierungsverfahren erfahrbar wird.“ 

Als Ziel für seine Amtszeit als Präsident hat 
sich Norbert Palz vorgenommen, gemein-
same Formate zwischen den verschiedenen 
Fakultäten zu fördern. Denn für ihn bildet 
die Kunstuniversität einen außergewöhn-
lichen Ort, in dem eine Begegnung zwi-
schen unterschiedlichsten künstlerischen 
Zugängen möglich ist. In dieser Begegnung 
würden angehende Künstler*innen vonei-
nander lernen können und erführen neue 
Methodiken, Terminologien und Referen-
zen, die dann in die eigene Fachdisziplin 
zurückwirken würden oder zu neuen inte-
ressanten Synthesen zwischen den Küns-
ten führten, so der UdK-Präsident. Und 
erstaunlicherweise habe die Coronakrise 
diesen Prozess an der UdK noch erleichtert. 
Die digitalen Begegnungen führten zu ei-
nem besseren Austausch zwischen Studie-
renden unterschiedlicher Fakultäten und 
neuen interdisziplinären Projekten.

Dinge entwerfen und gestalten ist also 
nichts, was jede Disziplin lediglich für sich 
selbst aushandelt. Vielmehr bedarf es des 
Austausches, um neue spannende Ideen 
zu entwickeln. Diesen Ansatz sollen die 
rund 4.000 Studierenden der Universität 
mitnehmen. 

Umfragen der UdK im Wintersemester 
2016/17 und Sommersemester 2017 erga-
ben, dass von den Absolvent*innen, die in 
Deutschland bleiben, mehr als 75 Prozent 
in Berlin arbeiten. Auch hier zeigt sich 
also wieder die Anziehungskraft der Spree- 
metropole. 

BErLIN IST KrEaTIv

 F ast 15 Jahre trägt die Bundeshaupt-
stadt bereits den Titel „Stadt des 
Designs“ und beweist mehr denn 
je, dass sie ihn verdient hat. Desig-

ner aus aller Welt zieht es an die Spree. In 
Universitäten und Handwerksbetrieben wird 
die künftige Designergeneration ausgebil-
det und viele bleiben im Anschluss der Stadt 
treu. Hier finden sie die nötigen Freiräume. 
Mit einem Blick für Nachhaltigkeit, Eleganz 
und einem Hang zum Unkonventionellen 
entstehen in kleinen Solo-Betrieben, Werk-
stätten und Manufakturen täglich neue Pro-
dukte, die den Alltag verschönern, die blei-
ben. In Berlin zeigt sich: Handwerk hat noch 
immer einen goldenen Boden – wenn man es 
richtig macht, seine Nische und seinen Markt 
findet, mit Qualität überzeugt. Allerdings ist 
auch in dieser Branche die aktuelle Coro-
na-Pandemie eine große Unbekannte. Doch 
gerade im Bereich Interiordesign wird deut-
lich, dass in der Branche noch viel Potenzial 
steckt. Erfolgsgeschichten wie Hering Berlin, 
Fiona Bennett oder Mykita zeigen – was in 
der Hauptstadt in Handarbeit gefertigt wird, 
kommt auch international an. (aw)

„herzlichen glückwunsch zum  
20. Jubiläum, liebe BerLInboxx!  
ein Businessmagazin, das sich mit  
herz und seele der Wirtschaft und  
den unternehmen unserer hauptstadt 
verschrieben hat. gratulation zu  
20 Jahren fokus auf die wichtigen 
Wirtschaftsfragen Berlins – auch die 
unbequemen – und auf die Köpfe,  
die in unserer stadt etwas bewegen.“
carsten Jung, Vorstandsvorsitzender  
Berliner Volksbank eg

titel



34 35

die Kreativ- und designbranche prägt 
nicht nur entscheidend das Image von 
Berlin, sondern ist auch ein großer Wirt-
schaftsmotor und wesentlicher Treiber 
für Innovationen in der hauptstadt. Vor 
diesem hintergrund hat die BerLInboxx 
mit senatorin Pop über die Kreativ-hoch-
burg Berlin, die situation der Branche 
in der Pandemie sowie hilfen und un-
terstützungen für Kreative gesprochen. 
auch die Zukunft der designbranche ist 
gesprächsthema.

Berlin ist die erste europäische „unescO- 
stadt des designs“. die design- und 
Kreativwirtschaft beeinflusst das Image 
Berlins als kreative und junge stadt. Wel-
chen standortvorteil hat Berlin in Ihren 
augen für junge designer und Manufak-
turen?        
In Berlin werden Produkte, Möbel und Kol-
lektionen entwickelt und Trends gesetzt. 
Als Metropole bietet sie bezahlbare Gewer-
beflächen, eine Reihe an Netzwerken wie 
das Internationale Design Center oder den 

Fashion Council Germany, die Designer- 
Innen beim Aufbau des Unternehmens 
und der Professionalisierung unterstützen 
sowie zahlreiche Fördermöglichkeiten für 
junge und etablierte Designer und Manu-
fakturen. Berlin hat beispielsweise als ein-
zige Stadt in Deutschland ein gefördertes 
Netzwerk der Manufakturen. Berliner wie 
Touristen lieben die vielen kleinen und 
größeren Betriebe, die von Brillen, Bet-
ten, Lampen, Matratzen, Mode noch vieles 
von Hand und mit Liebe machen.

Vor der Krise boomte die Berliner Wirt-
schaft in vielen Bereichen. dazu trug unter 
anderem auch die lebendige Kultur- und 
Kreativszene bei, die Menschen aus der 
ganzen Welt nach Berlin lockte. Ist diese 
Prosperität mit der Pandemie zum erlie-
gen gekommen? Wie unterstützen sie Ber-
liner designer aktuell? 
Unsere Stadt hat ihren Kreativen und Kul-
turbetrieben viel zu verdanken. Darum 
lassen wir die Branche mit den Folgen der 
Coronavirus-Pandemie auch nicht allein. 

IM GESPRäCH MIT RAMONA POP, BüRGERMEISTERIN  
UND SENATORIN FüR WIRTSCHAFT, ENERGIE UND BETRIEBE

 

 

HAUPTSTADT  
FüR NACHHALTIGES 
DESIGN 
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Vor allem die kleinen Anbieter, deren Lä-
den länger geschlossen blieben sowie die, 
deren Angebote nicht auf digitalen Platt-
formen mit entsprechender Reichweite 
vertreten waren, leiden unter der Pande-
mie. Allen fehlen die Umsätze.

Wir haben schnell und unbürokratisch 
geholfen. Von den knapp zwei Milliarden 
Euro an Berliner Soforthilfen wurden über 
550 Millionen Euro, also rund ein Viertel 
der Gesamtsumme, an Unternehmen der 
Kreativwirtschaft in Berlin ausgezahlt. So-
mit konnten wir zahlreiche Arbeitsplätze 
der Branche sichern. 

Soweit möglich haben wir zudem geför-
derte Formate in Hybridveranstaltungen 
gewandelt. Andere Programme wie das De-
sign Transfer Programm, über das jährlich 
rund 100 Innovationskooperationen von 
Designbüros mit Unternehmen aus allen 
Branchen gefördert werden, die Coaching 
Leistungen für junge Unternehmen sowie 
die Gemeinschaftsmessepräsentationen 
zugunsten Berliner Modelabels liefen teil-
weise abgewandelt weiter.

Welche Pläne gibt es für die Zeit danach, 
um die Kreativwirtschaft wieder anzukur-
beln?Fo
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„unsere stadt hat ihren Kreativen und Kulturbetrieben viel zu verdanken. darum lassen  
wir die Branche mit den folgen der coronavirus-Pandemie auch nicht allein“, bekräftigt 
Wirtschaftssenatorin Ramona pop
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Weitere überbrückungshilfen des Landes 
und des Bundes bei gravierenden Umsatz- 
einbrüchen sowie Gewerbemietzuschüsse 
stehen bereit. Es gibt von uns Digitalprä-
mien, um den Wandel hin zu digitalen For-
maten zu unterstützen. Demnächst kommt 
ein Kongressfonds zur Unterstützung von 
Veranstaltungen hinzu. Neu im Portfolio 
haben wir beispielsweise Workshops für 
DesignerInnen zur Digitalisierung von 
Geschäftsprozessen sowie der Distributi-
onskanäle. Denn die Lektionen des Virus 
sind: Krisen-Resilienz und Digitalisierung 
stärker voranbringen. In vielen Bereichen 
meines Hauses wird bereits daran gearbei-
tet, dass die Berliner Leuchtturmveran-
staltungen nächstes Jahr wieder stattfin-
den können.

gesprochen wird aktuell vor allem über 
den Wohnungsmangel bzw. die zuneh-
menden schwierigkeiten von Kreativen, 
bezahlbare ateliers oder gewerbeflächen 
zu finden. Welche hilfen gibt es für die 
neuansiedlung?
Die Gewinnung neuer, der Erhalt beste-
hender und die Aktivierung potentieller 
Grundstücke sichern bezahlbare Gewerbe-
flächen und sind nicht nur für DesignerIn-
nen, sondern für alle Branchen essentiell. 
Wir haben deshalb an unseren Zukunfts-
orten Gründungszentren etabliert. Neben 
einem umfassenden Beratungs- und Un-
terstützungsportfolio stellen wir flexible 
Raumangebote mit günstigen Mieten zur 
Verfügung. Unsere Wirtschafts- und Tech-
nologiefördergesellschaft Berlin Partner 
unterstützt darüber hinaus: Sowohl Unter-
nehmen, die sich in Berlin ansiedeln wol-
len, als auch bereits in Berlin ansässigen 
Unternehmen helfen wir mit umfassenden 
Serviceangeboten zur maßgeschneiderte 
Unterstützung – bei der Standortentschei-
dung und bei der Umsetzung vor Ort.

nachhaltiges und ressourcenschonendes 
Wirtschaften ist für viele Berliner desi-
gner alternativlos. Welche unterstützung 
erhalten sie aus der Berliner Politik? 
Berlin gilt in Europa als Hauptstadt für 
nachhaltiges Design und Kreislaufwirt-
schaft dank zahlreicher Shops, Plattformen, 
Initiativen und nachhaltiger Brands sowie 
einem hohen Anteil sensibilisierter Käufer-
schichten. Laut Greenpeace haben wir die 
höchste Anzahl an Geschäften mit ökolo-
gisch zertifizierter Mode in Deutschland. 

Mehr als 13 digitale Berliner Plattformen 
bieten nachhaltige Mode und Accessoires 
an. über 30 Berliner Modelabels, darunter 
zum Beispiel Trippen, Velt, Ewa Herzog, 
Philomena Zanetti, Vintage, Alama, Folkdays, 
People Berlin berücksichtigen Nachhal-
tigkeitskriterien in der Produktion der 
Kollektionen. Darüber hinaus behauptet 
sich Berlin als Ankerstelle für Pioniere der 
Kreislaufwirtschaft.

Die Wirtschaftsverwaltung fördert nach-
haltige Initiativen, Plattformen und For-
mate schon mehr als zehn Jahre. Darüber 
hinaus haben wir einige Bestandsaufnah-
men im Design- und Modebereich dazu 
erstellt. Die meisten der von uns geförder-
ten Veranstaltungen haben von Catering, 
Energie bis Einladungsmanagement viele 
Bereiche bereits nachhaltig aufgestellt.

Welche Zukunft sehen sie für die design-
wirtschaft in Berlin?
Eine Zukunft mit vielen Chancen. Gerade in 
Krisen brauchen wir kreative und innovati-
ve Lösungen und Menschen, die über den 

Tellerrand denken. Hier ist Berlin beson-
ders stark und so soll es mit der Design- 
wirtschaft auch bleiben. (aw)
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„In guten und in schweren Zeiten: 
Berlin und Brandenburg ergänzen 
sich wunderbar, die Metropol- 
region boomt und wird jeden Tag 
attraktiver. seit 20 Jahren ist  
BerLInboxx mittendrin, statt  
nur dabei. Ich gratuliere zum  
Jubiläum!“
dr. dietmar Woidke,  
Ministerpräsident von Brandenburg

Berlin ist die Hochburg 
für nachhaltiges Design, 
gerade in der Mode

Berlin habe als einzige Stadt in Deutschland ein gefördertes Netzwerk der Manufakturen, erklärt pop
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Willkommen bei den Hauptstadtunternehmern!

Mehr als 2200 Berliner Unternehmerinnen und Unternehmer, über 100 Veranstaltungen im Jahr, 
ein gemeinsames Ziel: Berlin voranbringen. Seit 1879 organisiert sich das engagierte Hauptstadt-
unternehmertum unter dem Dach des Vereins Berliner Kaufleute und Industrieller (VBKI). In un-
serem starken Netzwerk schaffen wir Raum für den Austausch von Kontakten und Ideen, liefern 
Impulse für die Zukunft unserer Stadt und setzen uns in zahlreichen gemeinnützigen Projekten 
für die Stadt und ihre Bewohner ein.

Netzwerk, Schrittmacher, Denkfabrik, Forum – der VBKI hat viel zu bieten. Schauen Sie doch mal 
auf einer unserer Veranstaltungen vorbei und lernen Sie uns kennen. 
Wir freuen uns auf Sie!

�  vbki.de    �  facebook.com/vbki1879   � twitter.com/vbki    �  vbki.de/app

    WIR 
UNTERNEHMEN 
  BERLIN
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SCHADENERSATZ  
BEI VERSTöSSEN
Ein eingetragenes Design verbrieft für den 
Schöpfer das ausschließliche Recht, es zu 
verwerten. Anderen ist es dann verboten, 
das Design ohne seine Genehmigung zu ver-
wenden. Sollte jemand ein eingetragenes 
Design unerlaubt benutzen, kann Unter-
lassung oder gar die Vernichtung der be-
treffenden Erzeugnisse verlangt werden. 
Zudem steht dem Rechteinhaber grundsätz-
lich Schadenersatz zu. Ein eingetragenes 
Design ist maximal 25 Jahre, jeweils in 
5-Jahres-Schritten (zumindest in Deutsch-
land und Europa), geschützt. In anderen 
Ländern ist der Schutz teilweise auf zehn 
oder zwölf Jahre beschränkt.

ANWALTLICHE 
UNTERSTüTZUNG IST 
SINNVOLL
Für die Anmeldung eines Designs kann es 
sinnvoll sein, schon im Vorfeld die Hilfe  
eines Rechtsanwalts, Patentanwalts oder Er-
laubnisscheininhabers in Anspruch zu neh-
men. Ein auf dem Gebiet des gewerblichen 
Rechtsschutzes tätiger Berater kann bei der 
Festlegung des Schutzgegenstandes, bei der 
Beurteilung der Schutzvoraussetzungen und 
bei den Anmeldeformalitäten unterstützen.

Wenn die geschäftsidee eines unterneh-
mens sich um ein Produkt dreht, bei dem 
das design eine wichtige rolle spielt, wird 
dessen schutz zentral. ein design gilt 
dann nur als neu, wenn vor dem anmelde- 
beziehungsweise Prioritätstag kein identi-
sches design offenbart worden ist.

ANMELDUNG BEIM DPMA
Der Grund für einen Designschutz in Form ei-
ner Anmeldung beim Deutschen Patent- und 
Markenamt ist ganz einfach: Nur so können 
Nachahmungen effektiv verhindert werden. 
Schließlich hat der Unternehmer Zeit und 
Geld in die Entwicklung des Designs inves-
tiert und will es daher exklusiv nutzen oder 
verwerten (zum Beispiel durch Vergabe von 
Lizenzen). Wird kein Schutz beantragt, sind 
möglicherweise schnell Dritte Nutznießer 
der getätigten Investitionen.

Von Rechtsanwalt 
DR. BERTRAND   
MALMENDIER

Designschutz: 

WORAUF 
UNTERNEHMEN 
ACHTEN MüSSEN 

Rechtskolumne
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der Imagetest der Berliner gesellschaft 
zu Beginn jeden Jahres, das auffällige 
Taschenformat, der hauptstadtkalender – 
das Wirtschaftsmagazin BerLInboxx wird 
in diesem Jahr 20 Jahre alt und ist aus 
der Berliner Medienlandschaft nicht mehr 
wegzudenken. 

20 JAHRE BERLINBOXX – 
WIR FEIERN JUBILäUM!

KLEINES MAGAZIN,  
GROSSE WIRKUNG
Mit der „TOP 70 – Die Berliner Gesellschaft im 
Imagetest“ schafft es die BERLINboxx schon 
mal in die TV-Nachrichten oder in die Boule-
vardmedien. TV-Star Barbara Schöneberger 

BERLiNboxx

gelobte gar nach Ihrer Kür unter „Die Ner-
vigen“ in diesem Jahr Besserung und ver-
sprach, nächstes Jahr nicht mehr auf der Lis-
te zu sein – oder es zumindest zu versuchen. 

Dabei fing es noch ganz bescheiden an: 
Zum Auftakt in ein neues Millennium wur-
de im Jahr 2000 die Idee für die BERLIN-
boxx geboren. Ausgangspunkt der über-
legungen des Gründungsherausgebers 
Werner Plötz war, dass es in der vielfälti-
gen Berliner Medienlandschaft keine Pub-
likation gab, die sich redaktionell primär 
auf Themen aus Wirtschaft und Politik in 
der Hauptstadt fokussiert und zusätzlich 
einen umfassenden Terminkalender veröf-
fentlicht, sozusagen als „Tip und Zitty für 
Wirtschaft und Politik“. 

Nach einer Phase der Entwicklung und 
Gestaltung erschien 2001 schließlich die 
erste Ausgabe im außergewöhnlichen Ta-
schenformat, perfekt für die Sakkotasche. 
Drei Jahre später wurde das Magazin von 
der Business Network Marketing- und 
Verlagsgesellschaft mbH gekauft und bis 
heute erfolgreich weiterentwickelt. Es 
dauerte nicht lange und Unternehmer, 
Manager, Politiker, Verbände, Start-up-
Gründer, kurz die relevanten Akteure und 
Entscheider der Stadt, nutzten die BERLIN-
boxx als erste Anlaufstelle, um sich über 
Networkingtermine und die aktuell wich-
tigsten Themen der Stadt zu informieren. 
Innerlich und äußerlich wurde das Maga-
zin stetig fortgeschrieben: So wurde nicht 
nur eine klare Rubrikstruktur entworfen 
und ein stärkerer Fokus auf Wirtschaftsbe-
richte gelegt, sondern auch das Logo und 
das Layout sind moderner und gleichzeitig 
zeitloser geworden. Zuletzt wurde sogar 
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Januar /Februar 2014  ·  14. Jahrgang  ·  3,50 €

Die Berliner 
Gesellschaft 
im imaGetest

Top
70

BB_Jan_Feb_2014_RZ.indd   1 19.12.13   10:48
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THOMAS HEILMANN

Für die Verkehrsdatenspeicherung

CORNELIA YZER

Daten sind das neue Öl

MAGNUSHAUS

Wirtschaftsinteresse sticht 

Denkmalschutz
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Made in BerlinMIchaEL MüLLER

Langfris
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Vollbeschäftig
ung

chRIstIaN GéRôME

Berlin
er Im

mobilie
n  

international gefragt 

DR. FRaNk BüchNER 
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SEBASTIAN CZAJA

Die Regeln der Freiheit 

einhalten

KLAUS LEDERER

Kultur braucht Raum

KLAUS-DIETER GRÖHLER

Das Gewaltmonopol 

muss beim Staat bleiben

AUTONOME 

METROPOLE 

HASS – GEWALT – OHNMACHT

REGINE GÜNTHER

Abschied von der 

autogerechten Stadt

MANFRED VOIT

Drohendes 
Ungleichgewicht

CARSTEN SELLSCHOPF

Zentrale Lagen weiter 

im Fokus
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MICHAEL MÜLLERBerlin: Hauptstadt  der Medizin
VON DASSELVeränderung   ist Fortschritt

HEYO KROEMERPortrait des neuen Charité-Chefs
MEDIZIN VON MORGEN

DIGITAL 
ODER 

ANALOG

EXPOREALSPEZIAL

SABINE SMENTEK/ 

BERND SCHLÖMER

Smarte Verwaltung?! UWE FEILER
Weniger für die Tonne

CHRISTOPH AHLHAUS

Soli muss weg

Berlin

Food Mekka
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Die BERLiNboxx im 
Wandel der Zeit
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das Format zugunsten der Lesefreundlich-
keit um einen Zentimeter verbreitert.

Vor fünf Jahren, zum 15-jährigen Jubiläum, 
realisierte die BERLINboxx in Kooperation 
mit der Wall AG erstmals eine stadtweite 

zweiwöchige Werbekam-
pagne.  Im U-Bahnhof 
Friedrichstraße, am Pots-
damer Platz, am Funkturm, 
an Bushaltestellen – an 
zahlreichen aufmerksam-
keitsstarken Orten war die 

BERLINboxx auf digitalen Projektionsflä-
chen von Wall präsent. Im gleichen Jahr 
wurde auch der Internetauftritt komplett 
neu gestaltet. Die Webpräsenz der BERLIN- 
boxx wurde zu einem hochmodernen 
Business-News- und Termin-Portal. Doch 
wie wir alle wissen, sind in der technischen 
Entwicklung fünf Jahre fast eine Ewigkeit. 
Darum haben wir im 20. Jahr der BERLIN-
boxx erneut unseren Online-Auftritt an 
neue Erfordernisse angepasst und somit 
zukunftsfähig gemacht. Täglich berichten 
wir dort über das Berliner Geschehen in 
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft.

THINK GLOBAL.  
READ LOCAL. 
Auch in der Politik ist die BERLINboxx be-
liebt, Vertreter aus Bundes- und Landes-
politik lassen sich gern interviewen, wis-
sen sie doch, dass ihre Botschaften ohne 
Streuverluste bei den Meinungsbildnern 
ankommen. Bundesfamilienministerin 
Giffey bezeichnete das Magazin jüngst bei 
einer Veranstaltung gar als ihre Lieblings-
lektüre und steht uns in der Jubiläumsaus-
gabe Rede und Antwort.

Journalistische Geschichten und wirtschafts-
politische Veranstaltungen sind die Säulen Fo
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für den Erfolg des Magazins. Aber auch ein 
Gefühl für den Puls der Stadt, ein Gespür für 
Themen, die die Menschen umtreiben und 
natürlich das richtige Händchen für die aktu-
ell relevanten Akteure der Hauptstadt.

„Die BERLINboxx hat sich in den 20 Jahren 
ihres Bestehens stetig weiterentwickelt – so 
wie auch die Stadt selbst“, so Herausgeberin 
Dr. Angela Wiechula. „Getreu unseres Mot-
to: ‚Wissen was läuft‘ kennen wir Berlin und 
wissen, welche Veranstaltungen und Akteure 
für unsere Leserinnen und Leser interessant 
sind. Ein Erfolgsrezept, das sich nun schon 
seit zwei Jahrzehnten bewährt hat.“ 

Neben der tagesaktuellen Webpräsenz er-
scheint das Print-Magazin im zweimonat-
lichen Rhythmus. Dabei greift es in der 
Titelgeschichte aktuelle Themen auf, die 
Berlin bewegen. Umfassend beleuchtet 
und mit Aussagen von Politik- und Wirt-
schaftsvertretern untermauert, sind sie 
dabei immer nah am Geschehen. Berichte 
über Berliner Unternehmen und Stadtent-
wicklungsthemen, Expertenkolumnen, die 
Start-up- und die Kunst- und Kulturszene, 
Brandenburg und natürlich der Haupt-
stadtkalender vervollständigen das Maga-
zin und liefern damit ein Schlaglicht auf 
die Wirtschaftslandschaft der Hauptstadt.

Das Redaktionsteam v.l.n. r.: Dr. Angela Wiechula (Herausgeberin), Kerstin Rath (Art Direktorin), 
Anne Wolff (Redaktionsleiterin), Nathalie Menzel (Redaktion), Claudia Günther (Assistentin  
der Geschäftsführung), Frank Schmeichel (Verleger) und Alexander Kästner (Redaktion)

„happy Birthday BerLInboxx! danke, 
dass Ihr Berlins rasante wirtschaft- 
liche entwicklung zur Innovationsstadt 
in den letzten Jahren begleitet habt, 
eure stimme ist wichtig! auf viele 
weitere gemeinsame und erfolgreiche 
Jahre.“
ramona Pop, Bürgermeisterin und senatorin  
für Wirtschaft, energie und Betriebe

immer am puls der Zeit 
und die Frauenquote 
in der Redaktion stimmt!
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„In guten und in schweren Zeiten: Berlin 
und Brandenburg ergänzen sich wunderbar, 
die Metropolregion boomt und wird jeden 
Tag attraktiver“, gratuliert Dr. Dietmar 
Woidke, Ministerpräsident des Landes Bran-
denburg. „Seit 20 Jahren ist BERLINboxx 
mittendrin, statt nur dabei. Ich gratuliere 
zum Jubiläum!“ Das wirtschaftliche Umfeld 
mit Einrichtungen wie Berlin Partner, Tou-
rismusdialog Berlin, dem VBKI, dem Berlin  
Capital Club und der Berliner Pressekonfe-
renz sorgt für den nötigen Hintergrund. „Seit 
20 Jahren Wirtschaftsberichterstattung 
out of the boxx“, sagt Dr. Stefan Franzke, 
Geschäftsführer von Berlin Partner. „Die 
BERLINboxx ist damit zur Institution in der 
Berliner Wirtschaft geworden. Wir von Ber-
lin Partner gratulieren herzlich zum runden 
Geburtstag und freuen uns auch weiterhin 
auf gute Zusammenarbeit!“ 

Auch für das 21. Jahr der BERLINboxx sind 
viele neue Ideen und spannende Themen 
in der Pipeline: Wie wird sich Mobilität 
in Berlin verändern? Wie weit muss sie 
es? Wie weit ist Berlin in Sachen digitale 
Bildung? Antiquiert oder doch weiter als 
gedacht? Kann man in der Hauptstadt 
„spielend“ Geld verdienen? (aw)

Bei Redaktionsleiterin 
Anne Wolff laufen alle 

Fäden zusammen

Zum 15. Jubiläum  
und auch heute:  
präsent in ganz Berlin 
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BERLiNboxx

Modus – seit 1964 in Berlin zu Hause und gern auch bei Ihnen. 
Zum Beispiel mit dem Liegesessel La Chaise von Vitra.  

Jetzt in unserem Showroom: Wielandstraße 27–28, 10707 Berlin. 
Telefon 030 8891560, info@modus-moebel.de, www.modus-moebel.de
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DIE BöRSE IM 
CORONA-JAHR  
Ein Börsenjahr geprägt von Lockdown,  
unsicherheit und historischen Abstürzen

 

und Betriebe, sondern auch der historisch 
schnellste absturz der Börsenindizes. die 
noch anhaltende rezession ist eindeutige 
folge der Pandemie und des Lockdowns. 
die Börsenweisheit „sell in May“ wäre in 
diesem Jahr fatal gewesen. Im sommer 
erholten sich die Märkte – doch die angst 
vor einer zweiten Infektionswelle bleibt. 

Viele der Probleme und „Baustellen“ sind 
durch die Corona-Pandemie in den Hin-
tergrund getreten, doch keinesfalls ver-
schwunden. So sind beispielsweise die 
wirtschaftliche Situation in Südeuropa, 
die Handelskriege zwischen USA-China-Eu-
ropa und damit verbundenen Sanktionen 
weiterhin wichtige Themen, die die Märkte 
beeinflussen.  

Die Notenbanken und Staaten treten massiv 
mit astronomischen Summen auf, die sie „in 
den Markt“ pumpen. Die Federal Reserve 
(FED, amerikanische Zentralbank) hat ange-
kündigt bis Ende 2022 an ihrer Nullzinspo-
litik festhalten zu wollen. In Europa gehen 
viele Marktteilnehmer izwischen von einem 
Nullzinsniveau für die nächsten 10 Jahre aus. 
Durch das weltweite andauernde Nullzins- 
niveau in den sogenannten „Hartwährungen“ 
ist der Aktienmarkt nahezu alternativlos. 

VON THOMAS KICKERMANN

„das Wirtschafts- und Business- 
Magazin „BerLInboxx“ feiert seinen 
20. geburtstag – und das Berliner 
handwerk gratuliert sehr herzlich! 
seit nunmehr zwei Jahrzehnten  
bietet die Zeitschrift interessante 
hintergrundinformationen sowie 
einen umfangreichen Kalender  
mit allen wichtigen Business-und  
Kultur-Terminen im Westentaschen- 
format. dafür herzlichen dank  
und alles gute für die kommenden 
20 Jahre! 
carola Zarth, Präsidentin  
der handwerkskammer Berlin

Wirtschaft

Edelmetalle, Rohstoffe und erneuerbare 
Energien sind sicherlich eine Möglichkeit 
zu diversifizieren und auch Spezialthemen 
im Rentenbereich können noch „gespielt“ 
werden. Der Hauptschwerpunkt liegt aber 
ganz klar in der Anlageklasse „Aktien“. Das 
spricht für eine weiterhin stabile Aktienbörse. 

PROGNOSEN FüR 2021 

Mit Prognosen ist es immer so eine Sache, 
wie man einst durch das Affenexperiment 
der Wallstreet sah. Dort erreichten die 
Dartpfeile werfenden Schimpansen höhere 
Gewinne als menschliche Investoren. Al-
lerdings kann man davon ausgehen, dass 
die hohe Liquidität und Alternativlosigkeit 
der Anlageklasse Aktien vorantreibt und 
die Aktienkurse auch 2021 bestimmt. Die 
Wahl in den USA wird gegebenenfalls nur 
kurz für Unsicherheit sorgen. Dies wird 
von den politischen Lagern und deren 
bevorzugten Branchen abhängig sein. Es 
gilt jedoch: die Börse will Fakten und die 
werden im November so oder so geschaf-
fen. Auch mögliche neue Erkenntnisse und 
Entscheidungen zu den Corona-Impfstoffen 

und Medikamenten bleiben abzuwarten. 
Durch die Pandemie ist die Sensibilität 
gewachsen, nachhaltige, „richtige“ Aktien 
auszuwählen, hier spricht jeder über Ama-
zon, Zoom etc. als Corona-Gewinner. Mega- 
trends geraten so immer mehr in den 
Fokus. Auch die Begrif fe „old-economy 
und new-economy“ gewinnen an Bedeu-
tung. Für die alte Wirtschaft stehen die 
klassischen Industrien mit greifbaren Pro-
dukten, während Unternehmen der neuen 
Wirtschaft ihre Geschäftskonzepte auf das 
Internet bauen. Man kann davon ausgehen, 
dass nicht nur die Welt immer komplexer 
wird, auch die Vermögensstrukturierung 
wird immer vielschichtiger. Oft wird von 
Blasen gesprochen zum Beispiel der Tech- 
oder Immobilienblase.  

Es ist im jeden Fall ratsam sich einen Ex-
perten an die Seite zu nehmen, dem Sie 
vertrauen und der die Erfahrung, Exper-
tise, das Augenmaß und die Ruhe sowie 
Zeit hat, sich auf Ihre individuellen und 
eventuell öfter ändernden Ziele, Wünsche, 
Rahmenbedingungen und Lebensumstän-
de einzulassen.Fo
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„Die hohe Liquidität und Alternativ- 
losigkeit der Anlageklasse Aktien treibt 
und bestimmt die Aktienkurse auch 
2021“, prognostiziert Kickermann

die wirtschaftlichen auswirkungen der 
corona-Pandemie waren verheerend. so 
kam mit dem März nicht nur die vorrü-
bergehende schließung vieler geschäfte 



48 49

die BVg-app Jelbi verbindet bereits seit 
über einem Jahr den Öffentlichen nahver-
kehr und die in Berlin beliebten sharing- 
angebote. fahrauskunft, buchen, bezah-
len – mit Jelbi funktioniert alles über eine 
applikation.  

„LEBEN OHNE EIGENES AUTO“
Ziel von Jelbi ist es, ein Leben ohne Auto 
zu ermöglichen. Denn mit 1,2 Millionen 
Fahrzeugen fahren in Berlin heute so viele 
Autos wie niemals zuvor – die Folge: Dauer- 
staus und erhöhte CO

2
-Werte. Vor diesem 

Hintergrund leistet BVG mit Jelbi einen 

Wirtschaft

  BVG

SHARING-MOBILITäT 
ALS ZUKUNFTSMOTOR 

ob selbst fahren, fahren lassen oder beides in Kombination – mit der Jelbi-App  
werden ÖpNV und verschiedene Sharing-Angebote verknüpft
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sich verdichtenden Stadt, Freiräume und 
Lebensqualität zu sichern. Getreu nach ih-
rem Motto „Parks statt Parkplätze“ leisten 
sie einen wichtigen Beitrag fürs Klima.  

Kürzlich haben Stationen am U-Bahnhof 
Nollendorfplatz und U-Bahnhof Breiten-
bachplatz eröffnet. Außerdem ist nun die 
Friedrichstraße zur Jelbi-Station geworden. 
An vier „Jelbi-Punkten“ in der Nähe vom 
U-Bahnhof Französische Straße, an der 
Taubenstraße/Friedrichstraße, an der Moh-
renstraße/Friedrichstraße und am U-Bahn-
hof Stadtmitte können dort, solange das 
Projekt „Flaniermeile Friedrichstraße“ bis 
Ende Januar 2021 läuft, Fahrzeuge mit zwei 
Rädern ausgeliehen und abgestellt werden, 
um dem „wilden Parken“ vor Ort entgegen-
zuwirken. 

Die BVG arbeitet stets daran ihr Angebot zu 
erweitern, darum sind nun zwei neue An-
bieter im Netzwerk: Voi-Tretroller und Taxi 
Berlin mit 7.000 Fahrzeugen. TIER war zwar 
schon vorher mit Tretrollern integriert, hat 
jetzt aber die ehemaligen Elektro-Roller 
von Coup übernommen. Damit ist die App 
die größte tiefenintegrierte Plattform für 
Mobilität. (aw)

Weitere Informationen: 
www.jelbi.de

wichtigen Beitrag zur Mobilitätswende, der 
klima- und umweltfreundlichen Mobilität 
und einer lebenswerteren Stadt. 

Mit Jelbi bekommt die Berliner Bevölke-
rung eine gute Möglichkeit, um die eige-
ne Mobilität vielfältiger zu gestalten. Sie 
hilft, den Verkehrsmix im urbanen Raum zu 
vernetzen und neue Wege auszuprobieren. 
Fahrräder, E-Scooter, Carsharing – die ver-
schiedenen Angebote werden mit öffentli-
chen Verkehrsmitteln kombiniert, damit die 
Berlinerinnen und Berliner schnell, günstig 
und unkompliziert von A nach B kommen. 
Im ersten Jahr nach der Veröffentlichung 
haben bereits 60.000 User die App für ihre 
täglichen Wege durch die Stadt genutzt. 

UMFANGREICHES  
SHARING-NETZWERK 
Doch ein ausgeklügeltes Sharing-Netzwerk 
wäre nichts ohne Knotenpunkte. Darum 
baut die BVG ihre Jelbi-Stationen an  
S- und U-Bahnhöfen immer weiter aus. Dort 
können die verschiedenen Angebote gemie-
tet, abgegeben und aufgeladen werden. So 
gibt es für die Kunden feste Anlaufstellen, 
die den Zugang zu Sharing-Mobilität er-
leichtern und hoffentlich dazu führen, dass 
mehr Menschen auf ihr Auto verzichten. Die 
Stationen sind ein effizienter Beitrag in der 

An zentralen  
Knotenpunkten 

etwa am 
ullsteinhaus in 

tempelhof werden 
die Angebote durch 

Jelbi-Stationen 
gebündelt
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etwa 25 Millionen Menschen in deutsch-
land leiden unter allergien. diese er-
krankungen sind mit hohen einbußen an 
Lebensqualität für die Betroffenen verbun-
den und verursachen durch häufigere In-
anspruchnahme des gesundheitssystems, 
dauerhafte Medikation und fehlzeiten, 
hohe direkte und indirekte Krankheitskos-
ten. ein globales und komplexes Problem, 
für das es keine einfachen Lösungen gibt.

Die 2003 gegründete, gemeinnützige Eu-
ropäische Stiftung für Allergieforschung 
(ECARF) hat sich zum Ziel gesetzt, „dass 
Menschen mit Allergien bei Alltagsfragen 

ECARF/AFBA 

INNOVATION  
WIRD ZUM NEUEN  
STANDARD 
DAS SIEGEL FüR ALLERGIKERFREUNDLICHE GEBäUDE

und Therapieoptionen die bestmögliche 
Aufklärung und Versorgung erhalten“, 
so ECARF-Gründer und Vorstandsvorsit-
zender Prof. Dr. med. Dr. h. c. Torsten  
Zuberbier. 

DAS ECARF-QUALITäTSSIEGEL

Die Stiftung ECARF verleiht das ECARF-Qua-
litätssiegel für allergikerfreundliche Pro-
dukte und Dienstleistungen, die nur dann 
zertifiziert werden, sofern sie sich voll auf 
die Bedürfnisse von Menschen mit Allergi-
en einstellen. Ein unabhängiger Beirat aus 
international führenden Wissenschaftlern 

gemeinsam gegen allergien: Sylvia Becker (l.), Geschäftsführerin ECARF institute GmbH,  
und Angela Balatoni, Geschäftsführerin AFBA GmbH
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INDIVIDUELLE BEGLEITUNG 
VON BAUVORHABEN
Die Stiftung ECARF hat sich ganz bewusst 
an der AFBA beteiligt, da es sich hier nicht 
um die Zertifizierung eines Massenprodukts 
handelt, sondern ein großes Bauvorhaben 
immer individuell begleitet werden muss. 

„Wir wollen das Bewusstsein für das Pro-
blem schärfen und gleichzeitig Lösungen 
für die Bauindustrie anbieten“, so AFBA- 
Geschäf tsführerin Angela Balatoni. 
„AFBA versteht sich daher als Partner der 
Industrie an der Schnittstelle zur Hoch-
schulmedizin und unterstützt die Bauent-
wickler bei der Erlangung des Siegels für 
allergikerfreundliches Bauen von Beginn 
an. Dabei ist zu betonen, dass auch Be-
standsgebäude nachträglich zertif iziert 
und mit dem Siegel ausgezeichnet werden 
können.“ (ak)

hat dazu Kriterien entwickelt, die für ver-
schiedene Produktgruppen gelten. Sie 
umfassen Schwellenwerte und Ausschluss-
kriterien, die eine allergische Reaktion 
sehr unwahrscheinlich machen. Unterneh-
men wie Henkel, Sebapharma, Philips und 
L’Oréal haben ihre Produkte zertifizieren 
lassen, Pkw-Modelle von Mercedes-Benz 
tragen das ECARF-Qualitätssiegel.

PARADIGMENWECHSEL FüR 
DIE BAUINDUSTRIE
Gemeinsam mit dem neu gegründeten Un-
ternehmen AFBA (Allergy Friendly Buildings 
Alliance) vergibt ECARF nun auch ein Siegel 
für Gebäude. „Der Mensch steht im Mittel-
punkt“: So lautet das Credo der Koopera-
tion. Der Immobilienindustrie steht damit 
nicht weniger als ein Paradigmenwechsel 
bevor, denn obwohl Allergien allgegenwärtig 
sind, wurde das Thema bei der Entwicklung 
von Gebäuden in der Vergangenheit kaum 
beachtet. Dabei gibt es heutzutage viele 
Möglichkeiten, Gebäude allergikerfreundlich 
zu entwickeln, auch ohne, dass die Kosten 
in größerem Ausmaß steigen würden. Es ist 
das Ziel von AFBA und ECARF, auch in der 
Bauindustrie ein Bewusstsein für das Pro-
blem zu schaffen und Gebäude, die allergi-
kerfreundlich entwickelt wurden, mit dem 
ECARF-Siegel und dem Titel „Allergy Friendly 
Building“ auszuzeichnen. Ein Meilenstein für 
Menschen, die unter Allergien leiden.  

„Der moderne Mensch verbringt an Arbeits-
tagen meist 90 Prozent seiner Zeit in Innen-
räumen“, so Sylvia Becker, Geschäftsführerin 
der ECARF Institute GmbH, dem Tochterun-
ternehmen der Stiftung ECARF. „Hier ist die 
Qualität der Bauwerke von hoher Bedeu-
tung. Daher soll das Siegel nun auch an die 
Bauindustrie vergeben werden, sofern diese 
ihre Gebäude nach den ECARF-Kriterien all-
ergikerfreundlich entwickeln und damit die 
Grundlagen für das Wohlbefinden von Men-
schen in Gebäuden schaffen.“

Wirtschaft

„herzlichen glückwunsch BerLIn-
boxx zum Jubiläum! Wir haben uns 
immer auf die nächste ausgabe 
gefreut: interessante, spannende 
Themen und Berichte, umfassende 
und informative  serviceteile.  
BerLInboxx ist ein wichtiges  
Businessmedium in der hauptstadt. 
danke auch für die Jahre kollegi-
aler Partnerschaft. Wir freuen uns 
auf die Zukunft mit euch.  
Jürgen Blunck, herausgeber TOP Magazin Berlin
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am 01. Oktober 1975 rollte in der spiel-
bank Berlin zum ersten Mal die rou-
lettekugel: der auftakt für eine lange 
erfolgsgeschichte und eine nachhaltige 
Partnerschaft zwischen der spielbank und 
der stadt Berlin. damals öffnete die spiel-
bank ihre Pforten im europa-center in 
Westberlin. 

Seit 1998 residiert die Spielbank im Herzen 
der wiedervereinten Metropole am Pots-
damer Platz und begrüßt dort und in den 
weiteren Standorten am Alex, am Ku‘damm 
und in Spandau insgesamt mehr als eine 
halbe Million Besucher pro Jahr. über 500 
Mitarbeiter kümmern sich um die Gäste und 
sorgen für ein spannendes Spielerlebnis 
und so ist die Spielbank Berlin für Besu-
cherinnen und Besucher der Stadt sowie für 
Einheimische ein fester Anziehungspunkt.

SEIT 45 JAHREN  
TEIL DER STADT
„Als die Spielbank Berlin 1975 im Europa- 
Center öffnete, war die Stadt in kaum einer 

Spielbank Berlin

HAPPy BIRTHDAy:  
45 JAHRE SPIELBANK 
BERLIN 

Weise vergleichbar mit heute“, so Gerhard 
Wilhelm, Sprecher der Geschäftsführung der 
Spielbank Berlin. „Vieles hat sich seitdem 
verändert, doch vor allem hat sich Berlin in 
diesen 45 Jahren zu einer internationalen 
und vereinigten Metropole entwickelt, die 
einen ganz besonderen Charme hat und 
Menschen aus aller Welt anzieht. Wir freuen 
uns, dass wir mit der Spielbank Berlin nun 
schon seit 45 Jahren in dieser besonderen 
Stadt präsent sind und einen Teil zur Attrak-
tivität Berlins für die Menschen beitragen.“

VERBUNDENHEIT ZUM 
HAUPTSTADTSPORT
Eines blieb über all die Jahre jedoch immer 
gleich: Die tiefe Verbundenheit zur Stadt 
Berlin und ganz besonders zum Hauptstadt-
sport, denn schon von Beginn an war die 
Partnerschaft mit dem Berliner Sport fest in 
der DNA der Spielbank verwurzelt. 

1975 war es die Sport-Legende Gustav 
Jaenecke, der das Unternehmen gründete. 
Jaenecke war und ist bis heute der erfolg- Fo
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spielbank Berlin feiert 45-jähriges Jubiläum

reichste deutsche Eishockeyspieler, außer-
dem war Jaenecke auch ein herausragender 
Tennisspieler. Als er 1951 seine Karriere be-
endete, blieb Jaenecke dem Spiel treu und 
gründete 1975 die Spielbank Berlin.

Seither ist die Spielbank Berlin so dem 
Hauptstadtsport verbunden und unterstützt 
aktuell unter anderem die Füchse Berlin, 
die BR Volleys, ALBA Berlin, die Eisbären, 
Hertha BSC, 1. FC Union Berlin, das Inter-
nationale Stadionfest (ISTAF), aber auch 
den Breitensport in Berlin. Hinzu kommen 
zahlreiche weitere kulturelle Veranstaltun-
gen wie beispielsweise das Classic Open Air, 
die Pyronale, der Deutsche Filmpreis und 
der Bundespresseball.

JUBILäUMSAKTIONEN  
ZUM GEBURTSTAG
„Leider ist es aufgrund der Corona-Situation 
aktuell nicht möglich, unseren Geburtstag 
groß zu feiern“, so Gerhard Wilhelm. „Aller- 
dings haben wir Jubiläumsaktionen für un-
sere Gäste in den Standorten vorbereitet 
und sind uns sicher, auch in diesen schwie-

Wirtschaft

rigen Zeiten unser Jubiläum angemessen 
zu begehen. Ich danke allen Gästen und 
Gratulanten, die diesen besonderen Anlass 
mit uns gemeinsam gefeiert haben! Für die 
Zukunft gilt, dass auch wenn die Spielbank 
Berlin bereits zu den größten und erfolg-
reichsten Spielbanken des Landes gehört, 
wir uns auch an unserem Jubiläum nicht 
einfach mit dem bisher Erreichten zufrie-
dengeben wollen. Wir prüfen stetig die 
Möglichkeiten, die Spielbank Berlin zu ei-
nem noch attraktiveren Anziehungspunkt 
und bedeutenden Partner unserer Stadt zu 
machen.“

Ein Geburtstagsgeschenk hat sich die  
Spielbank Berlin selbst gemacht: Eine neue 
Website sorgt mit modernem Layout und 
umfassendem Informationsangebot dafür, 
dass Besucherinnen und Besucher sich vor-
ab einen Eindruck verschaffen und die An-
gebote der Spielbank prüfen können. (ak)
  
www.spielbank-berlin.de 
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seit nunmehr 25 Jahren hat sich das 
Team von roskosMeier in Berlin und 
Potsdam einen großen stamm an Privat- 
und geschäftskunden erfolgreich auf-
gebaut. das unternehmen versteht 
sich als dienstleister mit individueller 
rundum-Betreuung im Bereich Versi-
cherungen, Vorsorge und finanzen. die 
drei gesellschafter Klaus-Jürgen Meier,  
dr. Bernd hartmann und nicola Meier  
blicken zurück auf ein Vierteljahrhun-
dert, in dem sich roskosMeier nicht nur 
erfolgreich weiterentwickelt hat, sondern 
bis heute Maßstäbe in Kundenfreundlich-
keit, expertise und nachhaltigkeit setzt.

herzlichen glückwunsch zum Jubiläum. 
Was war Ihr erfolgsrezept in den letzten 
25 Jahren?
KLAUS-JüRGEN MEIER: Unsere Kunden 
bestimmen unser Handeln. Als Dienst-
leistungsunternehmen sind wir bestrebt, 
unseren Kunden mit bestem Wissen und 
Gewissen bei ihren Problemstellungen zu 
helfen. Demzufolge sind die Kommunikation 

25 Jahre RoskosMeier

MEHR ALS  
VERSICHERUNGS-
DIENSTLEISTUNGEN

mit unseren Kunden und die Regeltreue 
unserer Arbeit maßgeblich. 

BERND HARTMANN: Ein besonderer Dank 
zu unserem Jubiläum gilt natürlich auch 
unseren Mitarbeitern. Für die Weiter-
entwicklung der Agentur war und ist ent-
scheidend, dass im täglichen Umgang der 
Mitarbeiter untereinander die Umsetzung 
unserer Ziele und Prinzipien vorangetrie-
ben wird. Dadurch werden Geschlossenheit 
und Teamgeist erhalten und gefördert. Das 
Handeln aller Mitarbeiter von RoskosMeier 
wird durch die Bedürfnisse unserer Kunden 
bestimmt und durch eine verantwortungs-
volle Arbeit tagtäglich umgesetzt. 

NICOLA MEIER: Die konsequente Um-
setzung einer klaren digitalen Strategie 

ROSKOSMEIER ALLIANZ VERSICHERUNGSAGENTUR,  
DIE ES PERSöNLICH NIMMT 
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Die drei Gesellschafter Dr. Bernd Hartmann, Nicola Meier und  

Klaus-Jürgen Meier (v.l.n.r.) blicken zurück auf 25 erfolgreiche Jahre

ermöglicht es uns auf allen Kommunika-
tionswegen für unsere Kunden persönlich 
erreichbar zu sein. Für uns gelten neben 
dem wirtschaftlichen Erfolg, Transparenz 
und Nachhaltigkeit als Grundlagen unserer 
Anstrengungen. Zufriedene Kunden, die 
uns weiterempfehlen, bilden die Messgrö-
ße für unsere Bemühungen.

Inwiefern unterscheidet sich roskosMeier 
von seinen Mitbewerbern?
NICOLA MEIER: Ein entscheidender Punkt 
ist, dass wir nicht nur kundenorientiert 
transparent agieren, sondern auch hoch-
gradig spezialisiert sind. Wir sind die 
Fachagentur für private Krankenversiche-
rung, das Firmenversicherungsgeschäft 
sowie gewerbliche und private Baufinan-
zierung in der Hauptstadt. Wir bieten un-
seren Kunden eine detaillierte Beratung 
zu allen Versicherungs- und Finanzdienst-

leistungen und verfügen über eine mit AA 
advised Produktpalette.

KLAUS-JüRGEN MEIER: RoskosMeier ist fest 
in Berlin verwurzelt. Wir kennen die Stadt 
und sind vertraut mit den Dingen, die die 
Menschen umtreiben. Wir sind hervorra-
gend vernetzt und an vielen Stellen ehren-
amtlich engagiert. Hinzu kommt, dass wir 
viele kulturelle Projekte unterstützen und 
dadurch niemals die Bodenhaftung verlo-
ren haben.

BERND HARTMANN: Zusammengefasst kann 
man sicher sagen, dass Kompetenz und Ex-
pertise, Engagement und Kontakte, Trans-
parenz und Nachhaltigkeit eine Melange 
bilden, die uns einzigartig macht. Diese 
Kombination ist unser Erfolgsrezept und 
wird auch die nachhaltige Grundlage für 
den Erfolg der kommenden Jahre sein. (ak)

Wirtschaft
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die Berlin science Week ist ein 10-tägiges 
internationales festival vom 01. bis 
10. november, zu dem Vertreter der 
innovativsten forschungsinstitutionen 
der Welt zusammenkommen, um wis-
senschaftliche durchbrüche zu feiern, 
Kontakte zu knüpfen und sich mit der  

Berlin Science Week 

10 TAGE 
WISSENSCHAFT 
ZUM ANFASSEN UND 
ANSCHAUEN
VON CHRISTINE BRUMMER

lokalen und internationalen community 
und der Öffentlichkeit auszutauschen. 
es ist unsere Mission, Wissenschaft, for-
schung, Innovationen und der renom-
mierten Berliner forschungslandschaft 
noch mehr internationale sichtbarkeit 
zu geben.

Zur Berlin Science Week kommen Vertreter der innovativsten Forschungsinstitutionen der Welt zusammen
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Ernährung der Zukunft, neueste Entwick-
lungen im Quantum Computing oder unser  
Verhältnis zu künstlicher Intelligenz.

DAS FALLING WALLS  
PROGRAMM: WISSEN- 
SCHAFTLICHE DURCHBRüCHE 
AUS ALLER WELT
Im Rahmen des digitalen Falling Walls 
Programms werden zwischen 04. und 09. 
November die 10 „Science Breakthroughs 
of the year“ präsentiert und in täglichen, 
15-minütigen Highlights gibt es ein digi-
tales „Best of“ der Berlin Science Week zu 
erleben. Wir freuen uns auf zehn Tage im 
Zeichen der Wissenschaft!

Die Realisierung der Berlin Science Week 
erfolgt mit freundlicher Unterstützung des 
Regierenden Bürgermeisters Senatskanzlei 
Wissenschaft und Forschung. Die Koordi-
nation und Kommunikation wird durch die 
gemeinnützige Falling Walls Foundation 
übernommen.

alle Infos zum Programm finden sie auf 
falling-walls.com/2020

Seit der Durchführung der ersten Science 
Week 2016 mit knapp 40 Veranstaltungen 
hat das 10-tägige Wissenschaftsfestival eine 
beeindruckende Entwicklung genommen. 
Im letzten Jahr nahmen mehr als 20.000 
Menschen an über 140 Veranstaltungen 
stadtweit teil. Erstmalig wurde der Berlin 
Science Week Campus im Museum für Natur-
kunde Berlin zum zweitägigen Herzen der 
Science Week. 

NEU IN 2020:  
EINE DIGITALE PLATTFORM
Vor dem Hintergrund der Pandemie ver-
wandelt sich die 5. Science Week in diesem  
November in ein hybrides Festival mit ei-
ner digitalen Erweiterung und wir freuen 
uns sehr, dass Organisationen von Chile bis  
Japan und Finnland bis Südafrika die Chance 
nutzen, mit spannenden Beiträgen die Berlin 
Science Week weiter zu internationalisieren. 
In mehr als 200 digitalen, hybriden oder phy-
sischen Veranstaltungen – darunter Slams, 
Workshops, Konferenzen, Spiele, Ausstellun-
gen oder Performances – werden die drän-
gendsten Fragen unserer Zeit vorgestellt und 
diskutiert: u.a. die Auswirkungen der Pan-
demie auf unsere Gesellschaften, innovative  

Wirtschaft

im letzten Jahr nahmen mehr als 20.000 Menschen an über 140 Veranstaltungen stadtweit teil



58 59

Fo
to

: d
iv

a-
e

diva-e ist mit 800 Mitarbeitern eines 
der führenden unternehmen der digital-
branche in deutschland mit Kunden wie 
dem fc Bayern München, eOn oder Post-
bank. Marcel fuhlmann ist cOO des inno-
vationsstarken unternehmens, das digi-
tale erlebnisse für seine Kunden schafft.

EINE MäRKISCHE PFLANZE

Der in Brandenburg geborene Marcel 
Fuhlmann ging in Kleinmachnow auf eine 
Schule mit dem Schwerpunkt Naturwissen-
schaften. Sein Studium der Wirtschafts-
informatik absolvierte er in Münster. Da-
nach zog es ihn wieder nach Berlin, wo er 
zunächst bei Bertelsmann Springer und 
T-Systems tätig war. 

2008 entschied er sich dann in einem 
kleinen Unternehmen neu anzufangen. 
Bei Netpioneer hat er den Standort Berlin 
aufgebaut und wurde Geschäftsführer des 

PORTRAIT

MARCEL FuHLMANN, Coo DiVA-E 
DiGitAL VALuE ExCELLENCE GMBH

IT-Spezialisten. 2016 wurde das Unterneh-
men dann zusammen mit sechs weiteren 
Firmen zu diva-e zusammengeführt. 

DER ANSPRUCH:  
FULL SERVICE 
Digital Value Excellence GmbH kurz diva-e 
wurde mit der Idee gegründet möglichst 
die gesamte digitale Wertschöpfungskette 
abzubilden – also Strategieentwicklung, 
Bau von Experience-Plattformen, mittels 
SEO und verschiedenen Social-Media-Tools 
Traff ic generieren und schließlich die 
Plattform betreiben. Das Unternehmen 
bietet ein End-to-End-Dienstleitungsspek-
trum an. 

UND HEUTE? 

Marcel Fuhlmann, verheiratet und Vater 
von drei Kindern, leitet noch immer die Unit 
Platforms, die gerade nach Schöneberg 

in die Nähe des Gasometers umgezo-
gen ist. Denn das Büro in der Friedrich-
straße wurde irgendwann zu klein. Am  
1. Juli 2020 wurde er zum Chief Operating 
Off icer berufen und ist nun auch für die 
operative Gesamtsteuerung des Unterneh-
mens zuständig.

Der Standort Berlin ist mit ca. 100 Mitar-
beitern einer der großen der diva-e. Darum 
war bei der Wahl des neuen Standortes 
auch die Nähe zur S-Bahn ein entschei-
dender Faktor. An dem Standort werden 
CMS- sowie E-Commerce-Plattformen ge-
baut und es entstehen ganze Webauftrit-
te, wie der vom Bundesligaverein Hertha 
BSC oder von Versicherer Talanx. Ebenso 
betreut diva-e von diesem Standort aus 
Großkunden wie Edeka oder die Deutsche 
Presseagentur (dpa). Fuhlmann zeigt im 

Management hundertprozentigen Einsatz. 
Gleichzeitig hat er immer einen Blick für 
seine Mitarbeiter und weiß, wie er sie zu 
Höchstleistungen motiviert.

Warum macht er das alles? Die Digita-
lisierung bietet viele Möglichkeiten: 
„Oft ist es nicht nur der Aufbau einer 
E-Commerce-Plattform, sondern auch die 
Chance, bestimmte Prozesse ganz anders 
zu gestalten oder Betriebsabläufe zu ver-
einheitlichen und zu verschlanken.“ Hier 
sieht Fuhlmann ein großes Zukunftspoten-
zial, das er gemeinsam mit seinem Team 
gestalten und weiterentwickeln möchte. 
Das nächste Ziel lautet: weiter wachsen. 
Fuhlmann ist sportbegeistert und sport-
lich ambitioniert ist auch sein nächstes 
Etappenziel für diva-e, der Aufstieg in die 
Top 3 in Deutschland. (aw)

Wirtschaft
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WIE FUNKTIONIERT 
EMPFEHLUNGSMARKETING?
In zahlreichen Marktforschungsstudien 
wurde schon gezeigt, dass Menschen bei 
Produktempfehlungen vor allem ihren 
Freunden und Bekannten vertrauen. Ist ein 
Kunde mit einem Produkt zufrieden, wird 
er dieses in seinem Freundes- und Bekann-
tenkreis auch weiterempfehlen. Das ist das 
Grundprinzip des Empfehlungsmarketings. 

unternehmen haben es heutzutage schwerer denn je, bei der weltweiten Konkurrenz mit 
ihren Produkten aus der Masse hervorzutreten. Bei der fülle an Produkten wird auch die 
entscheidungsfindung seitens der Kunden immer schwieriger. daher schlagen viele un-
ternehmen mittlerweile den Weg zum empfehlungsmarketing ein. Viel Wert wird dabei 
auf authentizität und ein vertrauensvolles Verhältnis zum Kunden gelegt

 Empfehlungsmarketing 

EIN WEG IN DIE 
SELBSTSTäNDIGKEIT

Für ein Unternehmen ist es daher wichtig, 
diese Strategie besonders effizient umzuset-
zen. Dazu gibt es einige Punkt zu beachten.

1. ein gutes Produkt mit Mehrwert
Ohne ein gutes Produkt, das im Vergleich zu 
ähnlichen Konkurrenzprodukten einen ech-
ten Mehrwert bietet, geht es nicht. Dann 
hilft die beste Marketingstrategie nichts. 
Ein Beispiel für ein Unternehmen, das die 
Strategie des Empfehlungsmarketings sehr 

der schlüssel zum erfolg beim empfehlungsmarketing:  
Ein gut ausgebautes Netzwerk an Vertriebspartnern
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Events erfolgen, wo gleich mehrere Leute 
auf einmal angesprochen werden. Durch 
das sogenannte Community-Building wird 
der Kunde Teil der Gemeinschaft und lädt so 
möglicherweise Freunde oder Bekannte ein, 
ebenfalls Teil der Community zu werden. 
Mit Hilfe der sozialen Netzwerke lassen sich 
ebenso potentielle Kunden ansprechen.

SELBSTSTäNDIG DURCH 
EMPFEHLUNGSMARKETING
Wer seine Talente und Fähigkeiten im Ver-
trieb von Produkten sieht, für den kann 
der Einstieg ins Empfehlungsmarketing der 
erste Schritt in die Selbstständigkeit sein. 
Wer geschickt im Umgang mit Menschen ist, 
kann sich mit dieser Marketingstrategie eine 
solide Karriere aufbauen. Wichtig dabei ist, 
dass man selbst von den Produkten über-
zeugt ist und ein vertrauensvolles Verhältnis 
zu anderen Menschen aufbauen kann. Durch 
den exponentiell wachsenden Kundenstamm 
werden auf diese Weise immer mehr Produk-
te verkauft. Das ist nicht nur für das Unter-
nehmen eine gute Nachricht. (ak)

gut umsetzt, ist Juice Plus+. Das Unter-
nehmen entwickelt Produkte, die Menschen 
mit wichtigen Nährstoffen und Vitaminen 
versorgen, die bei der täglichen Nahrungs-
aufnahme oft zu kurz kommen. Dadurch 
schließt Juice Plus+ eine Versorgungslücke 
in der Ernährung. Da der Trend ohnehin 
zurzeit in Richtung eines gesunden Lebens-
stils geht, werden auf diese Weise sehr viele 
Kunden angesprochen.

2. empfehlungsmarketing funktioniert nur 
mit zufriedenen Kunden
Wenn ein Unternehmen ein Produkt per 
Empfehlungsmarketing vertreiben möchte, 
braucht es ein gut ausgebautes Netzwerk 
an zufriedenen Kunden, die das Produkt 
weiterempfehlen. Diese müssen regelmäßig 
über neue Produkte und Entwicklungen auf 
dem Laufenden gehalten werden. Nur wenn 
der Kunde eine kompetente und vertrauens- 
würdige Empfehlung erhält, ist er gewillt, 
das Produkt zu erwerben.

WIE GEWINNT MAN KUNDEN, 
DIE PRODUKTE AN ANDERE 
KUNDEN EMPFEHLEN?
überzeugungskraft durch ein gutes Produkt 
ist hier das Wichtigste. Daneben können 
außerdem noch sogenannte Incentives hel-
fen, die von Unternehmen wie Juice Plus+ 
angeboten werden:
>  Provision für die geworbenen 
 Kunden, wenn sie weitere Kunden  

zum Kauf animieren
>  Prämien in materieller form
>  Vergünstigungen beim Kauf  

der eigenen Produkte

WIE BRINGT MAN DAS 
PRODUKT ZUM KUNDEN?
Der persönliche Kontakt zu den potenti-
ellen Kunden ist sehr wichtig. Das kann 
in einem persönlichen Gespräch oder bei 

Wirtschaft

„happy Birthday, BerLInboxx!  
20 Jahre BerLInboxx sind 20 Jahre 
Berlin mit Menschen und Themen, 
die die stadt bewegen. Ich wünsche 
dem ganzen Team von BerLInboxx, 
weiterhin nah am Puls der Zeit in 
Berlin zu sein!“
Kai Wegner, Landesvorsitzender der Berliner cdu
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die digital natives, also die generationen 
Y und Z, erleben so schnelle Veränderungen 
in alltag und gesellschaft wie keine ge-
neration vor ihnen. das erste iPhone kam 
2007 auf den Markt und heute, nur 13 Jahre 
später, sind smartphones fester Teil unse-
res Lebens. Während für die Baby-Boomer 
diese digitale Welt völlig neu war und 
erlernt werden musste, sind die Jüngeren 
damit aufgewachsen. für die neuen gene-
rationen ist das schon so selbstverständ-
lich wie die globalisierte Online-realität 
von Instagram und TikTok. 

Das verändert nicht nur Gewohnheiten, 
sondern auch das Bewusstsein und die 
Ansprüche. Besonders deutlich wurden 
die Unterschiede der Generationen durch Fo
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MATTHIAS TRUNK, Vertriebs-
vorstand der GASAG AG 
und verantwortlich für die 
Produktentwicklung

WAS GENERATION  
y UND Z VON  

UNS FORDERN

die Klimaschutzdebatte und die „Fridays for 
Future“-Bewegung, die allerdings durch die 
Corona-Krise vorläufig ausgebremst wurde.
Die Digitalisierung ändert Trends, Lebenssti-
le und Gewohnheiten in immer kürzeren Ab-
ständen. Wozu es früher Jahrzehnte brauch-
te, ändert es sich heute manchmal innerhalb 
von Monaten. Das sind große Herausforde-
rungen, nicht nur für die Politik, auch für die 
Wirtschaft und für uns als Versorgungsunter-
nehmen. Es genügt nicht mehr, Strom zu den 
Steckdosen der Kunden zu liefern. Gerade 
die jüngeren Generationen wollen mehr, 
erwarten transparente Strategien zu Klima- 
schutz und Nachhaltigkeit, persönlichen 
Service und besondere Angebote. überprüft 
wird die Zuverlässigkeit der Leistungen über 
Online-Bewertungen und bei Problemen 
muss ein Unternehmen per Live-Chat oder 
andere digitale Kanäle erreichbar sein, sonst 
wird knallhart gewechselt.

Diese Entwicklung macht es für die Produkt- 
entwicklung nicht einfach, alle Interessen 
und Erwartungen zu bedienen und flexibel 
mit den Veränderungen Schritt zu halten. 
überzeugende Innovationen und eine ehr-
liche Geschichte zum Produkt sind wichtiger 
denn je. Die Millennials oder Generation y 
und die Generation Z, fordern uns immer wie-
der aufs Neue und erhöhen enorm das Tempo.

Energiekolumne

Brandenburg eG
Berlin-

Gemeinsam Ziele erreichen

Der Geheimtipp
aus der Region
 Genossenschaftsbank mit über  

 145 Jahren Tradition
 Fair, persönlich, sicher und sozial

 Geschäftsanteile bis 5.000 Euro
 Individuelle Finanzierungs- 

 lösungen

Jetzt kennenlernen: psd-bb.de

Neu: Angebote auch 

für Firmenkunden
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es ist soweit: der flughafen Ber ist eröff-
net und das ende des city-airports Tegel 
endgültig eingeläutet. Zugleich bereitet 
sich die Tegel Projekt gmbh auf die Über-
nahme des 500 hektar großen geländes 
im nordwesten der stadt vor, um es ab 
2021 zu einem vollkommen neuen, nach-
haltigen stadtquartier zu entwickeln.

„Wenn am 4. November die südliche Start-
bahn am BER voll in Betrieb geht, beginnt 
für uns die Uhr zu ticken. Denn dann wis-
sen wir: In genau sechs Monaten wird Te-
gel aus der Planfeststellung entlassen und 
endgültig kein Flughafen mehr sein“, sagt 
Prof. Dr. Philipp Bouteiller, Geschäftsführer 
der Tegel Projekt GmbH. „Danach werden 
noch sicherheitsrelevante Anlagen zurück-
gebaut, sodass wir nach aktueller Planung 

tegel projekt GmbH 

DIE ZUKUNFT VON 
BERLIN TXL

zwischen Mai und August 2021 übernehmen 
können.“ In einem Jahr werden also Bagger 
statt Flugzeuge die Szenerie beherrschen. 
Auf dem Gelände entsteht in den nächsten 
Dekaden ein für Berlin – und weit darüber 
hinaus – beispielgebender neuer Stadtteil. 

Auf über 200 Hektar erwächst mit der Urban 
Tech Republic ein Forschungs- und Indust-
riepark für urbane Technologien sowie ein 
neues Wohngebiet, das Schumacher Quar-
tier. Während die Urban Tech Republic Platz 
für bis zu 1.000 Unternehmen bietet, ent-
stehen im Schumacher Quartier über 5.000 
Wohnungen für mehr als 10.000 Menschen. 
Der Masterplan sieht zudem einen über 200 
Hektar großen Landschaftsraum vor, der 
an die Naherholungslandschaft im Berliner 
Westen anschließt. Mit dieser Nachnutzung 

Vom Airport zur Zukunftswerkstatt – the urban tech Republic
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Technik. Insgesamt werden rund 5.000 Stu-
dierende den Campus Berlin TXL besiedeln. 
Die angrenzenden Flächen sind sowohl für 
Forschung und Entwicklung als auch für 
produzierendes Gewerbe vorgesehen. In die 
großen Hangars kommt die Berliner Feuer-
wehr- und Rettungsdienst-Akademie, denn 
auch Brand- und Katastrophenschutz gehö-
ren zu den großen Themen in den Städten 
der Zukunft. Die Terminals B und D sind als 
Gründer- und Technologiezentren für Start-
ups und Kongressflächen vorgesehen. Zu-
dem stehen 80 Hektar zusammenhängende 
innerstädtische Fläche für Industrienutzung 
zur Verfügung. 

Und das als Smart City konzipierte Schuma-
cher Quartier gleich nebenan wird bis Ende 
der 2020er Jahre zum bunten, lebendigen 
Experimentierraum für grüne Innovationen 
und zeigt, wie Stadt gestaltet werden kann: 
sozial, ökologisch und hoch modern. Die 
Uhr tickt, ein großartiges Projekt steht in 
den Startlöchern und wir dürfen gespannt 
sein. 2021 geht´s los! (aw)

des City-Airports Tegel kommt eines der 
größten Stadtentwicklungsprojekte Euro-
pas in die Umsetzung. 

EXPERIMENTIERFELD FüR 
DIE STADT VON MORGEN
Das Vorhaben ist einzigartig und birgt für 
Berlin die große Chance, eine internationale 
Vorreiterrolle für urbane Zukunftstechnolo-
gien zu spielen – ein Markt, dessen Umsatz 
sich in den nächsten zehn Jahren auf 5.400 
Milliarden Euro Jahresvolumen steigern wird. 
Der effiziente Einsatz von Energie und neuen 
Materialien, nachhaltiges Bauen, umwelt-
schonende Mobilität, Recycling, sauberes 
Wasser und die vernetzte Steuerung von  
Systemen – all das gehört zum Kern der Urban 
Tech Republic, in der die Technologien der 
Stadt von morgen nicht nur entwickelt und 
erprobt, sondern auch produziert und zur 
Marktreife gebracht werden sollen.

PLATZ FüR INNOVATIVE 
TüFTLER UND DENKER
Die Errichtung ist in vier Bauabschnitten bis 
ca. 2040 geplant. In das zentrale Flughafen- 
terminal zieht die Beuth Hochschule für 

in terminal B entsteht ein Gründer- und  
technologiezentrum mit Kongressflächen

Architektur & Stadtentwicklung
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rund 800 abbildungen und darstellungen 
 auf insgesamt 1.800 Quadratmeter fläche  
– die ausstellung „unvollendete Metropole“ 
des architekten- und Ingenieurvereins zu 
Berlin-Brandenburg (aIV) blickt bis zum 
03. Januar im Kronprinzenpalais auf die 
100-jährige geschichte von groß-Berlin 
zurück und zeigt zudem die ergebnisse des 
Internationalen städtebaulichen Ideen- 
wettbewerbs Berlin-Brandenburg 2070.
sie ist Teil des aIV-Projektes zum 100-jäh-
rigen geburtstag von groß-Berlin am  
01. Oktober 2020 und verknüpft geschichte, 
gegenwart und Zukunft der Metropolregi-
on Berlin-Brandenburg.

ZUKUNFT WARTET NICHT

In der Jubiläumsausstellung werden die 
städtebaulichen Leistungen des neuen Berlin 
aufgezeigt und die daraus resultierenden 
aktuellen Potenziale der Großstadtregion 
Berlin-Brandenburg beleuchtet. Gleichzei-
tig blickt die Ausstellung in die Zukunft, in-
dem sie die Ergebnisse des vom AIV initiier-
ten Ideenwettbewerbs erstmals der breiten 
öffentlichkeit präsentiert.

Ausstellung zu 100 Jahre Groß-Berlin: „unvollendete Metropole“

„STäDTEBAU  
IST DIE KUNST,  
DEM LEBEN RAUM 
ZU GEBEN“

„Wir stehen heute vor wichtigen Fragen und 
strukturellen änderungen: der Frage nach 
der Zukunft der Mobilität, des Wohnens und 
Arbeitens im urbanen Raum oder nach der 
Zukunft von Freizeit und Sport in der Me-
tropole – fast alle Bereiche sind einem ge-
sellschaftlichen und damit städtebaulichen 
Wandel unterworfen. Wir brauchen daher 
eine Zukunftsperspektive, um die drängen-
den Probleme lösen zu können, denn sie 
auszusitzen, können wir uns nicht leisten. 
Die Zukunft kommt nicht über uns – sie 
wird heute von uns gestaltet“, so Dipl.-Ing.  
Tobias Nöfer, AIV-Vorsitzender.

Darüber hinaus wird die Betrachtung in der 
Ausstellung um eine europäische Perspek-
tive erweitert. Anhand von Projekten der 
Städte Moskau, Wien, Paris und London 
wird thematisiert, wie andere Metropolen 
gestern und heute mit urbanen Herausfor-
derungen umgehen. 

Prof. Dr. Harald Bodenschatz, AIV-Vor-
standsmitglied, Center for Metropolitan 
Studies der TU Berlin und Kurator der Aus-
stellung mahnt in der aktuellen Situation 

Architektur & Stadtentwicklung
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zeugung, dass wir die Großstadtregion nur 
mit vereinten Kräften lebenswert gestalten 
können: mit Berlin und Brandenburg, mit 
dem Senat und den Bezirken, mit der Zivil-
gesellschaft und der Wirtschaft. Gemeinsam 
müssen und können wir heute die richtigen 
Weichen stellen. Wir wissen alle, dass der 
Städtebau einen wesentlichen Beitrag zur 
künftigen Gestaltung der Großstadtregion 
leistet, denn er ist die Kunst, dem Leben 
Raum zu geben“, so Nöfer. (awi)

den Blick für die Zukunft nicht zu verlieren: 
„100 Jahre Groß-Berlin ist ein Anlass, zu-
rückzublicken – und nach vorne! Doch die 
Corona-Krise diktiert andere Prioritäten, 
trifft uns hart, zwingt uns, die Aufmerk-
samkeit auf die Gegenwart zu konzentrie-
ren. Die Zukunft aber wartet nicht. Kli-
maresilienz, Verkehrswende, öffentlicher 
Raum, Energiewende, preiswerter Wohn-
raum und lokale Versorgung müssen ge-
staltet werden – in städtebaulicher Qua-
lität! Heute stellen wir in Kenntnis des 
Vergangenen die Weichen für morgen. Das 
Jubiläum 100 Jahre Groß-Berlin ist in die-
sem Sinne auch eine Jahrhundertchance 
für Berlin und Brandenburg.“

GROSSSTADTREGION 
MIT VEREINTEN KRäFTEN 
GESTALTEN

Für die notwendigen gesellschaftlichen 
Auseinandersetzungen braucht es nach 
Angaben des AIV konkrete Erfahrungen, 
Pläne und Perspektiven. „Wir sind der über- 

Das projekt Vesaliusstraße 4 in pankow 
ging an ein deutsches Family office

Zentrum Marzahns, 2020. Das 2005 eröffnete Shoppingcenter Eastgate am westlichen Beginn  
der Marzahner promenade in Kontrast zu DDR-Wohnbauten und Versorgungseinrichtungen

Kronprinzenpalais,  
Unter den Linden 3, 10117 Berlin

1. Oktober 2020 – 3. Januar 2021
Täglich von 10 bis 18 uhr
eintritt ist frei

Den aktuellen Hygienemaßnahmen wird 
nachgekommen, Mund-Nasen-Schutz ist 
erforderlich

www.unvollendete-metropole.de 

aUSSTELLUNG  
„UNvOLLENDETE METrOPOLE“
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Kräne, Bagger, sandhaufen – Baustellen 
sind klassischerweise wenig ansehnlich. 
ein Ort an, dem man vorbeigeht, ohne ihm 
viel aufmerksamkeit zu schenken. dass ein 
Bauzaun mehr als eine absperrung sein 
kann, beweist das europäische Immobi-
lienunternehmen covivio mit dem street-
art-Projekt „a-fence“. 

KUNST IM URBANEN RAUM

Covivio plant neben dem Hotel Park Inn am 
Alexanderplatz ein neues modernes Hoch-
haus, das als Mixed-Use-Projekt Arbeiten, 
Wohnen und Leben im Herzen Berlins ver-
einen wird. Derzeit wird das Grundstück von 
einem 240 Meter langen Bauzaun umrahmt. 
Mit dem Projekt „A-FENCE“, einem der 
größten Street-Art-Projekte Berlins unter 
dem Motto „Wir sind Europa“, wird der Zaun 
durch Kunstwerke junger Künstler zu einer 
Open-Air-Galerie. 

Der Name des Projektes setzt sich aus dem 
„A“ für Alexanderplatz und dem englisch-
sprachigen Wort „fence“ für Zaun zusam-
men. über insgesamt zwei Jahre hinweg 
werden verschiedene temporäre Kunstins-
tallationen auf dem Bauzaun zu sehen sein. 
Zu Beginn der Aktion standen lediglich 160 
Meter zur Verfügung. Auf den mittlerweile 
240 Metern haben nun die Berliner Street-

Covivio Deutschland. Zwar habe man das 
Thema Europa vorgegeben, die Ausgestal-
tung lag allerdings in der Verantwortung 
der Künstler. 

So stand für Age Age, gebürtig Hannes 
Höhlig, die Komplexität des Lebens im Fo-
kus. „Mich inspirieren die Natur, die Mythen 
vergangener Kulturen und zeitgenössische, 
politische Themen. Europa ist mir sehr 
wichtig, weil ich den kulturellen Austausch 
auch für meine künstlerische Arbeit brau-
che und schätze“, so Age Age.

Marcus Klüh und Ronny Kindt vom multi- 
disziplinär arbeitenden Künstlerduo RON 
MILLER entschieden sich, zehn europäische 
Heldinnen zu porträtieren. „Was wir sehen, 
laden wir mit unseren Botschaften auf. Mit 
Herz und Gefühl zeigen wir euch unsere 
Version vom Alltag. Ob wir damit die Welt  

Art-Künstler Age Age und das Urban- 
Concept-Art-Künstlerduo RON MILLER je 
eine Hälfte gestaltet. Die Kunstwerke set-
zen sich mit dem Motto „Wir sind Europa“ 
auseinander. Diese aktuelle Phase des 
Kunstprojekts wird von Dr. Diana Marossek, 
Geschäftsführerin der Agentur Street Art 
Berlin, kuratiert. 

„Wir freuen uns über die kreative Umset-
zung des Mottos ‚Wir sind Europa‘ durch 
die Künstler Age Age und RON MILLER. Der 
europäische Gedanke passt nicht nur ideal 
zum Alexanderplatz und zur Erlebbarkeit 
dieses Ortes, sondern auch zum europäi-
schen Selbstverständnis der Covivio Grup-
pe“, erklärt Marcus Bartenstein, Co-CEO 
Covivio Deutschland. „Im Rahmen des ‚One 
building, one piece of art‘-Programms des 
französischen Kulturministeriums verbin-
den wir mit jeder neu entwickelten Immo-
bilie den Erwerb eines zeitgenössischen 
Kunstwerks und so die Unterstützung lo-
kaler Künstler. Diese Idee bringen wir nun 
auch verstärkt nach Deutschland.“ 

„WIR SIND EUROPA“ 

Die Street-Art am Alexanderplatz solle Ein-
drücke und Erlebnisse vermitteln, überra-
schen und Freude machen, ergänzt Norman 
Weichhardt, Geschäftsführer Development 

verbessern? Wir machen sie auf jeden Fall ein 
Stück ästhetischer“, so RON MILLER. (aw)

Weitere Informationen: 
presse@covivio.immo und 
www.covivio.immo 

CoViVio

BAUZAUN WIRD 
ZUR LEINWAND
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Durch das Street-Art-projekt „A-FENCE“ 
von CoViVio wird der Bauzaun am 

Alexanderplatz zur open-Air-Galerie

Gesellschaft
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fast 40.000 Juden leben heute wieder in 
Berlin. die jüdische gemeinschaft zeigt 
sich inmitten unserer urbanen gesell-
schaft und auch jenseits aller religiösen 
Prägung erstaunlich bunt und vielfältig. 
Vor allem im sozialen und kulturellen 
sektor bieten sich allen Berlinerinnen und 
Berlinern mannigfaltige einblicke in die 
Vielfalt jüdischen Lebens.

EIN NEUES LEUCHTZEICHEN 
FüR DEN KU‘DAMM

Vor diesem Hintergrund soll Berlin um ein 
neues Wahrzeichen reicher werden. Der 
Verein Makkabi Potsdam e. V. mit seinem 
Veranstaltungs- und Projektformat ‚Salon 
Avitall‘ wird im Frühjahr 2021 in Anwe-
senheit von Bundespräsident Steinmeier 
auf dem Kurfürstendamm eine Großplastik 
errichten, die ein neues Leuchtzeichen für 
das Stadtleben sein wird und das ungebro-
chene, jüdische Leben mitten in Berlin sym-
bolisieren soll.  Fo
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Gestaltet wurde die Skulptur von dem inter-
national renommierten und preisgekrönten 
Designer Arik Levy. Es handelt sich um ei-
nen nicht vollendeten Davidstern mit den 
Maßen von circa 4x4x4 Metern, der aus 
mehreren Blickwinkeln zugleich zwei Men-
schen symbolisiert, die miteinander im Aus-
tausch stehen. 

Die Leuchter, die die Skulptur krönen wer-
den, sollen jeweils ab Freitagabend zu 
Beginn des Schabbat den Standort auf 
dem Mittelstreifen des Ku‘damms in Höhe 
Einmündung Knesebeckstraße illuminieren 
und damit ein Zeichen setzen für ein tole-
rantes und offenes Miteinander, zu dem das 
jüdische Leben selbstverständlich dazuge-
hört. „Dieses Licht und der besondere Ort 
sollen immer wieder zeigen, dass jüdisches 
Leben integraler Teil Berlins und unserer 
gesamten Gesellschaft ist, dass es auch 
außerhalb von Synagogen, Gemeinden, Mu-
seen und Gedenkstätten besteht und allen 
wohlgesinnten Menschen offen und voller 
Zukunftshoffnung  gegenübertritt“ ergänzt 
Initiatorin Avitall Gerstetter, hauptberuf-
lich liberal-jüdische Kantorin der Synagoge 
Oranienburger Straße.

„Es ist ein großes Glücksgefühl, der Voll-
endung dieses Vorhabens nun so nahe zu 
sein“, so Avitall Gerstetter. „Das Projekt 
planen und betreiben wir nun schon seit 
einigen Jahren, es musste aber aufgrund 
zunächst noch nicht ausreichender, f i-
nanzieller Unterstützung immer wieder 
verschoben werden. Nun sind wir auf 
der Zielgeraden und die Einweihung des 
Kunstwerks ist in greifbarer Nähe. Ich 
danke dem Bezirk und den etlichen, groß-
zügigen Spendern weit über die jüdische 
Gemeinschaft und weit über Berlin hinaus: 
nur durch ihre Kooperation und Großzü-
gigkeit wurden dies Projekt und dessen 
Gestaltwerdung erst möglich.“

EINER FüR VIELE:   
ALLE GEMEINSAM

Das Projekt wurde von einer Vielzahl von 
Behörden, städtischen Betriebe, Verbän-
den und Unternehmen sowie von etlichen 
Einzelpersonen aus ganz Deutschland un-
terstützt. 

Exemplarisch und zugleich für alle Förderer 
gemeinsam genannt seien die GASAG und 
der Unternehmer Siegfried Nehls, Gründer 
und Vorstand der Berliner SANUS AG, der 
schon seit vielen Jahren jüdische Initia-
tiven in Berlin unterstützt, wie etwa das 
Chanukka-Fest, und auch hier mit großzü-
giger Spende soziales Engagement gezeigt 
hat. „Für mich ist meine Heimatstadt Berlin 
heute ein Ort der Vielfalt und der Toleranz“ 
sagt Nehls. „Die jüdische Kultur und das 
jüdische Leben sind dabei ebenso traditi-
onell wie zukunftszugewandt eine enorme 
Bereicherung für unsere Stadt und ich freue 
mich, wenn ich einen Beitrag leisten kann, 
auch  um ein Zeichen gegen Intoleranz und 
Antisemitismus zu setzen.“ (ak)

Die Skulptur von Designer Arik Levy wird ab Frühjahr 
2021 den Kurfürstendamm schmücken

Gesellschaft

unternehmer Siegfried Nehls unterstützt  
die Kunstinstallation am Kudamm

SANuS AG

JüDISCHES LEBEN 
INMITTEN DER 
GESELLSCHAFT 
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der Kaiserdamm ist vieles: einst Berliner 
Prachtstraße, heute hauptverkehrsader 
und pulsierende Verbindung zwischen den 
stadtteilen charlottenburg und Westend. 
er gilt als Kiez für fachgeschäfte und be-
eindruckt durch restaurierte häuserfassa-
den, die an die gründerzeit erinnern. doch 
der Kaiserdamm kann auch Kunst: denn 
seit 2018 ist er heimat der stiftung KunsT-
fOruM der Berliner Volksbank ggmbh.

Jedes Jahr lassen sich Kunstinteressierte 
von zwei Ausstellungen mit Werken aus der 
Sammlung begeistern – teilweise ergänzt 
durch geliehene Kunstwerke unter anderem 
aus namhaften Museen. Die 1985 gegrün-
dete Hauptsammlung umfasst derzeit rund 
1.500 Werke von 147 Künstlerinnen und 
Künstlern, mit einem stark ausgeprägten 
Profil gegenständlicher figürlicher deut-
scher Kunst. 

„Entgegen dem vorherrschenden Main- 
stream wurde ab 1985 unter dem Motto 
„Bilder von Menschen“ – später ergänzt 
durch „Bilder der Stadt“ – überwiegend ge-
genständliche Kunst ab 1950 gesammelt“, 
erläutert Carsten Jung, Vorstandsvorsit-
zender der Berliner Volksbank. „Einer der 
Schwerpunkte lag in der Kunst aus Ost-Berlin 

und Ostdeutschland insgesamt. Das war zu 
Mauerzeiten in West-Berlin eine durchaus 
mutige Entscheidung. Nicht zuletzt deshalb 
zählt die Kunstsammlung heute zu den 
bedeutenden Unternehmenssammlungen 
in der Stadt.“ 

Bei einem Rundgang durch die Ausstel-
lung begeistert die Besucher daher unter 
anderem auch das Entdecken von Gemein-
samkeiten und Unterschieden der Kunst in 
Ost- und West-Berlin. Insgesamt spiegelt 
die Sammlung Entwicklungen der Kunst 
in Deutschland der vergangenen sieben 
Jahrzehnte wider. Ein Aspekt, der sie auch 
aus kunsthistorischer und kulturpolitischer 
Sicht bedeutend macht. Gesammelt werden 
Gemälde und Skulpturen, Aquarelle, Gou-
achen und Collagen, Zeichnungen in ver-
schiedenen Techniken sowie Druckgrafik.

Aktuell zeigt das Kunstforum noch bis zum 
13. Dezember 2020 die Ausstellung „Die 
wilden 20er – Nach(t)leben einer Epoche. 
Werke aus der Kunstsammlung der Berliner 
Volksbank“. Geöffnet ist das Kunstforum 
am Kaiserdamm 105 Dienstag-Sonntag von 
10-18 Uhr. 

www.kunstforum.berlin 

KuNStFoRuM der Berliner Volksbank gGmbH 

KUNST AM 
KAISERDAMM
VON NADINE SIEDERS 
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„Entgegen dem vorherr-
schenden Mainstream wurde 
ab 1985 unter dem Motto 
„Bilder von Menschen“ – 
später ergänzt durch „Bilder 
der Stadt“ – überwiegend 
gegenständliche Kunst ab 
1950 gesammelt“, erläutert 
Carsten Jung, Vorstands-
vorsitzender der Berliner 
Volksbank

Tauchen sie ein in die Kunst der 
wilden 1920er Jahre im Kunstforum 
der Berliner Volksbank. genießen 
sie im anschluss nur einen steinwurf 
entfernt einen spaziergang durch 
den idyllischen, denkmalgeschützten 
Lietzenseepark.

Das Kunstforum der Berliner Volksbank ist nicht  
nur ein vielbeachteter Ausstellungsort für Besucher. 
Die angeschlossene „Werkstatt für Kreative“ inspiriert 
Kinder und Jugendliche, selbst Kunst zu kreieren.  
Die „jungen Talente“ werden dabei von Kunstpädago-
ginnen und Kunstpädagogen in künstlerischen Tech-
niken wie Zeichnung, Aquarell, Kaltnadelradierung, 
Collage, Druck oder Modellieren unterstützt. Seit 2005 
haben bereits rund 50.000 Schülerinnen und Schüler 
aus Berlin und Brandenburg dieses Angebot genutzt.

TIPP WEITErE INFOrMaTIONEN



74 75

der berühmte steglitzer Kreisel gehört 
nicht nur zu den spektakulärsten, sondern 
vor allem zu den höchsten Baustellen der 
hauptstadt. 120 Meter ragt das in den 
1970er Jahren erbaute hochhaus in den 
himmel. es wird durch die consus real estate 
ag in das höchste Wohnhaus der haupt-
stadt umgewandelt und in Zukunft den 
namen ÜBerLIn tragen. außergewöhnlich 
ist dabei nicht nur die Baustelle selbst, 
sondern ganz besonders die konkurrenzlo-
se aussicht, die sich in den höheren etagen 
bietet.

MALEN AUF DER BAUSTELLE

Eine Location, die nicht alltäglich ist, wie auch 
die Berliner Maler André Krigar und Diether  
Münchgesang sowie ihr finnischer Kollege 
Heinrich Ilmari Rautio festgestellt haben. 
Gut eine Woche lang haben sich die drei Maler 
auf der Baustelle mit ihren Staffeleien, Lein- 
wänden, Farbtuben und Pinseln aufgehal-
ten und rund 40 Bilder geschaffen, Münchge- 
sang 17 eher kleine Formate, während Krigar 
auf größeren Leinwände neun Werke schuf.

AUSSTELLUNG  
UND BUCHPROJEKT
über ihre Hochhaus-Arbeiten wollen sie ein 
Buch herausbringen, später soll eine Aus-
stellung in der Steglitzer Galerie Classico 
folgen. Diese Galerie hat das Projekt auch 

indirekt angestoßen: Ein Mitglied der Lei-
tung des Gebäudeeigentümers Consus Real 
Estate AG hat die Galerie besucht, André  
Krigar kennengelernt und ihn eingeladen, 
auf der luftigen Baustelle zu malen. In 
Abstimmung mit der Galerie sind dann die 
Kollegen Münchgesang und Rautio dazu-
gestoßen.

Dabei war das erklärte Ziel, wirklich an Ort 
und Stelle zu malen und nicht etwa nach 
fotografischer Vorlage. Schließlich sollte 
keine topografische Abbildung der Stadt 
entstehen, sondern „die authentische Er-
fahrung, die besondere Atmosphäre des 
Ortes vermittelt werden, jeweils durch das 
Rost der individuellen Wahrnehmung gefil-
tert“, so Krigar und Münchgesang.

LOCATION MIT 
PERSPEKTIVEN 
André Krigar hat Erfahrung mit außerge-
wöhnlichen Locations. So hat er schon den 
Bau der Cargolifter-Halle begleitet, eine 
Seereise auf der „Gorch Fock“ in öl festge-
halten und andere ausgefallene Orte für 
seine Pleinair-Malerei besucht. Für ihn ist 
es aber dennoch etwas Besonderes, dass 
er hoch über seinem Heimatbezirk, rund  
120 Meter über Straßenniveau, seine Staf-
felei aufbauen kann. Und die Aussicht ist 
spektakulär: Im Westen sind in der Ferne 
die ehemaligen Radarkuppeln des Teufels-

CoNSuS REAL EStAtE AG

STEGLITZER KREISEL: 
KUNST MIT AUSSICHT 
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bergs zu sehen, in der anderen Richtung der 
Potsdamer Platz und der Fernsehturm, der 
Blick schweift weiter, über die Stadtgrenze 
hinaus. Zu Füßen des Betrachters liegen die 
Schloßstraße, der Backsteinbau des alten 
Rathauses, die Stadtautobahn und dahinter 
das Gymnasium Steglitz. 

ZEUGNISSE DER 
METAMORPHOSE
Die Kunstwerke zeigen einen Ort, der sich 
in Veränderung bef indet. Das Hochhaus 
selbst, das sich mitten in der Metamor-
phose vom früheren Büroungetüm zum 

modernen Wohnhaus befindet, aber auch 
die umgebende Stadt, die sich berlin- 
typisch stetig wandelt.  

Für Jürgen Kutz, Geschäftsführer der Consus 
RE GmbH, bietet sich der Kreisel als Kunst-
kulisse an: „Der Steglitzer Kreisel fasziniert 
durch seine ereignisreiche Geschichte, sei-
ne Architektur, seine Höhe und die damit 
verbundene Aussicht. Damit eignet er sich 
perfekt als ein Ort, an dem außergewöhn-
liche Kunst geschaffen werden kann. Ich 
danke den Künstlern und freue mich auf die 
Ausstellung, bei der die entstandenen Wer-
ke bewundert werden können.“ (ak)

André Krigar, Heinrich 
ilmari Rautio und Diether 

Münchgesang (v.l.n.r.) vor 
dem Steglitzer Kreisel
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der Winter steht vor der Tür und mit ihm 
werden die Tage wieder kürzer, die näch-
te länger. Mit dem einbruch der dunkel-
heit erwachen überall in der stadt kleine 
und große highlights, die sonst gar nicht 
wahrzunehmen sind. so bietet der stadt-
garten vor dem heizkraftwerk Mitte der-

zeit einen ganz besonderen anblick. eine 
Lichtergalerie lässt den garten erstrahlen. 
hier lohnt sich ein Besuch und zu gewin-
nen gibt es auch etwas! 

ES KOMMT ZUSAMMEN,  
WAS ZUSAMMEN GEHöRT
Die Künstler Sofia Camargo und Thomas E.J. 
Klasen setzen sich seit vielen Jahren dafür 
ein, mit Hilfe der Kunst zusammenzubrin-
gen, was zusammengehört: die Menschen. 
Ob in sozialen Einrichtungen, in Schulen 
oder unter freiem Himmel, zu Hunderten, 
zu Tausenden. In über 12 Jahren entstan-
den aus kleinen und großen Laternenkör-
pern Lichtergalerien, die im öffentlichen 
Raum Symbole der Vielfalt aller Menschen 
und ihres friedlichen Miteinanders setzen. 
So entstanden auch im Stadtgarten vor dem 
Heizkraftwerk Mitte in Workshops mit Be-
sucher*innen, Berliner Stadtpflanzen und 
Anwohner*innen individuelle Lichtkörper 
für die Lichtergalerie.

Vattenfall Wärme Berlin AG 

HIGHLIGHT  
IM HERZEN  

VON  
BERLIN

Gesellschaft
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Lichtergalerie im Herzen von Berlin

„unsere stadt ist im stetigen Wandel. 
die BerLInboxx und ganz vorne mit 
dabei ihre chefin sind dabei verläss-
liche Begleiterinnen: Informations-
austausch und netzwerken werden 
hier groß geschrieben. das wird auch 
weiterhin wichtig sein, um gemeinsam 
die Zukunft unserer stadt zu  
gestalten. alles gute zum Jubiläum.  
Ich freue mich auf mehr!“
dr. Tanja Wielgoß, Vorstandsvorsitzende  
der Vattenfall Wärme Berlin ag

verlost. Durchgeführt werden sie, sobald es 
Corona-bedingt wieder möglich ist. (awi)

schreiben sie hierfür eine e-Mail an  
pflanz-was@vattenfall.de und seien Sie 
dabei!

AUS LICHTKöRPERN  
WERDEN SKULPTUREN
Mit großer Herzlichkeit und Enthusiasmus 
wurden nach Herzenslust Dutzende Licht-
körper aus Glasfaser-Vlies mit dem Pinsel 
bemalt, der Spachteltechnik verziert oder 
mit Farbe besprüht. Die anregende Atmos- 
phäre des Stadtgartens hat sich hierbei auf 
die Motive übertragen. Jeder Lichtkörper 
ist einzigartig und verschmilzt mit vielen 
anderen zu einem Gesamtwerk. Ein wun-
derbares Symbol für die Diversität unserer 
Hauptstadt und der Menschen, die hier le-
ben. Die Licht-Skulpturen sind somit nicht 
nur ein ästhetisches Highlight mitten im 
Herzen von Berlin. 

EXKLUSIVE BESICHTIGUNG

Vor dem Heizkraftwerk Mitte erstrahlt die 
Galerie in ganz besonderer Kulisse. Wer ei-
nen Lichtkörper gewinnen, ein Blick hinter 
die Kulissen werfen und entdecken möchte, 
woher der Strom für die Lichtergalerie und 
die Stadtwärme für eine Million Haushalte 
kommt, hat jetzt die Chance dazu! Exklu-
siv für BERLINboxx Leser*innen werden 
Kraftwerksführungen für die ganze Familie 

Die Künstler Sofia Camargo und thomas E.J. Klasen vor dem Stadtgarten
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Die neu erbaute Villa Sagittaire bereichert das portfolio von Anja Gröner

Maison d’Azur

NEUE AKZENTE  
DER KREATIVITäT  
IN SAINT TROPEZ 

Maison d’Azur hat die dynamische Unter-
nehmerin aus Berlin das Ferienangebot 
in Saint Tropez um einige interessante und 
luxuriöse Facetten erweitert. Die hochklassi-
gen Ferienwohnungen von Maison d’Azur ge-
hören seit einigen Jahren zu den Highlights 

INTERNATIONAL 
ANERKANNTE MARKE
Wie die Stadt, ist auch der Name Anja Gröner 
längst zu einer international anerkannten 
Marke geworden. Mit ihrem Unternehmen 

der Küstenort im südosten frankreichs ist mehr als sein Klischee: ein mediterranes städt-
chen mit gerade einmal 7.000 einwohnern, schmalen gassen, malerischen Innenhöfen und 
Olivenbäumen, dessen charme kaum jemand widerstehen kann, der sich einmal auf den 
kleinen hafenort eingelassen hat.

PORTRAIT ANJA GRöNER, INHABERIN VON MAISON D ÀZUR

Gesellschaft
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der gesamten Region und überzeugen in 
allerbesten Lagen durch state-of-the-art- 
Innenausstattung und vielfältige Zusatz- 
angebote. 

LUXUSVILLA MIT AUSBLICK

Die neu erbaute 230 Quadratmeter große 
Villa Sagittaire ist Teil des Portfolios von 
Maison d’Azur. Sie liegt in unmittelbarer 
Nachbarschaft von Saint Tropez und be-
findet sich in dem geschlossenen Wohn-
park „Le Domaine de Sinopolis“ in Gassin. 
Die Villa kombiniert moderne Architektur 
inmitten spektakulärer Natur und ist auf 
einem 1.320 Quadratmeter großen Grund-
stück von luxuriösen Terrassen und Gärten 
umgeben. Auf zwei Stockwerken befinden 
sich ein Salon, ein Wohn- und Speisezimmer 
mit offener Küche sowie insgesamt sechs 
Schlafzimmer inklusive Baderäumen in der 
Villa, die so Platz für 12 Erwachsene bietet. 
Auf der Rückseite der Villa sind der groß- 
zügige Swimmingpool und der herrliche 
Blick auf Meer zu finden. Das mondäne Ge-
bäude ist mit einem Kamin im Wohnzimmer, 
Fußbodenheizung und einem beheizbarem 
Pool ausgestattet und so perfekt für jede 
Saison geeignet. Damit bieten Anja Gröner 
und ihr Team insgesamt mehr als 20 Villen 
und Apartments an und sind mit Maison 
d‘Azur in nur wenigen Jahren zu einem der 
Marktführer der Region geworden.

RESTAURANT LE CIEL

Ebenfalls neu ist das Restaurant Le Ciel, 
malerisch am Hafen im Zentrum von Saint 
Tropez gelegen. Das Restaurant befindet 
sich in dem für Südfrankreich typischen 
zweistöckigen Dorfhaus, in dem der be-
rühmte Film „Et Dieu créa la femme...“ mit 
Brigitte Bardot gedreht wurde. Das Interior 
des Restaurants wurde ebenso wie das in der 
Villa Sagittaire von Gröners Firma Miracle- 
room gestaltet. Le Ciel bietet seinen Gäs-
ten eine erlesene Vielfalt an europäischen  

Gerichten auf zwei Terrassen an. In der „Bar 
a Vin“ findet der Gast am Abend ausge-
wählte Weine, Cocktails und Champagner.
Für Anja Gröner ist das Le Ciel der perfekte 
Ort, um das typische Saint Tropez-Gefühl zu 
erleben: „Ausblick auf den Hafen und das 
Meer, eine luxuriöse Umgebung, mediterra-
ne Speisen und Getränke – das alles verbin-
det sich zu einem Erlebnis, wie man es nur 
hier haben kann.“

Maison d’Azur und Inhaberin Anja Gröner 
haben das „joie de vivre“ verinnerlicht und 
richten all ihre Angebote danach aus. Bei 
den täglichen Geschicken vor Ort verlässt 
sich Gröner ganz auf ihr hochqualifiziertes 
Personal. „Wer nach Saint Tropez reist, der 
sucht genau dieses Gefühl und unser Ziel 
ist es, dieses unseren Gästen zu bieten“, 
so Anja Gröner. So gelingt es Maison d’Azur 
regelmäßig, auch die größten Kenner und 
Bonvivants zu überraschen. (ak)

Auf den mehrsprachigen Websites  
werden die Villen und serviceleistungen 
detailliert vorgestellt:
www.maisondazur.de
www.miracleroom.de 
Französische Lebensart mit  
deutscher Qualitätsgarantie!

Das Restaurant Le Ciel, bietet den perfekte Ausblick
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gleich zwei Jubiläen machen das Jahr 
2020 bedeutend für die Liebermann- 
Villa am Wannsee: Vor 100 Jahren – am 
1. Oktober 1920 – wurde Max Liebermann 
(1847–1935) Präsident der akademie der 
Künste in Berlin und prägte nachwirkend 
die Kulturlandschaft der Weimarer repu- 
blik. und vor 25 Jahren – am 16. März 
1995 – gründete sich die Max-Liebermann- 
gesellschaft, die heutige Trägerin der  

Liebermann-Villa, um das künstlerische 
erbe Max Liebermanns zu wahren. 

Dazu wird seit dem 4. Oktober 2020 eine 
sorgfältig ausgewählte Liebermann-Retro- 
spektive mit Werken aus allen Phasen seiner 
künstlerischen Karriere gezeigt: von inti-
men Familienbildnissen und holländischen 
Landschaften über die berühmten Reiter 
und Reiterinnen am Strand bis hin zu den 
hochimpressionistischen Wannseebildern. 

Das Museum befindet sich im ehemaligen 
Sommerhaus von Max Liebermann, das 
1910 fertiggestellt wurde. Besonders nach 
dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges wur-
den Haus und Garten zum wichtigen Rück-
zugsort. Einblicke in das private Leben von 
Liebermann und seiner Familie, welches so 
eng mit Gebäude und Grundstück verknüpft 
ist, werden in der Ausstellung durch Selbst-
porträts und Darstellungen seiner Ehefrau 
Martha, Tochter Käthe und Enkelin Maria 
gewährt. Sowohl der Garten als auch der 
Wannsee dienten der ständigen Inspiration 
und wurden zu Hauptmotiven des Malers.

Werke aus Holland überspannen drei Jahr-
zehnte und machen seinen malerischen über- 
gang von einer realistischen hin zu einer an 
den französischen Impressionismus ange-
lehnten Bildsprache deutlich. Verschiedenste 

 

WIR FEIERN
LIEBERMANN!
AUSSTELLUNG IN DER LIEBERMANN-VILLA AM WANNSEE  
ZU 25 JAHREN MAX-LIEBERMANN-GESELLSCHAFT

Gesellschaft

„herzlichen glückwunsch zu  
20 Jahre erfolgreicher netzwerk- 
arbeit in der Berliner Wirtschaft. 
die BerLInboxx bietet den  
perfekten Platz, um über unser 
engagement für eine cO2-neutrale 
Zukunft zu informieren.“
Matthias Trunk,  
Vertriebsvorstand gasag ag
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Bildthemen waren für den Maler über die 
Jahre hinweg von Interesse, anfangs arbei-
tende Bäuerinnen und Bauern auf weiten 
Feldern in der flachen Landschaft und spä-
ter sommerliches Leben in den Badeorten 
Scheveningen und Noordwijk.

Auch dem Stadtleben zu Anfang des 20. Jahr-
hunderts in Amsterdam und Hamburg widme-
te sich Max Liebermann. Zum einen zeigt eine 
Auswahl an Papierarbeiten – darunter Leih-
gaben aus dem Museum Folkwang in Essen 
und dem Städel Museum in Frankfurt – das 
alltägliche Treiben der einfachen Menschen 
in der sogenannten Judengasse in Amster-
dam. Zum anderen bilden Arbeiten aus der 
Hamburger Kunsthalle Freizeitvergnügungen 
an der Außenalster in Hamburg ab. Auch das 
Leben der Großstädterinnen und Großstädter 
in Berlin wurde von Liebermann festgehalten. 

Eindrucksvolle Porträts wichtiger Persönlich-
keiten aus Kunst, Politik und Industrie sowie 
Szenen aus dem Tiergarten werden ebenfalls 
in der Ausstellung gezeigt.

Ermöglicht wurde die Ausstellung durch 
Leihgaben aus Privatsammlungen und zahl-
reicher Museen wie unter anderem dem 
Jüdischen Museum Berlin, der Berlinischen 
Galerie, dem Museum der bildenden Künste 
Leipzig und dem Kunstmuseum Gelsenkir-
chen. Begleitend zur Ausstellung ist ein  
Katalog erschienen, mit neuen Aufsätzen 
sowohl zur Geschichte Liebermanns als 
auch zur Geschichte der Villa. 

Die Ausstellung läuft bis zum 11. Januar 2021 
und wurde von der neuen Direktorin der 
Liebermann-Villa, Dr. Lucy Wasensteiner, 
kuratiert. (awi)Fo
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Max Liebermann, 
selbstbildnis, stehend 
in Dreiviertelfigur, beide 
Hände in den Hosentaschen, 
1915, Öl auf Karton, 75 x 
50 cm, Staatliche Museen 
zu Berlin, Nationalgalerie /
Anonyme Schenkung an die 
Freunde der Nationalgalerie 
© Staatliche Museen zu 
Berlin, Nationalgalerie
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Berlin ist weit über die Landesgrenzen 
für ihre design- und Kreativwirtschaft 
bekannt und eine feste größe in europa. 
doch auch Berlins nachbarbundesland 
bietet, mit Potsdam als Zentrum, eine 
starke designbranche. 

Innovative und traditionelle Designer sie-
deln sich in dem Bundesland in großer Zahl 
an, um Produkte zu gestalten, zu entwickeln 
und zu verkaufen. Aus diesem Grund hat die 
Redaktion der BERLINboxx geschaut, welche 
Möglichkeiten und Vorteile aber auch Hin-
dernisse, sich für Design-Unternehmen in 
Brandenburg bieten. 

KREATIVWIRTSCHAFT 
ALS IMPULSGEBER IN 
BRANDENBURG

Die Kreativwirtschaft gilt als wichtiger Im-
pulsgeber für die Entwicklung und Innova-
tion von Unternehmen in Brandenburg und 
leistet einen bedeutenden Beitrag zur Zu-
kunftsfähigkeit des Landes und seiner Städ-
te. Designerlösungen und Prozesse sind 
nicht selten Katalysatoren und Ideengeber 
für innovative Lösungen in Unternehmen, 
die die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft 
stärkt. „Gleichzeitig rückt die traditionelle 

Handarbeit wieder stärker in den Mittel-
punkt. Dabei spielt oft auch der regionale 
Bezug eine wichtige Rolle. Regionale, 
handgefertigte Produkte stehen wieder 
hoch im Kurs. Gerade im Zeitalter der Glo-
balisierung und Digitalisierung sind sie für 
uns ein Stück Heimat und Identität. Für die 
Designwirtschaft ist das eine Entwicklung 
mit viel Potenzial“, erklärte der Staatssekre-
tär Hendrick Fischer zur Preisverleihung des 
Designpreises Brandenburg 2019.
 
über 11.000 Erwerbstätige sind bereits in 
der Designwirtschaft in Brandenburg tätig. 
Die Akteure sind meist Kleinunternehmen 
oder Freiberufler. So gibt es beispielsweise 
111 Keramik- und 90 Goldschmied-Gewerbe. 
Damit ist die Designwirtschaft in Branden-
burg zu einem wichtigen Arbeitgeber ge-
wachsen.  

BRANDENBURG ALS 
LäNDLICHE INSPIRATION
Wälder, Felder und Dörfer sind Inspirati-
onsgeber, Ressource und Heimat für tradi-
tionelle, künstlerische Handwerke, wie das 
Glasblasen, Goldschmieden oder die Holzbe-
arbeitung, aber auch für junge Unternehmen, 
die Innovation und Tradition in ihren Designs 
vereinen. Die Nachhaltigkeit zum Schutz der 

Brandenburg

DESIGN ALS 
WIRTSCHAFTSFAKTOR  

 Wirtschaftsstandort Brandenburg
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Natur und des Landes rückt zudem in den 
Mittelpunkt. Hierzu liegen regionale Mate-
rialien mit geringer CO

2
-Belastung sowie 

Recycling und Upcycling im Trend. Auch der 
Wunsch nach langlebigen Produkten durch 
hochwertige Fertigung prägt die Branche.   

Die Firma SIK-Holz plant, gestaltet und pro-
duziert schon seit über 30 Jahren individu-
elle Themenspielplätze in Brandenburg, die 
Märchen und Abenteuer erlebbar machen. 
Diese vertreiben sie europaweit. Das Holz 
komme fast ausschließlich aus den Wäl-
dern Brandenburgs, so Gründer Klaus-Peter 
Gust. Fünfundachtzig Prozent aller deut-
schen Robinienbestände stünden in Bran-
denburg: „Es ist ein großes Glück für uns, 
in Brandenburg zu arbeiten und das Holz 
quasi vor unserer Haustür zu finden, denn 
kurze Transportwege bedeuten eine geringe 
CO

2
-Emission“, erklärt Gust. 

Auch Beleuchtungsexperte mawa design 
steht für langlebige und hochwertige Pro-
dukte. „Bei Neuentwicklungen verfolgen wir 
immer ein wichtiges Ziel: Nachhaltigkeit, 

auch im Design – das heißt unsere Pro-
dukte müssen durabel sein, gerne auch 
moderesistent und optisch funktional,“ so 
Martin Wallroth, Gründer und Geschäftsfüh-
render Gesellschafter.

Die gesamte Wertschöpfungskette schließt eine 
ökologische perspektive mit ein – von der Fertigung 
bis zum Ende eines produktlebens

Auf dem denkmalgeschützten „palmhof“ in  
Langerwisch bei potsdam entstehen die ideen für 
die Lichtinstallationen, die man überall auf der 
Welt in Museen, Hotels, Kirchen usw. sehen kann
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Ein weiterer Faktor für Designunternehmen 
in Brandenburg ist der Platzvorteil. In dem 
Berliner Nachbarbundesland gibt es größere 
Produktionsflächen für weniger Geld. Das ist 
sowohl für junge Unternehmer attraktiv, die 
sich erst noch etablieren müssen, als auch 
für erfahrene Unternehmen, die expandieren 
wollen. Die mawa design GmbH produziert 
Leuchten und Beleuchtungsinstallationen 
für zahlreiche renommierte Kunden. 1997 
zog das Unternehmen von Berlin nach Bran-
denburg. Die Mieten in Kreuzberg hatten 
sich verdoppelt, so Wallroth. Die Nähe zu 
Berlin und gut ausgebaute Autobahn- und 
Bahnnetze sorgen für eine gute Anbindung, 
sodass kein Nachteil für die Unternehmens- 
entwicklung durch Lieferung, Transport 
oder Mitarbeiterwerbung entsteht. 

ERFOLGREICH DESIGNEN 

Die wichtigsten Bühnen für Design aus Bran-
denburg bieten die Designkonferenz sowie 
der Designpreis Brandenburg. Im Rahmen 
dieser Veranstaltungen möchte das Ministe-
rium für Wirtschaft und Energie des Landes 
Brandenburg ein Bewusstsein für Design als 
Innovationsfaktor und Impulsgeber schaf-
fen. Alle zwei Jahre wird der Designpreis 
in den Kategorien Industriedesign, Pro-
duktdesign, Kommunikationsdesign, Digital 
Services und young Professionals vergeben. 

Preisgelder in Höhe von insgesamt 25.000 
Euro können dort gewonnen werden. 

Außerdem bietet das Land Designern wei-
tere Plattformen sich zu präsentieren, zum 
Beispiel mit der Website „Kreatives Bran-
denburg“. Dort können sich Unternehmen 
der Kreativwirtschaft medienwirksam vor-
stellen und vernetzen. Eine weitere Mög-
lichkeit Kunden zu generieren, bietet sich 
auf einem der vielen Kreativmärkte des 
Bundeslandes.
 
Design ist ein an Bedeutung gewinnender 
Wirtschaftsfaktor in Brandenburg, um diese 
Entwicklung fortzuführen, bietet das Land 
und sein Wirtschaftsministerium Möglich-
keiten, um Designunternehmen gute Voraus- 
setzungen und Entwicklungen zu ermögli-
chen. (nm) Fo
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Brandenburg

SiK-Holz gestaltet individuelle Kinder-
spielplatzgeräte aus kreativen ideen und 
Robinienholz aus Brandenburg. Jedes 
Stück ist dabei ein unikat
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DIE ZUKUNFT 
VON BERLIN TXL
Der Flughafen Tegel schließt und macht Platz für das, was Berlin braucht: 
Zuversicht, mutige Ideen und Erfindergeist. Mit „Berlin TXL – The Urban 
Tech Republic“ entsteht hier ein Forschungs- und Industriepark für urbane 
Technologien mit Flächen für Industrie, Gewerbe und Wissenschaft. Seien 
Sie dabei, wenn wir gemeinsam an den Lösungen für die Städte von morgen 
arbeiten – werden auch Sie Teil der Urban Tech Republic!

www.berlintxl.de | @b_txl

© Tim Dinter
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pREMiERE FüR NEtZAutARKE SCHNELLLADEStAtioN  

 
SCHÖNE ZÄHNE, oHNE LEiDEN:  
Ku64 JEtZt AuCH iN potSDAM!

Die Wirtschaftsförderung Dahme-Spreewald (WFG) und ME Energy haben die erste 
stromnetz-unabhängige Schnellladestation für Elektrofahrzeuge in Brandenburg er-
öffnet. Ende September 2020 wurde die transportable Pilotstation von ME Energy in 
Wildau eingeweiht und an die WFG übergeben. Mit Unterstützung zahlreicher Vertre-
ter aus Politik und Wirtschaft wurde symbolisch der Ladestecker gezogen. Erstmals 
wurde ein E-LKW mit einem Schnellladevorgang aufgeladen – ohne Anschluss an 
das Stromnetz. Ermöglicht werden die Stationen durch ein mehrfach patentiertes 
Verfahren zur Verstromung von Bio-Ethanol. Die Erzeugung des Stromes kann so 
CO

2
-neutral in der Schnellladestation selbst erfolgen. 

So lautet das Versprechen der Zahnspezialisten 
KU64. Die neue Filiale der Berliner Zahnarzt-
praxis befindet sich in den denkmalgeschütz-
ten Räumlichkeiten des brandneuen ärztehau-
ses Palais Ritz in Potsdam. 
Die Berliner Niederlassung am Kurfürstendamm 
(KU64) ist die größte Zahnarztpraxis Berlins 
und gilt zugleich als fachlich exklusiv und be-
sonders komfortabel. Die Praxis vereint alle 
zahnmedizinischen Spezialisierungen unter 
einem Dach und bietet mit 30 Zahnärzten und 
weiteren 180 Mitarbeitern ein breit aufgestell-
tes Team mit fast 30 Jahren Erfahrung. 
Die Räumlichkeiten in Berlin und Potsdam wur-
den von den renommierten GRAFT-Architekten 
entworfen und vermitteln das in Deutschland 
einzigartige Dental-Spa-Konzept. Zu dem Ge-
schäftsmodell der Zahnarztpraxis gehört außerdem der höchste und neuste Stand an 
Medizintechnik und ein Service zum Wohle der Patienten. 
Die ärzteteams von KU64 sind stets so aufgestellt, dass sie ihre Kompetenzen best-
möglich ergänzen, um eine kompetente und schnelle Behandlung zu ermöglichen. 
Innovative Leistungen der Praxis sind beispielsweise das Digital-Smile-Design, eine 
Möglichkeit das neue Lächeln vorher „anzuprobieren“ und die No-Pain-Prophylaxe, 
die die Schweizer Guided-Biofilm-Therapy-Methode von EMS nutzt.+ 
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NEWS | Brandenburg

Wie jedes Jahr veröffentlicht die BErLINboxx-redaktion pünktlich
zum neuen Jahr eine Printausgabe zum Thema TOP 70 – Die Berliner

Gesellschaft im Imagetest. Dazu küren wir jeweils die TOP 
10-Persönlichkeiten des Jahres 2020 in den sieben Kategorien: 

Die Wichtigen, Die Glanzvollen, Die Strippenzieher, Die aufsteiger, 
Die Macher, Die Kreativen und die Die Nervigen. Die Leser der 

BErLINboxx sind dazu aufgerufen, bis zum 01.12.2020 ihre Ideen an
redaktion@berlinboxx.de zu senden. Wir freuen uns auf Ihre vorschläge!

TOP 70
gesucht! 

 BErLINboxx BusinessMagazini
 Business Network Marketing- und verlagsgesellschaft mbHi
 Fasanenstraße 47|10719 Berlin | redaktion@berlinboxx.dei

Das BusinessMagazin 
der Stadt

Januar/Februar 2019 · 20. Jahrgang · 3,50 €

Die Berliner
Gesellschaft    
im Imagetest
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SoNNtAG, 01.11.2020
09:00 uhr Berlin science Week

Bis zum 10.11.2020 

Die Berlin Science Week ist ein 10-tägiges 
internationales Festival vom 1. bis 10. November, 
zu dem Menschen aus den innovativsten 
wissenschaftlichen Einrichtungen der Welt 
zusammen kommen, um Wissenschaft zu 
feiern, Kontakte zu knüpfen und sich mit der 
lokalen und internationalen Community und 
der öffentlichkeit auszutauschen. Mit Sitz in 
Berlin ist die Science Week die globale Platt-
form für den Dialog und die Zusammenarbeit 
zwischen Wissenschaft und Gesellschaft, um 
gemeinsam ein tieferes Verständnis unserer 
Welt zu fördern. In diesem Jahr wechselt die 
Berlin Science Week von einer physischen 
Veranstaltung zu einem globalen virtuellen 
Festival für alle. 

An diversen Orten und online

V: Falling Walls Foundation gGmbH

Web: berlinscienceweek.com/de

MoNtAG, 02.11.2020
09:00 digitalisierung in kleinen  
und mittelständischen unternehmen

Wie lassen sich Technologieinnovationen mit 
etablierter Mittelstandserfahrung sinnvoll 
und schnell zu Wettbewerbsvorteilen aus-
bauen? Der IHK-Tagesworkshop unterstützt 
Geschäftsführer und Entscheider regionaler 
Mittelständler und Start-ups bei der Beant-
wortung dieser Frage. Er führt in das Thema 
Digitalisierung ein und zeigt Bedeutung, 
Chancen sowie Auswirkungen anhand vielfäl-
tiger Beispiele. Praxisnah wird vorgestellt, 

wie Digitalisierungsprojekte geplant und 
durchgeführt werden können. So können die 
Teilnehmer nach dem Workshop die richtigen 
Impulse für eine erfolgreiche Digitalisierung 
im Unternehmen setzen.

Ort: Bildungszentrum der IHK Potsdam,  
Breite Str. 2A-C, 14467 Potsdam

V: IHK Potsdam

Web: www.ihk-potsdam.de

16:00 Vr Business club – social Vr Talk

Bei den Social VR Talks treffen Mitglieder und 
Partner treffen regelmäßig auf Corporates, 
Start-ups und Lösungsanbieter im virtuellen 
Raum.

Online-Talk

V: VR Business Club Events

Web: vrbusiness.club

DiENStAG 03.11.2020
09:30 european resources forum

Zum fünften Mal seit 2012 veranstaltet  
das Umweltbundesamt (UBA) die Konferenz 
„Europäisches Ressourcen-Forum“ (ERF).  
Das Europäische Ressourcen-Forum 2020 
richtet sich an Entscheidungsträger sowie 
Expertinnen und Experten aus Politik, 
Verwaltung, Wirtschaft, Wissenschaft und 
der Zivilgesellschaft.Ziel des Europäischen 
Ressourcen-Forums ist es, ein europäisches 
und internationales Diskussionsforum im 
Themenfeld „Schonung natürlicher Ressourcen“ 
bereitzustellen, das auf die politische und 
wissenschaftliche Debatte des Themas fokus-
siert. Der ERF 2020 will einen Beitrag zur 
Entwicklung und Umsetzung gemeinsamer          

aufgrund der corona-Lage finden die Präsenztermine unter strengen  
Vorsichtsmaßnahmen und in begrenzter Teilnehmerzahl statt. Zudem kann 
es durch die Beschränkungen weiterhin sein, dass einige Veranstaltungen 
abgesagt, verschoben oder in den virtuellen raum verlegt werden.  
Über BerLInboxx.de halten wir sie stets auf dem aktuellen stand.

Hauptstadtkalender
immer aktuelle termine auf 

www.berlinboxx.de
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Positionen für die Politikgestaltung in Europa 
und international leisten. Der ERF ist ein 
wichtiges Instrument für die Kommunikation 
des Themas Ressourcenschonung und für die 
Einrichtung von Netzwerken sowie die Bildung 
von Stakeholder-Allianzen.

Online-Forum

V: Umweltbundesamt

Web: www.resourcesforum.eu

MittWoCH, 04.11.2020
14:00 Innovationspreis  
der deutschen gaswirtschaft 2020

Gas ist ein unverzichtbarer Energieträger für 
eine sichere und saubere Energieversorgung. 
Bereits heute leistet die deutsche Gaswirt-
schaft einen aktiven Beitrag für den Klima-
schutz. In Zukunft wird dieser Beitrag durch 
grünes Gas und innovative Technologien noch 
höher ausfallen. Mit dem Innovationspreis 
der deutschen Gaswirtschaft möchten ASUE, 
BDEW, DVGW und Zukunft ERDGAS noch mehr 
bewegen und neuen frischen Ideen die Mög-
lichkeit bieten, wahrgenommen und bekannt 
zu werden.

Online-Preisverleihung

V: ASUE Arbeitsgemeinschaft für sparsamen 
und umweltfreundlichen Energieverbrauch e. V., 
BDEW Bundesverband der Energie- und Was-
ser- wirtschaft e. V., Deutscher Verein des Gas- 
und, Wasserfaches e. V., Zukunft ERDGAS e. V.

Web: innovationspreis.gas.info

09:00 Praktisches finanzwissen 

Bis zum 05.11.2020 

Finanzwissen und das Verstehen von kauf-
männischen Zusammenhängen gewinnen  
zunehmend an Bedeutung – nicht nur inner-
halb der Finanzabteilungen, sondern auch 
in Bereichen wie Einkauf, Produktion und 
Vertrieb. Fundierte Finanzkenntnisse erhöhen 
die Akzeptanz im Management, gegenüber 
Gesellschaftern, bei Kapital- und Kreditgebern, 
gegenüber internen wie externen Ansprech-
partnern. Finanzwissen bedeutet Wettbe-
werbsvorteil – für Sie persönlich und für Ihr 
Unternehmen. In diesem Seminar erwarten 
die Teilnehmer Vorträge und Diskussionen 
sowie Learning by Doing: Bilanz und G&V 
selbsterstellen, Rechen- und Anwendungs-
beispiele, immer wieder Case Studies mit 
aktuellen Unternehmenszahlen. 

Ort: VBKI, Fasanenstraße 85, 10623 Berlin

V: Verein Berliner Kaufleute und Industrieller e. V.

Web: www.vbki.de

09:00 2. POTsdaMer IMMOBILIenTag

Aktuelle Themen, hochkarätige Referenten,  
renommierte Aussteller und führende 
Entscheider der Branche als Besucher: Der 
POTSDAMER IMMOBILIENTAG knüpft an den 
Erfolg des BERLINER IMMOBILIENKONGRESSES 
sowie der IMMOBILIENGESPRäCHE an!

Ort: Kongresshotel Potsdam,  
Am Luftschiffhafen 1, 14471 Potsdam

V: W&R Media KG

Web: www.potsdamer-immobilientag.de

14:00 corporate real estate  
– Immobilienwirtschaftliche herbstkonferenz

Die größte Corporate-Real-Estate-Plattform-
veranstaltung Deutschlands geht in die nächste 
Runde – und wird in diesem Jahr durch die 
Kooperation der TU Darmstadt und dem ZIA 
noch politischer. Nach wie vor treibt der 
Strukturwandel die immobilienwirtschaftliche 
Transformation der deutschen Unternehmen. 
Während sich Arbeits- und Produktionswelten 
global im Umbruch befinden, sehen sich 

„herzlichen glückwunsch zum  
20-jährigen Bestehen des Business- 
Magazins „BerLInboxx“, in dem man 
immer eine Überraschung aus dem 
facettenreichen Wirtschaftsleben 
Berlins findet. nach der Lektüre des 
handlichen Magazins ist man stets  
gut über nationale und internatio- 
nale Trends informiert. Viel erfolg  
und ein herzliches Weiter so aus  
der city West!“
reinhard naumann, Bezirksbürgermeister  
von charlottenburg-Wilmersdorf
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deutsche Unternehmen mit diversen Heraus-
forderungen konfrontiert, die den nötigen 
Anpassungsbedarf verzögern und kostspielig 
gestalten. Gemeinsam mit Vertretern aus 
Politik, Verwaltung und Immobilienwirtschaft 
wollen wir daher den Blick für die Relevanz 
des deutschen CRE im gemeinsamen Dialog 
schärfen. Auch Möglichkeiten für eine optimale 
Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und  
öffentlicher Hand sowie CREM im „New Normal“ 
werden diskutiert.

Ort: ZIA Zentraler Immobilien Ausschuss e. V., 
Leipziger Pl. 9, 10117 Berlin

V: ZIA Zentraler Immobilien Ausschuss e. V.

Web: www.zia-deutschland.de

DoNNERStAG, 05.11.2020
09:00 deeP BerLIn conference 2020

Die DEEP BERLIN Conference konzentriert 
sich auf KI-Technologie. Sie bringt Start-ups, 
Unternehmen, Forscher und Talente mit 
unterschiedlichem Hintergrund und Branchen 
zusammen, um sich mit dem neuesten Stand 
des Wissens und der KI auseinanderzusetzen.
Die Konferenz trifft sich mit den in Berlin an-
sässigen KI-Start-ups und arbeitet an bedeu-
tenden Weiterentwicklungen der Technologie 
in ihren jeweiligen Branchen und Märkten. Sie 
schafft einen Raum, der die Zusammenarbeit 
zwischen innovativen Start-ups und Unter-
nehmen unterstützt und Diskussionen über 
die Nutzung der KI für branchenübergreifende 
Innovationen bietet.

Ort: The Drivery GmbH, Mariendorfer Damm 1, 
12099 Berlin

V: HELLA Aglaia Mobile Vision GmbH

Web: app.unicornsintech.com/events/28920

FREitAG, 06.11.2020
10:00 cO2-reduktion in der Bauwirtschaft

Im Mai 2020 wurde beschlossen, dass der 
nationale Emissionshandel mit einem festen 
CO

2
-Preis von 25 Euro pro Tonne im Jahr 2021 

startet. Danach steigt der Preis schrittweise 
bis zu 55 Euro im Jahr 2025 an. Etwa 35 
Prozent des Endenergieverbrauchs und etwa 

30 Prozent der CO
2
-Emissionen sind auf 

Gebäude in Deutschland zurückzuführen. 
Wie reagiert die Immobilienwirtschaft auf 
dieses Preissignal? Neben einem Update zur 
Gesetzeslage erfahren Sie aus der Praxis, 
welche Ansätze für die Reduktion der CO

2
-

Emissionen, Effizienz und Kostenersparnis 
entscheidend sind. Diese Veranstaltung findet 
hybrid statt. Sie haben die Wahl, ob Sie vor 
Ort oder virtuell teilnehmen möchten. Für die 
virtuelle Teilnahme werden die Vorträge und 
Diskussionsrunden per Streaming übertragen. 
In mindestens einer Pause wird ein Digital 
Table angeboten, der Ihnen auch den direkten 
Austausch untereinander ermöglicht.

Ort: BBH IMMOBILIEN GmbH & Co. KG,  
Magazinstraße 15-16, 10179 Berlin

V: Heuer Dialog GmbH

Web: www.heuer-dialog.de

MoNtAG, 09.11.2020

08:00 BerLIn caPITaL cLuB Business Talk 
– frühstück mit dr. reiner haseloff

Business Talk – Frühstück mit Dr. Reiner 
Haseloff, Ministerpräsident des Landes 
Sachsen-Anhalt. Dr. Reiner Haseloff ist seit 
dem 19. April 2011 Ministerpräsident des 
Landes Sachsen-Anhalt. Zuvor war er seit 
2006 Minister für Wirtschaft und Arbeit des 
Landes Sachsen-Anhalt. Im November 2019 
wurde er turnusgemäß zweiter Vizepräsident 
des Bundesrates.

Ort: Berlin Capital Club, Mohrenstraße 30, 
10117 Berlin

V: Berlin Capital Club

Web: www.berlincapitalclub.de

09:30 55. BMe-symposium  
einkauf und Logistik

Bis zum 12.11.2020 

Einen Gipfel erstürmt man nicht im Sprint. 
Es braucht umsichtige Planung, das richtige 
Equipment und eine ausgewogene Mischung 
aus Mut und Vorsicht. Ein Gipfelsturm ist 
immer auch eine Teamleistung. Ein Erfolg, 
der Kondition und Ausdauer, Etappen- und 
Routenplanung voraussetzt – genauso wie die 
immer wiederkehrende Anpassung an die Weg-
Gegebenheiten. Mit dem richtigen Team und 

immer aktuell auf  
www.berlinboxx.de
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Mindset, geeigneten Tools und den passenden 
Wegbe- gleitern erklimmen wir jeden Berg. 
Dass EinkäuferInnen wahre #gipfelstürmer 
sind, haben sie in den letzten Monaten einmal 
mehr bewiesen. Austausch, Gemeinschaft, 
weiterentwicklung – all dies steht bei uns 
auch dieses Jahr im Fokus.

Online-Symposium

V: Bundesverband Materialwirtschaft,  
Einkauf und Logistik e. V. (BME)

Web: www.bme.de

10:30 8. VdZ Tech suMMIT

Der VDZ Tech Summit bietet eine einzigartige 
Gelegenheit, ein gemeinsames Verständnis 
von Aufgabe und Lösungsansatz aufzubauen 
und die eigene Publishing-Expertise mit  
neuen Technologien und Verfahren zu kombi-
nieren um bestehende Prozesse zu transfor-
mieren und neue Wege bei der Gestaltung von 
Geschäftsmodellen zu gehen.

Online-Summit

V: Verband Deutscher  
Zeitschriftenverleger e. V. (VDZ)

Web: www.vdz-tech-summit.com

DiENStAG, 10.11.2020

18:30 BerLIn caPITaL cLuB Ladies Lounge

Treffen Sie sich mit anderen Clubdamen und 
lassen Sie den Tag ausklingen. 

Ort: Berlin Capital Club, Mohrenstraße 30, 
10117 Berlin 

V: Berlin Capital Club

Web: www.berlincapitalclub.de

19:00 gründerszene Mobility dinner

Das Dinner bietet führenden Führungskräften 
der internationalen Mobilitätsbranche eine 
Plattform, um sich in Berlin zu treffen und 
auszutauschen. Die Teilnehmer erwartet ein 
entspanntes Networking, bei dem sie Inspiration 
sammeln und neue Ideen mit traditionellen 
Unternehmen und Start-up-Vertretern der 
Automobilbranche austauschen können.

Ort wird noch bekannt gegeben

V: Vertical Media GmbH

Web: www.gruenderszene.de

MittWoCH, 11.11.2020
09:00 PITs 2020

Bis zum 12.11.2020

Als Treffpunkt der IT-Verantwortlichen von 
Bund, Ländern, Kommunen, den Streitkräften, 
Europäischen Polizeibehörden, den Nachrichten-
diensten, der NATO, den Anbietern von 
Sicherheitslösungen und der Wissenschaft ist 
die Public-IT-Security (PITS) seit über zehn 
Jahren eine entscheidende Plattform für den 
Austausch über neue Trends und gibt Impulse 
zur Bildung von Netzwerken.

Online-Kongress

V: Behörden Spiegel

Web: www.public-it-security.de

10:00 Mediatech hub conference 2020

Bis zum 12.11.2020

Die MediaTech Hub Conference ist die einzige 
B2B-Veranstaltung zu Medientechnologien in 
Deutschland. Mit zahlreichen digitalen Tech-
nologien und Geschäftsmodellen im Bereich 
Audio und Video, prägt MediaTech wesentlich 
unsere Lebens- und Arbeitswelt. Auf der MTH-
Conference wird Know-how aus allen Branchen 
vernetzt, damit TeilnehmerInnen die Medien-
technologien von heute nutzen können, um 

„die BerLInboxx informiert  
kompakt und in einem hand- 
lichen format über Wichtiges  
und Interessantes aus dem Bezirk 
Mitte und dem rest der stadt – 
als radelnder und umweltbewuss-
ter Berliner wünsche ich mir  
noch mehr Berichte über Themen 
wie die Mobilität der Zukunft,  
nachhaltigkeit und fairen  
handel. darauf freue ich mich 
und wünsche weiterhin viel 
erfolg.“
stephan von dassel,  
Bezirksbürgermeister von Mitte
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ihr Business von morgen zu gestalten. In diesem 
Jahr findet die MediaTech Hub Conference am 
11. und 12. November 2020 erstmals in einem 
hybriden Format statt: Live in den Babelsberger 
Studios sowie online auf einer digitalen Event-
plattform. über die Event-App und die digitale 
Plattform können sich TeilnehmerInnen und 
Speaker vernetzen und aktiv an allen  
Programmpunkten teilhaben.

Online-Konferenz

V: MediaTech Hub Potsdam

Web: www.mth-conference.de

12:00 Business Lunch

Business Lunch mit Martina Roloff, KPMG AG 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft.

Ort: Café Einstein Stammhaus,  
Kurfürstenstraße 58, 10785 Berlin

V: Verband deutscher Unternehmerinnen e.V. (VdU)

Web: www.vdu.de

19:00 club lounge – more than business

Club lounge organisiert vom Berlin Capital 
Club Mitglied, Manfred B. Kayser.

Ort: Berlin Capital Club, Mohrenstraße 30, 
10117 Berlin 

V: Berlin Capital Club

Web: www.berlincapitalclub.de

DoNNERStAG, 12.11.2020

08:30 BerLIn caPITaL cLuB  
frühstück mit dr. Markus Kerber

Frühstück mit Dr. Markus Kerber, Staatssekretär 
im Bundesministerium des Innern, für Bau 
und Heimat. Dr. Markus Kerber ist seit März 
2018 Staatssekretär im Bundesministerium 
des Innern, für Bau und Heimat. Zuvor war 
er als Hauptgeschäftsführer und Mitglied des 
Präsidiums des Bundesverbands der Deutschen 
Industrie e.V. tätig, leitete die Grundsatz-
abteilungen des Bundesministeriums der 
Finanzen und des Bundesministeriums des 
Innern und arbeitete in Stuttgart als Finanz-
vorstand bzw. Aufsichtsratsmitglied der GFT 
Technologies AG sowie in London als Direktor 
der Deutschen Bank AG und stellvertretender 
Direktor der S.G. Warburg Ltd.

Ort: Berlin Capital Club, Mohrenstraße 30, 
10117 Berlin 

V: Berlin Capital Club

Web: www.berlincapitalclub.de

09:00 health – The digital future

Bis zum 13.11.2020

Die Veranstaltung „Health – The Digital Future“ 
ist eine Leadership-Plattform für die digitale 
Gesundheitswirtschaft. Die Erfahrung einer 
Pandemie hat den Blick auf das Thema Ge-
sundheit dauerhaft verändert: Handelsblatt 
und Healthcare Information and Management 
Systems Society (HIMSS) werfen im bewegten 
Jahr 2020 einen kontroversen Blick auf die 
digitale Zukunft des deutschen Gesundheits-
systems: Wie gelingt es, digitale Investitionen 
in das Gesundheitswesen koordiniert, finanzier- 
bar und nachhaltig zu gestalten? Sind wir 
bereit, im deutschen Gesundheitswesen 
effektive Rahmenbedingungen zu schaffen, 
um den strukturellen und kulturellen Wandel 
zu realisieren?

Online-Tagung

V: Handelsblatt GmbH

Web: veranstaltungen.handelsblatt.com/health

10:00 digital Office conference 2020

Bis zum 13.11.2020

Das digitale Büro ist die Steuerzentrale der 
digitalen Transformation: Digitale Prozesse 
und optimierter Ressourceneinsatz erhöhen 

„die BerLInboxx ist klein im format, 
aber groß an Bedeutung: nämlich  
für alle, die wissen wollen, wer und  
was unsere wunderbare, lebendige 
stadt bewegt. das soll auch für  
die nächsten 20 Jahre gelten.  
Viele glückwünsche zum Jubiläum  
und alles gute für die Zukunft!“
Prof. dr. Philipp Bouteiller, geschäftsführer  
Tegel Projekt gmbh
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die eigene Wettbewerbsfähigkeit. Auf der 
Digital Office Conference in Berlin erfahren 
die Teilnehmer, wie sie ihre Prozesse smart 
gestalten und warum das erfolgsentscheidend 
ist. Mit rund 250 Teilnehmern ist die Digital 
Office Conference eine der wichtigsten Anwen-
derkonferenzen für digitale Office-Lösungen in 
Deutschland. Bereits zum dritten Mal kommen 
Firmengründer sowie Führungskräfte aus 
Privatwirtschaft und öffentlichem Sektor zu-
sammen, um sich über neueste Angebote und 
Entwicklungen am Markt zu informieren.

Online-Konferenz

V: Bitkom e.V.

Web: www.office-conference.com

11:00 BfW deutscher  
Immobilien Kongress 2020

Immobilien. Mittelstand. Verantwortung. 
Diesen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen 
Dreiklang bündelt der BFW Bundesverband 
mit seinen Mitgliedsunternehmen und ist die 
Schnittstelle zwischen Politik, Verwaltung, 
Wissenschaft und der Immobilienwirtschaft.
Die mittelständische Immobilienwirtschaft 
ist lokal verwurzelt und jeder BFW- Landes-
verband hat hier seine ganz eigenen Heraus-
forderungen zu bewältigen. Diese Heraus-
forderungen auf Bundesebene sichtbar zu 
machen, den politischen Gestaltern Wege und 
praxisnahe Lösungen aufzuzeigen und diese 
zu diskutieren, ist Ziel dieses Kongresses.

Ort: AXICA Kongress- und Tagungszentrum 
GmbH, Pariser Platz 3, 10117 Berlin

V: BFW Bundesverband Freier Immobilien-  
und Wohnungsunternehmen e. V.

Web: www.bfw-bund.de

FREitAG, 13.11.2020
09:00 PsP conference

Die größte Konferenz für Kooperationen, 
Forschungsinnovationen, neue Patente und 
Produkte lädt unter dem neuen Titel „Potsdam 
Science Park (PSP) Conference“ aus dem Pots-
dam Science Park ein. Treffen Sie die richtigen 
Kontakte für Ihre Projekte und erweitern Sie 
Ihr Netzwerk. Die PSP Conference bietet Ihnen 
neueste Erkenntnisse aus Wissenschaft und 
Forschung sowie innovative Ansätze für den 
Wissens- und Technologietransfer. Visionäre 
Unternehmen und Start-ups präsentieren ihre 
Produkte, Dienstleistungen und Lösungen 

für die Zukunft – von neuen Materialien und 
Nachhaltigkeit bis hin zu Life Science und 
IT-WissenschaftlerInnen, UnternehmerInnen, 
GründerInnen und Wirtschaftsförderer bieten 
Ihnen einen überblick über alle aktuellen 
Entwicklungen im Potsdam Science Park. 
Zudem erhalten Sie praktische Hinweise zu 
Finanzierungsmöglichkeiten und zum  
Wissens- und Technologietransfer. 

Online-Konferenz

V: Wirtschaftsförderung Land Brandenburg 
GmbH (WFBB)

Web: mobilitaet-bb.de/de/kalender/psp-
conference-2020

10:00 future of festivals

Bis zum 14.11.2020

Zum ersten Mal finden die „Future of Festivals” 
statt. Während der zwei Tage werden Panels, 
Workshops und Vorträge gehalten, um sich 
der zentralen Frage zu widmen: Wie wird die 
Zukunft von Live-Veranstaltungen aussehen? 
Während der Fachmesse soll nicht nur der 
Status Quo beleuchtet werden, sondern vor 
allem gemeinsam innovative und visionäre 
Antworten auf zukünftige Herausforderungen 
der Festivalbranche entwickelt werden. Future 
of Festivals soll vor allem der Funktion als 
Branchentreff und die Möglichkeit der Vernetzung 
von Fachkräften dienen. Als Plattform für Ver-
anstaltungskaufleute, Techniker, Volunteers, 
Dienstleister und Festivalveranstalter, wird 
das Kennenlernen mittels Diskussionsrunden, 
Workshops und Impulsvorträgen begleitet 
und somit vereinfacht. Das gilt nicht nur für 
Experten, sondern auch für alle, die auf der 
Suche nach neuen Aufgaben sind und Fuß in 
der Branche fassen wollen.

Online Event

V: Fuchs & Hirsch GmbH

Web: www.futureoffestivals.com 

 Veranstaltungen 
www.bwg-ev.net
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SoNNtAG, 15.11.2020
13:00 #ikpk20 – Internationale  
Konferenz für Politische Kommunikation

Bis zum 16.11.2020

Die #ikpk20 – Internationale Konferenz für 
Politische Kommunikation ist eine jährlich 
stattfindende Veranstaltung der Konrad-
Adenauer-Stiftung, auf der verschiedenste 
Akteure der internationalen Politischen 
Kommunikation Trends, Erfahrungen und 
Innovationen dem Fachpublikum vorstellen. 
Die #ikpk20 wird ganz im Zeichen der  
US-Präsidentschaftswahl stehen. Es wird u.a. 
über die Kampagnen-Instrumente, die auch 
„abroad“ einsetzbar sind sowie über die Lehren, 
die sich für das deutsche „Superwahljahr 2021“ 
ableiten lassen, diskutiert.

Ort: Akademie der Konrad-Adenauer-Stiftung 
e.V., Tiergartenstraße 35, 10785 Berlin

V: Akademie der Konrad-Adenauer-Stiftung

Web: www.adenauercampus.de/politikwerk-
statt/kampagnen/ikpk

20:15 Zukunftsforum energie & Klima

Bis zum 20.11.2020

Das Zukunftsforum Energie & Klima ist eine 
der wichtigsten Diskussionsplattformen im 
Energie- und Umweltsektor. Hier treffen sich 
einmal jährlich über 800 Teilnehmende aus 
Kommunal- und Landespolitik, Verwaltung, 
Genossenschaften, Wissenschaft und Energie-
wirtschaft, um frische Impulse für die Energie-
wende und den Klimaschutz zu setzen.

Online-Forum

V: deENet Kompetenznetzwerk dezentrale 
Energietechnologien e. V.

Web: www.zufo-energie-klima.de

MoNtAG, 16.11.2020
08:00 gründerwoche deutschland 2020

Bis zum 22.11.2020

Mit der bundesweiten Gründerwoche Deutsch-
land vom 16. bis zum 22. November 2020 

setzt das Bundesministerium für Wirtschaft 
und Energie Impulse für Gründungskultur, 
Gründergeist und unternehmerische Selbständig-
keit. Alle, die sich über Selbständigkeit 
informieren möchten, gerade ihr eigenes 
Unternehmen gründen, sich für eine Unter-
nehmensnachfolge interessieren oder wissen 
wollen, wie man ein Start-up gründet und 
ein eigenes Unternehmen führt, können sich 
bei den Veranstaltungen der Gründerwoche 
Anregungen holen: Ob persönlich vor Ort oder 
virtuell – die Workshops, Webinare, Netzwerk-
treffen, Planspiele und vielen anderen Veran-
staltungen richten sich zunächst einmal an 
alle – Schülerinnen und Schüler, Studierende, 
Gründungsinteressierte, Gründerinnen und 
Gründer. Ganz gleich, ob sie noch ganz am 
Anfang stehen, kurz davor sind, ihr Unter-
nehmen zu gründen oder mit ihrem jungen 
Unternehmen wachsen möchten.

An diversen Orten

V: Bundesministerium  
für Wirtschaft und Energie

Web: www.gruenderwoche.de/veranstaltungen/

09:00 dena energiewende-Kongress 2020

Bis zum 17.11.2020 

Deutschland ist auf der Suche nach der  
besten Strategie, um die historischen  
Auswirkungen der Corona-Krise zu überwinden.  
Am 16. und 17. November – inmitten der 
deutschen EU-Ratspräsidentschaft - bietet  
der dena Energiewende-Kongress die Gelegen- 
heit, branchenübergreifend nachhaltige und 
zukunftsorientierte Lösungen im Sinne der 
Energiewende zu diskutieren. Erstmalig findet 
der Kongress als Hybrid-Event statt, bei dem 
auch eine digitale Teilnahme möglich sein 
wird. Die unterschiedlichsten Themen auf der 
Agenda werden unter anderem mit Bundes-
wirtschaftsminister Peter Altmaier, Bundes-
umweltministerin Svenja Schulze und  
Bundesbildungsministerin Anja Karliczek 
diskutiert.

Ort: bcc Berlin Congress Center,  
Alexanderstraße 11, 10178 Berlin

V: Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena)

Web: www.dena-kongress.de

09:20 strategiegipfel B2B  
e-commerce & e-Business

Bis zum 17.11.2020

Die Entwicklung und Umsetzung einer Digital 
Business Strategie ist für die meisten Unter-
nehmen im B2B essenziell. Vertriebswege, 

immer aktuell auf  
www.berlinboxx.de
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Wertschöpfungsketten und Kundenanforder-
ungen ändern sich, neue Player betreten die 
Bühne, ganze Märkte befinden sich im Um-
bruch. In einem solchen „VUCA-Environment“ 
die richtigen Entscheidungen zu treffen, ist 
nicht trivial. Denn neben dem Aufbau und 
der Weiterentwicklung digitaler Vertriebs-
kanäle geht es immer stärker auch um neue 
Geschäftsmodelle und die grundsätzliche 
Frage, wie der zukünftige Erfolg des Business 
langfristig abgesichert werden kann. In der 
praktischen Umsetzung stoßen viele Unter-
nehmen schnell an Grenzen, etwa im Umgang 
mit Produkt- und Kundendaten. Ohne eine 
solide Basis wird das Projekt „Digital Business“ 
nicht selten zu einer Mission Impossible. 
Beim Strategiegipfel erhalten die Teilnehmer 
Einblick in die Strategien von mehr als 20 
Herstellern, Händlern und Vorreitern des B2B 
E-Commerce.

Ort: Mövenpick Hotel Berlin,  
Schöneberger Str. 4, 10963 Berlin

V: Project Networks GmbH

Web: project-networks.com

09:20 strategiegipfel B2B Marketing

Bis zum 17.11.2020

Automatisierung, Big Data oder Organisations 
Marketing sind nur einige der Schlagwörter, 
die den Wandel im B2B Marketing markieren 
und Optimierungspotenziale aufzeigen. 
Natürlich gilt: Nicht alles, was im B2C Reich-
weite oder Umsatz garantiert, ist unverändert 
auf das B2B-Segment übertragbar. Umso 
wichtiger wird der Austausch mit anderen 
Kollegen darüber, was wirklich funktioniert, 
was nur Buzzword ist und wo die begrenzten 
Ressourcen sinnvoll allokiert sind. Der Strate-
giegipfel setzt genau hier an und bietet das 
ideale Forum, um sich zu spezifischen Heraus-
forderungen im B2B Marketing auszutauschen 
und Einblick in die Transformationsprozesse 
großer wie auch mittelständischer Unternehmen 
zu erhalten.

Ort: Mövenpick Hotel Berlin,  
Schöneberger Str. 4, 10963 Berlin

V: Project Networks GmbH

Web: project-networks.com

10:00 15. Jahresforum  
shared services & Outsourcing

Bis zum 19.11.2020

Die deutschsprachige Shared Service Community 
trifft sich auch 2020 wieder, um Trends zu 
diskutieren und die Zukunft der Industrie 

zu gestalten. Die Teilnehmer lernen von den 
Besten der Branche und internationalen 
Vorreitern.

Online-Forum

V: IQPC GmbH

Web: www.iqpc.com

13:30 Wirtschaftstag 2020

Der Wirtschaftstag ist seit Jahren eine zentrale 
Plattform, um die drängenden Handlungs-
notwendigkeiten in Deutschland und Europa 
mit Spitzenkräften aus Politik und Wirtschaft 
zu diskutieren und gemeinsame Lösungsvor-
schläge zu entwickeln. Längst ist absehbar, 
dass der Corona-Virus auch unsere Wirtschaft 
vor eine historische Herausforderung stellen 
wird. Wir erleben den einzigartigen Stopp 
von wirtschaftlicher Aktivität, das Zusammen-
brechen von Lieferketten und in der Folge 
einen gleichzeitigen Angebots- und Nach-
frageschock. Gerade in dieser dramatischen 
Situation kommt es entscheidend darauf 
an zusammenzustehen. Für Wirtschaft und 
Politik gilt es mehr denn je, in gemeinsamer 
Verantwortung zu handeln. Umso wichtiger 
ist es uns, den Wirtschaftstag noch in diesem 
Jahr stattfinden zu lassen und ein entschloss-
enes Signal der Zuversicht auszusenden und 
die großen Fragen, die auf Deutschland und 
Europa zukommen werden, entschlossen 
anzugehen

Ort: Estrel Congress Center,  
Sonnenallee 225, 12057 Berlin

V: Wirtschaftsrat der CDU e.V.

Web: www.wirtschaftsrat.de

16:00 Vr Business club – social Vr Talk

Bei den Social VR Talks treffen Mitglieder und 
Partner treffen regelmäßig auf Corporates, 
Start-ups und Lösungsanbieter im virtuellen 
Raum.

Online-Talk

V: VR Business Club Events

Web: vrbusiness.club

DiENStAG, 17.11.2020
08:45 5. IT-Vergabetag 2020

Die Digitalisierung des öffentlichen Sektors 
setzt sich mit hoher Geschwindigkeit fort. Der 
IT-Vergabetag des Deutschen Vergabenetz-
werks (DVNW) informiert in gewohnt ange-
nehmer Atmosphäre, bereits zum vierten Mal 
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zu unterschiedlichen Themen der Beschaffung 
und Vergabe von IT-Leistungen. Der 5. IT-
Vergabetag schafft Mehrwerte durch aktuelle 
und informative Fachvorträge und Workshops 
mit praxistauglichen Empfehlungen für den 
Vergabealltag. Hier treffen sich VertreterInnen 
der Politik, der Verbände, der Rechtsprechung, 
der Auftraggeber- wie der Auftragnehmerseite 
und können direkt in den Ideen- und Meinungs- 
austausch einsteigen.

Online-Tagung

V: DVNW Akademie GmbH

Web: www.it-vergabetag.de

09:00 rise of aI summit

Bis zum 18.11.2020

Seit sechs Jahren hat die jährliche Konferenz 
Rise of AI 1.000 KI-Experten, Entscheidungs-
träger, Meinungsführer und Game-Changer 
eingeladen, um die Auswirkungen der künstlichen 
Intelligenz auf Gesellschaft, Politik und 
Wirtschaft zu diskutieren. Nach der Absage 
der Konferenz im Mai, kehrt Rise of Ai mit 
einem hybriden, zweitägigen Summit-Event 
aus Berlin zurück.

Online-Summit

V: AI for Humans GmbH

Web: riseof.ai/summit

12:00 change.digital

Bis zum 18.11.2020

Die Corona-Krise markiert in den allermeisten 
Unternehmen einen Wendepunkt: Bisherige 
Strukturen werden auf den Prüstand gestellt, 
Führung muss sich neu erfinden und die Art 
der Zusammenarbeit verändert sich fundamental. 
Diskutieren Sie auf der Online-Konferenz 
Change.digital gemeinsam mit führenden 
Experten aus Wissenschaft und Praxis, welches 
Skillset Teams, Organisationen, Führung und 
Mitarbeiter von morgen benötigen.

Online-Konferenz

V: Handelsblatt Fachmedien GmbH

Web: changepunktdigital.de

MittWoCH, 18.11.2020

08:30 BerLIn caPITaL cLuB  
Business Talk – frühstück mit  
senator dr. Matthias Kollatz

Business Talk – Frühstück mit Senator Dr. 
Matthias Kollatz zum Thema: „Berlin – Welche 
Lehren ziehen wir aus Corona? Was sind die 
richtigen Maßnahmen?“ Dr. Matthias Kollatz 
ist seit dem 11. Dezember 2014 Finanzsenator 
von Berlin und seit dem 1. Februar 2018 
Vorsitzender des Vorstandes der Tarifgemein-
schaft deutscher Länder. 

Ort: Berlin Capital Club,  
Mohrenstraße 30, 10117 Berlin 

V: Berlin Capital Club

Web: www.berlincapitalclub.de

08:30 data natives unlimited conference

Bis zum 20.11.2020

Die Data Natives Unlimited Conference bringt 
Denker, Innovatoren und Schöpfer von Daten 
und Technologie auf ihre Bühnen, um ihre 
Erkenntnisse und inspirierenden Geschichten 
auszutauschen. Die Teilnehmer untersuchen 
die zukünftigen Trends in der Datenwissen-
schaft, der New Economy und diskutieren 
darüber, wie die zukünftige Gesellschaft 
aussehen wird.

Online-Konferenz

V: Dataconomy Media GmbH

Web: datanatives.io/conference

09:00 deutscher handelskongress 2020

Bis zum 20.11.2020

Der deutsche Handelskongress ist Treffpunkt 
des deutschen Einzelhandels. Handelsexperten 
und Branchengrößen präsentieren hoch-
relevantes Fachwissen, neueste Trends und 
wertvolle Insights. Ein besonderer Höhepunkt 
ist der Dialog mit Handel und Politik. Seit 
dem letzten Deutschen Handelskongress im 
November ist einiges in der Branche passiert. 
Diskussionen um das Lieferkettengesetz, die 
Einführung der Kassenbon-Pflicht, die Vermei 
dung von Retouren und die derzeitigen Aus-
wirkungen der Coronavirus-Krise beschäftigen 
den deutschen Einzelhandel und seine Partner

KALENDERWoCHE 47

in ungeahntem Ausmaß. Vor allem Letzteres 
wird natürlich das diesjährige Branchentreffen 
des deutschen Einzelhandels und seiner Partner 
inhaltlich stark bestimmen – in Vorträgen, 
Diskussionsrunden, interaktiven Fragerunden, 
Praxisberichten und Interviews.

Ort: Maritim Hotel Berlin,  
Stauffenbergstraße 26, 10785 Berlin

V: Handelsverband Deutschland – HDE e.V.

Web: www.handelskongress.de

10:00 BIg5 dialog-forum 2020

Für die Logistikimmobilienbranche war das 
Jahr 2019 ein gutes. Der Investmentmarkt 
Deutschland strahlte seine Attraktivität aus. 
Er stieg leicht zum Vorjahr und erreichte ein 
Transaktionsvolumen von 6,8 Milliarden Euro. 
überraschung? Nein! Denn seit Jahren ent-
wickeln sich Logistikimmobilien zu einer immer  
stärkeren Assetklasse. Um für die gegenwärt-
igen und zukünftigen Herausforderungen 
gewappnet zu sein, ist es unabdingbar, dass 
Standort, die gebäudetechnische Ausstattung 
und das Flächenkonzept von Logistikimmobilien 
den Anforderungen der jeweiligen Nutzer 
entsprechen müssen. BIG5 nimmt Sie im 
„Labor Berlin“ mit auf die Reise, um die 
Herausforderungen von Nutzern, Entwicklern 
und Bürgermeistern sowie aktuelle Studien 
(etwa die JLL-Studie „Future Warehouse“), 
Trends und Perspektiven auf neutraler Bühne 
zu diskutieren.

Online-Forum

V: DVV Media Group GmbH

Web: www.dvz.de

DoNNERStAG, 19.11.2020
09:30 21. forum neue energiewelt 2020

Bis zum 20.11.2020

Das Forum Neue Energiewelt ist der Treffpunkt 
für die innovativen Unternehmen der neuen 
Energiewelt, die Impulse und Denkanstöße für 
den erfolgreichen Umbau des Energiesystems 
suchen. Die Konferenz bietet eine einzigartige 
Möglichkeit, sich mit allen Playern der Ener-
giebranche zu vernetzen. Die Konferenz Forum 
Neue Energiewelt Berlin gehört zu den führen-
den Fachkonferenzen der Energiebranche und 
führt Photovoltaik- und Komponentenhersteller, 
Stadtwerke, Energieversorger und -händler, 
Dienstleister, Investoren, Regierungsvertreter, 
Berater und professionelle Prosumer zusammen.

Online-Konferenz

V: CONEXIO GmbH

Web: www.forum-neue-energiewelt.de

10:00 Wie nutze ich Blockchain  
in der Immobilienindustrie?

Dieser Workshop ist eine Einführung in die 
Nutzung der Blockchain Technologie im Kon-
text des Immobilienlebenszyklus. Die Teil- 
nehmer werden in die Konzepte verschiedener 
Anwendungsgebiete eingeführt, die auf der 
verteilten Datenstruktur der Blockchain 
aufbauen. Dazu gehören Einblicke in die 
Digitalisierung von Assets (Tokenisierung), 
Crowdfunding und Automatisierung von 
Prozessabläufen rund um die Immobilie. Durch 
eine realistische Betrachtung der Technologie 
sollen Anwendungsgebiete in den Fachbereichen 
der Kursteilnehmer erörtert werden, aber 
auch angesprochen werden, wo und wann die 
Nutzung von Blockchain nicht sinnvoll ist.

Ort: ZIA Zentraler Immobilien Ausschuss e. V., 
Leipziger Pl. 9, 10117 Berlin

V: ZIA Zentraler Immobilien Ausschuss e. V.

Web: www.zia-deutschland.de

12:00 Konferenz Bildung  
digitalisierung 2020

Bis zum 20.11.2020

Die Konferenz Bildung Digitalisierung ist die 
Leitkonferenz für gute Schule in der digitalen 
Welt im deutschsprachigen Raum. Auch in  
 

„handlich und attraktiv gestaltet 
ist das Magazin „BerLInboxx“  
für mich immer wieder ein interes-
santes forum, um Meinungen von 
entscheidern aus der regionalen 
Politik und Wirtschaft zu  
verfolgen. alles gute für die 
Zukunft!“
frank Balzer, Bezirksbürgermeister  
von reinickendorf
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immer aktuell auf  
www.berlinboxx.de



98 99

Termine November & Dezember 2020 November & Dezember 2020 Termine

98 99

diesem Jahr lädt das Forum Bildung Digital-
isierung 700 interessierte Teilnehmende 
aus Bildungspraxis, Bildungsverwaltung, 
Zivilgesellschaft, Wissenschaft und Politik 
nach Berlin ein, um sich gemeinsam über 
Schulentwicklung in der digitalen Welt und 
Visionen für die Schule der Zukunft auszu-
tauschen, innovative Ansätze für Bildung und 
Digitalisierung zu diskutieren und entscheid-
ende Impulse für digitale Schulentwicklung 
zu setzen.

Online-Konferenz 

V: Forum Bildung Digitalisierung e.V.

Web: www.forumbd.de

13:00 11. Tagung  
Mobilitätsmanagement von Morgen

Mit der Einführung neuer Mobilitätsservices 
wandeln sich Haltestellen und Bahnhöfe zu 
intermodalen Drehscheiben, zu „Hubs“, die 
Verkehrssysteme verknüpfen, Mobilitätsdienst-
leistungen anbieten und zu Kristallisations-
punkten der städte- bzw. regionalbaulichen 
Entwicklung werden. Gleichzeitig spielen die 
Fahrgäste bei der Gestaltung von Transport-
systemen, Haltestellen und Bahnhöfen eine 
immer wichtigere Rolle. Mobilitätssysteme 

müssen dabei gemeinsam mit Stadt und 
Region geplant werden. Hierbei spielen 
innovative Hubs und Stationen im Zusammen-
wirken mit der Quartiersentwicklung in den 
Großstädten, aber auch bei der Einbindung 
der Klein- und Mittelstädte in eine regionale 
Struktur, eine besondere Rolle. Zusammen 
mit Experten aus Wissenschaft, Unternehmen 
und Verwaltung sollen Fragen der aktuellen 
Mobilitätsentwicklung betrachtet werden: 
Wie soll sich das Mobilitätssystem der Haupt-
stadtregion weiter entwickeln? Wie können 
„Hubs“ und „Stationen“ einen Beitrag zu der 
angestrebten Entwicklung leisten und welche 
Ausprägungsformen sind denkbar? Wie können 
unterschiedliche Verkehrsträger, unterschied-
liche Verkehrssysteme und unterschiedliche 
Energiesysteme effizient miteinander ver-
knüpft werden? Welchen Beitrag können 
Wissenschaft und Forschung sowie innovative 
Start-ups leisten?

Online-Tagung

V: Berlin Partner für Wirtschaft  
und Technologie GmbH

Web: mobilitaet-bb.de/de/kalender/11-
tagung-mobilitaetsmanagement-von-morgen

18:30 Potsdamer gründertreff

Beim Potsdamer Gründertreff geben ExpertInnen 
einen Input zu einem gründungsrelevanten 
Thema. Danach besteht die Möglichkeit, 
Fragen zu stellen und sich mit anderen 
GründerInnen und GründungsberaterInnen 
auszutauschen.

Ort: IHK Potsdam, Breite Str. 2A-C,  
14467 Potsdam

V: Landeshauptstadt Potsdam, Businessplan-
Wettbewerb Berlin-Brandenburg, Wirtschafts-
förderung Land Brandenburg GmbH

Web: www.gruenden-in-potsdam.de

19:00 gründerszene cfO dinner

Das CFO Dinner bietet der führenden Finanzge-
meinschaft des Tech-ökosystems die Möglich-
keit, Finanzmanager zu treffen und brennende 
Trends diskutieren. Das Abendessen beginnt 
mit einem speziellen Interview: Nils Chrestin, 
CFO bei GetyourGuide - einem der weltweit 
führenden Online-Reisebüros und Online-
Marktplätze für Reiseleiter und Ausflüge. Nils 
verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung in 
führenden Finanzpositionen bei Unternehmen 
wie Morgan Stanley, Global Fashion Group 

„happy Birthday, BerLInboxx –  
und herzlichen glückwunsch zum  
20-jährigen Bestehen. Ihr zeigt  
immer wieder: format zu haben  
bedeutet nicht, dass man nicht  
in die Westentasche passt. Berlin  
und seine Wirtschaft sind immer  
wieder für eine story gut – viele  
davon sind in der BerLInboxx nach- 
zulesen. alles gute für die kommen- 
den 20 Jahre, es bleibt spannend!“
udo Marin, geschäftsführer des VBKI
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und seit 2019 bei @Getyourguide, einem der 
erfolgreichsten Start-ups in Berlin.

Ort wird noch bekannt gegeben

V: Vertical Media GmbH

Web: www.gruenderszene.de

SoNNtAG, 22.11.2020 
15:00 energy efficiency hackathon 2020

Bis zum 23.11.2021

Auf Europas größtem Energy Efficiency Hack 
entwickeln die Teilnehmer Ideen, Konzepte 
und Prototypen für das Gelingen der Energie-
wende. Es erwartet die Teilnehmer aufregende 
Energieeffizienz-Challenges mit mehr als 
220 Studierenden, Experten, Start-ups und 
Effizienzunternehmen. Sie entwickeln in 
interdisziplinären Teams nachhaltige Energie-
konzepte und kämpfen so gemeinsam gegen 
den Klimawandel.

Ort: Alte Münze, Am Krögel 2, 10179 Berlin

V: Deutsche Unternehmensinitiative  
Energieeffizienz e.V. DENEFF

Web: www.eehack.com

MoNtAG, 23.11.2020
11:00 37. Weihnachtsmarkt  
an der Kaiser-Wilhelm-gedächtniskirche

Bis zum 03.01.2021

Bis zum 03. Januar 2021 haben alle Besucher 
Gelegenheit, den Weihnachtsmarkt auf ein 
Glas Feuerzangenbowle oder Punsch mit 
Freunden, Kollegen oder der Familie zu besuchen. 
170 dekorierte Stände und Weihnachts-
häuschen laden dann zum Genießen und 
Weihnachtsshopping ein – Kunsthandwerk aus 
ganz Deutschland und traditioneller Christ-
baumschmuck runden das Angebot ab. Kinder 
können sich an handgefertigten Spielzeugen, 
Fahrten mit bunten Karussells oder Leckereien 
wie Lebkuchen und Zuckerwatte erfreuen.  
Traditioneller Höhepunkt des Weihnachtsmarktes 
sind die vier Feuerwerke, die am 31. Dezember 
um 18, 20, 22 und 24 Uhr den Himmel über 
der City West zum Leuchten bringen.

Ort: Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche,  
Tauentzienstraße 13, 10789 Berlin

V: AG City e. V.

Web: www.agcity.de

Web: www.health-conference.de  

18:00 Montags-Lounge: MPW- forum  
für Medien, Politik und Wirtschaft

Montags-Lounge: MPW- Forum für Medien, 
Politik und Wirtschaft organisiert durch Berlin 
Capital Club Mitglied Frank Nehring.

Ort: Berlin Capital Club, Mohrenstraße 30, 
10117 Berlin

V: Berlin Capital Club

Web: www.berlincapitalclub.de

19:00 11. BerLIner IMMOBILIengesPrÄch

Nachhaltig konzipierte Quartiere zum Leben  
und Arbeiten, Hotels mit integriertem 
Coworking-Space, Wohnungen auf dem Dach 
von Supermärkten: Mixed-Use lautet das Zau-
berwort der Stunde – ein dynamischer Markt 
mit wachsendem Transaktionsvolumen, gar 
eine eigene Asset Klasse. Investoren schätzen 
die Risikostreuung, Nutzer die kurzen Wege. 
Ein Megatrend also, an dem niemand vorbei-
kommt? Für welche Standorte eignet sich der 
Mischtyp? Wie wirkt sich die Diversifikation 
auf die Kostenstruktur bei Projektentwicklung 
und Bau aus? Wie lassen sich Anforderungen 
unterschiedlicher Zielgruppen im Nutzungsmix 
sinnvoll verbinden, wie im Vielerlei Identität 
stiften?

Ort: Mercure Hotel MOA,  
Stephanstraße 38-43, 10559 Berlin

V: W&R Media KG

Web: www.immobiliengespraech.de/pages/
berlin.php

19:30 Perspektiven für die transatlanti-
schen Beziehungen nach den us-Präsident-
schaftswahlen

Ziel der Veranstaltung ist es, das zu erwartende 
(wirtschafts-)politische Programm des neu 
gewählten US-Präsidenten zu skizzieren und 
zu analysieren, welche Auswirkungen es auf 
die USA und Europa haben könnte. Zudem soll 
diskutiert werden, welche Perspektiven sich 

 Veranstaltungen 
www.bwg-ev.net
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für die transatlantischen Wirtschaftsbezieh-
ungen ergeben.

Ort: Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung 
Berlin (DIW), Mohrenstraße 58, 10117 Berlin

V: ECONWATCH - Gesellschaft für Politikanalyse e. V.

Web: www.econwatch.org

DiENStAG, 24.11.2020
09:00 future real estate new Office

Nach mehr als 12 Wochen Isolation und  
virtuellen Team-Calls, wollen alle nur noch 
eins: zurück ins Büro. Denn dort, hofft man 
auf das Gefühl: Alles beim Alten. Von wegen! 
Das Büro ist nicht tot, aber ob es so wie 
vorher weitergehen kann? In einer Welt des 
„New Normal“ bietet Digitalisierung eine  
große Chance neue Geschäftsmodelle, bessere 
Bewirtschaftung und effizientere Flächen-
nutzung zu ermöglichen. Im „virtuellen 
Space“ entwickeln sich neue und moderne 
Formen der Zusammenarbeit. Diese Möglich-
keiten rütteln an den etablierten Konzepten 
der Stadtentwicklung. Es drängt sich die 
Frage auf: wo und wie wollen wir in Zukunft 
arbeiten? Diese Veranstaltung findet hybrid 
statt. Sie haben die Wahl, ob Sie vor Ort oder 
virtuell teilnehmen möchten. Für die virtuel-
le Teilnahme werden die Vorträge und Diskus-
sionsrunden per Streaming übertragen.  
In mindestens einer Pause wird ein Digital 
Table angeboten, der Ihnen auch den direkten 
Austausch untereinander ermöglicht.

Ort: Design Offices Berlin Humboldthafen, 
Alexanderufer 3-7, 10117 Berlin

V: Heuer Dialog GmbH

Web: www.heuer-dialog.de

09:00 Berliner sicherheitskonferenz 2020

Bis zum 25.11.2020

Diese internationale Veranstaltung wendet 
sich vor allem an die europäischen Streitkräfte 
und an die Organisationen und Behörden mit 
Sicherheitsaufgaben in Europa und an solche, 
die mit diesen europäischen Organisationen 
zusammenarbeiten. Sie richtet sich ebenfalls 
an die entsprechenden Ministerien und ämter, 
die Botschaften in Berlin und an nationale 
und internationale Firmen. Eine besondere 
Einladung ergeht auch an die Mitglieder der  
 

nationalen Parlamente und an die Mitglieder 
des Europäischen Parlaments.

Ort: Vienna House Andel’s Berlin,  
Landsberger Allee 106, 10369 Berlin

V: Behörden Spiegel

Web: www.euro-defence.eu

09:00 deneff-Jahresauftaktkonferenz 2020

Das Jahr 2020 steht unter dem Motto 
„Effiziente Energiewende 3.0“. Wenn die 
Energiewende kostenoptimal gelingen soll, 
Versorgungssicherheit gewährleistet und die 
Klimaziele noch erreicht werden sollen, müssen 
für die nächste Phase der Energiewende das 
Silodenken von Angebot und Nachfrage im 
Sinne eines integrierten Systems überwunden 
werden. Der Countdown läuft: Um die Ziele für 
2030 zu erreichen, muss jetzt die Systemwende 
eingeleitet werden.

primär Online-Veranstaltung

Ort: Alte Münze, Am Krögel 2, 10179 Berlin

V: Deutsche Unternehmensinitiative  
Energieeffizienz e.V. DENEFF

Web: www.jak2020.de

09:00 Berliner forum außenpolitik

Die Coronavirus-Krise verändert nicht nur 
unseren Alltag – sie stellt auch die Säulen 
deutscher Außenpolitik in Frage: internationale 
Kooperation, europäische Integration und 
wirtschaftliche Globalisierung. In dieser Krise 
mit transformativem Potenzial beginnt die 
deutsche EU Ratspräsidentschaft. Diskussionen 
über Europäische Solidarität, Krisenmanagement 
und Wiederaufbau werden die Agenda der 
Ratspräsidentschaft entscheidend prägen. 
Gleichzeitig müssen andere dringende Themen 
wie die Beziehung zu China und den USA ver-
handelt werden. Das Berliner Forum Außenpo-
litik bietet eine ausgezeichnete Gelegenheit, 
diese Herausforderungen mit internationalen 
Expertinnen und Experten für Außenpolitik 
sowie Entscheidungsträgerinnen und Entschei-
dungsträgern zu diskutieren.

Online und in Berlin

V: Körber-Stiftung Berlin

Web: www.koerber-stiftung.de/berliner-
forum-aussenpolitik
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10:00 digital Mobility conference

Digitale Mobilitätskonzepte und innovative 
technologische Entwicklungen im Bereich 
Mobility prägen immer wieder die öffentliche 
Diskussion. Das automatisierte Fahren oder 
Ridesharing-Dienste verändern unser Ver-
ständnis von Mobilität bereits heute. Auch 
das zukünftige Potenzial digitaler Mobili-
tätskonzepte steht im Zentrum der Debatte.
Die Digital Mobility Conference widmet 
sich – neben neuen Formen der Fortbewe-
gung – unter anderem dem Beitrag digitaler 
Mobilitätskonzepte zum Klimaschutz sowie 
der Rolle von Kommunen bei der Organisation 
von Mobilität. Wie können alle Anbieter vom 
Ridesharing über den öPNV bis zum Taxi in 
einem gemeinsamen System zusammenwirken, 
um so das beste Angebot für Kommunen und 
Bürger zu machen? Welchen Beitrag zum 
Klimaschutz kann digitale Mobilität liefern? 
Welche Rolle spielt dabei das automatisierte 
und vernetzte Fahren? über diese und viele 
weitere Fragen diskutieren wir auch 2020 mit 
führenden Expertinnen und Experten aus der 
Verkehrspolitik und von Verkehrsbehörden 
sowie mit Vertreterinnen und Vertretern von 
Unternehmen, Start-ups, Plattform- und 
Infrastrukturanbietern.

Online-Konferenz

V: Bitkom e.V.

Web: www.digital-mobility.berlin

17:00 startupnight 2020

Auf der Startupnight Berlin, einer Initiative 
von Telekom Open Space bei der Deutschen 
Telekom, präsentieren sich europäische 
Start-ups Unternehmen, Investoren und 
potenziellen Kunden. über 5.000 Teilnehmern 
und über 250 Start-ups aus der ganzen Welt 
in den Bereichen Mobilität, Energie, Kommu-
nikation, KI, VR, AR, Gesundheit, Fintech und 
vielen mehr werden sich an diesem Abend 
präsentieren. Die Startupnight bietet eine 
gute Gelegenheit, wertvolle Informationen zu 
erhalten, interessante und erfahrene Leute 
aus der ganzen Welt sowie Investoren und 
Unternehmen zu treffen und ihr Netzwerk zu 
erweitern – nicht nur auf der Messe, sondern 
auch auf der Konferenz.

Online-Event

V: on the rock Veranstaltungskonzepte GmbH

Web: www.startupnight.net

MittWoCH, 25.11.2020

08:15 frühstücksveranstaltung  
mit der stiftung Zukunft Berlin

Der Berlin Capital Club und die Stiftung Zu-
kunft Berlin laden herzlich zu der Veranstal-
tungsreihe „Verantwortlich für Berlin“ ein.

Ort: Berlin Capital Club,  
Mohrenstraße 30, 10117 Berlin

V: Berlin Capital Club, Stiftung Zukunft Berlin

Web: www.berlincapitalclub.de

10:00 digital energy conference

Die Digitalisierung ist ein Eckpfeiler der 
Energiewende: Intelligente Technologien 
ermöglichen das Zusammenspiel von Angebot 
und Nachfrage und ebnen so den Weg für 
ein stabiles, nachhaltiges und bezahlbares 
Energiesystem. Die Energiebranche ist längst 
in der digitalen Transformation angekommen: 
Intelligente Netze, Virtuelle Kraftwerke, 
Peer-to-peer-Handel und zellularer Ansatz, 
Lastmanagement und Flexibilitätsplattformen, 
Resilienz und IT-Sicherheit im Energiesystem 
und datenbasierte Geschäftsmodelle werden 
die Wertschöpfungskette in der Energiewirt-
schaft prägen. Wie das Energiesystem der 
Zukunft aussieht, darüber sprechen auf der 
Bitkom Digital Energy Conference in Berlin 

„Wissen was läuft... und viel- 
fältige Themen aus Wirtschaft  
und Politik in unserer Metro- 
pole einfach mal auf den Punkt 
gebracht – das ist für mich die 
BerLInboxx. Ich gratuliere zum 
Jubiläum und freue mich auf  
die weiteren ausgaben.“ 
Martin hikel, Bezirksbürgermeister  
von neukölln
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mehr als 250 Entscheider aus Energie- und 
Digitalwirtschaft, Politik und Wissenschaft.

Online-Konferenz

V: Bitkom e.V.

Web: www.energy-conference.de

13:00 12. Wohnungsbau-Tag 2020

Warum Wohnungsbautag? Das bezahlbare 
Wohnen gehörte zu den Top fünf Themen 
des Bundestagswahlkampfes. Leider findet 
sich dies nicht in allen Wahlprogrammen 
wieder, aber die verschiedenen Diskussions-
formate in den Medien hatten das Thema 
Wohnungsbau ganz vorne auf der Agenda. Der 
Wohnungsbautag sorgt mit seinen politischen 
Darstellungen auf den diversen Foren sowie 
schlagkräftigen Podiumsdiskussionen für eine 
exzellente Präsenz in den Medien, informiert 
durch Studien, und platziert die Themen rund 
um bezahlbares Bauen und Wohnen zielge-
richtet.

Ort: Landesvertretung Niedersachsen,  
In den Ministergärten 8, 10117 Berlin

V: GdW Bundesverband deutscher Wohnungs- 
und Immobilienunternehmen e.V.

Web: www.impulse-fuer-den-wohnungsbau.
de/wohnungsbautage/12-wohnungsbau-
tag-2020.html

18:30 deutscher Zukunftspreis 2020

Die Corona-Krise hat vielen Menschen in 
unserem Land noch einmal bewusst gemacht, 
wie sehr wir wissenschaftliche Erkenntnisse, 
gute Ideen, aber auch den Mut zum Umsteuern 
brauchen, wenn wir große Herausforderungen 
bewältigen und unseren Kindern und Enkeln 
einen Planeten hinterlassen wollen, auf dem 
sie ein selbstbestimmtes und lebenswertes 
Leben führen können. Der Deutsche Zu-
kunftspreis steht für diesen Geist des Um-
steuerns. Seit 1997 zeichnet er Wissenschaft-
lerinnen und Ingenieure aus, deren Ideen 
und Produkte mithelfen, unsere Wirtschaft 
nachhaltiger zu machen oder die Chancen der 
Digitalisierung zu nutzen. Ob es um Wärme-
dämmung von Gebäuden geht, um Roboter 

für die Mikrochirurgie oder um Optik und 
Laser zur Herstellung von Computerchips: 
Wir brauchen Technik und Innovation, um 
die Welt von morgen zu gestalten, und wir 
brauchen sie im Dienst der demokratischen 
Gesellschaft, zum Nutzen der Menschen. Der 
Deutsche Zukunftspreis weckt Begeisterung 
für Wissenschaft und Technik, und er lässt 
Innovationen greifbar werden. Der Preis ist 
mit 250.000 Euro dotiert.

Ort wird noch bekannt gegeben

V: Stifterverband für die  
Deutsche Wissenschaft e.V.

Web: www.deutscher-zukunftspreis.de

19:00 12. KulturInvest!-Kongress

Bis zum 27.11.2020

Das Land Brandenburg und die Landeshaupt-
stadt Potsdam holen den 12. KulturInvest!-
Kongress mit der 15. Preisverleihung der 
Europäischen Kulturmarken-Awards unter dem 
Leitgedanken „Der innovative Kulturbetrieb. 
Klimaneutral. Demokratisch. Partizipativ.“ 
nach Potsdam. Das führende Forum für Kultur-
anbieter und Kulturförderer steht seit über 
10 Jahren für innovatives Vorausdenken, 
lebendige Debatten und erfolgreiche Lösungs-
ansätze von materiellen und immateriellen 
Investitionen in Kultur. Europas vielfältigster 
Think-Tank zeigt in einem Hauptforum, 15 
Fachforen und 3 Workshops mit über 100 
internationalen Referenten und Moderatoren 
aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Medien die 
aktuellen Trends im europäischen Kulturmarkt 
auf und reflektiert neue Modelle des Zusam-
menwirkens von Kultur und Wirtschaft sowie 
öffentlicher Hand und Medien.

Ort: Kunst- & Kulturquartier Schiffbauergasse, 
Berliner Str. 28, 14467 Potsdam

V: Causales – Gesellschaft für Kulturmarketing 
und Kultursponsoring mbH

Web: kulturmarken.de/veranstaltungen/
kulturinvest-kongress

DoNNERStAG, 26.11.2020
09:30 14. nationaler  
Qualitätskongress gesundheit

Bis zum 27.11.2020

Unstrittig ist, dass die Digitalisierung nach 
wie vor ein zentrales Thema ist. In der Corona-
Krise geht auf einmal alles ganz schnell: 

immer aktuell auf  
www.berlinboxx.de
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Telemedizin und Videokonsultationen sind 
selbstverständlich, Begrenzungen in der 
Nutzung digitaler Versorgungsinstrumente 
fallen weg. Wieviel besser stünden wir da, 
gäbe es bereits eine komplett aufgebaute 
Telematikinfrastruktur, an die alle Leistungs-
erbringer angeschlossen wären, und die 
elektronische Patientenakte wäre Standard. 
Man muss sich beispielsweise konkret vorstel-
len, was es bedeuten würde, wenn bei allen 
Covid-19 Patienten bei Klinikaufnahme der 
Impf- und Medikamentenstatus elektronisch 
vorliegen würde sowie Verlauf und Status von 
Vorerkrankungen digital erkennbar wären. Die 
Corona-Krise ist hoffentlich der letzte Weck-
ruf, bei der Digitalisierung des Gesundheits-
systems umfassend Tempo zu machen und vor 
allem die erforderlichen Investitionsmittel zur 
Verfügung zu stellen.

Ort: InterContinental Berlin,  
Budapester Str. 2, 10787 Berlin

V: Gesundheitsstadt Berlin GmbH 

Web: www.gesundheitsstadt-berlin.de

10:00 21. deutscher eigenkapitaltag

Der Bundesverband Deutscher Kapitalbe-
teiligungsgesellschaften (BVK) bringt rund 
300 führende Persönlichkeiten aus Politik, 
Medien, Wirtschaft und Wissenschaft auf der 
größten deutschsprachigen Beteiligungs- 
kapitalkonferenz zusammen. Es gibt span-
nende Panels und Powertalks rund um die 
Beteiligungsbranche, Business-Corner,  
LP/GP-Cocktail Reception und viele weitere 
Höhepunkte.

Ort: Hauptstadtrepräsentanz der  
Deutschen Telekom, Französische Straße 33a-c,  
10117 Berlin

V: BVK e.V.

Web: www.bvk.de

14:00 Kommunale Klimakonferenz 2020

Bis zum 02.12.2020

Die diesjährige „Kommunale Klimakonferenz“ 
findet unter dem Motto „Inspirationen und 
Impulse von Kommunen für Kommunen“ statt. 
Normalerweise treffen sich bei dem Kongress 
rund 250 kommunale Klimaschutzakteure aus 
ganz Deutschland zum fachlichen Austausch 
und Netzwerken. In diesem Jahr ist alles 
etwas anders. Aufgrund der aktuellen Lage im 
Zusammenhang mit Covid-19 wird die dies-
jährige Konferenz als „Hybridveranstaltung“ 
stattfinden, das heißt als Mischung aus einer 

kleinen Präsenzveranstaltung am 26.11.2020 
mit Liveübertragung ins Internet und mehreren 
Online-Fachforen am 30.11., 01.12. und 
02.12.2020.

Ort: dbb forum berlin, Friedrichstraße 169, 
10117 Berlin

V: Deutsches Institut für Urbanistik gGmbH

Web: www.klimaschutz.de/klimakonferenz2020

FREitAG, 27.11.2020
10:00 digital retail conference

Die diesjährige Digital Retail Conference war 
wieder der Treffpunkt für die Vordenker und 
Gestalter des digitalen Handels! Ob Artificial 
Intelligence, Smart Data, Smart Home, Virtual 
und Augmented Reality, Digital Supply Chain, 
Blockchain, Platform Economy, diese Tech-
nologien und Begriffe sind aus der Welt des 
digitalen Handels nicht mehr wegzudenken. 
Aber was liegt diesen Begriffen zugrunde 
und wie stehen KundInnen, die eigenen 
MitarbeiterInnen, das eigene Unternehmen 
zu einander?

Online-Konferenz

V: Bitkom e.V.

Web: www.retail-conference.de

18:30 Innovationspreis  
Berlin Brandenburg 2020

Der Innovationspreis ist einer der renom-
miertesten deutschen Wirtschaftspreise und 
Aushängeschild der Innovationskraft der 
Hauptstadtregion. Die Auszeichnungen sollen 
den Marktzugang für innovative Produkte er-
leichtern und unternehmerische Entwicklungen 
fördern. Am 27. November 2020 werden die 
bis zu fünf Preisträgerinnen und Preisträger  
in Berlin geehrt. Die Sieger erhalten ein 
Preisgeld von jeweils 10.000 Euro.

Online-Preisverleihung

V: Agentur Medienlabor GmbH

Web: www.innovationspreis.de

SAMStAG, 28.11.2020
09:30 Börsentag Berlin

Auf dem Börsentag Berlin können sich Privat-
anleger und am Aktienhandel interessierte 
Besucher sich einen überblick über Finanz-
anlagen und das aktuelle Börsengeschehen 
verschaffen. Rund 3.000 Besucher und etwa 
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70 Aussteller aus der Bank-, Investment- und 
Finanzbranche werden in Berlin erwartet. Wer 
sich für die Themen Börse, Geldanlage und 
Altersvorsorge interessiert, kann sich von den 
teilnehmenden Unternehmen über Anlageformen 
und Strategien beraten lassen.

Ort: Mercure Hotel MOA,  
Stephanstraße 38-43, 10559 Berlin

V: B2MS GmbH

Web: www.boersentag-berlin.de

MoNtAG, 30.11.2020
16:00 Vr Business club – social Vr Talk

Bei den Social VR Talks treffen Mitglieder und 
Partner treffen regelmäßig auf Corporates, 
Start-ups und Lösungsanbieter im virtuellen 
Raum.

Online-Talk 

V: VR Business Club Events

Web: vrbusiness.club

20:00 fintech:cOde

Bis zum 01.12.2020

fintech: CODE ist Europas führende jährliche 
Veranstaltung, die sich auf große Heraus- 
forderungen und erstklassige Lösungen  
 

konzentriert, die Banken, Vermögensverwalter 
und Versicherungsunternehmen bei der 
Einführung und Skalierung von DevOps auf 
Unternehmensebene erleben. Treffen Sie die 
größte europaweite DevOps-Community aus 
der Finanzbranche, diskutieren Sie die besten 
Ansätze für Design, Entwicklung, Bau von  
CI/CD-Pipelines, Wartung, Testautomatisierung 
und Infrastrukturherausforderungen in dieser 
stark regulierten Branche und gewinnen Sie 
ein tieferes Geschäft und technisches Ver-
ständnis.

Ort: Maritim proArte Hotel Berlin,  
Friedrichstraße 150, 10117 Berlin

V: we.CONECT Global Leaders GmbH

Web: www.fintech-code.com

DiENStAG, 01.12.2020
09:00 fit 4 PropTechs

Bis zum 02.12.2020

Die Immobilienwirtschaft steht in einem aktuell 
sehr fordernden Wandel! Durch die digitale 
Transformation entstehen PropTechs, die an 
disruptiven Geschäftsmodellen arbeiten. Hier 
ergeben sich viele Potenziale für eine mögliche 
Zusammenarbeit, welche sich in eine für Sie 
sinnvolle Smart-Building-Strategie einbauen 
lassen. Erfahren Sie in diesem Lernpaket, 
was Sie in Ihrem Immobilienunternehmen 
erfolgreich umsetzen können. Agieren Sie 
zukunftssicher!

Ort: Mövenpick Hotel Berlin,  
Schöneberger Str. 4, 10963 Berlin

V: Haufe Akademie GmbH & Co. KG

Web: www.haufe-akademie.de

10:30 Virtual Private  
debt fundraising europe

Um in einer wettbewerbsorientierten Branche 
bestehen zu können, müssen Sie die neuesten 
Trends und Entwicklungen kennen. Bei dieser 
Veranstaltung können die Teilnehmer von 
Mitgliedern der Private Debt Community 
lernen und sich mit Anlegern und Fondsmana-
gern austauschen. Das European Private Debt 
Fundraising bringt LPs und GPs aus dem glo-
balen privaten Kreditmarkt zusammen, um die 
neuesten Entwicklungen und Markttrends zu 
untersuchen. Lernen Sie in der fünften Ausgabe 
mit über 40 branchenführenden Rednern, 
wie der Markt reift und wo sich heute und in 
Zukunft die besten Chancen bieten. Die Konfe-
renzagenda wurde entwickelt, um Anlegern 
 

„20 Jahre BerLInboxx – das sind  
20 Jahre eloquent und pointiert 
aufbereitete Informationen über 
wesentliche Berlin-Themen. ebenso 
beliebt wie gefürchtet: die aufstel-
lung zu den „Top 70“ Berliner*innen 
in der Jahresauftaktausgabe.  
ein immer wieder wichtiger und  
aktueller Baustein in der netzwerk- 
arbeit!“
Maren Kern, Vorständin des Verbandes  
Berlin-Brandenburgischer  
Wohnungsunternehmen
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einen detaillierten Einblick in die aktuellsten 
Themen und Anliegen von Investmentgruppen 
zu geben, die derzeit in die Anlageklasse 
investieren, und für diejenigen, die mehr 
erfahren und die zahlreichen angebotenen 
Möglichkeiten nutzen möchten.

Online-Konferenz

V: LPGP Connect

Web: lpgpconnect.com/event/europe-
fundraising

MittWoCH, 02.12.2020
08:40 15. Bundeskongress  
Öffentliche Infrastruktur

Heimat ist dort, wo Menschen sich wohl 
fühlen. Heimat muss gestaltet werden. In der 
heutigen Zeit vor allem vernetzt, sozial und 
modern. Wie diese Herausforderungen bewältigt 
und gleichzeitig gleichwertige Lebensverhält-
nisse in allen Regionen Deutschlands verbes-
sert werden können, steht im Mittelpunkt der 
Diskussionen auf dem 15. Bundeskongress 
öffentliche Infrastruktur.

Ort: Hotel Adlon Kempinski Berlin,  
Unter den Linden 77, 10117 Berlin

V: Behörden Spiegel

Web: www.oeffentliche-infrastruktur.de

09:30 fTTh conference 2020

Bis zum 03.12.2020

Im Dezember 2020 treffen sich in Berlin mehr 
als 3.300 Teilnehmer aus 100 verschiedenen 
Ländern mit der Mission faserbasierte Tech-
nologien und Lösungen zu präsentieren und 
die neuesten Branchentrends vorzustellen 
und sich auszutauschen. Das Programm der 
FTTH CONFERENCE 2020 verteilt sich mit einem 
Workshop-Tag und zwei Konferenz-Tagen auf 
drei Tage.

Ort: hub27, Messedamm 26, 14055 Berlin

V: FTTH Council Europe asbl

Web: www.ftthconference.eu

DoNNERStAG, 03.12.2020
09:00 app Promotion summit

Bis zum 10.12.2020

Der App Promotion Summit ist Berlins führende 
App- und Mobilkonferenz. Er bietet die ideale 
Gelegenheit, Wachstumsmarketingstrategien 

und -taktiken direkt von den weltweit  
führenden App-Wachstumsexperten zu lernen.

Ort: Hotel Adlon Kempinski Berlin,  
Unter den Linden 77, 10117 Berlin

V: App Promotion Summit

Web: apppromotionsummit.com/berlin

15:30 Bauwelt Kongress

Bis zum 04.12.2020

Welches Programm trägt uns durch eine 
ungewisse Zukunft? Architektur und Städte-
bau sind im Zuge des Klimawandels, der 
aktuellen Corona-Krise, der demographischen 
und digitalen Transformationen wie nie zuvor 
gefordert, die Grundlagen ihrer Entwicklungen 
zu reformieren. Tag für Tag werden neue Ver-
änderungen gefordert. Die Bauten vor unserer 
Haustür sind aber keine Knetmasse, die sich 
nach Bedarf umformen lässt. Das erlaubt eine 
Schlussfolgerung: Wir brauchen eine robuste 
Architektur und eine robuste Stadtentwick-
lung, die nicht nur flexibel reagieren können, 
sondern auch widerstandsfähig und dauerhaft 
sind. Die Grundlagen für dieses Programm 
diskutiert der Bauwelt-Kongress 2020.

Ort: Kosmos Berlin, Karl-Marx-Allee 131, 
10243 Berlin

V: Bauverlag BV GmbH

Web: kongress.bauwelt.de

18:00 Verleihung des  
deutschen engagementpreises

Der Deutsche Engagementpreis ist der Dach-
preis für bürgerschaftliches Engagement in 
Deutschland. Die breit aufgestellte Auszeich-
nung mit bundesweiter Beteiligung stärkt die 
Wertschätzung von freiwilligem Engagement 
und rückt den vorbildlichen Einsatz für das 
Gemeinwohl ins Licht der öffentlichkeit. Mehr 
als 700 Ausrichter von Preisen für freiwilliges 
Engagement können ihre Preisträgerinnen und 
Preisträger ins Rennen um den Deutschen En-
gagementpreis schicken. Die Preisverleihung 
wird in diesem Jahr als festliche Veranstaltung 
mit Live-Gästen, virtuellen und interaktiven 
Elementen stattfinden und ausgestrahlt 
werden.

Online-Preisverleihung

V: Bundesverband Deutscher Stiftungen e.V.

Web: www.deutscher-engagementpreis.de/
preisverleihung-verteiler
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19:00 gründerszene spätschicht  
Berlin – christmas edition

Mit der Gründerszene Spätschicht Berlin werden 
Start-ups, Investoren und Digital-Enthusiasten 
zusammengebracht. Die Gründerszene Spät-
schicht bietet eine Plattform für alte und neue 
Gesichter der Berliner Gründergemeinschaft, 
um sich über Geschäftsidee auszutauschen 
oder den richtigen Investor zu finden.

Ort wird noch bekannt gegeben

V: Vertical Media GmbH

Web: www.gruenderszene.de

19:00 Mediendinner 2020

Beim Mediendinner erwartet Sie ein exklusives 
Dinner mit hochkarätigen Gästen der Medien- 
und Digitalwirtschaft. Für spannende Impulse 
sorgen die begleitenden Dinner Speeches und 
ein Platzwechsel zwischen den Gängen bietet 
Ihnen eine erstklassige Vernetzung.

Ort: Meistersaal am Potsdamer Platz,  
Köthener Str. 38, 10963 Berlin

V: media:net berlinbrandenburg e. V.

Web: www.medianet-bb.de

19:00 The Innovation in Politics awards

Mit den Innovation in Politics Awards werden 
erfolgreich umgesetzte politische Initiativen 
ausgezeichnet – unabhängig von Parteizu- 
gehörigkeit, politischer Ebene oder Region.
Seit 2017 bringen die Innovation in Politics 
Awards Finalisten und Gewinner mit führenden 
Vertretern aus Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, 
Medien und Kunst aus ganz Europa zusammen.

Ort wird noch bekannt gegeben

V: The Innovation in Politics Institute GmbH

Web: www.innovationinpolitics.eu

FREitAG, 04.12.2020

18:00 Business Women’s evening  
– Jahresausklang

Der Business Women’s Evening findet als 
Gesprächsrunde bei einem gemeinsamen 
Abendessen in stilvoller und sehr persönlicher 
Atmosphäre statt. 

Ort: Berlin Capital Club,  
Mohrenstraße 30, 10117 Berlin

V: Berlin Capital Club

Web: www.berlincapitalclub.de

MoNtAG, 07.12.2020
09:00 erfolgreiche Marketingkommunikation

Bis zum 08.12.2020

Die Haufe Akademie rüstet Sie mit dem  
Instrumentarium der modernen Marketing-
kommunikation. Sie lernen, Instrumente wie 
Werbung, PR, Direktmarketing, Social Commu-
nities usw. zielgruppengerecht in Ihrer Praxis 
einzusetzen und wissen, worauf es bei der 
Planung professioneller Kampagnen ankommt. 
Sie können auch mit kleinem Budget Ihre Wer-
beeffizienz verbessern, setzen Ihre Produkte 
und Services gezielt in Szene und fördern Ihr 
Image und den Verkauf Ihrer Leistungen.

Ort: Hotel Palace, Budapester Str. 45,  
10787 Berlin

V: Haufe Akademie GmbH & Co. KG

Web: www.haufe-akademie.de

09:00 strategisches Marketing

Bis zum 09.12.2020

Marktorientierte Unternehmensführung ist 
heute ohne den Blick auf die mittel- und 
langfristige Entwicklung der relevanten Märkte 
nicht mehr denkbar. Der Markterfolg Ihres 
Unternehmens ist das Resultat zielgenauer, 
effektiver Strategien und Methoden. In diesem 
Rahmen wird die Planung von übergreifenden 
Marketingstrategien – ausgehend von einer 
soliden Datenbasis – über mehrere Schritte 
vorbereitet. Nur wer seine Perspektive erwei-
tert, kann Wachstumschancen entdecken.

Ort: Hotel Palace, Budapester Str. 45,  
10787 Berlin

V: Haufe Akademie GmbH & Co. KG

Web: www.haufe-akademie.de

immer aktuell auf  
www.berlinboxx.de
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09:00 International PhP conference 2020

Bis zum 11.12.2020

Die International PHP Conference ist weltweit 
die erste PHP-Konferenz und steht seit mehr 
als einer Dekade für pragmatisches Know-How 
im PHP- und Webumfeld. Auf der IPC treffen 
sich regelmäßig international anerkannte 
Experten aus der PHP-Industrie mit den PHP-
Anwendern und -Entwicklern aus großen und 
kleinen Unternehmen.

Ort: Maritim proArte Hotel Berlin,  
Friedrichstraße 150, 10117 Berlin

V: Software & Support Media GmbH

Web: phpconference.com/berlin-de

10:00 Webinale 2020

Bis zum 11.12.2020

Die Webinale ist die Konferenz für digita-
le Professionals, Trendsetter und Macher 
im World Wide Web – sie ist die optimale 
Crossover-Plattform für Wissensvermittlung, 
Inspiration sowie Erfahrungsaustausch über 
alle Branchen hinweg.

Hybride Konferenz

Ort: Maritim Hotel Berlin,  
Stauffenbergstraße 26, 10785 Berlin 

V: Software & Support Media GmbH

www.webinale.de

DiENStAG, 08.12.2020
09:00 cTI sYMPOsIuM

Bis zum 09.12.2020

Die CTI Symposium Expo bietet eine professio-
nelle Plattform mit einzigartigen Networking-
Möglichkeiten, die über einzelne Sektoren 
hinausgehen. Schwerpunkte sind Märkte, 
Anforderungen, Strategien, Entwicklungen, 
Lösungen, Getriebe und Antriebskonzepte für 
Pkw und Nutzfahrzeuge, von konventionell 
bis innovativ und elektrifiziert, von Hardware 
bis Software.

Online-Symposium

V: EUROFORUM Deutschland GmbH

Web: www.euroforum.de

18:30 BerLIn caPITaL cLuB Ladies Lounge

Treffen Sie sich mit anderen Clubdamen und 
lassen Sie den Tag ausklingen. 

Ort: Berlin Capital Club,  
Mohrenstraße 30, 10117 Berlin

V: Berlin Capital Club

Web: www.berlincapitalclub.de

MittWoCH, 09.12.2020
09:00 Beschaffungskonferenz 2020

Die Komplexität bei der Vergabe von Aufträgen 
für Bau-, Liefer- und Dienstleistungen vor 
dem Hintergrund immer neuer gesetzlicher 
Rahmenbedingungen sowie das sich rasant 
entwickelnde Zukunftspotential der Digitali-
sierung stellen der öffentlichen Beschaffung 
immer neue Aufgaben. Hinzu kommt nun 
vor dem Hintergrund intensiverer gesell-
schaftlicher Debatten über die Nachhaltigkeit 
unserer Lebensweise dem Einkäufer Staat 
eine immer größere Vorbildfunktion zu, der 
sich der öffentliche Beschaffungsmarkt, also 
Staat und Wirtschaft gleichermaßen, stellen 
muss.Hier setzt die Beschaffungskonferenz 
seit über 20 Jahren an und vernetzt als 
zentrale Weiterbildungsveranstaltung über 
400 TeilnehmerInnen aus Bund, Ländern, 
Kommunen sowie Wissenschaft, Rechtspflege, 
Beratung und Wirtschaft. Sie blickt mit 
einem 360-Grad-Visier weiter und tiefer  

„die BerLInboxx ist wie unsere  
stadt – bunt, smart und immer  
auf Zack. herzlichen glückwunsch 
und viel erfolg für die nächsten  
20 Jahre!“
sandra scheeres, senatorin für Bildung,  
Jugend und familie
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19:00 club lounge – more than business

Networking zum Jahresausklang.

Ort: Berlin Capital Club, Mohrenstraße 30, 
10117 Berlin

V: Berlin Capital Club

Web: www.berlincapitalclub.de

DoNNERStAG, 10.12.2020

08:30 Vr Business club event  
– new economy meets Old economy

Jeden 2. Donnerstag des Monats findet seit 
2019 im Berlin Capital Club das neue Format 
New Economy meets Old Economy statt. 
Veranstaltet werden die Events vom Berlin 
Capital Club, Maren Courage und Oliver 
Autumn, Gründer der Matchmaking- und 
Dialogplattform VR Business Club.  
Die Treffen thematisieren jeweils eine  
aktuelle disruptive Innovation, die die  
digitale Welt derzeit international bewegt. 
Im exklusiven Rahmen treffen ausgewählte 
Start-ups auf Führungskräfte, Multipli-
katoren und Experten.

Ort: Berlin Capital Club,  
Mohrenstraße 30, 10117 Berlin

V: Berlin Capital Club, VR Business Club Events

Web: www.berlincapitalclub.de

09:00 gründerszene hr day

Beim fünften Gründerszene HR Day dabei er-
warten die Teilnehmer Workshops zu wichtig-
sten Themen der HR Branche. Die Teilnehmer 
bekommen die einmalige Möglichkeit, mit den 
führenden Köpfen des Personalwesens in den 
Austausch zu gehen und nehmen so Experten-
wissen zu den ausgewählten Themen aus den 
Workshops mit. Damit der Tag so informativ 
und interaktiv wie möglich abläuft, werden 
alle TeilnehmerInnen in vier kleine Workshop-
gruppen aufgeteilt. Jede Gruppe durchläuft 
jeden Workshop und bekommt den gleichen 
Inhalt vermittelt.

Im Anschluss an die Workshops bekommen die 
Teilnehmer die Gelegenheit zum Networking. 
 

Ort: BARMER, Axel-Springer-Straße 4447, 
10969 Berlin

V: Vertical Media GmbH

Web: www.gruenderszene.de/events/event/
hrday-12-2020

09:00 existenzgründerseminar (IhK)  
in Potsdam

Bis zum 12.12.2020

Ob Gründer oder Unternehmensnachfolger 
– mit der IHK Potsdam werden Sie bestens 
beraten. In diesem Seminar erfahren die 
Teilnehmer mehr über unternehmerische 
Aufgaben, Businessplan, Finanzierung und 
Fördermöglichkeiten.

Ort: Bildungszentrum der IHK Potsdam, Breite 
Str. 2A-C, 14467 Potsdam

V: Industrie- und Handelskammer Potsdam

Web: www.ihk-potsdam.de

in die Strukturen, Prozesse und Methoden  
und bietet dabei zugleich Hilfestellung für 
alltagsrelevante Probleme aus der Praxis.

Ort: Hotel de Rome, Behrenstraße 37, 
10117 Berlin

V: Wegweiser  
Media & Conferences GmbH Berlin

Web: www.beschaffungskonferenz.de

10:00 3. Ostdeutscher unternehmertag 2020

Auch 30 Jahre nach dem Mauerfall unter-
scheiden sich die Wirtschaftsräume Ost und 
West. Geringere Produktivität, geringeres 
Steueraufkommen, geringere Eigenkapital-
quoten – daraus ergeben sich unterschiedliche 
Anforderungen, um Wachstum zu generieren. 
Hier setzt der Ostdeutsche Unternehmertag 
an. Er bündelt die Interessen und Kräfte und 
arbeitet die Forderungen heraus, die das 
Wirtschaftsgebiet Ost im bundesdeutschen 
Aufholprozess voranbringen – immer mit einem 
starken Praxisbezug. Beim Ostdeutschen 
Unternehmertag 2020 wird zusammen mit 
den Teilnehmern über das Thema „Fachkräfte-
mangel – Auswege aus einem absehbaren 
Dilemma. Wie ostdeutsche Unternehmen 
ihren Arbeitskräftebedarf decken und Mit-
arbeiter binden können“, diskutiert.

Ort: Kongresshotel Potsdam,  
Am Luftschiffhafen 1, 14471 Potsdam

V: Unternehmerverband  
Brandenburg-Berlin e.V.

Web: www.ostdeutscher-unternehmertag.de

10:00 Kreatives standortmarketing  
mit design Thinking

Der Kommune begegnen sehr unterschiedliche 
Ansprüche. Gerade beim Standortmarketing 
kommt es darauf an, die richtigen Zielgruppen 
und die Erwartungen zu kennen. Dabei prä-
sentiert sich die Kommune als Tourismus- und 
Wirtschaftsstandort. Die Zielgruppen sind 
innerhalb und außerhalb der Kommune zu 
finden. Das richtige Marketing muss alle An-
sprüche im Blick behalten und maßgeschnei-
derte Kommunikation betreiben. Je genauer 
die Kommune weiß, welche Zielgruppen sie 
besonders ansprechen sollte, umso leichter 
sind die Argumente, Wege und Werkzeuge zu 
finden. Im gesellschaftlichen und technolo-
gischen Fortschritt spiegelt sich derzeit die 
Erwartung und die Forderung nach neuen, 
kreativen Antworten. Die Innovationsmethode 
Design Thinking passt in unsere Zeit, weil es 
Kreativität handhabbar macht. Auf Basis von 
schrittweisen Wiederholungen liefert diese Me-
thode prozessgesteuerte Ergebnisse zur Lösung 
von komplexen Problemen. Diese Lösungen 
sind radikal nutzer- und kundenorientiert. Die 
Methode schafft die notwendige Empathie, 
um das eigene Angebot an den Wünschen und 
Erwartungen der Nutzer neu auszurichten.

Online-Seminar

V: Behörden Spiegel

Web: www.fuehrungskraefte-forum.de

12:00 Business Lunch

Business Lunch mit Martina Roloff, KPMG AG 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft.

Ort: Café Einstein Stammhaus,  
Kurfürstenstraße 58, 10785 Berlin

V: Verband deutscher 
 Unternehmerinnen e.V. (VdU)

Web: www.vdu.de

18:30 real estate Lounge

Immobilien Netzwerk Veranstaltungen mit 
bis zu 200 Teilnehmern in ganz Deutschland, 
österreich und der Schweiz. Hier trifft sich ein 
bunter Mix aus Experten aus der Immobilien-
wirtschaft. Die Teilnehmer erwarten spannender 
Diskussionen und neue Geschäftsideen.

Ort wird noch bekannt gegeben

V: ASP – Alexander Schmid  
Projektmanagement GmbH

Web: www.real-estate-lounge.com/alle-events

„Wir gratulieren der BerLInboxx – 
ein Magazin, das immer am Puls  
der Zeit bleibt. Wir wünschen allen  
weiterhin viel erfolg und Kreativität.“
Klaus-Jürgen Meier,  
Vorstandvorsitzender des ag city e.V.
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„als langjähriger Kolumnist der 
BerLInboxx bleibt mir nur fest- 
zustellen, daß die BerLInboxx 
immer top aktuell ist, trotz gebo-
tener politischer neutralität bei 
für die stadt richtungsweisenden 
Themen (z.B. Mietendeckel) immer 
verantwortungsvolle journalis- 
tische Weichen gestellt hat und  
seit Jahren mit barometrischer 
Präzision und nötigem humor  
das Berlin ranking mit den  
Top 70 auf den Punkt bringt.“
dr. Bertrand Malmendier,  
rechtsanwalt und Kolumnist
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FREitAG, 11.12.2020
09:00 Professioneller auftritt – starke 
Wirkung

Wer seine Ideen, Konzepte oder Ergebnisse 
vorstellt, nutzt dazu verschiedene Mittel 
der Präsentation. Dazu gehören nicht nur 
Moderationskoffer, PowerPoint und Flipchart, 
sondern auch die dem Menschen eigenen 
Werkzeuge: Körpersprache und Stimme.  
Ob vor Kunden, Mitarbeitern, Geschäftspart-
nern oder Prüfern – überzeugungskraft ist 
gefragt. Wie sie dazu ihre Mittel und Werkzeuge 
effizient nutzen und allzu oft gemachte Fehler 
vermeiden, lernen die Teilnehmer in diesem 
Workshop.

Ort: Bildungszentrum der IHK Potsdam,  
Breite Str. 2A-C, 14467 Potsdam

V: Industrie- und Handelskammer Potsdam

Web: www.ihk-potsdam.de

SAMStAG, 12.12.2020
18:00 chaMPIOns 2020  
– Berlins sportler des Jahres

Seit 1979 werden jedes Jahr die Champions 
Gala Berlins Spitzensportler ausgezeichnet, 
und am 12. Dezember 2020 ist es wieder 
soweit: Bereits zum 42. Mal werden die 
besten Sportlerinnen und Sportler Berlins 
ausgezeichnet. Es erwarten die Zuschauer ein 
glamouröser Abend mit prominenten Gästen 
aus Sport, Politik, Medien und Kultur. Neben 
den Ehrungen der besten Sportler/Innen,  
besten Mannschaften und besten Trainer 
stehen erstklassiges Entertainment und  
kulinarische Highlights auf dem Programm. 
Die ausgelassene Aftershow-Party runden  
den Abend perfekt ab.

Ort: Estrel Congress Center,  
Sonnenallee 225, 12057 Berlin

V: TOP Sportevents Berlin GmbH

Web: www.champions-berlin.de

MoNtAG, 14.12.2020
09:00 erfolgreiche Markenführung

Bis zum 15.12.2020

Die Marke macht den Unterschied. Was jedoch 
Marken auszeichnet und wie deren gezieltes 
Management nachhaltig den Erfolg für Ihr 
Unternehmen steigert, bleibt häufig unscharf. 
Brand Management ist in erster Linie ein 
systematisches Handwerk, das auf fundierten 
 

Methoden basiert. Erfahren Sie in diesem 
Training, wie Sie in klaren Schritten Ihr 
Markenprofil stärken und Ihren Markenerfolg 
steigern!

Ort: Ellington Hotel Berlin,  
Nürnberger Str. 50-55, 10789 Berlin

V: Haufe Akademie GmbH & Co. KG

Web: www.haufe-akademie.de

16:00 Vr Business club – social Vr Talk

Bei den Social VR Talks treffen Mitglieder und 
Partner treffen regelmäßig auf Corporates, 
Start-ups und Lösungsanbieter im virtuellen 
Raum.

Online-Talk

V: VR Business Club Events

Web: vrbusiness.club

DiENStAG, 15.12.2020
09:30 Beziehungskompetenz im Business

Bis zum 16.12.2020 

Positive zwischenmenschliche Beziehungen 
sind ein zentraler Faktor für einen Erfolg im 
Business. Anspruchsvolle Ziele erfordern ein 
neues Rollenverständnis: vom Fachexperten 
zum „Beziehungsmanager”. Was aber macht 
gute Beziehungskompetenz aus? Die Teil-
nehmer lernen mit unterschiedlichen  
Charakteren gut zusammenzuarbeiten – 
auch mit den als „schwierig“ empfundenen 
Gesprächspartnern. Sie schärfen ihre Wahr-
nehmung, um angemessen zu handeln und 
erweitern ihre soziale Kompetenz.

Ort: Maritim Hotel Berlin,  
Stauffenbergstraße 26, 10785 Berlin

V: Haufe Akademie GmbH & Co. KG

Web: www.haufe-akademie.de

MittWoCH, 16.12.2020
10:00 nationales digital health  
symposium 2020

Zusammen 40 Jahre Erfahrung zu Themen  
der Digitalisierung der Gesundheitsver-
sorgung, zwei Dachverbände, ein neues 
Veranstaltungsformat – gemeinsam haben 
GVG und TMF das Nationale Digital Health 
Symposium bei seiner Premiere am  
14. November 2019 in Berlin genutzt, um  
alle Akteure und Sektoren des Gesundheits-  
und Sozialsystems, gesetzliche und private 
Kostenträger, Leistungserbringer, die 
Forschung sowie die Patientinnen und  
 

Patienten miteinander ins Gespräch zu 
bringen und zu verknüpfen. Das Symposium 
2020 findet im Halbjahr der deutschen  
EU-Ratspräsidentschaft statt und steht 
unter der Ausnahmesituation durch die 
COVID-19-Pandemie. Deshalb stehen diese 
beiden Aspekte besonders im Fokus.

Online-Symposium

V: Gesellschaft für Versicherungswissenschaft 
und -gestaltung e.V.

Web: gvg.org

DoNNERStAG, 17.12.2020
17:30 Ludwig-erhard-Preis  
für Wirtschaftspublizistik 2020

Der von Ludwig Erhard gestiftete Preis für 
Wirtschaftspublizistik wird jährlich verliehen. 
Die Stiftung zeichnet damit Presseartikel, 
Online-, Hörfunk- und Fernsehbeiträge sowie 
Arbeiten der wissenschaftlichen Publizistik 
aus, die zur Erhaltung und Erneuerung der 
Sozialen Marktwirtschaft beitragen. über die 
Preisvergabe entscheidet eine unabhängige 
Jury.

Ort wird noch bekannt gegeben

V: Ludwig-Erhard-Stiftung e. V.

Web: www.ludwig-erhard.de
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„Mit Kontinuität und Objektivität 
ist die BerLInboxx ein Teil von 
Berlin geworden. herausgeberin 
dr. angela Wiechula und ihre  
redaktion stehen für einen  
differenzierten Journalismus  
und fairness. und – der fundierte 
„Terminkalender für Wirtschaft 
und Politik“ ist für Parlamen- 
tarier und Wirtschaftsakteure eine 
verlässliche Orientierung und eine 
unerlässliche Pflichtlektüre.  
glückwünsche und weiter so!“
sebastian czaja, Vorsitzender der  
fdP-fraktion im Berliner abgeordnetenhaus
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Manchmal entwickeln Unternehmen eine 
Innovation und man kann kaum glauben, 
dass es so etwas bisher noch nicht gege-
ben hat! In Zeiten wie diesen, wo auch auf-
grund von Corona die Gesundheit im Fokus 
steht, kommt von der Medizinexzellenz 
Berlins eine solche elementare Innovation, 
die schon bald zum Standard werden wird.
Denn bei der Entwicklung von Immobilien 
wurde in der Vergangenheit etwas ganz 
Entscheidendes übersehen! Zwar werden 
die Gebäude oft mit großem Aufwand auf 
Nachhaltigkeit und Energieeffizienz zer-
tifiziert, die Gesundheit der späteren Be-
wohner wurde allerdings dabei bisher kaum 
beachtet.
Das zu ändern ist das Ziel von Charité-Pro-
fessor Torsten Zuberbier, einer der weltweit 
führenden Top-Allergologen und Gründer 
der ECARF-Stiftung, und der Neugründung 
AFBA Allergy Friendly Building Alliance. 

Gemeinsam wurde ein neues Siegel entwi-
ckelt, das an Gebäude vergeben wird, die 
nach den strengen Regeln für allergiker-
freundliches Bauen gebaut wurden.
über das ECARF-Institut greif t AFBA 
nicht nur auf das Know-how der Stiftung, 
sondern auch auf das der mehr als 150 
angeschlossenen internationalen Univer-
sitätskliniken zurück und verfügt so über 
eine fundierte fachspezifische Grundlage, 
um die Entwicklung von Gebäuden von 
Beginn an zu betreuen und dafür zu sor-
gen, dass sich ein Projekt das Siegel für 
allergikerfreundliches Bauen verdient. 
In der Folge steigen das Wohlbefinden 
und die Produktivität von Menschen in 
solchen Gebäuden erheblich – nicht nur 
das von Allergikern. Nicht von ungefähr 
lautet das Credo von AFBA „Der Mensch 
steht im Mittelpunkt“ – nun endlich auch 
in Gebäuden! (ak)
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Eine der wichtigsten Stimmen der deut-
schen Wirtschaft wird sich bis auf Weiteres 
nicht mehr in der öffentlichkeit äußern. 
Der DIHK (Deutscher Industrie- und Han-
delskammertag e. V.) reagiert damit radikal 
auf ein folgenschweres Gerichtsurteil des 
Bundesverwaltungsgerichts in Leipzig. So 
wird DIHK-Präsident Eric Schweitzer, auch 
Geschäftsführer des Berliner Entsorgungs-
unternehmens Alba, bis zur Auswertung 
der schriftlichen Urteilsbegründung zum 
Schweigen verdammt. Auch für alle anderen 
Emissäre des Industrie-Dachverbandes wird 
es keine Pressekonferenzen, Podiumsdis-
kussionen, Live-Interviews oder Pressege-
spräche geben. 
Zum Hintergrund: Ein Windenergie-Unter-
nehmen aus Münster hatte vor Gericht ver-
langt, dass die für seine Belange zuständige 
IHK Nord Westfalen aus dem DIHK austritt, 
weil sich Vertreter des DIHK mehrfach – und 

in den Augen des klagenden Unterneh-
mens zu einseitig – zu allgemeinen poli-
tischen Themen geäußert hätten. Die Müns-
teraner Firma sah sich durch deren Aussagen 
über Klima- und Umweltpolitik benachtei-
ligt und damit in ihnen eine anhaltende 
Kompetenzüberschreitung mit drohender 
Wiederholungsgefahr, wie die Tagesschau 
berichtete. Nur kann das Unternehmen nicht 
selbst aus der IHK austreten, also sollte es 
die gesamte Kammer tun. 
Das Bundesverwaltungsgericht hat letztins-
tanzlich nach einem 14 Jahre währenden 
Rechtstreit entschieden. Das Urteil sorgt in 
den verschiedenen Wirtschaftsverbänden für 
große Verunsicherung, denn es ist unklar, 
was sie noch sagen dürfen. Wann haben Aus-
sagen noch eine „hinreichend konkrete Aus-
wirkung auf die Wirtschaft in Deutschland“ 
und wann nicht? Ein Skandal und ein Angriff 
auf die Meinungsfreiheit! (aw)

Wi Zu guter Letzt

113



114 115

DiE WiCHtiGEN DiE GLANZVoL-
LEN DiE KREAtiVEN DiE AuFStEi 
DiE KREAtiVEN DiE MACHER DiE 
NERViGEN DiE GLANZVoLLEN DiE 
AuFStEiGER DiE KREAtiVEN DiE 
NERViGEN DiE WiCHtiGEN DiE 
GLANZVoLLEN DiE StRippENZiE-
HER DiE AuFStEiGER DiE WiCH-
tiGEN DiE GLANZVoLLEN DiE 
KREAti tiVEN DiE MACHER DiE 
AuFStEiGER DiE WiCHtiGEN DiE 
GLANZVoLLEN DiE KREAtiVEN 
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Eine App, die sich deinen Mobilitäts- 
bedürfnissen anpasst.

jelbi.de


