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Editorial

Berlin.de/deeptech

DIE Auszeichnung für innovative Produkte
und Lösungen “made in Berlin”:

Heute bewerben und mit der 
Deep-Tech-Lösung von morgen gewinnen!

DEEP TECH
AWARD 2021

Liebe Leserinnen und Leser,

ob in gelb, hellblau oder braun – überall in der Stadt sieht man Transporter 
der verschiedenen Paketlieferdienstleister. Zu ihnen gesellt sich eine Vielzahl 
Lieferant*innen von fertigen Speisen, Getränken und Lebensmitteln. Schon 
vor der Corona-Pandemie wurde viel online bestellt. Doch nun sehen wir neuen 
Rekorden entgegen. Der innerstädtische Wirtschaftsverkehr der sogenannten 
letzten Meile hat enorm zugenommen. In der Titelgeschichte dieser Ausgabe 
haben wir uns aus aktuellem Anlass die Kurier-, Express- und Paketdienstleis-
tungsbranche genauer angeschaut. Wie sehen die Unternehmen selbst ihre 
Lage? Welche Bemühungen aus Wirtschaft und Politik gibt es, um den Wirt-
schaftsverkehr langfristig stadtverträglicher zu gestalten? 

Im Superwahljahr 2021 wollen wir Ihnen die Spitzenkandidat*innen der  
großen Parteien für das Abgeordnetenhaus und ihre Ideen für die Hauptstadt 
vorstellen. Den Anfang macht die Spitzenkandidatin der Berliner Grünen,  
Bettina Jarasch, die unter dem Motto „klimaneutrales Berlin“ in der Haupt-
stadt viel bewegen will. 

Treue Leser*innen der BERLINboxx werden sich sicher schon gewundert  
haben. Da Europas größte und wichtigste Immobilienmesse coronabedingt 
in den Juni verschoben wurde, findet sich in der vorliegenden März/April- 
Ausgabe kein MIPIM-Spezial. Stattdessen beginnen wir unsere neue Serie 
Stadtquartiere der Zukunft mit der Urbanen Mitte Am Gleisdreieck. 

Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre und weiterhin viel Optimismus.

Alle Informationen und täglich aktualisierte Termine aus Politik und Wirt-
schaft erhalten Sie wie immer auf unserer Website: www.berlinboxx.de.

Herzlichst, 
Ihre

Dr. Angela Wiechula
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Mehr über neue Entwicklungen und Ansiedlungen in Berlin unter:  
www.projektzukunft.berlin.de 

 
Stipendien für Berliner Start-ups 

Berlin als Start-up-Hotspot unterstützt Jungunternehmen mit marktreifen Produkten mit 
einem Fördertopf der Senatsverwaltung für Wirtschaft und Betriebe von 17 Millionen Euro. 
Mit der Summe können rund 450 Stipendien vergeben werden. Thema der Stipendien dieses 
Jahr: Nachhaltigkeit mit den Schwerpunkten Smart City, Kreislaufwirtschaft der Umwelt- 
und Ressourcenschonung, Soziale Ökonomie, „Women in Tech“, Energieeffizienz sowie 
Mobilität. Im Rahmen dessen werden Start-ups gesucht, die gezielt in ihrer Entwicklung 
von innovativen und digitalen Lösungen für zentrale gesellschaftliche Aufgaben gefördert 
werden können – sei es durch technisches Equipment, betriebswirtschaftliches Wissen oder 
Coaching und Qualifizierungsprogramme.

+

Das in Berlin frisch gegründete IoT+ 
Netzwerk koordiniert im Rahmen der 
Digital-Hub-Initiative des Bundes-
wirtschaftsministeriums das Thema 
„Internet of Things“. Es hat unter 
anderem das Ziel, Unternehmen und 
Start-ups miteinander zu vernetzen, 
um Digitalisierungsprojekte schnel-
ler umsetzen zu können. Als Kom-
petenzstandort und zentrale Anlauf-
stelle für Unternehmen, Start-ups 
und Hochschulen bringt es diese 
wiederum mit Investoren zusammen 
und ermöglicht einen Austausch so-
wie Kooperationen. Auch fördert und 
bündelt sie die Diskussion zu Daten-
sicherheit, notwendige Infrastruktur 
und tragfähige Geschäftsmodelle. 
Dadurch wird das IoT+ Netzwerk zu 
einem Ort des Austausches und neu-
er digitaler Synergien. 

Neue zentrale  
Koordinierung des  
Zukunftsthemas  
„Internet of Things“+ 

WIrTSchAfTSSTANdorT aKTueLL 
 
 
Berlin erhält das höchste 
hochhaus der Stadt

Mit dem Estrel Tower an der Sonnenallee in Neu-
kölln wird die Skyline Berlin um ein Hochhaus rei-
cher. Mit einer Größe von 175 Metern wird es noch 
höher in den Himmel ragen als die Treptowers in 
Alt-Treptow. Die Bauarbeiten beginnen Mitte diesen 
Jahres und die Fertigstellung des Gebäudes ist für 
2024 geplant. Die Besonderheit des Hochhauses 
ist sein rautenförmiger Aufbau und die 43 Geschos-
se. Insgesamt 750 Zimmer und Suiten auf rund 
75.000 Quadratmetern wird der Neubau umfassen, 
gekrönt von einer Skylounge mit Panoramablick 
in der obersten Etage. Mit dieser Investition setzt  
Ekkehard Streletzki ein Zeichen in pandemischen 
Zeiten und manifestiert seinen Hotelkomplex als 
exquisiten Veranstaltungsort in 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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THING 
die überlastung von 
personal in pflege- 
heimen ist seit 
vielen Jahren ein 
problem. der roboter 

bearcover kann diese 
vielfältig unterstüt-

zen. Er entdeckt jede 
Aktivität auf dem flur, 

überprüft die gesundheit- 
lichen daten der zu pflegenden 

und sendet die daten direkt an die 
pflegekräfte, damit diese eine bessere 

übersicht zur Lage im heim haben. Ihre Arbeit  
wird durch den roboter erleichtert. 

www.thing.house/de

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, dienst- 
leistungen 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 
aufmerksam machen.

DOCVOx 
online-Meetings 
retteten in 2020 
unsere Kommu- 
nikation. Gleich-
zeitig waren sie 
lang, nervend und oft 
effektiv- und ergebnis-
los. Genau da setzt das Start-up docvox 
an und dokumentiert durch Business-AI 
kompakt den video-call. das Meeting wird 
aufgenommen, transkribiert und durch die AI in 
Notizen konvertiert. Zusätzlich werden noch offene 
Aufgaben vorgeschlagen – da wird das Meeting 
nachhaltig effektiv!  
docvox.io

VAHA/ETONE MOTION ANALySIS
Zwischen Lockdown und homeoffice bleibt die Bewegung 
auf der Strecke. das Start-up Etone Motion Analysis holt den 
Sport nach hause: Mit dem interaktiven fitness-Spiegel vAhA 
kann man sein eigenes Sportprogramm zusammenstellen, an 
Live-Kursen 24/7 teilnehmen und mit personal Trainern üben 
bzw. direkt korrigiert werden. Sport ist jederzeit verfügbar – 
Schlecht-Wetter-Ausreden greifen nicht mehr. 
vaha.com
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Im herbst wird das abgeordnetenhaus in 
Berlin neu gewählt. die großen Berliner 
Parteien haben ihre spitzenkandidat*in-
nen für das oberste amt im Berliner senat 
festgelegt. doch wer kommt da auf uns 
zu? Wer ist die Person hinter Partei und 
Programm? um diesen fragen auf den 
grund zu gehen, stellen wir Ihnen die spit-
zenkandidat*innen vor. 

Den Anfang macht Bettina Jarasch, Spitzen- 
kandidatin der Berliner Grünen. Ihre Par-
tei liegt bei den aktuellen Umfragewerten 
vorn. Jarasch selbst hat viele Ideen und 
Pläne, falls sie Regierende Bürgermeisterin 
werden sollte, auch wenn ihre Nominierung 
anfangs für viele überraschend kam – ist 
sie vielen Berliner*innen doch nahezu un-
bekannt. 

PASST IN KEINE SCHUBLADE

Wird Bettina Jarasch in Interviews nach ih-
rer Person gefragt, sagt sie oft, dass sie nur 
schwer in bestimmte Schubladen passe. Mit 
dieser Selbsteinschätzung liegt sie sicher 
nicht ganz falsch. Jarasch ist in Augsburg 
geboren. Obwohl die Stadt im bayerischen 
Schwabenland liegt, bezeichnet sie sich 

selbst lieber als Bayerin, denn als Schwäbin. 
Sie kam in den Achtzigerjahren zum Phi-
losophie- und Politikstudium an der Frei-
en Universität nach Berlin und lebt heute  
mit ihrem Mann und ihren zwei Söhnen in 
Kreuzberg. 

Bevor die heute 52-Jährige in die Politik 
ging, war sie als Journalistin und Autorin 
tätig. Sie ist Katholikin, sogar Vorsitzende 
des Pfarrgemeinderats der römisch-katho-
lischen St.-Marien-Liebfrauen-Gemeinde in 
Kreuzberg und Unternehmertochter. Ihr 
Vater ist Papiergroßhändler und war eben-
falls jahrelang politisch aktiv. Jarasch hat 
ein Talent Bündnisse zu schmieden und wird 
von ihrer Partei gern als „Brückenbauerin“ 
bezeichnet. Ihren Kritikern begegnet sie 
schlagfertig und mit einer gehörigen Por-
tion Selbstvertrauen. 

VORAUSSCHAUENDE POLITIK

In der Partei ist sie eher den Realos zuzu-
ordnen, auch wenn sie als Konsenskandida-
tin beide Lager bedienen kann. Zwischen 
2011 und 2016 führte sie gemeinsam mit 
Daniel Wesener die Berliner Grünen an. Da-
mals hat sie es geschafft, die zerstrittenen 

  

DIE VERMITTLERIN
porträt Bettina Jarasch, Spitzenkandidatin  
von Bündnis 90/die Grünen

Berliner Grünen wieder zu versöhnen und 
zur Mitregierungspartei zu machen. 2016 
zog sie dann ins Abgeordnetenhaus ein. 
Dort ist sie Sprecherin für Religionspolitik, 
Integration und Flucht. Ihr eigentlicher 
Wahlkreis liegt in Pankow. 2017 wollte sie 
über Spandau in den Bundestag einziehen. 
Dies verwehrte ihr jedoch ihre Partei.

Im Metropolgespräch im Rahmen des Pro-
jektes ‚Unvollendete Metropole‘ sprach sie 
davon, radikal vernünftige Politik machen 
zu wollen. Denn man müsse zunächst mit 

dem planen, was bereits da sei. Große Ver-
änderungen könnten nicht von heute auf 
morgen, an den Berliner*innen und der 
Wirtschaft vorbei erzwungen werden. Auch 
ihnen müsse Zeit gegeben werden, sich um-
zustellen. Von ideologischen Debatten hält 
sie eher wenig. 

Jarasch plädiert stets dafür, aufeinander 
zuzugehen und ins Gespräch zu kommen, 
Menschen hinter einem gemeinsamen Ziel 
zu vereinen. Mit Kooperation und gegen-
seitiger Wertschätzung sei es viel einfacher, 

„die aufgabe dieser Zeit ist die Bewältigung der Klimakrise. Wir müssen das Pariser 
abkommen erfüllen, ich möchte Berlin zur klimaneutralen Metropole machen“, erklärt die 
Spitzenkandidatin der Berliner Grünen Bettina Jarasch
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Ziele umzusetzen. Denn in der Vielschich-
tigkeit der Berliner Stadtgesellschaft liegt 
ihrer Meinung nach eine Stärke. Eine Vor-
aussetzung für ein Gespräch sei aber auch, 
so die grüne Politikerin, eine klare Meinung 
und klare Vorstellungen zu haben. Und die 
hat sie. 

Jarasch bezeichnet sich selbst als Sozial-
politikerin. Sie steht für eine ökologische 
und soziale Politik. Diese Position wird in 
verschiedenen Aspekten deutlich. Etwa, 
wenn es um das Thema Wohnungsneubau 
geht. Für sie sollte das Ziel immer eine sozi-
ale Mischung in den Gebäuden sein. Darum 
plädiert sie dafür, Wohnungen in gemein-
wohlorientierte, nicht zwingend staatliche, 
Hand zu bekommen. Auch kann es ihrer 
Meinung nach nicht einfach nur darum ge-
hen, mehr zu bauen, vielmehr müssen le-
bendige Stadtquartiere entstehen, die eine 

soziale Infrastruktur, ausreichend Grün- 
flächen und auch Gewerbe bieten. An die-
sem Punkt zeigt sich auch ihre grüne Li-
nie. Denn lebendige Quartiere, in denen 
die Bewohner*innen alles finden, was sie 
brauchen, sorgen wiederum für kurze Wege, 
die gut für die Umwelt sind. Darum brauche 
Berlin auch eher Geschosswohnungen – am 
liebsten in Verbindung mit einer massiven 
Holzbauoffensive gemeinsam mit Branden-
burg. Sie wünscht sich eine Stadt, die klima- 
neutral, bezahlbar und entspannt ist, wo 
die Menschen offen für Innovationen sind. 

WAHLSIEG DER GRüNEN 
KEIN SELBSTLäUFER
Bettina Jarasch ist auch soweit Realistin, 
dass sie nicht glaubt, dass ein Wahlsieg der 
Grünen – trotz aktuell guter Umfragewerte 
– ein Selbstläufer wäre. Dennoch rechnet 

lassen, der Schutz der Menschenrechte ist 
bis heute ein wesentlicher Antrieb für mich. 

War für sie von anfang an klar, dass sie zu 
den grünen gehen würden? 
Flucht und Migration sind globale Fragen. 
Genauso wie die Bekämpfung des Klima-
wandels. Die Grünen waren damals die ein-
zigen, die diese globalen Zusammenhänge 
gesehen haben. Sie haben Themen auf die 
Agenda gesetzt, die über den nächsten 
Wahltag hinausreichen. Insofern war klar, 
dass ich bei den Grünen landen musste.

Welche akzente werden sie setzen, falls 
sie Bürgermeisterin von Berlin werden 
sollten? Was sind für sie die wichtigsten 
Themen in der hauptstadt? Welche Pläne 
haben sie? 
Die Aufgabe dieser Zeit ist die Bewältigung 
der Klimakrise. Wir müssen das Pariser Ab-
kommen erfüllen, ich möchte Berlin zur 
klimaneutralen Metropole machen. Zentral 
dafür ist die Verkehrswende. In Berlin sollen 
sich alle bequem, schnell und sicher bewe-
gen können, ohne dafür ein eigenes Auto zu 
brauchen. Wir Grüne wollen nicht nur mehr 
Radwege, sondern auch mehr autofreie Kie-
ze und Spiel- und Einkaufsstraßen ermögli-
chen sowie das Berliner Bus- und Bahn-Netz 
vernünftig ausbauen. Das gilt insbesondere 
für die Stadtrandlagen. Dazu gehören dann 
auch dichtere Taktungen: ein 5-Minuten Takt 
in dicht besiedelten und ein 10-Minuten Takt 
in weniger dicht besiedelten Gebieten. Wenn 
wir wollen, dass die Menschen ihr Auto ab-
schaffen, dann müssen wir auch die entspre-
chenden Angebote machen.

Mietendeckel und enteignungsdebatte 
haben das Vertrauen der Immobilienun-
ternehmer in die Berliner Politik erschüt-
tert. Viele Investoren haben sich zurück-
gezogen. Wie wollen sie zurück zu einem 
konstruktiven dialog mit der Immobilien-
branche kommen? Fo
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sie ihrer Partei gute Chancen für den Herbst 
aus, denn die Frage nach einer „klimaneu-
tralen Stadt“ habe an Dringlichkeit gewon-
nen. Klimaschutz, ein zentrales Thema der 
Grünen, ist bei vielen Bürgern nach oben 
in der Agenda gerutscht. Auch diese Sicht-
weise gibt wieder einen guten Einblick in 
ihre Person. Jarasch ist besonnen in ihren 
Aussagen und gleichzeitig willens und vol-
ler Tatendrang, wenn es um ihre politischen 
Ziele geht.

ZEHN FRAGEN 
AN…

BETTINA 
JARASCH  

Klimaneutrale stadt – mit diesem Ziel 
gehen die Berliner grünen in den Wahl-
kampf. doch was verbirgt sich dahinter? 
Wie werden die grünen mit anderen großen 
herausforderungen in der hauptstadt wie 
Wohnungsnot und soziale ungerechtigkeit 
umgehen? Mit zehn fragen an Bettina  
Jarasch hat sich die BerLInboxx auf die  
suche nach der grünen sicht auf die Themen 
der hauptstadt vor der Wahl gemacht.  

Wie sind sie zur Politik gekommen? gab es 
ein konkretes ereignis in Ihrem Leben, das 
Ihnen dazu anlass gab?
Das wird Sie womöglich überraschen. Es war 
der Asylkompromiss von 1993. Damals hat 
der Staat als Antwort auf brennende Flücht-
lingsheime die Grundrechte beschnitten, 
anstatt Menschen vor rechtem Terror zu 
schützen. Das hat mich nicht mehr losge-

Berlin ist eine hochburg für Start-ups und junge Gründer*innen. Jarasch will räume für sie  
in der Stadt schaffen, vor allem, wenn sie Lösungen für die Klimakrise bereit halten

politik
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Ich bin in einem konstruktiven Gespräch 
mit der Immobilienbranche. Wir Grüne 
wollen einen zu 50 Prozent gemeinwohl- 
orientierten Wohnungsmarkt in Berlin und 
werden mit allen konstruktiven Kräften zu-
sammenarbeiten. Dafür braucht es neben 
Ankauf und Regulierung auch viel Neubau. 
Aber eins muss uns klar sein: Seit der Fi-
nanzkrise 2008 ist der Berliner Immobi-
lienmarkt immer mehr zum Spielball von 
spekulativen Ankäufen, institutionellen 
Anlegern und Fonds geworden. Die Miet-
preise sind explodiert, wohlgemerkt auch 
die Gewerbemieten – das Geld fließt aber 
großenteils aus Berlin ab und kommt der 
regionalen Wertschöpfung nicht zugute. 
Das müssen wir dringend ändern, diese Ent-
wicklung gefährdet den Zusammenhalt und 
auch den Wirtschaftsstandort Berlin. Der 
Mietendeckel ist daher als Notbremse rich-
tig und breit getragen von der Bevölkerung. 
Den werden wir nicht ohne eine intelligente 
Lösung zur Regulierung der Mieten auslau-
fen lassen.

Worauf wird Ihr fokus liegen, wenn es um 
künftige stadtquartiere in Berlin geht? 
Auf Vielfalt. Wir Grünen wollen einen guten 
Mix aus Wohnen, Einkaufen und Arbeiten 
in der ganzen Stadt sicherstellen und ge-
zielt ökologisches Bauen und Sanieren von 
Wohnungen fördern. Und wir wollen mehr 
Lebensqualität in den Kiezen, zum Beispiel 
durch mehr Stadtgrün und weniger Autos. 
Corona hat uns gezeigt, wie wichtig ein le-
benswerter öffentlicher Raum ist. Gerade 
für Menschen mit geringem Einkommen, 
die keinen Garten und keine Datsche haben. 
Mein zweites Leitbild ist der Siedlungs-
stern: neue Quartiere müssen wir entlang 
der Schienentrassen entwickeln, die Berlin 
und Brandenburg verbinden. Da müssen wir 
verdichten und dafür den Raum dazwischen 
nicht zersiedeln.

Berlin ist eine hochburg für start-ups und 
zieht jedes Jahr junge gründer*innen an. 

Welche anreize wollen sie geben, dass es 
weiterhin so bleibt? 
Wieder lautet ein Teil der Antwort: Vielfalt. 
Das ist einfach die Stärke dieser Stadt. 
Das macht sie gerade für innovative, neu-
gierige Menschen so attraktiv. Zweitens 
Räume: Viele kleinere Start-ups brauchen 
vor allem Räume, auch um neue Produkte 
zu testen und zu entwickeln. Und drittens 
eine überzeugende Vision: Wir wollen Ber-
lin zur klimaneutralen Stadt machen, in der 
die Lösungen für die Klimakrise erfunden, 
produziert und auch gelebt werden. Das 
wird Priorität im Regierungshandeln haben. 
Deshalb wollen wir nach Corona ein 500 
Millionen-Konjunkturprogramm auflegen, 
das die Anreize für eine ökologische und di-
gitale Transformation der Wirtschaft setzt. 
Gründer*innen, die dazu beitragen können, 
sind in Berlin am richtigen Ort! 

der regierende Bürgermeister Michael 
Müller hat sich in seiner amtszeit sehr um 
den Wissenschaftsstandort Berlin bemüht. 
Wollen sie diesen Weg weiter beschreiten? 
„Bemüht“ klingt, als wäre da nichts passiert. 
Rot-rot-grün hat schon vieles erreicht. Mein 
festes Ziel ist es, den Wissenschaftsstandort 
Berlin weiter auszubauen. Das ist eine der 
Stärken dieser Stadt, als Wirtschaftsstandort 
und als Metropole, die Lösungen für die Zu-
kunft entwickelt. „Listen to the Science“ ist 
zudem eine der wichtigsten Forderungen der 
uns prägenden Klimabewegung. Für die Be-
wältigung der Klimakrise muss Wissenschaft 
praktisch werden, also auch Vorschläge für 
die Umsetzung machen. Deshalb freue ich 
mich sehr über das Vorhaben der Berliner 
und der Brandenburger Wissenschaftsinsti-
tutionen, angetrieben von der Berliner TU 
und dem Potsdamer PIK, diese Aufgabe in 
einem Climate Change Center gemeinsam 
anzugehen. Mit der Förderung der elf Zu-
kunftsorte Berlins – vom Wissenschafts- und 
Technologiepark Adlershof über die geplante 
neue Urban Tech Republic am TxL bis zum Cle-
anTech Business Park in Marzahn – vereinen 

politik

Damit die Verkehrswende auch in den Stadt-
randlagen spürbar wird. Ein Radwegenetz 
und mehr Fußgängerquerungen, um den 
Verkehr endlich sicherer zu machen. Und 
die berühmte letzte Meile für den Wirt-
schaftsverkehr ohne LKWs organisieren. Für 
all das müssen wir natürlich den Raum neu 
aufteilen. Berlin war jahrzehntelang eine 
autogerechte Stadt. Wir wollen sie zu einer 
menschengerechten Stadt machen. Und die 
Leute, die dann trotzdem noch ein Auto 
brauchen, profitieren von den dann ent-
spannten Verkehrsverhältnissen. 

Was verbirgt sich hinter der Idee eines  
„LebensMittelPunkt“ (LMP)? Welches Ziel 
wird damit verfolgt? Welche rolle spielt in 
diesem Zusammenhang der „food-campus“? 
„LebensMittelPunkte“ sind neben der „Kan-
tine Zukunft“ und zahlreichen weiteren 
Projekten ein Teil der Berliner Ernährungs-
strategie. Mit unserer Ernährung können Fo
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wir Wirtschaft und Wissenschaft bereits 
erfolgreich. Das werden wir weitertreiben, 
ebenso die auskömmliche Hochschulfinan-
zierung. 

ein zentraler Punkt Ihres vorläufigen 
Wahlprogramms ist der Öffentliche nah-
verkehr. Wie sieht in Ihren augen das opti-
male Verkehrskonzept für die hauptstadt 
aus? Wie möchten sie Individual-, Wirt-
schafts- und Kollektivverkehr verträglich 
zusammenbringen? 
Für uns ist der Ausbau des Öffentlichen 
Nahverkehrs tatsächlich zentral. Die Men-
schen sollen schnell an ihr Ziel kommen 
können, egal wo sie wohnen. Deshalb 
machen wir das Netz dichter, über neue 
Tram- und S-Bahn-Linien oder auch über 
Lückenschlüsse bei der U-Bahn. Um den 
Pendlerverkehr auf die Schiene zu bringen, 
werden wir eng mit Brandenburg kooperie-
ren. Und ganz wichtig: Taktverdichtungen. 

„für uns ist der ausbau des Öffentlichen nahverkehrs tatsächlich zentral. die Menschen  
sollen schnell an ihr Ziel kommen können, egal wo sie wohnen“, bekräftigt Jarasch
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wir viel für die Gesundheit tun, aber auch 
den Klima- und Umweltschutz voranbringen, 
denn eine andere Ernährung bedeutet auch 
eine andere Landwirtschaft. Auch deshalb 
sieht die Berliner Ernährungsstrategie mehr 
regionale und Bio-Produkte vor. An Lebens- 
mittelpunkten im Kiez wird gemeinsam ge-
kocht, es gibt Ernährungsberatung und Er-
nährungsbildung. Die Menschen können zu-
dem Gemüse und Obst von kleinen Erzeugern 
direkt beziehen. Es geht also darum, das 
Thema Ernährung für die Menschen konkret 
vor Ort im Kiez erlebbar zu machen. Ich bin 
überzeugt, dass die nachhaltige Lebensmit-
telwirtschaft ein weiteres Zukunftscluster 
der Berliner Wirtschaft werden kann.

soziale gerechtigkeit spielt in dem Pro-
gramm der grünen ebenfalls eine große 
rolle. Mit welchen Maßnahmen wollen sie 

armut in Berlin bekämpfen und für die 
Berliner*innen mehr sicherheiten und Per-
spektiven schaffen?
Sicherheit ist das richtige Stichwort. Corona 
hat uns gezeigt, dass wir eine umfassende 
Grundversorgung brauchen. Wir müssen das 
schützen, was die Menschen auch in einer 
Krise schützt. Das schließt eine sichere 
Bleibe, eine garantierte Grundsicherung 
und eine gesicherte Gesundheitsversor-
gung ein. Wir haben bei Vergaben schon 
den bundesweit höchsten Mindestlohn. Ich 
möchte den öffentlichen Gesundheitsdienst 
krisenfest machen, die Sicherung von be-
zahlbarem Wohnraum stärken und vieles 
mehr. Und nicht zuletzt sind ein lebenswer-
ter kostenloser öffentlicher Raum und ein 
guter Nahverkehr etwas, wovon gerade we-
niger Wohlhabende ohne Auto oder Garten 
profitieren. (aw)

politik

Es grünt so grün vor dem roten rathaus – demnächst auch drinnen?
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 dauerthema: Wohnungsnot in Berlin   

PROBLEMLAGE  
NEUBAU 

heiko Kretschmer, vorsitzender
Neue Wege für Berlin e.v.

die „Initiative deutsche Wohnen und co. 
enteignen!“ hat ende Januar den start  
der zweiten stufe ihres Volksbegehrens 
beantragt. dies hat die stetig brodelnde 
debatte um die Wohnungsnot in Berlin 
erneut angefacht. doch trotz vieler Ideen 
und Bemühungen geht es im notwendigen 
Wohnungsneubau nur schleppend voran. 
Woran liegt das? die BerLInboxx sprach 
dazu mit heiko Kretschmer, Vorsitzender 
neue Wege für Berlin e.V. 

Wir haben selbstverständlich auch Bau-
senator Sebastian Scheel als Verantwort- 
lichen aus der Senatsverwaltung für Stadt- 
entwicklung und Wohnen die Möglichkeit 
gegeben, sich ebenfalls zu unseren Fragen 
zu äußern. Dieses Angebot wurde aller-
dings ausgeschlagen – wahrscheinlich ist 
ihm zu dem Thema einfach nichts mehr 
eingefallen. Wundert uns das? 

Berlin wächst. Viele Menschen kommen in die 
hauptstadt, um hier zu leben, doch bezahl-
bare Wohnungen für sie fehlen und der neu-
bau erfolgt nur langsam. Woran liegt dies 
Ihrer Meinung nach? Woran „hapert“ es? Fo
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– alles wird gebraucht. Nachverdichtung 
kann nicht der alleinige Lösungsweg sein, 
denn sie wirft für die Auslastung sozialer 
Einrichtungen wie Kitas oder Schulen und 
die bestehenden Verkehre mit Bus, Tram 
und Bahn die größten Probleme auf, weil 
zumeist eine steigende Einwohnerzahl auf 
unveränderte Kapazitäten trifft. 

es ist ein wichtiges Ziel der Berliner Lan-
desregierung, den neubau von sozialen 
und bezahlbaren Wohnungen sowie neue, 
ökologische Wohnquartiere voranzubrin-
gen. gleichzeitig seien bei neubauprojek-
ten umweltschutzauflagen häufig ein hin-
dernis. Wie erklären sie diesen gegensatz?
Das muss kein Gegensatz sein. Holzbauten 
und serielles Bauen erlauben oftmals die 
Einhaltung hoher ökologischer Standards 
ohne Mehrkosten, scheitern aber oftmals 
an Genehmigungsverfahren. Klimaneutrale 
Quartierslösungen (z.B. durch Blockheiz-
kraftwerke) sind oftmals erheblich güns-
tiger als die energetische Optimierung der 
einzelnen Wohnungen. Der CO

2
-Fußabdruck 

kann durchaus vergleichbare Werte errei-
chen. Auch darum ist es wichtig, nicht nur 
über Nachverdichtung, sondern auch über 
neue klimaneutrale Wohn-Quartiere nach-
zudenken. (aw)

Darum müssen die Rahmenbedingungen 
für sie verlässlich sein und Mietpreisbin-
dungen mit Förderprogrammen verknüpft 
werden. Ebenso braucht es eine aktive 
Bodenpolitik, in der das Land Grund- 
stücke aufkauft, entwickelt und gegen Auf-
lagen günstig verkauft oder in Erbpacht zur 
Verfügung stellt. Denn die Explosion der 
Bodenpreise ist der größte Preistreiber für 
den Neubau in Berlin.

Für eine solche Politik benötigt es klarer, 
verbindlicher Verabredungen: Land, priva-
te, genossenschaftliche und landeseigene 
Wohnungsunternehmen müssen gemeinsam 
ein solch ambitioniertes Programm umset-
zen. Das Bündnis für Bauen und Wohnen 
in Hamburg zeigt, dass dies extrem erfolg-
reich funktionieren kann.

halten sie eine nachverdichtung der 
städte für sinnvoll oder sind es eher Pro-
jekte wie Mitarbeiterwohnungen, die das 
Wohnungsproblem lösen? Wo sehen sie die 
größten chancen für die Lösung der Woh-
nungsnot? 
Es gibt nicht DIE eine Lösung. Vielmehr 
geht es um städtebauliche Vielfalt: Mitar-
beiterwohnungen, Nachverdichtung, Dach-
ausbauten, neue Quartiere oder Stadtteile 

Der Mietendeckel baut nicht eine der feh-
lenden Wohnungen. Insofern kann er das 
Problem ohnehin nicht lösen. Bestenfalls 
würde er der Regierung etwas Zeit für eine 
Neubauoffensive verschaffen. Aber genau 
diese Neubauinitiative gibt es nicht. Statt-
dessen verschärft der Mietendeckel die so-
ziale Schieflage in Berlin. Sozialmieten sind 
vom Deckel ausgenommen. Bezahlbare Mie-
ten (also bis 10 Euro) werden nach jetzigem 
Kenntnisstand in der Regel nur um wenige 
Cents gesenkt. Stattdessen zeigt der Mie-
tendeckel große Wirkung bei den hochprei-
sigen und Luxuswohnungen. Insbesondere 
große Altbauwohnungen in bester Lage 
werden billiger, im Einzelfall sinkt die Miete 
um 40 Prozent. Der Mietendeckel ist also 
eine Lösung für Besserverdienende.
 
nicht nur der Mietendeckel auch enteig-
nungsinitiativen und der offensichtliche 
Wohnungsmangel haben den Wohnungs-
markt in Berlin zu einem emotionalen ge-
sellschaftlichen Thema werden lassen. die 
eine seite fordert ein stärkeres eingreifen 
der Politik und die andere wünscht mehr 
freiheiten und anreize für Investoren. Wo 
sehen sie eine Möglichkeit, beide seiten 
zusammenzubekommen? 
Wohnungen sind sowohl ein Wirtschaftsgut 
als auch ein soziales Gut. Dies erfordert ein 
ausgewogenes Verhältnis zwischen Daseins-
vorsorge und Markt. Je geringer das Ein-
kommen, desto mehr ist ein Mieter auf eine 
funktionierende Regulierung angewiesen. 
Darum ist die Mietpreisbremse eine sinn-
volle Lösung. Ihre Einhaltung muss streng 
kontrolliert werden. Auch die Themen  
Eigenbedarf und Umwandlung bedürfen 
strikter Regeln, hier bessert die große Koa-
lition ja gerade das Regelwerk nach.

Zugleich müssen Wohneigentümer*in-
nen aber auch eine verlässliche Investi-
tion tätigen können. Und ohne sie geht 
es nicht. Heute kommen über 70 Prozent 
der Neubauwohnungen aus privater Hand. 

Diese Problemlage hat ein Bündel von 
Ursachen. 
a) Der Neubau findet weitgehend in höher-
preisigen und Luxus-Segmenten statt. Zu-
letzt wurden nur noch 9 Prozent der neuen 
Mietwohnungen für weniger als 10 Euro je 
Quadratmeter Nettokaltmiete auf den Markt 
gebracht. Dies liegt daran, dass es keine spe-
zifischen Förderprogramme für bezahlbaren 
Wohnungsbau in Berlin gibt (sei es über die 
IBB oder über Erbpachtmodelle). überdies 
fallen Jahr für Jahr mehr Wohnungen aus der 
Sozialbindung als im Vergleich neue Sozial-
wohnungen fertiggestellt werden. Auf diese 
Weise hat Berlin in den letzten fünf Jahren 
35.000 Wohnungen verloren. 

b) Die Auflösung der zentralen Plange-
nehmigung in der Senatsverwaltung für 
Stadtentwicklung und Wohnen hat zu einer 
signifikanten Verlangsamung von Planungs- 
und Genehmigungsprozessen in Berlins 
Verwaltung geführt. Statt die rechtlichen 
Möglichkeiten zu nutzen, möglichst viele Zu-
ständigkeiten für größere Projekte an sich zu 
ziehen, belässt der Senat die Zuständigkeit 
bei den überlasteten und überforderten Be-
zirken. Hinzu kommt, dass die verkehrliche 
Erschließung von Neubaugebieten von der 
zuständigen Senatorin für Verkehr äußerst 
zögerlich geplant wird, sodass entsprechen-
de Baugenehmigungen nicht erteilt werden 
können.

c) Die fehlende Bereitschaft der rot-rot-
grünen Koalition sich auf ambitionierte 
Neubauziele zu verständigen. Der Stadtent-
wicklungsplan Wohnen plant bis ins Jahr 
2030 rund 135.000 Wohnungen zu wenig, 
um für einen ausgeglichenen Wohnungs-
markt in Berlin zu sorgen.

der Mietendeckel löste von anfang an 
hitzige debatten aus. nun ist er da. Wird 
er, wie gewünscht, für mehr entspannung 
auf dem Wohnungsmarkt sorgen oder das  
Problem weiter verschärfen? 

Wer aktuell in Berlin eine bezahlbare Wohnung sucht, muss viel Geduld beweisen 
 – und erst einmal Schlange stehen

politik
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Geschlossene Einzelhandelsgeschäfte und boomender  
onlinehandel – die Lockdown-phasen während der corona- 
pandemie haben den ohnehin schon florierenden Wirt-
schaftsverkehr in Berlin angeheizt und wieder einmal  
die frage aufgeworfen: Wie können der Lieferverkehr,  
wie Kurier-, Express- und paketdienstleistungen stadt- 
verträglicher gestaltet werden? die BErLINboxx hat mit  
politikern und Experten aus der Wirtschaft gesprochen,  
um dieser auf den Grund zu gehen.

Titel
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die Logistik im großraum Berlin boomt. 
durch den zunehmenden Online-Versand-
handel ist die Zahl der fahrzeuge von 
Kurier-, express- und Paket-(KeP)dienst-
leistern in allen Berliner stadtgebieten 
deutlich gestiegen. corona hat diese ent-
wicklung noch befeuert. diesen eindruck 
teilt auch sascha Tiede, Leiter des Bereichs 
Verkehr, Mobilität und Logistik von Berlin 
Partner. Überall in der stadt sieht man 
deshalb Lieferbot*innen von dhL, hermes, 
dPd, uPs, gLs usw. mit Transportern 
durch die straßen hetzen. Zu ihnen ge-
sellen sich vermehrt Boten, die fertige 

speisen, getränke oder Lebensmittel  
bringen. dass die KeP-Branche eine hoch-
konjunktur erlebt, ist also nicht nur an den 
umsatzzahlen, sondern auch im straßen-
verkehr deutlich spürbar. Bereits im Jahr 
2019 hat dhL Paket durchschnittlich bun-
desweit rund 5,2 Millionen Pakete pro Tag 
transportiert. die Zusteller dhL, hermes, 
dPd und gLs haben zusammen mehr als 
90.000 Transporter im einsatz. 

So treffen nun fast täglich Paketboten auf 
Lebensmittellieferanten und Autofahrer 
auf Radfahrer – dazwischen sind ebenfalls  Il
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DIE AUSGANGSLAGE 
große LKWs unterwegs, die wiederum  
Waren zu den Supermärkten und Geschäf-
ten bringen. Dieses erhöhte Verkehrsauf-
kommen sorgt für volle Straßen. Doch Staus 
belasten nicht nur die Nerven, sie sind auf-
grund der Abgase, die sich dabei bilden, 
auch schlecht für die Umwelt. 

Zudem ist nicht genügend Platz für die Lie-
feranten vorhanden. Oft genug müssen sie 
aufgrund fehlender Ladezonen in zweiter 
Reihe oder halb auf dem Gehweg parken. 
Doch gerade effiziente Warenströme sind 
essenzielle Instrumente für die Wettbe-
werbsfähigkeit und die Lebensqualität in 
Ballungszentren und Städten. Der Wirt-
schaftsverkehr der KEP-Branche in Berlin, 
um den es in dieser Titelgeschichte gehen 
soll, hat in diesem Zusammenhang ein gro-
ßes Problem – er hat zu wenig Platz in der 
Stadt und erfüllt damit eine wesentliche 
Voraussetzung nicht –Stadtverträglichkeit. 
Doch was bedeutet stadtverträglich? 

Festzuhalten ist, dass es hier nicht einfach 
nur darum gehen kann, dass weniger Liefer- 
fahrer unterwegs sind. Denn die Nach- 
frage der Kunden ist da. Die Berliner*innen 
wollen online bestellen und ihre Ware nach 
Hause bekommen, seien es nun ein Kühl-
schrank, ein Staubsauger, Bücher, Geträn-
ke oder Lebensmittel. „In einer Studie der 
Universität Frankfurt (Main), veröffentlicht 
auch durch den Bundesverband der Ku-
rier-, Express- und Postdienstleister BdKEP, 
wird dieser Trend bestätigt: Der stationäre 
Handel wird auch nach dem Ende der Be-
schränkungen die an den Online-Handel 
verlorenen Umsatzeinbußen nicht zurück-
gewinnen“, bestätigt uns Sascha Tiede von 
Berlin Partner.   

Eine stadtverträgliche Logistik muss also 
gleichzeitig die Nachfrage nach Liefe-
rungen befriedigen, im Idealfall die Lebens- 
und Aufenthaltsqualität der Anwohner*in-
nen nicht negativ beeinflussen sowie effi-
zient, schnell und umweltverträglich sein. 
Auch breitere Straßen o.ä. sind in einer 
gewachsenen Stadt wie Berlin keine Opti-
on. Sicher, bei künftigen Stadtquartieren 
kann die Letzte-Meile-Logistik noch stärker 
mitgedacht werden. Dazu haben wir auf den 
nachfolgenden Seiten mit Expert*innen aus 
Logistik und Verkehrsplanung gesprochen. 
Drängender ist jedoch die Frage, wie findet 
man Lösungen für die vorhandene Stadt-
struktur? 

Es gibt Hoffnung – denn in kaum einer 
Branche sind Wirtschaft und Wissenschaft 
so gut vernetzt. Ideen und Entwicklungen 
gibt es viele. Und nicht immer selbst- 
verständlich: den Willen in der Berliner 
Politik, hier eine Veränderung anzustoßen 
und Mittel zur Verfügung zu stellen. 

Denn das Erfolgsgeheimnis der Mobilität/
Logistik der Zukunft, soviel können wir 
vorwegnehmen, ist Vernetzung. Letztlich 

Mit nur einem Klick - befeuert durch 
die corona-pandemie wird in Berlin 
heute so viel online bestellt, wie nie 
zuvor. Transporter fahren fast täglich 
durch die Straßen der hauptstadt,  
um Waren abzuliefern

Titel
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geht es gerade in dieser Branche darum,  
technologische Potenziale in Projekte zu 
überführen und dadurch einen Wert für die 
Region zu schöpfen. Und die Voraussetzun-
gen sind da: Es besteht ein ausgewogenes 
Stärkeverhältnis der Verkehrsträger und 
Branchen. Außerdem gibt es im Bereich Lo-
gistik in der Region Berlin-Brandenburg ein 
dichtes Forschungsnetz und Logistiklabore, 
die innovative Lösungen entwickeln und 
durch Simulation testen.

Die Ziele der KEP-Dienste und damit die 
Voraussetzung für eine stadtverträgliche 
Logistik auf der letzten Meile, sind letztlich 
der Einsatz von sparsamen Fahrzeugen und 
stetige Optimierung der Zustellrouten, um 
gleichermaßen Kosten zu sparen und die 
Umwelt zu schonen. 

die Akteure
Postbot*innen, Lieferfahrer*innen, Paket-
bot*innen – um Geschäfte und Privatperso-
nen mit Waren zu beliefern sind eine Menge 

Menschen jeden Tag in der Stadt unterwegs. 
Stand 2019: 40.867 sozialversicherungs-
pflichtige Beschäftigte, um es genau zu 
nehmen. In der Region Berlin-Brandenburg 
liegt die Beschäftigungsquote in der Logis-
tikbranche nach Angaben der Wirtschafts-
förderung Brandenburg und Berlin Partner 
bei 10,1 Prozent. Aufgrund des zusätzlichen 
Schubs des Onlinehandels durch Corona hat 
beispielsweise die DHL im vergangenen 
Frühjahr bundesweit 4.000 zusätzliche Mit-
arbeiter eingestellt. Weitere Einstellungen 
sollen folgen, erklärt Steffen Hemme, Lei-
ter der Niederlassung DHL Paket in Berlin.
Der klassische Beschäftigte im Post-, Ku-
rier- und Expressdienst kurz PKE in Berlin 
ist nach Angaben der Agentur für Arbeit 
männlich, zwischen 25 und 54 Jahren, sel-
ten eine Fachkraft und meist Vollzeit ein-
gestellt. 

Für bessere Bedingungen in der Branche 
streiten Verbände wie der Bundesverband 
Paket- und Expresslogistik (BIEK) oder der 
Radlogistikverband. 

Mobilitätsgesetz –  
Wirtschaftsverkehr 
Die Branche hat starken Rückhalt in der 
Berliner Politik. Der Beweis dafür ist die 
Vorlage einer neuen Ergänzung des Berliner 
Mobilitätsgesetzes, mit der sich der Senat in 
erster Lesung Ende Januar befasst hat. Be-
reits im Sommer 2018 verabschiedete das 
Abgeordnetenhaus das Berliner Mobilitäts-
gesetz und gab damit dem Bahn-, Bus-, 
Rad-, und Fußverkehr erstmal eine klare 
Bevorzugung vor dem Autoverkehr. Die 
Abschnitte zum ÖPNV und zum Radverkehr 
sollen nun durch die Themen Wirtschafts-
verkehr und Neue Mobilität ergänzt werden. 
In kaum einer anderen Stadt in Deutschland 
werden sich, gerade auch von politischer 
Seite, so viele Gedanken zum Wirtschafts-
verkehr gemacht. 

Ziel der neuen Regelungen sei es, den Wirt-
schaftsverkehr in Berlin stadtverträglich zu 
organisieren, so Regine Günther, Senatorin 
für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz. „Wir 

sichern wichtige Infrastruktur für Transporte 
auf Schiene und Wasser und für den Waren-
umschlag. Wir richten lokale Umschlagplätze 
in Wohnquartieren ein. Wir fördern emissi-
onsarme Fahrzeuge und schaffen gute Rah-
menbedingungen für neue nachhaltige Mobi-
litätskonzepte. Diese wichtigen Grundlagen 
für die Mobilitätswende setzen bundesweit 
Maßstäbe für eine zukunftsweisende Ver-
kehrspolitik“, erklärte die Senatorin weiter. 

Im Einzelnen soll durch die neuen Regelun-
gen etwa der Lieferverkehr stadtverträg-
licher abgewickelt werden, in dem dieser 
möglichst nicht in den Hauptverkehrszeiten 
stattfindet und mehr emissionsarme Fahr-
zeuge eingesetzt werden. So soll es künftig 
ein Markenzeichen für besonders sichere, 
emissionsarme Lieferfahrzeuge geben. Die-
ses wird dann in Zukunft auch bei der Verga-
be öffentlicher Aufträge berücksichtigt. Da 
Elektrofahrzeuge das Potenzial haben deut-
lich besser für die Umwelt zu sein, wundert 
es an dieser Stelle, dass noch immer so gro-
ße Lücken im Bereich der bedarfsgerechten Fo
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regine Günther, Senatorin für umwelt, verkehr und Klimaschutz will mit neuen  
regelungen den Wirtschaftsverkehr in Berlin stadtverträglich organisieren
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die Bezirke in der Planung soll es einen kon-
kreten Leitfaden zur Bedarfsermittlung von 
Liefer- und Ladeverkehrsflächen mit kon-
kreten Qualitäts- und Quantitätsvorgaben 
geben. Auch neu: Liefer- und Ladezonen für 
Geschäfte und Betriebe bekommen Vorzug 
vor sonstigen Parkplätzen. Dies könnte eine 
echte Erleichterung für die Lieferboten sein, 
die aktuell eher halb auf Bürgersteigen, in 
zweiter Spur oder sogar in Halteverbots- 
zonen stehen müssen, um die Pakete ab-
liefern zu können. Mit diesem Schritt kommt 
die Berliner Politik einer zentralen Forderung 
der Innenstadtlogistiker nach. Denn diese 
fordern schon eine Weile die Privilegierung 
des städtischen Wirtschaftsverkehrs, analog 
zum Taxigewerbe und eine Kennzeichnung 
exklusiver Ladebereiche. 

Um künftig den Austausch zwischen den 
Akteur*innen des Wirtschaftsverkehrs und 
der Politik bzw. der Verwaltung zu erleich-
tern, soll es mit der Erweiterung des Ber-
liner Mobilitätsgesetzes auch eine Berliner 
Plattform geben. Vorschläge und Anregun-
gen, die dort gegeben werden, sollen der 

Ladeinfrastruktur bestehen. Dieses Thema 
findet sich nicht in der Erweiterung des 
Berliner Mobilitätsgesetzes wieder.

Außerdem wird von der für Verkehr zustän-
digen Senatsverwaltung ein Konzept zur 
Sicherung von Flächen für den Wirtschafts-
verkehr erarbeitet. Danach sollen bestehen-
de Infrastrukturanlagen der Schienen- und 
Wasserstraßen sowie die öffentlichen Bin-
nenhäfen (Westhafen, Südhafen Spandau, 
Hafen Neukölln) erhalten oder bedarfswei-
se reaktiviert werden. Bei der Frage eines 
stadtverträglichen Wirtschaftsverkehrs geht 
es nicht nur um die Liefertransporter in 
der Stadt – denn bevor diese sich auf den 
Weg machen, müssen Waren aus alles Ecken 
der Welt erst einmal nach Berlin kommen. 
Vor diesem Hintergrund sollen, so die Se-
natsverwaltung, bei der Planung künftiger 
Quartiere auch lokale Güterumschlagplätze 
eingeplant werden. Als Unterstützung für 

Titel

Verwaltung bei der Fortschreibung des 
integrierten Wirtschaftskonzeptes helfen. 
Damit macht die Senatsverwaltung klar, 
dass es sich noch immer um einen Prozess 
handelt und ist, hoffentlich nicht nur auf 
dem Papier bereit, Wünsche und Ideen der 
Berliner Unternehmen in ihr Konzept zu 
übernehmen. 

Um Verkehrsströme besser nachzuvoll-
ziehen braucht es vor allem eines: Daten. 
Darum soll es eine öffentlich zugängliche 
Online-Plattform geben, auf der verkehrsre-
levante Daten bereitgestellt werden. Damit 
ist beabsichtigt, öffentliche und private 
Anbieter bei der Entwicklung neuer Mobi-
litätsdienstleistungen zu unterstützen. 
Außerdem soll durch die verbesserte Daten-
grundlage die Verkehrssteuerung, -planung 
und -kontrolle verbessert werden. 

Außerdem wird ein/e Ansprechpartner*in 
benannt, die für die Begleitung und Erpro-
bung von Modellprojekten für Mobilitäts- 
und Logistikangebote zuständig ist. So wer-
den Wirtschaft, Wissenschaft und Politik im 
Bereich Wirtschaftsverkehr letztlich besser 
vernetzt. Positive Effekte technisch-logis-
tischer Entwicklungen, so formuliert es die 
Senatsverwaltung, werden damit bestmög-
lich für die Verkehrswende genutzt. 

Von politischer Seite sind damit die Rah-
menbedingungen gesetzt. Passende Ent-
wicklungen gibt von der Berliner Wirtschaft 
schon einige. In Start-ups und grünen Un-
ternehmen wird heute schon an den Ideen 
für morgen getüftelt. Sie zeigen auf, was 
aus ihrer Sicht nötig und möglich ist, um 
den Wirtschaftsverkehr stadtverträglicher 
zu gestalten. 

Entwicklungen  
in der KEp-Branche
Während im sogenannten Logistik-Fern- 
und Umlandverkehr viele Konzepte erprobt 

sind, die die Lieferung eff izienter und 
umweltfreundlicher machen, etwa Euro- 
6-Technik, Leerfahrtenoptimierung oder 
Telematik, sind die Innovationspotenziale 
in der sogenannten Letzte-Meile-Logistik 
noch hoch. Wenn es um die Lieferung zum 
Kunden in der Stadt geht, ist im Kontext 
der aktuellen Nachhaltigkeitsdebatte und 
der Diskussion um alternative Mobilitäts-
konzept noch Raum für Ideen. 

Die sogenannte letzte Meile, also der Weg 
von den regionalen Depots zum Kunden ist 
gleichzeitig der wichtigste und kosteninten-
sivste Teil der Lieferkette. Denn meist müs-
sen viele Einzeladressen mit oft nur gerin-
gen Sendungsmengen angefahren und nicht 
immer kann das Paket beim ersten Versuch 
übergeben werden. Aus der oft geringen 
Erstzustellungsquote folgen zusätzliche Zu-
stellungsversuche, die wiederum mehr Ver-
kehr verursachen. Außerdem ist die letzte 
Meile in der Regel von kurzen Fahrstre-
cken zwischen den einzelnen Lieferstopps 
geprägt. So ist von den Fahrer*innen der 
KEP-Dienstleister eine hohe Produktivität, 
also möglichst viele zugestellte Sendungen 
pro Zeiteinheit, gefordert, damit der Service 
überhaupt rentabel ist. 

Neben der klassischen Haustürzustellung 
setzt DHL künftig vermehrt auf Packstati-
onen. „Seit Beginn der Corona-Krise fragen 
immer mehr Berliner*innen die Packstatio-
nen nach und Bestandskund*innen suchen 
sie häufiger auf. Deutschlandweit verzeich-
nen wir eine Zunahme der Nutzung im Ver-
gleich zum Vorjahr im zweistelligen Proz-
entbereich. Die Kund*innen schätzen, dass 
sie an den Paketautomaten rund um die Uhr 
und jetzt in Zeiten von Corona kontaktfrei 
und unter freiem Himmel ihre Sendungen 
abholen und einliefern lassen können. Ak-
tuell haben wir bundesweit mehr als 6.500 
Paketautomaten im Einsatz. Unser Ziel ist, 
bis zum Jahr 2023 mindestens 12.000 zu ha-
ben. Neben der Netzerweiterung investieren Fo
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das gründerteam von Onomotion: Beres  
Seelbach, cEo; philipp Kahle, cTo und Murat 
Günak, cdo (v.l.n.r.) haben sich zum Ziel gesetzt, 
die city-Logistik effizient und emissionsfrei  
zu gestalten
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Scooter im Einsatz. Alle E-Fahrzeuge sind 
geräuscharm. Pro StreetScooter sparen wir 
etwa vier Tonnen CO

2
 Emissionen“, so Hemme. 

Eine weitere wichtige Komponente sei eine 
intelligente Routenplanung, um die Zahl 
der gefahrenen Kilometer so gering wie 
möglich zu halten. 

Die Stadtlogistik soll künftig so gestaltet 
werden, dass alle unnötigen Wege entfal-
len. Ein entscheidendes Argument für die 
Unternehmen ist hier die Wirtschaftlich-
keit. Denn effiziente Logistikkonzepte sind 
nicht nur umweltverträglicher, sondern re-
duzieren auch deutlich die Kosten.  Und die 
Forderung der E-Cargo-Bike-Hersteller ist 
klar formuliert. „Die idealen Bedingungen 
für uns sind eine gut ausgebaute Fahrrad-
infrastruktur sowie Haltezonen für E-Cargo- 
Bikes. Der öffentliche Raum wird heute zum 
größten Teil Autos zur Verfügung gestellt 
– und dies meist kostenlos. Dabei steht 
in Deutschland das durchschnittliche Auto  
23 Stunden am Tag. Zum Wohle des Groß-
teils der städtischen Bewohner sollten wir 
gemeinschaftlich diesen öffentlichen Raum 

wir auch in die Weiterentwicklung. Das 
neuste Modell hat kein Display mehr. Es 
ist rein App-gesteuert. Die Kundenkarte 
entfällt. Für die Bedienung wird nur noch 
ein Smartphone benötigt. Die Menschen 
setzten immer mehr auf Nachhaltigkeit. 
Auch diesen Aspekt haben wir berücksich-
tigt. Ein Großteil dieser Packstationen ist 
mit Solarzellen ausgestattet, sodass sie 
sich mit regenerativen Energien komplett 
selbst versorgen“, erklärt Steffen Hemme, 
Leiter der Niederlassung DHL Paket in Ber-
lin.  Außerdem hat sich der Konzern das Ziel 
gesetzt, seine Emissionen bis 2050 auf null 
zu reduzieren, berichtet Hemme. Dafür ent-
wickeln sie mit ihren GoGreen-Programm 
Konzepte, um die Emissions- und Kraft-
stoffeffizienz zu verbessern und nutzen 
verstärkt alternative Energieträger. „Unsere 
Briefzusteller liefern mit ihren E-Bikes und 
E-Trikes inzwischen auch kleinere Päckchen, 
Pakete und warentragende Sendungen. 
In Berlin und Brandenburg umfasst die  
Flotte knapp 1.450 E-Bikes und E-Trikes. 
Darüber hinaus haben wir hier in der Region 
vier eCanter und mehrere Hundert Street- Il
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neu verteilen. Mehr Platz für Fußgänger, 
mehr Platz für Radfahrer und mehr Platz 
für Cargo-Bikes würde unsere Stadt weiter 
ein Stück lebenswerter machen“, bekräftigt 
Beres Seelbach, CEO der Omomotion GmbH
Ein wichtiges Ziel der KEP-Dienste ist es da-
her, für den jeweiligen Zweck und Einsatz- 
ort das geeignete Fahrzeug einzusetzen. 
Aktuell vielfach im Gespräch sind Elektro- 
Lasterräder. Ihre Entwicklung folgt dem 
Trend der Dekarbonisierung – also der Ent-
wicklung weg vom Auto als Fortbewegungs-
mittel in den Städten. 

Elektro-Lastenräder 
Die Einsatzfelder von Elektro-Lastenrädern 
sogenannten Cargobikes sind vielfältig. 
Vor allem auf kurzen Strecken bieten 

sie im Transport große Vorteile und sind  
daher ideal für Paketzustelldienste. 
Von der Ladekapazität nehmen es mo-
derne E-Lastenräder mit konventionellen 
Fahrzeugen auf, können mit Waren bis zu  
250 Kilogramm beladen werden. Sie sind  
lautlos, emissionsfrei, energieeffizienter als  
(E-)Autos, schonen fossile Ressourcen, 
haben einen geringen Verkehrsflächen- 
bedarf und Betriebskosten. 

Außerdem vertragen sich Lastenräder deut-
lich besser mit dem Fußverkehr und könn-
ten daher auch in Fußgängerzonen fahren, 
damit beispielsweise Einzelhändler*innen 
einen Versand am gleichen Tag aus dem Ge-
schäft heraus ermöglichen. So bekommen 
sie einen echten Vorteil im Kampf gegen 
die Platzhirsche im E-Commerce. Neben 
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„Seit Beginn der corona- 
Krise fragen immer mehr  

Berliner*innen die  
packstationen nach und  

Bestandskund*innen 
 suchen sie häufiger auf.  

deutschlandweit verzeichnen 
wir eine Zunahme der  

Nutzung im vergleich zum 
vorjahr im zweistelligen  
prozentbereich“, erklärt  
Steffen hemme, Leiter  

der Niederlassung  
dhL paket in Berlin
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Sie entwickeln den pedalgesteuerten Trans-
porter Ono Pat. Mit ihrem Pedal Assisted 
Transporter, der als E-Bike klassif iziert 
ist, möchten sie die Flexibilität eines Las-
tenfahrrads mit der Ladekapazität und 
Belastbarkeit eines Kleinlasters verbinden. 
Bis 2025 sollen insgesamt 14.000 davon in 
über 60 Städten unterwegs sein. Onomoti-
on setzt bei dem Gefährt außerdem auf eine 
modulare Bauweise und eine austauschbare 
Batterie mit einer Reichweite von 60 Kilo- 
metern. Das Ono Pat hat eine Frachtkapazi-
tät von 2,1 Kubikmetern und eignet sich da-
her für eine Vielzahl kommerzieller Anwen-
dungen. Pilotprojekte mit verschiedenen 
Versanddienstleistern darunter Hermes, 
GLS und DPD sind bereits gestartet.
 
Onomotion und seine Konkurrenten möch-
ten einen Beitrag zur Verringerung des 
Verkehrsaufkommens und der Emissionen 
leisten. Das Thema Nachhaltigkeit ist zent-
ral für sie. „Das übergeordnete Ziel unseres 
Unternehmens ist es, mit Hilfe unserer Pro-
dukte und Lösungen 500 Millionen Tonnen 
CO

2
 einzusparen. Jedes Ono, das auf die 

Straße kommt und einen Diesel-Sprinter 
oder Van ersetzt, bringt uns diesem Ziel nä-
her. Wir sind sicher nicht perfekt, aber wir 
versuchen, jeden Tag besser und nachhalti-
ger zu werden. Seit Januar 2021 tracken wir 
auch den CO

2
-Ausstoß unseres Unterneh-

mens zusammen mit https://plana.earth 
– ebenfalls ein Berliner Unternehmen“, 
berichtet Seelbach. Damit nehmen die Car-
gobike-Hersteller eine zentrale Stellung in 
der Transformation der Städte, der Art wie 
Personen und Güter in Innenstädten künf-
tig bewegt werden, ein. 

Da E-Lastenräder eigentlich nur für kurze 
Wege in Frage kommen und nur für etwa 60 
Kilometer ausreichend Akku haben sowie 
überdies weniger transportieren können als 
Transporter, werden zusätzlich sogenannte 
Mikro-Depots benötigt. Das Zusammenspiel 
beider Komponenten führt zu einer echten 

dem Einzelhandel bestehen auch Einsatz-
möglichkeiten im Catering und sogar in der 
Personenbeförderung. 

Der größte Knackpunkt war bisher der 
erhebliche Wartungsaufwand der neuen 
Fortbewegungsmittel. Denn viele Herstel-
ler setzen auf Komponenten aus der Fahr-
radtechnik, die nicht über die geeignete 
Standfestigkeit für die teils hohen Lasten 
verfügt. Das es bisher nur wenig Normen 
für die Fahrzeuge gibt, ist ein weiteres 
Problem. Außerdem passt die bisherige 
Radweginfrastruktur in vielen Städten und 
Kommunen nicht zu den Anforderungen des 
Radlogistikverkehrs – die Radwege sind zu 
schmal, Bordsteine nicht abgesenkt usw. 

Die klassische Zweirad-Fahrzeugtechnik ist 
nicht für große Lasten ausgelegt. Darum 
werden gerade in Berlin vollkommen neue 
Fahrzeuge entwickelt. Ein wichtiger Vertre-
ter der Branche ist das New-Mobility-Unter-
nehmen Onomotion. „Berlin ist für uns vor 
allem aus zwei Gründen wichtig. Erstens ist 
Berlin eine Stadt der Firmenneugründun-
gen. Sowohl die Infrastruktur wie Büroflä-
chen, Beratungen, Werkstätten, Co-Wor-
king-Spaces usw., als auch mögliche neue 
Mitarbeiter, die offen sind, sich neuen The-
men zu widmen, gibt es in Berlin reichlich. 
Zweitens ist Berlin auch im Verkehr und in 
der Mobilität offen für Neues und für Ver-
änderung. Bis vor kurzem (jetzt gibt es ja 
Tesla) gab es in Berlin keinen dominanten 
Autohersteller und das Fahrrad, die öffent-
lichen Verkehrsmittel und Sharing-Mobility 
sind im Vergleich zum Auto wichtiger. 

Also ja, Berlin hat unsere Idee und unser 
Unternehmen gefördert und wir sind stolze 
Berliner, auch wenn wir uns insgesamt als 
Europäisches Unternehmen sehen. Heute 
 arbeiten in Berlin 37 Teammitglieder aus 
insgesamt 7 Nationen – typisch Berlin 
also“, bekräftigt der Geschäftsführer von 
Onomotion GmbH.
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Als Teil des projektes Smart 
city der deutschen Bahn 

wurde am 1. oktober 2020 
am Tempelhofer damm  
auf dem p+r parkplatz  

S- und u-Bahn Tempelhof in 
Kooperation mit dem Bezirk 

Tempelhof-Schöneberg 
 als projektinitiator, ein  

Mikro-hub eröffnet

denn durch ihre zentralen 
Lagen in der Stadt sind  
Bahnhöfe ideal als  
umschlagplatz für die  
letzte Meile geeignet
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Effizienzsteigerung und damit zum Argu-
ment für die Logistikunternehmen mehr 
Lastenräder einzusetzen. 

Mikro-depots
Mikro-Depots sind Zwischenlager, in das 
Versandunternehmen die Fracht bringen, 
die dann von Lastenrädern zum Endkunden 
gebracht werden. In Berlin passiert in dieser 
Richtung viel. Die Hauptstadt nimmt eine 
Vorreiterrolle ein, vor allem auch durch das 
Projekt KoMoDo der Senatsverwaltung für 
Umwelt, Verkehr und Klimaschutz (SenUVK).

Dr. Julius Menge, Leiter der Gruppe „Kon-
zepte und Maßnahmen für den Wirtschafts-
verkehr“ bei der Senatsverwaltung für Um-
welt, Verkehr und Klimaschutz, machte bei 
der digitalen Fachkonferenz des Radlogistik 
Verbands Deutschland (RLVD) Ende Januar 
deutlich, dass seiner Meinung nach Depots, 
damit sie effizient und platzsparend sind, 
von der Stadt betrieben werden müssen. 
Genau dieser Kerngedanke ist auch in das 
Projekt KoMoDo eingeflossen. 

Die Senatsverwaltung hat beim Modell-
projekt „Kooperative Nutzung von Mikro- 
Depots durch die Kurier-, Express-, Paket- 
Branche für den nachhaltigen Einsatz von 
Lastenrädern in Berlin“ kurz KoMoDo mit 
der landeseigenen Berliner Hafen- und 
Lagerhausgesellschaft mbH (BEHALA) zu-
sammengearbeitet. Die BEHALA hat im 
Prenzlauer Berg einen Umschlagplatz mit 
sieben Seecontainern eingerichtet, die ko-
operativ und anbieteroffen als Mikro-Depot 
genutzt werden sollten. Die Projektpartner 
DHL, Hermes, GLS, DPD und UPS, also alle 
großen Versandunternehmen in Berlin, 
konnten das System eigenständig nutzen 
und individuell in die eigene Tourenpla-
nung integrieren. Projektkoordinator war 
die LogisiticNetwork Consultans GmbH. För-
dermittel gab es aus dem Topf „Nationale 

Klimaschutzinitiative des Bundesministeri-
ums für Umwelt, Naturschutz und nukleare 
Sicherheit. 

KoMoDo, zunächst auf ein Jahr ausgelegt, 
sollte ein Blitzprojekt sein, in dem in der 
Testphase selbst im Prozess gelernt werden 
konnte, worauf es bei einem Mirko-Depot 
ankam. Es ging der Frage nach: Wie kann 
eine nachhaltige Lösung für den Lieferver-
kehr in städtischen Gebieten aussehen? Die 
Bilanz nach 12 Monaten: Mit elf Lastenrä-
dern wurden insgesamt 160.000 Pakete 
ausgeliefert und so 28.000 Transporter- 
Kilometer vermieden. 

Die Senatsverwaltung und auch die Ver-
sandunternehmen werteten das Projekt 
als Erfolg. Darum wird der Ansatz weiter-
verfolgt und in diesem Jahr ein weiteres 
Projekt initiiert. In KoMoDo 2.0 wird vieles 
umgesetzt, was man in der ersten Testphase 
gelernt hat – etwa, was die Aufenthaltsqua-
lität für die Fahrer*innen angeht. Denn für 
die Logistiker*innen sind die Depots nicht 
nur der Ort, wo sie Pakete auf ihre Lasten-
räder laden, sondern auch ihr Arbeitsplatz. 
Darum braucht es dort auch sanitäre Anla-
gen, Umkleidekabinen usw. 

Außerdem wird KoMoDo 2.0 größer ange-
legt sein. So wird es in diesem Projekt zwei 
Standorte geben und auch die Dauer des 
Projektes wird erhöht. Menge sprach auf 
der Fachkonferenz von einem ungefähren 
Zeitraum von fünf Jahren. 

Mikro-Hubs müssen jedoch nicht ausschließ-
lich in Form von Containerinstallationen 
auftauchen. Ebenso geeignet sind leerste-
hende Immobilien. Doch auch hier raten 
die Experten dazu, dass diese gemeinsam 
von verschiedenen Dienstleistern genutzt 
werden, damit sie sich rentieren. Einen 
Vorstoß in diese Richtung gibt es beispiels- 
weise im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf.  

Aufgrund ihrer zentralen Lage eignen sich 
insbesondere (S-)Bahnhöfe für solche in-
nerstädtischen Depots. In dieser Richtung 
gibt es bereits erste Vorstöße von der 
Deutschen Bahn. Sie möchten Bahnhöfe in 
Zukunft noch stärker zu intermodalen Mo-
bilitäts- und Logistikdrehscheiben weiter-
entwickeln, so Dr. Meike Niedbal, Leiterin 
„Smart City“ der DB Station&Service AG. 
Wegen der steigenden Herausforderungen 
auf der logistischen letzten Meile, bei-
spielsweise in Bezug auf Umweltbelastung 
und erhöhtes Paketvolumen, seien neue 
und nachhaltige Lösungsansätze gefragt. 
„Das ist eines der Themen, mit denen sich 
das Projekt Smart City der DB beschäftigt. 
Mit der Hamburg Box verknüpft die DB be-
reits systematisch wichtige Verkehrskno-
tenpunkte der Metropole Hamburg mit der 
Möglichkeit eines flexiblen, nachhaltigen 
Paketempfangs. Ein weiterer Ansatz, den 
wir verfolgen, sind Mikro-Hubs, logistische 
Umschlagorte an Bahnhöfen. Sie bündeln 
Güter über etablierte Paket- und Stück-
gut-Logistiknetze, die von dort aus mit 

CO
2
-neutralen Kleinfahrzeugen innerstäd-

tisch weiter verteilt werden. Der erste Mikro- 
Hub wurde im Oktober 2020 im Berliner 
Bezirk Tempelhof-Schöneberg eröffnet“, 
erklärt Dr. Meike Niedbal, Leiterin „Smart 
City“ der DB Station&Service AG.

Auch vorstellbar ist eine Verknüpfung mit 
Tankstellen, wenn diese über die geeigne-
ten Möglichkeiten zum Aufladen verfügen.

Die größte Schwierigkeit  bei den Mikro- 
Depots ist aktuell noch die Wirtschaftlich-
keit. Noch wird viel erprobt. Eine weitere 
Schwierigkeit ist, dass Flächen, die sich für 
Mikro-Depot eignen, oft teuer sind. Erst 
wenn beides gegeben ist, ist die Idee der 
Mikro-Depots zukunftsfähig. 

drohnen
Berlin-Brandenburg gehört zu den drei be-
deutendsten Regionen in Deutschland im 
Bereich Luftfahrttechnik. So verwundert 
es wohl nicht, dass die Metropolregion ein Fo
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 Nach dem Erfolg der erste runde des projektes KoModo, initiiert von der Senatsverwaltung  
für umwelt, verkehr und Klima, wird nun an der umsetzung von KoModo 2.0 gearbeitet
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durch die Stadt. Warum diese nicht nutzen, 
um Waren von A nach B zu transportieren? 
Und auch in diesem Bereich gibt es schon 
erste Projekte, wo etwa die elektrische 
Schifffahrt auf Wasserstraßen zum Einsatz 
kommt. So wird beispielsweise bereits er-
probt, Waren mit dem Schiff in die Innen-
stadt und von dort weiter mit dem Elektro-
rad zu transportieren. 

Bei einem anderen Vorhaben das seit Sep-
tember 2019 läuft und ausschließlich auf 
den Schiffverkehr setzt, spielt wieder die 
Berliner Hafen- und Lagerhausgesellschaft 
mbh (BEHALA) eine zentrale Rolle. Gemein-
sam mit der Schiffbau-Versuchsanstalt Pots-
dam realisieren sie das Konzept „Autonome 
elektrische Schifffahrt auf Wasserstraßen in 
Metropolregionen (A-SWARM)“. Im Rahmen 
des Versuchs werden zunächst kleinere Was-
serstraßen nutzbar gemacht, um das volle 
Potenzial der Wasserwege für die Logistik 
nutzen zu können. Das Ziel von „A-SWARM“ 

ist die Erforschung und Entwicklung von 
Technologien, die einen autonomen Betrieb 
von elektrisch angetriebenen Wasserfahrzeu-
gen auf Binnenwasserstraßen ermöglichen. 
Die Spree-Oder-Wasserstraße wird hierbei 
zum Testfeld von kleinen Binnenschiffen, 
die ihre Strecke selbst herausfinden, sich 
selbst be- und entladen und miteinander 
kommunizieren. In diesem Zusammenhang 
wird auch die Technik für das automatisierte 
Passieren von Schleusen getestet. Das Ende 
des Forschungsprojektes ist für August 2022 
angesetzt. Die Ergebnisse könnten nicht 
nur die Binnenschifffahrt revolutionieren, 
sondern auch neue Wege für die Logistik er-
öffnen. Denn perspektivisch soll das Projekt 
die Verlagerung von Güterverkehren von der 
Straße auf die Wasserstraßen in Metropolen-
regionen ermöglichen. 

fazit
Letztlich wird sich, zumindest mittelfris-
tig, das Zusammenspiel von Mikro-Depot, 
E-Lastenrädern und intelligenter Lade- 
infrastruktur wohl am ehesten durchsetzen. 
Aktuell scheint dieses Konzept die beste 
Lösung für eine stadtverträgliche Logistik 
zu sein, um die letzte Meile effizienter und 
umweltfreundlicher zu machen. Hier gibt es 
momentan auch die meiste Unterstützung 
aus der Berliner Politik – sei es nun durch die 
Setzung der richtigen Rahmenbedingungen 
oder durch eigene Projekte wie KoMoDo. 

Außerdem bleibt auch der Wirtschaftsver-
kehr nicht von der Digitalisierung unbe-
rührt, die aktuell viele alteingesessene Ver-
fahren über Bord wirft. Neue Technologien 
optimieren bereits heute den Lieferverkehr. 
In Zukunft könnten Big Data und Künstliche 
Intelligenz die Basis von Geschäftsmodel-
len in der Logistik sein. Denn wie anfangs 
bereits erwähnt, ist Vernetzung der Schlüs-
sel. Wir dürfen also auf weitere vielverspre-
chende Projekte in den nächsten Jahren 
gespannt sein. (aw)Fo
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dass sie in Zukunft dazu beitragen können, 
den Lieferverkehr umweltfreundlicher und 
kostengünstiger zu gestalten. 

Mit dem „DHL Paketkopter“ etwa hat das Un-
ternehmen Pakete versuchsweise per Drohne 
zugestellt. Das Forschungsprojekt sei abge-
schlossen, berichtet Steffen Hemme, Leiter 
der Niederlassung DHL Paket in Berlin und 
aktuell seien keine neuen Pläne für den Ein-
satz in Deutschland vorhanden. Allerdings 
setze die Division DHL Express seit längerem 
eine Drohne in China ein. Sie fliege täglich 
zwischen dem DHL Express-Standort in Gu-
angzhou und einem Kunden.

Doch die Hauptstadtregion bietet durch 
die vorhandenen Kompetenzen und Infra- 
strukturen ideale Voraussetzungen, um ein 
regionales Test- und Innovationszentrum 
zu etablieren.  

Ausblick: Wasserwege 
als Alternative? 
Berlin ist eine Wasserstadt. Havel, Spree 
und viele Kanäle bieten ideale Verbindungen 

Zentrum für zivil eingesetzte „Unmanned 
Aerial Vehicles“ (UAV), wie Drohnen in 
der Fachsprache heißen, ist. Bereits 2017 
waren mehr als 60 Akteure aus Forschung, 
Entwicklung und Anwendung aktiv. 

Experten sprechen davon, dass der Ein-
satz der Drohnentechnik in der zivilen 
und kommerziellen Nutzung aufgrund 
der vielen Möglichkeiten sehr vielver-
sprechend ist. Bereits heute werden sie 
bei luftgestützten Aufnahme-, Mess- und 
Datengenerierungsverfahren eingesetzt. 
In der Landwirtschaft finden sie bereits 
Anwendung und können künftig auch für 
eine automatisierte Inventur an Hochre-
galsystemen eingesetzt werden. Allerdings 
ist hier die Entwicklung noch lange nicht 
zu Ende. Denn neben rechtlichen Rahmen-
bedingungen sind noch große technolo-
gische Anstrengungen nötig, um aus den 
unbemannten Flugsystemen wirtschaftlich 
nutzvolle und vor allem sichere Werkzeuge 
für den Unternehmensalltag von Logisti-
ker*innen zu machen und sie irgendwann 
dauerhaft, für den Transport einsetzen zu 
können. Trotzdem ist schon heute klar, 

„Wir möchten Bahnhöfe in Zukunft noch 
stärker zu intermodalen Mobilitäts- und 
Logistikdrehscheiben weiterentwickeln“,  
so dr. Meike Niedbal, Leiterin „Smart city“ 
der dB Station&Service AG
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auf den letzten seiten haben sie viel 
über den Ist-Zustand und die aktuellen 
entwicklungen im Bereich stadtlogistik 
und letzte Meile erfahren. doch wie sähe 
eigentlich ein ideales stadtquartier aus, 
das alle Voraussetzungen für eine effizi-
ente und klimaneutrale stadtlogistik bie-
ten würde? Wie würde man heute Wohn-
siedlungen unter dem gesichtspunkt des 
Lieferverkehrs planen? Wir haben bei ex-
perten aus Logistik und Verkehrsplanung 
nachgefragt.  

Stellvertretend für die Logistiker der 
KEP-Branche hat uns Marten Bosselmann, 

Vorsitzender des Bundesverbands Paket und 
Expresslogistik e.V. von seinen Vorstellun-
gen berichtet. Er sagt, einen Bedarf an Lo-
gistik unterschiedlichster Art gäbe es in der 
ganzen Stadt, ob nun in der Einkaufsstraße, 
im Gewerbegebiet, im Hafen, am Bahnhof 
oder in der Wohnstraße. „Unternehmen 
und öffentliche Einrichtungen sind genauso 
wie Privatpersonen auf eine zuverlässige, 
reibungslose Belieferung mit Gütern durch 
Paketdienstleister angewiesen. Auch für den 
privaten Empfänger ist Logistik schon lange 
nicht mehr nur die Spedition, die einmal im 
Jahr sperrige Güter liefert, sondern eben 
auch der Paketzusteller, der täglich überall 
hinmuss“, betont Bosselmann. So müsste in 
seinen Augen ein ideales Stadtquartier über 
zahlreiche dezentrale Haltemöglichkeiten 
für Paket- und andere Lieferdienste verfü-
gen. Außerdem gäbe es dort rechtssichere 
Paketübergabestationen in den Wohnhäu-
sern und an den Arbeitsplätzen. 

Prof. Dr. Gernot Liedtke, Leiter der Abtei-
lung Wirtschaftsverkehr am Institut für Ver-
kehrsforschung im Deutschen Zentrum für 
Luft- und Raumfahrt e.V., geht bei seiner 
Beantwortung noch einen Schritt zurück: 
„Ein neues Viertel muss sich nach den Men-
schen richten. Natürlich müssen die Viertel 
vernünftig beliefert werden können. Jede 
Belieferung stört aber die Anwohner, die 

 

DAS IDEALE 
STADTQUARTIER AUS 
SICHT DER LOGISTIK  
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  ob unternehmen oder privatperson – sie  
alle seien auf eine zuverlässige, reibungslose 
Belieferung mit Gütern angewiesen,  
unterstreicht Marten Bosselmann

Wie sähe ein ideales Stadtquartier aus, das alle voraussetzungen für eine effiziente und klimaneutrale 
Stadtlogistik böte? Mikro-depots wie im unteren Bild könnten eine Lösung sein. hermes ist bereits  
mit dem Armadillo cargobike Teil verschiedener projekte in Berlin
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Flächen und Immobilien flexibel nutzen zu 
können. Denn aktuell gäbe es verschiedene 
Möglichkeiten, wohin sich die logistischen 
Bedarfe der Zukunft entwickeln könnten. 
„Ein „Multifunktions-3-D-Drucker“ hat zum 
Beispiel andere Standortbedürfnisse als 
ein Quartiershub mit Warehouse-Funktion. 
Oder ein anderes Beispiel: Eine verstärkte 
Entwicklung zum Urban Gardening für die 
lokale Lebensmittelproduktion führt zu ei-
nem anderen logistischen Bedarf als eine 
Intensivierung des Lebensmittel-Online-
handels“, erklärt der Verbandsvorsitzende. 
Schon heute sähe man, dass flexibel nutz-
bare Gebäude besser den Nutzungsbedürf-
nissen entsprechen. 

Liedtke ist in Bezug auf die Wirksamkeit 
von Mikro-Depots weniger optimistisch. Sie 
würden sich erst dann lohnen, wenn einige 
tausend Haushalte davon bedient werden 
könnten. Statt einem Depot hält er Pa-
ketstationen, wo sich die Bewohner selbst 
ihre Pakete holen können für effektiver: 
„Ein zentraler Ort, an dem Pakete gelagert 
und abgegeben werden können – ob Paket-
shop oder Paketbox – hilft dabei, Retouren 
effektiv abzuwickeln und Fehlzustellungen 
zu vermeiden. Ein effizientes Konzept für 
Paketboxen stellt das anbieteroffene Kon-
zept dar: hierbei haben alle Paketdienst-
leister Zugriff auf die Paketstation und 
nicht nur ein gelb oder braun gelabeltes 
Unternehmen.“

Mehr privilegien  
für den Lieferverkehr?
Der momentane Lieferverkehr hat zu we-
nig Platz in der Stadt – Staus, blockierte 
Gehweg usw. sind die Folge. In der De-
batte um den Wirtschaftsverkehr in Ber-
lin geht es daher auch immer wieder um 
Privilegien für die Lieferfahrer*innen, 
wie sie auch die Taxifahrer*innen haben. 
Ganz speziell ist dabei die Rede von eige-
nen Lieferzonen. 

an dem Tag nicht beliefert werden – das ist 
ein Konflikt, der nicht wegdiskutiert wer-
den kann. Das Gleiche gilt selbstverständ-
lich auch für die Müllabfuhr.“ Es gehe also 
bei der Gestaltung eines neuen Quartieres 
darum, diesen Konflikt abzumildern und 
gleichzeitig Zufahrtswege für die Feuer-
wehr nicht zu vergessen. Dafür braucht es, 
so Liedtke, Ladebuchten, Paketboxen und 
Paketannahmen in Geschäftsräumen. Darin 
stimmt er mit Bosselmann überein.

Außerdem gibt Liedtke zu bedenken, dass 
neben den Paketlieferanten auch noch 
weitere Akteure in das Viertel wollen, bei-
spielsweise Handwerker*innen und Dienst-
leister*innen. Diese sollten möglichst viele 
Fahrten mit dem Lastenrad bewältigen. 
Denn nach eigenen Studien bestünden in 
diesen Wirtschaftszweigen die größten 
Potenziale. „Das Viertel sollte so gestaltet 
sein, dass es ideale Voraussetzungen für 
den Lastenradverkehr bietet. So können 
Unternehmen zum Umstieg motiviert wer-
den. Die Belieferung von Gewerbetreiben-
den kann sehr unterschiedlich ausfallen: 
vom Fahrradboten, der ein Dokument zu-
stellt, bis hin zum holländischen 40-Ton-
ner, der den Blumenladen beliefert. Hier 
besteht noch großer Forschungsbedarf, wie 
man mit großen Transportern verträglich 
umgeht“, erklärt der Abteilungsleiter für 
Wirtschaftsverkehr.

Mikro-depots – die  
Lösung aller probleme?
Um die emissionsfreieren Cargobikes effizi-
ent einsetzen zu können, braucht es kurze 
Wege. Hier scheint die Kombination mit 
Mikro-Depots eine gute Lösung. Wir haben 
daher die Experten gefragt, wie es damit in 
ihrem Stadtquartier aussähe. 

Ginge es nach Bosselmann, hätte das Quar-
tier mehrere Mikro-Depot-Flächen, wo es 
ihm dabei besonders darauf ankommt, die 

Titel

„Wünschenswert ist im Hinblick auf die 
knappen Flächen in den Städten, dass alle 
Verkehrsmittel auch ausreichende Mög-
lichkeiten haben zu parken. Da jedoch 
die meisten Parkflächen durchgehend mit 
Pkw vollgestellt sind, haben Paket- und 
Lieferdienste faktisch keine Möglichkeit 
ordnungsgemäß zum Be- und Entladen zu 
halten“, kritisiert Bosselmann. 

Den Lieferverkehr allerdings vor dem Indivi-
dualverkehr zu priorisieren, hält Liedtke 
vom Institut für Verkehrsforschung nicht für 
zielführend. „Im Grunde sind Kuriere und Pa-
ketlieferanten einem Spannungsfeld von Ar-
beitgeberanforderungen, harter physischer 
Arbeit, Verkehrsstress und fehlenden Halte-
möglichkeiten ausgesetzt. Es wäre schön, 
wenn mehr Möglichkeiten geschaffen wer-
den, um verkehrsschonend Entladen zu kön-
nen. Ein durchdachtes Ladezonenmanage-
ment könnte hier Abhilfe schaffen“, meint er.
Ebenso wie dem Bundesverband Paket und 
Expresslogistik e. V. geht es ihm weniger 
um eine Privilegierung als um eine ange-
messene Teilhabemöglichkeit. Der Ver-
band wünscht sich, wie es auch Liedtke 
beschreibt, gewerbliche Liefer- und Ladezo-
nen, die den Verkehrsfluss verbessern und 
den Stress bei den Zustellern reduzieren. 

Bosselmann sieht in der Förderung des 
ÖPNVs Chancen für einen flüssigeren Wirt-
schaftsverkehr: „Darüber hinaus entspricht 
es dem Ideal vieler Städte, öffentliche, ge-
teilte und nicht motorisierte Verkehrsarten 
zu fördern. Wenn diese Bestrebungen er-
folgreich sind und den Pkw-Individualver-
kehr reduzieren, führt auch dies zu einer 
entspannteren Verkehrssituation für die 
Lieferverkehre und Paketdienste.“

Infrastrukturelle  
Maßnahmen 
Damit wären wir auch schon bei der Frage 
nach den infrastrukturellen Maßnahmen, 
die notwendig wären. Für Bosselmann 
braucht es klar:  gewerbliche Liefer- und 
Ladezonen, eine geeignete Stromladein-
frastruktur (Ladesäulen, Induktionsladen in 
der Straße), Paketboxen oder Paketboxenan-
lagen in jedem Haus, Paketstationen an viel 
frequentierten Punkten, breite und ebene 
Radwege für Lastenfahrräder sowie leicht 
zugängliche Umschlagflächen für Mikro-De-
pots und City-Hubs.

Auch für Liedtke sind Ladezonen bzw. Lade-
buchten, wie er sie nennt, sinnvoll. Ebenso 
zentral für ihn ist eine geeignete Lade- 
infrastruktur für die E-Fahrzeuge der 
Lieferanten: „Paketdienstleister, die mit 
batteriebetriebenen Lieferfahrzeugen un-
terwegs sind, können es sich nicht erlau-
ben, im Verlauf einer Tour Zeit für eine Zwi-
schenladung der Batterien aufzuwenden: 
denn Zeit ist Geld – gerade in der Last-Mile- 
Logistik. Dies wird auch meist nicht benö-
tigt, da die Lieferfahrzeuge nur selten mehr 
als 200 km pro Tag fahren. Wichtig sind aber 
Lademöglichkeiten auf den Betriebshöfen 
und für diejenigen Fahrer, die ihre Fahrzeu-
ge abends mit nach Hause nehmen.“ (aw)Fo
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„Im Grunde sind Kuriere und paketlieferanten einem  
Spannungsfeld von Arbeitgeberanforderungen, harter  
physischer Arbeit, verkehrsstress und fehlenden halte- 
möglichkeiten ausgesetzt“, konstatiert prof. dr. Gernot  
Liedtke vom Institut für verkehrsforschung



38 39

Fo
to

: B
er

lin
 P

ar
tn

er
 –

 fo
to

st
ud

io
-c

ha
rl

ot
te

nb
ur

g

der Lieferverkehr in Berlin boomt. das 
können wir an den vielen Kleintranspor-
tern von dhL, hermes und co. beobachten, 
die jeden Tag durch die straßen Berlins 
fahren. doch wie viele unternehmen sind 
tatsächlich in der stadtlogistik tätig, wie 
viele Mitarbeiter haben sie? an welchen 
Ideen wird im Bereich der sogenannten 
„letzten Meile“ bereits in Wirtschaft und 
Wissenschaft gearbeitet? ein Blick hinter 
die Kulissen der Branche bot uns sascha 
Tiede von Berlin Partner. 

Welchen stellenwert hat die Logistik- 
branche in Berlin? Wie viele unternehmen 
sind in der Branche angesiedelt?
Logistik erscheint – nicht nur in Berlin – 
manchmal eine unterschätzte Branche zu 
sein. Die Bundesvereinigung für Logistik 
berechnete für 2019 einen branchenüber-
greifenden Umsatz von rund 279 Milliarden 
Euro. Fast jedes Unternehmen betreibt Lo-
gistik. Zumindest innerbetrieblich. Jeder 
Konsument will seinen Joghurt im Kühl-
schrank finden – fragt sich aber selten, 
wie das Produkt an seinen Bestimmungsort 
kommt. 

wachsenden Online-Handel. Die Erklärung 
dafür ist eine inhaltliche Veränderung der 
Logistik-Jobs durch die Digitalisierung der 
zunehmend hochautomatisierten Hoch-
regallager in den Güterverteilzentren und 
den wachsenden Bedarf an Fahrern in den 
Liefer- und Kurierdiensten.

Wie sieht es bei den Lastenrädern aus? 
handelt es sich hierbei schon um eine  
alternative, die auch genutzt wird?
Lastenräder werden in zunehmendem Maße 
eine gute Alternative zu Kleintransportern 

Dabei fällt eine Schätzung der Anzahl der 
Logistik-Unternehmen schwer. Das Statisti-
sche Landesamt veröffentlicht diese Zahlen 
nicht. Auch die Zählung der auf Logistik-
prozesse spezialisierten Unternehmen ist 
fragwürdig. Zählt man den selbständigen 
Apothekenkurierfahrer oder Pizzaausfah-
rer genauso wie die Branchengrößen DHL, 
Hermes oder Amazon Logistics? Die Bun-
desvereinigung Logistik veröffentlicht auf 
ihrer Homepage, dass bundesweit 60.000 
Unternehmen im Bereich Logistik angesie-
delt sind – wir gehen davon aus, dass ein 
erheblicher Anteil bei uns in Berlin einen 
Sitz hat.

Wie viele Menschen sind in diesem  
Bereich tätig?
Das Logistiknetz Berlin-Brandenburg LNBB 
und wir schätzen, dass ca. 200.000 Be-
schäftigte in der Hauptstadtregion in der 
Logistikbranche tätig sind. Interessant 
ist, dass die Schätzung der Gesamtzahl 
der Beschäftigten über die letzten Jahre 
ungefähr gleichgeblieben ist, wobei man 
ja erst einmal annehmen könnte, dass die-
se gestiegen sei – alleine durch den stark 

– und auch entsprechend genutzt. Als neue 
Fahrzeugklasse hatten und haben sie na-
türlich mit ihren Startschwierigkeiten zu 
kämpfen – zum Beispiel bei qualitativ min-
derwertigen Bikes mit Rahmenbrüchen bei 
(schwingenden) Belastungen. Verfügbar-
keit und Kosten waren daher nicht immer 
wie gewünscht. Aber gerade in Berlin sind 
innovative Start-ups wie ONO und CITCAR 
entstanden, welche hochwertige Bikes mit 
einer guten Nutzbarkeit anbieten. Dies wird 
den Markt erheblich verändern, was man 
bereits jetzt an den Lieferzeiten bemerkt.

 

EINE  
UNTERSCHäTZTE 
BRANCHE 

Im Gespräch mit Sascha Tiede, Bereichsleiter  
verkehr, Mobilität, Logistik, Berlin partner  
für Wirtschaft und Technologie Gmbh

„Lastenräder werden in zunehmendem Maße eine gute alternative zu  
Kleintransportern – und auch entsprechend genutzt“, erklärt Tiede

Titel
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…radwege verstetigen
Dieser Beschluss wurde jedoch nach kur-
zer Zeit durch das Oberverwaltungsgericht 
Berlin-Brandenburg kassiert. Die Senats-
verwaltung habe im Beschwerdeverfahren 
gegen den Beschluss des VG Verkehrszählun-
gen, Unfallstatistiken und weiteres Zahlen-
material nachgereicht. Das OVG beschloss, 
dass die Trennung von Rad- und Straßen-
verkehr der Sicherheit der Verkehrsteilneh-
mer*innen diene und die Radwege demnach 
nicht zurückgebaut werden müssen. 

Pandemie als Begründung ungeeignet
Aus juristischer Sicht ist jedoch fragwürdig, 
ob die Pandemie überhaupt zur Begrün-
dung von verkehrsrechtlichen Anordnungen 
geeignet ist, da es sich bei ihr nicht um 
eine verkehrsbezogene Erwägung handelt. 
Grundsätzlich dürfen Radwege nur dort 
angeordnet werden, wo Sicherheit und Be-
lastung des Verkehrs ganz konkret auf eine 
Gefahrenlage hinweisen und die Anordnung 
damit erforderlich ist. Eine pauschale Ge-
fahrenlage durch die Pandemie ist jedoch 
nicht ersichtlich. Grundsätzlich muss jeder 
Radweg für sich geprüft werden und nur, 
wenn dieser wirklich zur Verbesserung des 
Verkehrsflusses und zur Beseitigung von 
Gefahrenlagen beiträgt, darf er angeordnet 
und verstetigt werden.

die sogenannten Pop-up-radwege in Berlin 
haben in der kurzen Zeit ihres Bestehens 
eine bemerkenswerte juristische Odyssee 
absolviert. Im april 2020 hatten senat und 
Bezirke damit begonnen, diese provisori-
schen fahrradspuren auf Parkstreifen und 
autospuren zu markieren und entsprechen-
de schilder aufzustellen. Begründet wurde 
das mit der corona-Pandemie: Viele Ber-
liner*innen hätten kein auto und in Bussen 
und Bahnen sei es zu eng. diese radspuren 
sollten, nach Wunsch des senats, mittel- 
fristig auch verstetigt werden. 

radwege entfernen…
Im September 2020 beschloss dann das Ver-
waltungsgericht, dass die Pop-up-Radwege 
entfernt werden sollten. Der Rückbau wurde 
angeordnet, weil das Gericht der Ansicht 
war, dass der Senat nicht im Einzelnen hin-
reichend begründet hatte, weshalb diese 
Radwege nötig seien.

VON RECHTSANWALT 
DR. BERTRAND   
MALMENDIER

 
Pop-up-Radwege:  

SINNVOLL  
ODER UNNÖTIG? 
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Welche Potenziale birgt die Branche? 
Welche Konzepte werden in Wissenschaft 
und forschung erarbeitet? an welchen ent-
wicklungen wird in den Berliner start-ups 
gearbeitet?
Industrie und Konsumenten benötigen eine 
funktionierende Logistik. Wenn sich Rah-
menbedingungen ändern, wie beispiels-
weise der Wunsch der Konsumenten nach 
einer Verbesserung des Wohnumfelds durch 
Straßenrückbau, werden neue Lösungen 
und Innovationen benötigt. Dabei wird es 
nicht das eine passende Logistikkonzept 
für alle Eventualitäten geben, sondern ver-
schiedene Lösungen für unterschiedliche 
Fragestellungen. So gibt es innerhalb des 
S-Bahnrings andere Rahmenbedingungen 
als außerhalb. In neuen Stadtquartieren 
oder in der Nähe von Verkehrsknoten sind 
die Anbindungen häufig anders als in his-
torisch gewachsenen Kiezen oder in Orts-
teilen mit vielen Einfamilienhäusern. Für 
kleine Transportgüter wird eine andere 
Logistik benötigt als für die große neue 
Einbauküche. 

Ein weiterer Trend ist, dass die Sendungen zu-
nehmend kleinteiliger werden. Plattformen 

bündeln Transportmengen und erhöhen da-
mit die Effizienz. Cargobikes und Fahrzeuge 
mit alternativen Antrieben, dazu zähle ich 
auch die Elektromobilität, verbessern die 
Umweltbilanz der Transporte. Kleinteilige 
Lieferungen erhöhen die Servicewahr-
nehmung durch die Logistik – und damit 
vielleicht auch die Wertschätzung und den 
Preis, den uns verträgliche Logistik wert 
ist. An all diesen Themen arbeiten Start-
ups. Etablierte Beispiele dafür sind Auto1 
und Sennder. Unternehmen wie ONO, Citcar, 
Cycle Logistics, Instafreight und Byrd sind 
ebenso interessant.

Was halten sie von sogenannten Mikro- 
depots? Liegt darin eine chance, um die 
stadtverträglichkeit der Logistik in Berlin 
zu erhöhen?
Richtig angewandt wird das einen spür-
baren Beitrag für eine lebenswerte Stadt 
bringen. Mikro-Depots können an den na-
türlichen Wegen der Kunden liegen und so 
einen Self-Service ermöglichen oder auch 
lokale Bündelungen für wohnortnahe Lief-
erwege. Mikro-Depots eignen sich häufig 
für die Anlieferung mit umweltfreundlichen 
Cargobikes. Dabei sollten wir noch innova-
tiver werden wo und wie Mikro-Hubs  ange-
legt werden können. Projekte wie KoMoDo 
oder auch der Kiezbote zeigen mögliche 
Perspektiven. (aw)

Schätzungsweise sind ca. 200.000 Beschäftigte  
in der hauptstadtregion in der Logistikbranche 
tätig – denn die Nachfrage ist hoch
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sponsoring hat in den vergangenen Jahren 
einen starken Wandel durchzogen. statt 
einfach nur „geldgeber“ zu sein, wollen 
viele unternehmen mehr als Partner auf-
treten. dabei kann dieses engagement von 
Partnership bis co-Ownership reichen.

STUFE EINS: PARTNERSHIP

Schon seit einiger Zeit nutzt man im Spon-
soring vermehrt den Begriff Partnership 
(Partnerschaft), um die Verbindung von 
Rechtehalter und Unternehmen zu beschrei-
ben. Das Wort Partner soll die Kooperation 
auf Augenhöhe aufzeigen – nach innen und 
nach außen für die verschiedenen Zielgrup-
pen. Unabhängig von meist oberflächlichen 
Bekundungen bei LinkedIn und Co. zeigt 
diese Begrifflichkeit deutlich, dass beide 
Seiten mehr als Dienstleister oder punktu-
eller Vertragsnehmer sein wollen. Man will 
demonstrieren, dass diese Partnerschaften 
kontinuierlich gelebt werden und eben 
nicht nur einen reinen Werbedeal im Sinne 
von Reichweite und Sichtbarkeiten darstel-
len. Es geht darum, ein Teil des (sport- 
lichen) Erfolges zu werden und nicht nur 
flankierender Werbepartner am Rande des 
Spielfelds. Die Vorteile einer intensiveren 
Partnerschaft sind offensichtlich: 

Langfristigkeit – langfristige Verein- 
barungen ermöglichen den Aufbau einer  

SPONSORING ALS 
PARTNERSCHAFT
VON DELF NESS

authentischen Kooperation mit der nötigen 
nachhaltigen Planbarkeit. Kurzum, es geht 
um den Aufbau von Brand Equity (Marken-
wert) und nicht um reine Brand Awareness 
(Markenbekanntheit). Es geht darum Teil 
von etwas zu sein, um in der heutigen Zeit 
nicht nur den emotionalen Faktor für seine 
eigene Marke zu gewinnen, sondern einen 
Purpose zu demonstrieren, verbunden mit 
einer hohen Verlässlichkeit in guten und 
schlechten Zeiten. 

Vertrauen – durch die intensive Zusam-
menarbeit wächst das Vertrauen zueinan-
der. Kurzfristige Gefallen unter den Ver-
tragsnehmern sind unkompliziert möglich 
wie die Anpassung der Rechte durch eine 
Verschiebung des Fokus der Unternehmen. 
  
erfolg – echte Partner wollen nicht nur den 
eigenen Gewinn, sondern auch den Erfolg 
aller möglichen Partner im Sponsoring-Um-
feld, vom ersten bis zum letzten Tag der 
Kooperation. 

STUFE ZWEI: CO-OWNERSHIP

Hier wird zwischen zwei Varianten unter-
schieden. Die „gefühlte“ Co-Ownership 
funktioniert ohne echte Beteiligung, ist 
aber nach außen als eine langjährige Be-
ziehung etabliert. Ein Beispiel ist hier die 
Pepsi Halftime-Show beim Super Bowl. Seit 
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zehn Jahren ist Pepsi beim Finale Partner 
der NFL. Die Integration der Marke erfolgt 
selbstverständlich, visuell und verbal. Die 
Show ist wiederum eng mit dem Sales und 
den Social-Media-Aktivitäten des Unter-
nehmens verbunden. NFL und Pepsi leben 
die Kooperation bis in das letzte Detail vor, 
damit beide erfolgreich sind. Im Ergebnis 
denken die Zuschauer*innen Pepsi und die 
Halbzeitshow der NFL stets zusammen. 

Weitere „gefühlte“ Co-Ownerships sind 
Namingright-Partnerschaften mit Stadien, 
bei denen sich Unternehmen langfristig an 
eine Immobilie binden. Das Sponsoring-Un-
ternehmen setzt, schon durch eine starke 
akzentuierte Platzierung des Namens, ein 
deutliches Zeichen, dass es hierhergehört 
und man für den Standort langfristig ein 
Signal setzen möchte. Allianz ist weltweit 
einer der größten Partner für Stadien und 
Arenen und profitiert hierbei nicht nur 
von dem inhaltlichen Austausch der ver-
schiedenen Engagements, sondern schafft 
es, als deutsches Unternehmen durch das 
Namingright mit sinnvollen Aktivitäten um 

Business network
Marketing- und verlagsgesellschaft mbh, 
fasanenstraße 47, 10719 Berlin  
fs@businessnetwork-berlin.com

KonTaK T

die Partnerschaft herum, Teil der jeweiligen 
Community zu werden.

Echte gesellschaftsrechtliche Beteiligun-
gen bei einem Engagement, also richtige 
Co-Ownerships, sichern langfristige Assets, 
führen zu einer optimaleren Form der 
Wertschöpfungskette und erlauben die Be-
setzung von Key-Funktionen rund um das 
Engagement. Vor allem wenn eine Marke 
ein Event selbst initiiert, vermarktet, durch- 
führt und medial unterstützt, kommt es 
zu einer starken Form des Ownerships. 
Red Bull ist hier mit vielen Engagements 
ein Vorreiter, aber auch der AUDI Cup in  
München hat hier neue Maßstäbe gesetzt.

delf Ness und frank Schmeichel vor einem Kunstobjekt von Katharina Grosse, mit dem die  
Künstlerin die organisation parley for the oceans (reinigung der Meere von plastikmüll) unterstützt
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Berliner volksbank

MODERN CASH: 
BARGELD ADE?  
von Ingeborg Schleyer

 

zahlreiche Einzelhändler diese Möglichkeit 
nun ausdrücklich an. „Die Kunden wünschen 
das und der Handel reagiert mit wachsen-
dem Tempo darauf“, sagt Christoph Hinder-
feld, Betreiber der Arminius Markthalle in 
Berlin-Moabit. Bei den rund 25 Händlern, 
die in der Markthalle feine Kost von der 
Schrippe bis zum spanischen Schinken ver-
kaufen, nimmt er den Bewusstseinswandel 
deutlich wahr.

Technisch ist der bargeldlose Zahlungsver-
kehr im stationären Handel kein Problem. 
Die Geschäftskunden der Berliner Volks-
bank können über VR Payment einfachste 
elektronische Bezahlservices anbieten. 
Damit kann zum Beispiel auch ein Händler 
am Spargelstand oder an einem Food-Truck 
problemlos Kartenzahlung akzeptieren. Das 
ist sicher, hygienisch und hat obendrein 
den praktischen Nutzen, dass der Transport 
von größeren Mengen Bargeld am Ende 
eines Geschäftstags entfällt. Unter dem 
Strich werden Ressourcen geschont und 
Kosten gesenkt.

Mit geldmünzen klimpern ist schon eine 
Weile aus der Mode, aber zum Bezahlen 
kleinerer Beträge, etwa an der Ladenkas-
se, war Bargeld bis vor nicht allzu langer 
Zeit das Mittel der Wahl. doch nun kom-
men immer häufiger girokarten, smart-
phones oder smartwatches zum einsatz. 

Eine neue Studie der Europäischen Zen-
tralbank zeigt, dass sich die Gewohnhei-
ten beim Bezahlen in den letzten Jahren 
massiv geändert haben. Fast jeder vierte 
Bezahlvorgang im Euroraum wurde 2019 
bargeldlos abgewickelt. Der Umsatzanteil 
der Karten lag im deutschen Einzelhandel 
2018 erstmals über dem des Bargeldes, so 
das Euro-Handelsinstitut EHI. 

2020 bekam der Trend zum digitalen Bezah-
len enorme Schubkraft durch die Corona- 
Pandemie. Um die Ausbreitung des Virus‘ 
zu hemmen, wird empfohlen, Kontakte al-
ler Art weitestgehend zu vermeiden. War 
es vormals vielfach nicht möglich, Kleinst-
beträge mit Karte zu bezahlen, bieten  

Die Kunden wiederum profitieren davon, 
dass inzwischen nahezu alle genossen-
schaftlichen Girokarten und Kreditkarten 
kontaktlos funktionieren. Der „Alleskönner“ 
Smartphone wird darüber hinaus zum  
Portemonnaie mit der VR-BankingApp, die 
sowohl mit Android- als auch mit Apple- 
Geräten zum Bezahlen genutzt werden kann. 
Dazu muss das entsperrte Mobiltelefon nur 
vor ein Kassenterminal gehalten und die 
Zahlung durch Fingerabdruck, Gesichtser-
kennung, Gerätecode oder Muster bestä-
tigt werden. „Die Kunden empfinden die 
kontaktlose Methode als sicher, sauber und 

schnell“, bestätigt Matthias Seidlitz, bei der 
Berliner Volksbank Projektleiter Weiterent-
wicklung Bargeldgeschäft. Er kennt Progno-
sen, nach denen Barzahlungen im Handel 
bis 2030 um bis zu 30 Prozent zurückgehen 
werden. „Als Bank ist es daher unsere Auf-
gabe, das Angebot der veränderten Nach-
frage anzupassen.“ Ein Anfang wurde in 
Neukölln gemacht: Dort gibt es seit dem 
letzten Jahr die erste Filiale ohne Kasse. 
„Eine Zukunft ohne Bargeld ist vorstellbar“, 
stellt Filialleiter Jens Woywode fest, „das 
wollen wir hier zeigen und unsere Kunden 
in diese Zukunft hinein begleiten“.Fo
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Ob Markthalle, Blumengeschäft oder späti: An der Kasse zücken immer mehr Kunden  
Girokarte, Smartphone oder Smartwatch anstatt Bargeld. die Berliner volksbank unterstützt 
ihre Geschäftskunden dabei, elektronische Bezahlservices anbieten zu können

Wirtschaft
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fynax

STEUERBERATUNG  
IM ONLINEHANDEL
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angeheizt durch die corona-Pandemie ist 
der Onlinehandel auf dem Vormarsch. für 
einzelhändler*innen bietet der e-com-
merce die chance, neue absatzmärkte zu 
erschließen und gleichzeitig Prozesse zu 
verschlanken. doch sie müssen auch in 
Bezug auf steuerfragen meist weit mehr 
beachten als stationäre händler*innen. 

GRENZüBERSCHREITENDER 
HANDEL
Mit der Verlagerung des Handels ins Netz ist 
man schnell auch in internationale steuerli-
che Sachverhalte verstrickt, gerade wenn es 
um die Umsatzsteuer geht. Denn durch den 
grenzüberschreitenden Geschäftsverkehr 
und beim überschreiten der Lieferschwellen 
müssen sich Online-Händler*innen in die-
sen Ländern steuerlich registrieren und dort 
gegebenenfalls Umsatzsteuer-Voranmel-
dungen abgeben. Gerade das überwachen 
der Lieferschwellen könne unter Umstän-
den schwierig sein, erklärt Marc Müller, 
Vorstandsmitglied ETL Steuerberatungs-
gesellschaft AG. Denn hier gelte bei über-
schreitungen ab dem ersten Euro bereits 
eine Registrierungspflicht in dem jeweili-
gen Land. Nicht immer verfügen kleinere 

und mittelgroße Händler*innen über das 
Know-how oder finanzielle Mittel, um selbst 
tätig zu werden. „Genau da setzt fynax an 
und kann durch Nutzung von smarten Tools 
und Kooperationen (wie z.B. Taxdoo) Lie-
ferschwellen gut und effizient überwachen. 
Unsere Steuerberater*innen und Buchhal-
ter*innen sind sehr gut geschult und haben 
sich auf das Thema E-Commerce spezialisiert 
und sind daher Expert*innen auf diesem Feld, 
um am Ende die bestmögliche Beratung 
unserer Mandant*innen zu gewährleisten. 
Dadurch, dass fynax eine Marke der ETL ist, 
verfügen wir über ein großes internationales 
Netzwerk an Steuerberatungskanzleien mit 
weltweit 250 ETL-Standorten “, so Müller. 

Das Besondere an fynax ist, dass alles digital 
funktioniert – beginnend mit der Anmel-
dung. Gleichzeitig werden alle Mandant*in-
nen von der ersten Minute an persönlich 
betreut. Fynax übernimmt die Bereiche Um-
satzsteuer, Lieferschwellen, Bilanzen, Ge-
werbesteuer, Finanz- und Lohnbuchhaltung 
und insbesondere Steuerberatung im E-Com-
merce. So bekommen Onlinehändler*innen 
die Möglichkeit, sich wieder vollkommen auf 
ihr Kerngeschäft zu fokussieren. (aw)
Weitere Informationen: www.fynax.io

Wirtschaft

MARC MüLLER, 
Vorstandsmitglied ETL Steuer-
beratungsgesellschaft AG

Roskos&Meier

URLAUB  
PLANEN TROTZ 
CORONA
reiserücktrittsversicherung
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die Pandemie schränkt uns seit anfang 
letzten Jahres stark ein – auch beim 
reisen. die reisewarnungen und ein-
stufungen von Ländern als risikogebiete 
durch das robert-Koch-Institut und die 
zuständigen Bundesministerien sorgen für 
unsicherheit und vertreiben die Leichtig-
keit, in den urlaub zu fahren. 

Schon bei der Planung stellen sich viele Fra-
gen: Welches Land eignet sich als Urlaubs-
land vor dem Hintergrund der Pandemie? 
Sollte ich eine Reiserücktrittsversicherung 
abschließen? Solche und weitere Fragen 
zur Reiserücktrittsversicherung sind Teil der 
Kompetenz der Berliner Versicherungsagen-
tur Roskos&Meier, die über jahrzehntelange 
Erfahrung und Expertise verfügt. 

2021: ENDLICH IN DEN 
URLAUB FAHREN!
Der Wunsch, woanders hinzufahren und 
raus aus dem Homeoffice zu kommen, ist 
groß. Doch in Pandemie-Zeiten ist viel 
bei der Planung einer Reise zu beachten. 
Nicola Meier, Gesellschafterin von Allianz 

Roskos&Meier, hebt hervor, dass bei Ab-
schluss einer Reiserücktrittsversicherung 
die Vorteile klar auf der Hand liegen. Die 
Erkrankung am Urlaubsort oder eine Ver-
hinderung vor Antritt der Reise noch am 
Heimatort sind Umstände, die den Urlaub 
verderben können. In diesen Zeiten ist dies 
gar nicht so unwahrscheinlich. 

REISERüCKTRITTSVERSICHE-
RUNG IN PANDEMIEZEITEN
Doch sind auch automatisch COVID-19  
Erkrankungen versichert? „Nein“, sagt  Meier 
und verweist auf die Bedingungen und Ver-
träge, die Versicherungen herausgeben. „Im 
Detail muss man schauen, ob Pandemien 
und Epidemien grundsätzlich im Vertrag aus-
geschlossen werden. Wir, als Versicherungs-
agentur, leisten bei einem Reiserücktritt 
den Versicherungsschutz, wenn eine CO-
VID-19 Erkrankung vorliegt. Auch wenn 
wir allgemein einen Ausschluss von Pande-
mien und Epidemien anführen“, konstatiert 
Meier als Versicherungsexpertin. So sorgt 
das genaue Hinschauen und Nachfragen für  
Sicherheit in der Urlaubsplanung.(kk)

NICOLA MEIER, 
 geschäftsführende 

Gesellschafterin Allianz 
Roskos&Meier
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Trotz der scheinbar endlosen corona- 
Pandemie sind Immobilienprofis in opti-
mistischer stimmung. Kein Wunder, denn 
Insiderkreise prognostizieren anziehen-
de Investmentaktivitäten für 2021. Laut   
aktuellem aIB-research-Marktreport, für 
den mehr als 2.000 netzwerkpartner*in-
nen der aLLgeMeInen IMMOBILIen BÖrse 
befragt wurden, beginnt der Luxusimmo-
bilienmarkt der hauptstadt das Jahr 2021 
mit erheblichen Wachstumsraten. christian 
gérôme, gründer der aLLgeMeInen IMMO-
BILIen BÖrse, bewertet das Investment- 
potenzial von hochwertigen Immobilien in 
der hauptstadt als ungebrochen hoch. 

SONDERKONJUNKTUR  
IM LUxUSSEGMENT
herr gérôme, viele Branchen leiden mas-
siv unter den einschränkungen der coro-
na-Pandemie. Warum scheinen die Immo-
bilienbranche und hier ganz besonders das 
Luxussegment immun gegen die auswir-
kungen der Krise zu sein?

Marktreport AIB-research  

PREISTREIBER 
CORONA
Luxusimmobilien in Berlin

Die Nachfrage nach hochwertigen Immo-
bilien steigt bereits seit einigen Jahren 
konstant. Niedrige Zinsen und gewach-
sene Privatvermögen, durch Erbschaften 
oder ähnliches, sind dabei entscheidende 
Faktoren. In den Metropolen übersteigt 
die Nachfrage nach Wohnraum das Ange-
bot deutlich. Bereits im Juli 2020 – mitten 
in der Krise – konnten 60 Prozent Nachfra-
gesteigerung im Bereich der Luxusimmo-
bilien gegenüber dem Vorjahr konstatiert 
werden. Im übrigen ist diese Tendenz 
nicht nur in Deutschland, sondern noch 
deutlicher in internationalen Metropolen 
zu verzeichnen. Beispiel New york: Im 
Frühjahr 2020 gab es wegen Corona eine 
kleine Delle in einer ansonsten stetig nach 
oben verlaufenden Kurve. Das hat sich 
längst erledigt: Das Vor-Corona-Niveau 
wurde mittlerweile deutlich übertroffen. 
 
hat corona in dem Zusammenhang also 
keine langfristigen auswirkungen?
Doch, allerdings wirken sich diese eher 
positiv aus. Zugespitzt formuliert könnte 

ANGEBOTSPREISE MIT 
6PROZENT STEIGERUNG
Wie ist die Lage speziell in Berlin?
Berlin gehört selbstverständlich zu den 
Toplagen in Deutschland. Es ist also nicht 
verwunderlich, dass immer mehr Menschen 
in die Hauptstadt kommen und hier leben 
wollen. Die Menschen, die über die ent-
sprechende Bonität verfügen, haben meist 
hohe Ansprüche an Immobilien – ganz 
gleich, ob diese als eigenes Heim oder 
als Kapitalanlage gedacht ist. Das führt 
zu einer konstanten Nachfrage. So sind 
die durchschnittlichen Angebotspreise in 
Berlin für Eigentumswohnungen im Neu-
bausegment im letzten Jahr um 6 Prozent 
gestiegen, im Bestand waren es sogar  
9,5 Prozent.

man sagen, dass sich Corona regelrecht 
zu einem Preistreiber im Luxusimmobilien- 
segment entwickelt hat. Das hängt auch 
mit einer Rückbesinnung auf das eigene 
Heim in der Krise zusammen, aber auch 
mit der krisenfesten Bedeutung der Immo-
bilie als Anlageobjekt. So entkoppeln sich  
Luxusimmobilien weiter von der allgemei-
nen Entwicklung im Immobilienbereich, für 
die der Gutachterausschuss eine deutlich 
geringere Dynamik konstatiert. Im Luxus- 
segment kann man in diesem Zusammen-
hang also absolut von einer Sonderkon-
junktur sprechen. 

Architektur & Stadtentwicklung
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„die nachfrage nach  
Luxusimmobilien  
ist ungebrochen hoch  
und wird sich  
in Zukunft noch steigern.“  
christian Gérôme
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für uns alle war die plötzliche corona- 
Lage eine enorme herausforderung, privat 
und beruflich. auch bei uns in der gasag 
musste sich wegen des Virus vieles notge-
drungen verändern. arbeitsabläufe und 
strukturen wurden neu gedacht, die Ver-
sorgung musste sichergestellt werden, wir 
wurden digitaler und selbstverständlich 
spielte das homeoffice eine zentrale rolle. 

Eiskalt erwischt hat uns diese Situation 
allerdings nicht ganz, denn wir hatten 
uns bereits vor der Krise Gedanken über 
modernes und agileres Arbeiten gemacht. 
Anlass für diese Zukunftsvisionen war 
die Planung unseres Umzugs auf den EU-
REF-Campus. Die GASAG kehrt damit zum 
traditionellen Standort am Gasometer 
Schöneberg zurück, dort wo bis 1995 noch 
Stadtgas gespeichert wurde. Heute ist das 
der wohl innovativste und spannendste Ort 
für Start-ups, Wissenschaft und Forschung 
im Bereich neue Energien, Mobilität und 
Digitalisierung. Die GASAG hat für den 
Campus bereits die CO
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MATTHIAS TRUNK,  
Vertriebsvorstand der GASAG AG 
und verantwortlich für  
die Produktentwicklung

IN JEDER KRISE 
STECKT AUCH EINE 
CHANCE 
damit die neuesten Entwicklungen in der 
Praxis. Als Sitz des Unternehmens be-
ziehen wir ein hochmodernes Gebäude, 
mit neuesten ökologischen Standards. 
Gleichzeitig ist das eine architektonische 
Maßanfertigung für die Umsetzung unse-
rer Visionen und die Modernisierung un-
serer Arbeitswelt. Neben Verbesserungen, 
wie der Digitalisierung von Prozessen, 
geht es bei den Veränderungen selbst-
verständlich auch um die Bedürfnisse der 
GASAG-Beschäftigten. So wünschen sich 
beispielsweise 90 Prozent unserer Mit-
arbeitenden auch nach Corona mehrere 
Tage Homeoffice. Entsprechend haben wir 
geplant und es wird bei der GASAG erst-
mals weniger Schreibtische als Mitarbeiter 
geben. Die Corona-Krise bietet damit für 
uns die Chance, gemeinsam Neues im Un-
ternehmen schneller voranzutreiben.  

Energiekolumne

decken sich Ihre persönlichen erfahrun-
gen als Immobilienvermittler mit diesen 
Zahlen?
Neben den bereits etablierten zentralen 
Bezirken Charlottenburg und Mitte kom-
men verstärkt Gegenden wie Prenzlauer 
Berg und vor allem Friedrichshain-Kreuz-
berg hinzu, in denen luxuriöse Wohnungen 
zunehmend gefragt sind. Doch auch Dah-
lem, Zehlendorf und Wannsee sind nach 
wie vor sehr begehrt. Hier finden sich re-
präsentative Altbauten, luxuriöse Anwesen 
und exklusive Eigentumswohnungen, die 
allesamt im oberen preislichen Segment 
anzusiedeln sind. Für eine Villa mit See-
blick in diesen Bezirken kann ohne Weite-
res ein Quadratmeterpreis von 25.000 Euro 
aufgerufen werden.

NEUBAU STOCKT WEGEN  
DER PANDEMIE
Wie wird sich die Pandemie weiterhin auf 
den Berliner Markt auswirken?
Es existiert ein unumkehrbarer Trend: 

Immobilien werden in Zukunft noch mehr 
an Bedeutung als Investmentmöglichkeit 
gewinnen. Für 2021 rechnen wir daher 
mit einer deutlichen Nachfragesteigerung 
und weiteren Preisanstiegen in einem Be-
reich zwischen sechs und acht Prozent. 
Problematisch wird es, wenn man sich die 
Folgen der Pandemie auf anderen Ebenen 
ansieht. Die ohnehin schon stockende 
Erteilung von Baugenehmigungen durch 
die Berliner Verwaltungen wird noch ein-
mal eingeschränkt durch Kurzarbeit und 
Personalmangel in den zuständigen Be-
hörden und die Tatsache, dass Parteien 
und Gremien derzeit nur eingeschränkt 
tagen können. Das führt zu Verzögerun-
gen im Neubau, was wiederum zu einer 
deutlichen Nachfragesteigerung führen 
wird. (ak)

Architektur & Stadtentwicklung

Luxusimmobilien werden  
auch in der Krise  
stark nachgefragt
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das Land Berlin unternimmt seit eini-
ger Zeit erhebliche anstrengungen, um 
als attraktive arbeitgebermarke quali-
fizierte nachwuchskräfte anzusprechen 
und beruflich auch langfristig binden zu 
können. 

 TrEucoN real Estate Gmbh  

PLäDOyER FüR DIE 
WIEDERBELEBUNG 
DER STAATLICHEN 
WOHNUNGSFüRSORGE
    von Thomas doll

Der „war of talents“ wird auch 
für die öf fentliche Hand eine 
immer stärkere Herausforde-
rung. Viele jüngere Menschen 
sind, anders als in den Jahren vor 

2001, nicht mehr so sehr auf eine 
extrem attraktive Vergütung oder 

Zulagen wie Dienstwagen oder Alters-
vorsorge aus. Finanzielle Aspekte sind 

natürlich wichtig, aber möglicherweise 
nicht mehr entscheidend.

Vielmehr geht es heute – und erst recht 
während/nach Corona – um Wohnsicher-
heit, Geborgenheit und um ein gesundes 
und attraktives Quartier bzw. ein familien-
gerechtes Wohnumfeld. Die eigenen vier 
Wände gewinnen so sehr an Bedeutung, 

THOMAS DOLL ist seit mehr  
als 20 Jahren geschäftsführender 
Gesellschafter der TREUCON  
Gruppe Berlin

stellen endlich auch umzusetzen. Gerade 
bedingt durch die Covid-19-Pandemie ist 
viel darüber gesprochen worden, dass den 
systemrelevanten Berufsgruppen wie Polizei 
und Feuerwehr ein größeres Augenmerk in 
Bezug auf deren Alltagsprobleme geschenkt 
werden soll. TREUCON will hier einen Beitrag 
leisten und sieht die Havelmarina daher als 
Pilotprojekt für die Zukunft an.

dass die Frage des Wohnens zu einem ent-
scheidenden Parameter im Kampf um die 
Gunst der Wähler*innen bei der kommen-
den Abgeordnetenhauswahl werden dürfte. 
Die harten Faktoren zeigen gerade im Land 
Berlin ganz klar, dass die angespannte Ver-
sorgung mit Wohnraum insbesondere für 
die Berufsgruppe der jungen Beamt*innen 
ein zunehmendes Problem darstellt. Nicht 
nur der reine Mietpreis ist ein Thema, son-
dern der besorgniserregende Mangel an 
Wohnraum ganz generell.

Um diese Situation etwas zu mildern, und 
damit die Wohnungsfürsorge für Bediens-
tete des Landes Berlin tatsächlich greifen 
kann, hat die TREUCON ein kleines aber fei-
nes Bauvorhaben mit 22 geförderten Woh-
nungen in Berlin-Spandau an der Havel- 
marina auserkoren, um diese Strategie 
gemeinsam mit der Investitionsbank 
Berlin und den beteiligten Senatsdienst-

Architektur & Stadtentwicklung

anzahl Wohnungen: 22
anzahl Tg-Plätze: 22
Wohnfläche: 1.455 Quadratmeter
nKM pro qm/Wfl.: 6,50 Euro
fertigstellung: Herbst 2021
förderung: 1. FW des Landes Berlin,  
WBS erforderlich
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Wohnraum als anreiz für nachwuchskräfte: um die Wohnungsnot junger Beamt*innen  
zu mildern, setzt die TrEucoN gemeinsam mit der Investitionsbank Berlin und den beteiligten 
Senatsdienststellen ein Bauvorhaben in Berlin-Spandau an der havelmarina um
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es ist noch gar nicht lange her, dass  
healthcare-Immobilien den status eines 
nischenprodukts hatten, doch nun gewinnt 
diese assetklasse immer mehr an Bedeu-
tung. experten sprechen schon jetzt von 
einem Trend, der sich auch im corona- 
Krisenjahr 2020 bestätigt hat. Mit vier  
Milliarden euro Investmentumsatz wurde 
ein neues rekordergebnis erzielt, das 68 Pro- 
zent über dem Vorjahreswert liegt. damit 
ist, trotz der großen herausforderungen, 
das healthcare-segment für Investoren 
eine von sozio-demographischen Makro- 
daten gestützte, interessante assetklasse. 

NACHHALTIGE ASSETKLASSE

Immobilienexperte Herbert Dzial, der vor 
15 Jahren in Berlin den Projektentwick-
ler HD Gruppe gründete, bestätigt diese 
Entwicklung: „Die Dynamik im Krisenjahr 
beweist eindrücklich, dass immer mehr 
Investoren die Nachhaltigkeit dieser As-
setklasse erkennen. Im Gegensatz zu an-
deren Nutzungsarten ist die Nachfrage und 
damit die Vermietungssicherheit weniger 
den Marktschwankungen unterworfen, 
sondern hängt in erster Linie von der de-
mographischen Entwicklung ab.“

hd Gruppe

HEALTHCARE-
IMMOBILIEN 
von der Nische zum Trend

Der Bereich der Healthcare-Immobilien ist 
breit gefächert und beinhaltet verschiede-
ne Formen des betreuten Wohnens. Diese 
ermöglichen es älteren Menschen, ihr Le-
ben so lange wie möglich selbstständig zu 
führen, im Bedarfsfall aber auch Unter-
stützung in Anspruch zu nehmen. Neben 
den traditionellen Pflegeeinrichtungen gibt 
es Service-Wohnen, Pflege-WGs, Senioren- 
residenzen, Mehrgenerationenhäuser und 
diverse Cohousing-Konzepte.

MAGDEBURGER 
GESUNDHEITSQUARTIER 
GREIFT TREND AUF

Der Fokus bei der HD Gruppe wird neben 
der Revitalisierung innerstädtischer Ge-
werbeimmobilien (Büro-, Handels- und 
Hotelimmobilien) zu Hybridhäusern aus 
Gewerbe und Wohnen derzeit immer stär-
ker auf das Healthcare-Segment gelegt. So 
baut die HD Gruppe derzeit unter anderem 
in Magdeburg ein Gesundheitsquartier, 
das den aktuellen Trend zu ambulanten 
und teilstationären Versorgungsformen 
aufgreift und konsequent weiterführt. 
Auf dem Areal werden die Nutzungsarten  

Architektur & Stadtentwicklung
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Betreiberabhängigkeit rückt zunehmend in 
den Hintergrund, da zum einen die Investi-
tionssicherheit an Bedeutung gewinnt, zum 
anderen hybride (ambulante und teilstati-
onäre) Versorgungsformen die erforderli-
chen Betreuungsschlüssel nutzerbezogen 
reduzieren und die damit verbundene Pro-
fessionalisierung der Betreibergesellschaf-
ten das Ausfallrisiko reduziert. 

„Healthcare-Immobilien haben sich 
längst zu einem sicheren Hafen in den 
Portfolios entwickelt. Das wird sich auch 
in den nächsten Jahren so fortsetzen, da 
sowohl die demographische Entwicklung 
und das steigende Durchschnittsalter als 
auch die wachsende gesellschaftliche Ak-
zeptanz für zielgruppengerechte Angebo-
te für das Wohnen im Alter für ein mittel- 
und langfristiges Wachstum sprechen“, so 
Dzial. (ak)

das Managementteam der hd gruppe:  
ralph Ziegler (o.l.), patrice Gullaud (o.r.),  
herbert dzial (u.l.) und Wolfgang dzial (u.r.)

Service-Wohnen, Tagespflege sowie die Un-
terbringung für zwei Demenzwohngruppen 
realisiert. Direkt angrenzend erwarb und 
revitalisierte die HD Gruppe bereits 2018 
das größte medizinische Versorgungszen-
trum in Sachsen-Anhalt. Das Objekt wurde 
2019 an einen institutionellen Anleger ver-
äußert. Insgesamt investiert die HD Gruppe 
in Magdeburg mehr als 25 Millionen Euro. 
„Als professioneller und erfahrener Immo-
bilieninvestor verfügen wir über eine fun-
dierte Erfahrung in der Entwicklung von 
Gesundheits- und Pflegeimmobilien“, so 
Herbert Dzial. „Unser Magdeburger Projekt 
leistet einen wichtigen Beitrag für die Un-
terbringung und Pflege vor allem älterer 
Menschen in der Region. Wir freuen uns, 
dass wir schon jetzt namhafte Pflegedienst-
leister als Mieter für das Gesundheitsquar-
tier gewinnen konnten.“ 

HEALTHCARE: EIN SICHERER 
HAFEN IN DEN PORTFOLIOS
Gerade das in der Vergangenheit häufig 
angeführte Argument einer zu großen 



56 57

In einer neuen reihe stellt BerLInboxx die 
bedeutendsten Berliner stadtquartiere 
der Zukunft vor. diese Quartiere sind im 
hinblick auf die Bereiche stadtentwick-
lung, architektur, Mobilitäts- und energie- 
konzepte wegweisend und werden das ge-
sicht unserer stadt prägen. 

VISION FüR EINE DER 
LETZTEN GROSSEN LüCKEN 
IN DER HAUPTSTADT

Das Gleisdreieck war immer schon ein Ort 
der Bewegung. Wo früher Mobilität von 

 Berlins Stadtquartiere der Zukunft  

URBANE MITTE AM 
GLEISDREIECK

der Urbanen Mitte widerspiegeln: Neben 
Büroflächen und einem Hotel werden auch 
lokales Handwerk, Gewerbe, Handel sowie 
vielfältige gastronomische Angebote an-
gesiedelt. Lebendig wird das neue Quar-
tier durch die Gemeinwohlflächen, welche 
Kunst, Sport und Kultur in das Quartier 
integrieren und einen Begegnungsort mit 
hoher Aufenthaltsqualität schaffen. Rund 
3.000 Menschen werden hier nach der 
Fertigstellung im Jahr 2025/26 leben und 
arbeiten.

NACHHALTIGE BAUWEISE

Die Urbane Mitte verbindet die Bezirke 
Mitte, Schöneberg und Kreuzberg und  

Gütern und Passagieren stattfand, werden 
heute interdisziplinär Ideen entwickelt, um 
das Stadtquartier von morgen zu gestal-
ten: die Urbane Mitte Am Gleisdreieck. An 
diesem zentralen Verkehrsknotenpunkt, an 
dem zwei U-Bahnlinien sowie eine S-Bahn 
halten werden, entsteht ein lebendiges, 
gemischtes und autofreies Stadtquartier. 
Schon heute lassen sich die Nutzungen der 
Urbanen Mitte Am Gleisdreieck in seinen 
Pionierbauten BRLO und B-Part erkennen. 
Das B-Part Am Gleisdreieck, Kreativwerk-
statt und zugleich Experimentierlabor 
direkt im Park, erforscht die Lebens- und 
Arbeitswelten der Zukunft. Auf circa 1.000 
Quadratmetern bietet das temporäre Holz-
gebäude Coworking-Arbeitsplätze, ein 
öffentliches Café mit Biergarten, einen 
Outdoor-Sportpark sowie Multifunktions-
räume für Kunstausstellungen und Events.
Diese Nutzungsvielfalt wird sich dann in 

das lebendige Stadtquartier  
wird das Gesicht der Stadt der  
Zukunft prägen

Architektur & Stadtentwicklung
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markiert den Eingang zum Park am Gleis-
dreieck. Dabei vereint das Quartier alt 
und neu: In der Integration des denkmal-
geschützten Bahnhofs und moderner, zu-
kunftsorientierter Architektur. Der als Sie-
ger aus dem städtebaulichen Wettbewerb 
hervorgegangene Entwurf stammt von dem 
preisgekrönten Berliner Architekturbüro 
Ortner & Ortner Baukunst. In der Jury waren 
damals auch Senatsbaudirektorin Regula  
Lüscher und der damalige Kreuzberger Bau- 
stadtrat Hans Panhoff vertreten. Sieben 
Baukörper mit einer Höhe zwischen 25 und 
90 Metern bieten eine Miet- und Nutzfläche 
von knapp 90.000 Quadratmetern, weitere 
8.000 in den bestehenden S-Bahn-Bögen. 
Das Baugrundstück war nie Teil des umlie-
genden Parks am Gleisdreieck. Die bisher 

versiegelte Brachfläche wird geöffnet und 
von der Parkseite aus zugänglich gemacht. 
Die Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges 
Bauen (DGNB) hat die Urbane Mitte Am 
Gleisdreieck unter anderem für regenera-
tiven, ressourcenschonenden Städtebau 
mit der höchstmöglichen Auszeichnung für 
Stadtquartiere ausgezeichnet und das Vor-
zertifikat in Platin vergeben. Aus Sicht der 
DGNB zeigt das Projekt „wie eine aktivie-
rende, gesunde Stadtlandschaft gestaltet 
sein muss, die zum Verweilen einlädt“. 

Außerdem in der Planung vorgesehen sind 
teilweise begrünte Fassaden, Dach und Ge-
schossgärten sowie die Implementierung 
von regenerativen Energien. „Weiterhin 
ist die Verknüpfung von ÖPNV sowie des 
Fuß- und Radverkehrs mit zukunftswei-
senden Mobilitätsangeboten ein wichtiger 
Bestandteil des Projekts“, so die DGNB 
weiter.

und für den Bau des geplanten Bahnhofs 
geschlossen, welcher sich in die Urbane 
Mitte einfügen wird. 

Die Urbane Mitte Am Gleisdreieck ist ein 
Beispiel für die konstruktive Umsetzung 
der bau- und verkehrspolitischen Ziele 
des Landes Berlin: die Nutzung an Ver-
kehrsknotenpunkten verdichten und im 
Innenstadtbereich die gewerbliche Bebau-
ung voranbringen (Verdichtung im Innen-
bereich). In circa fünf Jahren wird hier ein 
lebendiges Stadtquartier entstanden sein 
– ein außergewöhnliches Beispiel für die 
Weitsicht und Innovationskraft der Ber-
liner Politik und Wirtschaft. (ak)

In der nächsten ausgabe:
siemensstadt 2.0

DIALOG UND PARTIZIPATION 
STEHEN IM VORDERGRUND
Am Anfang stand der Dialog: Von Beginn 
an hat der Entwickler die Öffentlichkeit 
durch Werkstattverfahren, einen städte- 
baulichen Wettbewerb und Bürgerbeteili-
gungen eingebunden. Dank diesem par-
tizipativen Prozess wird die Urbane Mitte 
Am Gleisdreieck auch in der Politik gern 
als beispielhaftes Projekt für Berlin prä-
sentiert. So geschehen auf der internati-
onalen Immobilienmesse MIPIM, auf der 
der Senat das Projekt als von „besonderer 
gesamtstädtischer Bedeutung“ hervorhob. 
Seit 2014 wurde das Projekt 16 Mal in der 
BVV und dem Stadtentwicklungsausschuss 
von Friedrichshain-Kreuzberg diskutiert 
und erhielt dabei immer wieder Unter-
stützung von den Bezirksverordneten. Im 
vergangenen Jahr wurde zwischen dem Se-
nat und der Deutschen Bahn ein Finanzie-
rungsvertrag für die Verlängerung der S 21 

Architektur & Stadtentwicklung

ein Ort der Bewegung:  
die urbane Mitte  
Am Gleisdreieck

die urbane Mitte verbindet die Bezirke 
Mitte, Schöneberg und Kreuzberg  
und markiert den Eingang zum park  
am Gleisdreieck
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Zimmer mit aussicht: „Bellevue“ mit Blick auf den hafen

Sehnsuchtsort Saint-Tropez

SICHERES REISEN  
IN PANDEMIEZEITEN 

KEy WEST

In einem frisch renovierten Stadthaus 
mitten im Herzen der Altstadt von Saint- 
Tropez, in einer der kleinen romantischen 
Gassen voller Charme und Charakter, stehen 
insgesamt ein Studio und drei Wohnungen 
zur Verfügung. Das Gebäude befindet sich 
direkt neben der berühmten Kirche mit ih-
rer gelben Kuppel, die schon von weitem 
zu sehen ist und das Wahrzeichen der Stadt 
darstellt. Alle Restaurants und Bars sind 
zu Fuß erreichbar, der Hafen ist nur zwei 
Gehminuten entfernt. Die Ausstattung der 
Wohnungen ist rundum hochwertig: von 

die unternehmerin anja gröner hat mit 
ihrem unternehmen Maison d’azur in den 
vergangenen Jahren ein beeindruckendes 
Portfolio von ausgesuchten ferienimmo-
bilien in saint-Tropez und umgebung zu-
sammengetragen. Moderne apartments 
und exquisite Villen, die in den gegen-
wärtigen schwierigen reisezeiten einen 
unschlagbaren Vorteil bieten: maximaler 
rückzug bei gleichzeitiger Möglichkeit, 
dem heimischen einerlei zu entfliehen. 
einige dieser liebevoll kuratierten ferien-
objekte, die sich besonders im frühling 
lohnen, möchten wir Ihnen an dieser stelle 
näher vorstellen: Fo
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schalldichten Fenstern über Geschirrspüler, 
Waschmaschine und Trockner bis leistungs-
starkem Wifi-Anschluss – dem Entspannen 
und möglichen remote working in privater 
Atmosphäre steht nichts im Weg. Dies gilt im 
übrigen auch für die nachfolgenden Objekte.

DANUBE

Das Gebäude liegt ganz in der Nähe des 
berühmten „Place des Lices“. Der Platz ist 
bekannt für den zweimal wöchentlich statt-
findenden Markt mit seinen zahlreichen pro-
venzalischen Lebensmitteln von regiona- 
len Erzeugern sowie Kunsthandwerk und 
Kleidung. Insgesamt vier Apartments  
zwischen 40 und rund 80 Quadratmetern 
stehen zur Verfügung.

BELLEVUE

Hier ist der Name Programm! Das ebenfalls 
kürzlich renovierte Stadthaus mitten im 
Herzen des „Vieux Port“ von Saint-Tropez, 
mit seinem herrlichen Blick über den 
Hafen und die Bucht, verfügt über drei 
Apartments. Eine großartige Gelegenheit, 
der echten Atmosphäre des ehemaligen  
Fischerdorfes nachzuspüren, denn in die-
sem Haus wurde einst der berühmte Film 
„Et Dieu…créa la femme“ mit Brigitte  
Bardot gedreht.

Ein besonderes Angebot erwartet kurz- 
entschlossene Gäste: in den Monaten 
März und April versteht sich der Mietpreis 
als Halbpensionspreis, denn mittags und 
abends werden vom Restaurant „Le Ciel“ 
Mahlzeiten angeliefer t, sodass in an-
dauernden Pandemiezeiten die Kontakte 
größtmöglich reduziert werden bei gleich-
zeitig maximalem Genuss. In diesem Sinne: 
bon voyage! (awi)

Auf der mehrsprachigen Website  
werden die Apartments, villen und  
Serviceleistungen detailliert vorgestellt: 
www.maisondazur.de

französische Lebensart mit  
deutscher Qualitätsgarantie!

82 Quadratmeter große Maisonettewohnung „danube 1“ mit drei Schlafzimmern

Gesellschaft
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 Logisch.charmant

DIE FORMEL FüR 
ANZIEHUNGSKRAFT
So haben auch ruhige Männer Erfolg bei frauen 

lebensnahes Mentoring-Programm“, so die 
Start-up-Unternehmerin, „und dieses Pro-
gramm hilft ihnen dabei, schon beim Da-
ting wirksam aufzutreten.“ Ihre Kunden 
seien vielfach bereits sehr erfolgreich in 
ihrem eigenen Lebens- und Arbeitsbe-
reich. Logisch.Charmant konzentriere sich 
deshalb darauf, eine durchaus vorhandene 
authentische Anziehungskraft systema-
tisch weiter zu entwickeln. Wie aber sieht 
das konkret aus?

„Neben der Theorie geht es in erster Linie 
um praktisches Handeln“, so Sue Barons. 
Voraussetzung sei natürlich, dass der „An-
fänger“ sich zugestehe, mehr als nur be-
ruflichen oder finanziellen Erfolg verdient 
zu haben. „Viele unserer Kunden wünschen 
sich eine essentielle Basis für ein Leben in 
Balance, eine erfüllte Partnerschaft – als 
emotionale Grundlage für ein harmoni-
sches Leben.“

Klar, dass Kommunikation dabei eine gro-
ße Rolle spielt. Aufmerksames, aktives und 
empathisches Zuhören seien dabei stets 
die bessere Wahl gegenüber der vielfach 
praktizierten Selbstproduktion. Richtiges 
Fragen statt Besserwissen, überzeugendes 

Introvertierte Männer haben’s – schein-
bar – schwerer, wenn es um den erfolg 
bei frau(en) geht. Berlin aber wäre nicht 
Berlin, wenn es nicht auch dafür ein per-
fektes angebot in der deutschen haupt-
stadt gäbe: „Logisch.charmant“, deutsch-
lands erste „Plattform für Personality 
engineering“, gegründet von sue Barons, 
start-up-unternehmerin mit 15 Jahren 
Praxiserfahrung als zertifizierter coach. 
Barons und ihr zehnköpfiges Team haben 
eine Mission: sie wollen dem eher introver-
tierten Mann helfen, seine stärken (neu) 
zu entdecken: „höchste Zeit, endlich mit 
Missverständnissen und dem Irrglauben 
aufzuräumen, ruhige oder introvertierte 
Männer hätten weniger chancen“, so  
Barons. Logisch.charmant hebe wertvolle 
Potenziale, helfe, die eigene Zurückhal-
tung und sensibilität in einem völlig neu-
en Licht zu betrachten – als Voraussetzung 
für ein überzeugenderes, weil viel selbst-
bewussteres auftreten.

ENTWICKLUNG AUTHENTISCHER 
ANZIEHUNGSKRAFT
„Unsere Klienten durchlaufen ein ganz 
spezielles, praktisches und vor allem  Fo
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Sue Barons ist zertifizierter coach und unterstützt ruhige Männer dabei,  
das richtige Gespür zu entwickeln und den passenden Ton an den Tag zu legen

Understatement statt plumpem Angeben, 
den Mut, sich selbst zu akzeptieren statt 
Angst vor Zurückweisung, echte Originalität 
und Authentizität statt Reproduktion von 
Klischees. Doch wie lernt Mann das? 

INDIVIDUELL  
ANPASSBARE FORMEL
„Es ist zunächst ganz entscheidend, in-
nere Blockaden zu überwinden. Wenn das 
geschafft ist, gerät der Stein oftmals von 
ganz allein ins Rollen“ so Sue Barons. Und 
sie weiß: Es gibt viele Frauen, die gerade 
ruhigere, introvertierte und zurückhalten-
de Männer bevorzugen, die oft auch über-
durchschnittlich intelligent seien. Logisch.
Charmant habe eine Methode entwickelt, 
die der jeweiligen Persönlichkeit wirksam 
zum individuellen Erfolg verhilft: „Indivi- 
dual Personality Engineering“. Anhand spezi- 
fischer Persönlichkeitsmerkmale eröffne die-
se  Methode jeweils unterschiedliche, aber 
stets wirksame Handlungsmöglichkeiten. 

Logisch.Charmant unterstützt seine Kli-
enten dabei, das richtige Gespür für die 
jeweilige Situation zu entwickeln, den 
passenden Ton an den Tag zu legen, um 
die richtige Frau von sich zu überzeugen: 
„Verbiegen Sie sich nicht. Sie sollten lie-
ber im entscheidenden Moment in der Lage 
sein, über Ihren Schatten zu springen, 
eben selbstbewusst – zielstrebig – logisch 
– charmant“, so Barons. „Schon nach ei-
nem ersten kostenfreien, unverbindlichen 
und ausführlichen Erstgespräch können 
wir eine realistische Vorhersage über erste 
Erfolge treffen.“

Wer sich für ein solches Mentoring-Pro-
gramm und ein persönliches 1:1-Coaching 
interessiert, findet ausführlichere Informa-
tionen über die Website. Logisch.Charmant 
bietet spezielle Unterstützung für das On-
line-Dating ebenso an wie Flirt-Trainings 
und Workshops. (ak)

www.logisch-charmant.de

Gesellschaft
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Lieferdienste, auf die wir nicht verzichten wollen

SupporT your  
SWEET-TASTING LocALS!   
der Lockdown scheint kein ende zu haben. 
Kein schlendern durch die straßen und 
keine Möglichkeiten, sich spontan in ein 
gemütliches café und eine Patisserie zu 
setzen, um dort Leckereien bei einer Tasse  
Kaffee oder Tee zu genießen. doch das  

bedeutet nicht, dass sie auf die herrlichen, 
süßen Köstlichkeiten verzichten müssen. 
eigene Lieferdienste der cafés und Patis-
serien bringen Ihnen flair und feine Back-
waren nach hause. Probieren sie es aus 
– unsere auswahl ist handverlesen!

CAFé FRäULEIN JULI 
Mit dem positiven Ausruf „Waffeln machen glücklich“ versüßt das  

café fräulein Juli in Lichterfelde die Gemüter mit Waffeln, Gebäck,  
Strudeln, Kuchen, Tartes und Torten. die drei letzteren werden  

täglich frisch vom Konditor kreiert. Kreativität pur!

Ort: Lorenzstraße 63, 12209 Berlin
Webseite: www.fräulein-juli.de/das-cafe

email: waffeln@fraeulein-juli.com
Telefon: 030-486 29 468
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BARCOMÍ S  
In cafés in Kreuzberg und Mitte bietet Barcomi‘s 

eine fülle verschiedener Köstlichkeiten – von 
Torten, über pies bis cupcakes. Abwechslungsreich 
mit einem hauch Amerika sind die Leckereien wie 

chocolate Espresso cheesecake oder auch Apple 
Walnut caramel cake.

Ort: Bergmannstraße 21, 10961 Berlin
Webseite: www.barcomis.de

email: info@barcomis.de 
Telefon: 030-694 8138 

65

BE SWEET 
die vegane Bio-Kondi-
torei fertigt ihre Torten, 
Kuchen, Tartes und filigra-
nen patisserien von hand mit 
sichtbarer Liebe zum detail. Schon 
die Namen der patisserien bringen dies 
zum Ausdruck: Saftige Sünde, himmlisch  
Karamell oder auch Zitronen prinz. 

Ort: Kollwitzstraße 37, 10405 Berlin
Webseite: be-sweet.store
email: info@be-sweet.store
Telefon: 0177-573 3669
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KUCHEN 
MACHT 
GLüCKLICH
ob Klassiker oder  
saisonaler Liebling  
– ihr breites reper- 
toire an feinstem 
Konditorenhandwerk 

reicht von Kuchen über 
Torten bis hin zu kleinen 

hausgemachten Krea-
tionen wie obsttörtchen, 

Schoko-Mandelsplitter und 
Apfelstrudel-Kuchen und  

verwöhnen jedes Leckermäulchen. 

Ort: Straße Am flugplatz 13a, 12487 Berlin
Webseite: www.kuchen-macht-gluecklich.de
email: kunde@kuchen-macht-gluecklich.de
Telefon: 0177-628 1409
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TIGERTÖRTCHEN 
Mit zwei cafés in Mitte verwöhnt die moderne  
Konditorei die Stadt mit cupcakes in ihrer speziellen, 
kleineren Tigertörtchen-Größe. Zudem bieten sie  
weitere Leckereien wie cake-pops, Macarons,  
push-up-Törtchen, Mini-Gugelhupf und auch cuptails,  
die geschmacklich an cocktails angelehnt sind.  
Ort: Spandauer Straße 25, 10178 Berlin
Webseite: www.tigertoertchen.de
email: info@tigertoertchen.de
Telefon: 030-679 690 51

ORANGE COFFEE   
Mitten im helmholtzkiez im 

prenzlauer Berg gelegen, können 
Süßmäuler hausgemachte Kuchen, 
französische croissants oder auch  

Köstlichkeiten, die Zucker- und glutenfrei 
sind, vernaschen. Aufgepasst: Golden Milk,  

eine Kurkuma-Latte mit indischen  
Wurzeln, ist eines ihrer highlights.

  Ort: prenzlauer Allee 171, 10409 Berlin
Webseite: orange-coffee.de

email: ocberlin@gmx.de
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die Interior designerin Nini Andrade Silva 
verbindet den Stil der Belle Époque mit  
inseltypischen Themen, hier in der Lobby Bar

 Savoy palace funchal

KONZEPTE FüR 
DIGITALE NOMADEN IM 
FRüHLINGSPARADIES 
MADEIRA  

Was hat ein Manager normalerweise nie? 
Zeit! das könnte derzeit allerdings ganz 
anders aussehen, denn zeitliche und räum- 
liche rahmenbedingungen müssen und dür-
fen neu gedacht werden. die BerLInboxx 
stellt Ihnen außergewöhnliche Orte vor, 
an denen erholsame auszeiten mit produk-
tiven arbeitseinheiten kombiniert werden 
können.

Wo Manager relaxen

das frühstücksrestaurant „orchidaceae Atelier“ 
besticht durch eine helle, lichte Atmosphäre Fo
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Zeitgemäße Ideen sind in dieser nach wie 
vor herausfordernden Zeit Trumpf. Das be-
weist auch das einzige „Leading Hotel of the 
World“ auf Madeira, das Fünf-Sterne Hotel 
Savoy Palace, das im Sommer 2019 eröffnet 
wurde. Innovative Reisekonzepte sprechen 
vor allem diejenigen Reisewilligen an, die 
aufgrund der lückenlosen Sicherheitsbestim-
mungen und der allgemeinen stabilen Lage 
vor Ort einen längeren Aufenthalt in den 
kommenden Wochen planen. Dem Frühling 
entgegenreisen, das Homeoffice in die Son-
ne verlegen und sich rundherum inspirieren 
lassen – wer träumt derzeit nicht davon? Das 
Savoy Palace, erbaut an dem Ort, wo sich 
1912 in Funchal das allererste Savoy-Hotel 
befand, hat nun einige Specials für „digitale 
Nomaden“ konzipiert: Bis Ende Oktober 2021 
gelten für alle Personen, die ortsunabhängig 
arbeiten können, besondere Konditionen ge-
staffelt nach Aufenthaltsdauer. Kostenfreies 
High Speed WLAN im Hotelzimmer, virtuelle 
Meetings im Business Center oder in extra 
geschaffenen Co-Working Spaces machen 
das Arbeiten fernab des Homeoffices leicht. 
Kaffee- und Teezubereitungsmöglichkeiten 
sowie kostenfreies Wasser und Früchte ver-
süßen den Arbeitstag zusätzlich. Die Zimmer 
werden nach Absprache in der individuell 
gewählten Mittagspause gereinigt, somit 
sind Kontakte größtmöglich reduziert. Um 
die Seele baumeln zu lassen und um Kraft 
zu schöpfen nach zehrenden Lockdown- 
Monaten, stehen fünf elegante Restaurants 

zur Verfügung. Besonders erwähnt sei das 
Galáxia Restaurant, das im Rooftop-Bereich 
eine spektakuläre Aussicht auf den Atlantik 
bietet und zudem durch eine Skybar und ei-
nen Skypool ergänzt wird.

Die subtropische Insel Madeira wurde 
jüngst zum 7. Mal als Europas ‚Leading  
Island Destination‘ ausgezeichnet, denn 
die Insel bietet eine gelungene Kombination 
aus atemberaubender natürlicher Schönheit, 
freundlichen Menschen, großartigem Essen, 
einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis und 
zahlreichen Outdoor-Aktivitäten. Wanderern 
und Bikern werden Touren durch die ur-
alten Wälder und auf die Berge der Insel ans 
Herz gelegt. Direktflüge aus Deutschland er-
leichtern die Anreise, die derzeit möglichst  
kontaktarm erwünscht ist. (awi)

www.savoysignature.com/
savoypalacehotel

die lebhaften Grüntöne des Spas sind von 
der magischen Botanik Madeiras inspiriert
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strausberg, eine kleine stadt mit rund 
27.000 einwohnern zeigt auf, wie Wärme, 
strom und energiedienstleistungen zu-
kunftsfähig gestaltet werden können. 

STADTWERKE  
GRUPPE STRAUSBERG 
Im Landkreis Märkisch-Oderland in Bran-
denburg, östlich von Berlin versorgen die 
Stadtwerke Strausberg mit drei Kraftwerken 
rund 9.000 Menschen mit Fernwärme und 
15.000 mit Strom. Ein Kraftwerk wird noch 
mit Braunkohle betrieben, es soll bis 2023 
abgeschaltet werden. Stattdessen soll 
dort die Energie für Strom und Wärme in 
Zukunft aus BHKWs und modernen Gas- 
kesseln kommen. Auch der Einsatz von Solar- 
thermie für die Fernwärme wird geprüft. 
Hinzu kommen sogenannte energienahe 
Dienstleistungen, wie Ladeinfrastruktur für 
private und gewerbliche Nutzer, PV Anlagen 
oder intelligente Messtechnik. 

Doch die Stadtwerke Strausberg sind mehr 
als nur der regionale Energieversorger. 
Sie sind als Teil der Stadtwerke Gruppe 

Strausberg, auch ein Teil der Stadt selbst. 
„Wir arbeiten mit der Strausberger Woh-
nungsbaugesellschaft, dem Strausberger 
Flugplatz, der Sport- und Erholungspark 
GmbH und der Strausberger Eisenbahnge-
sellschaft, als Holding, Hand in Hand, 
bündeln die Kräf te, um Strausberg zu-
kunftsfähig, nachhaltig und attraktiv zu 
gestalten“, erklärt Frank Elstermann, 
Geschäftsführer der Stadtwerke Straus-
berg. So sollen beispielsweise integrierte 
Quartierslösungen entstehen, wo die Be-
wohner*innen über Mieterstrommodelle 
über Photovoltaik-Anlagen auf den Dächern 
mit Strom und zentral über die Stadtwerke 
mit Fernwärme versorgt werden. Auch eine 
Ladeinfrastruktur soll Bestandteil der Quar-
tierslösungen werden. 

MEHR ALS EIN REGIONALER 
ENERGIEVERSORGER
Die Stadtwerke Strausberg selbst verstehen 
sich als Gestalter in der Stadt und als Inno-
vationstreiber. Technologien, die in ihrem 
Hause entstehen und genutzt werden, sol-
len auch einen Gewinn für die Stadt selbst 

Brandenburg

Stadtwerke Gruppe Strausberg

REGIONALITäT ALS 
ZUKUNFTSMODELL
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darstellen. So nutzt das Unternehmen 
beispielweise bereits intern für die Daten- 
erhebung die autarke Funktechnologie 
LoRaWAN (Long Range Wide Area Network). 
Gleichzeitig pilotieren sie mit dieser Tech-
nologie mit der Stadt Strausberg gemein-
sam den Einsatz von Raumluftüberwachung 
in Schulen. Die erhobenen Daten werden in 
den Stadtwerken ausgewertet und zur Qua-
litäts- und Effizienzverbesserung genutzt.
  
Doch dies funktioniert nur dank der guten 
Zusammenarbeit mit der Stadt. „In der 
Stadtverwaltung treffen wir mit unseren 
Ideen auf offene Ohren“, hebt der internati-
onal erfahrene Energiemanager Elstermann 
hervor.

Die Stadtwerke Gruppe Strausberg ist fest 
mit der Region verbunden. Darum ist es für 
sie selbstverständlich, dass sie die Vereine 
der Stadt unterstützen – sei es im Sport, 
in der Musik oder bei Kulturveranstaltun-
gen. „Neben der reinen Daseinsvorsorge mit 
Energie, Wohnungen und Verkehrsdienstleis-
tungen, sehen wir uns in der Pflicht, einen 
Beitrag zu leisten, die Stadt in die Zukunft 
zu bringen“, unterstreicht Elstermann. Von 
innovativen Angeboten und dem sozialen 
Engagement der Stadtwerke Gruppe profi-
tieren beide Seiten. Teil dieser Erfolgsstory 
ist auch, die Kund*innen bald mit regional 
erzeugten Strom zu versorgen. (aw)

„neben der reinen daseinsvorsorge mit energie, 
Wohnungen und Verkehrsdienstleistungen, sehen wir 
uns in der Pflicht, einen Beitrag zu leisten, die stadt 
in die Zukunft zu bringen“, betont frank Elstermann
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Mobilität und wie sie emissionsarmer 
gestaltet werden kann, ist ein wichtiges 
Thema in der öffentlichen debatte. doch 
für eine reibungslose Mobilität vor Ort 
braucht es eine grundlegende und stö-
rungsfreie Infrastruktur – ob Tankstellen 
für herkömmliche autos oder Ladesäulen 
für elektrobetriebene fahrzeuge. Wie sieht 
es in den städten und ländlichen regionen 
Brandenburgs in sachen Mobilität aus? 
gibt es überhaupt die Möglichkeit, vom 
herkömmlichen Verbrenner auf ein e-auto 
umzusteigen? Kann man ganz auf ein auto 
verzichten? Welche Meilensteine einer gut 
funktionierenden und vernetzten Mobi-
lität gibt es und welche entwicklungen 
müssen noch angestoßen werden? die re-

daktion BerLInboxx hat sich angeschaut, 
wie es sich so in Brandenburg fährt und 
mit experten gesprochen. 

BRANDENBURG – IMMER 
UNTERWEGS
Schaut man von oben auf Brandenburg, 
sieht man ein Straßennetz mit circa 11.389 
Kilometern und rund 1,44 Millionen Autos, 
die darauf unterwegs sind. Zudem kommt 
noch der Schienenpersonennahverkehr mit 
2.684 Kilometern, davon 327 Kilometer 
S-Bahn-Netz und 2.357 Kilometer Regional- 
verkehrsnetz. Im Vergleich zu den Autos 
auf der Straße, hinkt die Anzahl der Fahr-
gäste, die den Liniennahverkehr nutzen, 

WIRD NOCH GELADEN…

Mobilität in Brandenburg: 

Beim Thema Elektromobilität ist man in Brandenburg noch ganz am Anfang
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mit 144.662 deutlich hinterher. Gerade die 
langen Arbeitswege in und raus aus der 
Hauptstadt haben den Effekt, dass es viele 
Pendler*innen gibt, mit und unabhängig 
vom Auto, die tagtäglich diese Wegstrecken 
zurücklegen müssen. Die Anzahl von ihnen 
nimmt stetig zu. So pendeln täglich rund 
200.000 Menschen von Brandenburg nach 
Berlin und rund 80.000 in die entgegenge-
setzte Richtung. 

BAHNVERKEHR 

Mit dem i2030 Infrastrukturprojekt streben 
das Land Berlin gemeinsam mit dem Land 
Brandenburg, der Deutschen Bahn und dem 
Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) 
eine Strategie an, die die Nutzung vom in-
dividuellen Autoverkehr hin zum kollektiven 
öffentlichen Nahverkehr verlagern soll. Hier 
setzt die Kritik von Fritz Viertel, Landesvor-
sitzender des Verkehrsclubs Deutschland 
(VCD) in Brandenburg an, der mit seinem 
Club die Verkehrswende hin zu einer klima-

verträglichen, sicheren und sozial gerech-
ten Mobilität in Brandenburg fordert. 

„Bisher führen fast alle Regionalbahnlinien 
sternförmig von und nach Berlin. Was fehlt, 
sind Querverbindungen zwischen diesen 
Achsen, damit man schnell und bequem 
zum Beispiel von Bernau nach Strausberg 
oder von Jüterbog nach Zossen kommt. Es 
wird, auch bei „i2030“, zu Berlin-fixiert 
gedacht – ohne Brandenburgs Regionen 
untereinander besser zu verbinden.“ Viertel 
plädiert darum für eine sozial-ökologische 
Verkehrswende, die in ganz Brandenburg 
wirkt – etwas in dem alte Schienenstrecken 
revitalisiert werden. 

Ein ausgebautes ÖPNV-Angebot, das sich 
nach dem Bedarf der Fahrgäste richtet, 
bietet große Chancen für eine verstärkte 
Nutzung, weiß Guido Beermann, Minis-
ter für Infrastruktur und Landesplanung 
des Landes Brandenburg. Er ist überzeugt, 
dass das Angebot bereits gut ist, aber noch  

ein ausgebautes ÖPnV angebot, das sich nach dem Bedarf der fahrgäste richtet, bietet  
große chancen für eine verstärkte nutzung, weiß Guido Beermann, Minister für Infrastruktur  
und Landesplanung des Landes Brandenburg

Brandenburg
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weiter ausgebaut werden müsse, etwa durch 
die Gewährleistung von attraktiven Verbin-
dungen, den Ausbau von Kapazitäten, die 
Weiterentwicklung des digitalen Ticket- 
erwerbs, bedarfsorientierte Fahrgastinfor-
mationssysteme und attraktive Tarifange-
bote im Verbundgebiet. 

AUTOS IN ZUKUNFT 
ELEKTRISCH?
Viele besitzen in Brandenburg ein eige-
nes Auto. Der Grad der Motorisierung in 
Brandenburg ist höher als im Bundes-
durchschnitt. Grund dafür sind die langen 
Wegstrecken – so werden Weglängen von 
PKWs mit fast 25 Kilometern in Branden-
burg zurückgelegt – Tendenz steigend. 

Doch wie sieht es in diesem Zusammenhang 
mit dem Anteil an E-Autos aus? Laut Hans 
Kurtzweg, Beauf tragter Elektromobili-
tät der Stadt Trebbin und Co-Gründer der 
Interessensgemeinschaft Elektromobilität 
Berlin-Brandenburg, ist man hier noch 
ganz am Anfang. Denn noch stößt man 
mit diesem Thema auf viele Widerstände 
und Misstrauen in der Bevölkerung. „Das 
Bedürfnis nach Elektromobilität ist in Bran-
denburg noch recht gering – von Ausnah-
men abgesehen“, erklärt Kurtzweg und fügt 
hinzu: „über Jahre hinweg bei unseren Ver-
anstaltungen hören wir uns von den Leuten  

nur vorbereitete Gegenargumente aus der 
Presse an. Im Gespräch kann man die alle 
(mühevoll) widerlegen. Aber gegen den 
Bauch, der der neuen Technik misstraut, 
kommt man logisch nicht an.“ Letztlich 
helfe nur die eigene Erfahrung, konstatiert 
Kurtzweg. Die Brandenburger*innen müss-
ten selbst einmal ein E-Auto fahren.  

Hinzu kommt, dass die Infrastruktur besser 
ausgebaut werden muss, um eine stabile 
Basis für die Nutzung zu haben. Die „Lade- 
infrastruktur muss sichtbar sein, muss 
sicher funktionieren, muss preislich an-
genommen werden, muss zur Verfügung 
stehen – und nicht vom Schneeschieber 
zugeschoben werden, von Bauarbeitern als 
Abstellplatz missbraucht werden oder durch 
Falschparker oder Dauerlader zunehmend 
blockiert werden.“, erläutert Kurtzweg. 

DIE ZUKUNFT:  
KLIMA-NEUTRALER VERKEHR
Sprechen wir von Mobilität und Klimawan-
del, gibt es viele Faktoren, die miteinander 
verzahnt sind. Die Strategie i2030 hat eini-
ges auf der Schiene ins Rollen gebracht und 
wird das Land durch den Schienenausbau 
in seinem Klimaschutz unterstützen. Denn 
i2030 hat das Potenzial, die vielen Pend-
ler*innen in Brandenburg davon zu über-
zeugen, dass eigene Auto stehen zu lassen. 
Falls die Brandenburger*innen doch lieber 
bei ihrem Auto bleiben wollen, können Be-
mühungen wie die von Kurtzweg, dafür sor-
gen, dass sie auf mehr klimafreundlichere 
E-Autos umsteigen. Denn nicht nur kleine 
Akteure, sondern eine einheitliche Strate-
gie und deren Umsetzung kann nur für eine 
elektrische Verkehrswende auf der Straße 
sorgen. (kk) Fo
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    „das Bedürfnis nach elektromobilität 
ist in Brandenburg noch recht  
gering – von ausnahmen abgesehen“, 
erklärt Kurtzweg

 
 
Schneller Bauen in Brandenburg

Mit einer neuen Bauordnung setzt das Bundesland ein Zeichen für die Schaf-
fung von mehr Wohnraum und Klimaschutz. Die Gesetzesnovelle trat am 
01.01.2021 in Kraft und ermöglicht durch die Digitalisierung von Genehmi-
gungen einen Tempo-Schub in Baugenehmigungsverfahren. Auch fördert das 
neue Gesetz das Bauen mit Holz. Somit ist in allen Gebäudeklassen bis hin zum 
Hochhaus der Holzbau möglich. Zur Förderung des Klimaschutzes trägt das 
Gesetz ebenfalls bei, denn für das Aufstellen von Ladestationen für Elektro- 
fahrzeuge werden zukünf tig keine Genehmigungen mehr gebraucht. Ins- 
gesamt kann so mehr Effizienz und Nachhaltigkeit im Bauen von Gebäuden 
erreicht werden. 
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Neues Bündnis stärkt  
Wirtschaft in Brandenburg+ 

Elf Verbände und Kammern aus Brandenburg 
und Berlin haben sich zu dem Bündnis „Pro 
Wirtschaft“ zusammengeschlossen. Ihre Ziele 
sind die Ansiedelung von Unternehmen in 
Brandenburg, die Schaf fung eines wir t-
schaftsfreundlichen Klimas und der Einsatz 
für einen ökologischen Ausgleich. Branden-
burg verändert sich langzeitlich gesehen in 
seiner Struktur und die Pandemie, mit ihren 
Auswirkungen auf die Wirtschaft, tut ihr übri-
ges – deshalb braucht das Bundesland Inves-
titionen. Diese sollen durch das neue Bündnis 
gestärkt und vermehrt werden. Denn in Bran-
denburg gibt es, verbunden mit Ansiedlung 
von Tesla und der Batteriefabrik, aber auch 
in der Logistik, große Chancen. Als Bündnis 
möchten sie langfristig eine Willkommens- 
kultur für Investoren schaffen. 

NEWS | Brandenburg
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Neuer dienstsitz des 
Außenministeriums

Ein großes Amt braucht eine gut organi-
sierte Behörde. Aus diesem Grund wur-
de dem Auswärtigen Amt in seinem 
150-jährigen Bestehen eine eigene 
Verwaltungsbehörde geschaffen: das 
„Bundesamt für Auswärtige Ange-
legenheiten“. Diese hat ihren Sitz 
in Brandenburg an der Havel. Die An-
siedelung des Bundesamts in Bran-
denburg stellt eine Besonderheit dar. 
Denn es wird als ein bewusstes Zeichen 
der Bundesregierung gewertet, die 
ostdeutschen Länder bei der Stand-
ortauswahl der Bundesdienststellen 
stärker mit einzubeziehen. Deshalb 
sprach Anfang Februar der branden-
burgische Ministerpräsident Dietmar 
Woidke (SPD) auch von „einem un-
glaublich wichtigen Schritt“. 

+
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KALENdErWochE 4

MoNTAG, 01.03.2021
14:00 ZeIT für arbeit

Bis zum 05.03.2021

Welche Talente und Arbeitsmethoden braucht 
es in Zukunft? Wie werden Unternehmen für  
nachrückende Generationen attraktiv? Wie 
lebt man Vielfalt in Unternehmen? Was 
können Arbeitgeber leisten, um Demokratie zu 
stärken? Wie begleiten wir den digitalen Wandel? 
Das sind nur einige der Leitfragen, die wir 
im Rahmen der großen Themenwoche ZEIT 
für Arbeit diskutieren werden. Der Moment 
ist günstig: Das Jahr 2020 hat gezeigt, wie 
schnell und agil sich die Arbeitswelt an neue 
Gegebenheiten anpassen kann. Gleichzeitig 
ist klarer denn je: ohne Diversity und Purpose 
sowie eine inklusive, diverse und nachhaltige 
Unternehmenskultur kann kein Unternehmen 
mehr erfolgreich sein. Und dass der wichtigste 
Raum der Arbeitswelt nicht das Büro, sondern 
der Kopf unserer Mitarbeiter*innen ist, ist 
eine schöne Erkenntnis der zurückliegenden 
Monate. Wie denken wir also Arbeit neu? 
Dieser großen Frage widmet ZEIT für Arbeit 
eine Woche Denkraum.

Online-Event

V: Convent Gesellschaft für Kongresse  
und Veranstaltungsmanagement mbH

Web: verlag.zeit.de/veranstaltungen/ 
zeit-fuer-arbeit

17:00 Jahresimpuls Mittelstand 2021

Jede Herausforderung ist eine Chance. Her-
ausforderungen setzen Energien frei und sind 
die treibende Kraft für Innovation. Nie war 

das so offensichtlich wie heute. Der BVMW 
lädt zum virtuellen Jahresimpuls ein. Freuen 
Sie sich auf topaktuelle Vorträge politischer 
Größen, spannende Talkrunden, die Möglich-
keit, direkt Fragen zu stellen und sich im 
Jahresimpuls Mittelstand 2021 mit Meinungs-
bildnern und interessanten Unternehmern der 
deutschen Wirtschaft auszutauschen.

Online-Event

V: BVMW  
– Bundesverband mittelständische Wirtschaft, 
Unternehmerverband Deutschlands e.V.

Web: der-mittelstand-2021.de

18:00 gefahr für die demokratie?  
Künstliche Intelligenz und ihr einfluss  
auf demokratische systeme

Künstliche Intelligenz ist bereits essentiell 
wichtig für unser gesellschaftliches Zusam-
menleben. Sie ermöglicht neue Formen der 
politischen Beteiligung, kann aber auch 
Gefahren im Hinblick auf Manipulation und 
Radikalisierung mit sich bringen. Die für  
eine Demokratie unabdingbare Meinungs-
vielfalt und der öffentliche Diskurs werden 
zunehmend beeinflusst von intermediären,  
KI-basierten Plattformen. Der Bürgerdialog 
will Chancen und Risiken aus unterschiedli-
chen Perspektiven beleuchten.

Online-Event

V: Europäische Akademie Berlin e. V.

Web: www.eab-berlin.eu/de

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

KALENdErWochE 09

dIENSTAG, 02.03.2021
09:00 Moderne arbeitswelten  
– gesunde Büros, mobiles arbeiten  
und Pandemie-Vorsorge

Corona verebbt, neue Pandemiewellen werden 
aber kommen. Menschen und Organisationen 
müssen sich langfristig auf diese Herausforder- 
ung einstellen – und Risikovorsorge treffen. 
Wie gut und vorausschauend ist Ihr „Büro“ auf 
diese Herausforderung vorbereitet? Gleichzeitig 
sind zwei andere Megatrends bei Büroimmo-
bilien zu beobachten: mobiles Arbeiten und 
gesunde Büros. Alle drei großen Entwicklungen 
definieren das Verhältnis von Mensch und 
Bürogebäude neu – der geistige überbau aller 
Immobilieninnovationen. Das hat Folgen für 
die gesamte Immobilienwirtschaft und damit 
auch für das Management von Verwaltungsge-
bäuden. Mit den drei Trends und zugehörigen 
Lösungsmöglichkeiten beschäftigt sich dieses 
Webinar.

Online-Webinar

V: Behörden Spiegel

Web: www.fuehrungskraefte-forum.de

17:30 das ende des geldes,  
wie wir es kennen

Bargeld, Zinsen für Sparer, rein staatliche 
Währungen wie Euro und Dollar: Jahrhunderte-
alte Gewissheiten des Geldes sind plötzlich 
passé. Wer spart, zahlt jetzt drauf. Münzen 
und Scheine verschwinden, bald auch durch 
Kryptowährungen, die Staatswährungen Kon-
kurrenz machen. Alexander Hagelüken erklärt, 
wie Digitalkonzerne diese Entwicklungen 
vorantreiben, wie die Abkehr vom gewohnten 
Geldverkehr durch die Corona-Pandemie welt-
weit forciert wird und wie Staatswährungen 
wie der Euro durch neue Schuldenberge unter 
Druck geraten.

Ort: Urania Berlin e. V.,  
An der Urania 17, 10787 Berlin

V: Urania Berlin e. V.

Web: www.urania.de/das-ende-des-geldes-
wie-wir-es-kennen 

MITTWoch, 03.03.2021
10:00 12. VdZ distribution summit

Auf dem VDZ Distribution Summit treffen sich 
jährlich die Verlags-Vertriebsexperten, um sich 
über die aktuellen Themen und Trends im  

Pressevertrieb auszutauschen. Die Teilnehmer 
erwarten ein vielseitiges Programm mit 
Keynotes, Best Cases und Trends im Presse-
vertrieb. Auch das Netzwerken soll nicht zu 
kurz kommen und es gibt die Möglichkeit sich 
virtuell auszutauschen.

Online-Summit

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

Web: www.vdz-distribution-summit.com 

 
doNNErSTAG, 04.03.2021
09:00 fit for International negotiations

Bis zum 05.03.2021

Das internationale Geschäft überschreitet 
nicht nur Grenzen, sondern auch Kulturen: 
Selbst wenn wir in derselben Sprache verhan-
deln, haben wir unterschiedliche Verhand-
lungsstile und unterschiedliche Erwartungen. 
ärgern Sie sich, wenn Ihr Verhandlungspartner 
über den Preis feilscht oder wenn er nur sehr 
wenig Körpersprache zeigt? Unterschiede 
können den Verhandlungsprozess erschweren 
oder behindern. In diesem Training lernen 
Sie verschiedene Verhandlungsmethoden und 
-strategien in Kombination mit kulturellem 
Hintergrund kennen.

Online-Seminar

V: Haufe Akademie GmbH & Co. KG

Web: www.haufe-akademie.de 

10:00 8. VdZ Tech suMMIT

Verlage und Medienhäuser stehen heute im 
Wettbewerb mit Unternehmen, die techno-
logisches Know-how nutzen, um Inhalte auf 
eine neue Weise entstehen zu lassen, zu 
kuratieren und zu verbreiten. Die Herausfor-
derung besteht darin, unterschiedliche Welten 
unter einen Hut zu bringen: Manager müssen 
die Möglichkeiten der Technik erfassen, IT-
Spezialisten die Business-Anforderungen der 
Verlagswelt verstehen und gemeinsam müssen 
sie kreative Konzepte erarbeiten und Werk-
zeuge entwickeln, die sie zum angepeilten 

Immer aktuell auf  
www.berlinboxx.de
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Ziel führen. 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 
kombinieren, um bestehende Prozesse zu 
transformieren und neue Wege bei der Gestalt- 
ung von Geschäftsmodellen zu gehen.

Online-Summit

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

Web: www.vdz-tech-summit.com

13:00 12. Wohnungsbau-Tag 2021

Die Corona-Krise wird beim Bauen und Wohnen 
ihre Spuren hinterlassen: Wie muss die „Post-
Corona-Politik“ beim Wohnungsbau aussehen? 
Das Bauen und Wohnen in und nach der 
Corona-Pandemie wird ein zentrales Thema 
beim nächsten Wohnungsbau-Tag sein.  Die 
neue Wohnungsbau-Studie untersucht das 
„Speckgürtel-Phänomen“ – nämlich die Chancen 
optimaler Wohnkonzepte für das Umland 
wachsender Städte. 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 zielgerichtet.

Hybridveranstaltung: Präsenz und online

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

Web: www.gdw.de

16:00 start-ups Meet Investors

Auch 2021 geht das erfolgreiche Online-Pitch-
Event Start-ups Meet Investors weiter. Erneut 
laden Ey Start-up und die Wirtschaftsförde-
rung Düsseldorf in Kooperation mit NRWalley, 
dem Start-up-Verband und Sprachrohr der 
Start-ups NRW, zum digitalen Get-together 
zwischen Start-ups und Investoren ein. Das 
Online-Event ist ein echtes Highlight für alle 
Start-ups, die auf der Suche nach Kapital sind. 

Sind Sie ein Start-up aus der Branche Connec-
tivity, HealthTech, FinTech, Frontier Tech & Big 
Data, Industrie 4.0 oder Transport & Logistic? 
Dann haben Sie die Möglichkeit unter sechs 
ausgewählten Start-ups zu sein, die die 
Chance bekommen, ihre wachstumsstarken 
Geschäftsmodelle ausgewählten Investoren zu 
präsentieren. Ihr werdet als junge Gründer aus 
Nordrhein-Westfalen und darüber hinaus Eure 
Business Cases vor den bundesweit geladenen 
Family Offices und anderen potentiellen Inves-
toren im Rahmen eines Online-Pitch-Events 
vorstellen.

Online-Event

V: Ernst & young GmbH  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Web: start-up-initiative.ey.com/events/
startups-meet-investors

frEITAG, 05.03.2021
10:00 Pushing eastern europe forward – 
finanzierung im Osteuropageschäft

Der Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft e.V. 
lädt ein, sich mit Experten internationaler 
Finanzinstitutionen, Unternehmen sowie 
Banken über aktuelle Fragen in der Finanzier-
ung von Investitionen und Handel in Osteuropa 
auszutauschen. 

Online-Event

V: Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft e.V.

Web: www.ost-ausschuss.de

MoNTAG, 08.03.2021
09:00 commerce Week

Bis zum 12.03.2021

Die Commerce Week vereint alle Themen, die 
Händler und Hersteller jetzt und in Zukunft 
bewegen. Die virtuelle Veranstaltungswoche 
ist damit die Schnittstelle zwischen Produkten, 
Lösungen und Expertenwissen – gebündelt 
auf einer Event-Plattform. Tauschen Sie 
sich mit Händlern und Herstellern aus dem 
Mittelstand, Experten der digitalen Kommuni-
kationsbranche und Online-Service-Anbietern 
aus. Denn: Ob Entscheider, Professionals oder 
Brancheneinsteiger – uns verbindet vor allem 
eines: die Begeisterung, den Commerce noch 
besser zu machen! Die Commerce Week bildet 
außerdem den thematischen Rahmen für 

Immer aktuell auf  
www.berlinboxx.de

die Thementage INTERNET WORLD ExPO, POS 
CONNECT und AMAZON WORLD sowie die Future 
Commerce Show.

Online-Event

V: Ebner Media Group GmbH & Co. KG

Web: www.commerce-week.de

dIENSTAG, 09.03.2021
08:45 VKu-Verbandstagung 2021

Als Leitveranstaltung der Kommunalwirtschaft 
bringt die VKU-Verbandstagung alle zwei 
Jahre die führenden Branchenvertreter mit 
Akteuren aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft 
und Presse zusammen, um sich auszutauschen 
und zu vernetzen. Ein hochkarätiges Programm 
mit Branchenexperten, Spitzenpolitikern aus 
der Bundesregierung und der Europäischen 
Union, spannende Formate, zahlreiche 
Netzwerk-Möglichkeiten und eine festliche 
Abendveranstaltung, machen die Tagung zu 
einer Pflichtveranstaltung für kommunalwirt-
schaftliche Akteure.

Online-Tagung

V: VKU Akademie

Web: vku-akademie.de

09:30 LinkedIn für Pr  
und Kommunikation erfolgreich nutzen

Das persönliche Profil ist auf dieser Platt- 
form die Grundlage, um ein Unternehmen 
imageträchtig zu inszenieren oder den CEO  
als Meinungsbildner, nahbare Persönlichkeit 
und Branchenexperten zu positionieren.  
Nadja Amireh zeigt zunächst, aus welchen 
Bausteinen ein perfektes LinkedIn-Profil 
besteht und worauf Sie dabei achten müssen. 
Anschließend geht es um diese Fragen: Welche 
Anforderungen und Rahmenbedingungen 
bestehen für den professionellen Einsatz von 
LinkedIn als Plattform für die externe Unter-
nehmens- und CEO-Kommunikation? Wie lassen 
sich Themen, Botschaften, Produkte und 
Marken präsentieren? Wie wird man sichtbar 
und kann die Aufmerksamkeit im Nachrichten-
strom auf sich lenken? Social Media Manager, 
Projekt- und Kommunikationsverantwortliche 
erfahren in diesem Webinar mehr über die 
Mechanismen, mit der sie Unternehmensbot-
schaften und das Top-Management bei LinkedIn 
wirksam präsentieren. Auch die Frage, wie 
authentisch und persönlich der CEO auftreten 

sollte, wird diskutiert. Im Schlussteil haben 
die Teilnehmer/innen zusätzlich die Möglich-
keit, individuelle Fragen zu stellen.

Online-Seminar

V: na news aktuell

Web: www.newsaktuell.de

10:00 Internationale  
Tourismus-Börse Berlin 2021

Bis zum 12.03.2021

Auf der ITB Berlin präsentiert sich die gesamte 
Vielfalt des Reisens: Länder, Zielgebiete, Ver-
anstalter, Buchungssysteme, Verkehrsträger, 
Hotels und alle anderen, die ihren Kunden die 
schönsten Wochen des Jahres noch angenehmer 
machen möchten. Die weltweit größte Reise-
messe findet in diesem Jahr rein digital statt. 
Unter anderem bietet das digitale Konzept 
der ITB Berlin 2021 zahlreiche hochkarätige 
Panels und Vorträge per Video-Streaming 
sowie digitale Netzwerk-Möglichkeiten, ein 
intelligentes Matchmaking und einen digitalen 
Ausstellungsbereich

Online-Event

V: Messe Berlin GmbH

Web: www.itb-berlin.de/ITBBerlin

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, 10.03.2021

09:00 Virtueller Business Talk  
mit senator dr. Matthias Kollatz

BERLIN CAPITAL CLUB Business Talk – Früh-
stück 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  
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1. Februar 2018 Vorsitzender des Vorstandes 
der Tarifgemeinschaft deutscher Länder.

Online-Talk

V: Berlin Capital Club

Web: www.berlincapitalclub.de

09:00 englischsprachige Verträge  
- lesen, verstehen, verhandeln

Bei praktisch allen internationalen Geschäften 
werden die Verträge in englischer Sprache 
abgefasst und verhandelt. Zunehmend werden 
aber auch im Inland Verträge auf Englisch 
abgeschlossen. Das Verstehen, Bearbeiten 
und Verhandeln solcher Verträge ist besonders 
anspruchsvoll, weil englische Fachbegriffe 
verwendet werden, mehrere Rechtsordnungen 
zum Tragen kommen und die Durchsetzung 
von Ansprüchen im Ausland sichergestellt 
werden muss. In diesem Seminar lernen 
Sie die Grundlagen des Vertragsrechts bei 
internationalen Verträgen. Anhand von 
Musterverträgen werden Ihnen die häufigsten 
Klauseln erläutert. So sind Sie in der Lage, 
englischsprachige Verträge erfolgreich zu 
verhandeln. Nutzen Sie den Einstieg in diese 
Materie, um Verträge gut und auf Augenhöhe 
abzuschließen.

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

V: Haufe Akademie GmbH & Co. KG

Web: www.haufe-akademie.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

18:00 Berlin im herzen europas  
– die Zukunft europas liegt in den  
händen der städte“ mit Michael Müller

Drei Viertel der Bevölkerung der Europäischen 
Union lebt, Tendenz steigend, in städtischen 

Gebieten. Wohnungsknappheit, hohe Mieten 
und verstopfte Straßen sind oft die Folge.  
Metropolen und städtische Ballungsräume 
sind aber auch die Wirtschaftszentren der EU, 
Hubs für Forschung & Innovation und Sehn-
suchtsorte gerade für junge Menschen. 

Auch oder gerade deshalb kommt ihnen im 
Kampf gegen Klimawandel und Armut, bei 
der Gestaltung von Migration und Teilhabe 
und schlussendlich dem gesellschaftlichen 
Zusammenhalt und der Zukunft Europas eine 
Schlüsselrolle zu. So auch Berlin, das nicht 
nur im Herzen Europas liegt, sondern auch  
die größte Hauptstadt der EU ist. Wie geht 
es weiter mit der EU-Städteagenda? Schöpft 
Brüssel das Potenzial aus, dass in Metropol- 
regionen und Städten für die EU liegt? 
Wie kann Berlin die Zukunft der EU aktiv 
mitgestalten z.B. bei der Aufnahme von 
Menschen, die aus Seenot gerettet wurden, 
und der Gestaltung von Migration? Wie 
können die europäischen Nachbarstädte mit 
Blick auf Klima, Wohnen und Verkehr besser 
voneinander lernen und Antworten auf die 
Herausforderungen der Zeit formulieren? Und 
wie relevant sind Städte, wie relevant ist die 
(Berliner) Kultur für Europa und die euro-
päische Idee? Und wie steht es um die Idee, 
dass alle EU-Bürger*innen und Menschen, die 
ihren Lebensmittelpunkt in Berlin haben, das 
Landesparlament mit wählen dürfen? Diese 
und weitere Fragen werden mit Michael Müller, 
Berlins Regierender Bürgermeister, diskutiert.

Online-Talk

V: Schwarzkopf-Stiftung Junges Europa

Web: https://schwarzkopf-stiftung.de

18:00 corona und homeoffice

Die Corona-Pandemie hat uns nach wie vor 
fest im Griff, auch in der Arbeitswelt. Unter-
nehmen müssen ihren Beschäftigten mittler-
weile das Arbeiten von zu Hause aus weitge-
hend ermöglichen – zunächst mindestens bis 
zum 15. März. Doch längst nicht jedes Home-
office bietet die notwendigen Voraussetzungen 
fürs Arbeiten in den eigenen vier Wänden. 
Oftmals sind keine geeigneten Büromöbel 
vorhanden, von kameraunterstützen PC’s 
für die Videokonferenz ganz zu schweigen.    
Versicherer warnen zudem vor IT-Sicherheits-
lücken.   Es gilt vieles zu beachten, wenn aus 
dem Provisorium zuweilen ein Dauerzustand 
entsteht. Das fängt schon beim

Immer aktuell auf  
www.berlinboxx.de
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Spannungsaufbau von virtuellen Sitzungen 
an, in denen Interaktivität und Abwechslung 
besonders wichtig sind. Außerdem leiden 
Kreativität und Motivation, wenn der reale 
Kollegenaustausch in Kantine und Kaffeeküche 
fehlt. Zweifelsohne bietet Homeoffice zahlrei-
che Privilegien und  Vorteile, und es schont 
die Umwelt durch wegfallende Anfahrtswege. 
Doch wer übernimmt      eigentlich die Tele-
fon- und Stromkosten? Wie sieht es mit der 
Zeiterfassung aus? Welche neuen Gesetze 
stehen in diesem Zusammenhang an und was 
bewirken sie?

Online-Talk

V: Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit

Web: www.freiheit.org

18:30 Virtuell: das sind wir!

Mitglieder des Landesverbands Berlin/Branden-
burg stellen sich und ihr Unternehmen vor.

Online-Event

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

Web: www.vdu.de

18:30 30 Jahre deutsche einheit  
– wie frauen sie erlebt haben

Nach nunmehr über 30 Jahren deutscher 
Einheit ist es notwendig und wichtig zugleich, 
individuelle Erfahrungen von Frauen in Ost 
und West aufzunehmen, um Ableitungen für 
eine weitere gemeinsame Zukunft zu treffen. 
Vor allem Frauen, die das Gleichberechtig-
ungsmodell der DDR erfahren und auch gelebt 
haben, hatten mit dem Verlust von Arbeits- 
und Lebensbiographien, mit beruflichen 
Neuorientierungen, mit Zukunftsängsten um 
sich und ihre Kinder sowie mit räumlichen und 
familiären Veränderungen zu kämpfen. Gelernte 
Rollenverständnisse aus Ost und West sahen 
sich im Vergleich gegenübergestellt. Neben 
diesen individuellen Rückblicken von Frauen, 
die diese Jahre aus sehr unterschiedlichen 
Blickwinkeln wahrgenommen haben und somit 
der Schärfung eines weiblichen Bewusstseins, 
stellen sich Fragen wie: Was haben Frauen 
aus Ost und West in die deutsche Vereinigung 
eingebracht? Was haben wir voneinander 
lernen können und welche Spannungen gab 
und gibt es?

Online-Talk

V: Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit

Web: www.freiheit.org

19:00 club lounge

Die nächste club lounge findet zum Thema 
„Digitale Souveränität - Der Datenschutz 
behindert den Fortschritt“ statt.

Online-Event

V: Berlin Capital Club

Web: www.berlincapitalclub.de

19:30 schöne smarte Welt  
– Wie smart müssen wir sein?

Die Frage ist nicht, ob die digitalen Medien 
unser Leben verändern, das tun sie längst. 
Die Frage lautet, wie. Digitale Technik bietet 
enorme Möglichkeiten und ist nicht das 
Problem. Wir selbst sind das Problem, wenn 
es darum geht, ob wir das Ruder in der Hand 
behalten. Die digitalen Medien haben bereits 
die Art und Weise verändert, wie Menschen 
ihre sozialen Beziehungen gestalten und 
welche Risiken in Kauf zu nehmen sie willens 
sind: ob beim Texten am Steuer oder beim 
Treffen fremder Menschen auf der Suche nach 
Liebe. Bei der digitalen Risikokompetenz geht 
es nicht darum, der KI blind zu vertrauen oder 
ihr zu misstrauen. Stattdessen geht es darum 
zu verstehen, was wahrscheinlich passieren 
wird und was die Phantasie von Marketing-
Hypes und techno-religiösen Glaubensricht-
ungen bleibt. Es geht auch um die persönliche 
Fähigkeit, ein Gerät zu steuern, anstatt 
von ihm ferngesteuert zu werden. Digitale 
Risikokompetenz ist die Fähigkeit, die Vor-
teile digitaler Technologie zu nutzen und die 
schädlichen Auswirkungen zu meiden. Digitale 
Risikokompetenz ist ein integraler Bestandteil 
der allgemeinen Risikokompetenz: Das Erlernen 
des Umgangs mit Risiken ist ebenso wichtig 
geworden wie das Erlernen von Lesen und 
Schreiben.

Ort: Urania Berlin e. V.,  
An der Urania 17, 10787 Berlin

V: Urania Berlin e. V.

Web: www.urania.de/verschoben-schoene-
smarte-welt
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doNNErSTAG, 11.03.2021
09:00 Immobilien asset Management

Bis zum 12.03.2021

Als Immobilien Asset Manager ist es Ihre  
Aufgabe, Vermögenswerte zu optimieren, 
unter Kapitalanlageaspekten professionell 
zu managen und Investorenziele zu erreichen. 
Dabei agieren Sie in einem komplexen Markt-
umfeld und meistern täglich zahlreiche 
Herausforderungen: Volatile Märkte, schwer 
prognostizierbare Marktrisiken und die Um-
setzung der durch das Portfolio-/Investment 
Management vorgegebenen Ziele sind einige 
davon. In diesem Seminar erhalten Sie 
fundiertes Praxis-Know-how für eine erfolg-
reiche und professionelle Tätigkeit im Asset 
Management.

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

V: Haufe Akademie GmbH & Co. KG

Web: www.haufe-akademie.de 

09:30 corporate Influencer day

Corporate Influencer sind momentan ein 
beliebtes Thema in der Unternehmenskommu-
nikation. über ein entsprechendes Programm 
gibt man seinen Mitarbeitern in den sozialen 
Netzwerken mehr Sichtbarkeit. Denn: Menschen 
folgen nachweislich lieber Menschen als 
Unternehmen. So können Corporate Influencer 
die Unternehmensmarke stärken und beim 
Recruiting helfen. Der 4. Corporate Influencer 
Day zeigt auf, wie Unternehmen die Möglich-
keiten eines Botschafters aus eigenem Haus 
erkennen, strategisch planen und umsetzen, 
sowie weiterentwickeln können.

Online-Event

V: Quadriga Media Berlin GmbH

Web: www.quadriga.eu

10:00 TransporterTage Berlin

Bis zum 14.03.2021

Die TransporterTage ist eine Fachmesse der 
Nutzfahrzeugbranche. An drei Tagen treffen 

sich Fachbesucher aus Industrie, Handwerk, 
Handel und Nutzer aus dem kommunalen Be-
reich, um sich über neue Fahrzeuge, Produkte 
und Trends zu informieren und auszutauschen. 
Neben leichten und schweren Nutzfahrzeugen 
zeigen Fahrzeughersteller von Aufbauten 
aktuelle Lösungen für eine sichere und schnelle 
Frachtlogistik, ergänzt von Zubehör für  
Ladungssicherung, Verpackung und Lagerung.

Ort: MAFZ-Erlebnispark,  
Gartenstr. 1 – 3, 14621 Schönwalde-Glien

V: F.F. Peppel GmbH

Web: transportertage-bb.de

frEITAG, 12.03.2021
09:00 4. Berliner umsatzsteuertag

Bis zum 12.03.2021

Der Berliner Umsatzsteuertag steht für ein  
Forum, das den Austausch und den Diskurs 
zum Ziel hat. Mit der Vernetzung von Ver-
tretern aus der Politik, Finanzverwaltung,  
der Unternehmen, Gerichtsbarkeit und 
Wissenschaft sollen wichtige Impulse für die 
aktuellen Herausforderungen im Bereich der 
Umsatzsteuer geschaffen werden. Beim  
Berliner Umsatzsteuertag können Sie sich 
über Ihre Fragen und Probleme mit hoch 
karätigen Vertretern auszutauschen und sich 
über aktuelle Entwicklungen informieren.

Online-Event

V: Bundesverband  
der Deutschen Industrie e. V. (BDI)

Web: www.berlinerumsatzsteuertag.de

13:00 12. deutsche Klimatagung

Bis zum 18.03.2021

Es erwartet Sie ein vielfältiges Programm mit 
Vorträgen und Postern, einer Podiumsdiskus-
sion, einem Workshop sowie ein öffentlicher 
Festvortrag mit dem Thema: Alexander von 
Humboldt und die kolonialen Wurzeln der 
Klimatologie.

Online-Tagung

V: Deutsche  
Meteorologische Gesellschaft e.V. (DMG)

Web: www.dkt-12.de

Immer aktuell auf  
www.berlinboxx.de
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MoNTAG, 15.03.2021
09:00 führung heißt Veränderung:  
raus aus der Komfortzone!

Persönliche Veränderungskompetenz wird 
immer stärker zur Erfolgsvariablen von 
Mitarbeiter*innen und Führungskräften im 
Unternehmen. Als Führungskraft sind Sie 
stets ein Teil von Veränderungsprozessen und 
tragen auch Verantwortung für den Erfolg. 
Reflektieren Sie Ihre persönliche Haltung und 
Ihre eigene Veränderungskompetenz und nutzen 
Sie individuelle, zu Ihrer Führungssituation 
und Persönlichkeit passende Impulse und 
Tools. So bearbeiten, initiieren und begleiten 
Sie erfolgreich Veränderungsprozesse in Ihrem 
Führungsbereich.

Ort: art’otel berlin mitte, 
Wallstraße 70-73, 10179 Berlin

V: Haufe Akademie GmbH & Co. KG

Web: www.haufe-akademie.de 

09:00 Transport and climate change Week

Die Woche für Mobilität und Klimaschutz 
(TCCW) bietet Kompetenzausbau, Austausch 
und vertiefte Diskussionen. Die Veranstaltung 
stärkt den internationalen Austausch zwischen 
Expert*innen von Regierungen und Mobilitäts-
lösungen. Die TCCW 2021 fokussiert die 
Themen rund um Mobilitätsinnovationen und 
bietet die Gelegenheit für eine aktive Teilnahme, 
auch in dezentralen, regionalen Events.

Online-Event

V: Deutsche Gesellschaft  
für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Web: www.transportweek.org

09:00 Internationale Mobilität

Die internationale Mobilität von Fach- und 
Führungskräften wird für immer mehr Unter-
nehmen zum Erfolgsfaktor im weltweiten 
Wettbewerb um Kunden und Märkte. Für das 
operative Management internationaler Ent-
sendungen ist die Kenntnis der rechtlichen 
Rahmenbedingungen – vom Steuerrecht über 
das Sozialversicherungs- und Arbeitsrecht  
bis hin zum Aufenthaltsrecht – unerlässlich. 
Und auch die Grundlagen und Trends der  
Expatriate-Vergütung sowie aktuelle Fragen 
zum Remote Working im globalen Kontext 
gehören hier zum unverzichtbaren Know-how.  
In diesem Online-Seminar vermitteln erfahrene 

Spezialisten einen detaillierten überblick über 
das notwendige Wissen für die tägliche Praxis.

Online-Seminar

V: PricewaterhouseCoopers GmbH

Web: www.pwc.de

dIENSTAG, 16.03.2021
09:00 12. VdV-elektrobuskonferenz

Bis zum 17.03.2021

Der Busmarkt steht vor einem radikalen 
Umbau: EU und Bundesregierung treiben 
den Wandel voran: Ihr Ziel: die Mobilität von 
morgen fossilfrei zu gestalten. Dazu werden 
aktuell verschiedene Instrumente, Regularien 
und Gesetze gleichzeitig modifiziert. Da die 
technische Entwicklung rasant voranschreitet, 
sind die Verkehrsunternehmen gezwungen, 
erhebliche und langfristige Investitionen unter 
Unsicherheit zu tätigen. Hinzu kommt die 
unbeantwortete Frage der nationalen Umsetz-
ung der Clean Vehicles Directive. Klar ist: Das 
Jahrzehnt des E-Busses – ob batterieelektrisch 
oder mit Brennstoffzelle – hat begonnen. 
Bei den Verkehrsunternehmen müssen mithin 
viele grundlegende Entscheidungen getroffen 
werden. Denn mit der Beschaffung neuer 
Busse ist es nicht getan: Für die Umstellung 
auf elektrische Energie in Form einer Batterie 
oder von Wasserstoff sind neue systemische 
Ansätze notwendig: Tank- und Ladekonzepte, 
Depotgestaltung, Abstellungen und IT-Systeme 
zur Disposition unter Berücksichtigung der 
Reichweite bzw. Tank- und Ladekapazitäten 
sind zu konzipieren. Neuer Platz muss gefunden, 
neue Sicherheitsbereiche ausgewiesen, das 
Personal muss umgeschult werden. Es ist 
darum an der Zeit, sich vertieft über Erfahrungen 
zu betrieblicher und technischer Umsetzung, 
den neusten Entwicklungen, erfolgreich 
eingeführten Prozessen – vielleicht auch 
Fehlern – sowie der Weiterbildung der Mitar-
beitenden und weiteren Themen austauschen. 
Die ElekBu bietet Austausch-Möglichkeiten 
mit Herstellern und Dienstleistern und zeigt, 
welche Potenziale die aktuelle/neue Technik 
und Konzepte bieten.

Online-Konferenz

V: VDV-Akademie

Web: www.vdv-akademie.de
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15:00 Kongress für gesundheitsnetzwerker

Bis zum 17.03.2021

Digitale Formate und Tools in der Kommunikation 
bestimmen zunehmend unser Handeln und 
haben gewohnte Verhaltensweisen im Privaten 
wie im Beruflichen verändert. Die Pandemie 
hat diesen Prozess beschleunigt und einen 
Veränderungsprozess in Gang gesetzt, der alle 
gesellschaftlichen Bereiche betrifft. Digitale 
Technologien und die damit verbundenen 
Möglichkeiten der ortsungebundenen und 
kontaktlosen Zusammenarbeit haben in Zeiten 
der Krise eindrucksvoll ihr Potenzial gezeigt. 
Der Kongress für Gesundheitsnetzwerker wird 
2021 erstmals als hybrides Format stattfinden. 
Welche neuen Trends kündigen sich bereits 
an – was ist noch ferne Zukunftsmusik? Wie 
disruptiv sind die Prozesse, und wie sollten 
sich die beteiligten Akteure aufstellen, um die 
neuen Möglichkeiten nachhaltig zu nutzen? 
Diesen Fragen werden beim Kongress für 
Gesundheitsnetzwerker 2021 auf den Grund 
gegangen.

Hybridveranstaltung: Präsenz und online

V: Berlin-Chemie AG

Web: www.gesundheitsnetzwerker.de

MITTWoch, 17.03.2021
09:00 Best Practice Talk  
mit Wikimedia deutschland

VR Business Club Best Practice Talk mit  
Abraham Taherivand, Vorstand von Wikimedia 
Deutschland, im Austausch mit Lösungsan-
bietern aus dem VR Business Club. 

Online-Talk

V: VR Business Club Events

Web: vrbusiness.club/termine

09:00 Virtueller Business Talk  
mit Prof. dr.-Ing. engelbert Lütke daldrup

Virtueller Business Talk mit Prof. Dr.-Ing. 
Engelbert Lütke Daldrup, Vorsitzender der 
Geschäftsführung, FBB Flughafen Berlin  
Brandenburg GmbH zum Thema: „100 Tage 
nach der Eröffnung des BER“. Sie haben die 
Möglichkeit, aktiv an der Diskussion               
 
 

teilzunehmen und Prof. Dr. Lütke Daldrup  
Ihre persönlichen Fragen zu stellen.

Online-Talk

V: Berlin Capital Club

Web: www.berlincapitalclub.de/de/event/
virtueller-business-talk-mit-prof-dr-ing-
engelbert-luetke-daldrup

09:00 Körperschaften  
des öffentlichen rechts im dialog

Bis zum 18.03.2021

Erstmalig werden die bewährten Euroforum-
Konferenzen „Betriebe gewerblicher Art“ und 
„Besteuerung der öffentlichen Hand“ zu einer 
Konferenz zusammengefasst, um allumfassend 
über die aktuellen Entwicklungen in der 
Umsatz- und Ertragsteuer zu diskutieren. Dies 
wird im kommenden Jahr im Handelsblatt-
Gebäude unter dem erfahrenen Vorsitz von 
Prof. Thomas Küffner und Dr. Martin Strahl 
sein. Ein hoch qualifiziertes Referententeam 
gibt Ihnen in gewohnt fachlich fundierter 
Weise Ihr jährliches Update zu allen wichtigen 
Fragen rund um die neuesten Entwicklungen 
im Steuerrecht für Körperschaften des öffent-
lichen Rechts. Hervorragende Möglichkeiten 
zum Erfahrungsaustausch und Networking 
sind auch 2021 wieder garantiert.

Online-Konferenz

V: EUROFORUM Deutschland GmbH

Web: web.euroforum.com/koerperschaften

doNNErSTAG, 18.03.2021
09:00 data driven Marketing

Bis zum 19.03.2021

Marketing ist zunehmend von Daten ge-
trieben. Kampagnen werden automatisch 
getriggert, Inhalte immer stärker auf den 
Nutzer zugeschnitten. Dabei geht es nicht nur 
um Effizienz, sondern auch um bestmögliche 
Kundenansprache. Das Seminar zeigt, wie 
Automatisierung und Personalisierung in den 
digitalen Kanälen gelingt und welche Daten 
dabei helfen. Auch Big Data und Künstliche 
Intelligenz bieten große Potenziale. Das 
Seminar vermittelt konkrete Anwendungsfälle, 
z. B. im CRM, E-Commerce oder Kampagnen-
management. Sie erfahren, wie Sie Ihr 

Marketing mit einfachen Datenmodellen, mit 
Data Mining, Big Data und Machine Learning 
beflügeln können.

Ort: Radisson Blu Hotel, Karl-Liebknecht-Str. 3, 
10178 Berlin, Deutschland

V: Haufe Akademie GmbH & Co. KG

Web: www.haufe-akademie.de 

09:00 existenzgründerseminar (IhK)  
in Potsdam

Bis zum 20.03.2021

Ob Gründer oder Unternehmensnachfolger 
– mit der IHK Potsdam werden Sie bestens 
beraten. In diesem Seminar erfahren die 
Teilnehmer*innen 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

09:00 Interkulturelle Kompetenz  
china, Japan & co.

Bis zum 19.03.2021

Die zunehmende Internationalisierung 
erfordert von vielen Unternehmen eine 
verstärkte Zusammenarbeit mit asiatischen 
Geschäftspartner*innen und Kolleg*innen. 
Trainieren Sie Ihre interkulturelle Kompetenz 
für Asien, um in Ihren Geschäftsbeziehungen 
überzeugend und sicher aufzutreten. Dabei 
lernen Sie, asiatische Handlungs- und Denk-
weisen besser zu verstehen und erfolgreich 
zu handeln. Dieses praxisorientierte und 
interkulturelle Training vermittelt Ihnen das 
notwendige Know-how anhand vieler Beispiele 
und realistischer übungen.

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

V: Haufe Akademie GmbH & Co. KG

Web: www.haufe-akademie.de 

10:00 deutscher Verpackungskongress 2021

Bis zum 19.03.2021

Für die Welt von morgen spielen Verpackungen 
eine wichtige Rolle. Sie helfen, globale Her-
ausforderungen zu bewältigen. Geprägt werden 
aktuelle Entwicklungen und Innovationen von 
den Game-Changer-Themen Nachhaltigkeit 
und Digitalisierung. Auf dem Deutschen Ver-
packungskongress treffen sich die Führungs-

kräfte und Entscheider aus der gesamten 
Wertschöpfungskette mit Top-Experten aus 
Industrie, Handel, Marken, Medien und NGOs. 
Im Zentrum der Vorträge, Diskussionen und 
Workshops stehen Entwicklungen, Vorgehens-
weisen und innovative Ansätze. Der Kongress 
hat dabei bewusst das große Ganze im Blick 
und weniger die technische Einzelfrage.

Online-Kongress

V: Deutsches Verpackungsinstitut e.V.

Web: www.verpackungskongress.de

18:00 Business Women’s evening

Der Business Women’s Evening findet an 
jedem dritten Donnerstag im Monat als 
Gesprächsrunde bei einem gemeinsamen 
Abendessen in stilvoller und sehr persönlicher 
Atmosphäre statt. Zum Ergänzen und Erweitern 
der Business Women’s Evening Runde sind 
weibliche Gäste in Begleitung von Mitgliedern 
herzlich willkommen. Zu Gast beim nächsten 
Business Women’s Evening ist Simone Stein-
Lücke. Die Bildungsaktivistin und Start-up- 
Unternehmerin Simone Stein-Lücke appelliert 
an Deutschlands Unternehmerinnen und 
Unternehmer, die digitale Bildung nicht der 
Verwaltung allein zu überlassen. Der Digital-
Pakt ist ein Tropfen auf den heißen Stein und 
kommt kaum voran. Jetzt sind Macher und 
Visionäre als Entwicklungshelfer gefragt! Am 
Beispiel ihrer bundesweiten SMART CAMPS 
für Schulen und Betriebe präsentiert Simone 
Stein-Lücke, wie digitale Bildung auch kurzfristig 
gelingen kann. Mehr als 25.000 Teilnehmer 
hat das Leuchtturm-Projekt inzwischen 
bundesweit für die digitale Welt von morgen 
trainiert und inspiriert – in Kooperation mit 
Wirtschaft, Wissenschaft und Politik.

Ort: Berlin Capital Club,  
Mohrenstraße 30, 10117 Berlin

V: Berlin Capital Club

Web: www.berlincapitalclub.de

Immer aktuell auf  
www.berlinboxx.de
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frEITAG, 19.03.2021
10:00 LinkedIn:  
herzlich Willkommen im Ich-Kanal

Die Digitalisierung der Nachrichtenwelt 
verändert das Absender-Empfänger-Verhältnis 
komplett: die großen Medienmarken verlieren 
an Relevanz - in den Sozialen Netzwerken 
agiert der einstige „Leser“ selbst als „Nach-
richten-Chef“. Auf diesen Rollentausch sind 
die meisten Unternehmen – und allen voran 
ihre Entscheidungsträger – kaum vorbereitet. 
Umso wichtiger ist es, die Funktionsweisen 
der sozialen Business-Netzwerke zu verstehen 
und zu begreifen, wie man dort nicht nur 
„eine gute Figur“ macht, sondern sich direkt 
mit seinen Kunden-/Zielgruppen vernetzt und 
Neugeschäft generiert. LinkedIn hat sich dazu 
als ideale Plattform etabliert, ist Jobbörse, 
Nachrichtenkanal und Influencer-Plattform 
in einem.

Online-Seminar

V: ZIA Zentraler Immobilien Ausschuss e. V.

Web: www.zia-deutschland.de

MoNTAG, 22.03.2021
08:00 hauptstadtfrühstück

Hauptstadtfrühstück mit dem Journalisten, 
Autor und Medienmanager Gabor Steingart 
Thema „Exit aus der Staatswirtschaft“.

Ort wird noch bekannt gegeben

V: Wirtschaftsrat der CDU e.V.

Web: www.wirtschaftsrat.de

09:20 strategiegipfel Personal:digital

Bis zum 23.03.2021

Covid-19 hat die Rahmenbedingungen für die 
Digitale Transformation in den Unternehmen 
dramatisch verändert. In vielen Fällen hat  
sich Human Resources als starker Partner  
der Unternehmensleitungen im Zuge der 
kurzfristigen Bewältigung der Krise bewährt. 
Wie wirken sich die veränderten Rahmenbe-
dingungen, Restrukturierungen und hybriden 
Arbeitsformen im New Normal auf die langfristigen   

Transformationskonzepte und Digitalisierungs-
strategien aus? Wie hilft die bereits umgesetzte 
oder konzipierte Digitalisierung der Personal-
funktion bei der Bewältigung der Krise und 
ihren Auswirkungen, wie dem Umbau der 
Unternehmen? Personal:digital bezieht mit 
aussagekräftigen Beispielen aus der Praxis 
renommierter Unternehmen Position.

Ort wird noch bekannt gegeben

V: Project Networks GmbH

Web: www.project-networks.com/events/
personaldigital/

12:00 VideoTech 2021

Die hohe Bedeutung von Bewegtbild auf allen 
Kanälen steht außer Frage. Ob TV, Plattformen, 
youtube & Co, immer mehr Nachrichtenmedien 
inkl. der tradierten Printmedien oder sonstige 
Online-Angebote nutzen verstärkt oder wechseln 
sogar ganz auf Bewegtbild. Und innerhalb des 
Bewegtbildsektors geht es immer mehr um 
Online-Formate statt Offline. Bewegtbild ist 
überall und immer mehr. Steigt der Medien-
konsum oder wird er umverteilt?

Online-Event

V: eco – Verband der Internetwirtschaft e. V.

Web: www.eco.de

MITTWoch, 24.03.2021

08:15 frühstücksveranstaltung  
mit der stiftung Zukunft Berlin

„Verantwortlich für Berlin“ Frühstücksveran-
staltung mit der Stiftung Zukunft Berlin Der 
Berlin Capital Club und die Stiftung Zukunft 
Berlin laden Sie ganz herzlich zu der Veran-
staltungsreihe „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 Leading International Teams  
successfully

Bis zum 26.03.2021

Teamleiter kämpfen oft mit der Komplexität 
und den Anforderungen führender Teams.  
Im internationalen Kontext sind sie zusätzlich 
mit ungewohntem kulturellem Verhalten 

Immer aktuell auf  
www.berlinboxx.de
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konfrontiert. Dieses Seminar soll Ihnen die 
Gewissheit geben, diese Herausforderungen zu 
meistern. Sie erhalten ein Framework für die 
effektive Führung von Teams und erfahren, 
wie Sie dieses Framework für den Umgang mit 
Teammitgliedern aus verschiedenen Kulturen 
verwenden und anpassen können. Dies fördert 
das Verständnis im Team und vermeidet 
Konflikte - was wiederum zu einer besseren 
Teamleistung führt.

Ort: relexa hotel Berlin,  
Anhalter Str. 8-9, 10963 Berlin

V: Haufe Akademie GmbH & Co. KG

Web: www.haufe-akademie.de 

18:00 damit sie gefunden werden!

BVMW bietet 15 Unternehmerinnen und Unter-
nehmern ein digitales Speeddating an. Sie 
können Ihre Firma einer breiten Öffentlichkeit 
vorstellen.

Online-Event

V: BVMW  
– Bundesverband mittelständische Wirtschaft, 
Unternehmerverband Deutschlands e.V.

Web: www.bvmw.de

18:30 unternehmerinnen stellen sich vor

überraschende und beeindruckende Geschäfts-
modelle von EO Berlin, FinMarie GmbH und 
der Red Dot GmbH.

Ort: König Lounge,  
Markgrafenstr. 32, 10117 Berlin

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

Web: www.vdu.de

19:00 Business Talk  
– Kamingespräch mit nikolaus Turner

Nikolaus Turner ist seit 2000 Mitglied des Vor-
stands und seit April 2009 zudem Geschäfts-
führer der Stiftung Lindauer Nobelpreisträger-
tagungen. Er war von Januar 1992 bis April 
2009 Geschäftsführer der Kester-Haeusler-
Stiftung, einer operativ und fördernd tätigen, 
gemeinnützigen Stiftung zur Förderung von 
Wissenschaft, Forschung und Kultur mit Sitz in 
Fürstenfeldbruck bei München. 2008 erhielt er 
das Verdienstkreuz am Bande des Verdienst-
ordens der Bundesrepublik Deutschland für  
sein ehrenamtliches Engagement; im Oktober

2012 wurde er vom Bundesverband Deutscher 
Stiftungen zum „Vorbildlichen Bürgerstifter“ 
ernannt.

Ort: Berlin Capital Club,  
Mohrenstraße 30, 10117 Berlin

V: Berlin Capital Club

Web: www.berlincapitalclub.de

doNNErSTAG, 25.03.2021
09:00 digital events day

Ob Townhall-Meeting, Recruiting-Event, 
Weihnachtsfeier, Pressekonferenz oder 
Hackathon – 2020 hat gezeigt: das alles geht 
auch digital. Und: Virtuelle Events werden die 
Krise überdauern. Denn die Liste der Vorteile 
ist lang. Von niedrigeren Kosten und höherer 
Reichweite bis hin zur besseren Skalierbarkeit 
und maximaler Flexibilität bei der Durchführung. 
Alles also ganz einfach? Nicht ganz. Digitale 
Events sind kein Selbstläufer. Ihre Veranstal-
tung 1:1 in den digitalen Raum zu verlegen, 
wird nicht gelingen. Auf dem 1. Digital Events 
Day – der Konferenz für erfolgreiche Online-
Veranstaltungen wird deshalb diskutiert, was 
ein gutes Digitalevent ausmacht und wo die 
Fettnäpfchen liegen,welche Rolle Inszenierung 
und Dramaturgie spielen, wie Speaker ihr 
Publikum bei digitalen Vorträgen begeistern, 
wie Sie die Teilnehmer:innen mitnehmen und 
wie Sie das Gefühl einer digitalen Gemein-
schaft erzeugen.

Online-Event

V: Quadriga Media Berlin GmbH

Web: www.depak.de/digital-events-day-141935

09:30 Wie positioniere ich mich online? 
der aufbau einer eigenen Marke

Wer sind Sie? Und wenn ja, warum? Ihre Marke 
macht Sie einzigartig und für andere erkenn-
bar: Analog UND Digital. Wie gelingt es, eine 
eigene Marke zu entwickeln und diese online 
sichtbar zu machen? Der Frage, was beim Auf-
bau der eigenen Marke im Allgemeinen und im 
Internet im Besonderen zu beachten ist, wird 
in diesem Forum auf den Grund gegangen.

Sie erarbeiten sich Schritt für Schritt Ihr 
eigenes Profil und lernen, das im Web sichtbar 
zu machen.

Online-Event

V: Handwerkskammer Berlin

Web: www.hwk-berlin.de
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10:00 Verkehrspolitisch umsteuern!

Bis zum 26.03.2021

Nie waren die Voraussetzungen für eine 
zeitgemäße Verkehrspolitik besser. Die 
Corona-Krise hat Mobilität für alle zur zentralen 
Frage gemacht, den Wert des knappen öffent-
lichen Raums demonstriert und gezeigt, dass 
Mobilitätsmuster gebrochen werden können. 
Neue Mobilitätsangebote wie Bikesharing mit 
und ohne Stationen, E-Tretroller, multimodale 
Mobilitäts-Apps, Mitfahrdienstleistungen und 
autonome Shuttles fordern die Kommunen. Die 
Rolle der öffentlichen Hand wird anspruchs-
voller und differenzierter. Um gesellschaftliche, 
soziale, ökologische und wirtschaftliche 
Ziele zu erreichen, müssen Kommunen die 
Richtung vorgeben, lenken, Netzwerke bilden 
und Grenzen setzen. Sie müssen zwischen 
Trend und Schlüsselinnovation unterscheiden, 
den Wandel durch Grundsatzbeschlüsse oder 
integrierte Pläne (z.B. SUMPs) strategisch 
vorbereiten, technische Innovationen und 
bürgerliches Engagement fordern und fördern.

Ort: Deutsches Institut für Urbanistik,  
Zimmerstraße 13-15, 10969 Berlin

V: Deutsches Institut für Urbanistik gGmbH

Web: difu.de/veranstaltungen/2021-03-25/
verkehrspolitisch-umsteuern

13:00 spielregeln, strukturen und  
entscheidungsfindung im homeoffice

Die Arbeit im Homeoffice braucht eine andere 
Organisation als im Büro. Die schnelle Frage 
von Büro zu Büro, der kurze Weg zur Entscheid- 
ungsfindung fallen weg. Das Webinar dreht 
sich unter anderem um Fragen wie: Wie kann 
das Team auch im Homeoffice erfolgreich 
weiterarbeiten? Welche Spielregeln gelten 
noch, welche müssen angepasst werden?    
Wie verändert sich die Entscheidungsfindung 
im Homeoffice?

Online-Seminar

V: Behörden Spiegel

Web: www.fuehrungskraefte-forum.de

frEITAG, 26.03.2021
09:00 Beschaffungsmarkt  
china als Partner des einkaufs

In einem international agierenden und wach-
senden Unternehmen ist China lange schon 
ein strategisch sinnvoller Einkaufspartner.   

Erfahren Sie die Perspektiven und Chancen, 
wie Sie diesen dynamischen und vielfältigen 
Markt für sich nutzen können. Dazu gehört 
eine sorgfältige Lieferantenauswahl, die 
Prüfung der Seriosität und vor allem die Quali-
tätskontrolle. Steuern Sie Ihren Beschaffungs-
prozess mit Lieferanten aus China, die Sie 
mit qualifiziertem Angebotsvergleich für sich 
auswählen. Definieren Sie Ihre Entscheidungs-
kriterien für mögliche Lieferanten aus China!

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

V: Haufe Akademie GmbH & Co. KG

Web: www.haufe-akademie.de 

MoNTAG, 29.03.2021
09:00 Von Old Work zu new Work

Bis zum 30.03.2021

New Work zählt aktuell zu den großen 
Trendthemen. Die Digitalisierung, Globalisier-
ung und eine fordernde junge Generation 
stellen die Arbeitswelt vor neue Herausforder-
ungen. Doch wie können Unternehmen konkret 
mit New Work starten? Welche Pioniere gibt 
es auf diesem Feld? Und wie sieht eine nach-
haltige Umsetzung aus? In diesem Training 
bekommen Sie eine kompakte und übersicht-
liche Einführung in das umfassende Thema 
New Work. Sie erkennen, warum New Work 
eine wichtige Voraussetzung für die Zukunft 
erfolgreicher Unternehmen ist und wie Rahmen- 
bedingungen erfolgreich etabliert werden 
können.

Ort: Hotel Bristol,  
Kurfürstendamm 27, 10719 Berlin

V: Haufe Akademie GmbH & Co. KG

Web: www.haufe-akademie.de 

13:15 digital social summit

Bis zum 30.03.2021

Welche Digitalisierung wollen wir leben? 
Wie gelingt eine „gute“ Digitalisierung – wo 
kann und muss die Zivilgesellschaft sich 
einmischen in die Debatte um eine werte- und 
teilhabeorientierte Digitalisierung? Was haben 
wir besonders in den vergangenen Monaten 
gelernt, was ist uns gut gelungen? Wo müssen 
wir dranbleiben, wenn es um die Entscheidung 
für gute Software, unsere Daten, das Aufsetzen 

einer Digitalstrategie oder die Kollaboration 
mit anderen geht? Auf dem Digital Social 
Summit trifft sich die Zivilgesellschaft, 
um gemeinsam über digitale Instrumente,        
Debatten und Strategien zu sprechen. An der 
Schnittstelle von sozial und digital setzen wir 
uns damit auseinander, was Digitalisierung 
strategisch und ganz konkret für die gemein-
nützige Arbeit bedeutet.

Online-Summit

V: Gemeinnützige Stiftung  
des bürgerlichen Rechts

Web: digital-social-summit.de

doNNErSTAG, 08.04.2021

09:00 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. Ver-
anstaltet werden die Events vom Berlin Capital 
Club, Maren Courage und Oliver Autumn, Gründer 
der Matchmaking- und Dialogplattform VR 
Business Club. Die Treffen thematisieren je-
weils eine aktuelle disruptive Innovation, die 
die digitale Welt derzeit international bewegt. 
Im exklusiven Rahmen treffen ausgewählte 
Start-ups auf Führungskräfte, Multiplikatoren 
und Experten.

Ort: Berlin Capital Club,  
Mohrenstraße 30, 10117 Berlin

V: Berlin Capital Club, VR Business Club Events

Web: www.berlincapitalclub.de

MoNTAG, 12.04.2021
09:00 Interkulturelle  
Kompetenz in unternehmen

Interkulturelle Kompetenz ist die Fähigkeit, 
mit Menschen anderer Kulturen bzw. in fremden 
Kulturen erfolgreich zu kommunizieren, im 
engeren Sinne: die Fähigkeit zum beidseitig 
zufrieden stellenden, professionellen Umgang 
mit Menschen aus anderen Kulturen. Im Zuge 
der Globalisierung gewinnt interkulturelle 
Kompetenz an Bedeutung. Führungskräfte 
müssen sich im Ausland behaupten, Mitarbeiter 

in Deutschland sind in der Pflicht, mit  
ausländischen Fachkräften zu arbeiten.

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

V: Industrie- und Handelskammer Potsdam

Web: www.ihk-potsdam.de

dIENSTAG, 13.04.2021
09:00 future real estate cradle to cradle

Bis zum 13.04.2021

Urban Mining, Substainable Finance und Best 
Practices werden Schwerpunkte sein, die den 
diesjährigen Future Real Estate „Cradle to 
Cradle“ bewegen. Die Teilnehmer informieren 
sich, diskutieren mit und finden relevanten 
Lösungsansätze für ihr Geschäftsmodelle.

Hybridveranstaltung: Präsenz und online

V: Heuer Dialog GmbH

Web: www.heuer-dialog.de

11:00 Berliner stiftungswoche

Bis zum 23.04.2021

Jedes Jahr beteiligen sich rund 100 Stiftungen 
an der Berliner Stiftungswoche. Wenn es keine 
Stiftungen gäbe, sähe unsere Gesellschaft 
anders aus: blasser, kälter, ärmer. Denn 
Stiftungen sind Ausdruck gelebter Vielfalt und 
Solidarität. Sie verkörpern den Ideenreichtum 
vieler Menschen, sie basieren auf Empathie-
fähigkeit und sind untrügliches Zeichen für 
die Bereitschaft sich einzusetzen. Wer stiftet, 
fühlt mit, denkt mit, übernimmt Verantwortung 
und sieht weiter. Denn Stifter*innen prägen 
durch ihr langfristiges Tun die Zukunft. Den-
noch sind sie häufig nicht sichtbar, betrachten 
die Bürger*innen ihren gemeinwohlorien-
tierten Einsatz als selbstverständlich. Die 
Berliner Stiftungswoche will das Engagement 
der Berliner Stiftungen hervorheben. Sie soll 
neugierig machen, zum Nachdenken und zum 
Nachahmen anregen. Wie? Ganz einfach: Die 
Berliner Stiftungswoche bereitet Stiftungen 
eine Bühne, um ihre Projekte zu präsentieren; 
sie bietet eine Plattform für den gemeinsamen 

Immer aktuell auf  
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Dialog; sie zeigt, wie lebendig eine pluralistische 
Gesellschaft sein kann und ermöglicht Kooper-
ationen von Stiftungen untereinander. Die 
Berliner Stiftungswoche ist darüber hinaus ein 
großer Workshop, bei dem alle voneinander 
lernen können und der die Eigenarten der 
unterschiedlichen Ansätze deutlich macht. 
Vor allem aber ist die Berliner Stiftungswoche 
auch ein Beitrag zu mehr Transparenz im 
Stiftungswesen. Die beteiligten Stiftungen 
öffnen ihre Türen, zeigen, was sie tun, stellen 
sich den Fragen der Öffentlichkeit.

Hybridveranstaltung: Präsenz und online

V: Berliner Stiftungswoche GmbH

Web: www.berlinerstiftungswoche.eu

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, 14.04.2021
09:00 Wie kann ich als öffentlicher  
arbeitgeber die generation Z gewinnen?

Arbeitsalltag in den Personalämtern: Nachwuchs 
ist ein rares Gut. Auf Stellenanzeigen in den 
Bereichen Bau, IT, Pflege, Kita, Schule, Verwalt- 
ung oder Gesundheit bewerben sich kaum oder 
gar keine jungen Digital Natives. Möglicherweise 
werden Sie auch mit fehlenden Qualifikationen oder 
erheblichen Wünschen konfrontiert. Wird auch 
in Ihrer Personalabteilung die Suche nach 
jungen Fachkräften der Generation Z  immer 
mühsamer? Wie können Entscheiderinnen und 
Entscheider souverän mit den veränderten 
Erwartungen der Generation Z umgehen?

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 Virtuell: das sind wir!

Mitglieder des Landesverbands Berlin/Branden- 
burg stellen sich und ihr Unternehmen vor.

Online-Event

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

Web: www.vdu.de

19:30 Menschen und roboter – Können 
Maschinen die anderen Menschen werden?

Es gibt sie schon, die Roboter. Sie können 
Werkstücke bearbeiten, Rasen mähen, Getränke 
servieren oder zur Unterhaltung beitragen. 
Aber von Marvin, Ava oder WALL-E sind diese 
Geräte noch weit entfernt. Woran mangelt es? 
Fehlt ihnen (künstliche) Intelligenz, brauchen 
sie Gefühle, mangelt es am eigenen Willen? 
Können sie überhaupt ein Bewusstsein ent-
wickeln? Wie menschlich können und werden 
sie sein? Intelligenz braucht einen Körper, 
um die Welt zu begreifen. Deshalb könnte 
die Intelligenz von Robotern über die KI auf 
einem Computer hinauswachsen. Doch auch 
der Nachbau körperlicher Fähigkeiten erweist 
sich als schwierig. Für menschenähnliches 
zweibeiniges Laufen, Rennen und Springen, 
für Fingerfertigkeiten und für Körperbeherr-
schung reichen die technischen Mittel bisher 
nicht aus. Das Nachdenken über intelligente 
Maschinen führt zugleich zum Nachdenken 
über die Menschen, ihre Zukunft und ihr 
Zusammenleben mit den Maschinen.

Ort: Urania Berlin e. V.,  
An der Urania 17, 10787 Berlin

V: Urania Berlin e. V.

Web: www.urania.de/menschen-und-roboter

doNNErSTAG, 15.04.2021
09:00 führen im generationsmix  
– Von Babyboomern zur generation Z

Wie führe ich erfolgreich ein altersgemischtes 
Team? Die Auswirkungen des demographischen 

Immer aktuell auf  
www.berlinboxx.de
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Wandels sind inzwischen bekannt – und doch 
werden die damit verbundenen Herausforder-
ungen häufig unterschätzt. Die Belegschaften 
werden vielfältiger und älter. Altersgemischte 
Teamarbeit gewinnt vor diesem Hintergrund 
erheblich an Bedeutung. „Jung und Erfahren 
– Hand in Hand“ lautet die zukunftsorientierte 
Zusammenarbeit zur Steigerung der Produktivität 
und dem Erhalt wertvollen Erfahrungswissens. 
Doch wie gelingt der erfolgreiche Schulter-
schluss zwischen der Generation y/Z und den 
Babyboomern?

Online-Seminar

V: Behörden Spiegel

Web: www.fuehrungskraefte-forum.de

09:00 existenzgründerseminar (IhK)  
in Potsdam

Bis zum 17.04.2021

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

frEITAG, 16.04.2021
19:00 BVMW + KulTOur round Table

Round Table KulTOUR dient als Forum für alle 
interessierten Kulturschaffenden. Der Kreis 
trifft sich in regelmäßigen Abständen und ist 
zu Gast bei unterschiedlichen Kulturschaffenden. 
Hierzu gehören sowohl Galerien, Kulturnetz-
werke, Kunst- und Kulturschaffende, Druck- 
und Medienproduktionen, als auch Akteure 
bestimmter künstlerischer und kultureller 
Praktiken (Schauspieler).

Ort: GENUSSWANDEL,  
Brandenburgische Str. 27, 10707 Berlin

V: BVMW  
– Bundesverband mittelständische Wirtschaft, 
Unternehmerverband Deutschlands e.V.

Web: www.bvmw.de

MoNTAG, 19.04.2021
09:00 Transformation gestalten

Wer sich nicht verändert, wird verändert! 
In diesem eintägigen Präsenztermin werden 
den Teilnehmern konkrete Maßnahmen und 
Werkzeuge mit an die Hand geben, die ihnen 
helfen, Veränderungsprozesse effizient und 
erfolgreich zu gestalten. Dabei werden sowohl 
auf die Herausforderungen im Umgang mit 
Widerständen als auch auf die Wichtigkeit von 
transparenter Kommunikation eingegangen.

Ort: ZIA Akademie,  
Leipziger Platz 9, 10117 Berlin

V: ZIA Zentraler Immobilien Ausschuss e. V.

Web: www.zia-deutschland.de

17:30 78. BerLIner sTeuergesPrÄch

Der Umwelt- und Klimaschutz hat im öffent-
lichen Diskurs einen hohen Stellenwert in der 
gegenwärtigen politischen und gesellschaftlichen 
Diskussion. Internationale Vereinbarungen 
zur Minderung der Treibhausgas-Emissionen 
werfen ihre Schatten auch für den nationalen 
Gesetzgeber voraus. Vor diesem Hintergrund 
werden in der Politik unterschiedliche Wege 
diskutiert, um die CO

2
-Minderungsziele zu er- 

reichen. Auch das Steuerrecht wird in die  
klimaschutzrelevanten Zielvorgaben einbe-
zogen und kann einen wesentlichen Beitrag 
hierzu leisten. Die Attraktivität umwelt- und 
klimaschädlichen Verhaltens kann durch 
abgabenrechtliche Instrumente ebenso 
eingeschränkt werden wie eine Förderung           
umwelt- und klimaschützenden Verhaltens 
durch steuerliche Anreize möglich ist. Dies 
zeigt, wie breit das Spektrum der politischen 
Handlungsalternativen ist, und dass es von 
der generellen Einführung einer CO

2
-Besteuer- 

ung über die steuerliche Pönalisierung bis zur 
Incentivierung reicht.  Mit dem sogenannten 
Klimapaket hat die Bundesregierung im  
September 2019 einen ersten Aufschlag ge-
macht und mögliche Maßnahmen vorgestellt. 
Diese und weitergehende überlegungen hierzu 
müssen sich an den europa- und verfassungs-
rechtlichen Vorgaben messen lassen. über 
Möglichkeiten und Grenzen der Förderung  
des Umwelt- und Klimaschutzes mithilfe des  
Steuerrechts sowie die europa- und verfassungs-
rechtlichen Herausforderungen  umwelt-  
ökonomischer Lenkungsabgaben wird im 
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Rahmen des 78. Steuergesprächs mit den 
Referenten, den Podiumsgästen und dem 
Auditorium diskutiert.

Online-Event

V: Berliner Steuergespräche e. V.

Web: www.berlinersteuergespraeche.de

dIENSTAG, 20.04.2021
09:00 fit for International negotiations

Bis zum 21.04.2021

Das internationale Geschäft überschreitet 
nicht nur Grenzen, sondern auch Kulturen: 
Selbst wenn wir in derselben Sprache verhandeln, 
haben wir unterschiedliche Verhandlungsstile 
und unterschiedliche Erwartungen. ärgern 
Sie sich, wenn Ihr Verhandlungspartner über 
den Preis feilscht oder wenn er nur sehr wenig 
Körpersprache zeigt? Unterschiede können 
den Verhandlungsprozess erschweren oder 
behindern. In diesem Training lernen Sie 
verschiedene Verhandlungsmethoden und 
-strategien in Kombination mit kulturellem 
Hintergrund kennen.

Online-Seminar

V: Haufe Akademie GmbH & Co. KG

Web: www.haufe-akademie.de 

14:00 Wohnungsmietrecht  
– das laufende Mietverhältnis

Der Referent, Rechtsanwalt Martin Heide, 
sichtet für Sie die neuesten Rechtsentscheid-
ungen des BGH und der Mietberufungskammer 
des Landgerichts Berlin und filtert die für Ihre 
tägliche Praxis relevanten Urteile heraus. In 
diesem Seminar gibt er einen umfassenden 
überblick über die Probleme, die sich aus dem 
laufenden Mietverhältnis ergeben können. 
Das Seminar richtet sich an Mitarbeiter von 
privaten Wohnungsunternehmen, die mit der 
Verwaltung von Mietwohnungen betraut sind, 
Bauträger, Projektentwickler und Rechtsanwälte. 
Martin Heide ist seit 1990 Rechtsanwalt in 
Berlin. Er ist Fachanwalt für Miet- und Wohn-
ungseigentumsrecht. Spezialisiert ist er  

insbesondere auf das Wohnraummietrecht. Als 
erfahrener Prozessanwalt ist er stets auf dem 
aktuellen Stand der Rechtsprechung.

Ort: Turbinenhalle,  
Friedrich-Krause-Ufer 10, 13353 Berlin

V: BFW Landesverband Berlin/Brandenburg e. V.

Web: www.bfwberlin.de

MITTWoch, 21.04.2021
11:00 develop Your future

Getreu dem Motto geht es bei diesem einzig-
artigen Event um das Wichtigste – DEINE 
ZUKUNFT. Das Karrierefestival ist ein exklusives 
Erlebnis, auf dem die Besucher Start-ups und 
renommierte Tech-Unternehmen der Stadt 
kennenlernen und ihre Zukunft entwickeln.

Online-Event

V: Software & Support Media GmbH

Web: www.develop-your-future.com/de/

11:00 Big-data.aI summit

Bis zum 22.04.2021

Der Big-Data.AI Summit 2021 (#BAS21) ist 
Europas führende Konferenz zu praktischen 
Anwendungen intelligenter Daten in der 
Wirtschaft.Big-Data ist die treibende Kraft 
der digitalen Transformation. Im Rahmen 
des hub.berlin business festival tauchen die 
Teilnehmer in die Tiefen der Big-Data- und 
KI-Revolution ein.

Online-Summit

V: Bitkom e.V.

Web: www.big-data.ai

doNNErSTAG, 22.04.2021

09:00 Virtueller Business Talk  
mit dr. Markus Kerber

Dr. Markus Kerber ist seit März 2018 Staats-
sekretär im Bundesministerium des Innern, 
für Bau und Heimat. Zuvor war er als Haupt-
geschäftsführer und Mitglied des Präsidiums 
des Bundesverbands der Deutschen Industrie 
e.V. tätig, leitete die Grundsatzabteilungen 
des Bundesministeriums der Finanzen und des 
Bundesministeriums des Innern und arbeitete 
als Finanzvorstand bzw. Aufsichtsratsmitglied 

Immer aktuell auf  
www.berlinboxx.de

der GFT Technologies AG sowie in London als 
Direktor der Deutschen Bank AG und stell-
vertretender Direktor der S.G. Warburg Ltd. 

Online-Talk

V: Berlin Capital Club

Web: www.berlincapitalclub.de

10:00 3. Ostdeutscher  
unternehmertag 2021

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 2021 wird zusammen mit 
den Teilnehmern über das Thema „Fachkräfte-
mangel – Auswege aus einem absehbaren 
Dilemma. Wie ostdeutsche Unternehmen ihren 
Arbeitskräftebedarf decken und Mitarbeiter 
binden können“, diskutiert.

Ort: Kongresshotel Potsdam,  
Am Luftschiffhafen 1, 14471 Potsdam

V: Unternehmerverband Brandenburg-Berlin e.V.

Web: www.ostdeutscher-unternehmertag.de/

16:30 cOLLaBOraTIOn TaLKs mit der  
BrITIsh chaMBer Of cOMMerce gerManY

COLLABORATION TALKS mit der BRITISH 
CHAMBER OF COMMERCE GERMANy zum 
Thema „Brexit und Collaboration – Helfende 
Hand oder Placebo?“ Seit dem 1. Januar 2021 
ist der BRExIT Realität. An diesem Tag trat 
der zäh ausgehandelte Partnerschaftsvertrag 
zwischen der EU und dem Vereinigten König-
reich in Kraft. Von vielen Seiten wird betont, 
dass der BRExIT der engen Partnerschaft 
und Freundschaft zwischen Deutschland und 
Großbritannien keinen Abbruch tut. Gleichzeit 
häufen sich aber Nachrichten von gravierenden 
Auswirkungen dieser Trennung insbesondere 
auf die Bereiche Wirtschaft und Bildung. 
Welche Konsequenzen können wir bereits 
absehen und wie können wir diese Hindernisse 
umschiffen? Kann Collaboration hier helfen? 
Wenn ja, wie oder verfahren wir besser nach 

dem Prinzip “you’ve made your bed, now you 
lie in it.” Diese und weitere Fragen werden mit 
Ilka Hartmann, Managing Director Member of 
the Board der British Chamber of Commerce in 
Germany, diskutiert.

Online-Event

V: berliner wirtschaftsgespräche e. V.

Web: www.bwg-ev.net

18:00 Business Women’s evening

Der Business Women’s Evening findet an 
jedem dritten Donnerstag im Monat als 
Gesprächsrunde bei einem gemeinsamen 
Abendessen in stilvoller und sehr persönlicher 
Atmosphäre statt. Zum Ergänzen und Erweitern 
der Business Women’s Evening Runde sind 
weibliche Gäste in Begleitung von Mitgliedern 
herzlich willkommen.

Ort: Berlin Capital Club,  
Mohrenstraße 30, 10117 Berlin

V: Berlin Capital Club

Web: www.berlincapitalclub.de

MoNTAG, 26.04.2021
14:00 Zukunft: Wohnen, Leben, arbeiten – 
Müssen wir Immobilien völlig neu denken?

Die Corona-Krise sorgt dafür, dass Wohnen, 
Leben und Arbeiten sich unerwartet wieder 
sehr nahekommen. Ergibt sich durch die 
Pandemie eine Beschleunigung digitaler 
Arbeitsmodelle? Oder ist die Telearbeit nur 
ein vorübergehender Hype? Wie müssen 
Immobilien zukünftig konzipiert sein, um den 
Herausforderungen der neuen Bedingungen 
zu begegnen? Es ist an der Zeit, sich mit den 
praktischen Konsequenzen der aktuellen 
Entwicklungen auseinanderzusetzen.

Ort: Olympiastadion Berlin,  
Olympischer Platz 3, 14053 Berlin

V: BFW Landesverband Berlin/Brandenburg e. V.

Web: www.bfwberlin.de

14:00 Wohnungsmietrecht  
– das beendete Mietverhältnis

Der Referent, Rechtsanwalt Martin Heide, 
sichtet für Sie die neuesten Rechtsentscheid-
ungen des BGH und der Mietberufungskammer 
des Landgerichts Berlin und filtert die für Ihre 
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tägliche Praxis relevanten Urteile heraus. In 
diesem Seminar gibt er einen umfassenden 
überblick über die Probleme, die sich aus dem 
beendeten Mietverhältnis ergeben können. 
Das Seminar richtet sich an Mitarbeiter von 
privaten Wohnungsunternehmen, die mit der 
Verwaltung von Mietwohnungen betraut sind, 
Bauträger, Projektentwickler und Rechtsan-
wälte. Martin Heide ist seit 1990 Rechtsanwalt 
in Berlin. Er ist Fachanwalt für Miet- und 
Wohnungseigentumsrecht. Spezialisiert ist er 
insbesondere auf das Wohnraummietrecht. Als 
erfahrener Prozessanwalt ist er stets auf dem 
aktuellen Stand der Rechtsprechung.

Ort: Turbinenhalle,  
Friedrich-Krause-Ufer 10, 13353 Berlin

V: BFW Landesverband Berlin/Brandenburg e. V.

Web: www.bfwberlin.de

19:00 BerLIn caPITaL cLuB start up

Die Advisory Board Mitglieder Prof. Dr. Peter 
Fissenewert, Klaus-Jürgen Meier und Dr. Axel 
Stirl haben sich für die Start up @ Berlin Ca-
pital Club Reihe eingesetzt und diese initiiert. 
Die Teilnehmer erwarten interessante Start-
ups, welche sich vorstellen werden.

Ort: Berlin Capital Club, Mohrenstraße 30, 
10117 Berlin

V: Berlin Capital Club

Web: www.berlincapitalclub.de

MITTWoch, 28.04.2021
10:00 funktionale sicherheit  
und agile entwicklung

Agilität verspricht Schnelligkeit, Flexibilität, 
Dynamik – das ersehnte Gegengift zu den 
Herausforderungen durch explodierende  
Komplexität, Big Data und künstlicher  
Intelligenz, besonders im Bereich des Auto-
nomen Fahrens. Inzwischen haben einige 
diese Medizin probiert. Die Erkenntnis: 

Nicht überall funktioniert die agile Entwickl-
ungsmethodik gut. Besonders bei sicher-
heitsrelevanten Systemen stellt sich eine 
brennende Frage, ob beim schnellen Stricken 
in iterativen Sprints nicht doch gefährliche 
Fehler übersehen werden. Das Seminar zeigt, 
wie man Prozesse, Arbeitsprodukte und  
Methoden der funktionalen Sicherheit effizient 
mit dem Arbeitsmodell der agilen Entwicklung 
adressieren kann und wie sich typische Probleme 
vermeiden lassen.

Online-Seminar

V: Süddeutscher Verlag Veranstaltungen GmbH

Web: www.sv-veranstaltungen.de

12:30 BVMW + networking I  
Business Lunch der besonderen art

In regelmäßigen Abständen treffen sich 
die Mitglieder und Interessenten des BVMW 
zum Business Lunch, um sich über aktuelle 
Projekte und Themen aus dem Mittelstand 
auszutauschen.

Ort: Restaurant & Schloss Britz,  
Alt-Britz 73, 12359 Berlin

V: BVMW  
– Bundesverband mittelständische Wirtschaft, 
Unternehmerverband Deutschlands e.V.

Web: www.bvmw.de

doNNErSTAG, 29.04.2021
09:00 stadtwerke 2021

Bis zum 30.04.2021

Die Energiewelt verändert sich und Stadtwerke 
werden eine entscheidende Rolle spielen. 
Sie stemmen Dezentralität in der Erzeugung, 
bringen Energie in die Region und sind der 
natürliche Partner von Kommunen in Sachen 
Digitalisierung und Smart City. Die Handels-
blatt Jahrestagung „Stadtwerke“ bietet eine 
neue Plattform für den Informations- und 
Meinungsaustausch auf kommunaler Ebene.

Online-Tagung

V: EUROFORUM Deutschland GmbH

Web:  www.euroforum.de/stadtwerke

09:00 frauen in führung

Bis zum 30.04.2021

Frauen in Führungspositionen sehen sich 
besonderen Herausforderungen gegenüber. 
Ein klares Rollenbewusstsein im Führungsver-
halten, beim Auftritt im Unternehmen, bei  

Immer aktuell auf  
www.berlinboxx.de

der Kommunikation mit Mitarbeitern und  
Vorgesetzten und in Entscheidungs- und Ver-
handlungssituationen ist erfolgsentscheidend.  
Lernen Sie in diesem praxisorientierten 
Seminar die Anwendung wirksamer Führungs-
techniken. Nutzen Sie die Erfolgsfaktoren 
der weiblichen Führung, um gerade auch in 
schwierigen Situationen souverän zu agieren 
und wirksam, zielsicher und gelassen zu 
führen.

Online-Seminar

V: Haufe Akademie GmbH & Co. KG

Web: www.haufe-akademie.de 

frEITAG 30.04.2021
08:00 Politische Inhalte & Werte  
auf Instagram vermitteln: geht das?

Instagram boomt auch 2021 – aber was heißt 
das eigentlich für Politiker und politische 
Institutionen? Wie vermittelt man politische 
Inhalte über einen visuellen Kanal? Was sind 
Bilder mit Botschaft? Wieviel Privates muss 
man preisgeben?

Online-Workshop

V: Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit

Web: www.freiheit.org

19:30 die Bundesrepublik  
– ein Weltmeister im recycling?

In der Bundesrepublik rühmt man sich oft 
mit der Vorreiterrolle im Mülltrennen und der 
Wiederverwertung von Plastik. Bundesumwelt-
ministerin Svenja Schulz betitelt Deutschland 
sogar als „Weltmeister“. Aber ganz so rosig 
sieht es nicht aus. Durch die Pandemie ist 
mehr Verpackungsmüll angefallen denn je.  
Die eingesammelte Menge von Plastik und 
anderen Leichtverpackungen sowie von Glas 
stieg 2020 um jeweils rund sechs Prozent, 
wie eine Umfrage des Bundesverbandes 
der Deutschen Entsorgungs-, Wasser- und 
Rohstoffwirtschaft (BDE) unter seinen Mit-
gliedsfirmen ergab. Ob der Plastik-Müll, den 
wir entsorgen, tatsächlich wiederverwendet 
werden kann, hängt von vielen Faktoren ab. 
Eines aber ist eindeutig: Wir müssen weniger 
Müll produzieren.

Ort: Urania Berlin e. V.,  
An der Urania 17, 10787 Berlin

V: Urania Berlin e. V.

Web: www.urania.de/die-bundesrepublik- 
ein-weltmeister-im-recycling
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Oft sind es nicht die Preise für das Bau-
land oder die Materialien, die einen Neu-
bau teuer machen. Für einen Großteil der 
Kostensteigerungen hat in den vergan-
genen Jahren die Bürokratisierung von 
Genehmigungsverfahren gesorgt. Immo-
bilienentwicklern bleibt in vielen Fällen 
nichts weiter übrig, als diese Preistreiber 
an die späteren Mieter*innen weiterzu-
geben, wenn sie weiterhin rentabel wirt-
schaften wollen. Angesichts fehlender 
Wohnungen in der Hauptstadt ist der Vor-
stoß von CDU und FDP, die Bauordnung in 
Berlin zu vereinfachen, ein notwendiger 
und konsequenter Schritt.
Die beiden Oppositionsparteien fordern die 
Landesbauordnung zu verschlanken und 
zu modernisieren, um ein schnelles Bauen 
zu ermöglichen und haben entsprechende 
Novellen in das Abgeordnetenhaus ein-
gebracht. Dabei geht es vor allem darum, 

eine sogenannte Typengenehmigung in die 
Bauordnung einzuführen, um Verfahren 
für baugleiche Gebäude zu beschleunigen. 
Außerdem sollen so auch schnellere Ab-
stimmungen bei Baugenehmigungen mit 
der Denkmalschutzbehörde, der genehmi-
gungsfreie Ausbau von Dachgeschossen 
und die Umwandlung von dauerhaft leer-
stehenden Gewerbeeinheiten in Wohnraum 
ermöglicht werden.  
Die rot-rot-grüne Koalition strebt ebenfalls 
seit einer Weile eine überarbeitung der Bau-
ordnung an. Ein Beschluss soll wohl noch bis 
zum Sommer verabschiedet werden. 
In einer Zeit, in der immer noch viele Ber-
liner*innen oder die, die es werden wollen, 
monatelang nach einer bezahlbaren Woh-
nung suchen, ist eine Baubeschleunigung 
auch durch Entbürokratisierung und Ver-
schlankung des Genehmigungsverfahrens 
zwingend erforderlich. (aw)
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Im Herbst stehen die Wahlen für das Ber-
liner Abgeordnetenhaus an – eigentlich 
ein Zeitpunkt, zu dem Politiker versuchen 
sollten, Fettnäpfchen und Skandale zu ver-
meiden. Allgemeinwissen für Politakteure, 
über das Bengt Rüstemeier, nun nicht mehr 
stellvertretender Vorsitzender der Jusos in 
Pankow, offensichtlich nicht verfügt. So 
packte der 22-jährige Jungsozialist ein 
Vokabular aus der Mottenkiste des Klassen-
kampfes aus und fabulierte in einem Tweet 
über Erschießungen von Vermietern.
Rüstemeier war zuletzt stellvertretender 
Vorsitzender bei den Jusos in Pankow und 
repräsentierte somit die Jugendorganisa-
tion der SPD. Seit 2017 studiert er zudem 
Jura an der Humboldt-Universität und ist 
dort Mitglied im Akademischen Senat. 
Eine Biographie, die ihn also als glaub-
würdigen Kämpfer gegen das Establish-
ment auszeichnet!

Als Konsequenz auf seine Tweets dis-
tanzierten sich Humboldt-Uni und Jusos 
von den äußerungen des Agitators und 
verurteilten die Gewaltaufrufe scharf. In 
der Folge räumte Rüstemeier, blamiert bis 
auf die Knochen, seine ämter. Doch schon 
hat sich Unterstützung für den verwirrten 
jungen Studenten formiert: Die Studenten-
ausschüsse der HU und der Technischen Uni 
stärken ihm den Rücken gegen eine „rechte 
Hetzkampagne“ und schrecken dabei nicht 
davor zurück, das gute alte Schreckge-
spenst von der Macht der Springer-Presse 
wieder auszupacken.
Dieser Fall ist geradezu ein Musterbeispiel 
für die Doppelmoral linker Aktivisten, die 
allzu oft mit zweierlei Maß messen: Wer so 
menschenverachtend über Gewalt und Hass 
schwadroniert, muss seinen Hut nehmen. 
Egal, um welche ämter und welches politi-
sche Spektrum es geht. (ak)

Zu guter Letzt
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