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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,

Corona und Digitalisierung – kaum zwei andere Stichworte wurden in den ver-
gangenen 14 Monaten so oft thematisiert. Wohl alle Branchen müssen sich 
den Herausforderungen, die damit verbunden sind, stellen. Auch die Medien-
branche. Wir haben uns gefragt, wie gehen die Zeitungen und Zeitschriften 
mit dem Wandel um? Wie meistern sie sinkende Printauflagen und den Wunsch 
nach mehr Onlineangeboten? Wie finanzieren sie sich heute und in Zukunft? 
Außerdem haben wir uns mit der Frage auseinandergesetzt, welche Auswirkun-
gen Hass im Netz auf die Pressefreiheit hat.

In Berlin stehen die Spitzenkandidat*innen für die Wahl im Herbst fest. In 
unserer Serie zur Abgeordnetenwahl stellen wir sie Ihnen vor – dieses Mal die 
Kandidatin der Berliner SPD Franziska Giffey. Unter dem Motto „Herzenssache 
Berlin“ will sie bürgernahe Politik machen und die wichtigsten Baustellen, die 
fünf B für Berlin, angehen.

Berlin ist stets im Wandel. In der Reihe „Stadtquartiere der Zukunft“ por-
trätieren wir in dieser Ausgabe die Siemensstadt2. Durch das Riesenprojekt 
soll das Gelände von Siemens in Spandau in einen offenen Stadtteil der Zu-
kunft verwandelt werden, der Arbeiten, Forschen und Leben miteinander 
vereint. Die Spielbank Berlin hat zwischenzeitlich am Kurfürstendamm eine 
neue Residenz bezogen – im ehemaligen BMW-Haus, Ecke Uhlandstraße. Der 
Eröffnungstermin nach umfangreichen Umbaumaßnahmen wird nun von der 
Infektionslage bestimmt. Wir alle warten auf die Normalität im Einzelhandel 
und hoffen, dass es insbesondere auch die kleinen individuellen Läden 
schaffen und die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie gut überstehen.

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

Willkommen bei den Hauptstadtunternehmern!

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

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

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

    WIR 
UNTERNEHMEN 
  BERLIN
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Mehr über neue Entwicklungen und Ansiedlungen in Berlin unter:  
www.projektzukunft.berlin.de 

 
Berlin wächst weiterhin in seiner Firmen-Vielfalt

Im Jahr 2020 siedelten sich 80 Unternehmen in Berlin an. Dadurch wurden rund 3.000 
Arbeitsplätze geschaffen. Im Vergleich: in 2019 waren es nur fünf Unternehmen mehr, 
die sich ansiedelten. Die Zahlen zeigen, dass trotz der Corona-Krise Berlin als Stadt in 
seiner Unternehmensvielfalt bislang nichts eingebüßt. Die bekanntesten Ansiedlungen im 
letzten Jahr waren dabei Sony Music und Siemens Energy. Wirtschaftssenatorin Ramona 
Pop (Grüne) begrüßte den Zuwachs und nennt als Anreiz: „Das kreative Umfeld und das 
Image Berlins bleiben zentraler Anker für innovative Unternehmen und Start-ups, die eben 
genau aus diesen Gründen sich für die Hauptstadt entscheiden.“

+

Das fast 120 Jahre alte Mercedes- 
Werk in Marienfelde wird in Zusam-
menarbeit mit Siemens zu einer 
volldigitalisierten Modellfabrik um-
gebaut. Damit verwandelt sich das 
Werk zum modernsten Standort, an 
dem Komponenten für Elektroautos 
produziert werden. Außerdem soll 
es als digitale Anlauffabrik für Zu-
kunftstechnologien fungieren. Damit 
diene Marienfelde als Modellfabrik 
für die insgesamt 30 Mercedes-Werke 
und nimmt eine Vorbildfunktion ein. 
Zusätzlich soll am Standort auch ein 
„Digital Factory Campus“ entstehen, 
in dem neue Fertigungstechnologi-
en sowie Arbeitsweisen erprobt und 
Mitarbeitende zu IT-Facharbeitern 
umgeschult werden können.   

 
Mercedes macht  
Marienfelder Werk fit  
für die Zukunft

WirtschAFtsstAndort Aktuell 
 
deutsche Bahn:  
digitalisierungs-Zentrum  
im herzen Berlins

Der ehemalige Gasometer auf dem EUREF-Campus 
in Berlin-Schöneberg wird zu einem Bürokomplex 
umgebaut und erhält eine neue Mieterin, die 
Deutsche Bahn AG. Auf zwölf Etagen mit 28.000 
Quadratmetern bezieht sie das Gebäude mit  
ca. 2.000 Mitarbeitenden bis Ende 2023. Der neue 
Standort wird Zentrum der Digitalisierungssparte 
des Konzerns. Verschiedene Geschäftseinheiten 
werden unter einem Dach vereint. Die Digitalisie-
rungsstrategie „Digitale Schiene Deutschland“ 
soll eine neue Steuerung des Bahnbetriebs durch 
Vernetzung von Daten von Infrastruktur und 
Fahrzeugen ermöglichen sowie auch Entwicklun-
gen bei KI, Blockchain und Data Lakes für den 
Bahnsektor vorantreiben.

+ 
neu in Berlin
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innoVAtiVEr GründErGEist 
in dEr hAuptstAdt

die Berliner start-up-szene 
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FERNARZT
schnell mal zum Arzt? 
das start-up Fernarzt 
macht telemedizin 
real und alltagstaug-
lich. Ein*e patient*in 

mit Beschwerden wird 
per Fragebogen, Video, 

telefon an einen partner- 
arzt vermittelt. dieser 

erstellt eine diagnose und 
stellt ein rezept aus, welches an 

eine Wahl-Adresse gesendet werden 
kann. damit wird jedem Menschen 

Zugang zu medizinischer hilfe ermöglicht – 
ohne Warte- und Fahrtzeiten. Klingt nach  

der Gesundheit von morgen.  
www.fernarzt.com

nirgendwo in deutschland floriert die start-up-szene mehr und auch innerhalb  
europas zählt Berlin trotz großer konkurrenz zu den bedeutendsten start-up- 
hochburgen. denn fast jeden tag wird hier ein Jungunternehmen gegründet, das 
sich mit neuartigen Ideen auf dem Markt beweisen will. sei es in den Bereichen 
software, dienstleistungen 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.

BILLIE
Finanzen für B2B-unternehmen  
leichtgemacht: Egal ob kleines, 
großes, klassisches Business oder 
E-commerce – das start-up Billie 
bietet für jeden die passende 
digitale Lösung für Liquidität, 
Mahnwesen und Zahlungsabwicklung 
an. der Fokus des start-ups liegt auf 
innovationen. Besonders auf denen, die 
unternehmen in ihrem Finanzmanagement 
helfen und erleichtern. nach dem Motto: 
Finanzen quick and easy.  
www.billie.io

BLIQ
schnell Fahrt- und 
Lieferaufträge erhalten? 
die App Bliq ride richtet 
sich an teilzeit- und 
Vollzeitfahrer*innen. sie 
ist das Kompaktpaket 
in einer übersicht: neue 
Aufträge, Fahrer-Apps 
wie Free now, orte mit 
Fahrgast-potenzial und 
ein integrierter rechner, 
der zwischen verschie-
denen plattformen die 
preisdifferenz errechnet 
und einfordert. so geht 
effizienter transport 
heute.  
bliq.ai/?lang=de
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Aktuell holt die sPd in Berlin wieder auf. 
das liegt vor allem an ihrer spitzenkandi-
datin. In einer repräsentativen umfrage 
von Wahlkreisprognose.de ende März wurde 
gefragt: „Wenn man den regierenden Bür-
germeister direkt wählen könnte, für wen 
würden sie sich entscheiden?“ Als Antwort 
gaben 33 Prozent der Befragten franziska 
giffey an. damit führt sie weit vor den an-
deren spitzenkandidat*innen kai Wegner 
(cdu), klaus lederer (linke) und Bettina 
Jarasch (grüne), die auf jeweils 15 Prozent 
kamen. diesen hat sie etwas entscheiden-
des voraus – ihre Bekanntheit. 

VON BRANDENBURG  
IN DIE BUNDESPOLITIK 
Franziska Giffey wurde 1978 in Frankfurt 
(Oder) geboren, wuchs in der Nähe von 
Fürstenwalde an der Spree auf, machte 1997 
ihr Abitur und ging zum Studium nach Ber-
lin. Nach ihrem Abschluss als Diplom-Ver-
waltungswirtin an der Fachhochschule für 
Verwaltung und Rechtspflege (FHVR) arbei-
tete sie ein Jahr im Büro des damaligen Be-
zirksbürgermeisters von Treptow-Köpenick. 
2002 entdeckte der legendäre Neuköllner 
Bezirksbürgermeister Heinz Buschkowsky 

ihr Talent und macht sie mit gerade einmal 
24 Jahren zur jüngsten Europabeauftrag-
ten seines Bezirks. Während dieser Zeit 
erwarb sie außerdem einen Master für Eu-
ropäisches Verwaltungsmanagement an der 
FHVR, war mehrmals im Ausland, heiratete, 
bekam einen Sohn und promovierte berufs-
begleitend im Bereich Politikwissenschaft 
am Otto-Suhr-Institut der FU Berlin. Eben 
diese Doktorarbeit mit dem Thema „Europas 
Weg zum Bürger – Die Politik der Europäi-
schen Kommission zur Beteiligung der Zivil-
gesellschaft“ wird wegen Plagiatsvorwürfen 
derzeit erneut von der Freien Universität 
geprüft. Ende vergangenen Jahres kündigte 
Giffey an, unabhängig vom Ergebnis auf das 
Führen des Titels zukünftig zu verzichten. 

2007 trat Giffey in die SPD ein, weil sie po-
litisch etwas verändern wollte. Von 2010 bis 
2015 war sie Neuköllner Bezirksstadträtin 
für Bildung, Schule, Kultur und Sport. In 
2015 trat sie die Nachfolge ihres Mentors 
Buschkowsky an. Drei Jahre war sie Bezirks-
bürgermeisterin und prägte trotz dieser 
kurzen Zeit einen der multikulturellsten 
und rauesten Bezirke Berlins. 2018 kam das 
Angebot der damaligen SPD-Chefin Andrea 
Nahles für das Amt der Bundesministerin 

  

DIE FRAU  
KLARER WORTE 
porträt Franziska Giffey, spitzenkandidatin der spd Berlin 

für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. 
Die Sozialdemokraten wollten eine ost-
deutsche Kandidatin für eine gleichmäßige 
Repräsentation im Kabinett. Die Erfahrun-
gen aus ihrer Zeit in einem Brennpunktbe-
zirk trägt sie ins Bundesamt und bleibt auch 
dort ihrem Stil „fördern und fordern“ treu. 

#HERZENSSACHEBERLIN 

Mit formulierten politischen Zielen wie 
starke Wirtschaft und mehr Sicherheit 
rückt sie die traditionell linke Berliner SPD 

stärker in die Mitte. Dennoch will sie sich 
nicht in links oder konservativ einordnen 
lassen – sie will pragmatische und bürger-
nahe Politik machen. Mit dem Motto #Her-
zenssacheBerlin geht Franziska Giffey des-
halb für die Berliner SPD in den Wahlkampf. 
Denn besonders ein Punkt unterscheidet sie 
von vielen ihrer Kolleg*innen: Bürgernähe. 
Was für viele oft eher unliebsame Pflicht ist, 
ist für sie eine Herzensangelegenheit, ein 
Motor. Darum sucht sie auch stets bewusst 
das Gespräch mit den Bürger*innen vor 
Ort. Besucht sie ein Unternehmen, wie im  

„Wir wollen an die bisherigen erfolge anknüpfen und Berlin als lebenswerte Metropole  
mit herz und Verstand weiterentwickeln“, erklärt Franziska Giffey
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vergangenen Jahr zum Beispiel die Seilfa-
brik in Reinickendorf, spricht sie nicht nur 
mit den Geschäftsführern, Vater und Sohn 
Köhler, sondern nimmt sich auf der Tour 
durch die Produktionshallen auch Zeit, um 
mit den Mitarbeiter*innen zu sprechen. 

Sie möchte, dass alle Menschen, egal ob sie 
in einem wohlhabenden Kiez oder in einem 
Brennpunktviertel wohnen, die Möglichkeit 
zur Teilhabe bekommen. Darum vermittelt 
sie ihre lebensnahen politischen Ziele in 
einer klaren, verständlichen Sprache. Oft 
redet sie frei, spricht von ‚wir‘, nutzt dabei 
gerne Vokabular des Mannschaftssports, ist 
fröhlich und zugewandt. Ihre Forderungen 
bringt sie temperamentvoll und dennoch 
mit sanfter Stimme vor, macht verbindliche 
klare Ansagen, ohne dabei die Fassung zu 
verlieren. In Interviews beginnt sie ihre 
Antworten oft mit den Worten: „Wissen 
Sie…“ und trägt dann gelassen ihre Argu-
mente vor. Stets spricht sie von ‚unserem‘ 
Berlin. Setzt sich ein für eine soziale und 
sichere Stadt, bleibt hartnäckig.

Gleichzeitig will sie sich nicht gemein 
machen. Sie ist stets akkurat gekleidet – 
Kostüm oder Hosenanzug, hochgesteckte 
Haare. Mit ihrem Kleidungsstil fordert sie 
Respekt ein. Zu ihrer Zeit als Bezirksbür-
germeisterin von Neukölln war sie damit im 
Kiez bereits erfolgreich. 

SOZIALPOLITIK  
DURCH UND DURCH
„Wir werden es nur schaffen, wenn es je-
des Kind packt“, ein Satz, den Giffey – in 
verschiedenen Variationen – nicht müde 
wird zu wiederholen. Sozialpolitik beginnt 
für die SPD-Frau schon bei den Kleinsten. 
Nicht woher jemand kommt, sondern wohin 
er gehen will, soll den Unterschied in den 
Lebensläufen der Menschen machen. Dabei 
verstrickt sie sich nicht in ideologischen 
Forderungen, sondern geht pragmatisch 
und lösungsorientiert an die Probleme  
heran. Fragt nach konkreten Voraussetzun-
gen, die für eine Lösung notwendig sind. 
Dabei ist sie durchaus bereit, sich unbeliebt Fo
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Mit fünf klaren Zielen, wie es für den Politikstil der sPd-frau typisch ist, ist giffey in den  
Wahlkampf gestartet: Bauen, Bildung, Beste Wirtschaft, Bürgernähe und Berlin in sicherheit

schließlich sei Berlin die Hauptstadt der 
Bundesrepublik. 

Die Berliner SPD geht mit einer starken 
und authentischen Kandidatin in den Wahl-
kampf. Mit ihrem bürgernahen, optimisti-
schen Politikstil vermag sie es, die Demo-
kratiemüdigkeit im Land zu vertreiben. Mit 
der Priorisierung von fünf großen Themen, 
die immer auch unter dem Gesichtspunkt 
der klimaneutralen Stadt gedacht werden, 
bleibt Giffey ihrer Art, politische Ziele zu 
formulieren treu und spricht inhaltlich die 
aktuell drängendsten Fragen an. (aw)

Mit fünf Bs für Berlin: „Bauen, Bildung, 
Beste Wirtschaft, Bürgernähe und Berlin 
in sicherheit“ haben die neuen Berliner 
sPd-Vorsitzenden franziska giffey und 
raed saleh ihr Programm für die Wahl im 
herbst zusammengefasst. doch was ver-
birgt sich hinter diesem Wort-gespann? 
Welche konkreten Ziele verfolgt die Ber-
liner sPd? Mit 10 fragen an franziska 
giffey hakt die BerlInboxx nach. 

Wie sind sie zur Politik gekommen? gab 
es ein konkretes ereignis in Ihrem leben? 
Ich habe angefangen, Politik zu machen, 
weil ich nicht hinnehmen wollte, dass man-
che Kinder weniger Chancen haben als an-
dere. Mich hat immer beschäftigt, wie viele 

zu machen. Beispielsweise bei den Jusos. 
Gerade bei Enteignungen, die für Giffey 
keine Lösung des Wohnungsproblems dar-
stellt, ist sie mit den jungen Sozialen un-
einig. Dort kommt sie mit ihren politischen 
Positionen nicht immer gut an. 

Zudem setzt sie bei der Bewältigung ihrer 
politischen Ziele auf Kooperation. In einem 
Interview mit Jörg Thadeusz im vergangenen 
Dezember im rbb sagte sie: „Große Aufgaben 
können immer dann besser bewältigt wer-
den, wenn sie auf mehrere Schultern ver-
teilt werden.“ Darum will sie auch die rund 
150.000 Berliner*innen im öffentlichen 
Dienst ins Boot holen, um die Probleme der 
Verwaltung zu lösen. Sie mit Wertschätzung, 
Anerkennung, guter Bezahlung, beruflichen 
Perspektiven und Arbeitsplätzen zu Verbün-
deten der Stadt machen. 

ANREIZE STATT VERBOTE

Nicht mit dem moralischen Zeigefinger, 
sondern mit pragmatischen Lösungen will 
Giffey Anreize schaffen, die ein Umdenken 
anregen. In Ihren Augen ist beispielswei-
se ein Autoverbot in der Innenstadt nicht 
realitätsgetreu. Vielmehr will sie den ÖPNV 
ausbauen, attraktive Angebote schaffen, 
um mehr Berliner*innen dazu zu bewegen, 
umzusteigen. Dass sie dabei so vehement 
einen Ausbau der U-Bahn fordert, um vor 
allem die Randgebiete besser anzubinden, 
trifft nicht nur auf offene Ohren. Doch auch 
hier zeigt sich wieder, dass Giffey ihre For-
derungen gründlich durchdenkt, bevor sie 
sie ausspricht und stets im Rahmen des 
Machbaren bleiben will. Sie hat fünf kon-
krete Verbindungen vor Augen, für die sie 
streiten will. Vom Bund stehen Fördermittel 
für einen U-Bahnausbau bereit. Außerdem 
hat sie bereits Argumente parat, um die 
bereitstehenden Fördermittel abzurufen. 
Ein Ausbau habe einen Vorbildcharak-
ter und eine nationale Bedeutung – denn 

politik

ZEHN FRAGEN 
AN…

FRANZISKA 
GIFFEy
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Kinder, wie viele Familien in sehr schwieri-
gen sozialen Verhältnissen leben. Aber die-
se Kinder sind doch nicht weniger talentiert 
als andere, die wohlbehütet aufwachsen. 
Wir können es uns nicht leisten, dass die-
se Kinder nicht ihren Weg machen. Deshalb 
habe ich mit 29 Jahren entschieden, in die 
Politik zu gehen. Ich wollte meinen Beitrag 
dazu zu leisten, dass jedes Kind und jeder 
Mensch seinen Weg machen kann, egal ob 
aus armen oder reichen Verhältnissen, egal 
ob die Eltern deutsch sprechen, lesen und 
schreiben können oder nicht.

War Ihnen von Anfang an klar, dass es die 
sPd sein wird?
Ja, weil die SPD dafür steht, den Bildungs-
erfolg wirklich von sozialer Herkunft abzu-
koppeln – damit nicht wichtig ist, woher 
jemand kommt, sondern wer er oder sie 
sein will. Das ist für mich bis heute Kern der 
Sozialdemokratie. Die SPD sorgt für soziale 
Gerechtigkeit, sozialen Aufstieg und den 
Ausgleich der sozialen, ökologischen und 
wirtschaftlichen Interessen. Sie setzt sich 
für die Arbeitnehmer*innen ein und agiert 
bürgernah, pragmatisch und lösungsorien-
tiert. Dafür bin ich der SPD beigetreten und 
das war die richtige Entscheidung.

die sPd stellt seit Oktober 2001 ununter-
brochen den regierenden Bürgermeister 
in der deutschen hauptstadt. Welche Ak-
zente werden sie setzen, falls sie erste re-
gierende Bürgermeisterin werden? Welche 
Pläne haben sie für Berlin?
Unser Berlin gehört zu den attraktivsten 
Städten Europas und der Welt. Dazu hat die 
sozialdemokratische Politik, die diese Stadt 
seit vielen Jahren mit großer Erfahrung 
und Kompetenz gestaltet, einen entschei-
denden Beitrag geleistet. Wir wollen an die 
bisherigen Erfolge anknüpfen und Berlin 
als lebenswerte Metropole mit Herz und 
Verstand weiterentwickeln. Wir wollen eine 
Stadt der Innovation und der Zukunftsfä-
higkeit, eine soziale und sichere Stadt, eine 

ökologische Stadt, in der Vielfalt und Frei-
heit gelebt werden, eine Stadt der großen 
Chancen für jedes Kind. Dabei setzen wir 
unsere großen inhaltlichen Schwerpunkte 
auf die 5 B´s für Berlin: Bauen – Bildung – 
Beste Wirtschaft – Bürgernahe Verwaltung 
und Berlin in Sicherheit.

„für eine soziale und sichere Metropole“ 
titelt das vorläufige Wahlprogramm der 
Berliner sPd. Was bedeutet das für sie? 
Wie wollen sie soziale ungleichheiten in 
Berlin bekämpfen, die oft schon in der 
schule beginnen? Wie für die Berliner*in-
nen mehr sicherheit und Perspektiven 
schaffen?
Wer in Berlin lebt, muss sich sicher fühlen 
können. Für uns bedeutet Sicherheit nicht 
nur Schutz vor Kriminalität, sondern eben 
auch vor sozialem Abstieg, Armut und ge-
sellschaftlicher Ausgrenzung. Bildung ist 
der Schlüssel zu allem – zu einem selbst-
bestimmten und freien Leben, zu guter 
Arbeit und Wohlstand für alle. Deshalb ist 
Chancengerechtigkeit für uns das zentrale 
Ziel, nach dem wir unsere Bildungspolitik 
von Anfang an ausrichten. Entscheidend 
ist aber auch, dass die Berliner Wirtschaft 
nach der Pandemie wieder auf Erfolgskurs 
kommt und zu neuer Stärke findet. Vor der 
Pandemie war Berlin das Bundesland mit 
dem stärksten Wirtschaftswachstum. Daran 
wollen wir wieder anknüpfen.

Mietendeckel und enteignungsdebatte 
haben das Vertrauen der Immobilien- 
unternehmer*innen in die Berliner Politik 
erschüttert. Viele Investoren haben sich 
zurückgezogen. Mit welchen Maßnahmen 
wollen sie das erklärte Ziel, bis 2030 ins-
gesamt 200.000 bezahlbare neue Woh-
nungen zu bauen, erreichen?
Um dieses Ziel zu erreichen, werden wir 
mit den landeseigenen Wohnungsunter-
nehmen, den Genossenschaften und auch 
den privaten Wohnungsunternehmen 
partnerschaftlich zusammenarbeiten. Aus 

politik

die Berliner Wirtschaft hat seit Pandemie-
beginn besonders gelitten. Welche Ideen 
zur erstarkung des Mittelstands haben sie?
Der Wirtschaftsstandort Berlin ist für mich 
essenziell. Er sorgt dafür, dass Wohlstand in 
der Stadt erhalten bleibt und zukunftswei-
sende Entwicklung erfolgen kann. Die SPD 
geführte Landesregierung hat sofort und 
entschieden die massive Unterstützung der 
Wirtschaft, der Selbständigen, der Kultur-
schaffenden und auch der Familien durch-
gesetzt. Mit uns wird es kein „Herausspa-
ren“ aus der Krise geben. Wir werden Berlin 
mit Konjunkturprogrammen, Starthilfen 
und gezielten Investitionen in Wirtschaft 
und Arbeitsplätze aus den wirtschaftlichen 
Folgen der Pandemie führen. Weiter werden 
wir dafür sorgen, dass Unternehmen auf kür-
zestem Weg von den technischen und geisti-
gen Innovationen der hervorragenden Wis-
senschafts- und Forschungseinrichtungen 
Berlins profitieren können. Zu den Anreizen Fo
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unserer Sicht ist es wichtig, alle Akteure 
an einen „Runden Tisch Wohnungsbau für 
Berlin“ zusammen zu holen und gemeinsam 
dieses große Vorhaben voranzubringen. 
Dabei sind die landeseigenen Wohnungs-
unternehmen wichtige Partner beim Bau 
bezahlbarer Wohnungen. Aber auch die pri-
vaten Bauherren sind für die Realisierung 
der Neubauziele unverzichtbar. Denn sie 
haben zuletzt 75 Prozent der Neubauvor-
haben in Berlin getragen. Unser Dreiklang 
für bezahlbares Wohnen lautet Bauen, Kau-
fen, Schützen und wird ergänzt durch das 
Investieren in den Wohnungsneubau. Ent-
eignungen halte ich nicht für das richtige 
Mittel für die Zukunft unserer Stadt, denn 
dadurch entsteht keine einzige neue Woh-
nung. Die Privatunternehmen müssten in 
Milliardenhöhe entschädigt werden. Diese 
Mittel fehlen im Landeshaushalt dann für 
den Wohnungsbau oder Investitionen in die 
soziale Infrastruktur.

Bürgernähe – für Giffey nicht nur eine leere Worthülse.  
stets sucht sie das Gespräch mit den Menschen vor ort
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einer wirtschaftsfreundlichen Politik gehö-
ren beispielsweise schnelle Verwaltungsver-
fahren. Wir wollen die Berliner Verwaltung 
zu einem echten Dienstleister und Service-
partner für die Wirtschaft entwickeln.

Um zukunftsfähig zu sein, brauchen wir 
auch mehr junge Menschen in der Stadt, die 
sich für eine Berufsausbildung im Hand-
werk, in der Industrie oder im Dienstleis-
tungsbereich entscheiden. Wir werden die 
Branchen dahingehend unterstützen, mehr 
jungen Menschen den Weg in die duale Aus-
bildung zu ebnen. 

Welche Anreize wollen sie start-ups und 
jungen gründer*innen geben, damit es 
diese weiterhin in die hauptstadt zieht, 
obwohl Berlin nicht mehr günstig ist?
Berlin hat an Attraktivität nichts eingebüßt. 
Die Stadt verfügt über eine schnell wach-
sende Start-up-Szene und eine erfolgreiche 

wir zu einem international vernetzten Spit-
zenstandort in der Forschung und Entwick-
lung urbaner Technologien aufbauen.

schon seit geraumer Zeit ist es berlinweit 
quasi unmöglich, einen termin in Bürger- 
ämtern zu buchen. Aus der staatsanwalt-
schaft vernehmen wir schilderungen über 
vorsintflutliche Arbeitsbedingungen. Wel-
che konzepte verfolgen sie konkret, um 
die Verwaltung zu modernisieren? Womit 
soll mehr Bürgernähe erreicht werden?
Alles was wir politisch wünschen, wird nur 
dann gelingen, wenn wir ein gutes Manage-
ment haben. Eine starke Verwaltung, die 
umsetzen kann. Da muss Berlin noch bes-
ser werden. Und das beginnt mit der Hal-
tung. Arbeiten für die beste Stadt der Welt 
ist nicht bloß ein Job. Es ist eine Aufgabe 
für Menschen, die ihre Stadt mitgestalten 
wollen. Für eine moderne Verwaltung, die 
den Menschen in den Mittelpunkt stellt 
brauchen wir genau diese Haltung. Das 
setzt eine Wertschätzung der Beschäftigten 
und ihrer beruflichen Interessen voraus. 
Dazu gehören faire Bezahlung und gute 
Arbeitsbedingungen von der Büroausstat-
tung bis zum mobilen und flexiblen Arbei-
ten. Die Digitalisierung der Verwaltung ist 
deshalb eines der Flaggschiffprojekte für 
die nächste Legislatur. Gleichzeitig wollen 
wir die Vor-Ort-Präsenz durch ergänzende 
ämterübergreifende Kiezbüros oder mobile 
Bürgerämter stärken. 

der regierende Bürgermeister Michael 
Müller hat sich in seiner Amtszeit sehr um 
den Wissenschaftsstandort Berlin bemüht. 
Wollen sie diesen Weg weiter beschreiten?
Auf jeden Fall. Die Stärkung unseres weltweit 
herausragenden Wissenschaftsstandorts 
ist mir ein zentrales Anliegen bei der Ent-
wicklung der Stadt und der Region. Die Wis-
senschaft unterstützt bei der Bewältigung 
der großen gesellschaftlichen Herausfor-
derungen – ob Pandemie oder Gesundheit, 

Infrastruktur zur Förderung und Finanzie-
rung. Mit zahlreichen Investor*innen und 
einem Netz aus Coworking-Spaces bietet 
Berlin schon heute sehr gute Bedingungen. 
Unser Ansatz ist, eine Willkommenskultur 
für die Wirtschaft zu pflegen, um aktiv neue 
Firmen anzusiedeln und zu halten. 

Wir wollen unsere Stadt durch eine wirt-
schafts- und wissensbasierte Innovations-
förderpolitik zu einer idealen Umgebung 
für Unternehmen mit weltmarktführenden 
Produkten „Made in Berlin“ weiterent- 
wickeln. Unser Fokus auf die enge Verknüp-
fung der ausgeprägten Berliner Wissen-
schaftslandschaft mit der Wirtschaft ist 
unabdingbar für die erfolgreiche wirtschaft- 
liche Entwicklung unserer Stadt. Adlers- 
hof und Schöneweide sind beispielsweise 
schon jetzt wichtige Standorte für viele in-
novative Unternehmen. Auch das Gelände 
des ehemaligen Flughafens Tegel wollen 

Klimawandel oder Mobilität – und ist ein 
wesentlicher Faktor für die wirtschaftliche 
Entwicklung der Stadt sowie ein großer Vor-
teil im Wettbewerb mit anderen Metropolen.

Welche rolle wird für sie der öffentliche 
nahverkehr spielen? Wie möchten sie In-
dividual-, Wirtschafts- und öffentlichen 
nahverkehr optimal zusammenbringen?
Für uns gibt es nicht das eine richtige 
Verkehrsmittel. Wir wollen, dass die Ber-
liner*innen so mobil sein können, wie es 
wollen und brauchen. Deshalb ist es auch 
der völlig falsche Ansatz, Menschen vor-
schreiben zu wollen, wie sie zu leben ha-
ben. So vielfältig wie Berlin und seine 
Menschen sind, so vielseitig sind auch die 
Mobilitätsbedürfnisse. 

Berlin kann aber nicht nur in die Dichte 
und Höhe, sondern muss auch in die Breite 
wachsen. Dafür brauchen wir eine stärkere 
Anbindung der Außenbezirke durch gute 
Verkehrsanbindungen und engeren Taktun-
gen. Unser U-Bahn-Konzept sieht konkret 
fünf Linienverlängerungen vor: U2 nach 
Pankow Kirche, U3 nach Mexikoplatz, U7 
nach Spandau/Heerstraße, U7 zum BER 
und die U8 zum Märkischen Viertel, damit 
sich Wohnen, Wirtschaft und Arbeit auch in 
den Außenbezirken entwickeln können.

Unser Ziel ist eine sozial verträgliche und 
nachhaltige Mobilitätswende, die dazu bei-
trägt, Verkehrsströme zu verbessern. Die 
SPD Berlin wird daher gute Rahmenbedin-
gungen beim öf fentlichen Nahverkehr 
schaffen, Rad- und Fußwege ausbauen und 
die E-Ladeinfrastruktur verbessern. Min-
destens 20.000 öffentliche E-Ladesäulen 
haben wir uns bis 2030 vorgenommen. Dazu 
kommt die Unterstützung für Ladepunkte 
von privaten Anbietern. Wir wollen gute 
Alternativen zum eigenen Auto anbieten, 
damit mehr Menschen auf eine klimafreund-
liche Mobilität umsteigen. (aw)Fo
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der Wille nach chancengleichheit unabhängig von der sozialen herkunft  
hat Giffey zur spd gebracht und prägt bis heute ihre politik
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WOHNEN – EIN 
MENSCHENRECHT? 
In der öffentlichen debatte ist immer wie-
der die rede davon, dass Wohnen ein Men-
schenrecht sei und daher keine renditen 
damit erzielt werden sollten. nur so sei 

kaum ein thema – von corona einmal abgesehen – beschäftigt Berlin aktuell mehr als der 
Wohnungsmangel und die damit verbundenen hohen Mieten. die Initiative „deutsche Wohnen 
und co. enteignen“ hat ihre eigene Antwort auf die frage nach einer lösung gefunden. Mit  
einem Volksentscheid wollen sie den Berliner senat dazu bringen, ein gesetz zu erlassen, welches 
die Vergesellschaftung der Wohnungen von privaten Wohnungsgesellschaften mit mehr als 
3.000 Berliner Wohnungen regelt. Aktuell läuft die unterschriftensammlung der zweiten Phase 
des Volksbegehrens. die BerlInboxx hat Moheb shafaqyar, einen sprecher der Initiative und 
Maren kern, Vorständin des BBu (Verband Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen) 
zum Zwiegespräch zum thema enteignung und deren Alternativen gebeten.

bezahlbarer Wohnraum möglich. Wie ist 
Ihr standpunkt zu dieser these? 

MOHEB SHAFAQyAR: Wohnraum, ein 
menschliches Grundbedürfnis, hat keine 
marktförmige Ware zu sein. Wir befinden 
uns in einer Situation, in der die Boden- 
und Mietpreise in den Himmel schießen 

MIETEN- 
PREISSPIRALE 
die rot-rot-grüne regierung hat bereits 
viel unternommen, um die Mieten-Preis-
spirale zu durchbrechen. Werden diese 
Maßnahmen nicht als ausreichend erach-
tet oder warum sind zusätzlich enteignun-
gen erforderlich?

MOHEB SHAFAQyAR: Der Mietendeckel 
verschafft den Menschen eine Verschnauf-
pause. Danach werden die Preise vermut-
lich rasanter steigen als zuvor, da mit 
Nachholeffekten des renditegetriebenen 
Mieten-Karussells zu rechnen ist. Wir se-
hen außerdem, dass viele Vermieter*in-
nen alles tun, um den Mietendeckel zu 
unterlaufen. Schattenmieten, aberwitzi-
ge Härtefallanträge und, wie es jüngst 
der Vorsitzende von Haus und Grund in 
einem Beitrag mit der Überschrift „Miet-
preisbremse und Mietendeckel entgehen“ 
schamlos empfiehlt: gesonderte Miet-
verträge für Keller- oder Waschräume ab-
schließen. Der Senat schafft es nicht, dem 
entgegenzuwirken. 

Enteignung in Berlin  

HARTE  
BANDAGEN? 
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und sich nur noch Spitzenverdiener*innen 
die Städte leisten können. Die Baulandprei-
se sind seit den 1950er und 1960er Jahren 
um sage und schreibe mehrere zehntausend 
Prozent gestiegen. Die Menschen werden 
massenhaft aus den Städten verdrängt. Die 
Situation birgt völlig ungeahnten gesell-
schaftlichen Sprengstoff und segregiert die 
Gesellschaft. Wir haben uns als betroffene 
Mieter*innen zusammengetan, die Aufgabe 
der Politik übernommen und treten mit 
einem fertig ausgearbeiteten und völlig 
legalen Konzept der Vergesellschaftung – 
mit vorgesehener Entschädigung – an, um 
entgegenzuwirken. Die Politik wäre gut be-
raten, der Forderung nachzukommen.

MAREN KERN: Ganz klar: Gutes und be-
zahlbares Wohnen ist ein Grundbedürfnis. 
Deshalb ist Mietwohnen in unserer sozia-
len Marktwirtschaft auch völlig zurecht ein 
stark regulierter Bereich. Unser soziales 
Mietrecht gehört zu den stärksten weltweit. 
Wie überall sonst gilt aber auch für das 
Wohnen: Es muss wirtschaftlich sein, damit 
notwendige Investitionen finanziert wer-
den können – in mehr Neubau, Klimaschutz 
und generationengerechtes Wohnen. 

MAREN KERN 
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MAREN KERN: Wenn 100 Leute mit ei-
nem Bus fahren wollen, der aber nur 80 
Plätze hat, bringt es nichts, wenn Sie den 
Fahrpreis einfrieren oder 30 Plätze enteig-
nen. Sie haben immer noch zu wenig Sitze. 
Sie brauchen schlicht einen weiteren Bus. 
Das trifft auch auf den Mietwohnungsmarkt 
zu: Gegen die Anspannung hier hilft nur der 
kräftige Neubau von günstigen Mietwoh-
nungen. Und genau hier muss angesetzt 
werden. 

ERFOLGS- 
AUSSICHTEN?
das Volksbegehren „deutsche Wohnen und 
co. enteignen“ ist bereits in der zweiten 
Phase. 
Welche erfolgschancen hat aus Ihrer sicht 
das Volksbegehren aktuell? 

MOHEB SHAFAQyAR: Die Stimmung 
auf der Straße lässt sich gegenwärtig gut 
erfassen. Es sind über 1.000 Menschen 
auf den Straßen unterwegs und sammeln 
Unterschriften für das Volksbegehren. Von 
Marzahn bis Spandau, von Pankow bis 
Steglitz wird gesammelt. Ich dürfte für die 
Erfahrung von vielen sprechen, wenn ich 

Initiative hat sich für die dritte Möglich-
keit entschieden, aber gibt es vielleicht 
auch hier Alternativen abseits von enteig-
nung, die das Potenzial haben, die Woh-
nungsnot in Berlin zu lindern?

MOHEB SHAFAQyAR: Es braucht eine 
grundlegende Bodenreform. Eigentum an 
Grund und Boden muss im Sinne des Grund-
gesetzes, der Sozialbindung unterfallen. 
Unser Volksbegehren ist nur ein Beitrag zur 
Bekämpfung von Wucher und Bodenspeku-
lation. Wir müssen zudem den immensen 
Druck, der von globalem Finanzkapital aus-
geht, aus den völlig überhitzten Wohnungs-
märkten rausnehmen. Wohnraum darf keine 
Ausweichkapitalanlage für billiges Geld sein 
und muss der Profitlogik der Märkte entzo-
gen werden. Und: wir brauchen nicht bloß 
neuen Wohnraum, es muss erschwinglicher 
Wohnraum entstehen. 

MAREN KERN: Wir haben in Berlin kei-
ne Wohnungsnot – die gab es nach dem 
Zweiten Weltkrieg, als große Teile des Woh-
nungsbestandes zerstört waren. Und wir 
haben in Berlin mit einer Durchschnittsmie-
te von 6,72 Euro auch keine „Mietenexplo-
sion“, wie sie immer wieder behauptet wird. 
Auch wenn der Wohnungsmarkt in Berlin 

sage, dass sich da was zusammengebraut 
hat. Eine der nicht selten gehörten Prob-
leme der Menschen mit unserer Initiative 
ist, dass unsere Forderung für nicht weit-
gehend genug gehalten wird. Die Entschä-
digung wird als zu hoch kritisiert. Was mir 
persönlich beim Sammeln besonders auf-
fällt: es gibt kein bestimmtes Milieu, das 
bei uns unterschreibt. Es ist der Querschnitt 
der Bevölkerung. Wir haben deshalb keine 
Zweifel daran, dass wir das Volksbegehren 
gewinnen. Die Menschen haben den Mie-
tenwahnsinn satt.

MAREN KERN: Aktuellen Umfragen zu-
folge gibt es für eine Enteignung in Berlin 
zwischenzeitlich Gottseidank keine Mehr-
heit mehr. Immer mehr haben die Erkennt-
nis gewonnen: Eine Enteignung wäre mit 
36 Milliarden Euro unbezahlbar, würde 
keine einzige Wohnung zusätzlich schaf-
fen und wäre mit hohen rechtlichen Risiken 
sowohl für die Mieter*innen als auch für das 
Land Berlin verbunden. 

ALTERNATIVEN?
nachverdichtung, Mitarbeiterwohnungen, 
enteignung – Ideen für die lösung des 
Wohnungsmangels bestehen viele. die  

angespannt ist, lebt es sich hier nach wie 
vor deutlich günstiger als in den allermeis-
ten anderen deutschen oder europäischen 
Metropolen. Deshalb ist der Zuzug ja auch 
weiterhin so stark. Hier hilft nur der Neu-
bau von günstigen Mietwohnungen. 

ENTEIGNUNG  
VERSUS NEUBAU
Immer wieder wird gefordert: bauen, bau-
en, bauen. doch sind nach einer enteig-
nung überhaupt noch ausreichend finanzi-
elle Mittel vorhanden, um diesen staatlich 
zu unterstützen? Verhindert die Initiative 
„deutsche Wohnen und co. enteignen“ den 
dringend erforderlichen neubau?

MOHEB SHAFAQyAR: Ich vermute, Sie 
zielen darauf ab, dass die Enteignenden 
nicht mehr bauen würden. Das tun sie aber 
schon jetzt nicht. Das Geschäftsmodell mit 
Wohnraum lautet: kaufen, luxusmoder-
nisieren, viel teurer weiterverkaufen oder 
aber viel teurer vermieten. Dieses Phäno-
men nennt sich Rentenkapitalismus, also 
ein völlig leistungsloses Wirtschaften, das 
mit ins Unermessliche steigenden Boden-
preisen kalkuliert. 
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MAREN KERN: Ein klares Ja. Weil sie 
polarisiert und verunsichert und damit 
Investitionen in Neubau verhindert, bei 
dem es ja um sehr langfristige Investiti-
onsperspektiven von 50 Jahren und mehr 
geht. Um die Wohnungsprobleme in Berlin 
zu lösen, müssen alle anpacken können: 
städtische, genossenschaftliche und pri-
vate Bauherren. 

VORBILD- 
CHARAKTER?
Wie schon der Mietendeckel wäre ein 
Vergesellschaftungsgesetz juristisches 
neuland. Besteht aus Ihrer sicht die Mög-
lichkeit, dass eine enteignung ein bran-
chenübergreifendes signal senden könn-
te? Wäre das positiv oder schädlich? 

MOHEB SHAFAQyAR: Es ist eine völ-
lig bewusst beabsichtigte Wirkung unserer 
Kampagne, Investoren abzuschrecken. Wir 
wollen die Stadt zurück. Das meinen wir 
todernst.

MAREN KERN: Eine Enteignung wäre ein 
verhängnisvoller Dammbruch. Jedem Un-
ternehmen wäre klar, dass Wohnungen nur 
der erste Schritt waren, dem jederzeit wei-
tere folgen können. Jedes Eigentum wäre in 
Zukunft immer nur bis zum nächsten Scher-
bengericht sicher. (aw)

hinweis: im nachgang zum durchgeführten 
Zwiegespräch urteilte am 15.4.2021 das 
Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe, dass 
der Berliner Mietendeckel verfassungswidrig 
und somit nichtig ist. im urteil heißt es, dass 
das Land Berlin nicht berechtigt gewesen sei, 
einen sonderweg zu gehen. Für Mieter*in-
nen in Berlin bedeute das urteil, dass sie 
gegebenenfalls auch die differenz zwischen 
der Mietendeckelmiete und der Vertragsmiete 
nachzuzahlen haben, teilte stadtentwick-
lungssenator sebastian scheel nach dem 
urteil mit. Verantwortung für das debakel 
übernahm er allerdings nicht: „Es ist nun die 
Aufgabe des Bundes, entweder ein wirkungs-
volles Mietpreisrecht zu schaffen, das die 
soziale Mischung in den städten sichert, oder 
aber den Ländern die Kompetenz dafür zu 
übertragen“, sagte scheel.
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die initiative „deutsche Wohnen und co. ent-
eignen“ macht aktuell überall in der stadt mit 
plakaten auf die unterschriftensammlung für die 
zweite phase des Volksbegehrens aufmerksam
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22. Jahrgang

BLEIBEn SIE  
vErnETZT.
Hybride Termine in Wirtschaft  
und Politik, news und Trends  

www.BErLInboxx.de
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diGitALE 
MEdiEnWELt – 
trAnsForMAtion 
EinEr BrAnchE

digitalisierung oder ihre Abwesenheit sind heute in der 
breiten diskussion allgegenwertig. nicht verwunderlich also, 
dass sich auch das Medium dieser debatte – die Zeitungen 
und Zeitschriften – in ihrem Wesen damit auseinandersetzen 
müssen. Welchen herausforderungen und chancen begegnen 
die Verlage im digitalen Zeitalter? Wie wird sich die Branche 
in Zukunft entwickeln – auch im hinblick auf die Finanzie-
rung? die BErLinboxx trägt die Fakten zusammen und gibt 
einen Ausblick. 

titel
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e-Paper, Podcast, social Media – nachrich-
ten werden heute längst nicht mehr nur 
über den klassischen Weg der Printzeitung 
oder -zeitschrift konsumiert. Auch radio 
und fernsehen sind für viele nicht mehr 
das erste Medium der Wahl. die digita-
lisierung hat die Medienbranche auf den 
kopf gestellt. 

Insbesondere für Zeitungs- und Zeitschrif-
tenverlage, um die es in dieser Titelgeschich-
te hauptsächlich gehen soll, erleben einen 
radikalen Wandel. Printprodukte haben noch 
immer einen hohen Stellenwert bei den 
Deutschen. Insbesondere Tageszeitungen 
verfügen über eine beachtliche regionale Tie-
fengliederung mit guter lokaler Verankerung, 
so der österreichische Kommunikations- 

wissenschaftler Heinz Pürer. Dennoch müs-
sen die Verlagshäuser heute viel breiter 
aufgestellt sein, um – vor allem junge – Le-
ser*innen zu erreichen. Laut der aktuellen 
ARD/ZDF-Onlinestudie wenden Personen ab 
14 Jahren durchschnittlich 17 Minuten pro 
Tag zum Lesen von Texten im Internet auf, in 
der Altersgruppe zwischen 14 und 29 Jahren 
sind es sogar 24 Minuten. 

Auch in dieser Branche hat die Corona- 
Pandemie ihre Spuren hinterlassen und 
für massive Umbrüche gesorgt. Als eine 
Art Brandbeschleuniger hat sie für einen 
starken Anzeigenrückgang und mehr Digi-
talisierung gesorgt sowie neue Konzepte 
erzwungen. 

Journalismus muss dahin, wo die Le-
ser*innen sind und die sind im Netz, auf 
den Social-Media-Kanälen, bei youTube 
oder auf Podcast-Plattformen – dessen 
sind sich die Verlagshäuser bewusst und 
passen ihr Angebot entsprechend an. 
Presseverlagshäuser sind heute moder-
ne Medienkonzerne. „Die Leser*innen 
und Nutzer*innen möchten heutzutage 
selbst bestimmen, wo, wann und in wel-
cher Form sie Inhalte konsumieren. Zei-
tungsverlage haben sich deshalb längst Fo
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„WAS MIT MEDIEN“

zu Medienunternehmen entwickelt, die 
ihre Nutzer im Verbreitungsgebiet auf 
vielen verschiedenen Vertriebswegen er-
reichen. Sie können wie kein anderes Me-
dium Print, Online und Mobil tagesaktuell 
kombinieren. Im Digitalen haben Verlage 

zudem neue Möglichkeiten, zielgrup-
penspezif ische Angebote zu erstellen“, 
beobachtet auch Holger Kansky, Leiter 
Digitales & Vermarktung beim Bundesver-
band Digitalpublisher und Zeitungsverle-
ger e.V. (BDZV).

titel

die Möglichkeiten der digitalisierung haben den Alltag von  
Journalist*innen und Fotograf*innen vollkommen verändert
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BERLIN – EIN 
MEDIENSTANDORT 

Der Berliner Pressemarkt gehört mit einem 
Marktanteil von 11 Prozent bei den Unter-
nehmen und 9 Prozent beim Umsatz zu den 
führenden Medienmärkten Deutschlands. 
Der größte deutsche Zeitungsverlag, die 
Axel Springer AG, hat in Berlin seinen 
Hauptsitz. Mehr als 50 deutsche und inter-
nationale Zeitungen haben eigene Vertre-
tungen in der Hauptstadt. Insgesamt gibt 
es im Berliner Pressemarkt rund 2.100 Un-
ternehmen. Davon sind 290 Zeitungs- und 
Zeitschriftenverlage. Außerdem arbeiten 
hier circa 1.300 selbstständige Journa-
list*innen und Pressefotograf*innen. Der 
Umsatz liegt bei 2,36 Milliarden Euro. 
Davon werden allein zwei Milliarden Euro 
von den Presseverlagen erwirtschaftet. 
Von den insgesamt 13.000 Erwerbstätigen 
der Branche sind 7.200 in den Verlagen 
beschäftigt. 

„Berlin hat sich weltweit zu einem der 
führenden Medienstandorte entwickelt. 
Dank exzellenter Infrastruktur und einer 
hohen internationalen Anziehungskraft 
ist die Berliner Medien- und Kreativsze-
ne ein dynamischer Wachstumstreiber für 
die Berliner Wirtschaft. Mit einer hohen 
Dichte an deutschen und internationalen 
Zeitungsverlagen, Redaktionsbüros und 
Presseagenturen zählt der Berliner Pres-
semarkt zu den führenden Medienmärkten 
Deutschlands. Der digitale Wandel wird 
hier aktiv vorangetrieben und verknüpft 
immer mehr Technologie und Alltag. Viele 
Verlage engagieren sich verstärkt digital, 
erweitern ihre Angebote und arbeiten mit 
sogenannten Paid Content-Modellen“, 
unterstreicht Nadine Jüdes, Abteilungs-
leiterin Digitale Wirtschaft | Start-ups bei 
Berlin Partner. 

ERFOLG DER ONLINEMEDIEN 

Bei Zeitungen und anderen gedruckten Me-
dien haben Leser*innen die Möglichkeit, das 
Tempo der Informationsaufnahme und den 
Zeitpunkt selbst zu bestimmen. Aus Sicht der 
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Zeitungs- und Zeitschriftenverlage sind heute 
Multimediaunternehmen, die ihre nutzer*innen 
auf verschiedensten Wegen erreichen

Verfasser*innen lässt sich das Mitgeteilte 
systematisch ordnen sowie mit Hilfe grafi-
scher Elemente gestalten und gewichten. 
Druckmedien können Informationen für Le-
ser*innen in Beziehung setzen, zu Erklärung 
und Verständnis beitragen, Orientierungshil-
fen bieten und durch Hintergrundberichter-
stattungen Sinnzusammenhänge darstellen. 
Doch all das können Onlinemedien auch. Au-
ßerdem ergänzen sie die Eigenschaften der 
Printmedien durch eine Vielzahl neuer: Ak-
tualität – es gibt keinen Redaktionsschluss, 
Globalität, Multimedialität, Hypertextua- 
lität durch die Möglichkeit der Verlinkung 
und Interaktivität1. In diesen Eigenschaften 
verbirgt sich auch ihr Erfolgspotenzial. So 
zeigen sich starke Kannibalisierungseffekte 
ausgehend von den Onlinemedien auf die 
Printmedien – insbesondere bei Tageszei-
tungen.

Darum sind es heute auch immer kleiner 
werdende Printauflagen und dennoch riesi-
ge Reichweiten, die die Landschaft der Ta-
geszeitungen prägen. So ist beispielsweise 

die Reichweite der Berliner Morgenpost von 
2017 mit 0,22 auf 0,36 Millionen Leser*in-
nen in 2020 gestiegen. Gleichzeitig ist ihre 
verkaufte Printauflage im gleichen Zeit-
raum um ca. 30.000 Exemplare gesunken. 

Heute und wohl auch in Zukunft sind 
crossmedial ausgerichtete Konzepte er-
folgsversprechend. Die Kombination mit 
Video- und Audio-Inhalten (Text, Bild 
bzw. Video, Ton bzw. Sound, Graf ik und 
Animation) und die Tatsache, dass es 
keine Zeichenbegrenzung gibt, eröffnen 
vollkommen neue Möglichkeiten der Nach-
richtenvermittlung. Gut jede*r dritte Zei-
tungsleser*in (37 Prozent) nutzt bereits 
die E-Paper-Variante. In der Altersklasse 
von 14 bis 29 sind es sogar 57 Prozent. 
Der wichtigste Pluspunkt, so die Studie 
„Zeitungsqualitäten 2021“ der ZMG Zei-
tungsmarktforschung Gesellschaft, ist die 
digitale Verfügbarkeit. Der Platzhirsch 
Axel Springer stellt sich darum mit immer 
neuen Konzepten wie beispielsweise „Bild-
TV“ heute möglichst multimedial auf und 
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lag gestaltet den Wandel aktiv mit, arbei-
tet crossmedial und ist damit erfolgreich. 
Die Geschäftsführer*innen berichten, dass 
der Tagesspiegel noch nie von so vielen 
Leuten gelesen wurde wie heute.  

Gleichzeitig zeigt sich, dass die hohen 
Reichweiten der Zeitungen oft nur flüchtig 
oder zufällig sind. Meist verbringen die 
Nutzer*innen kaum Zeit mit den Inhalten. 
Die vielfältigen Onlinemedien schüren 
zudem die Gefahr, dass die Öffentlichkeit 
mit dem Medienwandel mehr und mehr 
auseinanderbricht. Denn die Menschen 
konsumieren Nachrichten immer indivi-
dueller. In diesem Zusammenhang erhöht 
sich auch das Risiko der Falschmeldungen 
sogenannter Fake News. Im Netz sind qua-
litativ hochwertige Informationsangebote 
nur einen Mausklick von wenig bis nicht-
brauchbaren Angeboten entfernt. Eine 
aktuelle Studie der Stiftung Neue Verant-
wortung hat außerdem ergeben, dass die 
digitale Medienkompetenz der Deutschen 
nur unzureichend ausgeprägt ist. Der 
überwiegenden Mehrheit fällt es schwer, 

investiert massiv in digitale Geschäfte. 
Seine Regionalzeitungen hat das Unter-
nehmen abgestoßen und stattdessen auf 
sein Online-Angebot gesetzt.

Der „Tagesspiegel Checkpoint“ ist ein gu-
tes Beispiel dafür, wie erfolgreich digitale 
Angebote, etwa in der Form eines News-
letters, sein können und das Nachrichten 
heute vermehrt digital konsumiert wer-
den. „Der Checkpoint ist aber zugleich 
ein sehr gutes Beispiel dafür, dass es den 
Leser*innen vor allem um gut recherchier-
te, exklusive und lokale Inhalte geht: Qua-
litätsjournalismus setzt sich durch, nicht 
nur in Print, sondern auch digital. Das 
sehen wir auch an unseren Hyperlokalen 
Bezirks-Newslettern LEUTE, die mittler-
weile über 250.000 Menschen abonniert 
haben“, ergänzen Farhad Khalil und Ulrike 
Teschke, Geschäftsführung des Verlags Der 
Tagesspiegel GmbH. Der Tagesspiegel Ver-
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zwischen seriösen und unseriösen Quellen, 
zwischen Informationen und Desinformati-
onen zu unterscheiden. Unterschiede von 
Information und Meinung oder Werbung 
können sie nur schwer erkennen. 

QUALITäTSJOURNALISMUS 
OHNE BUDGET?  
DIE FINANZIERUNG

Das insbesondere Zeitungen unabhängig 
– unbeeinflusst – berichten können, ist in 
einer Demokratie zwingend erforderlich. 

Als sogenannte vierte Säule sind sie eine 
wesentliche Schnittstelle zwischen Politik 
und Öffentlichkeit, liefern den Bürger*in-
nen aktuelle Informationen und geben 
ihnen die Möglichkeit, sich eine eigene 
Meinung zu bilden. Doch Qualitätsjourna-
lismus, umfangreiche, sorgfältige Recher-
chen sind kostspielig. „Was für Brot und 
Butter gilt, kann auch unabhängiger Jour-
nalismus mit verantwortlicher Absender-
schaft für sich in Anspruch nehmen: Die 
Herstellung kostet Geld. Besonders dann, 
wenn die Qualität stimmen soll. Deswe-
gen können Zeitungen und deren digitale 

„der erfolg im digitalen ist eine existenzfrage“, 
konstatiert holger Kansky, Leiter digitales &  
Vermarktung beim Bundesverband digitalpublisher 
und Zeitungsverleger e.V.
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sich gewandelt hat, müssen auch hier Be-
zahlmodelle implementiert werden, damit 
sich die Verlage weiterhin finanzieren 
können. „Journalismus im Digitalen muss 
zum tragfähigen Geschäftsmodell ausge-
baut werden. Der Erfolg im Digitalen ist 
eine Existenzfrage. Die Zukunft wird dabei 
weniger in Reichweite und Werbung um 
jeden Preis gesehen, sondern in digitalen 
Vertriebserlösen“, konstatiert Kansky. 

„Um die publizistische Freiheit der staats-
unabhängigen, privatwirtschaftlich or-
ganisierten und f inanzierten Presse zu 
erhalten, brauchen Verlage ein stabiles 
ökonomisches Fundament“, unterstreicht 
auch Stephan Scherzer, Hauptgeschäfts-
führer des Verbands Deutscher Zeitschrif-
tenverleger (VDZ) und verweist auf eine 
Verantwortung in der Politik: „Die Verleger 
investieren eigenes Kapital und stellen 
sich dem Markt und freien Wettbewerb. 
Es ist dringend eine ordnungspolitische 

Angebote nicht kostenlos sein. Es ist der 
einzige Weg, um die Informationsvielfalt, 
die Qualität unserer Inhalte und Tausende 
von journalistischen Arbeitsplätzen zu er-
halten“, unterstreicht Holger Kansky vom 
Bundesverband Digitalpublisher und Zei-
tungsverleger e.V. 

Dass sich die die Zeitungsverlage dabei 
vielfach nicht staatlich unterstützen wol-
len, um ihre Unabhängigkeit zu bewah-
ren, leuchtet ein. Also braucht es andere 
Wege der Finanzierung. Doch gerade da 
liegt das Problem vieler Onlineangebote. 
Die Gratis-Verfügbarkeit von Inhalten hat 
bei den Menschen zu der Gewöhnung 
geführt, für hochwertige Informationen 
nicht zahlen zu müssen. So waren auch die 
Artikel der meisten Zeitungen, die Mitte 
der 1990iger den Schritt ins Netz gewagt 
haben, zunächst frei zugänglich. Nun, wo 
sich Printerzeugnisse immer schlechter 
verkaufen und die Onlineangebote nicht 
mehr unbedingt querfinanzieren können 
und sich auch die Reichweiten so stark 
verändert haben, ja sich das Medium an 

printprodukte haben noch immer einen hohen 
stellenwert bei den deutschen. doch die Zukunft 
liegt auch hier im digitalen

Weichenstellung erforderlich, die in den  
Umbruchzeiten der digitalen Transfor-
mation den Missbrauch der Marktmacht 
monopolistischer Megaplattformen zähmt, 
einen fairen und marktwirtschaftlichen 
Wettbewerb zulässt und den Verlagen so-
wie den Redaktionen die Refinanzierung 
am Leser- und Werbemarkt ermöglicht.“

Die gestiegenen digitalen Reichweiten der 
Zeitungen und Zeitschrif ten fangen nur 

zum Teil den Ausfall bei Printausgaben 
ab. Auch Werbeerlöse, das hat unter an-
derem die Corona-Krise gezeigt, sind nicht 
die f inale Lösung, um die Online-Ange-
bote vollumfänglich zu finanzieren. Zwar 
überzeugt viele Werbetreibende die Mög-
lichkeit, viel personalisierter zu werben, 
dennoch begeben sich die Verlage durch 
eine Werbefinanzierung immer in die Ge-
fahr, einen Teil ihrer Unabhängigkeit zu 
verlieren. Fo
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„die leser*innen zahlen für die Inhalte der taz, damit auch Personen, die es sich nicht leisten können, 
Artikel kostenlos lesen können – das ist das Prinzip, das hinter unserem Modell steckt. es ist das Prinzip 
der solidarität, das die taz seit ihrer gründung trägt“, erklärt Aline Lüllmann, Geschäftsführerin der taz
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Kooperation mit dem BDZV kommt zu dem 
Ergebnis, dass die Bereitschaft, für jour-
nalistische Angebote zu bezahlen in der 
Corona-Krise bei jedem Vierten gestiegen 
ist. Den stärksten Anstieg gibt es in der 
Altersgruppe 16 bis 29 Jahre: Hier sind 41 
Prozent bereit, kostenpflichtige journalis-
tische Angebote zu nutzen. Der Wert des 
Journalismus wurde insbesondere in der 
Corona-Krise neu entdeckt. Die Menschen 
suchen nach Orientierung und verlässli-
chen Informationen. Die Zeitungswebsites 
verzeichnen enorme Zuwachsraten bei Digi-
tal-Abos, E-Paper und der Reichweite. Die 
Paid-Content-Bestellungen haben im ersten 
Lockdown zwischen 20 und 40 Prozent zu-
genommen. In einigen Verlagen gab es ein 
‚All-Time-High’“, erklärt Kansky vom BDZV. 

Eine ähnliche Erfahrung teilt auch die 
Geschäftsführung des Tagesspiegels: „Der 
Launch der Bezahlvariante in 2019 hat un-
sere Erwartungen übertroffen. Seit Som-
mer 2020 ist der Checkpoint Bestandteil 
des Digital-Abos ‚Tagesspiegel Plus‘, mit 
dem die Abonnent*innen zudem Zugriff 

Hier kommt außerdem noch eine weitere 
Gruppe ins Spiel. Geht es den Verlagen fi-
nanziell schlecht, führt dies unweigerlich 
zu prekären Arbeitsverhältnissen für die – 
vor allem freischaffenden – Journalist*in-
nen. Sie müssen heute viel mehr leisten 
und of t mehrere Portale gleichzeitig  
bespielen. Darum wird ein Digitalvertrieb 
immer entscheidender für die Zukunftsfä-
higkeit der Zeitungs- und Zeitschriften-
verlage. Doch sind die Leser*innen bereit, 
diesen Schritt mitzugehen? Bereit, auch 
für Artikel zu zahlen, die „nur“ digital zur 
Verfügung stehen?

DIGITALVERTRIEB 
ALS ENTSCHEIDENDE 
ZUKUNFTSFRAGE

„Inzwischen gibt es eine gelebte und ak-
zeptierte Bezahlkultur im Netz. Für Nutzer 
ist es selbstverständlich geworden, im Web 
für Games, Musik, Apps oder Videos zu be-
zahlen. Das gilt zunehmend auch für jour-
nalistische Inhalte. Eine Nielsen-Studie in 
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Der Tagesspiegel erweitert diese „Zusatz- 
angebote“, beispielsweise indem er eine 
Community aufbaut, die zu speziellen Events 
eingeladen wird oder vor der Pandemie eine 
Laufgruppe bildete, so Khalil und Teschke. 

„Die härteste Medienwährung ist die Auf-
merksamkeit der Leser, die für Magazine, 
eine Zeitung oder den Inhalt einer Websei-
te bezahlen. Paid Content – sowohl Print 
als auch Digital – ist der Schlüssel zum 
Erfolg“, bestätigt der Hauptgeschäftsfüh-
rer des VDZs und ergänzt: „Die Redaktio-
nen müssen die Wünsche, Bedürfnisse 
und Nutzungsgewohnheiten der Leser*in-
nen genau kennen und ansprechen. Das 
erfordert eine ganzheitliche Sicht auf 
Inhalte, Vertriebskanäle und die eigene 
Medienmarke. Kurz: 360°-Publishing. 
Wer seine Kundschaft sehr gut kennt und 
kluge Konzepte für Zeitschriftenmarken 
entwickelt, in denen digitale Angebote, 

auf alle exklusiven Inhalte von tagesspie-
gel.de und der App haben. Auch hier sehen 
wir, dass unsere Leser*innen das Abo-Mo-
dell sehr gut annehmen.“ 

So sind Abo-Modelle heute viel dominanter 
als Transaktionsmodelle, bestätigen Khalil 
und Teschke vom Tagesspiegel. Denn nur 
selten ist es ein bestimmter Artikel, der 
Leser*innen dazu bringt für das Online-An-
gebot zu bezahlen. Eher ist es eine ohne-
hin hohe qualifizierte Nutzungszeit, die in 
einem Abonnement mündet. Unabhängig 
davon, um welches Ressort oder Thema es 
sich handelt – die Inhalte müssen für die 
Leser*innen relevant sein, damit er oder sie 
bereit ist, dafür zu bezahlen. Dazu zählen 
vor allem investigative Recherchen, exklu-
sive Nachrichtenthemen aus Stadt und Re-
gion (vor allem emotionale und persönliche 
Geschichten) und Service- und Ratgeberar-
tikel, sagen Expert*innen aus der Branche.

Ebenso wichtig, um heute Nutzer*innen 
an ein Medium zu binden, ist ein Mehran-
gebot etwa durch Podcasts, Newsletter, 
Livestreams, Apps und multimediale Inhalte. Gr
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„der erfolg von „tagesspiegel checkpoint“  
resultiert sicherlich auch daraus, dass wir in  

einer Zeit leben, in der nachrichten vermehrt 
digital z.B. über newsletter konsumiert  

werden“, bestätigen ulrike teschke und Farhad  
Khalil, Geschäftsführung des tagesspiegels
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Printtitel, Social Media-Auf tritte und  
Community-Events sich ergänzen und ihre 
jeweiligen Stärken ausspielen, wird auch 
in Zukunft erfolgreich sein.“

Doch trotz der Dominanz der Abo-Modelle 
gibt es noch immer einige Zeitungsverlage, 
die einen anderen Weg gehen – beispiels-
weise die taz. Der Verlag hat sich für sei-
ne Online-Angebote bewusst gegen eine 
Online-Bezahlschranke oder eine Abo-Va-
riante entschieden. Stattdessen setzen sie 
auf ein freiwilliges Bezahlmodell „taz, zahl 
ich“. „Die Entscheidung der taz, ein freiwil-
liges Bezahlmodell einzuführen, hat viele 
Gründe. Einer davon ist, dass wir eine sehr 
mündige und verantwortungsbewusste Le-
ser*innenschaft haben und es uns schlicht 
erlauben können, nach Geld zu fragen an-
statt es zwingend zu verlangen. Aber wir 
haben uns auch bewusst dafür entschieden, 
unsere Inhalte allen zugänglich zu machen. 
Weil wir von der Qualität überzeugt sind, an 
den demokratiefördernden Wert von unab-
hängigem Journalismus glauben – und weil 
wir es für richtig halten, verschiedenste 
Themen sichtbar und zugänglich zu halten. 

Die Leser*innen zahlen für die Inhalte der 
taz, damit auch Personen, die es sich nicht 
leisten können, Artikel kostenlos lesen 
können – das ist das Prinzip, das hinter 
unserem Modell steckt. Es ist das Prinzip 
der Solidarität, das die taz seit ihrer Grün-
dung trägt“, erklärt uns Aline Lüllmann, 
Geschäftsführerin taz. Doch kann so ein 
Modell rentabel sein?

Das freiwillige Bezahlmodell f inde zwar 
immer mehr Unterstützer*innen, kann die 
Online-Ausgabe aber nicht vollumfänglich 
finanzieren. Noch immer komme ein Groß-
teil der Erträge aus den klassischen Abon-
nements, so Lüllmann. Das Bezahlmodell 
sei nur ein Bestandteil ihrer Finanzie-
rungsstrategie. Man denke die taz immer 
als ganzes Haus. „Die taz war schon immer 
leser*innenfinanziert – ob gedruckt, oder 
im Netz“, unterstreicht die Geschäftsfüh-
rerin. Solidarität ziehe sich daher wie ein 
roter Faden durch die taz-Geschichte. „Die 
ersten Abos wurden als Voraus-Abos ver-
kauft, bevor es die Zeitung überhaupt gab; 
die taz ist eine Genossenschaft; es gibt ein 
solidarisches Preismodell, bei dem einige 
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Leser*innen mehr zahlen, 
damit andere weniger  
zahlen müssen und online 
zahlen unsere Leser*in-
nen komplett freiwillig“, 
so Lüllmann. 

Wie die beiden Geschäftsführer*innen vom 
Tagesspiegel betont auch Lüllmann die Be-
deutsamkeit der Leserbindung. Sie führe 
zu einer Unabhängigkeit vom Anzeigen-
geschäft. Dies habe sich besonders in der  
Corona-Pandemie als wertvoll erwiesen: 
„Besonders in der Krise sehen wir, wie 
wichtig es ist, dass Journalismus unab-
hängig von der Wirtschaft ist. Wir hatten 
in Krisen nie das Problem, dass uns An-
zeigenerlöse wegbrechen. Denn wir haben 
damals weder das Printprodukt, noch heu-
te die Website durch Anzeigenkund*innen 
finanzieren lassen“, so die taz-Geschäfts-
führerin. 

Gerade kleine und mittlere Verlage scheu-
en jedoch die oft hohen Investitionen in 
Technologie und Personal, die für eine 
konsequente Bezahlstrategie nötig sind. 

FAZIT
Aktuell befindet sich die Zeitungs- und Zeit-
schriftenbranche in einem Umbruch. Die 
Corona-Pandemie hat den Transformations-
prozess zudem stark beschleunigt. Printer-
zeugnisse sind noch nicht gestorben – sie 
finden nach wie vor ihre treuen Leser*in-
nen. Doch gerade die jungen Leser*innen 
unter 29 Jahren nutzen mehr und mehr On-
linemedien. Die Verlage kommen also lang- 
fristig nicht umhin, sich den Herausforderun-
gen des digitalen Wandels zu stellen. Noch 
kann das Digitalgeschäft die Rückgänge im 
Printbereich nicht vollständig kompensie-
ren. Doch das wird es müssen, denn das Be-
dürfnis nach unabhängigem Qualitätsjour-
nalismus, der online jederzeit abrufbar ist, 
wächst. Auch sind heute mehr Leser*innen 
bereit, für ein Online-Angebot zu zahlen, 
weil sie dessen Wert anerkennen. (aw)Gr
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„die härteste Medienwährung  
ist die Aufmerksamkeit der  

Leser*innen, die für Magazine, 
eine Zeitung oder den inhalt 

einer Webseite bezahlen. paid 
content – sowohl print als auch 

digital – ist der schlüssel zum 
Erfolg“, bekräftigt stephan 

scherzer, hauptgeschäftsführer 
des Verbands deutscher  

Zeitschriftenverleger e.V.
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die Angriffe auf Journalist*innen häufen 
sich. laut einer studie des europäische 
Zentrums für Presse- und Medienfreiheit 
(ecPMf) wurden 2020 insgesamt 69 tät-
liche Angriffe registriert – 2019 waren es 
lediglich 14 und 2018 26 fälle. Allein bis 

Mitte März dieses Jahres wurden bereits 
acht fälle gemeldet. hochburg der Angriffe 
in 2020 war Berlin mit 23 fällen. 

Doch nicht nur auf offener Straße begeg- 
nen Journalist*innen vermehrt Beleidi-
gungen und Gewalt. Bereits in den so-
zialen Netzwerken, per E-Mail oder in 
Kommentaren unter Artikeln prasseln Be-
schimpfungen, Drohungen und Einschüch-
terungsversuche auf die Schreibenden 
nieder. Immer häufiger sind Journalist*in-
nen daher verunsichert und berichten aus 
Angst vor Angriffen nicht mehr über be-
stimmte Themen. Ist durch Hass im Netz 
also die Pressefreiheit in Gefahr? 

ANGRIFFE HäUFEN SICH

Das Internet hat die Kommunikation ver-
einfacht. Redakteure, so Holger Kansky 
vom Bundesverband Digitalpublisher und 
Zeitungsverleger e. V., erführen im Social 
Web vieles früher und entdeckten The-
men, die die Menschen beschäftigen. 

Doch statt zu einer besseren Diskussionskultur 
hat die Implementierung von Kommentar- 

 

HASS IM NETZ –  
EINE GEFAHR FÜR DIE 
PRESSEFREIHEIT? 
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spalten zu immer häufigeren Pöbeleien, 
Beleidigungen und Drohungen gegen die 
Schreibenden geführt. Hass im Netz ist kein 
Phänomen der Corona-Pandemie. Bereits 
2017 als Querdenker einfach nur Menschen 
waren, die über die Fähigkeit verfügten, au-
ßerhalb von festen Strukturen „out of the 
box“ zu denken, veröffentlichten Madlen 
Preuß, Frederik Tetzlaff, Andreas Zick vom 
Institut für interdisziplinäre Konflikt- und 
Gewaltforschung der Universität Bielefeld 
die Studie „Hass im Arbeitsalltag Medien-
schaffender ‚Publizieren wird zur Mutpro-
be’“. In der nicht repräsentativen Studie 
gaben 42 Prozent der befragten Journa-
list*innen an, 2016 selbst von Angriffen 
betroffen gewesen zu sein – 26 Prozent be-
richteten sogar von mehrmaligen bis regel-

mäßigen Angriffen. Im vergangenen Jahr 
hat das Institut in Zusammenarbeit mit dem 
MEDIENDIENST erneut Medienschaffende zu 
ihren Erfahrungen befragt. Im Vergleich zur 
letzten Befragung hat sich die Situation für 
die Journalist*innen nochmals verschärft. 
Dieses Mal gaben rund 60 Prozent der 322 
Befragten an, im vergangenen Jahr ange-
griffen worden zu sein, 41 Prozent berich-
ten von mehrmaligen oder regelmäßigen 
Angriffen. Die Befragten gaben an, dass 
Themen wie Migration, AfD und Flüchtlinge 
am häufigsten Hass nach sich ziehen. 

FOLGEN DER ANGRIFFE

Die Beleidigungen, Anfeindungen, Aufrufe 
zu Gewalt und Straftaten führen bei den 

titel

80 Prozent der deutschen sind mobile Internetnutzer*innen. Vor allem schreiben und lesen  
sie nachrichten oder E-Mails, lesen aktuelle nachrichten oder checken ihre social-Media-Kanäle
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Journalist*innen häufig zu psychischen 
Belastungen. Denn meist richten sich die 
Angriffe unmittelbar gegen sie als Perso-
nen – seltener gegen das Medium, für das 
sie arbeiten. Auch hier ist die Zahl gestie-
gen – von 46 Prozent zu 63 Prozent in 
2020. Darüber hinaus haben die Angriffe 
auch Auswirkungen auf die journalistische 
Arbeit. Gut zwei Drittel der Befragten se-
hen die Freiheit und Unabhängigkeit ihrer 
Arbeit in Gefahr. Mehr als die Hälfte der 
Befragten zeigt Verständnis, wenn ihre 
Kolleg*innen aus Sorge vor Beleidigungen, 
Anfeindungen und Drohungen nicht mehr 
über bestimmte Themen berichten. 

Dr. Lutz Kinkel, Geschäftsführer des ECPMF, 
blickt vor diesem Hintergrund mit Sorge 
auf die Pressefreiheit in Deutschland: „Für 
Journalist*innen bedeuten die körperli-
chen Angriffe, aber auch die permanen-
te Drohkulisse eine Einschränkung ihrer 
Arbeit. Wenn sie Dreharbeiten abbrechen 
müssen und sich nicht mehr frei bewe-
gen können, ist auch die Pressefreiheit in 
Deutschland gefährdet.“

GESETZE GEGEN  
HASS IM NETZ
Hasskriminalität in den sozialen Medien ist 
nicht allein den Journalist*innen vorbehal-
ten. Eine Flut von Diffamierungen, Mord- 
und Vergewaltigungsdrohungen schwemmt 
täglich die verschiedenen Social-Media-Ka-
näle. Um stärker gegen die Verbreitung von 
Hass im Netz vorzugehen, hat der Bundestag 
am 18. Juni 2020 einen Gesetzentwurf von 
CDU/CSU und SPD zur besseren Bekämpfung 
des Rechtsextremismus und der Hasskrimi-
nalität angenommen. Mit dem Gesetz sollte 
eine effektivere Strafverfolgung auch bei 
Tatbegehungen im Internet möglich werden. 
Denn die zunehmende Verrohung, so die Er-
klärung der Koalitionsfraktionen, gefährde 
letztendlich die Meinungsfreiheit, die es zu 
verteidigen gelte. Anbieter sozialer Netzwer-
ke werden mit dem Gesetz verpflichtet, dem 
Bundeskriminalamt Inhalte zu melden, bei 
denen es konkrete Anhaltspunkte für die Er-
füllung eines Straftatbestandes gibt und die 
anhaltende Auswirkungen auf die Ausübung 
der Meinungsfreiheit in den sozialen Netz-
werken haben. 

Das bereits von Bundestag und Bundesrat 
verabschiedete Gesetz wurde allerdings 
im September letzten Jahres von Bundes- 

die schattenseite von social Media sind 
Beleidigungen, Anfeindungen und Aufrufe 
zu Gewalt – nicht selten sind davon auch 
Journalist*innen betroffen
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präsident Frank-Walter Steinmeier ge-
stoppt, nachdem dem Bundesverfassungs-
gericht in Bezug auf die Abfrage der Kun-
dendaten nicht klar genug geregelt war, 
welche Behörden bei welchen Anlässen 
welche Daten abrufen dürfen. Steinmeier 
unterzeichnete schließlich Ende März, 
nachdem eine Neuregelung zum Zugriff auf 
Handynutzerdaten verabschiedet wurde. 
Das Gesetz trat am 03.04.2021 in Kraft. 

Unterdessen hat die Bundesregierung am 
17. März 2021 den Entwurf eines Geset-
zes zur Verbesserung des strafrechtlichen 
Schutzes gegen sogenannte „Feindeslisten“ 
beschlossen. Mit dieser Maßnahme soll 
Rechtsextremismus und Rassismus be-
kämpft werden. „Wir müssen Menschen 
besser vor Hass und Hetze schützen. 

Einschüchterungsversuche treffen viele 
Kommunalpolitikerinnen und Kommunal-
politiker oder andere Menschen, die sich 
für eine vielfältige Gesellschaft und gegen 
Menschenverachtung einsetzen. Wir wer-
den nicht vergessen, dass der Kasseler Re-
gierungspräsident Walter Lübcke auf einer 
‚Feindesliste‘ stand, bevor ein Neonazi ihn 
ermordete“, erklärte Bundesjustizministe-
rin Christine Lambrecht den Vorstoß. Nicht 
selten stehen auch Journalist*innen auf 
solchen Listen. 

Von Seiten der Regierung ist also der Wille 
da, Hasskampagnen, Beleidigungen und 
Drohungen im Netz stärker zu verfolgen 
und den politischen sowie gesellschaft-
lichen Diskurs zu erhalten und damit die 
Pressefreiheit zu schützen. (aw)

„Wir müssen Menschen besser vor hass und hetze schützen“,  
unterstreicht Bundesjustizministerin christine Lambrecht

titel
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In der regel sind Beziehungen zwischen 
unternehmen und Presse sachlich und pro-
fessionell. ein Journalist stellt fragen zur 
unternehmensstrategie, Bilanz, Personali-
en, Produkten oder dienstleistungen oder 
auch zu kritischen entwicklungen sowie 
skandalen und das unternehmen reagiert, 
beantwortet die fragen angemessen. na-
türlich darf von Journalist*innen nicht 
erwartet werden, dass sie werbliche Mar-
ketingsprache übernehmen oder Jubel- 
stories schreiben. Journalist*innen haben 
kritik und skepsis in den genen – und das 
ist auch gut so. das Verhältnis zwischen 
unternehmen und der Journaille ist daher 
meist distanziert aber überwiegend objek-
tiv und von fairness geprägt.

Doch es gibt auch immer wieder Fälle, in de-
nen der Konflikt zwischen freier Meinungs-
bildung und -äußerung mit Persönlichkeits-
rechten oder Werturteilen kollidiert. In 
jüngster Vergangenheit machte ein großes 
Immobilienunternehmen negative Presse, 
weil es eine Presseanfrage direkt mit ei-
nem Anwaltsschreiben beantwortete, in 
welchem dem Journalisten persönlich hohe 
Schadensersatzforderungen für den Fall ei-
nes kreditschädigenden Artikels angedroht 
wurde. Der Berliner Journalist hat im engen 
Schulterschluss mit seinem Verlag natürlich 

Medienrecht – Wie reagieren auf kritische presseanfragen?

STREITAxT  
ODER FLORETT?
VON FRANK SCHMEICHEL, GRÜNDER BUSINESS NETWORK, BERLIN

erst recht über den Fall berichtet. Und es 
kam noch schlimmer, denn die Drohgebär-
de selbst wurde zum Pressethema – ein 
Supergau! 

Noch abstruser: Auch gibt es Fälle, wo Un-
ternehmen bereits bei Recherchefragen 
sofort über den Anwalt Unterlassungsauf-
forderungen verlangen und Schadensersatz- 
forderungen androhen lassen, garniert mit 
einer Kostenrechnung für die Tätigkeit der 
Rechtsanwälte. Das ist natürlich absurd 
und entbehrt jeder Rechtsgrundlage. Diese 
Reaktion ist unsouverän und verhärtet die 
Beziehungen. 

Wir empfehlen unseren Mandanten immer 
den offenen und konstruktiven Dialog mit 
der Presse. Doch tatsächlich ist es manchmal 
erforderlich bei einem gewissen Tendenz- 
journalismus, der häufig ideologisch ge-
prägt ist (z.B. Mieter gegen Immobilienhai) 
und offensichtlich Tatsachen falsch dar-
stellt, einen Medienanwalt einzuschalten. 
Wir arbeiten mit verschiedenen versierten 
Kanzleien zusammen, die nicht nur kompe-
tent sind, sondern sich auch Respekt in den 
Verlagshäusern und Redaktionen verdient 
haben. In diesen Fällen der Krisenkommu-
nikation ist ein präzises Schnittstellenma-
nagement zwischen Kommunikations- und 

Business network
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Rechtsberater entscheidend für die Bei-
legung des Konfliktes, ohne dass beide 
Parteien am Ende Blessuren davontragen. 
Grundsätzlich gibt es auf zivilrechtlicher 
Ebene einige medienrechtliche Anspruchs-
grundlagen. In der Regel kann ein Un-
ternehmen Abwehransprüche bei falscher 
Berichterstattung einfordern. 

Diese sind:
> Unterlassung (bei Tatsachen- 

behauptung und Werturteil)
> Gegendarstellung  

(nur bei Tatsachenbehauptung)
> richtigstellung (bei Tatsachen- 

behauptung, die sich später  
als unwahr herausstellt)

> materiellen Schadensersatz  
(bei Tatsachenbehauptung  
und Werturteil)

> immateriellen Schadensersatz  
(bei Tatsachenbehauptung  
und Werturteil) 

Eine transparente Unternehmenskommuni- 
kation und eine nachhaltige Kommunikations- 

fs@businessnetwork-berlin.com 
www.businessnetwork-berlin.com

tOP 3 der auf Medien- und Presserecht  
spezialisierten kanzleien:

> schertz Bergmann rechtsanwälte
> irle Moser rechtsanwälte
> Eisenberg König schork rechtsanwälte

WEITErE InForMaTIonEn

politik kommt in der Regel ohne rechtliche 
Streitereien aus. Die Litigation-PR, also 
strategische Rechtskommunikation oder 
prozessbegleitende Öffentlichkeitsarbeit 
nimmt jedoch an Bedeutung zu. Sie ist bei 
uns Element des Reputationsmanagements 
und der Krisen-PR. Eine koordinierte Zu-
sammenarbeit zwischen Kommunikations-
agentur und Anwaltskanzlei ist dabei ent-
scheidend für den Erfolg, Reputations- oder 
Imageschäden zu vermeiden. 



42 43

titel

  
 

 
wie Journalisten fatal sein kann. Denn ein 
Vertrauensverhältnis zwischen Informan-
ten und Journalisten ist essentiell für eine 
tiefgehende und investigative Recherche. 
Der Schutz darf nicht auf personenbezogene  
Daten begrenzt bleiben, sondern muss das 
gesamte Redaktionsgeheimnis umfassen. 
Der Quellenschutz ist nicht gewährleistet, 
wenn einfach nur Namen und Adressen ge-
schwärzt werden – so die Befürchtung der 
Medienschaffenden. Der Quellenschutz 
soll dem Gesetzentwurf nach bereits dann 
entfallen, wenn lediglich „tatsächliche“ 
und nicht erst „spezifische“ Anhaltspunkte 
für eine Täterschaft oder Teilnahme an be-
stimmten Straftaten vorliegen. Der Schutz 
von Journalisten wird also bereits dann 
hinfällig, wenn sie im Kontakt mit Personen 
stehen, die ihrerseits tatverdächtig sind. Das 
komme aber gerade bei investigativ tätigen 
Journalisten regelmäßig vor.

REFORM KOSTET 500 
MILLIONEN EURO
Kosten soll die Reform im Übrigen alles in 
allem mehr als 500 Millionen Euro. Im Bun-
deshaushalt für das Jahr 2021 ist für den 
BND etwas mehr als eine Milliarde Euro ein-
geplant.

die neufassung des sogenannten Bnd-ge-
setzes ist beschlossene sache – bis zum 
Ablauf des Jahres 2021 muss der gesetz-
geber das gesetz verfassungskonform än-
dern. die zentrale Änderung ist ein unab-
hängiger kontrollrat aus Bundesrichtern 
und Bundesanwälten, der die operativen 
tätigkeiten des Bundesnachrichtendiens-
tes (Bnd) kontrollieren soll. dieser ersetzt 
das unabhängige kontrollgremium, das 
bereits im seinerzeit neuen Bnd-gesetz 
von 2016 verankert wurde. 

MEDIENBÜNDNIS KRITISIERT 
DIE GESETZESNOVELLE
Nötig geworden ist die Reform, nachdem das 
Bundesverfassungsgericht das bestehende 
BND-Gesetz für rechtswidrig erklärt hatte. 
Ein breites Medienbündnis kritisiert die Plä-
ne des Gesetzgebers und befürchtet man-
gelnden Quellenschutz, der für Informanten 

VON RECHTSANWALT 
DR. BERTRAND   
MALMENDIER

 
Gefahr für den Journalismus?   

BND-GESETZ VS. 
QUELLENSCHUTZ 
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Roskos&Meier
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die Pandemie hat das fahrradfahren noch 
populärer gemacht. Auf Berlins straßen 
bewegten sich 26 Prozent mehr radfah-
rer*innen allein im Juni 2020 gegenüber 
dem Vergleichsmonat in 2019. Ob mit dem 
herkömmlichen fahrrad, lastenfahrrad 
oder einem e-Bike – sie sind die fort- 
bewegungsmittel der Wahl in heutigen  
Zeiten, auch um Infektionen in öffentlichen 
Verkehrsmitteln aus dem Weg zu gehen.  
Zunehmender Beliebtheit erfreuen sich 
dabei die e-Bikes. 

Mit leicht motorisierter Unterstützung 
kann man sich gut und schnell durch die 
Stadt bewegen. Doch E-Bikes haben bei 
entsprechender Qualität auch ihren Kauf-
preis. Dieser liegt in der Regel bei 2.000 
bis 3.000 Euro. Gerade bei Diebstahl des 
Bikes ist der ärger groß. „Hier bieten wir 
als Versicherungsagentur Roskos & Meier 
eine Fahrradversicherung zusätzlich zur 
Hausratversicherung an. Der Vorteil einer 
solchen Versicherung liegt klar auf der 
Hand: Unsere Versicherung greift überall, 
egal ob das Fahrrad vor dem Haus oder im 
Keller abgestellt wurde, auf Reisen oder 
zuhause genutzt wird und das natürlich 
rund um die Uhr“, so Meier. Grundsätzlich 

sollten E-Bikes mit ihrem Neuwert versi-
chert werden, denn im Schadensfall kann 
dieser ersetzt werden. Aber zu bedenken 
ist auch der Verkehrsteilnehmende. Es ist 
schnell passiert, dass ein Schaden an ei-
nem Fahrzeug oder einer Person durch den 
Fahrradlenker*in entsteht. In diesem Fall 
greift die private Haftpflichtversicherung. 
So kommen alle sicher durch den Verkehr. 

DER SCHADEN IST DA  
– WAS NUN?
Die Aufregung ist meist groß, wenn ein 
Schaden entsteht. Genau für solche Situa- 
tionen, und um einen kühlen Kopf zu behal-
ten, eignet sich die Meine Allianz App zum 
Melden eines Schadens. Diese führt Schritt 
für Schritt durch den Meldeprozess, damit 
auch gar nichts vor Ort vergessen wird. Die 
App bietet neben der Schadensmeldung auch 
eine Übersicht über alle Verträge, die emp-
fangenen Nachrichten und einen schnellen 
Draht zu unseren Ansprechpartnern. So kön-
nen sich die E-Biker abgesichert und unbe-
sorgt durch die Stadt bewegen. (kk)

NICOLA MEIER, 
 geschäftsführende 

Gesellschafterin Allianz 
Roskos&Meier

E-BIKE  
VERSICHERUNGEN

...gut abgesichert zu jeder Zeit
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 Berliner Volksbank

DER IDEALE 
BUSINESSPLAN  
 Von tim Müßle

 

Tobias Ahrens leitet das GründerCenter 
Brandenburg der Berliner Volksbank. Er 
weiß, worauf es in erster Linie ankommt: 
„Für mich ist der rote Faden die Konsis-
tenz von Product-Market Fit, realistischer 
Finanzplanung sowie eine überzeugende 
Go-to-Market-Strategie. Die Gründer*innen 
sollten bereits Erfahrungen gesammelt 
oder die entsprechenden Experten als 
Co-Gründer*innen an Bord haben.“ 

Für Investoren geht es nicht immer nur 
um das Produkt oder das Nutzenverspre-
chen an sich. Für einen ersten Überblick 
empfiehlt es sich zudem, den sogenannten 
Grandmother-Pitch zu schreiben: Erkläre 
einer Großmutter in einer Minute das Vor-
haben, sodass sie es versteht. 

„Wir interessieren uns auch dafür, welche 
Nachfrage es bereits gibt. Zum Beispiel nach 
ähnlichen Produkten oder Dienstleistungen. 
Auch die Konkurrenzsituation besitzt eine 
hohe Relevanz. Ein beliebter Fehler ist es, 
sich nur mangelhaft mit dem Markt ausein-
anderzusetzen“, ergänzt Ahrens. 

Was sollte in einem Businessplan stehen, 
was lieber nicht – und was hat es mit dem 
„grandmother-Pitch“ auf sich? tipps gibt 
es von tobias Ahrens, der das gründer- 
center Brandenburg der Berliner Volks-
bank leitet. er prüft mit seinem team 
jährlich hunderte Businesspläne und 
weiß, worauf es dabei ankommt.

Viele Gründer*innen haben Expertise 
auf ihrem Fachgebiet. Sie haben eine 
Geschäftsidee und den Willen, diese durch-
zusetzen, mit der Hilfe von ein paar guten 
Freunden. Ein Businessplan kann helfen, 
damit aus dieser anfänglichen Phase der 
Euphorie keine finanzielle Bauchlandung 
wird. Mit einem Businessplan können 
Gründer*innen nicht nur Investoren und 
Geldgeber überzeugen, sie gewinnen vor 
allem für sich einen klaren Überblick über 
die wirtschaftlichen Möglichkeiten ihrer 
Geschäftsidee. Dabei kommt es auch gar 
nicht unbedingt auf die Länge an, sowohl 
ein fünfseitiger als auch ein 40-seitiger 
Businessplan können ein Vorhaben voll-
ständig beschreiben. 

Wirtschaft

  

Doch damit nicht genug. Auch die Liquidi- 
täts- und Rentabilitätsplanung sollte realis- 
tisch sein. Hier empfiehlt es sich von vorn-
herein zwei Planungen zu erstellen, eine für 
den Best Case und eine für den Worst Case. 

exemplarische checkliste für einen roten 
faden im Businessplan: 
> Historie: Wer sind die Gründer*innen? 

Welche Fachgebiete decken sie ab?  
Liegt ausreichend fachliches und  
kaufmännisches Know-how vor? 

> Prognose: Wo steht das Unternehmen  
in fünf Jahren im Idealfall? Und wo, 
wenn die Dinge nicht so gut laufen?  

> Überzeugungskraft: Wer sind die 
Personen, die hinter der Geschäftsidee 
stecken? Haben diese den Enthusiasmus 

und den Willen, das junge Unternehmen 
voranzutreiben?

> Details: Nicht zu viele – mitunter  
verlieren sich Gründer*innen in Details, 
die für die Einschätzung der  
Wirtschaftlichkeit unwesentlich sind

> vollständigkeit: Woher stammen die 
Zahlen und Daten, worauf basieren diese?

> Marktsituation: Welche Konkurrenz gibt 
es, und mit welchem Nutzenversprechen 
setzen sich die Gründer*innen von den 
Mitbewerbern ab? 

> Finanzen: Welches Eigenkapital wird 
eingesetzt, und wann erwartet das 
Unternehmen welche Rentabilität – auf 
welchem Markt und mit welcher Ziel-
gruppe? 

> SWoT-analyse des eigenen VorhabensFo
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tobias Ahrens leitet 
das Gründercenter 

Brandenburg der 
Berliner Volksbank und 
prüft mit seinem team 

jährlich hunderte 
Businesspläne
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deep tech Award 2021

CHANCE AUF EINE 
VORREITERROLLE  
im Gespräch mit prof. dr.-ing. Katarina Adam 

 

Wie sehen sie die Perspektiven für den 
standort? 
Berlin wird international als ein sehr krea-
tiver Raum verstanden und diese Kreativi-
tät spiegelt sich auch in der Tech-Industrie  
wider. Zusätzlich ist Berlin ein interessan-
ter Standort, der mit der Vielfalt an Uni-
versitäten und Hochschulen Sogwirkung 
entfaltet. So f indet auf hohem Niveau 
akademische Ausbildung statt, welche 
wiederum für Unternehmen von hohem 
Interesse ist, um qualif izierte Menschen 
einzustellen. Daher bin ich überzeugt, 
dass Berlin auch mittel- und langfristig  
attraktiv bleibt, weil sich Bildungslandschaft 
und Unternehmen gegenseitig befruchten.

Dieses Zusammenwirken von Bildung und 
Wirtschaft muss aber gepflegt werden und 
der Deep Tech Award ist ein Weg, zu zei-
gen, dass Berlin innovativen Ideen Raum 
und Unterstützung (in Form von ideeller als 
auch finanzieller Förderung) gewährt.

Welche erwartungen verknüpfen sie mit 
Ihrer Jury-Mitgliedschaft? 

Auch in diesem Jahr vergibt die Berliner 
senatsverwaltung für Wirtschaft, energie 
und Betriebe wieder den deep tech Award 
in fünf kategorien (Blockchain, kI, It- 
security, Iot/Industrie 4.0 und social/
sustainable tech) an kleine und mittel- 
große unternehmen der Berliner tech- 
Branche. die Auszeichnung soll digitale 
Innovationen aus der hauptstadt sichtbar 
machen. die BerlInboxx hat vorab mit  
dr.-Ing. katarina Adam gesprochen, die 
Mitglied der Jury in der kategorie Block-
chain sein wird. 

Wie steht es um die tech-Branche in Berlin?
Gut – auch wenn wir vielleicht den Begriff 
„die Tech-Branche“ hinterfragen sollten, da 
sie sowohl die Soft- als auch die Hardware 
beinhaltet. Man sollte sie aus meiner Sicht 
differenzierter betrachten, weil sie eine 
heterogene Branche ist. Berlin wird inter-
national und sicher auch national als ein 
sehr dynamischer Standort wahrgenommen 
und zieht insbesondere Entwickler/Soft-
ware-Ingenieure an. Die reine Produktion 
für Hardware ist jedoch noch ausbaufähig.

  

Ich habe mich erneut und 
sehr gern für die Mitarbeit 
in der Deep-Tech-Award Jury 
entschieden, um dieses sehr 
wichtiges Programm der Stadt 
Berlin zu unterstützen. Dieser 
Award zeigt, dass die Stadt 
Berlin jungen Unternehmen 
eine Bühne zur Verfügung 
stellt, auf der sie ihre Kompe-
tenzen öffentlichkeitswirksam 
zeigen können.

Zusätzlich ermöglicht mir die-
se Mitarbeit den Austausch 
mit den Jury-Mitgliedern und 
somit den interdisziplinären 
Diskurs.  Als Blockchain- 
Expertin interessiere ich mich 
selbstverständlich auch für 
praktische Anwendungen und 
es ist immer wieder faszinie-
rend, wie das Potenzial dieser 
Technologie in neue Business- 
Ideen umgewandelt wird.

Zum Abschluss noch eine frage zu Ihrem 
fachgebiet. neben Ihrer tätigkeit an der 
htW Berlin haben sie auch ein eigenes 
unternehmen namens simlinck ug ge-
gründet, dass sich mit der Anwendung von 
Blockchain in der Immobilienwirtschaft 
beschäftigt. Wie genau kommt die Block-
chain-technologie dort zum einsatz und 
wo liegt der Mehrwert? 
Die Vision meines Berliner Start-ups Sim-
Linck UG ist, eine so genannte Property 
-ID-Card zu schaffen, auf der alle Daten 
und Informationen eines Objektes zentral 
für Eigentümer*innen in einem dezentralen 
System (Blockchain-basiert) gespeichert 
sind. Wer sich mit Immobilien beschäftigt, 
weiß, wie umfangreich die Dokumentation 
schon für allein eine Wohnung sein kann.

Unser erster Schritt in Richtung dieser Vision 
ist unsere App „Bestimmbar“, die es Immo- 
bilieneigentümern ermöglicht, auch aus 
der Distanz (remote) über Beschlüsse ab-
zustimmen. Dies hat zum Beispiel in 
momentanen Pandemie-Zeiten, wo keine 
Präsenzversammlungen möglich sind, den 
Vorteil, dass Eigentümer*innen nicht einem 
Bevollmächtigten im Vorfeld ihre Stimme zu 
den entsprechenden Tagesordnungspunkten 
übertragen müssen. Somit können sie so-
wohl am Meinungsaustausch als auch ak-
tiv an der Beschlussfassung teilnehmen. 
Der Mehrwert besteht vor allem in der 
sicheren Echtzeitabstimmung durch eine 
Blockchain-basier te Lösung. Die Web- 
site des Start-ups wird demnächst freige-
schaltet. (aw)Fo
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„Berlin zieht mit dem Award kluge köpfe an“,  
so dr.-ing. Katarina Adam, professorin an der htW Berlin

Wirtschaft
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spielbank Berlin

„BITTE DAS SPIEL 
ZU MACHEN!“  
spielbank Berlin mit neuem standort am Kurfürstendamm

 

spielbank-chef Gerhard Wilhelm freut sich auf die Eröffnung, sobald die infektionslage das zulässt

  

der kurfürstendamm ist einer der be-
rühmtesten Boulevards der Welt und die 
lebensader der Berliner city West. der „ku-
damm“, wie die Berliner*innen ihn nennen, 
ist geprägt von handel und gastronomie 
und gilt als einer der bedeutendsten touris-

tischen Anlaufpunkte in Berlin. Jährlich be-
suchen Millionen Menschen die Prachtmeile 
und flanieren dort nicht nur wegen der 
zahlreichen shops und unterhaltungsange-
bote, sondern auch wegen der architekto- 
nischen und kulturellen highlights. Fo
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der neue standort der spielbank Berlin am Kurfürstendamm

Wirtschaft
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„Die Spielbank Berlin und der weltberühm-
te Kurfürstendamm gehören einfach zu-
sammen“, so Gerhard Wilhelm, Geschäfts-
führer der Spielbank Berlin. „Das neue 
Casino befindet sich in bester Lage und 
Nachbarschaft, nimmt die elegante Umge-
bung auf und bietet ein großstädtisches 
Spielerlebnis der Extraklasse. Unser An-
gebot in der Hauptstadt wird damit noch 
einmal deutlich attraktiver gestaltet.“

UMBAU IN REKORDZEIT

Die umfangreichen Renovierungs- und 
Umbaumaßnahmen an dem neuen Stand-
ort konnten trotz der Corona-Pandemie in 
Rekordzeit abgeschlossen werden. „Mein 
besonderer Dank gilt dem Vermieter der 
Immobilie, der Glien Invest GmbH, die 
zeitgleich umfangreiche Sanierungsmaß-
nahmen an der Liegenschaft durchgeführt 
und uns ausgezeichnet unterstützt hat so-
wie all denen, die an den Baumaßnahmen 
beteiligt waren“, sagt Gerhard Wilhelm. „Es 
ist absolut beeindruckend, wie zügig und 
zielorientiert hier gearbeitet wurde und 
das trotz der corona-bedingten Einschrän-
kungen.“ 

INFEKTIONSLAGE BESTIMMT 
ERÖFFNUNGSTERMIN
Noch steht der Eröffnungstermin wegen 
der geltenden Corona-Einschränkungen 
nicht fest. Alle Standor te der Spiel-
bank Berlin sind auf Grundlage der SARS- 
CoV-2-Infektionsschutzmaßnahmenver-
ordnung seit Anfang November 2020 
geschlossen. Zuvor erfolgte bereits eine 
dreimonatige Aussetzung des Spielbe-
triebs im Rahmen des ersten Lockdowns 
im Frühjahr 2020. In Vor-Corona-Zeiten 
empfing die Spielbank Berlin an ihren vier 
Standorten mehr als 600.000 Besucher im 
Jahr und war ein fester Anziehungspunkt 
für Touristen wie Einheimische.  

Doch der Kurfürstendamm ist weit mehr 
als nur eine Einkaufsmeile, als Symbol 
und Wahrzeichen der Stadt Berlin stand er 
schon immer für Kommerz und Kultur, Witz 
und Unterhaltung, Turbulenz und Interna-
tionalität, Sensation und Avantgarde. 

EUROPA-CENTER, 
LOS-ANGELES-PLATZ, 
KURFÜRSTENDAMM

Bereits um die Jahrhundertwende ent-
standen unzählige Cafés, Vergnügungs-
lokale, Kabaretts, Theater, Kinos und Ge-
schäfte, von denen die Massen aus allen 
Teilen Berlins aber auch Tourist*innen 
aus aller Welt angezogen wurden. Auch 
die Spielbank Berlin eröffnete Mitte der 
1970er Jahre ihren ersten Standort im Eu-
ropa-Center, nach der Wiedervereinigung 
erfolgte Ende der Neunziger der Umzug 
des Haupthauses an den Potsdamer Platz. 
Am Los-Angeles-Platz, nur wenige Schritte 
vom Kurfürstendamm entfernt, betrieb die 
Spielbank weiterhin einen der vier haupt-
städtischen Standorte und war damit auch 
weiterhin in der City West präsent. Nun 
wird der bisherige Standort nach 37 Jah-
ren aufgegeben und nur knapp 800 Meter 
weiter im ehemaligen BMW-Haus am Kur-
fürstendamm, Ecke Uhlandstraße, neu 
eröffnet.

Die neueste Spielbank Deutschlands wird 
über eine Spielfläche von circa 1.000 
Quadratmeter verfügen. Im Obergeschoss 
findet das sogenannte „Klassische Spiel“ 
an sechs Tischen (zwei American Rou-
lette-Tische und jeweils zwei Baccara- und 
Black Jack-Tische) statt. Hinzu kommen 
40 TouchBet-Roulette-Stationen. Im Erd-
geschoss bef inden sich insgesamt 100 
Spielautomaten (Slots). Ein vielfältiges 
gastronomisches Angebot rundet das Be-
suchserlebnis in dem neuen Casino ab.

Wirtschaft

  

„Die Maßnahmen gegen Corona haben 
auch die Spielbank Berlin hart getrof-
fen“, so Gerhard Wilhelm. „Ich freue mich 
jedoch, dass es uns gelungen ist, die Ar-
beitsplätze für unsere mehr als 550 Mitar-
beiter und damit die Zukunft der Spielbank 
in dieser schwierigen Zeit zu sichern. So-
bald die Infektionsschutzmaßnahmen es 
zulassen, freuen wir uns auf die Wiederer-
öffnung unserer Standorte und insbeson-
dere natürlich auf die Eröffnung der neu-
esten Deutschen Spielbank am Ku´damm.“ 

Für die Neueröffnung nach dem Lockdown 
hat die Spielbank Berlin ihr umfassendes 
Hygiene- und Sicherheitskonzept weiter- 

entwickelt. Dieses berücksichtigt den 
SARS-Cov-2-Arbeitsschutzstandard des 
Bundesministeriums für Arbeit und Sozi-
ales und wurde in enger Abstimmung mit 
der zuständigen Fachkraf t für Arbeits- 
sicherheit sowie der Betriebsärztin fortge-
schrieben. 

„Der Gesundheitsschutz für unsere Gäste 
und Mitarbeiter*innen hat selbstverständ-
lich oberste Priorität“, so Gerhard Wilhelm. 
„Mit unserem Hygiene- und Sicherheits- 
konzept können wir einen sicheren Spiel-
betrieb und eine corona-konforme Wie-
dereröffnung unserer Standorte gewähr-
leisten.“ (ak)Fo
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die umbauten an dem 
neuen standort verlaufen 
plangemäß und sind noch  
in vollem Gange
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Lohnvergleich private Pflege

WIE STEHT ES UM  
DIE BEZAHLUNG  
DER DEUTSCHEN 
PFLEGEKRäFTE?
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der Anteil der über 67-Jährigen an der 
deutschen gesamtbevölkerung liegt heute 
bei rund 19 Prozent. Auch die lebens- 
erwartung wächst stetig. dieser demogra-
fische Wandel hat folgen für das gesund-
heitssystem. Immer mehr Menschen sind 
auf Pflege angewiesen. fast jeder Pflege-
dienst sucht darum aktuell qualifizierte 
Mitarbeiter*innen – ob in der Alten- oder 
in der krankenpflege. gleichzeitig sind 
im Pflegeberuf heute oft körperliche und 
emotionale Überbelastung an der tages-
ordnung. 

Unternehmen, die heute um Fachkräfte 
werben, müssen darum gute Entwicklungs-
möglichkeiten, ein angenehmes Arbeits- 
klima und eine attraktive Entlohnung bie-
ten. Doch wie steht es aktuell um die Löhne 
in der Pflege? Deutschlands größte Steuer-
beratungsgruppe für das Gesundheitswesen 
ETL ADVISION hat 362.000 originäre Lohn-
daten aus der privaten Pflege in Deutsch-
land in einer repräsentativen Studie ver- 
glichen. 

HAMBURG, BERLIN UND 
BAyERN SPITZENREITER
Pflegekräfte im Westen der Republik (in-
klusive Berlin) werden mit durchschnittlich 
297,54 Euro besser bezahlt als im Osten. 
Die höchsten Durchschnittsbruttostunden- 
löhne ohne Zulagen zahlen Hamburg mit 
14,93 Euro, Berlin mit 14,92 Euro und  
Bayern mit 14,87 Euro. Schlusslicht bildet 
Thüringen mit 12,95 Euro. „Diese erheb-
lichen Unterschiede zwischen der Region 
Ost und der Region West (inklusive Berlin) 
zeigen sich auch in Bezug auf Qualif ika- 
tion und bei den Zulagen für die jeweiligen 
Pflegefachkräfte“, erklärt Marc Müller, Vor-
stand der ETL AG Steuerberatungsgesell-
schaft. So verdient etwa eine Pflegekraft 
mit einer Pflegedienstleitung(PDL)-Qualifi-
kation in der Region West im Durchschnitt 
mit Zulagen 381,49 Euro mehr als wäre sie 
in der Region Ost angestellt. Grundsätz-
lich holt die Region Ost allerdings bei den  
Löhnen auf. Wo der Unterschied im Brutto- 
stundenlohn mit Zulagen in 2018 noch bei 
16,6 Prozent lag, liegt er heute nur noch 
bei 11,6 Prozent. (aw)
link zur studie: www.etl-advision.de/
lohnvergleich-pflege
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MARC MÜLLER, Vorstand ETL AG  
Steuerberatungsgesellschaft

dauerlockdown und endlose einschrän-
kungen haben eine zermürbende Wirkung. 
nichts wünschen wir uns mehr, als zurück 
zu unserem gewohnten Alltag. das licht 
am ende des tunnels scheint aber einfach 
nicht näher zu kommen. seit mehr als  
einem Jahr bremst uns das Virus privat 
und beruflich aus. Wir arbeiten flexibler 
und digitaler, aber ohne die sozialen kon-
takte am Arbeitsplatz. 

Kontaktbeschränkungen erzeugen Isola-
tion, Homeschooling brachte Stress in die 
Familien. Es ist eine Situation, die niemand 
wollte. Trotzdem müssen wir damit umge-
hen. Die Routine ist weg und das ist auch 
eine gute Gelegenheit das Gewohnte in Fra-
ge zu stellen. 

In der Arbeitswelt hat uns Corona wie ein 
Hyperloop mit Hochgeschwindigkeit in eine 
neue Zeit gebracht. Die Veränderungen sind 
tiefgreifender als sie auf den ersten Blick 
erscheinen. Homeoff ice beispielsweise 
bedeutet viel mehr, als nur die Verlegung 
des Schreibtisches in die private Wohnung. Fo
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MATTHIAS TRUNK,  
Vertriebsvorstand der GASAG AG 
und verantwortlich für  
die Produktentwicklung

HyPERLOOP  
 AUS DER ROUTINE 
Der Trendforscher Franz Kühmayer spricht 
von einer wachsenden Eigenverantwortung 
der Mitarbeiter, von neuen Organisations- 
strukturen, in denen die Vorgesetzten nicht 
mehr als Aufpasser ihres Teams fungieren. 
Die Führungskultur wandelt sich von Kon-
trolle hin zu mehr Vertrauen, so auch eine 
Bertelsmann-Studie zu den Auswirkungen 
der Pandemie auf die Arbeitswelt. Die Arbeit 
und das Miteinander werden neu gedacht. 
Es tut doch auch ganz gut, eingefahrene 
Wege zu verlassen.

Corona hat uns deutlich gemacht, wie wert-
voll Familie, Freunde und auch die beruf- 
lichen Kontakte für unser Leben sein kön-
nen. Bei allen Vorteilen der fortschreiten-
den Digitalisierung, persönliche Gespräche, 
der anregende Austausch und die lebhafte 
Diskussion sind unersetzbar und sollten 
nach der überstandenen Krise nicht wieder 
zur achtlosen Alltagsroutine werden.

Energiekolumne
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der leipziger Platz im herzen Berlins hat 
eine bewegte Vergangenheit hinter sich. 
nachdem der historische stadtplatz im 
Zweiten Weltkrieg fast vollständig zerstört 
wurde, fristete er während der deutschen 
teilung ein dasein als Brache. nach der 
Wiedervereinigung wurde 1992 im rah-
men eines städtebaulichen Wettbewerbs 
beschlossen, das historische Oktogon wie-
derherzustellen.

Während der Leipziger Platz und der be-
nachbarte Potsdamer Platz durch internati-
onal renommierte Architekten spektakulär 
neu entwickelt wurden, blieb das letzte 
Grundstück an der Ecke Ebertstraße und 
Leipziger Straße lange unbebaut. An dem 
Standort entstand zunächst eine Gebäu-
desimulation mit einer riesigen Werbeflä-
che, bevor das internationale Unternehmen 
AGIB Real Estate 2011 das Areal erwarb. 

FILIGRANE FEINARBEIT

Nach einem Architekturwettbewerb, den 
das Berliner Büro léonwohlhage für sich 
entscheiden konnte, wurde 2017 die Bau-
genehmigung erteilt, im Herbst 2017 erfol- 
gte der Erste Spatenstich für das geplante 

 trion am Leipziger platz vollendet

HISTORISCHE 
STADTFIGUR
...nach über 70 Jahren  
wieder komplett
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trächtigsten Adressen der ganzen Stadt. „Als 
Bauherr erfüllt es uns mit großem Stolz und 
Dankbarkeit, die städtebauliche Heraus-
forderung an diesem bedeutenden Platz in 
der Mitte Berlins gemeistert zu haben“, so 
Oliver Weisigk, Geschäftsführer der AGIB Real 
Estate Germany GmbH. „Das TRION Leipziger 
Platz ist ein höchst anspruchsvolles Projekt 
an einem bedeutenden Standort inmitten 
Berlins. Mit der Bebauung des letzten freien 
Grundstücks innerhalb dieses Baukomplexes 
endet nun eine Baugeschichte, die mit der 
Neuplanung des Areals direkt nach dem Mau-
erfall begonnen hat.“

Schon jetzt präsentiert sich das neue Büro- 
und Geschäftshaus mit seiner hellen und 
freundlichen Fassade als Abschluss der 
Stadtfigur. Im Sommer wird das Gebäude 
dann schließlich fertiggestellt sein (ak).

SCHLUSSSTEIN FÜR EINE 
HISTORISCHE STADTFIGUR
Damit ist endlich die historische Stadtfigur 
des Achtecks am Leipziger Platz nach über 
70 Jahren erstmals wieder komplettiert. „Wo 
viele Jahre eine Baulücke klaffte, ist mit dem 
TRION am Leipziger Platz ein modernes Büro- 
und Geschäftshaus entstanden, das nicht nur 
das städtebauliche Ensemble vervollstän-
digt, sondern auch zeitgemäßen Ansprüchen 
an ein solches Gebäude entspricht“, sagt 
Ephraim Gothe, Baustadtrat Berlin-Mitte. 

Für die Büroflächen gibt es bereits eine Rei-
he von Interessenten aus unterschiedlichen 
Bereichen, von Anwaltskanzleien, Unterneh-
mensberatungen über Banken bis hin zu in-
ternationale IT-Unternehmen – kein Wunder, 
handelt es sich hier doch um eine der prestige- 

das trIOn  
leipziger Platz 
vom potsdamer 

platz aus  
gesehen

Büro- und Geschäftshaus. Die mehr als drei-
jährige Bauzeit war maßgeblich geprägt 
durch schwierigste Bedingungen, insbeson- 
dere wegen der unterkreuzenden S- und U- 
Bahnen gestalteten sich die Tiefbauarbei-
ten als filigrane Feinarbeit. 

Nun jedoch nähert sich das Büro- und Ge-
schäftshaus der Fertigstellung und präsen- 
tiert sich mit einer feinstrukturierten, hell- 
eleganten Fassade. 

„Die Berliner Architekten von léonwohlhage 
haben für das TRION am Leipziger Platz 
eine Architektursprache entwickelt, die den 
genius loci durch das neue Gebäude ausge-
zeichnet interpretiert“, so Senatsbaudirek-
torin Regula Lüscher.

„Das Gebäude liegt direkt neben der Kanadi-
schen Botschaft, markiert die Schnittstelle 
zum Potsdamer Platz und bildet gleichzeitig 
den Abschluss des Ensembles rund um den 
Leipziger Platz“, so Hilde Léon, Architektin 
und Geschäftsführerin des ausführenden 
Büros léonwohlhage Architekten. 

Das Gebäude verfügt über zehn Geschosse 
und eine Tiefgarage. Im Erdgeschoss werden 
Läden und Gastronomie angesiedelt, die ge- 
hoben ausgestatteten Büros befinden sich 
in den darüber liegenden Geschossen. 

Architektur & stadtentwicklung
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siemensstadt² – so lautet der neue name 
für das geplante Quartiersprojekt in Ber-
lin-spandau, der den bisherigen Arbeits- 
titel „siemensstadt 2.0“ ablöst. „siemens-
stadt squared“ ausgesprochen, also 
„siemensstadt im Quadrat“ gibt schon einen 
deutlichen hinweis auf die schiere größe 
des ambitionierten riesenprojekts: Über 
70 hektar oder mehr als 700.000 Quadrat-
meter fläche werden von siemens gemein-
sam mit der stadt Berlin und dem Bezirk 
spandau in einen offenen stadtteil der Zu-
kunft verwandelt, der Arbeiten, forschen 
und leben miteinander vereinen soll.

Entstehen wird bis 2030 eine moderne und 
urbane Wohn- und Arbeitswelt und ein 
Platz, an dem Technologien von morgen 
entwickelt und produziert werden. Neben 
dem Berliner Stammsitz des Siemens-Kon-
zerns an der Nonnendammallee werden 
auf dem Gelände rund 2.750 Wohnungen, 
eine Europa-Schule, zwei Kitas, ein Hotel 
sowie Flächen für Einzelhandel und Gast-
ronomie realisiert. Bis zu 600 Millionen 
Euro will Siemens insgesamt investieren. 
30 Prozent der Wohnungen sollen als So-
zialwohnungen entstehen. 

„In der Siemensstadt² wollen wir einen 
Platz für Begegnung und Austausch schaf-
fen“, so Cedrik Neike, Vorstand der Siemens 
AG. „‚Siemensstadt Square‘ ausgespro-
chen, steht der Name für einen Treffpunkt, 
an dem Menschen zusammenkommen – 
zum Leben, Wohnen und Arbeiten. Gleich-
zeitig weist der Name auf den neu entste-
henden, zentralen Platz hin – das Herz der 
neuen Siemensstadt.“

VORBILD FÜR ZEITGEMäSSE 
STADTENTWICKLUNG
Die Siemensstadt² soll einmal als Bei-
spiel für eine zeitgemäße, nachhaltige 
Stadtentwicklung im Bestand gelten. Seit 
Beginn des Projekts prägt der sorgsame 
Umgang mit Ressourcen die Planung und 
Entwicklung der neuen Siemensstadt. 
Dieser beginnt bereits bei der digitalen 
Planung und wird über einen besonders 
ressourcenschonenden Bau bis hin zum 
späteren CO

2
-neutralen Betrieb reichen.

Seit Januar 2020 steht der Masterplan für 
die Berliner Siemensstadt 2.0. Bereits mit 
dem städtebaulichen Entwurf von O&O 

Berlins stadtquartiere der Zukunft  

SIEMENSSTADT²

Architektur & stadtentwicklung

„In der siemensstadt² wollen wir einen  
Platz für Begegnung und Austausch schaffen“, 
so cedrik neike, Vorstand der siemens AG

57

Mit der umwandlung der historischen 
siemensstadt plant siemens das größte 

Entwicklungsprojekt seiner Geschichte  
im Berliner stadtteil spandau
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Baukunst wurden die Nutzungen, Vorga-
ben für die Gestaltung und die Nachhal-
tigkeitsziele des Gesamtareals festgelegt. 
Der Gewinnerentwurf des Hochbauwett-
bewerbs von ROBERTNEUN erhielt im ver-
gangenen November Bestnoten von der 
Jury für seine Vorschläge zur nachhaltigen 
Holzhybrid-Bauweise, begrünten Dächern 
und seinem schlüssigen ökologischen Ge-
samtkonzept. 

Als erste Gebäude auf dem Gelände sollen 
ein 60 Meter hohes Bürohaus mit begrün-
ter Dachterrasse und ein Anbau am his-
torischen Siemensverwaltungsgebäude in 
Holzhybridbauweise entstehen.

VORZERTIFIKATE DURCH 
DGNB UND LEED
Nahezu zeitgleich zum Namens-Voting 
wurde das Siemensstadt-Projekt sowohl 
auf nationaler als auch internationaler 
Ebene mit der jeweils höchsten Stufe in 
Platin für Nachhaltigkeit vorzertifiziert.

Die Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges 
Bauen (DGNB) würdigte die Planung mit 
einem Vorzertifikat als besonders nachhal-
tiges Stadtquartier, denn mit der Siemens-
stadt² entsteht ein im Betrieb CO

2
-neutra-

ler Zukunftsort. 

„Das DGNB Vorzertif ikat in Platin zeigt, 
dass sich Innovation und Nachhaltigkeit 
verstärken können, wenn bereits in einer 
frühen Planungsphase, die richtigen Ent-
scheidungen im Sinne von Qualität und 
Zukunftsfähigkeit getroffen werden“, be-
gründete Johannes Kreißig, Geschäftsfüh-
rer der DGNB, die Bewertung.

Parallel dazu bekam das Projekt auch ein 
Vorzertif ikat als besonders nachhaltig  

Architektur & stadtentwicklung
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früher: 1897 erwirbt siemens & halske  
mit dem Ziel, die Expansion am traditio- 
nellen standort zu sichern, ein damals 
unbewohntes stück Land nordwestlich von 
Berlin. Bis 1914 baut siemens Fabrikhäuser 
und fördert den Ausbau einer kommunalen 
infrastruktur – ein völlig neuer stadtteil 
„siemensstadt“ entsteht geplante „Community“ nach dem internati-

onal etablierten Zertifizierungssystem LEED 
(Leadership in Energy and Environmental 
Design); eine Einstufung, die in dieser Form 
erstmalig in Europa vergeben wurde.

KRITIK AM VORHABEN

Doch nicht überall stoßen die Pläne auf 
Zustimmung. Kritiker bemängeln, dass die 
Weichenstellung für das Bebauungskon-
zept in unangemessener Eile erfolge. Auch 
die Bürgerbeteiligung sei ungenügend. 
Die geplante Dichte der Bebauung verletze 
geltende Bauvorschriften und vor allem 
die Anforderungen an gesunde Wohnver-
hältnisse.

Ebenfalls kritisch betrachtet wird die für 
2029 geplante Wiederinbetriebnahme der 
alten Siemensbahn, einer 4,5 Kilometer 
langen S-Bahn-Strecke von Jungfernheide 

nach Gartenfeld, die seit 1980 stillgelegt 
ist. Die Siemensbahn komme für die ge-
planten Wohngebiete zu spät und erzeuge 
zudem eine inakzeptable Lärmbelastung. 
Bürgerinitiativen haben für die Gestal-
tung der Siemensstadt ein anderes Vorge-
hen vorgeschlagen und plädieren dafür, 
eine internationale Bauausstellung zu 
initiieren.

START 2022

Aller Kritik zum Trotz bleibt die Siemens-
stadt2 ein Landmark-Projekt mit Vorbild-
charakter und eine der aufregendsten 
Quartiersentwicklungen nicht nur in der 
Hauptstadt, sondern europaweit. Nächs-
tes Jahr soll es losgehen, die Planungen 
sehen den Abschluss der Entwicklung in 
2030 vor.

nächste Ausgabe: Am Tacheles

heute: der städtebauliche Entwurf von o&o Baukunst für siemensstadt² soll das Gelände nun  
in einen offenen stadtteil verwandeln, der Arbeiten, Forschen und Leben vereint
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Jahrzehntelang war das gelände auf den 
alten gleisanlagen in kreuzberg eine un-
genutzte stadtbrache. der mittlerweile 
dort entstandene, 26 hektar große Park 
liegt zwischen Yorckbrücken, Möckernstraße 
und tempelhofer ufer und wird durch die 
Bahngleise der s-Bahn in Westpark und 
Ostpark unterteilt. 

Auf dem Gelände der Urbanen Mitte Am 
Gleisdreieck, direkt am zukünftigen S-Bahn- 
hof Gleisdreieck gelegen, hat sich in den 
letzten Jahren eine urbane Avantgarde 
entwickelt, die mit kulturellen und gastrono-
mischen Pioniernutzungen den Ort für die 
Öffentlichkeit zugänglich macht.

CRAFT-BEER-INNOVATOR 
BRLO
Die Craft-Beer-Brauerei BRLO ist seit Som-
mer 2016 die erste Pioniernutzung auf dem 
Areal der Urbanen Mitte und hat sich seit-
dem zu einer festen Größe am Gleisdreieck 
entwickelt. Das BRLO Brwhouse, entworfen 
durch das Berliner Architekturbüro GRAFT, 
wurde komplett aus Überseecontainern 
gebaut. „Die Überseecontainerbauweise 
ist für eine Brauerei tatsächlich völlig 
neuartig und hat einen ganz bestimmten 
Grund: Wir haben das Grundstück nur für 

 Kultur, sport, co-Working und Gastronomie 

PIONIERE DER 
METROPOLE 

einige Jahre und bleiben so eine mobile 
und flexible Brauerei, immer genau auf 
unsere Bedürfnisse abgestimmt. Und hier 
haben wir eine sehr urbane Atmosphäre 
zwischen zwei U-Bahn-Brücken“, so BRLO- 
Mitgründerin Katharina Kurz. Damit 
hat das BRLO Brwhouse ein mobiles und 
temporäres Food-Konzept auf dem Areal 
erschaffen, das mit moderner Brauhaus-
gastronomie überzeugt. 

URBANES 
ExPERIMENTIERLABOR 
B-PART 

Ebenfalls auf dem Areal angesiedelt ist das 
B-Part Am Gleisdreieck, das als Labor für das 
Stadtquartier von morgen, die Urbane Mitte, 
auf ca. 1.000 Quadratmetern ein Experimen-
tierfeld für alle bietet, die die Lebens- und Ar-
beitswelten der Zukunft erleben, erforschen 
und mitgestalten möchten. Das Gebäude 
besteht zum einen aus der „Hardware“, dem 
Holzbau mit rund 100 Plätzen für flexibles, 
gesundes und inspirierendes Arbeiten, so-
wie der „Software“, dem im B-Part integ-
rierten „Urban Ideation Lab“. Das Lab bietet 
sechs kostenfreie, kuratierte Arbeitsplätze 
basierend auf der Vergabe von Stipen- 
dien zur Erforschung zukunftsorientierter Fo
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Oberholz. „Coworking wird sich als dritter 
Ort komplementär zu Büro und Home- 
Of f ice herausstellen und dadurch einen  
Aufschwung erleben“, so Ansgar Oberholz. 
„Wer die technische Entwicklung und die 
Implementierung neuer Arbeitsformen 
bisher versäumt hat, seine Mitarbeiter also 
gar nicht remote arbeiten lassen kann, er-
lebt nun schmerzhafte Ausfälle.“

GASTRONOMIE- UND 
SPORTANGEBOTE
Teil des B-Part-Konzepts ist auch das Café 
Jules, das über Außengastronomie in Form 
eines großen Biergarten verfügt. Im Som-
mer 21 soll dort ein innovativer und veganer 
Green Market stattfinden. Auch Sportmög-
lichkeiten bieten sich den Besuchern des 
Areals. Der stets gut besuchte Outdoor-Trai-
ningspark B-Part Sports bietet kostenfreie 
„Kiez-Turnen-Programme“ an und steht so 
für ein verbindendes Miteinander. (ak)

Ideen und Lösungen für die Stadt von mor-
gen. Der Post-Corona-Neustart des Labs ist 
für das dritte Quartal 21 geplant.

KUNST UND CO-WORKING

Für die Kuratierung der Kunstthemen ist  
Rüdiger Lange, renommierter Berliner Kurator 
und Pionier für die temporäre Bespielung 
von Räumen, verantwortlich. Der Gründer 
der Förderplattform „loop – raum für aktu-
elle kunst“ befüllt federführend das Thema 
Kunst und lädt regelmäßig zu Ausstellun-
gen in dem Ausstellungs- und Produktions-
raum „B-Part Exhibition“ ein. Aktuell findet 
im B-Part die Ausstellung „SynchroniCities“ 
statt, die Videoarbeiten, Installationen und 
Objekte, die aus unterschiedlichen Blick-
winkeln eine symbiotische Vision urbanen 
Lebens in Berlin vorstellen, zeigt. 

Der Coworking-Bereich im B-Part wird be-
trieben durch New-Work-Pionier Ansgar 

urbane Pioniernutzung: das B-part Am Gleisdreieck

Architektur & stadtentwicklung
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Was ein kind erleben, wovon es träumen und 
wer es sein darf, darüber entscheidet allzu 
oft die geldbörse der eltern. das möchte 
der Wirtschaft kann kinder e.V. ändern. 
Als dachverband unterstützt er stiftungen, 
Vereine und gemeinnützige Organisationen 
in deutschland, die sich für sozial benach-
teiligte kinder und Jugendliche einsetzen. 
hauptziel des Vereins ist es, chancenge-
rechtigkeit für alle kinder in deutschland zu 
fördern, egal wo oder wie sie aufwachsen. 
hierbei konzentriert sich der Verein nicht 
auf ein spezifisches thema, sondern fördert 
verschiedene Bereiche – von Bildung über 
gesundheit bis hin zur freizeit – in Bezug 
auf kinder, und das bundesweit. 

GLEICHE CHANCEN  
FÜR ALLE KINDER
Gegründet wurde der Wirtschaft kann Kin-
der e.V. im Februar 2020 von den Vorstän-
den Christoph Gröner und Rüdiger Grube. 

 Wirtschaft kann Kinder e.V.

HELFEN, WO HILFE 
GEBRAUCHT WIRD

Allein im ersten Jahr hat er knapp 1,5 Mil-
lionen Euro an Spenden sammeln können. 
Diese wurden auf Projekte wie der Off Road 
Kids Stiftung, Straßenkinder Leipzig e.V., 
Tafel Leipzig und an Berliner Kinder- und 
Jugendeinrichtungen verteilt. 

Im Frühling letzten Jahres wurde der Vor-
stand des Wirtschaft kann Kinder e.V. auf den 
Bundesverband Kinderhospiz e.V. und der da-
zugehörigen Telefon-Hotline OSKAR Sorgen-
telefon aufmerksam. Nach einem gemeinsa-
men Treffen war dem Verein klar, dass dieses 
Projekt mehr als förderwürdig ist. Johanna 
Sprenger, Gründungsmitglied des Vereins 
erklärt: „Das OSKAR Sorgentelefon und der 
Bundesverband Kinderhospiz e.V. gibt Fa-
milien mit einem unheilbar erkrankten Kind 
und allen Menschen, die mit dem Tabu-Thema 
„Kind – Sterben, Tod und Trauer“ konfrontiert 
sind, Unterstützung, Halt und Kraft”. Das  
OSKAR Sorgentelefon ist rund um die Uhr, 
365 Tage im Jahr, kostenlos und anonym 
unter der Nummer 0800 88884711 erreichbar.

CORONA-KRISE – MEHR  
ALS FALLZAHLEN
Nicht nur für soziale Organisationen führ-
te die Corona-Pandemie sowie der damit  

mit dem Wirtschaft kann Kinder e.V. das 
gemeinsame Projekt “Corona oder nicht 
Corona – Kinderzimmer kosten Miete”, dass 
explizit freie Kulturschaffende mit Kindern 
im “Förder”-Visier hat. 

Die Anzahl der beim Verein eingegangenen 
Anträge hat noch einmal deutlich gemacht, 
wie sehr diese Hilfe benötigt wird. Nach 
ausführlicher Prüfung der Anträge konnte 
der Verein insgesamt 370 Kinder mit einem 
einmaligen Zuschuss von 800 Euro pro Kind 
unterstützen. Als Schirmherr konnte der 
Verein den Schauspieler Maximilian Simo-
nischek gewinnen, der im deutschsprachi-
gen Film, Fernsehen und Theater häufig zu 
sehen ist: „Wie so oft in Krisen, sind Kinder 
die Leidtragenden, und können am wenigs-
ten dafür. Um hier schnell zu helfen, un-
terstütze ich die Initiative von Wirtschaft 
kann Kinder“. (awi)  

einhergehende Ausfall jeglicher Präsenz-
veranstaltungen zu einem großen Spen-
deneinbruch, der schwere ökonomische 
Folgen mit sich brachte. 

Die Kulturbranche ist bekanntermaßen 
ein von der Pandemie schwerstbetroffener 
Bereich. Insbesondere, die Gruppe der frei-
beruflichen darstellenden Künstler*innen 
hat seit März 2020 einen Umsatzverlust 
von etwa 85 Prozent erlitten. Den unmit-
telbaren psychologischen Druck auf diese 
Familien und deren Kinder kann man nicht 
unbedingt lindern, finanzielle Hilfe kann 
die Situation jedoch etwas entspannen. 
Deshalb haben die Schauspieler*innen 
Victoria Trauttmansdorff und Theresita Col-
loredo während der letzten Monate – mit 
und ohne Lockdown – mit der Aktion “Anruf 
Kunst” freischaffende Theaterkolleg*innen 
tatkräftig unterstützt. Daraus entstand Fo
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Gesellschaft

pia heinreich, projektleiterin vom oskar sorgentelefon und christoph Gröner, Vorstand des 
Wirtschaft kann Kinder e.V. beim jährlichen charity race in Leipzig
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die madeirische Quinta  
wird seit Ende 2000 als  
5-sterne hotel betrieben

hotel Quinta Jardins do Lago, Funchal

IM GARTEN EDEN  
Was hat ein Manager normalerweise nie? 
Zeit! das könnte derzeit allerdings ganz 
anders aussehen, denn zeitliche und räum-
liche rahmenbedingungen müssen und  
dürfen neu gedacht werden. die BerlInboxx 
stellt Ihnen außergewöhnliche Orte vor, 
an denen erholsame Auszeiten mit produk- 
tiven Arbeitseinheiten kombiniert werden 
können.

Das 1750 erbaute sehr charmante und zur 
Small Luxury Hotels of the World-Vereini-
gung gehörende Hotel Quinta Jardins do 
Lago ist ein Refugium, wie es seinesglei-

chen sucht. Inmitten einer zweieinhalb 
Hektar großen subtropischen botanischen 
Gartenanlage gelegen, bietet es 31 Doppel- 
zimmer und 9 Suiten, alle mit Blick nach 
Süden auf die üppige Pflanzenwelt mit 
jahrhundertealten Bäumen, exotischen 
Pflanzen, einen Teich sowie den tiefblauen 
Atlantischen Ozean. Im Laufe der Jahr-
hunderte wurde die Quinta, ein typisches 
Gebäude der Insel Madeira, zunächst Fami-
liensitz bekannter französischer und briti-
scher Familien und während der napoleoni-
schen Kriege diente sie General Beresford, 
dem Kommandeur der britischen Armee auf 

Wo Manager relaxen

colombo, der heimliche star des Anwesens

im vergangenen Jahr wurde der großzügige 
poolbereich vollständig erneuert
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der Insel, als Residenz. Das gleichnamige 
Abendrestaurant Beresford ist Kulisse für 
den perfekten Abendausklang. Hier wird 
erstklassige, traditionell madeirische und 
internationale Küche serviert in Einklang 
mit exzellentem Service.

Fotogene Attraktion des Hotels ist die nun-
mehr 62-jährige Galapagos-Schildkröte Co-
lombo, die in diesem Paradies ihre Runden 
dreht und sich über Ansprache und Bana-
nen freut. Allein der Anblick des prächtigen 
und in sich ruhenden Hausherrn sorgt für 
schlagartige Kontemplation. Warum wollten 
wir jemals durch die Welt hetzen? Eine Ant-
wort darauf will uns an diesem Ort einfach 
nicht in den Sinn kommen. Das kostenlose 
WLAN funktioniert an allen Orten drinnen 
und draußen hervorragend und selbst am 
Pool oder in den Weiten des Gartens lassen 
sich problemlos remote working-Einheiten 
nebst Zoom-Konferenzen realisieren. 

Wer es ganz besonders individuell mag, dem 
sei die auf dem Gelände befindliche und mit 
einem eigenen 6000 Quadratmeter großen 
Garten abgeschirmte Villa nahegelegt: mit 

vier Schlafzimmern bietet sie für bis zu 
acht Personen maximalen Rückzug, selbst-
verständlich mit dem vollen Komfort aller 
Hotelservices. Für sportliche Abwechslung 
sorgen unter anderem drei nahegelegene 
Golfplätze, darunter der hügelige und an-
spruchsvolle Palheiro Golf Club, welcher 
aktuell auf Platz 79 der 100 schönsten  
europäischen Golfcourses rangiert. 

Insgesamt hervorzuheben ist im Hotel 
Quinta Jardins do Lago die herzliche Gast-
freundschaft rund um Hoteldirektor Alberto 
Reynolds und seinem überaus freundlichen 
Team, das sich mit außergewöhnlicher 
Warmherzigkeit um alle Belange der Gäste 
kümmert. Ein Labsal in anstrengenden  
Zeiten. (awi)
www.jardinsdolago.com/de
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ein Idyll unter der sonne: die soeben fertiggestellte Villa sous Le soleil

sehnsuchtsort saint-tropez

OASEN FÜR 
LEBENSFREUDE  
UND GENUSS 

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 möchten wir Ihnen an dieser stelle 
näher vorstellen: Fo
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VILLA SOUS LE SOLEIL

Die ab 1. Juli 2021 buchbare und komplett 
neugebaute Villa auf der Halbinsel von 
Saint-Tropez in Parc des Salins ist ein High-
light im Programm von Maison d’Azur: bis 
zu zehn Personen finden auf 350 Qudrat-
metern Wohnfläche Platz. Vier Schlafzim-
mer mit en-suite Bad im Obergeschoß und 
ein separat zugängliches Schlafzimmer im 
Erdgeschoß stehen in der geschlossenen 
Residenz zur Verfügung. Die moderne Inne-
neinrichtung wurde mit viel Geschmack und 
Liebe zum Detail gestaltet, um Komfort und 
Geselligkeit zu verbinden. Nicht nur der 10 x 
4 m große beheizte Pool sorgt für Entspan-
nung, sondern auch der Meerblick und die 
fußläufige Nähe zum Strand auf der Halbin-
sel von Saint-Tropez. Für maximale mediter-
rane Genussmomente sorgen die zusätzliche 
Außen-Küche und die Feuerstelle auf der 
Terrasse. Hohe Sicherheitsstandards wie Vi-
deo- und Alarmsysteme sowie ein Carport für 
zwei Autos komplettieren die zeitgemäßen 
Features dieser außergewöhnlichen Ferien- 
immobilie.

BEAU CLOCHER

Die 70 Qudratmeter große luxuriöse Woh-
nung erstreckt sich über die zweite und dritte 
Etage eines vollständig renovierten Stadt-
hauses im Herzen der Altstadt von Saint-Tro-
pez, direkt neben der berühmten Kirche 
mit ihrer gelben Kuppel – dem heimlichen 

Wahrzeichen des ehemaligen Fischerdorfes 
– und nur wenige Schritte vom Hafen und 
vom Strand « La Ponche » entfernt. Im un-
teren Teil der Wohnung befinden sich zwei 
Schlafzimmer mit King-Size Bett und eige-
nem angrenzenden Badezimmer. Im dritten 
Stock befindet sich ein helles und geräu-
miges Wohnzimmer mit offener voll ausge- 
statteter Küche und einer Gästetoilette. Der 
Living Room öffnet sich zu einer herrlichen 
Terrasse mit Essbereich und bietet einen  
außergewöhnlichen Blick auf die Dächer 
von Saint-Tropez. Im Erdgeschoss gibt es 
einen Gemeinschaftsbereich mit Fitness-
raum und Jacuzzi für die Gäste des Hauses. 
In diesem Apartment ist man dem echten 
Saint-Tropez sehr nah und kann das Leben 
als „Tropezien“ auf’s Schönste nachspüren 
und genießen. (awi)

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

Französische Lebensart mit  
deutscher Qualitätsgarantie!

Gesellschaft

im herzen der Altstadt befindet  
sich das Apartment Beau clocher 
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delisch

FOOD-REVOLUTION
100 prozent Bio an die haustür geliefert

BIO UND LECKER  
IST KEIN WIDERSPRUCH
Hochwertige Bio-Lebensmittel an die 
Haustür liefern – das ist das Geschäftskon-
zept des Berliner Food-Start-ups delisch. 
Der Name geht zurück auf den Begrif f 
„delicatessen“, kurz deli, der ursprünglich 
vor allem im angloamerikanischen Sprach-
raum Feinkostgeschäfte mit integriertem 
Imbiss bezeichnet. Typischerweise werden 
in Delis fertig zubereitete Speisen, wie 
Salate, Fingerfood, Trendlebensmittel und 
sonstige Snacks angeboten, die entweder 
an Ort und Stelle verzehrt oder mitgenom-
men werden können.

So reichen auch die delisch-Speisen von 
Bowls und Salaten, über Pizza-Stangen 
und Suppen bis hin zu warmen Gerichten. 
Desserts und Getränke runden das Ange-
bot ab. Dabei gilt grundsätzlich: Alles ist 

der Bio-Markt befindet sich im umbruch! 
einerseits ist das thema längst im Main-
stream angekommen, wie das kontinuier- 
liche Marktwachstum und die rasant stei-
gende Verfügbarkeit von Bio-Produkten im 
lebensmitteleinzelhandel beweisen. 
Andererseits sind Bio-lebensmittel im 
Außer-haus-Markt nach wie vor unter-
repräsentiert. Zu teuer, zu aufwendig zu 
beschaffen, zu kompliziert die Bio- 
Zertifizierung – das sind nur drei Aspekte, 
die küchen bis heute als Argument gegen 
den einkauf und den einsatz von Bio- 
lebensmitteln nennen. dabei boomt, auch 
wegen corona, nicht nur der Bio-Markt  
allgemein, sondern ganz besonders auch 
die lieferdienstbranche. Fo
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delisch bietet  
ausschließlich nachhaltige 

und gesunde Bio-Lebensmittel 
ohne Zusatzstoffe an

bio-zertif iziert, nachhaltig, regional und 
frisch. Fleischgerichte bietet delisch nicht 
an. „Delisch“ steht aber auch für „deli-
cious“ – schließlich müssen die Speisen 
nicht nur bio, sondern vor allem auch be-
sonders schmackhaft sein.

„Wir haben uns für einen ganz grundsätz-
lichen Weg entschieden“, sagt Bernhard 
Klapproth, Gründer von delisch. „Alle von 
uns angebotenen Speisen sind IFS-zertifi-
ziert, hochwertig produziert, frisch und 
stammen aus kontrolliert biologischem 
Anbau, bevorzugt aus der Region. Damit 
steht delisch für natürlich gesunde Le-
bensmittel ohne künstliche Zusatzstoffe.“

BRANCHENREVOLUTION  
BIO-DELIVERy
Tatsächlich könnte der Ansatz von delisch 
die Branche revolutionieren – besonders, 
wenn man die Entwicklung des Bio-Markts 
und die aktuellen politischen Vorgaben 
betrachtet. Bisher wird der Löwenanteil 
des Absatzes an Bio-Produkten noch im 
Lebensmitteleinzelhandel erzielt, das 
Potenzial im Außer-Haus-Markt ist ent-
sprechend groß. Viele Anbieter werben 
zwar mit Begriffen wie „bio“, „regional“ 
und „nachhaltig“ – oft sind das aber Mar-
ketingphrasen und die Produkte halten 
meist nicht, was versprochen wird.

GANZHEITLICHER ANSATZ

Der Anspruch von delisch ist Verpflich-
tung und setzt sich in allen Bereichen des 
Food-Start-ups fort. Die Produkte werden 
schonend erhitzt, die Verpackungen sind 
ausschließlich aus kompostierbarem Ma-
terial, selbst bei der Auswahl der Dienst-
leister*innen setzt delisch nach Möglich-
keit auf regionale Unternehmen. 

„Durch Corona hat sich das Thema gesun-
de Ernährung noch stärker im Bewusstsein 

der Menschen verankert, als das vorher 
schon der Fall war“, sagt Mitgründer Mar-
co Voigt, der auch Initiator des Greentech 
Festivals ist und gemeinsam mit Bernhard 
Klapproth vor 20 Jahren die PIN AG ge-
gründet hat. „Da v iele Restaurants im 
Zuge der Lockdown-Maßnahmen seit 
Monaten geschlossen sind, ist auch die 
Bedeutung der Lieferdienste stark ge-
stiegen. Unser Ziel ist es, den Menschen 
gesunde und frische Lebensmittel leicht 
zugänglich und bezahlbar anzubieten.“

ZUKUNFTSPLäNE

Aktuell unterhält delisch zwei sogenann-
te Ghost Kitchen in Berlin und lässt seine 
Produkte über die relevanten Lieferdiens-
te ausliefern. Ein eigener Web-Shop ist für 
die Zukunft geplant – ebenso eine rasche 
Geschäftserweiterung in weitere Städte. 
„Wir werden unser Angebot stetig erwei-
tern und ergänzen“, so Voigt. „Unsere Prä-
misse ‚bio-frisch-nachhaltig‘ wird dabei 
auch in Zukunft absolut verbindlich und 
die Grundlage unserer Geschäf tsphilo- 
sophie sein“, ergänzt Klapproth. (ak)

Gesellschaft

delisch ist ein Berliner Bio-Food-start-up,  
das einen Lieferservice für nachhaltige,  
gesunde und regionale speisen ohne  
Zusatzstoffe anbietet.
die breit gefächerte Angebotspalette  
besteht aus salaten, Bowls, suppen, pizza-  
und Knusperstangen, aber auch Getränke  
und nachspeisen werden geliefert.
die Gerichte können aktuell bestellt werden 
über die Lieferdienste Lieferando und Wolt.  
die homepage bietet einen Einblick in die 
philosophie des unternehmens und das  
speisenangebot: www.delischfood.com

WEITErE InForMaTIonEn
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Beim schlagwort Zeitungen fallen einem 
meist die überregionalen und sehr prä-
senten Medien wie die Zeit oder die Welt 
ein. doch gerade die lokalen und regiona-
len Zeitungen sind eine wichtige Infor-
mationsquelle für die einwohner*innen 
vor Ort. In einer Bevölkerungsumfrage in 
2018 durch die „Zeitungsmarktforschung 
gesellschaft der deutschen Zeitungen 
gaben 77 Prozent der Befragten an, dass 
sie sich mit ihrem Wohnort verbunden 
fühlen und dies der grund für ihr hohes In-
formationsinteresse an lokalen themen 
sei. doch deckt die nachfrage nach loka- 
len Informationen auch die kosten der 
Zeitungen?   

Selbst große überregionale Zeitungen 
kämpfen, um am Zeitungsmarkt bestehen 
zu können. Wie sieht es da mit den kleine-
ren Nachrichtenblättern wie der Märkischen 
Allgemeinen Zeitung oder der Lausitzer 
Rundschau aus, um nur einige zu nennen? 
Welchen Herausforderungen müssen sie sich 
heute stellen? Welche Veränderungen gab es 
auch durch die Corona-Pandemie und wie re-
agierten die Nachrichtenblätter darauf? 

DIE ÖRTLICHEN ZEITUNGEN 
IN ZAHLEN
Der Bundesverband Digitalpublisher und 
Zeitungsverleger e.V. (BDZV) veröffentlichte 

ZWISCHEN PANDEMIE 
UND DIGITALISIERUNG

Zeitungslandschaft Brandenburg

tilo schelsky sieht die digitalisierung als positive herausforderung für die Zeitungsbranche
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im vergangenen September eine Studie zur 
wirtschaftlichen Lage der deutschen, da- 
runter auch regionalen Zeitungen im Jahr 
2020. Demnach machen gedruckte regionale 
Abonnementzeitungen mit 29,87 Millionen 
Lesern pro Ausgabe von 70,64 Millionen 
Befragten aus – also etwas weniger als die 
Hälfte der Gesamtbefragten und damit nicht 
unbedeutend. Bei der Frage der Relevanz der  
lokalen und regionalen Tageszeitungen gaben  
76 Prozent an, dass für sie die örtlichen Zei-
tungen unverzichtbar seien. 

VON DEN LESERN  
ZU DEN ZEITUNGEN 
Die oben erwähnte Studie des BDZV drückt 
die Leserschaft in Zahlen aus. Doch wie 
sieht die Lage der lokalen und regionalen 
Zeitungen in Brandenburg konkret aus und 
was stellt sie vor Schwierigkeiten? Alle von 
uns befragten Zeitungen nannten als größ-
te Aufgabe die Digitalisierung der eigenen 
Zeitungsangebote. 

Tilo Schelsky, Geschäftsführung der Märki-
schen Oderzeitung und Lausitzer Rundschau 
fasst die Herausforderung für seine Medien-
gruppe so zusammen: „Das Kernthema der 
Zukunft ist die digitale Transformation.“ Die 
Digitalisierung wurde durch die Pandemie 
noch beschleunigt. Ist das auch spürbar für 
die Zeitungen? „Ja, wir spüren eine deutlich 
erhöhte Nachfrage unserer digitalen, aber 
auch gedruckten Produkte. Augenscheinlich 
führte die Pandemie und die damit einher-
gehenden Auswirkungen (wachsendes In-
formationsbedürfnis, Reduzierung der Frei-
zeitaktivitäten sowie Home-Office) zu einer 
höheren Leseaktivität“, so Schelsky.

Auch Benjamin Schrader, Geschäftsführung 
Märkische Allgemeine sieht die Zukunft in 
der Digitalisierung der Zeitungsangebote 
und bezeichnet die Vorteile daraus her-
vorgehend: „Im Digitalen können wir hier 
rund um die Uhr berichten, während für die 
gedruckte Ausgabe irgendwann Redaktions- 
schluss ist und nicht mehr alle aktuellen 

die digitalisierung von Zeitungen eröffnet neue Möglichkeiten für die redaktion als auch  
für die Leserschaft – kein redaktionsschluss, sondern Aktualisierungen von neuigkeiten jederzeit

Brandenburg
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Informationen aufbereitet werden können. 
Das wissen die Leser*innen der digitalen 
Ausgabe zu schätzen.“ Dabei gestalten 
und richten die Zeitungen ihre Angebote 
auf die lokale Leserschaft sehr vielfältig 
aus. Andreas Gruczek, Geschäftsführer der 
Zeitung Der Prignitzer konstatiert dazu: 
„Im Mittelpunkt stehen die Nachrichten 
und Geschichten, die die Menschen in der 
Region bewegen. Ob sie sie künftig lieber 
auf Papier oder digital lesen oder lieber hö-
ren wollen, kann jeder selbst entscheiden. 
Auch Video-Angebote – live oder als Stream 
– werden bereits heute gern genutzt.“ 

DIE LESERSCHAFT 
ERREICHEN – STETS IM 
WETTBEWERB

Der Zeitungsmarkt ist hart umkämpft und 
sehr schnelllebig. Wie stark stehen die Zei-
tungen vor Ort unter Konkurrenzdruck? 
Schelsky sieht diesen auf Augenhöhe: „Wir 
führen mit anderen Verlagen einen fairen 
Wettbewerb. Aufgrund der sich weiter verän-
dernden wirtschaftlichen Rahmenbedingun-
gen forcieren wir sinnvolle Kooperationen, 
wie z.B. Druck- und Zustellkooperationen.“ 
Mehr ins Detail geht dabei Schrader: „Die 
Kernverbreitungsgebiete anderer regionaler 
Titel sind weitestgehend überschneidungs-
frei; in einigen wenigen Gebieten haben 
wir räumliche Überschneidungen, in denen 

wir um Leser*innen und Werbekund*innen 
konkurrieren.“ Anders sieht es im Netz aus: 
denn mit den Chancen der Digitalisierung 
geht auch ein stärkerer Konkurrenzdruck 
einher: „Im Digitalen sehen wir uns durch-
aus auch im Wettbewerb mit übergeordne-
ten digitalen Nachrichtenangeboten und 
den sozialen Netzwerken.“, so Schrader. 

Dieser Wettbewerb ist nicht immer ein 
Zuckerschlecken für die Zeitungen: „Die 
Herausforderung ist, stets mit den digita-
len Entwicklungen Schritt zu halten und 
unsere Inhalte in den Formaten und auf 
den Kanälen anzubieten, die die Menschen 
in Brandenburg heute und in Zukunft von 
uns erwarten.“, so Schrader. Auch Schelsky 
sieht ähnliche Aufgaben und ergänzt:  
„Neben den Herausforderungen der digi-
talen Transformation und der damit ver-
bundenen weiteren Kommerzialisierung 
unserer Content-Angebote werden uns die 
nächsten Stufen der Mindestlohnerhöhung 
im Zustellbereich in den kommenden zwei 
Jahren intensiv fordern.“

Die Menschen informieren sich lokal ver-
stärkt in Print und digital. Dabei nutzen 
sie individuell die modernen Angebote der 
Zeitungsverlage. Aus diesem Grund diversi-
fizieren die lokalen und regionalen Zeitun-
gen ihr Angebot immer stärker, um ihre Le-
serschaft auch weiterhin zu erreichen. Der 
Leitgedanke ist dabei „digital first“. (kk) Fo
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Lokale nachrichten interessieren die Menschen vor ort – unabhängig ob in print oder in digitaler Version

   

 
 
Große investitionen in BAsF standort schwarzheide

Mit 17 Millionen Euro wird der Chemiekonzern BASF den Standort weiter aus-
bauen. Vorgesehen sind die Erweiterung um ein weiteres Blockfeld und des 
Stromnetzes sowie dessen Modernisierung. Auf dem Gelände baut auch das 
Unternehmen Air Liquide eine neue Luftzersetzungsanlage zur Erzeugung tech-
nischer Gase. Diese sind relevant für die Batterieproduktion und auch für Auto-
bauer-Ansiedlungen. Damit schließt sich ein Kreislauf – nicht mehr gebrauchte 
Batterien können wiederum in Schwarzheide recycelt werden. Damit würde laut 
des Brandenburger Wirtschaftsministeriums der Industriepark Schwarzheide zu 
einem Zentrum des Strukturwandels in der Lausitz werden. 
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Elektro-Vans 
„Made in Brandenburg“ + 

Der Klimaschutz ist in aller Munde – auch in 
der Autoindustrie. Deshalb wird der Daimler- 
Konzern in Zukunft in Ludwigsfelde eine Pro-
duktionsstätte für Elektro-Vans aufbauen. 
Diese wäre eine von drei internationalen 
Standorten neben Düsseldorf und dem nord-
amerikanischen Charlestown. Die Entschei-
dung ist mit einer Investition von 50 Millio-
nen Euro verbunden und erhöht die aktuelle 
Mitarbeitenden Zahl bei derzeit 2.000 Be-
schäftigten um weitere zehn Prozent. Start 
des Baus ist in 2023 und eine gute Nachricht 
für Brandenburg sowie den Klimaschutz. Die 
Landesregierung Brandenburg hat das Ziel, 
das Bundesland führend in der Elektromobili-
tät in Deutschland zu machen. 

nEWs | Brandenburg
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rüdnitz: neuer
Windpark der Berliner
stadtwerke

In der Gemeinde Rüdnitz, nördlich von 
Berlin und in der Nähe von Bernau 
gelegen, bauten die Berliner Stadt-
werke innerhalb von zwei Jahren den 
Windpark Albertshof mit insgesamt 
13 Windrädern. Zusammen erbringen 
sie eine Leistung von 51 Megawatt und 
können so über 31.000 Haushalte 
mit Ökostrom versorgen. Laut Dr.-Ing. 
Kerstin Buch, Geschäf tsführerin der 
Berliner Stadtwerke, wird der Klima-
schutz damit vorangetrieben und der 
CO

2
-Fußabdruck damit um 30.000 

Jahrestonnen erleichter t. Das Pro-
jekt kostete rund 38,7 Millionen Euro 
und wurde Ende Februar fertig gestellt. 
Neben den Anlagen der Stadtwerke 
stehen auf dem Gelände auch Räder 
von anderen Eigentümern. Auch ein 
Umspannwerk befindet sich auf dem 
Gelände. 

+
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MontAG, 03.05.2021
09:00 social Media Management

Bis zum 07.05.2021 

Facebook, Instagram & Co. haben sowohl 
die Kommunikation als auch die öffentliche 
Wahrnehmung von Firmen revolutioniert. 
Unternehmen und Institutionen jeder Größe 
stehen vor der Herausforderung, sichtbar zu 
werden und sichtbar bleiben, um mit ihren 
Produkten und Dienstleistungen im sozialen 
Netz erfolgreich zu sein. Doch welche Mög-
lichkeiten gibt es und welche Ressourcen 
müssen dafür bereitgestellt werden? Was ist 
die Pflicht und was ist die Kür? Häufig werden 
Quereinsteiger*innen mit den umfangreichen 
Aufgaben der Redaktion und Reaktion betraut, 
oft ergänzend zu ihren bestehenden Tätigkeiten 
im Marketing, im Vertrieb oder in der Kunden-
betreuung. Und auch Freiberufler*innen und 
Selbstständige können sich nicht länger der 
Notwendigkeit verschließen, sich und ihre 
Arbeit zeitgemäß zu präsentieren. Der Kurs 
klärt praxisnah über Chancen und Risiken 
sowie Do’s und Dont’s in der Kommunikation 
von Social Media auf. Die Teilnehmenden 
erhalten Einblicke in die Koordination sowie 
die Nutzung verschiedener Dienste rund um 
die Arbeit im Social-Media- und Community-
Management, die über die reine Veröffentlich-
ung von Texten, Bildern oder Videos hinaus 
gehen. Es werden grundlegende Kenntnisse 
vermittelt, die den digitalen (Neu-)Start im 
sozialen Netz gelingen lassen.

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

V: Industrie- und Handelskammer Potsdam

Web: www.ihk-potsdam.de

09:30 Beziehungskompetenz im Business

Bis zum 04.05.2021 

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

Ort: centrovital Hotel, Neuendorfer Straße 25, 
Brauereihof 6, 13585 Berlin

V: Haufe Akademie GmbH & Co. KG

Web: www.haufe-akademie.de

10:00 7. kommunaler  
It-sicherheitskongress

Bis zum 04.05.2021 

Der 7. Kommunale IT-Sicherheitskongress 
wird in Abstimmung mit dem Deutschen 
Städtetag und dem Deutschen Städte- und 
Gemeindebund durch den Deutschen Landkreis 
organisiert und vom IT-Planungsrat  und 
dessen ständiger Arbeitsgruppe Informations-
sicherheit (AG InfoSic) unterstützt. Er richtet 
 sich in erster Linie an kommunale Praktiker, 
insbesondere an Informations-bzw. IT-Sicher-
heitsbeauftragte von Kommunal- und Landes-
verwaltungen und soll dem praxisrelevanten 
Informations- und Erfahrungsaustausch dienen.

Online-Kongress

V: Deutscher Landkreistag

Web: www.landkreistag.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
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12:25 e-world-führungstreffen 
 energie 2021

Das E-world-Führungstreffen Energie 2021 
steht unter dem Motto „Perspektiven für die 
Energiewelt von morgen“. Es setzt sich mit 
den aktuellen politischen und wirtschaftlichen 
Herausforderungen für die Branche auseinander, 
skizziert die zukünftigen regulatorischen 
Anforderungen und die Konsequenzen für 
Netze und Infrastruktur und beschäftigt sich 
mit zukunftsweisenden Entwicklungen als 
Rahmenbedingungen für neue Geschäftsmodelle. 
Journalist*innen der Süddeutschen Zeitung 
werden als Moderatoren durch den Kongress 
führen.

Online-Kongress

V: Süddeutscher Verlag Veranstaltungen GmbH

Web: www.sv-veranstaltungen.de/de/event/ 
e-world-fuehrungstreffen

16:00 konferenz über die Zukunft europas

Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron 
und Kommissionspräsidentin Ursula von der 
Leyen wollten mit der „Konferenz über die 
Zukunft Europas“ ein Zeichen setzen. Nach 
endlosem Hin und Her geht sie nun an den 
Start. Aber welche Bedeutung hat die Debatte 
um die Zukunft Europas für den Staat von 
Morgen? Wie sichern wir Souveränität im  
21. Jahrhundert? Ob Klimawandel, Migrations-
frage oder globaler Wettbewerb: Wie kann die 
europäische Staatengemeinschaft den Her-
ausforderungen der Zeit trotzen? Diese Fragen 
werden mit Abgeordneten des Europäischen 
Parlaments diskutiert.

Online-Konferenz

V: dbb beamtenbund und tarifunion

Web: www.dbb.de

18:30 QuO VAdIs 2021

Bis zum 05.05.2021 

Das, was in unser Leben getreten ist, hat  
keinen Klang, keine Farbe, keinen Geruch, 
keine Gestalt – und dennoch nehmen wir es 
alle wahr. Das Virus setzt der Gesellschaft auf  
erstaunliche Weise zu, im negativen, aber 
auch im positiven Sinne. Zum Jahresauftakt 
wissen wir mehr über die langfristigen 
Auswirkungen, nicht nur auf die weltweite 
Wirtschaftsordnung und die Gesellschaft. In 
welchem Zuschnitt sich funktionsbezogene  
Assets schließlich zeigen werden, dazu nehmen 

global aufgestellte Top-Investoren Stellung. 
QUO VADIS 2021 wird mit unterschiedlichen 
Disziplinen und Generationen die neue 
Realität in das Stadt- und Immobilienbiotop 
einordnen. Deutschlands renommierteste 
Soziologen und Philosophen werden helfen, 
die epochalen Umbrüche besser zu verstehen, 
um den unternehmerischen Fahrplan auf das 
richtige Gleis zu setzen. Wer QUO VADIS 2020 
erlebt hat, der weiß: Die jüngere Generation 
verfolgt andere Konzepte.

Online-Event

V: Heuer Dialog GmbH

Web: www.heuer-dialog.de

diEnstAG, 04.05.2021

09:00 Virtueller Business talk  
mit Burkhard kieker

Business Talk mit Burkhard Kieker zum Thema 
„Wie kommt Berlin aus der Tourismus Krise“. 
Burkhard Kieker ist Geschäftsführer von visit-
Berlin und Advisory Board Mitglied im Berlin 
Capital Club.

Online-Talk

V: Berlin Capital Club

Web: www.berlincapitalclub.de

09:00 das ganze im Blick: unternehme-
risch führen und entscheiden

Bis zum 05.05.2021 

Eine wichtige Kompetenz für Sie als Führungs-
kraft ist eine unternehmerische Sichtweise. 
Erfahren Sie in diesem Training, wie Sie Ihre 
Richtungsentscheidungen und die Entschei-
dungen Ihres Teams stärker am Unternehmen-
serfolg ausrichten. Entscheiden und handeln 
Sie auch bei komplexen Rahmenbedingungen 
lösungsorientiert und eigenverantwortlich. 
Erweitern Sie so konsequent Ihre Handlungs-
spielräume und nutzen Sie Methoden, um für 

immer aktuell auf  
www.berlinboxx.de
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sich selbst und Ihr Team einen konsequenten 
Rundum-Blick für das Unternehmen zu entwickeln 
und gewinnbringend zu verankern.

Ort: centrovital Hotel, Neuendorfer Straße 25, 
Brauereihof 6, 13585 Berlin

V: Haufe Akademie GmbH & Co. KG

Web: www.haufe-akademie.de

18:00 german startup Awards

Bis zum 06.05.2021

Hinter jedem Start-up steckt nicht nur eine 
Idee, sondern eine Vielzahl an Menschen, 
die alles daransetzen, diese Idee zum Leben 
zu erwecken und wachsen zu lassen. Mit den 
German Startup Awards ehrt der Bundesver-
band Deutsche Startups e. V., Kämpferinnen 
und Macher, Querköpfe und Visionärinnen, 
Unterstützerinnen und Wegbegleiter, die das 
deutsche Start-up-Ökosystem zu dem machen, 
was es ist: zu einem der spannendsten und 
dynamischsten der Welt.

Online-Event

V: Bundesverband Deutsche Startups e. V.

Web: germanstartupawards.de

MittWoch, 05.05.2021
09:00 konferenz ceO-kommunikation

CEO-Kommunikation ist heute wichtiger 
denn je. Angesichts von Arbeiten auf Distanz, 
Unsicherheit, rasanter wirtschaftlicher 
Veränderung und gesellschaftlichem 
Umbruch sind Vorstandsvorsitzende und 
Geschäftsführer*innen ganz besonders ge-
fragt: als Gesicht ihres Unternehmens, als 
wichtigste Person, um Sinn zu stiften, den 
Weg zu weisen, zu erklären, motivieren und 
zu vermitteln – in der eigenen Organisationen 
und natürlich auch nach außen. Doch wie ver-
ändern räumliche Distanz und digitale Präsenz 
die kommunikative Rolle von CEOs? Vergrößert 
sie den Abstand zwischen Vorstand einerseits, 
Mitarbeiter*innen und Öffentlichkeit anderer-
seits – oder kann durch sie vielleicht sogar 
mehr Nähe entstehen? Und falls ja, wie?

Online-Konferenz

V: Quadriga Media Berlin GmbH

Web: www.depak.de/konferenz-ceo- 
kommunikation-130206

09:00 tag der logistik Brandenburg 2021

Nutzen Sie als Brandenburger Logistikunter-
nehmen den diesjährigen virtuellen Tag der 
Logistik Brandenburg, um direkte Kontakte 
zu Ihren künftigen Fach- und Arbeitskräften 
zu knüpfen.

Online-Event

V: Wirtschaftsförderung  
Land Brandenburg GmbH (WFBB)

Web: www.fachkraefteportal-brandenburg.de 
/tag-der-logistik

10:00 digital Office conference 2021

Bis zum 06.05.2021

Agil, ortsunabhängig und produktiv – wie 
wir in Zukunft arbeiten, hängt dabei stark 
von der Leistungsfähigkeit unseres digitalen 
Arbeitsplatzes ab. Auf der Digital Office 
Conference am 05. & 06. Mai 2021 erfahren 
Sie, wie Sie das Digital Office in Ihrer Orga-
nisation erfolgreich umsetzen können. Sie 
haben die Möglichkeit, sich mit Expert*innen 
zur Digitalisierung von Geschäftsprozessen 
auszutauschen und erleben Sie live und in 
interaktiven Sessions, wie Digital-Office-
Lösungen die Resilienz und Wettbewerbsfähig-
keit Ihrer Organisation nachhaltig stärken. 
Zahlreiche Bürotätigkeiten lassen sich längst 
digitalisieren und erhöhen so die Kunden- und 
Mitarbeiterzufriedenheit oder werden zum 
Fundament von neuen Geschäftsmodellen. 
Verwaltungs- und Kundenprozesse können 
durch intelligente Automatisierung schneller, 
sicherer und effizienter gestaltet werden. In 
der Folge wird das Digital Office zur Steuer-
zentrale der digitalen Transformation. Auf der 
Digital Office Conference können Sie sich mit 
Expert*innen für Prozessautomatisierung, 
Digital Workplaces und Compliance vernetzen 
und die aktuellen Herausforderungen, aber 
vor allem auch die Chancen der Arbeit im  
„New Normal“ diskutieren.

Online-Konferenz

V: Bitkom e.V.

Web: www.office-conference.com

immer aktuell auf  
www.berlinboxx.de

donnErstAG, 06.05.2021
09:00 Immobilienpolitisches frühstück

Immobilienpolitisches Frühstück mit  
Michael Lowak, Geschäftsführer & Segment 
CEO, GETEC Wärme & Effizienz GmbH und  
Dr. Jan-Marco Luczak MdB, Rechtspolitischer 
Sprecher der CDU/CSU Bundestagsfraktion 
zum Thema „Kurswende.Immobilien“.

Ort wird noch bekannt gegeben

V: Wirtschaftsrat der CDU e. V.

Web: www.wirtschaftsrat.de 

09:30 erstellen und Optimieren Ihres  
Brancheneintrags mit google My Business

Die Sichtbarkeit im Internet ist ein wesent-
licher Erfolgsfaktor für Gewerbetreibende 
jeglicher Art, so auch für das Handwerk. 
Laut statista ist Google die meistgenutzte 
Suchmaschine in Deutschland: 86 Prozent 
der Desktopnutzer*innen und fast 98 Prozent 
mobiler Nutzer*innen „google’n“ bevor sie 
kaufen. Was hält Sie also davon ab, Ihr Firmen-
gesicht bei Google zu zeigen? Mit einem 
kostenlosen Unternehmensprofil bei „Google 
My Business“ ermöglichen Sie Ihrer Kundschaft, 
relevante Informationen zu Ihrer Firma bei 
Google zu finden oder Sie zu kontaktieren. 
Von Marketing-Profi Benjamin Desche lernen 
Sie in diesem Forum, wie Sie Ihren Auftritt 
gestalten und die Wirkung messen können.

Online-Forum

V: Handwerkskammer Berlin

Web: www.hwk-berlin.de

11:00 OMfincon 2021

Zukunftsweisende Fachvorträge rund um  
das Thema Online-Marketing, ausgefallene 
Networking-Möglichkeiten und einzigartiges 
Ambiente. Die OMfinCon richtet sich an 
alle, die sich im „Financial Advertising“ 
informieren und weiterbilden möchten. Die 
Besucher*innen erleben einen abwechslungs-
reichen Tag mit ausgewogenen Fachvorträgen, 
Insights und jeder Menge Networking. Erst-
malig auch mit Verleihung der financeAds 
Performance Awards.

Ort: Festsaal Kreuzberg,  
Am Flutgraben 2, 12435 Berlin

V: financeAds GmbH & Co. KG

Web: www.omfincon.de

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.

Online-Event

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

Web: www.impulse-fuer-den-wohnungsbau.
de/wohnungsbautage/12-wohnungsbau-
tag-2021.html

sAMstAG, 08.05.2021
10:00 Berliner Immobilienmesse 2021

Bis zum 09.05.2021

Berlin wächst immer weiter. Die Nachfrage 
nach Wohneigentum im Großraum Berlin 
ist heute so groß wie nie. Auf der Berliner 
Immobilienmesse findet man nicht nur eine 
Vielzahl von Angeboten unter einem Dach, 
sondern auch Antworten auf individuelle 
Fragen. Rund 60 Aussteller*innen, darunter 
Bauträger*innen, Projektentwickler*innen, 
Immobilienmakler*innen und Finanzdienst-
leister*innen, präsentieren zwei Tage lang 
die aktuellen Immobilienangebote der Region 
– insgesamt mehr als 10.000 Wohnungen und 
Häuser. Darunter sowohl neu errichtete wie 
auch bestehende Objekte. Außerdem bietet 
die Messe den immobilieninteressierten 
Besucher*innen die Gelegenheit, sich über 
Finanzierungsmöglichkeiten, Förderwege oder 
Versicherungen zu informieren – und genau 
die Fragen zu stellen, die man ganz persönlich 
auf dem Herzen hat. Damit ist die Berliner  
Immobilienmesse nicht nur ein großer Markt-
platz mit vielfältigen Wohnimmobilienangeboten, 
sondern auch ein wichtiger Wissensvermittler 
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und Antwortgeber, was zur Sicherheit bei 
Kaufentscheidung wesentlich beiträgt.

Ort: Große Orangerie Schloss Charlottenburg, 
Spandauer Damm 22, 14059 Berlin

V: acm medien GmbH

Web: www.bim-messe.de

MontAG, 10.05.2021
09:00 digitale transformation  
in der öffentlichen Verwaltung

Viele öffentliche Organisationen sind froh, 
dass sie ihre Digitalisierungsstrategie erfolg-
reich erstellt haben. Nun geht es darum, die 
angedachten agilen und neuen Themen in die 
Praxis umzusetzen und neue Abläufe, Projekt-
strukturen und die neue Kultur zu leben. Eine 
digitale Kultur entsteht nicht auf dem Papier, 
sondern durch Erfahrungen und ein Erleben. 
Mit Bottum-Up-Beteiligung steigen das 
Vertrauen und die Bindung. Veränderungen 
werden stärker akzeptiert und es entsteht eine 
Wir-Kultur! Dieses Webinar beschäftigt sich 
mit der dauerhaften agilen Implementierung 
und dem Erleben der Digitalisierung. Ein 
individuelles Digitalisierungs-Mindset und 
eine digitale Roadmap werden gemeinsam mit 
den Teilnehmenden erarbeitet.

Online-Seminar

V: Behörden Spiegel

Web: www.fuehrungskraefte-forum.de

10:00 der digitale staat 2021

Bis zum 12.05.2021

Keine Zeit hat so viel Schwung in die Digitali-
sierung gebracht wie die heutige. Gerade jetzt 
wollen wir mit dem Digitalen Staat Online 
die angebrachten Diskussionen führen. Wie 
handhaben wir unsere Prozesse in der Krise? 
Welche digitalen Auswege bieten sich an? 
Doch am wichtigsten: Wie nutzen wir diesen 
Digitalisierungsschub für die Zukunft? Dort, 
wo Digitalisierung sinnvoll ist, müssen Poten-
tiale identifiziert, präzisiert und schlussendlich 
verstetigt werden. Wir wollen diese Zeit der 
Krise nutzen, um Ausblicke zu gewähren 
und Visionen zu schaffen. Schirmherrin des 
Kongresses ist erneut die Staatsministerin 
für Digitalisierung im Bundeskanzleramt, 
Dorothee Bär.

Online-Event

V: Behörden Spiegel

Web: www.digitaler-staat.org

diEnstAG, 11.05.2021
09:30 Wirksamer einsatz  
von Influencern für B2B und Mittelstand

Richtig umgesetzt, gibt es kaum bessere 
Möglichkeiten als Influencer-Marketing, 
um die eigenen Themen sympathisch und 
aufmerksamkeitsstark an die jeweiligen Ziel-
gruppen zu vermitteln. Dabei kann man nicht 
nur an der Reichweite, sondern vor allem auch 
an der Glaubwürdigkeit und Sympathie des 
Influencers partizipieren. Vor allem in der 
B2B-Kommunikation, aber auch für Mittel-
ständler und öffentliche Institutionen hat 
die Influencer Kommunikation deshalb in den 
letzten Jahren zu Recht stark an Bedeutung 
gewonnen. Es gilt allerdings, die passenden 
Influencer*innen zu finden und mit ihnen 
gemeinsam den richtigen Content zu ent- 
wickeln. Timo Lommatzsch zeigt, wie man 
dabei vorgeht, die richtigen Personen aus-
wählt und Kooperationen für beide Seiten 
zielführend umsetzt. Auch, wann es sinnvoller 
sein könnte, eigene „Corporate Influencer“ 
aufzubauen, ist Thema dieses Webinars.  
Timo Lommatzsch ist Geschäftsführer der 
Kommunikationsberatung segmenta futurist:a 
und arbeitet seit 20 Jahren auf Unternehmens- 
und Agenturseite an der Schnittstelle von PR 
und Marketing mit einem starken Fokus auf 
digitalem Wandel.

Online-Seminar

V: news aktuell GmbH

Web: www.newsaktuell.de 

13:00 selbstorganisation  
und Produktivität im homeoffice

Nicht jeder arbeitet gern vom Homeoffice 
aus. Gewohnte (Zeit-)Abläufe werden durch 
größere Freiräume ersetzt. Wer kein eigenes 
Büro zur Verfügung hat, wird möglicherweise 
auch stärker abgelenkt als in der gewohnten 
Büroumgebung. Im Webinar geht es deshalb 
um: Selbst- und Zeitmanagement im Home- 
office, Produktiv sein und Grenzen akzeptieren, 
Arbeit und Privates trennen oder verbinden?

Online-Seminar

V: Behörden Spiegel

Web: www.fuehrungskraefte-forum.de

KALEndErWochE 18/19/20

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, 12.05.2021
09:30 richtig gut selbst gemacht:  
Professionell fotografieren mit dem 
smartphone

Gut schreiben zu können ist schon lange nicht 
mehr Alles – Kommunikationsprofis müssen 
auch im Umgang mit dem Medium Bild sicher 
sein. Dabei ist es immer häufiger nötig, selbst 
zur Kamera zu greifen, sei es für Bilder von 
Netzwerk-Events, Konferenzen, Messen oder 
Firmenfeiern. Oder für schnelle Portraits. 
Wenn Zeit oder Budget nicht ausreichen, um 
professionelle Fotografen zu engagieren, sind 
Sie selbst gefragt. Auch und gerade dann 
sollen die Ergebnisse überzeugen. Simone 
Naumann, Gründerin der SMARTphotoschule in 
München, zeigt Ihnen, was Sie wissen müssen, 
damit Ihre Fotos richtig gut und professionell 
aussehen. Für den Einsatz in Social Media, auf 
Websites, Blogs oder in digitalen Unternehmens- 
publikationen.

Online-Seminar

V: news aktuell GmbH

Web: www.newsaktuell.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

13:30 BIOnnAle

Die BIONNALE ist das größte Networking-
Event für die Gesundheitswirtschaft und 
Medizintechnik in der Hauptstadtregion. Die 

BIONNALE richtet sich an Unternehmen und 
Forschungsinstitute, die auf der Suche nach 
Kooperationen bezüglich der Weiterentwick-
lung oder gemeinsamer Forschungsprojekte 
sind, Start-ups mit neuen Ideen oder inno-
vativen Ansätzen sowie Investoren auf der 
Unternehmens-, institutionellen und VC-Seite 
und andere Stakeholder.

Online-Event

V: Berlin Partner  
für Wirtschaft und Technologie GmbH

Web: bionnale2021.b2match.io

15:00 Videokonferenzen  
und Onlinemeetings  
– Orientierung in der Angebotsvielfalt  
Videokonferenzen sind mittlerweile fester 
Bestandteil des behördlichen Arbeitsalltags. 
Doch welche Videokonferenztools sind dafür 
am besten geeignet und welche am sicher-
sten? Sie suchen eine Orientierungshilfe 
bei der Entscheidung, mit welchen Tools 
Sie zukünftig arbeiten möchten? In diesem 
Webinar erhalten Sie Informationen, die bei 
der Auswahl unterstützen werden.

Online-Seminar

V: Behörden Spiegel

Web: www.fuehrungskraefte-forum.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

MontAG, 17.05.2021
09:00 Marketingkonzept  
und Marketingplan in der Praxis

Bis zum 18.05.2021

In diesem Workshop entwickeln Sie – am 
eigenen Konzept oder an gestellten Praxisfällen 
– systematisch und fundiert Ansatzpunkte 

immer aktuell auf  
www.berlinboxx.de
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für einen professionellen Marketingplan. Sie 
können wichtige Marketinganalyseinstrumente 
anwenden und wissen, wie Sie Marketingziele 
definieren und effektive Marketingstrategien 
ableiten. Von der Produkt- bis zur Kommunika-
tionspolitik können Sie Marketing-Mix-Instru-
mente und Maßnahmen wirkungsvoll ent-
wickeln und mit dem passenden Controlling-
Instrumentarium erfolgreich steuern.

Ort: RIU Plaza,  
Martin-Luther-Straße 1A, 10777 Berlin

V: Haufe Akademie GmbH & Co. KG

Web: www.haufe-akademie.de

10:00 ZeIt für forschung

Bis zum 21.05.2021

Grundlagenforschung trifft angewandte 
Forschung: Wie lösen wir die Weltprobleme? 
Und wie bleibt der Wissensstandort Deutsch-
land wettbewerbsfähig? Unter diesen Leit-
fragen lädt die ZEIT Verlagsgruppe führende 
Forscher*innen und Wissenschaftler*innen, 
Wirtschaftsvertreter*innen und 
Politiker*innen zu einer digitalen Themen-
woche ein. Wie arbeiten Wissenschaft und 
Forschung an der Lösung der dringlichen 
Weltprobleme und welche Rolle spielt die  
Digitalisierung – von Quantencomputing bis 
zu Künstlicher Intelligenz? Es wird diskutiert, 
wie sich der Blick auf die Wissenschaft im 
Kontext von Corona verändert hat und den 
Stand der Corona-Impfstoffforschung reflek-
tiert. Es wird der Frage nachgegangen, wie 
wir eine stetig wachsende Zahl von Menschen 
ressourcenschonend ernähren und ob Wasser-
stoff ein bedeutender Teil der Energiestrategie 
sein kann. Welche Rolle spielt die Wissen-
schaft beim Kampf gegen den Klimawandel 
insgesamt, auch in Unternehmen?

Online-Event

V: Zeitverlag Gerd Bucerius GmbH & Co. KG

Web: www.zeitfuerforschung.de 

19:00 soziale Medien in der politischen 
kommunikation: follower gewinnen

Follower gewinnen ohne dafür zu bezahlen? 
Geht das heutzutage überhaupt noch und 
wenn ja, wie? In diesem Webtalk dreht sich 

alles um das Thema Follower-, Interaktions- 
und Reichweitensteigerung. Lernen Sie die 
Tricks einer erfolgreichen Social-Media-
Strategie kennen. Dabei wird deutlich: hier 
steht Qualität vor Quantität. Doch wie findet 
man die richtigen Follower und interagiert mit 
ihnen? Bei diesem Webtalk erfahren Sie, wie 
Sie eine professionelle Social-Media-Strategie 
aufbauen und Community-Management wirk-
ungsvoll betreiben. Außerdem sprechen wir 
über die Algorithmen, die hinter den Netzwerken 
stehen. Denn nur wer diese versteht, kann 
nachhaltig Interaktion und Reichweite generieren 
– und die sind am Ende sogar wichtiger als 
die Anzahl der Follower (so viel sei schon mal 
verraten). 

Online-Talk

V: Reinhold-Maier-Stiftung

Web: reinhold-maier-stiftung.de

19:30 digitalisierung als superideologie 
– warum wir die Anbetung des digitalen 
beenden und die realwirtschaft stärken 
müssen

Die Corona-Krise hat gezeigt, wie schnell die 
digitale Technik zur Überwachung der Bevölk-
erung genutzt werden kann. In ihrem Buch 
„Die Anbetung – Über eine Superideologie 
namens Digitalisierung“ beschreibt Marie-Luise 
Wolff, wie moderne Monopolunternehmen wie 
Apple, Amazon, Facebook oder Google mit 
der Digitalisierung eine neue Superideologie 
erfanden, die weder Fortschritt noch Werte 
geschaffen hat. Denn ihr Geschäft ist der Ver-
kauf unserer persönlichsten Daten, die auch 
zur Überwachung missbraucht werden. Es 
wird Zeit, die Anbetung der Digitalisierung zu 
beenden und sich einer modernen Wirtschaft 
zuzuwenden, die nachhaltige Werte schafft.

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

V: Urania Berlin e. V.

Web: www.urania.de 

diEnstAG, 18.05.2021
08:45 Berliner sicherheitskonferenz 2021

Bis zum 19.05.2021

Diese internationale Veranstaltung wendet 
sich vor allem an die europäischen Streitkräfte 
und an die Organisationen und Behörden mit 
Sicherheitsaufgaben in Europa und an solche, 
die mit diesen europäischen Organisationen 

immer aktuell auf  
www.berlinboxx.de

KALEndErWochE 20

zusammenarbeiten. Sie richtet sich ebenfalls 
an die entsprechenden Ministerien und ämter, 
die Botschaften in Berlin und an nationale 
und internationale Firmen. Eine besondere 
Einladung ergeht auch an die Mitglieder der 
nationalen Parlamente und an die Mitglieder 
des Europäischen Parlaments.

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

V: Behörden Spiegel

Web: www.euro-defence.eu

09:20 strategiegipfel  
B2B Marketing & e-commerce

Bis zum 19.05.2021

2020 hat infolge der Pandemie einen gewaltigen 
Digitalisierungsschub gebracht und die Rahmen-
bedingungen für das B2B-Marketing und das 
Digital Business nachhaltig verändert. Damit 
hat sich die starke Marktdynamik, die sich 
etwa in einem geänderten Einkäuferverhalten 
und in marktbeherrschenden Plattformen und 
Ökosystemen manifestiert, nochmal beschleunigt. 
Gleichzeitig konnten viele Unternehmen im 
B2B selbst in Zeiten von Corona von einer 
starken Nachfrage profitieren, E-Commerce 
hat in zahlreichen Unternehmen Umsatzzu-
wächse gebracht. Gut aufgesetzte Prozesse 
und effiziente digitale Vertriebskanäle bilden 
die Voraussetzungen für diesen Erfolg. Welche 
Lehren lassen sich daraus für das Marketing 
und das Digital Business 2021 ziehen?

Online-Event

V: Project Networks GmbH

Web: www.project-networks.com/events/
b2b-double

MittWoch, 19.05.2021
08:30 Politisches frühstück  
mit dr. Wiebke Ankersen & christian Berg

Politisches Frühstück mit Dr. Wiebke Ankersen  
& Christian Berg, Geschäftsführung AllBright 
Stiftung, zum Thema „Wie den DAx-Unter-
nehmen in Corona-Jahr die Frauen abhanden 
kamen“. Dr. Wiebke Ankersen ist seit 2016  
Geschäftsführerin der gemeinnützigen 
deutsch-schwedischen AllBright Stiftung in 
Berlin, die sie gemeinsam mit ihrem Kollegen 
Christian Berg leitet. Die vom schwedischen 
Unternehmer Sven Hagströmer gegründete 
Stiftung setzt sich für mehr Frauen und Viel-
falt in den Führungspositionen der Wirtschaft  
ein; gleiche Karrierechancen für Männer und 

Frauen und bessere Unternehmensresultate 
durch moderne, gemischte Führungsteams 
sind das Ziel. Der Weg in die Stiftung hat 
Wiebke Ankersen über Stationen bei ver-
schiedenen schwedischen Organisationen 
in Deutschland geführt, zuletzt als Presse-
attachée an der schwedischen Botschaft in 
Berlin. Christian Berg ist Geschäftsführer 
der AllBright Stiftung in Berlin. Zuvor war 
der Wirtschaftswissenschaftler viele Jahre 
Diplomat im schwedischen Außenministerium. 
Die AllBright Stiftung ist eine gemeinnützige 
Stiftung mit Sitz in Stockholm und Berlin. Sie 
setzt sich für mehr Frauen und Diversität in 
den Führungspositionen der Wirtschaft ein: 
Gleiche Karrierechancen für Männer und Frauen 
und bessere Unternehmensresultate durch 
gemischte, moderne Führungsteams sind das 
Ziel. Die AllBright Stiftung beobachtet, analy-
siert und kommentiert die Entwicklung in den 
Unternehmen. Sie sensibilisiert und macht auf 
Missstände aufmerksam, aber auch auf gelungene 
Veränderungsarbeit und Best Practice

Online-Event

V: berliner wirtschaftsgespräche e. V.

Web: www.bwg-ev.net 

09:00 forschungsgipfel 2021

Die Corona-Pandemie hat eindrücklich die 
Innovationskraft des deutschen und euro-
päischen Forschungssektors herausgestellt. 
Deutschland steht mit seinen überdurch-
schnittlichen Investitionen in Forschung und 
Innovationen international gut da. An einigen 
seit Jahren bestehenden strukturellen Schwä-
chen hat sich jedoch wenig verändert. Hierzu 
zählen etwa der Transfer von Forschungser-
gebnissen in die kommerzielle Anwendung, 
die Entwicklung und Realisierung digitaler 
Geschäftsmodelle, E-Government-Angebote 
oder sinkende Gründungsquoten. Im Jahr der 
Bundestagswahl will der Forschungsgipfel 
Impulse für die neue Legislaturperiode geben 
und mit hochrangigen Redner*innen folgende 
Fragen diskutieren: Welche Schlüsseltechnolo-
gien und Infrastrukturen müssen in Zukunft 
gestärkt oder entwickelt werden? Wie können 
Transformationsprozesse angestoßen werden 
und welche Rolle spielen Wirtschaft, Wissen-
schaft und Politik dabei?

Online-Gipfel

V: Stifterverband  
für die Deutsche Wissenschaft e.V.

Web: forschungsgipfel.de
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09:10 22. datenschutzkongress

Bis zum 20.05.2021 

Der Datenschutzkongress ist die führende  
Tagung für Datenschutzbeauftragte in 
Deutschland und findet alljährlich ein  
großes Echo in den Medien. Die beschleunigte 
Digitalisierung im Zuge der Covid19-ära stellt 
Datenschutzexpert*innen weiterhin vor große 
Herausforderungen. Datenschutzbeauftragte 
beweisen einmal mehr, wie wichtig das Thema 
Datenschutz für Unternehmen ist. Damit 
die Regelungen der DSGVO ihre Wirksamkeit 
entfalten konnten, war viel Engagement auf 
Seiten der Unternehmen und Behörden nötig. 
Verstöße werden von den Aufsichtsbehörden 
stärker sanktioniert und die Bußgelder fallen 
zum Teil wesentlich höher aus als zuvor. 
Datenschutzbeauftragte in global agierenden 
Unternehmen müssen bereits mit den konkreten 
Auswirkungen auf die Wirtschaft umgehen und 
sicherstellen, dass bei internationalen Daten-
transfers in Drittländer ein angemessener 
Schutz besteht.

Online-Kongress

V: EUROFORUM Deutschland GmbH

Web: www.euroforum.de/ 
datenschutz-kongress

10:00 teams erfolgreich führen

Bis zum 21.05.2021 

Die Herausforderung beim Führen eines Teams 
besteht darin, unterschiedliche Persönlich-
keiten zusammenzuführen, zu motivieren 
und beim eigenverantwortlichen Handeln zu 
unterstützen. Um hier erfolgreich zu sein, 
bedarf es einer hohen persönlichen und 
sozialen Kompetenz sowie zielgerichteter 
Kommunikation. Erarbeiten Sie anhand Ihrer 
Praxisfragen, wie Sie Reibungsverluste im 
Team vermeiden und Synergieeffekte optimal 
nutzen. Klären Sie in diesem Führungsseminar 
Ihre Rolle als Teamleader und bauen Sie Ihre 
Teamführungskompetenz konsequent aus.

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

V: Haufe Akademie GmbH & Co. KG

Web: www.haufe-akademie.de

19:00 club lounge

Die Teilnehmer*innen erwarten einen Themen- 
und Formatemix aus Politik & Gesellschaft, 
Wissen, Zukunft & Innovation sowie Business 
& Persönliche Entwicklung. Die unterschied-
lichen Formate reichen von der Podiumsdis-
kussion über moderierte Panels oder Fishbowl 
bis hin zu offenen Debatten. Die nächste club 
lounge findet zum Thema „Neue Geschäfts-
ideen Erfolgreich Umsetzen“ statt.

Ort: Berlin Capital Club,  
Mohrenstraße 30, 10117 Berlin

V: Berlin Capital Club

Web: www.berlincapitalclub.de

donnErstAG, 20.05.2021
09:30 deutscher  
Immobilienverwalter kongress 2021

Wie wollen wir in Zukunft leben? Welche An-
sprüche stellen wir an unsere Wohnräume, und 
wie soll das Umfeld gestaltet sein, damit wir 
gesund und zufrieden bleiben? Antworten auf 
diese Fragen betreffen Immobilienverwalter 
mehr als nur abstrakt: Verwalter schließlich 
sind es, die die Lebens- und Wohnformen der 
Zukunft verwalten. Der Deutsche Immobilien-
verwalter Kongress richtet sein Augenmerk in 
diesem Jahr voll darauf, wie die Branche diese 
Aufgaben und Herausforderungen bestmöglich 
erfüllen kann.

Online-Kongress

V: Bundesfachverband  
der Immobilienverwalter e. V.

Web: www.bvi.de

10:00 ZVeI-Jahreskongress 2021

Auf dem ZVEI-Jahreskongress 2021, der 
größten Branchenveranstaltung der Elektroin-
dustrie, diskutieren die Teilnehmer*innen mit 
hochkarätigen Rednern aus Politik, Wirtschaft 
und Gesellschaft über eine der drängendsten 
globalen Herausforderungen. Der diesjährige 
Kongress findet zum Thema „Strom 4.0 – Die 
nächste Welle der Elektrifizierung“ statt.

Online-Kongress

V: ZVEI-Services GmbH

Web: www.zvei-jahreskongress.de

11:00 so gelingt gendergerechte,  
inklusive kommunikation in unternehmen

Sprache ist in der internen und externen 
Unternehmenskommunikation ein zentrales 
Instrument, mit dem sich diese „Corporate 
Culture“ aktiv mitgestalten lässt. Sich mit 
der eigenen Kommunikation auseinander zu 
setzen, kann aber erst einmal überfordernd 
und überflüssig wirken. Doch Sprache ist 
ein machtvolles und gleichzeitig einfaches, 
kostenloses und sofort einsatzfähiges Mittel. 
Zielgerichtet und bewusst eingesetzt, kann sie 
über unternehmerischen Erfolg entscheiden. 
Längst sind nicht mehr nur Tech-Unternehmen, 
sondern viele Branchen und Themenbereiche 
gefordert, sich neuen Perspektiven und 
Lebensrealitäten zu öffnen. Das gilt nicht nur, 
aber besonders für Talentgewinnung und  
Recruiting. Arbeitgeber*innen stehen dabei 
vor diversen Unsicherheiten: Wie wirkt Sprache, 
z.B. in Stellenanzeigen? Was passiert in unserem 
Kopf, wenn wir Menschen sprachlich nicht 
sichtbar machen? Was bedeuten „die dritte 
Option“ oder der Geschlechtseintrag „divers“? 
Muss sich unser Unternehmen für den Umgang 
mit Menschen mit weiteren Geschlechtsiden-
titäten ändern? Und wie spreche ich diese 
überhaupt richtig an? Wie kann ich so schreiben, 
dass Texte flüssig lesbar bleiben?

Online-Seminar

V: news aktuell GmbH

Web: www.newsaktuell.de 

14:00 Marketing im e-commerce

Marketingmaßnahmen spielen sich immer 
mehr online ab, auch für stationäre oder 
Multikanal-Händler. Hierbei gibt es viele Mög-
lichkeiten, aber auch einige Herausforderungen. 
Dieses Webinar zeigt auf, worauf Sie als 
Händler achten müssen. Ein Schwerpunkt liegt 
hierbei auf den rechtlichen Fallstricken.

Online-Seminar

V: Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum Handel

Web: www.ihk-potsdam.de

18:00 Berliner Immobiliengespräch

Führende Branchenvertreter*innen, 
hochkarätige Referent*innen, innovative 
Fachaussteller*innen: Hier kommen die 
entscheidenden Akteure der Immobilienwirt-
schaft zusammen. Das Immobiliengespräch 

bietet als Abendveranstaltung einen kompakten 
Überblick über den Berliner Immobilienmarkt 
und aktuelle Branchenthemen.

Ort wird noch bekannt gegeben

V: IMMOCOM GmbH

Web: www.immocom.com/event-ig/ 
immobiliengespraech-berlin

FrEitAG 21.05.2021
10:00 digitalforum gesundheit 2021

Digitalisierung der Medizin ist kein Selbst-
zweck. Sie ist Voraussetzung für bessere, 
individuelle Versorgung, für mehr Patienten-
sicherheit und zur Demokratisierung von 
Spezialwissen. Digitalisierte Medizin schafft 
Zugangsgerechtigkeit für alle Bevölkerungs-
gruppen, unabhängig vom Wohnort und dem 
Vorhandensein von Spezialwissen etwa einer 
Uniklinik. Wie gelingt die Digitalisierung der 
Kliniken in Deutschland? Mit welchen Projekten 
sollen die Kliniken starten? Welche Investitions-
mittel sind erforderlich? Die Erörterung und 
Beantwortung dieser Fragen stehen im Mittel-
punkt des Digitalforums Gesundheit.

Online-Forum

V: Gesundheitsstadt Berlin e.V.

Web: www.digitalforum-gesundheit.de/ 
kongress.html

MittWoch, 26.05.2021

08:15 frühstücksveranstaltung  
mit der stiftung Zukunft Berlin

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

Ort: Berlin Capital Club,  
Mohrenstraße 30, 10117 Berlin

V: Berlin Capital Club, Stiftung Zukunft Berlin

Web: www.berlincapitalclub.de

immer aktuell auf  
www.berlinboxx.de
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12:00 e-commerce germany Awards 2021

Die E-Commerce Deutschland Awards werden 
2021 zum vierten Mal vergeben. Der prestige-
trächtige Wettbewerb, der mit einer besonderen 
Gala zur Präsentation und Auszeichnung der 
Gewinner verbunden ist, hat sich zu einem 
wahren Juwel im Veranstaltungskalender des 
deutschen E-Commerce Marktes entwickelt 
und sammelt von Jahr zu Jahr immer mehr 
Einreichungen. E-Commerce Unternehmen, 
Dienstleister und Agenturen sind eingeladen, 
ihren Beitrag in einer von zehn E-Commerce-
Kategorien einzureichen. Voraussetzung für 
die Bewerbung ist, dass das einreichende 
Unternehmen auf dem sehr dynamischen 
deutschen Markt präsent und aktiv ist, einen 
Beitrag zum E-Commerce in der Region leistet 
oder sich durch innovative Lösungen zum 
Nutzen der gesamten Branche auszeichnet.

Ort: Spindler & Klatt,  
Köpenicker Str. 16-17, 10997 Berlin

V: E-commerce Capitals Sp. z o.o. Sp. k.

Web: ecommercegermanyawards.com

donnErstAG, 27.05.2021
09:00 existenzgründerseminar (Ihk)  
in Potsdam

Bis zum 29.05.2021

Ob Gründer*in oder Unternehmensnach-
folger*in – mit der IHK Potsdam werden Sie 
bestens beraten. In diesem Seminar erfahren 
die Teilnehmer*innen mehr über unternehme-
rische 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

09:30 gravity+ 2021

Bis zum 28.05.2021

Aus Krisen und wirtschaftlich unsicheren 
Zeiten gehen nicht die Unternehmen gestärkt 
hervor, die sich verstecken und versuchen, 

still zu überwintern. Gerade dann, wenn die 
Zukunftsaussichten schwer einzuschätzen 
sind, werden Vertrauen und Loyalität zwischen 
Unternehmen und Beschäftigten zu Faktoren, 
die über Erfolg oder Misserfolg entscheiden. 
Unternehmen, die das Vertrauen der eigenen 
Mitarbeiter*innen verlieren, verlieren auch die 
besten Talente. Sie werden es schwer haben, 
erfolgreich durch die Krise zu kommen. Als  
Arbeitgebermarke auch dann präsent und 
stark zu bleiben, wenn es schwieriger wird – 
darauf kommt es an, das ist heute wichtiger 
als je zuvor. Höchste Zeit für die Gravity+ 2021 
– die Konferenz für Employer Branding und 
Arbeitgeberattraktivität. Auf der Konferenz 
haben Sie die Chance, von zahlreichen hoch-
karätigen Expert*innen und Referent*innen 
zu erfahren, wie erfolgreiche Strategien zur 
Stärkung der Arbeitgebermarke aussehen.

Online-Konferenz

V: Quadriga Media Berlin GmbH

Web: www.gravity-conference.com

MontAG 31.05.2021
09:00 erfolgreich verhandeln  
als führungskraft

Bis zum 01.06.2021

Verhandlungen sind heute in praktisch allen 
Unternehmensbereichen eine wichtige Kern-
aufgabe für Manager*innen und Führungs-
kräfte. Sie verhandeln mit Ihren Vorgesetzten 
über Priorisierungen, mit Kolleg*innen über 
Ressourcen, mit Mitarbeiter*innen über Ziele, 
mit Kunden und Dienstleister*innen über 
Konditionen. In diesem Seminar lernen die 
Teilnehmer*innen, die Bestandteile und Ebenen 
einer Verhandlung bewusst zu erkennen und 
zu verstehen. Daraus leiten sie wirksame In-
strumente ab, die sie bei Ihren Verhandlungen 
erfolgreich einsetzen.

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

V: Haufe Akademie GmbH & Co. KG

Web: www.haufe-akademie.de

diEnstAG, 01.06.2021
09:00 Berliner Immobilienkongress

Wichtige Marktentscheider*innen, hoch-
karätige Referent*innen, interessante 
Fachaussteller*innen: Hier kommen die 
entscheidenden Akteure der Berliner  
Immobilienwirtschaft zusammen.  

immer aktuell auf  
www.berlinboxx.de
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Der Berliner Immobilienkongress bietet als 
Tages-veranstaltung einen kompletten Über-
blick über den Berliner Immobilienmarkt und 
aktuelle Branchenthemen.

Ort wird noch bekannt gegeben

V: IMMOCOM GmbH

Web: www.immocom.com/event-ik/ 
immobilienkongress-berlin

16:00 Bau- und Architektenrecht  
– aktuelle rechtsprechung 2021

Der Referent, Prof. Dr. Martin Lailach, Fach- 
anwalt für Bau- und Architektenrecht und 
Partner der Kanzlei Kapellmann und Partner 
Rechtsanwälte, präsentiert Ihnen aktuelle 
Rechtsprechung zum Bauvertrags-, Architek-
ten- und Bauträgerrecht und zeigt Ihnen 
die Bedeutung der Entscheidungen für 
die Praxis auf. Das Seminar richtet sich an 
Bauträger*innen, Projektenwickler*innen, 
Stadtplaner*innen sowie an Architekt*innen, 
die sich mit den neuesten Entwicklungen 
in der Rechtsprechung auseinandersetzen 
müssen.

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

V: BFW  
Landesverband Berlin/Brandenburg e. V.

Web: www.bfwberlin.de

MittWoch, 02.06.2021
13:00 fit 4 Proptechs

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

Online-Seminar

V: Haufe Akademie GmbH & Co. KG

Web: www.haufe-akademie.de

14:00 Berlin urban tech summit

Unter dem Motto „Die Stadt der Zukunft am 
Beispiel der Urban Tech Republic“ richtet der 

Berlin Urban Tech Summit 2021 seine Schein-
werfer auf den Zukunftsort Berlin TxL – The 
Urban Tech Republic und beleuchtet die Ideen 
und die damit einhergehenden Potenziale 
für den Wirtschaftsstandort Berlin. Wie wird 
dieses urbane Netzwerk konkret aussehen? 
Welche Chancen bietet es der wachsenden 
Stadt Berlin als Wirtschafts-, Wissenschafts- 
und Wohnort? Hat die Urban Tech Republic 
das Potenzial, zum weltweiten Benchmark für 
die lokale Verankerung nachhaltiger urbaner 
Technologien zu werden? Diesen Fragen 
geht eine große Zahl an interessanten und 
fachkundigen Speaker*innen aus Industrie, 
Wissenschaft und Politik nach. In spannenden 
Diskussionen und aufschlussreichen Präsen-
tationen werfen sie einen Blick in die Smarte 
Stadt von morgen. Gastgeberin ist Ramona 
Pop, Senatorin für Wirtschaft, Energie und 
Betriebe.

Online-Konferenz

V: Berliner Senatsverwaltung für Wirtschaft, 
Energie und Betriebe, Investitionsbank Berlin

Web: www.berlinurbantech.com

14:00 nachhaltigkeit  
in der Immobilienwirtschaft

Environmental Social Governance, vor allem 
im Hinblick auf neue umwelttechnische 
Vorgaben, wird schon in Kürze weite Teile 
der Immobilienwirtschaft vom Projektent-
wickler bis hin zum Asset Manager vor neue 
Herausforderungen stellen. Das Seminar 
richtet sich an alle Unternehmer*innen und 
Mitarbeiter*innen in Führungspositionen, die 
als Projektentwickler*innen, Bauträger*innen 
oder Bestandsverwalter*innen mit der Umset-
zung nachhaltiger Bau- und Sanierungskon-
zepte betraut sind.

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

V: BFW  
Landesverband Berlin/Brandenburg e. V.

Web: www.bfwberlin.de

donnErstAG, 03.06.2021
09:00 Matching day 2021

Die Universität Potsdam und die Wirtschafts-
förderung Brandenburg (WFBB) laden gemein-
sam zum Matching Day 2021 ein: Regionale 
Unternehmen aus verschiedenen Branchen 
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lernen junge Talente und potenziellen Führungs-
kräfte von morgen kennen und schaffen die 
Grundlage für eine zukünftige Zusammenarbeit.

Online-Event

V: Wirtschaftsförderung  
Land Brandenburg GmbH, Universität Potsdam

Web: www.uni-potsdam.de

16:00 cOllABOrAtIOn tAlks  
mit hiltrud d. Werner

COLLABORATION TALK mit Hiltrud D. Werner, 
Konzernvorständin für Integrität und Recht 
Volkswagen, zum Thema „Collaboration – 
Chance oder Fallstrick?“. „Shaping mobility 
– for generations to come“ So lautet die 
neue Vision des VW Konzerns, die auf einem 
siebenteiligen Wertekonzept aufbaut. Ziel ist 
es, bis 2025 ein gemeinsames Verständnis für 
„Verantwortung, Aufrichtigkeit, Mut, Vielfalt, 
Stolz, Zusammenhalt und Zuverlässigkeit“ zu 
schaffen und diese Werte im Sinne der sieben 
Volkswagen Konzerngrundsätze täglich zu 
leben.

Online-Talk

V: berliner wirtschaftsgespräche e. V.

Web: www.bwg-ev.net 

MontAG, 07.06.2021
08:30 fachtagung compliance 2021

Das Top-Event für Compliance-Verantwort-
liche und Führungskräfte. Die Fachtagung 
Compliance gibt Ihnen einen Überblick zu 
compliance-relevanten änderungen, zeigt 
Ihnen konkrete Lösungen für praxisrelevante 
Fragestellungen, präsentatiert erfolgreiche 
Compliance-Management-Systeme und bietet 
Ihnen einen Erfahrungsaustausch mit Kollegen.

Ort: Scandic Berlin Potsdamer Platz,  
Gabriele-Tergit-Promenade 19, 10785 Berlin

V: Handelsblatt Fachmedien GmbH

Web: events.fachmedien.de/event/ 
fachtagung-compliance-2021

09:00 Webinale 2021

Bis zum 11.06.2021

Die Webinale ist die Konferenz für digitale 
Professionals, Trendsetter und Macher*innen 
im World Wide Web – sie ist die optimale 
Crossover-Plattform für Wissensvermittlung, 

Inspiration sowie Erfahrungsaustausch über 
alle Branchen hinweg. Die Teilnehmer*innen 
erwarten über 60 Hands-On-Workshops, 
Sessions und Keynotes.

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

V: Software & Support Media GmbH

Web: www.webinale.de

09:00 International PhP conference 2021

Bis zum 11.06.2021

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

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

V: Software & Support Media GmbH

Web: www.webinale.de

09:00 social Media Management

Bis zum 12.06.2021

Nahezu 100 Prozent der Bevölkerung verfügen 
über einen mobilen oder stationären Internet-
anschluss und nutzen diesen regelmäßig. 
Jede zweite Person loggt sich monatlich in das 
präferierte social Medium ein, um passiv oder 
aktiv der jeweiligen Community zu sein. Dabei 
geht es nicht nur um das Veröffentlichen, 
Netzwerken und die spontane Freizeitgestal-
tung, sondern Kaufentscheidungen sowie die 
Urlaubs- und Karriereplanung. Das heißt, hier 
kommen Zielgruppen und Multiplikatoren, um 
sich über Unternehmen sowie Organisationen 
zu informieren sowie mit ihnen und über sie 
ins Gespräch zu kommen. Hier sind professionelle 
Social-Media-Manager*innen gefragt, um  
diesen Dialog zu führen, Veränderungsprozesse 
zu begleiten sowie zielgruppengerechte 
Lösungen im Einsatz von Social Media strate-
gisch zu entwickeln und kreativ umzusetzen.

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

V: Industrie- und Handelskammer Potsdam

Web: www.ihk-potsdam.de

10:00 dMeA

Bis zum 11.06.2021

Die DMEA ist Fachmesse, Akademie und 
Kongress für die digitale Gesundheitsversorgung. 
Auf der DMEA werden aktuelle Produkte und 
Trends der Informationstechnik im Gesund-
heitswesen vorgestellt. Die Fachmesse ist 
Treffpunkt von Technologieunternehmen, 
wissenschaftlichen Einrichtungen und Hoch-
schulen sowie Krankenhäusern und Gesund-
heitsverbänden. Über 500 Aussteller zeigen, 
wie moderne IT die Gesundheitsversorgung 
der Bürger qualitativ verbessert und Insti-
tutionen im Wettbewerb unterstützt. Rund 
10.000 Besucher werden auf dem Messegelände 
in Berlin erwartet.

Online-Messe

V: Messe Berlin GmbH

Web: www.dmea.de

diEnstAG, 08.06.2021
09:00 food safety kongress

Bis zum 09.06.2021

Megatrends zeigen, dass sich Ansprüche  
und Erwartungen der Konsument*innen  
an Lebensmittel deutlich ändern. Sichere 
Lebensmittel sind die Basis, aber der Ver-
braucher*innen verlangt mehr: Insbesondere 
Themen wie Nachhaltigkeit, Bio, Herkunft, 
artgerechte Tierhaltung und Klimafreund-
lichkeit beeinflussen das Konsumverhalten. Die 
Digitalisierung verstärkt diesen Trend: Schnelle 
Verfügbarkeit von Informationen sowie die 
Herstellung von Transparenz sind die großen  
Treiber, die die Digitalisierung in der Lebens-
mittelwirtschaft immer stärker Einzug halten 
lässt. Seit über zehn Jahren werden bei 
diesem Branchentreff aktuelle Trends,  
Herausforderungen und Neuerungen in  
Lebensmittelsicherheit und -analytik besprochen. 
Vorträge von Expert*innen auf der Bühne liefern 
Insights, bieten Anknüpfungspunkte für 
kontroverse Diskussionen, laden zum Mit- und 
Umdenken ein. In Gesprächsrunden, den Pausen 
und im themenspezifischen Networking Center 
werden unterschiedliche zukunftsweisende 
Positionen eingenommen, beleuchtet und 
vertreten.

Online-Kongress

V: Handelsblatt Media Group GmbH & Co. KG

Web: www.managementforum.com/food-safety

09:00 handelsblatt cfO-summit

Bis zum 09.06.2021

Das Gipfeltreffen der Finanzvorstände. Die 
Corona-Pandemie hat vieles durcheinander 
gebracht, uns vor viele Herausforderungen 
gestellt, aber auch einige Chancen aufgezeigt. 
Lieferketten werden neu bewertet und auf-
gestellt. Digitales Arbeiten und Homeoffice 
sind inzwischen normal. Investitionsentschei-
dungen werden überdacht, die Finanzierung 
hinterfragt. All das wird gleichermaßen Aus-
wirkungen auf die Gesamtwirtschaft haben, 
wie auch auf jedes einzelne Unternehmen.  
Der CFO steht damit wieder einmal verstärkt 
im Fokus: Er muss die Balance finden zwischen 
Sicherheit und Risiko. Wieviel Investitionen 
kann sich das Unternehmen leisten? Wieviel 
Risiko ist noch ok? Muss nicht jedes Projekt 
einen klaren Return-on-invest präsentieren 
können? Über diese und viele weitere Fragen 
wollen wir mit Ihnen sprechen.

Online-Summit

V: EUROFORUM Deutschland GmbH

Web: www.euroforum.de 

09:30 future Mobility summit 2021

Ein turbulentes Jahr liegt hinter uns und hat 
die Mobilitätsbranche vor neue Herausforde-
rungen gestellt, gleichzeitig viele Innovation 
auf verschiedenen Ebenen befördert und neue 
Möglichkeiten etabliert. Der Future Mobility 
Summit vereint hochkarätige Sprecher*innen 
aus Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und  
Gesellschaft. Themen wie die Stadt der Zukunft, 
Neue Wege der Automobilbranche, Folgen 
der Pandemie oder innovative Visionen der 
Forschung finden in unserem Kongress Gehör 
in Diskussionen, Keynotes, Master Classes 
oder Networking-Events.

Ort: Technische Universität Berlin,  
Straße des 17. Juni 135, 10623 Berlin und online

V: Verlag Der Tagesspiegel GmbH

Web: veranstaltungen.tagesspiegel.de

immer aktuell auf  
www.berlinboxx.de
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17:00 Immobilieninvestitionen  
über die Börse

Physische Immobilieninvestitionen benötigen 
einen hohen Kapitaleinsatz und stellen damit 
ein Klumpenrisiko bei der Geldanlage dar. 
Anders an der Börse: Hier können Sie auch mit 
kleineren Beträgen ein globales Immobilien-
portfolio aufbauen. In diesem Seminar lernen 
Sie die Möglichkeiten von Immobilieninvesti-
tionen über die Börse kennen. Ein besonderer 
Fokus liegt auf sogenannten Real Estate 
Investment Trusts (REITs): börsennotierten 
Unternehmen, die im Bereich der Erschließung, 
Finanzierung, Verwaltung und Bewirtschaftung 
von Immobilien tätig sind.

Ort: IVD Bildungsinstitut Berlin-Brandenburg 
GmbH, Knesebeckstraße 59-61, 10719 Berlin

V: Immobilienverband IVD Bundesverband e.V.

Web: www.ivd.net 

18:30 BerlIn cAPItAl cluB ladies lounge

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

Ort: Berlin Capital Club,  
Mohrenstraße 30, 10117 Berlin

V: Berlin Capital Club

Web: www.berlincapitalclub.de 

MittWoch, 09.06.2021
09:00 digital finance conference 2021

Bis zum 10.06.2021

Politische Entwicklungen und wirtschaftliche 
Trends sowie veränderte öffentliche Debatten 
verändern auch den Finanzsektor. Mehr als 
nur das Erscheinen neuer Akteure oder die 
Einführung neuer Dienstleistungen bestimmen 
das Tagesgeschäft in der Finanzbranche. 
Wir können eine neue ära von FinTechs und 
InsurTechs und neue Arten der Zusammenarbeit 
erleben. Derzeit drängen eine Reihe von  
änderungen auf die Tagesordnung. Unter-
nehmenskultur und -vielfalt, Vertrauen und 
Sicherheit im Zahlungsverkehr, Klimawandel 
und Nachhaltigkeit sind nur einige der 

Hauptthemen der bevorstehenden Digital 
Finance Conference. Auf der Digital Banking 
Conference treffen sich jährlich in Berlin 
Entscheider*innen aus Banken, Technologie-
Unternehmen und Start-ups der Finanzwelt, 
um über weitere Innovationen, Fragen der 
Regulierung, Verbrauchervertrauen und neue 
Wertschöpfungspotenziale zu diskutieren.

Online-Konferenz

V: Bitkom e.V.

Web: www.finance-conference.berlin

10:00 #futurework21  
convention & festival

Am 9. Juni wird wieder das größte Festival 
zur Zukunft der Arbeit in Deutschland gefeiert 
– als hybrides Event vor Ort auf dem EUREF-
Campus in Berlin und virtuell im Netz. Es 
werden wieder mehr als 2.500 Gäste erwartet. 
Mit zahlreichen hochkarätigen und interna-
tionalen Speakern wird online wie offline 
diskutiert, wie wir die Arbeitswelt von morgen 
gemeinsam gestalten können.

Ort: EUREF-Campus,  
Torgauer Str. 12-15, 10829 Berlin und online

V: Bundesvereinigung der Deutschen  
Arbeitgeberverbände, Microsoft Deutschland

Web: www.futurework.online/futurework21.html

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

14:30 deutscher Immobilientag

Bis zum 11.06.2021

Vom Verwalter-, Makler- oder Sachverständigen-
panel über einen geballten Mitarbeitertag bis 
zum Miet- und Maklerrecht – der Deutsche 
Immobilientag bietet ein vielfältiges Themen-
angebot mit zahlreichen Programmhighlights.

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

V: Immobilienverband IVD Bundesverband e.V.

Web: deutscher-immobilientag.de

immer aktuell auf  
www.berlinboxx.de
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17:00 AI@enterprise summit 2021

Bis zum 11.06.2021

Diese Veranstaltung ist ein Treffen für alle 
ziel- und praxisorientierten Menschen in Orga-
nisationen weltweit, die Teil der KI-Revolution 
in der Wirtschaft werden wollen. Die Teilnehmer 
erwarten Networking mit Datenwissenschaftler, 
Softwareentwickler, Experten für maschinelles 
Lernen, DevOps-Ingenieure und Manager, die 
KI-Lösungen in ihren Unternehmen implemen-
tieren möchten.

Online-Summit

V: Evention Sp. z o.o

Web: aisummit.today

19:00 club lounge

Die Teilnehmer*innen erwarten einen Themen- 
und Formatemix aus Politik & Gesellschaft, 
Wissen, Zukunft & Innovation sowie Business 
& Persönliche Entwicklung. Die unterschiedlichen 
Formate reichen von der Podiumsdiskussion 
über moderierte Panels oder Fishbowl bis hin 
zu offenen Debatten.

Online-Event

V: Berlin Capital Club

Web: www.berlincapitalclub.de 

donnErstAG, 10.06.2021
09:00 future Workplace & Office

Bis zum 11.06.2021

Arbeitsplätze und Büroflachen sind branchen-
übergreifend im maximalen Umbruch. Nach 
anfänglichen Schockstarre bilden sich nun 
zunehmend innovative Konzepte heraus. Die 
Fragen nach der Zukunft von Arbeitsplatz und 
Büro ist endgültig in den Chefetagen ange-
kommen. Wieviel Büro bleibt nötig? Braucht 
der Arbeitsplatz noch einen Ort? Wie nutzen 
Sie die Wechselstimmung? Im interaktiven 
Austausch werden die aktuellen Fragen der 
New Work Community diskutiert sowie Ideen 
von Vordenkerinnen präsentiert. Die Future 
Workplace & Office Jahrestagung beleuchtet 
die neuesten Trends und Entwicklungen rund 
um das Thema moderne Arbeitswelten der 
Zukunft und lädt Sie ein, Teil dieser wichtigen 
Networking Community zu sein.

Online-Tagung

V: EUROFORUM Deutschland GmbH
Web: www.euroforum.de/future-workplace

09:00 „Maren courage digital talks“  
m Berlin capital club

Talkgast Frau Dorothee Bär MdB, Staatsministerin 
bei der Bundeskanzlerin und Beauftragte der 
Bundesregierung für Digitalisierung, wird zum 
Thema „Wie fortgeschritten ist Digitalisierung 
in Deutschland“ sprechen.

Ort: Berlin Capital Club,  
Mohrenstraße 30, 10117 Berlin

V: Berlin Capital Club, Maren Courage  
und Oliver Autumn

Web: www.berlincapitalclub.de

10:00 Innovationstag  
Mittelstand des BMWi

Zum nächsten Innovationstag Mittelstand 
des Bundesministeriums für Wirtschaft und 
Energie (BMWi) sind eine Reihe von Highlights 
geplant: Ein umfassendes Informationsangebot 
soll unter anderem zur Neugestaltung der 
Förderkonditionen im Zentralen Innovations-
programm Mittelstand (ZIM) informieren, 
ein abwechslungsreiches Bühnen- und 
Vortragsprogramm wird topaktuelle Innovati-
onsthemen adressieren und die „International 
Area“ den Blick über die nationalen Grenzen 
weiten, insbesondere zu unserem Nachbarland 
Frankreich. Zudem gibt es ein enorm breites 
Spektrum an Erfolgsbeispielen, das samt 
Ansprechpartner*innen vor Ort zur Inspiration 
und Vernetzung bereitsteht. Die eintägige 
Veranstaltung bietet Gelegenheit, sich zur In-
novationsförderung des BMWi aus erster Hand 
zu informieren, Kontakte zu Unternehmen und 
Forschungseinrichtungen zu knüpfen und mit 
Vertreter*innen von Politik und Regierung 
ins Gespräch zu kommen. Auf dem Programm 
stehen u. a. thematische Speed Pitch Sessions, 
Informationsangebote zur nationalen und in-
ternationalen Innovationsförderung, geführte 
Rundgänge, innovationspolitische Statements, 
Fachvorträge zu Mittelstandsthemen und ein 
Get-Together zum Ausklang des Tages.

Ort: AiF Projekt GmbH,  
Tschaikowskistraße 49, 13156 Berlin

V: Bundeswirtschaftsministerium  
für Wirtschaft und Energie (BMWi)

Web: www.zim.de/ZIM/Redaktion/DE/Artikel/
innovationstag-mittelstand-2020.html
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11:30 tag der BAuIndustrIe 2021

Tag der BAUINDUSTRIE 2021 ist das Event 
zur Zukunft der Deutschen Bauindustrie mit 
Politik, Unternehmen und Verbänden.

Ort wird noch bekannt gegeben

V: Hauptverband  
der Deutschen Bauindustrie e. V.

Web: www.bauindustrie.de

14:00 social-Media-Marketing

Soziale Medien gehören längst zum Alltag der 
Kunden. Schon lange nicht mehr dienen sie 
nur der reinen Unterhaltung. Sie entwickeln 
sich fortschreitend zur Verkaufsplattform und 
sind ein Weg, um neue Kunden zu erreichen 
und bestehende Kunden zu binden. In diesem 
Webinar erfahren Sie, warum Sie als Händler 
in den sozialen Medien präsent sein sollten 
und wie Sie die verschiedenen Kanäle effektiv 
nutzen können.

Online-Seminar

V: Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum Handel 

Web: www.ihk-potsdam.de

18:30 Wirtschaft trifft Politik

Vertreter*innen aller Fraktionen im Berliner 
Abgeordnetenhaus berichten aus ihrem poli-
tischen Alltag. Zu Gast ist Christian Lindner 
(FDP).

Ort: Berlin Capital Club,  
Mohrenstraße 30, 10117 Berlin

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

Web: www.vdu.de 

FrEitAG, 11.06.2021
09:30 heroes of crM conference

Marken müssen ihre CRM-Daten nutzen,  
um direkte Kundenbeziehungen aufzubauen  
und zu erhalten. Nur so können sie sich in 
einer immer stärkeren Plattformökonomie 
behaupten und sich ihre Margen sichern. 
Die Konferenz vermittelt aktuelle Trends und 
Ansätze in den Bereichen CRM und Marketing 

und beleuchtet strategische, organisatorische 
und technische Aspekte. Hochkarätige Speaker 
aus verschiedenen Branchen liefern Praxisbei-
spiele, Best Practices und Inspiration – von 
der Strategie über die Organisation bis hin zur 
Technologie –, damit Ihr Unternehmen in der 
heutigen Plattformwirtschaft wettbewerbsfähig 
bleibt.

Ort: Festsaal Kreuzberg,  
Am Flutgraben 2, 12435 Berlin

V: CrossEngage GmbH

Web: www.heroesofcrm.com

MontAG, 14.06.2021
09:00 8. Immobilienforum Berlin

Berlin, die deutsche Wachstumslokomotive 
unter den Immobilienstandorten, erfreut 
sich exponentiell steigender Beliebtheit 
bei Entwickler*innen, Investor*innen, 
Nutzer*innen und Bewohner*innen. Die 
Hauptstadt steht vor der großen Herausforde-
rung, trotz immer knapper werdenden Flächen 
immer stärker zu wachsen und verfolgt dabei 
das hohe Ziel, weiterhin eine der lebenswer-
testen Städte in Deutschland zu bleiben. Die 
Immobilienwirtschaft Berlins ist nicht nur in 
Bewegung, sie erfährt auch einen Wandel: 
Staatliche und kommunale Eingriffe sorgen für 
neue Rahmenbedingungen. Auf dem 8. Immo-
bilienforum Berlin treffen Sie die wichtigsten 
Stadtvertreter*innen der Berliner Immobilien-
welt und vernetzen sich mit führenden 
Entscheider*innen, um neue Perspektiven  
für den Immobilienmarkt Berlin zu entdecken.

Ort: Hotel de Rome,  
Behrenstraße 37, 10117 Berlin

V: Management Circle AG

Web: www.management-circle.de/ 
immobilienforum-berlin

09:00 devOpscon 2021

Bis zum 17.06.2021 

Die digitale Transformation fordert verkürzte 
Lieferzeiten, schnellere Wechsel der Funktio-
nalität und deutlich gesteigerte Qualität bei 
der Auslieferung. Die Antwort auf diese Her-
ausforderungen sind neueste agile Prozesse, 
Microservices, Continuous Delivery, Container-
Technologie und Clouds. Die DevOpsCon ist  
die Konferenz für DevOps, Continuous Delivery, 
Container-Technologien, Microservices,  
Serverless und Cloud-Plattformen. In über 

 

immer aktuell auf  
www.berlinboxx.de

60 Workshops, Sessions und Keynotes können 
sich die Teilnehmer umfassend über innovative 
Infrastrukturen und moderne Unternehmens-
kulturen informieren, deren Zusammenspiel 
zukunftsfähiges Lean Business ermöglicht.

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

V: Software & Support Media GmbH

Web: www.devopsconference.de

diEnstAG, 15.06.2021
14:00 Videoproduktion  
mit dem smartphone

Video gewinnt vor allem in sozialen Netz-
werken eine immer größere Bedeutung. 
Begrenzte Etats und knappe Zeitbudgets 
erlauben es jedoch nur selten, Produktionen 
in der nötigen Regelmäßigkeit von externen 
Produktionsteams umsetzen zu lassen. Ver-
mehrt setzen daher auch PR und Marketing 
auf die schnelle Produktion in Eigenregie, um 
Bewegtbild z.B. für die eigenen Social-Media-
Kanäle zu kreieren. In dieser WebSession 
erfahren Sie, was Ihr Studio aus der Hosen-
tasche leisten kann und wie Sie schnell selbst 
ins Produzieren kommen. Viele Tipps fürs 
richtige Equipment und Hinweise für eine  
unkomplizierte, aber gute Aufnahme runden 
die Session ab. Das Webinar richtet sich ge-
zielt an Mitarbeiter*innen und Mitarbeiter  
aus den Bereichen Öffentlichkeitsarbeit,  
Internetredaktion, Social Media und Marketing, 
die einen Einstieg in das Thema Smartphone-
Video suchen. 

Online-Seminar

V: news aktuell GmbH

Web: www.newsaktuell.de

MittWoch, 16.06.2021
09:00 deeP tech Award 2021

Viele digitalen Lösungen aus den Bereichen 
Künstliche Intelligenz, Internet der Dinge, 
Blockchain und IT Sicherheit unterstützen 
die Berliner*innen im Alltag oder geben 
Antworten auf die gesellschaftlichen und 
sozialen Herausforderungen unserer Zeit wie 
Social/Sustainable Techs. Spätestens mit dem 
Ausbruch der Pandemie ist es offensichtlich 
geworden, wie bedeutend die Digitalisierung 
und Vernetzung der Technologien mit den 

traditionellen Branchen sind. Mit dem DEEP 
TECH Award zeichnet die Berliner Senatsver-
waltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe 
anwendungsorientierte und erprobte Lösungen 
wie auch Produkte auf Deep Tech Basis wie 
KI, Blockchain, IT Security, IoT/Industrie 4.0 
und Social/Sustainable Tech. Der Preis richtet 
sich an kleine und mittlere Berliner Unterneh-
men. In fünf Kategorien werden Awards mit 
jeweils 10.000 Euro Preisgeld an innovative 
und praxisnahe Geschäftsideen auf Soft- und 
Hardwarebasis verliehen. Die Bewerbungsfrist 
endet am 17.5.2021.

Ort wird noch bekannt gegeben

V: Berliner Senatsverwaltung  
für Wirtschaft, Energie und Betriebe

Web: www.berlin.de/deeptech 

19:00 greentech festival

Bis zum 18.06.2021

Beim Greentech Festival dreht sich drei Tage 
lang alles um die neusten Technologien für 
einen nachhaltigen Lebensstil. Auf dem 
Greentech Festival treffen sich drei Tage lang 
Menschen, Organisationen und Unternehmen 
aus aller Welt im Kraftwerk Berlin, um zusammen 
unter dem Motto #celebratechange Wege aus 
der Klimakrise zu diskutieren und voranzu-
treiben. Das Festival bietet einen Raum zu 
gegenseitigen Austausch und Inspiration und 
ist unter dem gleichen Namen eine globale 
Plattform. Das Greentech Festival will nicht 
nur möglichst viele Menschen mit grünen 
Technologien und Ideen für ein nachhaltiges 
Leben zu begeistern, sondern sie gleichzeitig 
zu animieren, selbst zu handeln.

Ort: Kraftwerk Berlin,  
Köpenicker Str. 70, 10179 Berlin

V: Greentech Show GmbH

Web: www.greentechfestival.com

donnErstAG, 17.06.2021
18:00 gründerszene spätschicht Berlin – 
summer edition

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

Ort wird noch bekannt gegeben

V: Vertical Media GmbH

Web: spaetschicht.gruenderszene.de/ 
berlin-summer-edition

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 ist Simone 
Stein-Lücke, Gründerin und Geschäftsführerin 
der BG3000.

Ort: Berlin Capital Club,  
Mohrenstraße 30, 10117 Berlin

V: Berlin Capital Club

Web: www.berlincapitalclub.de

MontAG, 21.06.2021
08:45 global female leaders 2021

Bis zum 22.06.2021

Der Global Female Leaders Summit bringt 
hochrangige Führungskräfte aus der ganzen 
Welt zusammen. Dieser Gipfel ermöglicht es 
Frauen, einen Dialog zu beginnen; Frauen, 
die ihre Gesellschaften und Organisationen 
formen – Frauen, die sich profilieren. Der 
Global Female Leaders Summit deckt ein 
breites Spektrum von Aspekten ab, von den 
lebenswichtigen Fragen der Weltwirtschaft bis 
hin zu Initiativen, die beispielhaftes Handeln 
in Krisenzeiten zeigen. Die Veranstaltung 
lenkt die Aufmerksamkeit auf neue Märkte und 
Handlungsfelder für Unternehmen und Regionen, 
ermöglicht die gemeinsame Erkundung von 

Visionen und Strategien und erweitert die 
Grenzen des bisherigen Wissens.

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

V: Management Circle AG

Web: www.globalfemaleleaders.com

09:00 transport and climate change Week

Bis zum 25.06.2021

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

10:00 tag der Industrie 2021

Bis zum 23.06.2021

2021 wird ein weiteres Jahr der Weichen-
stellungen: Wie bringen wir den Wirtschafts-
standort Deutschland unter Pandemiebedin-
gungen auf Zukunftskurs? Wie positioniert 
sich die EU im Spannungsfeld der globalen 
Wirtschaftsblöcke? Welche Akzente werden 
nach der Bundestagswahl durch Kanzleramt 
und Ministerien gesetzt werden? Der TDI 
bietet Vordenker*innen, Impulsgeber*innen 
und Entscheidungsträger*innen aus Politik, 
Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft 
eine einzigartige Plattform zum Austausch, 
Netzwerken, Diskutieren und Vertiefen von 
Themen.

Ort: Verti Music Hall, Mercedes-Platz 2,  
10243 Berlin und online

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

Web: bdi.eu/specials/tdi/

19:30 Weichen für Wachstum und Wohl-
stand stellen: eine wirtschaftspolitische 
Agenda für die nächste legislaturperiode

Deutschland kämpft im Jahr der Bundes-
tagswahl noch mit der Corona-Pandemie 

immer aktuell auf  
www.berlinboxx.de

und ihren wirtschaftlichen Folgen. 2020 hat 
Deutschland eine der schwersten Rezessionen 
der Nachkriegszeit erlebt. Die umfangreichen 
Stützungsmaßnahmen haben die öffentliche 
Verschuldung stark anwachsen lassen. Mit dem 
Start der Impfungen gegen das Corona-Virus 
Ende 2020 besteht die Hoffnung, dass die 
Pandemie in absehbarer Zeit überwunden werden 
kann. Die Wirtschaftspolitik ist nicht nur 
gefordert, zur Überwindung der wirtschaft-
lichen Folgen der Pandemie beizutragen, 
sondern sie muss angesichts der strukturellen 
Herausforderungen durch den sich beschleu-
nigenden demografischen Wandel, die Digita-
lisierung und die Transformation hin zu einer 
klimaneutralen Wirtschaft in den kommenden 
Jahren zudem wachstumsfreundliche Rahmen-
bedingungen schaffen, insbesondere auf dem 
Arbeitsmarkt, im Bildungsbereich und in den 
sozialen Sicherungssystemen. Zusammen mit 
einem investitionsfreundlichen Steuer- und 
Abgabensystem, soliden Staatsfinanzen sowie  
Anreizen für Innovationen können so Wachs-
tum, Wohlstand und Zukunftsfähigkeit nach- 
haltig gesichert werden. Ziel der Veranstaltung 
ist es, die aktuellen wirtschaftspolitischen 
Handlungsfelder zu analysieren und aufzuzeigen, 
welche Strukturreformen die kommende 
Bundesregierung umsetzen sollte. 

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

V: ECONWATCH  
– Gesellschaft für Politikanalyse e. V.

Web: www.econwatch.org

diEnstAG, 22.06.2021
08:00 k5 future retail conference 2021

Bis zum 23.06.2021

Einmal im Jahr findet das Gipfeltreffen  
der E-Commerce Branche statt: Auf der  
K5 Future Retail Conference versammelt sich 
die digitale Handelsszene zum alljährlichen 
Klassentreffen. Getreu den Leitsätzen Content 
First und Quality Networking erleben die 
Teilnehmer*innen zwei Tage voller Inspiration, 
Insights und Austausch auf Augenhöhe.

Ort: Estrel Congress Center,  
Sonnenallee 225, 12057 Berlin

V: K5 GmbH

Web: www.k5.de

09:00 9. Außenwirtschaftstag  
der Agrar- und ernährungswirtschaft

Die Bundesvereinigung der Deutschen  
Ernährungsindustrie (BVE) veranstalten 
gemeinsam mit dem Bundesministerium für 
Ernährung und Landwirtschaft (BMEL), dem 
Auswärtigen Amt und dem Bundesministerium 
für Wirtschaft und Energie (BMWi) den  
9. Außenwirtschaftstag der Agrar- und  
Ernährungswirtschaft

Ort: Auswärtiges Amt,  
Werderscher Markt 1, 10117 Berlin

V: Bundesministerium für Wirtschaft und  
Energie (BMWi), Bundesvereinigung der  
Deutschen Ernährungsindustrie e. V.,  
Bundesministerium für Ernährung und  
Landwirtschaft, Auswärtiges Amt

Web: www.bve-online.de/veranstaltungen/
konferenzen/aussenwirtschaftstag-der-agrar-
und-ernaehrungswirtschaft

09:00 cWIeMe Berlin

Bis zum 24.06.2021

Die CWIEME Berlin ist der Treffpunkt für  
die Transformatoren-, Elektromotoren- und 
Energieerzeugungsindustrie in ganz Europa. 
Die Messe bringt Händler*innen und 
Anbieter*innen zusammen und zeigt die neuesten 
Maschinen, Produkte, Dienstleistungen und 
Geräte von namhaften Herstellern aus aller 
Welt. Wenn es um wichtige Kaufentscheidungen 
geht, dann ist es sowohl finanziell als auch 
strategisch wichtig, sich die Produkte vor Ort 
anzusehen, ihre Funktion zu prüfen und mit 
anderen Produkten auf dem Markt zu vergleichen. 
Diese Möglichkeiten sind auf der CWIEME 
gegeben. Zudem werden in einer ganzen Reihe 
von Präsentationen und Vorführungen neue 
Geräte und auch neue Prozesse vorgestellt, 
sodass sich der Besucher auch hier eingehende 
Informationen holen kann. 

Ort: Messe Berlin,  
Messedamm 22, 14055 Berlin

V: Hyve Group PLC

Web: berlin.coilwindingexpo.com

09:30 17. handelsblatt Jahrestagung 
restrukturierung

Bis zum 25.06.2021

Die diesjährige Handelsblatt Jahrestagung 
Restrukturierung steht unter dem Motto: 
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„Kluge Lösungen für den Standort Deutsch-
land“. Die Teilnehmer*innen erwarten folgende 
Themenblöcke: Focus Day Distressed M&A, 
young Leaders in Restructuring, Finanzierung 
für den Wiederaufbau nach der Pandemie 
sowie Restructuring International. Außerdem 
stehen auf dem Programm zahlreiche Keynotes, 
Reportagen, Interviews, Diskussionen von 
Vordenkern, kontroverse Gespräche, relevante 
Case Studies, Deep Dive Sessions sowie ziel-
gerichtetes Networking.

Online-Tagung

V: EUROFORUM Deutschland GmbH

Web: veranstaltungen.handelsblatt.com

14:00 corporate governance  
compliance strategies 2021

Bis zum 24.06.2021

Die 10. Corporate Governance Compliance 
Strategies 2021 ist das größte deutschsprachige 
Branchentreffen, auf dem Entscheider aus 
Mittelstands- und Großunternehmen aus allen 
wesentlichen Industriebranchen Strategien, 
Prozesse und Lösungsansätze zusammenbringen 
und sich in seiner einzigartigen Mischung aus 
Fallstudien und Diskussionsformaten zu stra-
tegischen und operativen Herausforderungen 
in der Corporate Compliance austauschen.

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

V: we.CONECT Global Leaders GmbH

Web: www.cgc-strategies.com

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  
Capital Club Reihe eingesetzt und diese 
initiiert. Die Teilnehmer*innen 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, 23.06.2021
09:00 existenzgründerseminar (Ihk)  
in Potsdam

Bis zum 25.06.2021

Ob Gründer*in oder Unternehmensnachfolger*in 
– 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

09:45 Intercharge network conference

Bis zum 24.06.2021

Die Intercharge Network Conference bringt zu-
sammen, was zusammengehört. Verschiedene 
Innovationsführer geben einen Einblick über 
die E-Mobilität der Zukunft und bieten im Rah-
men des zweitägigen Events unterschiedliche 
Vorträge und Workshops für jeden an.

Ort: EUREF-Campus, EUREF-Campus 1-25, 
10829 Berlin und online

V: Hubject GmbH

Web: www.intercharge-network-conference.com

donnErstAG, 24.06.2021
13:00 tag der Immobilienwirtschaft 2021

Das Spitzentreffen der Immobilienbranche: 
einmal im Jahr trifft sich das Who is Who der 
Immobilienwirtschaft und steht im direkten 
Kontakt mit der Politik. Ob Bundeskanzlerin 
Merkel, Bundeswirtschaftsminister Peter 
Altmaier oder Bundesumweltministerin Svenja 
Schulze – wenn der ZIA einlädt, weiß die 
Politik aus Europa, Bund und Ländern, dass 
hier der Dialog mit einem der wichtigsten 
Wirtschaftszweige geführt werden kann.

Ort: Messe Berlin,  
Messedamm 22, 14055 Berlin

V: ZIA Zentraler Immobilien Ausschuss e.V.

Web: www.zia-deutschland.de

MontAG, 28.06.2021
07:30 WeAredevelopers  
World congress 2021

Bis zum 29.06.2021

Der WeAreDevelopers World Congress ist eine 
der größten Konferenzen für Entwickler und 
IT-Profis in Europa. Die Veranstaltung dient 
der Vernetzung von führenden Technologie-
Unternehmen mit der europäischen Entwickler-
Community. Im Jahr 2015 mit 300 Teilnehmern 
gestartet, hat sich der Kongress bereits fest 
als eines der wichtigsten Branchenevents für 
Entwickler in Europa etabliert. In verschiedenen 
Vorträgen sowie mehreren Workshops und 
Hackathons setzen sich auf dem Kongress 
zahlreiche internationale Top-Speaker mit den 
neusten Innovationen und Entwicklungen der 
IT-Branche auseinander.

Ort: CityCube Berlin,  
Messedamm 26, 14055 Berlin

V: schoesslers GmbH

Web: www.wearedevelopers.com/events/
world-congress

MittWoch, 30.06.2021
17:00 digital leader Award 2021

Deutschland, Ihre digitale Zukunft: Der Digital 
Leader Award sucht, prämiert und vernetzt 

die besten Strategien, Projekte, Mutmacher 
und Vordenker. Der Digital Leader Award 
prämiert Projekte und die verantwortlichen 
Führungspersönlichkeiten sowie deren Teams, 
welche die Digitale Transformation in ihrem 
Unternehmen beispielgebend vorantreiben. 
So soll das Thema Leadership im digitalen 
Zeitalter gestärkt und inspirierende Vorbilder 
für die Digitalisierung in Deutschland sichtbar 
gemacht werden. Schirmherrin des Digital 
Leader Award ist in diesem Jahr die Staats-
ministerin für Digitalisierung, Dorothee Bär.

Online-Event

V: IDG Business Media GmbH

Web: www.digital-leader-award.de

18:30 sommerfest der Vdu

Der Verband deutscher Unternehmerinnen e.V. 
(VdU) lädt zum traditionellen Sommerfest ein.

Ort: Botanischer Garten, Königin-Luise-Straße 
6, 14195 Berlin

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

Web: www.vdu.de
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Start-ups halten Lösungen für Probleme 
bereit, von denen wir häufig noch gar 
nicht wussten, dass es sie gibt. Mit ihren 
Ideen gelten sie daher zurecht als Inno-
vationstreiber für die Wirtschaft. Beson-
ders in der Corona-Krise sind zahlreiche 
Herausforderungen für die Wirtschaft, 
wie die Sicherheit von IT-Netzwerken oder 
die Optimierung von Logistikketten, um 
Ausfälle besser abzufedern, offensichtlich 
geworden. Lösungen für diese Probleme 
kamen vielfach aus Berlin. Denn schon 
seit Jahren ist die Hauptstadt, mit mehr 
als 500 Start-up-Gründungen pro Jahr, 
unangefochten führender Start-up-Stand-
ort in Deutschland. Besonders die Kreativ- 
wirtschaft und die Technologiebranche 
zieht es nach Berlin. In Europa teilt sich 
die deutsche Hauptstadt das Treppchen mit 
den Metropolen London und Paris. 
2020 sammelte Berlin gut drei Milliarden 

Euro für die Gründerszene. Auch wenn 
Berlin damit weniger finanzielle Mittel als 
Paris und Spitzenreiter London sammeln 
konnte, ist die Szene hier seit dem Sommer 
2020 auf dem Weg zu neuen Rekorden, so 
Thomas Prüver von Ernst und young (Ey). Er 
glaubt, dass neue große Unternehmensin-
vestitionen in Berlin und Umgebung dazu 
führen werden, dass sich die Spreemetro- 
pole weiter als wesentlicher Schrittmacher 
in Deutschland manifestiert. 
Die Szene in Berlin wächst nach wie vor 
unaufhörlich. Mit einer erfolgreichen Infra- 
struktur für Förderung und Finanzierung, 
zahlreichen Inkubatoren, Acceleratoren 
und Coworking-Spaces hat die Hauptstadt 
ideale Voraussetzungen für junge Grün-
der*innen, die insbesondere die hervorra-
gend vernetzte Community schätzen. Berlin 
ist und bleibt also das deutsche Epizentrum 
für Kreative aus aller Welt. Chapeau! (aw) 
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Berlin ist ja für seine Freigeister berühmt 
und berüchtigt. Doch nachdem es hieß: 
„Lasst uns alle Wohnungsunternehmen mit 
mehr als 3.000 Wohnungen enteignen“, 
dachten doch die meisten selbst hier, ge-
nug der Verrücktheiten. Aber nein, mit der 
Initiative „Volksentscheid Berlin autofrei“ 
wird der bitteren Sahnetorte noch die Kir-
sche aufgesetzt. Die Berliner*innen sollen 
jetzt nur noch einmal im Monat mit ihrem 
Auto in die Innenstadt dürfen – und auch 
nur zum Transport schwerer oder sperriger 
Güter oder für Urlaubsfahrten. Nun sind wir 
angekommen in der ideologisch-intoleranten 
Planwirtschaft mit Verbotsmentalität. 
Seit dem 25.04.2021 sammelt die Initia- 
tive Unterschrif ten, um einen Gesetz- 
entwurf durchzusetzen, der ein weitge-
hendes Verbot von Autoverkehr im Berliner 
S-Bahnring bewirkt. Immerhin: Ausnah-
men soll es für Busse, Wirtschafts- sowie 

Lieferverkehr, Polizei, Feuerwehr, Taxen 
und mobilitätseingeschränkte Menschen 
geben. 
Und was passiert nun mit den rund 1,22 
Millionen Pkws, die in Berlin zugelas-
sen sind? Und wie sollen die Menschen 
nun von A nach B kommen, wo doch der 
Öffentliche Nahverkehr in den Hauptver-
kehrszeiten bereits vollkommen überlastet 
ist? Und darf nicht jede*r Berliner*in das 
Fortbewegungsmittel frei wählen? Denn 
zwischen all den Prenzlauer Blumen- 
kindern der Mittelschicht, die hier die 
nächste große Idee feiern, geht die Re-
alität vollständig verloren. Denn es 
gibt auch die, die ihr Auto gern behalten 
möchten, gern damit fahren, es brauchen. 
Was ist mit ihren Freiheiten? Denn im Kern 
werden hier bürgerliche Freiheitsrechte ab-
geschafft, Entmündigung, Bevormundung, 
Diskriminierung ausgerufen. (fs)

Zu guter Letzt

97



98 99

Vorschau Juli l august

WIE ERFINDET SICH     
DER KUNSTMARKT NEU? 
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