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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,

New Work – ein Begriff, der dieser Tage omnipräsent ist. Die vergangenen 
anderthalb Jahre haben eine Debatte um flexible Arbeitsortmodelle beschleu-
nigt, deren Ausgestaltungen nunmehr in vollem Gange sind. Wir haben bei 
öffentlichen und privaten Arbeitgeber*innen der Hauptstadt nachgefragt und 
präsentieren Ihnen mit den Antworten spannende Einblicke in die diesbe-
zügliche „neue Normalität“. Welche Konsequenzen sich aus all dem für das 
Stadtbild und den Büroimmobilienmarkt ergeben, schildert uns der Leiter des 
Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung, Dr. Markus Eltges. 

Bundestagswahl, die Wahl der Bezirksverordnetenversammlungen, der Volks-
entscheid „Deutsche Wohnen und Co. enteignen“ und natürlich die Abgeord-
netenhauswahl – am 26. September dürfen die Berliner*innen viele Kreuze für 
die politische Richtung der nächsten Jahre setzen. Sebastian Czaja, Spitzen- 
kandidat der FDP Berlin, möchte diese zukünftig wieder aktiv mitgestalten – 
und zwar in Regierungsverantwortung und nicht von der Oppositionsbank aus. 
In dieser Ausgabe stellen wir Ihnen „den Hartnäckigen“ vor.

In unserer Reihe ‚Stadtquartiere der Zukunft‘ schauen wir in den Norden der 
Stadt. Mit der symbolischen Schlüsselübergabe im August wurde das Areal des 
ehemaligen Flughafens Tegel an die Tegel Projekt GmbH übergeben. Hier soll in 
den kommenden Jahren mit Berlin TXL – The Urban Tech Republic und dem Schu-
macher Quartier ein Ort entstehen, der Forschung, Arbeit und Wohnen verbindet. 

Fachkräfte sind heute mobiler denn je. Diese Entwicklung treibt neue Wohn-
konzepte voran. Eines heißt ‚House of Co‘ des Unternehmens FU.Life Group und 
kombiniert die Vorzüge des Micro-Livings mit klassischen Wohngemeinschaften.

Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre und uns allen einen spannenden 
Wahlkampfendspurt.

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

Herzlichst, 
Ihre

Dr. Angela Wiechula

Lieferando Wolt
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Mehr über neue Entwicklungen und Ansiedlungen in Berlin unter:  
www.projektzukunft.berlin.de 

 
Berliner Wirtschaft profitiert durch bessere Infrastruktur

Damit Unternehmen besser agieren können, hat der Senat im Juli 2021 eine Förde-
rung von neuen Projekten in der wirtschaftsnahen Infrastruktur für die nächsten Jahre 
beschlossen. Die Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der regionalen Wirtschafts-
struktur (GRW) ist das bedeutendste Wirtschaftsförderinstrument in Berlin. Bis 2027 
sollen über 43 Millionen Euro investiert werden. Teil der neuen GRW-Projekte ist unter 
anderem der Ausbau des Südhafens in Spandau für einen umweltgerechten und stadt-
verträglichen Wirtschaftsverkehr auf Berlins Wasserstraßen. Auch wird in Mariendorf 
ein Gründerzentrum (Makerspace) in einer ehemaligen Fabrikhalle gebaut und die In-
frastruktur dort neu errichtet. 

+

Das Berliner Biotech-Unternehmen 
T-Knife hat als Zelltherapie-Krebs-
spezialist seine nächste Finanzie-
rungsrunde mit 110 Millionen Dollar 
abgeschlossen. Sie entwickeln inno-
vative Krebstherapien, bei der T-Zel-
len, ausgestattet mit Rezeptoren, 
körperfremde Moleküle auf der Ober-
fläche von anderen Zellen erkennen 
und daraufhin eine Immunreaktion 
auslösen, bei der die Bakterien oder 
virusbefallene Zellen zerstört wer-
den. Die Forscher*innen des Start-
ups versuchen, diese Eigenschaft im 
Kampf gegen den Krebs zu nutzen 
und sie mit künstlichen Rezeptoren 
auszustatten, damit Tumorzellen er-
kannt und als körperfremde Zellen 
zerstört werden. 

 
 
Finanzstark im Kampf  
gegen Krebs

WIrtschAFtsstAndort Aktuell  

 
neue Batteriefabrik in Marzahn?

Auf dem Gelände des CleanTech Business Park in 
Marzahn plant das internationale Konsortium CSE, 
Ceramic Salt Energy, unter Führung des Blei-Ak-
ku-Herstellers BAE Batterien die Herstellung von 
stationären Energiespeichern. Diese sollen statt 
als Lithium-Ionen-Batterien auf Natriumchlorid, 
Kochsalz, basieren. Diese Art von Batterien wur-
den in den 1980er Jahren entwickelt. Sie haben 
die Vorteile, dass sie nicht brennbar, nicht ex-
plosiv seien und zu 100 Prozent kostendeckend 
recycelt werden könnten, so der Projektleiter der 
CSE Fabrik im CleanTech Business Park Marzahn 
Peter Urban. Anlass in Marzahn stationäre Ener-
giespeicher zu entwickeln, ist die deutschland-
weite Entwicklung der Nutzung von Solar- und 
Windkraftanlagen, die nach der Erzeugung von 
Energie Speicher brauchen. 

+ 
neu in Berlin

+ 
Editorial  Seite 3

Wirtschaftsstandort aktuell   Seite 4

Berlin – Stadt der Start-ups  Seite 6

POlItIk

Wahljahr 2021 – die  
Spitzenkandidat*innen: Sebastian Czaja   Seite 8 
Thomas Doll: ein Kommentar zur Wahl    Seite 16

tItel  
New Work – New Places? Seite 18 
Dr. Markus Eltges: Wie New Work  
das Stadtbild verändert  Seite 42 

WIrtschAft 
ETL ADVISION: Fit für die Zukunft  Seite 47 
Berliner Volksbank: Modern Banking  Seite 48 
Spielbank Berlin: Zukunftsaussichten  Seite 50 
LVM Versicherungsagentur Aziz Akseki:  
Poolposition  Seite 52 
Dr. Diana Taubert: Ideen schützen  Seite 54

Social Media richtig einsetzen  Seite 58

ArchItektur & stAdtentWIcklung  
Stadtquartiere der Zukunft:  
Berlin TXL – Urban Tech Republic  Seite 60 
Tattersall Lorenz: eine Erfolgsgeschichte  Seite 64 
Vergabeverstoß und arglistige Täuschung?  Seite 66 
House of Co: Modellprojekt für Co-Living  Seite 68

gesellschAft 
Den Sommer verlängern  Seite 70

BrAndenBurg 
Brandenburg – The New Work place  Seite 72 
Brandenburg News  Seite 75

Termine  Seite 76 
Impressum  Seite  95
Zu guter Letzt: prämiert/blamiert Seite  96

Mit  
Hauptstadt-

kalender  
für Wirtschaft  

& Politik

Aus dem Inhalt



6 7

InnovAtIvEr GründErGEIst 
In dEr hAuptstAdt

die Berliner start-up-szene 
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AIRBANK
die Idee von Airbank 
ist, kleinere und 
mittlere unterneh-
men sowie start-ups 
bei ihrer Finanzsteue-

rung zu unterstützen. 
Als software-Anbieter 

bietet es tools zur 
Liquiditätsplanung und 

-kontrolle an, bei der ein 
Echtzeit-überblick möglich 

ist und alle Kontobewegungen 
einsehbar sind. dabei können Konten 

von über 2.000 Banken eingebunden werden. 
das Angebot von Airbank an die unternehmen 

ist: weniger administrativer Aufwand – mehr 
Konzentration auf das Wesentliche.  

joinairbank.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 in jeder Ausgabe drei  

start-ups vor, die aktuell besonders auf  
sich aufmerksam machen.

BACK TECHNOLOGIES
das start-up Back technologies  
fokussiert sich darauf, die Kunden- 
erfahrung von unternehmen durch 
Ausstattung intern operierender 
teams der Finanz-, It- und hr- 
Abteilungen mit Automations- und 
Effizienz-tools zu optimieren. damit 
werden alle bürokratischen Bestand- 
teile des unternehmens in einem Bereich 
komprimiert und geregelt. dies  
verhindert ein vermeidbares internes  
verwaltungs-hin-und-her.  
backhq.com

Frauen und Finanzen? Ja, das passt super, finden die Gründerinnen des  
start-ups und Entwicklerinnern der App upLyvt. Mit der Finanz-App upLyvt 
wollen sie die weibliche Zielgruppe sowohl an das thema eigene Finanzen 
heranführen als auch beim langfristigen vermögensaufbau und der vorsorge 
unterstützen. dafür können zu finanzierende Ziele festgelegt werden, die die 
App realistisch analysiert und damit die Grundlage zur Erreichung schafft.  
www.uplyvt.de

UPLyVT
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Bei der letzten Abgeordnetenhauswahl 2016 
haben es die Berliner liberalen mit ihrer 
fokussierung auf den Weiterbetrieb des flug- 
hafens tegel, nach fünf Jahren Abwesenheit, 
immerhin in die Opposition geschafft. In 
diesem herbst stehen Wirtschaft, Bildung 
und digitalisierung ganz oben auf ihrer 
liste. schaut man auf die umfragewerte 
der letzten Monate, sollte die fünfprozent- 
hürde genommen werden können. doch 
statt wieder auf die Oppositionsbank will 
sebastian czaja die fdP in die regierungs-
verantwortung führen und eine koalition 
der Mitte bilden. Wir stellen ihnen den am-
bitionierten spitzenkandidaten vor, den 
die Berliner fdP für sich ins rennen schickt. 
Wer ist ist die Person czaja, was treibt ihn 
an, welche politischen Ziele verfolgt er?  

NICHT AUF DEM  
GERADEN WEG
Sebastian Czaja ist in Ost-Berlin, in Mahls-
dorf, geboren und aufgewachsen. Sein 
Vater war nach der Wende selbstständiger 
Elektrotechniker-Meister und seine Mutter 
Krankenschwester. Czaja ist das jüngste 

von drei Kindern. Er ist 1983 geboren, 
trotzdem war die DDR immer wieder Thema 
für ihn. Denn seine katholische Familie, 
die sich in der Kirche engagierte, stand 
mit ihrer Lebensweise im Gegensatz zum 
System. Im Tagesspiegel-Ringbahn-Pod-
cast spricht Czaja davon, dass ihn diese 
Zeit und insbesondere das Auftreten sei-
ner Eltern stark prägte. Besonders seine 
Mutter sei regelmäßig für ihre Meinung 
eingetreten. Im Zweifel bestimmten immer 
die Freiheit und die eigene Position ihr 
Handeln, was auch zu Repressalien für die 
Familie geführt hat. 

Nach der Schule hat Czaja, die er 2000 mit 
der mittleren Reife beendete, eine Aus-
bildung zum Elektrotechniker absolviert. 
Ursprünglich wollte er das Unternehmen 
des Vaters weiterführen, holte dann aber 
nach der Ausbildung auf dem zweiten 
Bildungsweg das Abitur nach. So folgte 
2004 die fachgebundene Hochschulreife 
am Oberstufenzentrum Energietechnik II 
und die erfolgreiche Gesellenprüfung zum 
Elektrotechniker sowie 2008 das Abitur am  
Victor-Klemperer-Kolleg. Von 2012 bis 

  

DER 
HARTNäCKIGE  
 porträt sebastian czaja, spitzenkandidat der Fdp Berlin   

2013 war Czaja beratender Repräsentant 
der Jahn Bau-Management-Gesellschaft 
und übernahm noch im selben Jahr die 
Leitung bei der Projektentwicklung beton 
& rohrbau 2.0 GmbH. Als er 2016 Partei-
vorsitzender wurde, gab er die Leitung auf 
und ist seit November 2016 Projektent-
wickler bei der beton & rohrbau 2.0 GmbH.  

Heute wohnt der Liberale in Steglitz-Zeh-
lendorf, ist verheiratet und hat eine Toch-
ter. Berlin ist für ihn eine Stadt mit einer 
wechselhaften Geschichte von Ost und 

West, die zusammengewachsen ist. Die 
Stadt bietet in seinen Augen viele Mög-
lichkeiten. 

POLITIK(ER) MIT KANTEN

Sebastian Czaja ist der jüngste der Spitzen- 
kandidat*innen für die Abgeordnetenhaus-
wahl. Seine ersten Schritte in der Politik 
hat er, seinem großen Bruder Mario Czaja 
nachfolgend, in der Schüler Union und 
als Kreisvorsitzender der Jungen Union in 
Marzahn-Hellersdorf gemacht. Von 1999 

Berlin braucht einen neuen politikstil, konstatiert sebastian czaja.  
sein Ansatz: Innovationen, Ideen und Ausgleich statt Ideologien
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bis 2005 war er Mitglied der CDU. Dann 
folgt der Wechsel zur FDP, begleitet durch 
einen Streit mit seinem älteren Bruder.

Auch wenn Czaja heute sagt, dass der Par-
teienwechsel weniger mit seinem Bruder 
zu tun hatte und er sich einfach weiterent-
wickelt habe, ist nicht abzustreiten, dass 
die beiden Geschwister in Folge der Ausei-
nandersetzung, lange Zeit nicht miteinan-
der sprachen. Sie saßen zwar beide in der 
Opposition im Abgeordnetenhaus, mieden 
aber jeden Kontakt. Die beiden Brüder 
hatten einen vollkommen unterschied- 
lichen Stil – wo sich der ältere, schon län-
ger in der Politik tätig, an den Etablierten 
der Partei orientierte, fiel der Jüngere mit 
besonderen Aktionen im Bezirk auf.

Czaja sei damals ausgetreten, weil er den 
Eindruck hatte, dass zu oft Positionen ein-
fach verbogen wurden, obwohl sie mittel- 
und langfristig gut für die Stadt oder das 
Land gewesen wären, erklärt der Liberale 
im Ringbahn-Podcast. In seinen Augen ist 

es grundsätzlich besser, einen Prozent-
punkt zu verlieren, als seine Position aufzu-
geben. Für ihn muss Politik Kanten haben. 

IN DIE POLITISCHE  
DEBATTE KOMMEN
In der FDP setzte Sebastian Czaja seinen 
politischen Weg fort. Von 2001 bis 2006 war 
er Bezirksverordneter in Marzahn-Hellers- 
dorf, zunächst in der CDU und dann ab 
2005 in der FDP. Mit seinem Wechsel hat-
ten die Liberalen nun drei Mitglieder im 
Bezirksparlament, was dazu führte, dass 
sie Fraktionsstärke erlangten. 2009 wurde 
er für drei Jahre Bezirksvorsitzender der 
FDP Marzahn-Hellersdorf und im Septem-
ber 2015 Generalsekretär. Von 2006 bis 
2011 war er Mitglied des Abgeordneten-
hauses von Berlin. 2011 scheiterte die FDP 
mit 1,8 Prozent an der Fünfprozenthürde. 
Erst mit Czaja als Spitzenkandidat schaffte 
es die Partei wieder in das Abgeordneten- 
haus. Seit dem 27. Oktober 2016 sitzt  
Czaja darum auf der Oppositionsbank. Fo

to
: F

ab
ia

n 
Sc

hn
ei

de
re

it
 o

n 
Un

sp
la

sh

Berlin ist für czaja eine stadt mit einer wechselhaften Geschichte von ost und West, die zusammengewachsen ist

einen anderen Fokus. Um die von der 
Partei def inier te Angebotslücke von 
200.000 Wohnungen zu schließen, will 
er den Dachausbau voranbringen, Typen-
baugenehmigungen zulassen und Steue-
rentlastungen herbeiführen. Sein Ziel ist 
mehr Eigentum in der Stadt. Und damit 
hätte sich – zumindest zum Teil – die Fra-
ge geklärt, warum die Stadt der Freiheit 
und die Partei der Freiheit am Ende doch 
nicht so richtig zusammenkommen. Ber-
lin ist eine Stadt der Mieter*innen. Viele 
haben weder die Rücklagen noch Interes-
se daran, eine Wohnung zu kaufen. Auch 
seine Vorstellung von Berlin als „kleines 
Silicon Valley“ trifft nicht allerorts auf 
offene Ohren. Vor allem dort nicht, wo 
man die Heimat von Facebook und Goo-
gle eher mit unbezahlbarem Wohnraum 
und einer Stadt der Reichen verbindet. 
Da kann selbst seine Idee von einem Mie-
ten-TÜV, der alle Anforderungen an Bau-
en und Wohnen auf spätere Mehrkosten 
für Mieter*innen prüf t, nur bedingt die 
Wogen glätten. 

MAN MÜSSTE…

Sebastian Czaja hat viele Ideen für die 
Hauptstadt. Er ist ein geschickter Politiker, 
der gern als Pragmatiker auftritt. Mit Inno-
vationkraft will er Berlin voranbringen und 
zukunftsfähig machen. Wie sein Mitstreiter 
von der CDU will er Rot-Rot-Grün beenden. 
Von einer optimistischen Grundhaltung 
lässt er sich bei all dem nicht abbringen. 
Die knalligen Farben aus dem Wahlkampf 
2016 sind geblieben, der Gestaltungswille 
für ein nächstes Berlin ebenfalls. Der Libe-
rale, der gern mit Christian Lindner vergli-
chen wird, will gestalten und umsetzen. 

Sebastian Czaja beherrscht zweifelsohne 
das Vokabular des modernen Liberalismus. 
Ob dieser Sound auch den Ton der Haupt-
stadt trifft, wird sich am 26. September 
zeigen. (aw)

Dem Senat wirft er Versagen und Unfähig-
keit vor. Die rot-rot-grüne Koalition sei an-
triebs-, ideen- und leidenschaftslos. Von 
einer auf Konflikt ausgerichteten, ideo-
logisch-motivierten Politik hält er wenig. 
Es gehe ihm darum, Angebote und nicht 
Verbote zu machen. Das gilt für ihn ins-
besondere in der Verkehrspolitik. In Inter-
views betont Czaja immer wieder, dass zwei 
Drittel der Berliner*innen außerhalb des 
S-Bahn-Ringes wohnen und man für diese 
Menschen die Wahlfreiheit der Verkehrs-
mittel besser organisieren müsse, statt 
ihnen das (Verbrenner-)Auto zu verbieten. 

DAS NäCHSTE BERLIN

Mit den Schwerpunkten Wirtschaft, Innova-
tion und Digitalisierung möchte Sebastian 
Czaja Berlin zukunftsfähig machen. In der 
Wirtschaft setzt er darum auf eine Will-
kommenskultur für Unternehmensansied-
lungen. Für ihn sei es möglich, dass in den 
nächsten Jahren ein Impuls mit der glei-
chen Kraft wie beim „Silicon Valley“ durch 
die Metropol-Region geht. Denn das nöti-
ge Know-how sei durch die Unternehmen 
und Start-ups vorhanden, um bei neuen 
Automobilformen vorn dabei zu sein. Wür-
de man die Kräfte bündeln, könne man 
Berlin zum Ansiedlungsmagneten machen, 
erklärt er im Metropolgespräch des AIV 
Berlin-Brandenburg. 

Die Digitalisierung in Berlin ist in seinen 
Augen eine Aufgabe für Senator*innen, 
eine, die nicht in den Bezirken bleiben 
sollte. Denn bei diesem so zentralen Mega- 
thema braucht es klare Zuständigkeiten.  
Dieses Stichwort fällt bei Czaja fast ebenso 
häufig wie Innovation. Er möchte Einstim-
migkeit schaffen, um in der Stadt etwas 
voranzubringen. 

Ein weiteres großes Thema für die FDP 
ist, wie bei den anderen Parteien, Woh-
nen und Bauen. Dabei setzt Czaja jedoch 

politik
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Berlin wird seit drei Jahrzehnten schwach 
regiert, so die erkenntnis der Berliner fdP. 
die liberalen wollen das ändern und die 
hauptstadt zu einer „chancenmetropole“ 
machen. Wirtschaft, Innovation und digi-
talisierung lauten ihr stichworte zur Wahl 
in wenigen Wochen. Was genau hinter die-
sen schlagworten steckt, hat spitzenkan-
didat sebastian czaja der BerlInboxx in 
10 fragen beantwortet. 

Wie sind sie zur Politik gekommen? gab 
es ein konkretes ereignis in Ihrem leben?
Mein Weg in die Politik beruht sicherlich 
auf verschiedensten Momenten und Ein-
drücken meiner Kindheit und Jugend. Als 
Grundschüler hatten wir in einer Projekt-
woche die Chance, unseren damals durch-
betonierten Schulhof neu zu gestalten. 
Diese Erfahrung, sich für etwas einzuset-
zen, daran mit Leidenschaft zu arbeiten 
und gemeinsam etwas zu erreichen, das 
hat mich nachhaltig geprägt. Zudem kom-
me ich aus einem katholischen wie auch 
sehr politischen Elternhaus, dass tagtäg-
lich den Widrigkeiten der DDR-Zeit aus-
gesetzt war. Den unschätzbaren Wert der 
Freiheit habe ich also sehr früh für mich 
verinnerlicht. 

sie sagen, die Berliner*innen würden seit 
drei Jahrzehnten schwach regiert. Was 
wollen sie anders machen, sollten sie in 
regierungsverantwortung kommen? Wel-
che Vision haben sie für Berlin?
Vor allem braucht Berlin einen neuen Po-
litik-Stil. Das aktuelle Denken in Klassen- 
und Kulturkampf hat weder den Menschen 
geholfen, ihren Alltag sorgenfreier ge-
macht noch unsere Stadt vorangebracht. 
Wir müssen gemeinsam über notwendige 
Entscheidungen für unsere Stadt spre-
chen. Eine Millionen-Metropole verändert 
sich fortlaufend, doch diese Veränderun-
gen können wir nicht aufhalten – wir müs-
sen sie integrativ, smart und nachhaltig 
gestalten. Ich würde daher weniger von 
einer Vision sprechen, sondern von einem 
Grundverständnis, wie Großstadtpolitik 
sein sollte. Eine Politik, die auf Innovati-
onen, Ideen und vor allem Ausgleich setzt 
– nicht auf Ideologie. 

Auf Ihrer Website steht der provokant 
klingende satz „Wir bieten Berlin eine  
Politik, die rechnen kann“. Was verbirgt 
sich hinter diesem Versprechen? 
Die Politik verwaltet das Geld, das die Bür-
gerinnen und Bürger über ihre Steuern zur 
Verfügung stellen. Das dürfen wir nicht ver-
gessen. Unsere Haltung ist daher ein klares 
Bekenntnis zur Verantwortung gegenüber 
den Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. 

Haushaltspolitik bedeutet für uns nicht, 
sparen bis es quietscht, aber Ausgaben, 
stets auf Sinn und Zweck zu hinterfragen. 
Steuererhöhungen schließen wir aus, viel-
mehr wollen wir Freiräume für Erleichterun-
gen für Bürgerinnen und Bürger nutzen. 

Was verstehen sie konkret unter einer 
„chancenmetropole“?
Berlin hat eine hervorragende Ausgangs-
lage – die Stadt fasziniert weltweit, hat 

Ambitionen sind. Ein Beispiel: Wir haben 
in Berlin viele Alleinerziehende, die auf 
eine funktionierende soziale Infrastruktur 
angewiesen sind. Wir wollen diesen Allein-
erziehenden die Kita nicht nur auf dem 
Papier versprechen, sondern sie ihnen 
bestenfalls in die Nachbarschaft stellen. 

Auf welchem gebiet wollen sie der Ber-
liner Wirtschaft die von Ihnen geforderten  Fo
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so viel noch ungenutztes Potenzial und 
gründet auf seiner Vielfältigkeit. Die zent-
rale Frage ist doch, was können wir daraus 
mehr machen. Für uns Freie Demokraten 
ist die Antwort klar – wir wollen die Chan-
cen nutzen und die entscheidenden Vor-
aussetzungen schaffen, dass die Menschen 
dieser Stadt ihre Potenziale entfalten 
können. Egal ob es künstlerische, wissen-
schaftliche oder auch unternehmerische 

ZEHN FRAGEN 
AN…

SEBASTIAN 
CZAJA

politik

„Eine Millionen-Metropole verändert sich fortlaufend, doch diese veränderungen können wir nicht 
aufhalten – wir müssen sie integrativ, smart und nachhaltig gestalten“, betont czaja
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freiräume bieten? Welche Anreize wollen 
sie schaffen, um den jungen gründergeist 
in der hauptstadt zu erhalten? 
Wir müssen endlich diese Wirtschaftspho-
bie überwinden, die so mancher in der 
Berliner Politik allzu fanatisch pflegt. Es 
darf nicht mehr Realität sein, dass glo-
bale Unternehmen wie Google und Co. 
mit Farbanschlägen und Kiez-Demos emp-
fangen werden. Junger und innovativer 
Gründergeist ist zunächst einmal etwas 
Gutes, von dem die Stadt nur profitieren 
kann. Das muss wieder Konsens sein! Wel-
che Auswirkungen Ansiedlungen für die 
jeweiligen Kieze haben, kann die Politik 
vorher entscheidend mitbestimmen – es 
gibt Regeln und innerhalb dieser Regeln 
müssen sich die Unternehmen dann aber 
auch frei bewegen können. Zugleich müs-
sen wir uns als Stadt  den internationalen 

einen grundlegenden Neustart in der 
Stadtentwicklungspolitik. Alle Akteure 
von Genossenschaften über Private bis 
zu Landeseigenen müssen an einen Tisch, 
Befindlichkeiten müssen ausgeräumt und 
gemeinsam muss darüber gesprochen wer-
den, wie wir den Wohnungsbau umgehend 
beschleunigen können. In Hamburg hat 
das gut funktioniert. 

der regierende Bürgermeister Michael 
Müller hat sich sehr um den Wissenschafts-
standort Berlin bemüht. Wollen sie diesen 
Weg weiter beschreiten?
Der Wissenschaftsstandort Berlin hat in 
vielen Bereichen eine gute Entwicklung 
genommen, das muss man attestieren. 
Diesen Weg wollen wir nicht nur fortset-
zen, sondern gerade noch stärker aus-
bauen. So wollen wir die Vernetzung von 
Wissenschaft und Forschung mit Start-ups 
über die Clusterpolitik hinaus entwickeln, 
damit wissenschaf tliche Investitionen 
schneller zu wirtschaftlichen Innovatio-
nen werden können.

eine Ihrer zentralen forderungen lautet: 
„Wir machen Berlin zur hauptstadt der 
weltbesten Bildung“. Wie wollen sie dies 
erreichen und es vor allem schaffen, dass 
die Berliner schüler*innen unabhängig 
von ihrer sozialen herkunft bessere chan-
cen haben? 
Bildung ist die entscheidende Vorausset-
zung zu einem selbstbestimmten Leben. 
Dieses Grundverständnis muss über allem 
stehen und Maßstab für die zukünftige Bil-
dungspolitik in Berlin sein! Soziale Durch-
lässigkeit lässt sich eben nicht politisch 
verordnen, sondern muss durch die richti-
gen Impulse ermöglicht werden. Beginnen 
wir mit einem verpflichtenden Chancenjahr 
vor der Schule, um ein gleiches Sprach-
niveau sicherzustellen, etablieren wir 
Leuchtturmschulen in der ganzen Stadt, 
die auch Lust zum Lernen machen und 

Standards stellen und die Verwaltung als 
vertrauenswürdiges Gegenüber positio-
nieren. Konkret heißt das: weniger Büro-
kratie und gezielte Fördermaßnahmen für 
Zukunftscluster. Denkbar ist ein gemeinsa-
mer Zukunftsfonds der Länder Berlin und 
Brandenburg, den wir zunächst mit einer 
Milliarde Euro ausstatten würden. 

Mietendeckel und enteignungsdebatte ha-
ben das Vertrauen der Immobilienunter-
nehmen in die Berliner Politik erschüttert. 
Viele Investoren haben sich zurückgezo-
gen. Wie wollen sie zu einem konstruk-
tiven dialog mit der Immobilienbranche 
zurückkommen? Wie den geplanten mas-
siven neubau fördern?
Die letzten fünf Jahre hat die Landespo-
litik vermutlich alles falsch gemacht, was 
man nur falsch machen kann. Wir brauchen 

machen wir vor allem den Lehrberuf wie-
der attraktiv. Ich schaue dabei gerne nach 
Finnland oder auch nach NRW, wo die Freien 
Demokraten nachweisliche Erfolge erzielt 
haben. Klar ist: So wie bisher – darf es in 
der Bildungspolitik keinesfalls weiterge-
hen – das ist für Schülerinnen und Schüler,  
Eltern und Lehrkräfte kein Zustand. 

Welches gewicht wird in der Berliner fdP 
die klimapolitik haben?
Klimapolitik ist zentrales Element unserer 
Politik und kein Spartenthema. Klimapo-
litik braucht klare und verbindliche Ziele, 
doch der Weg dorthin kann nicht politisch 
verordnet sein. Wir brauchen technologi-
sche Offenheit für die innovativsten Wege 
statt einem Primat der Verbote. Klima-
schutz und Marktwirtschaft passen sehr 
gut zusammen – das erleben wir ja gerade 
eindrücklich beim Erfolg von pflanzenba-
sier ten Produkten, deren Marktanteil 
beeindruckend stark wächst. 

der Verkehr in Berlin wird gegenwärtig 
wohl ebenso heftig diskutiert wie der 
Wohnungsmangel. Wie sieht in Ihren Au-
gen das optimale Verkehrskonzept für die 
hauptstadt aus? Wie möchten sie Indivi-
dual-, Wirtschafts- und kollektivverkehr 
verträglich zusammenbringen?
Was ist das Ziel guter Verkehrspolitik? Die 
Menschen sollen grundsätzlich sicher, ver-
lässlich und bestenfalls schnell von A nach 
B kommen. Die Wahl des Verkehrsmittels 
will ich dabei niemandem vorschreiben, wir 
brauchen keinen Moralführerschein. Ein 
optimales Verkehrskonzept vereint dabei 
die unterschiedlichen Verkehrsmittel best-
möglich, schaff t aber zugleich Schnitt-
stellen für einen Wechsel zwischen den 
Verkehrsmitteln – egal ob Park-Ride-Park-
platz, Fahrradparkhaus oder Rufbus für die 
letzte Meile. Die rot-rot-grüne Verkehrspo-
litik war bisher ein reines Entweder-oder, 
das nie zu Ende gedacht wurde. (aw) Fo
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Am 26. september 2021 wird in Berlin 
bekanntlich ein neues Abgeordnetenhaus 
gewählt. und noch nie in der geschichte 
Berlins prägten wohnungswirtschaftliche 
themen so sehr die politische diskussion 
wie in diesen tagen. Auf der einen seite 
galt es als intelligenter schachzug, dass 
sich Vonovia und deutsche Wohnen zu-
sammenschließen und ganz nebenbei rund 
20.000 Wohnungen an das land Berlin 
zurück verkaufen, freilich mit einem sat-
ten gewinn. der regierende Bürgermeis-
ter, Michael Müller, hatte den deal ganz 
persönlich eingefädelt, auch um sich und 
seinen getreuen sPd-genossen zu zeigen, 
dass es noch einen wichtigen erfolg am 
ende seiner politischen karriere auf lan-
desebene geben kann. Mit einem hatten 
die verantwortlichen Protagonisten des 
deals dann nicht gerechnet: nämlich, dass 
der kapitalmarkt die fusion verhindert 
und dass damit auch der rückkauf jener 
20.000 Wohnungen ins schlingern kommt, 
die sich Michael Müller so gern bei den 
städtischen Wohnungsbaugesellschaften 
gewünscht hätte.

Schaut man sich die politischen Farbenspie-
le im Land Berlin an, dann prognostizieren 

die Meinungsforscher*innen in der Frage 
des Wahlergebnisses eine grün-rot-rote 
Mehrheit. Diese Konstellation müssten alle 
freiheitlich-demokratischen Wähler*innen 
nunmehr ablehnen, nachdem sich Bettina 
Jarasch, die Spitzenkandidatin der Grünen, 
neuerdings auch persönlich ganz offen für 
die Durchsetzung der Enteignungsphantasi-
en ausspricht. Dabei scheint es ihr ziemlich 
egal zu sein, dass die Spitzen der Grünen 
auf Bundesebene dies vehement ablehnen, 
vor allem um das bürgerliche Wählerpoten-
zial in den alten Bundesländern nicht zu 
verprellen. Einzig und allein die CDU und 
eben auch die FDP sprechen sich vorbe-
haltlos gegen die Enteignung aus. Und hier 
kommt nun nicht etwa eine Jamaika-Koa-
lition ins Spiel. Eine neue Chance für das 
Land Berlin würde sich auftun, wenn es 
eine Deutschland-Koalition unter Führung 
von Kai Wegner geben würde. Ist diese Far-
benlehre in Berlin realistisch angesichts der 
Umfragewerte?

Hier lohnt sich ein Blick auf die Parteifüh-
rung von CDU, SPD und FDP. Kai Wegner, 
Franziska Giffey und Sebastian Czaja ken-
nen sich lange und gut genug, um im Falle 
einer rechnerischen Mehrheit eine stabile 

  
 Abgeordnetenhauswahlen in Berlin

KANN DIE FDP  
DAS ZÜNGLEIN AN  
DER WAAGE SEIN? 
 von thomas doll

Regierung zu bilden. Grabenkämpfe hat kei-
ner von den dreien zu befürchten, es gibt 
stabile Machtverhältnisse. Auf Franziska 
Giffey kann sich Kai Wegner deutlich besser 
verlassen, als auf Bettina Jarasch, die von 
der Basis in Berlin bei jeder zwiespältigen 
Entscheidung unter Druck kommen würde. 
Franziska Giffey hat Rückhalt in der Partei 
und in der Fraktion in Berlin, auch wenn sie 
zurück von der Bundes- in die Landespolitik 
wechselt. Sie will eine andere, eine neue 
Politik für Berlin, genau wie Kai Wegner und 
Sebastian Czaja. Wenn die CDU bei 21 Pro-
zent, die SPD bei 19 Prozent und die FDP bei 
10 Prozent am Wahltag im September lie-
gen – ja, dann hat Berlin eine bürgerliche 
Regierung. Ich kann es mir auch anders he-
rum vorstellen, denn ich glaube Franziska 
Giffey, wenn sie sagt, dass sie eine Politik 
für alle Berliner*innen machen wird.  

Es kommt also auf die Gunst der Wähler*in-
nen an. Es kommt aber mit Sicherheit auf 

die FDP an. Auf Sebastian Czaja. Ein Mann, 
der bei der letzten Abgeordnetenhauswahl 
mit bunten und frischen Wahlplakaten ge-
punktet hat und sich nie zu schade war, 
Diskussionen an unbequemen Orten zu 
führen, wo ihn meist ein schallendes Pfeif-
konzert empfangen hat. Es bleibt der FDP 
zu wünschen, dass sie endlich wieder in 
Regierungsverantwortung gestalten kann. 
Berlin braucht eine frische und neue Politik. 
Eine komplette Neuausrichtung in der Bil-
dungspolitik – weg vom Reagieren, hin zum 
Agieren. Die Eltern und Kinder in dieser 
Stadt können genau das vom neuen Senat 
als erstes erwarten. Berlin braucht Klarheit 
bei der inneren Sicherheit. Rechtsfreie Räu-
me darf es in einer Stadt wie Berlin nicht 
geben. Und Berlin braucht den Neubau von 
Zehntausenden bezahlbaren Wohnungen. 
All dies wollen Kai Wegner, Franziska Giffey 
und Sebastian Czaja. Was bleibt, ist allen 
dreien maximalen Erfolg zu wünschen. Zum 
Wohle unserer geliebten Stadt. Fo
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mehr als 20 Jahren 
geschäftsführender  

Gesellschafter der 
trEucon Gruppe Berlin
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nEW WorK...
nEW pLAcEs?

titel

homeoffice statt volle Großraumbüros – was zunächst  
der Gesundheit der Mitarbeiter*innen diente, hat sich als 
praktikabel erwiesen. viele Arbeitnehmer*innen möchten 
auch nach der pandemie zumindest teilweise im home- 
office arbeiten und hoffen nun auf entsprechende Angebote 
der Arbeitgeber*innen. heißt das jetzt, dass Bürogebäude 
perspektivisch nicht mehr oder nur auf reduzierter Fläche 
gebraucht werden? die BErLInboxx hat Berliner unter- 
nehmen und Behörden befragt, wie sie die veränderte  
situation handhaben.
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ARBEITSWELT  
IM WANDEL 

titel

deutschland unterliegt seit vielen Jahren 
einem strukturellen Wandel von einer In-
dustrie- zu einer Wissens- und Informa-
tionsgesellschaft. In den vergangenen 
Jahren ist die Zahl der erwerbstätigen 
im dienstleistungsbereich und der damit 
verbundenen Büroarbeit stetig gestiegen. 
die zunehmende digitalisierung befeuert 
diese entwicklung zusätzlich.

Das Konzept New Work tauchte zum ers-
ten Mal in den 1970er Jahren auf. Heute 
werden unter dem Begriff alle Aspekte zu-
sammengefasst, die sich mit Alternativen 
oder Veränderungen gängiger bzw. veral-
teter Arbeitsmodelle auseinandersetzen. 
Ein zentraler Faktor ist der Wunsch nach 
mehr Selbstbestimmung, der sich in der 
Flexibilität von Arbeitsplatz und -zeit, einer 
besseren Vereinbarkeit von Beruf und Pri-
vatleben, flacheren Hierarchien und neuen 
Führungsmodellen wiederfindet. 

GENERATION y UND Z

Mit am stärksten werden heute unter den 
Arbeitnehmer*innen flexible Arbeitszeiten 
gefordert. Damit verbunden ist vielfach 
auch der Wunsch nach mobilem Arbeiten – 
sei es nun zu Hause, in einem Café oder an 

der französischen Riviera. Lehnen Arbeitge-
ber*innen heute Homeoffice kategorisch 
ab, seien sie zunehmend unattraktiv für 
Mitarbeiter*innen und Bewerber*innen, so 
Bitkom-Präsident Achim Berg. 

Als durch die Corona-Pandemie viele Unter-
nehmen ihre Mitarbeitenden ins Homeoffice 
schicken mussten, hat diese Entwicklung 
einen weiteren Schub bekommen. Auf dem 
Weg sind dabei unter anderem Start-ups 
wie DocVox entstanden, die mobiles Arbei-
ten noch einfacher machen wollen. „Das Ziel 
von DocVox ist, Besprechungen jeglicher Art 
strukturiert, transparent und effizient zu 
reproduzieren. Der Besprechungsassistent 
von DocVox erleichtert das Arbeitsleben und 
ermöglicht in Meetings einen stärkeren Fo-
kus auf die Interaktion und Diskussion. Mit 
Deep-Learning ist die Anwendung in der 
Lage, die Transkription in Form von Sitzungs-
notizen wiederzugeben und Folgeaktionen 
und Ereignisse zu protokollieren“, erklärt 
Tom Würden, Co-Founder und CEO DocVox.

Ein weiterer wichtiger Aspekt, der mit dem 
New-Work-Phänomen verbunden ist, ist die 
Gestaltung der Büroimmobilien bzw. der 
Büroarbeitsplätze. „Generell beobachten 
wir gerade die Tendenz hin zu der Umge-

staltung von Büroflächen, um mehr Räume 
für Begegnung und Rückzug zu schaffen, 
aber auch Desksharing-Modelle auszu-
probieren“ erklärt Claudia Große-Leege, 
Geschäftsführerin des VBKI und ergänzt: 
„Und bei allen technischen Möglichkeiten 
und Innovationen: am wichtigsten ist den 
Mitarbeiter*innen der regelmäßige und 
physische Kontakt“. Flexibilität in der Büro-
gestaltung ist zunehmend ein Faktor, wenn 
es darum geht, dass Unternehmen aufgrund 
des zunehmenden Fachkräftemangels im 
„War of Talents“ bestehen.

Darauf hat sich auch Ansgar Oberholz, 
Gründer des Working-Cafés St. Oberholz 
eingestellt: „Wir unterstützen Unternehmen 
dabei, wenn sie ihre Bürofläche verkleinern 
wollen, aber auch wenn sie wachsen, egal 
ob es um ein kleines flexibles Team Büro 
geht oder ein Hauptquartier über meh-
rere tausend Quadratmeter. Die hybriden 
Arbeitsformen erhöhen die Komplexität in 
der Nutzung der Räume, da sind wir als Ex-
pert*innen für Raum und Nutzung mehr ge-
fragt denn je. Wir sind das Betriebssystem, 
das zwischen Nutzer*innen und Büro atmet 

die Arbeit im homeoffice zu erledigen, hat sich für Arbeitnehmende 
und Arbeitgebende als praktikabel erwiesen
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KERSTIN OSTER, Personalvorständin der Berliner Wasserbetriebe

titel

KERSTIN OSTER:  
Bis zum 11. September 2021 
ist der überwiegende Teil 
der kaufmännisch Beschäf-
tigten noch im Homeoffice. 
Viele dieser Beschäftigten 
wollen anschließend so 
weiterarbeiten. Das ermög-
lichen wir auf zweierlei Art: 
Es gibt die sogenannte Tele-
arbeit, bei der Beschäftigte 
an fest vereinbarten Tagen 
von zu Hause aus arbeiten 
und das mobile Arbeiten, 
das Beschäftigten ermög-
licht, an bis zu 140 Tagen im 
Jahr ihre Arbeit von einem 
anderen Ort aus zu erledi-
gen. Für beide Arten ist das 
Interesse groß. Wir dürfen 

 
frAge 1                     
Wie wird bei Ihnen 
nach der pandemie 
gearbeitet? Wird  
es hybride Arbeits- 
modelle geben?

 
frAge 2                     
planen sie Büroflächen 
zu reduzieren oder 
umzugestalten?  
Wird es desksharing- 
Konzepte geben?

 
frAge 3                     
haben sie darüber 
nachgedacht, dezen- 
trale Büroflächen 
anzumieten, sodass 
sich die Anfahrt für 
die Mitarbeitenden 
verringert?

aber nicht vergessen, dass 
ein großer Teil der Mitar-
beiter*innen keine klas-
sischen Büroarbeitsplätze 
hat, sondern im Kanal, im 
Wasser- oder Klärwerk ar-
beitet oder unterwegs ist, 
um Rohrschäden zu behe-
ben und Brunnen zu war-
ten. Das geht alles nicht 
aus dem Homeoffice. 

KERSTIN OSTER:
Wir haben eine Projektgrup-
pe eingesetzt, die ein Desk- 
sharing-Konzept für die Was-
serbetriebe entwickelt. Je 
nach Pandemiesituation soll 
im kommenden Jahr zum 

Beispiel der Kundenservice 
der Wasserbetriebe dieses 
Konzept im Pilot testen. Im 
Anschluss entscheiden Un-
ternehmen und Arbeitneh-
mervertretung gemeinsam, 
wie es damit weitergeht.

KERSTIN OSTER:
Nein, die Wasserbetriebe ha-
ben vier Verwaltungsstand-
orte, neun Wasserwerke, 
fünf Klärwerke und zahlrei-
che kleinere Pumpwerke und 
andere Betriebsstellen – wir 
sind heute schon dezentral 
aufgestellt.

und bestimmte Aktivierungen von Räumen 
überhaupt erst möglich macht.“

Nun stellt sich die Frage: welche Auswirkun-
gen wird diese Entwicklung in der Arbeits-
welt – die von der Pandemie verstärkt wur-
de – auf den Büroimmobilienmarkt haben?
 

BÜROIMMOBILIENMARKT  
– ALLES BEIM ALTEN?
In den vergangenen Jahren war der Büroim-
mobilienmarkt verlässlich eine boomende 
Branche und ist bislang auch gut durch die 
Krise gekommen. Darum prognostiziert das 
Institut der deutschen Wirtschaft, dass es 
keinen Nachfrageeinbruch in 2021 geben 
wird. „Lediglich 6 Prozent der befragten Un-
ternehmen wollen ihre Büroflächen im Jahr 
2021 reduzieren; selbst bei den großen Un-
ternehmen sind es weniger als 10 Prozent. 
Relativ selten wird in der Industrie über 
Flächenreduzierungen nachgedacht, in den 
Dienstleistungsbranchen tendenziell etwas 
mehr. Die Unterschiede sollten aber nicht 
überbewertet werden“, erläutert Dr. Oliver 
Stettes, Leiter Kompetenzfeld Arbeitsmarkt 
und Arbeitswelt des IW Köln. ähnlich inter-
pretiert auch Dr. Andreas Mattner, Präsident 
des Zentralen Immobilien Ausschuss die 
Situation und ergänzt: „Zudem wollen auch 
viele Arbeitsnehmer*innen wieder zurück 
ins Büro. Gerade wer in einer kleinen Woh-
nung wohnt und keinen extra Arbeitsplatz 
oder gar Büroraum hat, sehnt nach einem 
Jahr Arbeit am Küchentisch das Büro wieder 
herbei. Arbeitswelten werden zwar flexibler, 
hochwertige Büros, in denen Teams produk-
tiv zusammenarbeiten können, werden aber 
der Kernbestandteil dieser Welt bleiben.“

Der Büromarkt in Berlin erweist sich als 
sehr robust – die Leerstandsquote liegt re-
lativ konstant bei unter zwei Prozent, der 
Flächenumsatz ist nach einem Rückgang in 
2020 in 2021 wieder gestiegen, die Spit-
zen- und Durchschnittsmieten steigen bis 

auf kleine Schwankungen stetig und die 
Vorvermietungsquote liegt zwischen 60 und 
70 Prozent. Auch der Wirtschaftsförderer 
Berlin Partner ist optimistisch. „Die gute 
Nachricht: Berlin ist in der ganzen Welt 
beliebt, als Platz zum Leben und Arbeiten. 
Menschen aus rund 170 Nationen schaffen 
hier eine lebendige Atmosphäre, die inter-
national anziehend wirkt. Das sehen wir 
auch am wachsenden Flächenbedarf – an 
Wohnungen, aber auch an Büro- und Ge-
werbeflächen. Deshalb brauchen wir mehr 
Flächen, ohne das eine gegen das andere 
auszuspielen: Wohnen gegen Gewerbe, 
private Investitionen gegen öffentliche. 
Die wachsende Stadt lässt sich am besten 
gemeinsam gestalten“, erklärt Dr. Stefan 
Franzke, Geschäftsführer Berlin Partner. 

„Die Corona-Pandemie hat bei vielen Arbeit-
nehmer*innen den Wunsch nach mehr Flexi-
bilität in der Gestaltung ihres Arbeitsortes 
und ihrer Arbeitszeiten hervorgerufen. Eben 
jene Flexibilität ist auch entscheidend, wenn 
es künftig um die Frage nach der Entwick-
lung von Bürogebäuden geht. Berlin verfügt 
über kaum freie Flächen. Gleichzeitig zeigt 
die niedrige Leerstandsquote im Bereich 
der Büroimmobilien, dass der Bedarf noch 
immer groß ist. Um Flächenkonkurrenzen 
zu verhindern, muss daher der zentrale An-
spruch an ein Quartier Nutzungsvielfalt sein. 
Nur Wohn- oder nur Büroflächen zu entwi-
ckeln, ist zu kurz gedacht. Lokales Hand-
werk, Gewerbe, Handel, gastronomische 
Angebote und Gemeinwohlflächen machen 
ein Quartier lebendig und zukunftssicher.“ 
konstatiert Nadir Guediri, Geschäftsführer 
Guediri Holding GmbH. 

Ein Ergebnis dieses Wandels sind Co-Wor-
king Spaces, bei dem einzelne Arbeitsplätze 
gleichzeitig von mehreren Personen genutzt 
werden, die nicht zwingend zum gleichen 
Unternehmen gehören. Zu Beginn wurden 
die Plätze vor allem von Selbstständigen, 
Freiberuflern und kleinen Start-ups in  Fo
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titel

ROMy vON ROEDER,        
 VP People & Culture 
TIER Mobility

frAge 1
ROMy vON ROEDER: 
Seit Montag, dem 14. Juni, 
steht es den Mitarbeitenden 
von TIER frei, ob sie von zu 
Hause oder aus dem Berliner 
Büro arbeiten möchten. Da 
das Büro aktuell nur zu 25 
Prozent ausgelastet werden 
darf, sind die Arbeitsplätze 
entsprechend begrenzt und 
alle Mitarbeitenden können 
vorab Plätze reservieren 
und die Meetingräume dür-
fen nur mit einer limitierten 
Personenzahl genutzt wer-
den. Besucher*innen und 
externe Gäste sind derzeit 
noch nicht gestattet. Da 
wir bei TIER auch schon vor 
der Pandemie regelmäßig 
standortübergreifend ge-
arbeitet haben und es nie 
eine Präsenzpflicht gab, 
werden auch künftig alle 
Mitarbeitenden frei ent-

liner Zentrale von eigenen 
Schreibtischen für unsere 
Mitarbeitenden zu einem 
Desksharing-Konzept ge-
wechselt. Auch für die kom-
menden Monate und Jahre 
wollen wir ein flexibles Mo-
dell anbieten und unserem 
Team freistellen, von wo aus 
sie arbeiten möchten und 
wie oft sie aus dem Büro 
arbeiten. Inwiefern das auch 
die Bürofläche betrifft, ist 
für uns als sehr junges und 
schnell wachsendes Unter-
nehmen schwer vorauszu-
sagen. Grundsätzlich halten 
wir eine Umgestaltung der 
Flächen zu einem Begeg-
nungsort und zur kreativen 
Zusammenarbeit im Rahmen 
eines hybriden Konzeptes 
mittelfristig für sinnvoll. 

Anspruch genommen. Heute nutzen ver-
mehrt auch Großunternehmen Co-Working 
Spaces, um dort ganze Abteilungen oder 
auch nur einzelne Teams unterzubringen. 
Viele von ihnen verfolgen damit das Ziel, 
dadurch Fachwissen zu generieren oder 
Kooperationen mit innovativen Start-ups 
aufzubauen. Denn bei den Co-Working Spa-
ces geht es nicht nur um die reinen Büro-
arbeitsplätze, sondern vielmehr darum eine 
Arbeitsumgebung zu schaffen, in der die 
Zusammenarbeitenden – in den meist gro-
ßen und offengestalteten Räumen – durch 
den Austausch voneinander prof itieren 
und networken können. Auch sie benöti-
gen Büroflächen. „Corona hat die Büro-Fra-
ge gänzlich neu gestellt. Wir hinterfragen 
seit Jahren wie und wo man arbeiten möch-
te. Die Covid-Krise hat diese Diskussion in 
einen Turbolader gesteckt, in dessen Zent-
rum unter anderem die Büronutzung steht. 
Schönerweise geht die Debatte deutlich 
darüber hinaus, ob Open Spaces oder Ein-
zelbüros die richtige Lösung sind. Neben 
den Anforderungen für Employer Branding 
im „War for Talents“ sollten Unternehmen 
sich fragen, wie dezentral sie ihre Büro- 
infrastruktur organisieren wollen. Gibt es 
ein Club Office im Zentrum der Stadt, in 
dem man sich vor allem trifft, um Work-
shops abzuhalten? Benötigen wir Pendler 
Hubs an den Grenzen der Ballungszentren? 
Organisieren wir das selber oder benötigen 
wir externe Hilfe? Und vielleicht am wich-
tigsten: Was sind die Bedürfnisse unserer 
Mitarbeitenden? Für uns ist es ein Vergnü-
gen, Antworten auf diese Fragen gemein-
sam mit den Nutzer*innen zu finden. Eine 
tolle Zeit!“, unterstreicht Ansgar Oberholz.

Da Büroflächen in der Regel für fünf bis 
zehn Jahre vermietet werden, ist noch of-
fen, wie sich der Markt zukünftig strukturell 
entwickeln wird. Dennoch spielen die Erfah-
rungen mit dem Homeoffice in den vergan-
genen 16 Monaten eine Rolle, unterstreicht 
Dr. Stettes vom IW Köln: „Auch wenn die 

Rechnung, mehr Homeoffice gleich weniger 
Bürofläche, relativ selten aufgemacht wird, 
werden sich viele Unternehmen Gedanken 
darüber machen, wie eine passgenaue intel-
ligente Flächennutzung aussieht, wenn Tei-
le der Belegschaft zeitweise von zu Hause 
aus arbeiten. Bedarf es mehr oder ande-
rer Austauschflächen für die Zeiten, wenn 
alle vor Ort sind? Können hierfür Flächen 
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frAge 3

ROMy vON ROEDER: 
Unser Büro befindet sich 
in einem Co-Working Space 
mit mehreren Standorten 
in Berlin, die unsere Mitar-
beitenden flexibel nutzen 
können. Mit unserem Umzug 
in das Büro im Atrium Tower 
am Potsdamer Platz im No-
vember 2019 haben wir uns 
bewusst für einen belebten 
Ort mitten im Herzen der 
Stadt entscheiden. Dank 
der zentralen Lage ist das 
Büro am Potsdamer Platz für 
alle gut mit dem Fahrrad, 
E-Scooter, E-Moped oder den 
öffentlichen Verkehrsmitteln 
zu erreichen. Pläne für de-
zentrale Büroflächen gibt es 
daher aktuell nicht.

scheiden können, ob und 
wie oft sie ihre Arbeit aus 
dem Berliner Büro verrich-
ten möchten. Die letzten 
Monate haben gezeigt, wie 
gut und reibungslos eine 
digitale Teamarbeit funk-
tionieren kann und auch, 
dass sich viele Dienstreisen 
und Termine mit Partnern 
leicht durch Video-Mee-
tings und andere Formen 
der digitalen Kollaboration 
ersetzen lassen. Auch der 
jährliche Global Summit mit 
TIER-Mitarbeitenden aus 17 
Ländern fand Ende Juni er-
folgreich rein digital statt. 

frAge 2
ROMy vON ROEDER:  
Wir haben in unserer Ber-
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Büroflächen anmieten, rücken ESG-Kriteri-
en viel stärker in den Fokus. Das aktuelle 
Angebot regenerativer, ressourcenschonen-
der Bürogebäude mit einer hochwertigen 
Bürofläche und einer großen Grundrissfle-
xibilität deckt diesen Bedarf jedoch noch 
nicht. Für Projektentwickler eröffnet sich 
hier eine Chance“, erklärt Guediri.

MOBILES ARBEITEN:  
DAS SAGEN DIE BERLINER 
ARBEITGEBER*INNEN

Viele Unternehmen in Berlin, darunter die 
Berliner Stadtreinigung, ETL und die DAK 
Nordost haben bereits vor der Corona-Pan-
demie mobiles, ortsunabhängiges Arbeiten 
ermöglicht. Bei der ETL Tochtergesellschaft 
ETL Personal-Kompetenzcenter beispiels-
weise gibt es bereits vierzehn Mitarbeiten-
de, die komplett im Homeoffice arbeiten, 
Tendenz steigend. „In Ergänzung zu unseren 
bundesweiten Büros ist das ein ideales Mo-
dell“, sagt Marc Müller, Vorstandsmitglied 
der ETL-Gruppe. Und auch bei der BSR hatte 
man schon vor der Pandemie die entspre-

genutzt werden, die ansonsten für Büroar-
beitsplätze vorgehalten worden sind? Kön-
nen sich Beschäftigte Arbeitsplätze teilen? 
Dies sind nur drei der Fragen, auf die die 
Unternehmen spezifische Antworten finden 
müssen.“ Darüber hinaus planen rund zwei 
Drittel der von der IW befragten Unterneh-
men nach Corona wieder zu dem vorherigen 
Maß an Arbeit von zu Hause zurückzukom-
men, erläutert Stettes. 

„Das Büro wird ein wichtiger Baustein in 
der Arbeitswelt bleiben. Zukünftig geht es 
um ein ‚Repurposing‘ des Büros mit den 
Schwerpunkten auf agiles Arbeiten, Aus-
tausch, Kollaboration und Netzwerken un-
ter Einsatz hybrider Arbeitsformen. Zudem 
beeinflussen neue Hygienekonzepte neue 
Bürokonzepte, sodass Flächeneinsparungen 
entfallen können. Das Thema Flächenreduk-
tion ist vor allem für Unternehmen relevant, 
die unter Kostendruck stehen – es ist also 
Teil einer strategischen Richtungsentschei-
dung“, ergänzt Christina Cramer, Managerin 
bei KPMG im Bereich Real Estate. Die An-
forderungen an moderne Büroflächen sind  
gestiegen. „Unternehmen, die heute  

chende Infrastruktur geschaffen, sodass es 
möglich war, die 1.500 Büroangestellten 
innerhalb einer Woche voll funktionsfähig in 
Homeoffice zu schicken. 

Um einen Einblick in die aktuellen Ent-
wicklungen geben zu können, hat die 

BERLINboxx Unternehmen, das Land Berlin 
und die Bezirke befragt, wie sie mit der 
Situation umgehen. Wir wollten erfahren, 
wie ihre weitere Planung bezogen auf hy- 
bride Arbeitsmodelle, Desksharing, Büroflä-
chenverkleinerung oder -umgestaltung und 
Dezentralisierung der Arbeitsplätze aussieht. 

Flexibilität bei Arbeitsort und -zeit wird obligatorisch im Kampf um Fachkräfte

DIRK SCHULTE, 
BVG-Vorstand  
Personal und Soziales  

frAge 1

DIRK SCHULTE: 
Der überwiegende Anteil un-
serer Beschäftigten arbeitet 
schon seit über 90 Jahren 
mobil und bewegt dabei ganz 
Berlin. Gemeint sind unsere 
Fahrer*innen, aber auch Be-
triebspersonale oder Techni-
ker*innen. Die Beschäftigten 
in den Büros konnten auch 
schon zwei Jahre vor Beginn 
der Pandemie Erfahrungen 
mit mobilem Arbeiten sam-
meln. Mit Beginn der Pan-
demie konnten wir mobiles 
Arbeiten so schnell zum Re-
gelfall machen. Wir haben 
unsere Beschäftigten digital 
befragt und nutzen diese Er-
kenntnisse, um mobiles Ar-
beiten gemeinsam mit ihnen 
weiterzuentwickeln. 

frAge 2
DIRK SCHULTE: 
Im Moment haben die meis- 
ten Beschäftigten mit Schreib- 
tisch auch quasi einen persön- 

frAge 3

DIRK SCHULTE: 
Die BVG bewegt Berlin und 
wir sind in der ganzen Stadt 
auch mit unseren Liegen-
schaften vertreten. Zumeist 
sind es Betriebshöfe oder 
Werkstätten, auf deren Areal 
sich auch Büroarbeitsplätze 
befinden. Auch schon vor 
der Pandemie konnten die 
Beschäftigten, sogenannte 
Flex-Büros nutzen, um etwa 
zeitweise auf einem Be-
triebshof zu arbeiten. Wir 
denken zurzeit auch hier 
über verschiedene Kombi- 
nationen und Konzepte nach, 
wie wir zukünftig arbeiten 
wollen.

lichen Arbeitsplatz. Ausnah-
men gibt es zum Beispiel im 
Sicherheitsbereich oder den 
Leitstellen. Wir starten nun 
kleine Piloten, um zu lernen. 
Wo ist Desksharing sinnvoll 
und wo nicht? Für welche 
Bereiche könnte man es 
vorsehen? Welche internen 
Regelungen müssen wir an-
gehen? Diese Fragen wollen 
und werden wir beantwor-
ten. Gleichzeitig stehen wir 
vor der Herausforderung, 
mehr Büroarbeitsplätze für 
zusätzliche Personaleinstel-
lungen zu schaffen. Kurz 
gesagt: Wir werden unsere 
Büroflächen nicht verklei-
nern. Perspektivisch werden 
wir sie aber anders nutzen. 

Dirk Schulte
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frAge 1
Wie wird bei Ihnen 
nach der pandemie 
gearbeitet? Wird  
es hybride Arbeits- 
modelle geben? 

frAge 2
planen sie Büroflächen 
zu reduzieren oder 
umzugestalten?  
Wird es desksharing- 
Konzepte geben?

frAge 3 
haben sie darüber 
nachgedacht, dezen- 
trale Büroflächen 
anzumieten, sodass 
sich die Anfahrt für 
die Mitarbeitenden 
verringert? 

»

ihres „eigenen“ Schreib- 
tisches und dem jahrelang 
gehegten Gummibaum ver- 
abschieden.

frAge 3
MaREN SIEgEL:
Die Arbeit für und mit den 
Bürger*innen kann nur hier 
im Bezirk stattfinden. Viele 
unserer Beschäftigten woh-
nen auch im Bezirk und ge-
nießen die kurzen Arbeits-
wege. Wenn es ausreichend 
Desksharing-Angebote an 
Standorten anderer Be-
zirks- oder Senatsverwal- 
tungen gibt, können Ko-
operationen für alternie-
rende Telearbeit an anderen 
Standorten geprüft werden. 

gRIT WESTERMaNN, 
Vorstands- 
sprecherin  
PSD-Bank Berlin- 
Brandenburg

frAge 1
gRIT WESTERMaNN:
Seit der Pandemie gehört 
die mobile Arbeit zum Alltag 
für viele Kolleg*innen der 
PSD Bank Berlin-Branden-
burg eG. Jeder hat die Mög-
lichkeit, bis zu 50 Prozent 
mobil zu arbeiten. Es gibt 
jedoch keinen Zwang zur 
mobilen Arbeit, sofern nicht 
anders von der Bundesre-
gierung vorgeschrieben. 

DR. MaTTHIaS  
KOLLaTZ, Senator  
für Finanzen, ver-
antwortlich für das 
Landespersonal

frAge 1
MaTTHIaS KOLLaTZ:
Die Förderung flexibler Ar-
beitsformen hat im Berliner 
Verwaltungsdienst Tradition. 
Die personalpolitische Stra-
tegie ist verstärkt auf die 
Vereinbarkeit von Familie, 
Pflege und Beruf ausgerich-

Als Unternehmen haben wir 
die technischen Rahmenbe-
dingungen geschaffen, um 
ein reibungsloses hybrides 
Arbeiten zu ermöglichen. 
Jede*r Mitarbeiter*in wur-
den mit einem Laptop,  Kon- 
ferenzräume vor Ort mit 
großen Bildschirmen und 
professionellen Mikrofonen, 
ausgestattet.  

frAge 2
gRIT WESTERMaNN:
Wir werden für den Großteil 
unseres Hauses ein Desk- 
sharing einführen. Hier-
für sind wir gerade in der 
Beta-Testphase eines neuen 
digitalen Raumbuchungs-
tools. Schon heute sind so-
gar die Büros der Vorstände 
bei Abwesenheit für alle 
Mitarbeiter*innen buchbar. 
Allerdings planen wir auf-
grund unseres Wachstums 
keine Verringerung unse-
rer Büroflächen, sondern 
bemühen uns parallel um 

tet. Die Präsenzkultur gibt 
es seit der Corona-Pandemie 
nicht mehr. Für die Zukunft 
gilt, eine Balance zwischen 
den unterschiedlichen Ar-
beitsformen wie Präsenzar-
beit, Homeoffice oder mobi-
les Arbeiten zu finden.

frAge 2
MaTTHIaS KOLLaTZ:
Eine zentrale Vorgabe zum 
Desksharing gibt es derzeit 
nicht. Dies liegt darin be-
gründet, dass die Arbeits-
situation in den Dienststel-
len unterschiedlich ist. Bis 
2025 besteht zusätzlicher 
Bedarf an Flächen. Dieser 
speist sich aus dem Perso-
nalzuwachs sowie auslau-
fenden Anmietungen am 
Markt. Mehr als 80 Prozent 
dieses Bedar fs werden 
über Ankäufe, Ausbau und 
Anmietungen gedeckt . 
Gleichzeitig besteht die 
Möglichkeit, beim flächen-
deckenden Einsatz des mo-
bilen Arbeitens eine Effizi-
enzreserve zu heben.

frAge 3
MaTTHIaS KOLLaTZ:
Ja, dezentrale Verwaltungs-
zentren spielen in unseren 
Überlegungen eine Rolle, 
aber ausschließlich im lan-
deseigenen Bestand. Davon 
zeugt auch die Herrichtung 
des Bürogebäudes an der 
Klosterstraße 71 im Be-
zirk Mitte. Die dor tigen  

Wachstum durch Um- und 
Anbau.

frAge 3
gRIT WESTERMaNN:
Nein. Wir möchten einen 
guten Kompromiss zwischen 
mobiler Arbeit und Arbeit vor 
Ort in unserer Bank finden. 

SaNDRa  
WEHRMaNN,  
degewo- 
Vorstandsmitglied 

frAge 1
SaNDRa WEHRMaNN:
Flexible Arbeitszeitgestal-
tung ist für uns als familien-
freundliches Unternehmen 
selbstverständlich. Unsere 
Mitarbeiter*innen haben 
seit 2018 die Möglichkeit, 
bis zu zwei Tage in der Wo-
che mobil zu arbeiten. Wäh-
rend des Lockdowns haben 

Flächen werden möbliert an 
die Dienststellen vermietet, 
um den kurzfristigen Bedarf 
schnell zu decken. 

MaREN SIEgEL, 
Leiterin Service- 
einheit Personal  
und Finanzen für 
Treptow-Köpenick

frAge 1 1
MaREN SIEgEL:
Die Pandemie hat dazu ge-
führt, dass Beschäftigte, 
Führungskräfte und IT-Stel-
le gemeinsam nach innova- 
tiven, aber rechtskonformen 
Lösungen für die Arbeit au-
ßerhalb der Dienststellen 
gesucht – und diese auch 
gefunden haben. Auch in Zu- 
kunft soll es Kolleg*innen, 
ermöglicht werden, zumin-
dest an einigen Tagen im Jahr 
mobil zu Hause zu arbeiten.

frAge 22
MaREN SIEgEL:
Für den Umbau vorhande-
ner Büroflächen müssen 
Konzepte zur gemeinsamen 
Nutzung von Arbeitsplätzen 
entwickelt werden. Wer die 
Vorteile des Homeoffice oder 
mobiler Arbeit regelmä-
ßig nutzt, soll an diesen 
Tagen keinen Arbeitsplatz 
im Büro blockieren. Dafür 
müssen die Beschäftigten 
sich von der Komfortzone 

Matthias Kollatz
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wir dieses Angebot auf bis 
zu fünf Tage ausgeweitet. 
Wir kehren nun schrittweise 
zu den zwei Tagen zurück, 
da sich die Mehrheit der 
Mitarbeiter*innen nach ei-
nem direkten Austausch im 
Büro sehnen. Um das mobi-
le und hybride Arbeiten ge-
gebenenfalls etwas flexibler 
gestalten zu können, als 
vor der Pandemie, führen 
wir aktuell Gespräche mit 
dem Betriebsrat. Im Rah-
men einer Arbeitsgruppe 
erarbeiten wir derzeit die 
positiven Learnings, um sie 
in der Zukunft weiterhin 
umzusetzen. Beispielsweise 
sollen Sitzungen nicht mehr 
nur in Präsenz stattfinden.

frAge 2
SaNDRa WEHRMaNN:
In den letzten eineinhalb 
Jahren haben wir gelernt, 

Unsere Mitarbeiter*innen 
arbeiten an sechs Stand-
orten.  

 
DR. ZSOLT SLUITNER, 
CEO Siemens  
Real Estate

frAge 1
DR. ZSOLT SLUITNER:
Bereits vor über zehn Jah-
ren haben wir mit „Siemens 
Office“ ein innovatives Kon-
zept etabliert, das für flexi-
bles, mobiles und selbst-
bestimmtes Arbeiten steht. 
Rund 80.000 Kolleg*innen 
weltweit arbeiten bis heute 
nach diesem Konzept, das 
sich nicht unter Pandemie- 
Bedingungen bewährt hat. 
Eine wichtige Grundlage 
bildet der weltweite Stan-
dard, mit dem Siemens Mo-
bilarbeit an zwei bis drei 
Tagen pro Woche als Kern- 
element der neuen Normali-
tät definiert hat.

frAge 2
DR. ZSOLT SLUITNER:
Bereits im Rahmen von 
Siemens Of f ice haben wir 
Desksharing bei Siemens 
etabliert. Die damit ver-
bundene Flexibilität sehen 
wir als wesentliche Voraus-
setzung an, um es Mitarbei-
ter*innen zu ermöglichen, 
selbstbestimmt den pas-
senden Arbeitsort zu wäh-
len. Im Büro, das künftig  

flexibel mit der Arbeits-
platzwahl umzugehen, da 
wir unsere Büros aufgrund 
der Abstandsregelungen 
weitestgehend nur mit einer 
Person besetzen konnten. 
Somit war klar, dass man 
auch andere Schreibtische 
als den eigenen nutzen 
musste. Es wird ein längerer 
Veränderungsprozess, aber 
genau jetzt ist der richtige 
Zeitpunkt, neue Modelle zu 
diskutieren. 

frAge 3
SaNDRa WEHRMaNN:
Die Anmietung dezentraler 
Büroflächen haben wir un-
abhängig von der Pande-
mie seit Jahren auf unserer 
Agenda, da wir als einziges 
kommunales Wohnungsun-
ternehmen in Berlin Woh-
nungen über die gesamte 
Stadt verteilt, anbieten.  

verstärkt zur Zusammenar-
beit genutzt wird, setzen wir 
auf aktivitätsbasierte Ar-
beitsmöglichkeiten: Zusam-
menarbeit, konzentrierte 
Einzelarbeit und Erholung 
sind dabei unsere drei Kern- 
elemente. 

frAge 3

DR. ZSOLT SLUITNER:
Bei Siemens blicken wir in 
der neuen Normalität auf ein 
regelrechtes Ökosystem an 
Arbeitsorten und -Möglich-
keiten. Zu den vielfältigen 
Wahlmöglichkeiten gehören 
auch unsere Co-Working-Flä-
chen. In Berlin haben wir 
beispielsweise einen Teilbe-
reich unseres Dynamowerks 
– eine ehemalige Lagerhalle 
– zum Work und Eventspace 
„A 32“ umgestaltet. Hier 
können Mitarbeiter*innen 
ebenso wie externe Start-
ups zusammenkommen und 
zusammenarbeiten. 

MaRCEL MaTTICK, 
Pressesprecher 
des Bezirksamtes 
Steglitz- 
Zehlendorf

frAge 1
MaRCEL MaTTICK:
Im Bezirksamt Steglitz- 
Zehlendorf von Berlin be-
steht unabhängig von der 
aktuellen Covid-19-Pande-
mie die Möglichkeit, mobil 

zu arbeiten. Dies schließt 
auch die Möglichkeit des 
Homeoffice ein.

frAge 2
Marcel Mattick:
Bis auf Weiteres behält das 
Personal einen eigenen 
Schreibtisch, sodass derzeit 
auch die Büroflächen erhal-
ten bleiben.

frAge 3
Marcel Mattick:
Nein, da die örtliche Zustän-
digkeit für die Bürger*innen 
im Bezirk Steglitz-Zehlendorf 
sichergestellt werden muss.
 

 
STEPHaN  
vON DaSSEL, 
Bezirksbürgermeister 
und Personal- 
verantwortlicher 
Mitte

frAge 1
STEPHaN vON DaSSEL:
Bereits vor der Corona-Pan-
demie gab es für Beschäf-
tige des Bezirksamts Mitte 
von Berlin die Möglichkeit, 
per Telearbeit von einem 
heimischen Arbeitsplatz 
ihre Aufgaben zu erledi-
gen. Allerdings ist dieses 
nicht an jedem Arbeitsplatz 
möglich und auf die Hälfte 
der Wochenarbeitszeit be-
schränkt. Während der Pan-
demie wurde die technische 

Ausstattung verbessert, so- 
dass diese Möglichkeit mehr 
in Anspruch genommen 
werden konnte. Auch ist 
das Interesse bei den Be-
schäftigen und die positive 
Erkenntnis bei vielen Vorge-
setzten gestiegen. 

frAge 2
STEPHaN vON DaSSEL:
Tatsächlich plant das Be-
zirksamt Mitte von Berlin im 
Rathaus der Zukunft, wel-
ches als neuer Standort für 
das Rathaus Mitte in Nähe 
des Alexanderplatzes er-
richtet werden soll, für circa 
70 Prozent der Beschäftigen 
einen wechselbaren Arbeits- 
platz vorzusehen. 

frAge 3
STEPHaN vON DaSSEL:
Nein, der Bezirk Mitte liegt 
sehr zentral und seine Büro- 
standorte sind sehr gut an 
den ÖPNV angebunden, so-
dass Anmietungen außer- 
halb des Bezirks nicht in 
Betracht kommen.

 
JöRg gRIESWaLD, 
Leiter der  
Serviceeinheit  
Personal Neukölln

frAge 1
JöRg gRIESWaLD
Die Pandemie hat gezeigt, 
dass auch in einer bürger- 

Sandra Wehrmann
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orientierten Verwaltung an 
vielen Stellen das Arbeiten in 
Telearbeit von zu Hause oder 
mobil unterwegs möglich ist, 
soweit die technischen Mög-
lichkeiten gegeben sind. Die 
Bereitschaft der Neuköllner 
Mitarbeitenden ist hoch. Es 
wurde aber deutlich, dass 
beim Homeoffice der kolle-
giale persönliche Austausch 
fehlt, jedoch nach wie vor 
einen hohen Stellenwert be-
sitzt. Insofern geben wir das 
Thema Homeoffice nicht auf, 
reduzieren aber die Umfän-
ge. Technik in Telearbeit von 
zu Hause, mobil unterwegs, 
aber auch am Büroarbeits-

frAge 1

aNgELIKa SCHöTTLER:
Wo es möglich ist, gibt es für 
Mitarbeitende die Option der 
alternierenden Telearbeit, 
also die Möglichkeit, an fest-
gelegten Tagen von zu Hause 
aus an einem ergonomisch 
eingerichteten Arbeitsplatz 
zu arbeiten. Aktuell wird 
ergänzend das Angebot der 
flexibleren mobilen Telear-
beit eingeführt. Im Bezirk-
samt gibt es aber neben den 
Büroarbeitsplätzen auch vie-
le Stellen, bei denen sich Ho-
meoffice schwierig gestaltet. 
Beispielsweise können Leis-
tungen in den Bürgerämtern, 
die momentan den Kunden-
kontakt am Platz erfordern, 
nicht von zu Hause erledigt 
werden. Hier fehlen noch die 
digitalen Angebote und vor 
allem die datenschutzrecht-
lichen Rahmenbedingungen 
für den Umgang mit den 
Daten der Bürger*innen am 
heimischen Arbeitsplatz. 

frAge 2
aNgELIKa SCHöTTLER:
Ziel ist es, die Büroarbeits-
plätze vermehrt mit einer 
„One device“-Strategie aus- 
zustatten, die es ermög-
licht, an jedem Arbeitsplatz 
und auch im Rahmen der 
mobilen Telearbeit seiner 
Arbeit nachzukommen. In- 
sofern wären hier auch 
wechselnde Büroarbeits-
plätze prinzipiell denkbar. 

platz arbeiten zu können, 
besteht für eine Vielzahl un-
serer Mitarbeitenden bereits. 

frAge 2
JöRg gRIESWaLD:
Die Personalbedarfe der Ver-
waltung führen letztlich auch 
zu Bedarfen bei den Büroflä-
chen, die jedoch heute kaum 
mehr umsetzbar sind, da es 
vor allem an finanzierbaren 
Flächen mangelt. Insofern 
hat sich das Bezirksamt Neu-
kölln entschlossen, Desksha-
ring zunächst in Form eines 
Projekts umzusetzen, das 
bereits gestartet ist. 

frAge 3
JöRg gRIESWaLD:
Dezentrale Büroflächen au- 
ßerhalb der Neuköllner Be-
zirksgrenzen anzumieten 
wurde bisher nicht erwogen, 
da die Dienstleistungen einer 
Bezirksverwaltung von dieser 
auch in ihrem Territorium er-
bracht werden sollten. Letzt-
lich sind wir eine bürgerori-
entierte Verwaltung, sodass 
die Neuköllner Bürger*innen 
ihre Verwaltung auch im Be-
zirk vorfinden sollten.

aNgELIKa SCHöTTLER, 
Bezirksbürger- 
meisterin und  
Personalverantwort- 
liche Tempelhof- 
Schöneberg

frAge 3

aNgELIKa SCHöTTLER:
Die Anmietung von Büro- 
flächen für das Bezirksamt 
erfolgt innerhalb der Be-
zirksgrenzen von Tempelhof- 
Schöneberg.

KaTRIN NEUBERT, 
Vice President  
People & Culture 
News Media  
National,  
Axel Springer SE

Wir haben intern während 
der Pandemie gemeinsam 
intensiv diskutiert, wie wir in 
der darauffolgenden, neuen 
Normalität zusammenarbei-
ten wollen. Für uns hat sich 
klar herauskristallisiert, dass 
wir nicht wieder zum reinem 
Büro-Arbeitsmodell aus der 
Zeit vor Corona zurückkeh-
ren möchten. Wir streben 
zukünftig eine Mischung aus 
vor-Ort und mobilem Arbei-

ten an. Diese Präferenz für 
hybrides Arbeiten hat auch 
eine überwiegende Mehrheit 
der Mitarbeiter*innen in 
einer Umfrage deutlich be-
kräftigt.

In diesem Kontext haben 
wir uns bewusst dafür ent-
schieden, das Verhältnis 
von physischer Anwesenheit 
und Mobile Office dezentral 
zu regeln. Der gemeinsame 
Nenner aller Ausgestaltun-
gen: Mehr individuelle Frei-
heit und Flexibilität für jeden 
zu entscheiden, wo, wann 
und wie er oder sie arbeitet. 
Dabei steht gegenseitiges 
Vertrauen an erster Stelle. 

Hybrides Arbeiten ist nicht 
erst seit der Pandemie ein 
wichtiges Thema bei Axel 
Springer. So haben wir in 
Technologie investiert und 
sowohl in der Konzeption des 
Axel-Springer-Neubaus als 
auch der Umgestaltung des 
Hochhauses im Berliner Axel-
Springer-Kiez bereits auf mo-

derne Arbeitsformkonzepte 
gesetzt und die Flächen für 
eine kollaborative und hy- 
bride Arbeitswelt mit Desk- 
sharing-Konzept gestaltet.

 
SUSaNNE HERTZER, 
Leiterin der  
TK-Landesvertretung 
Berlin/Brandenburg

frAge 1
SUSaNNE HERTZER:
Homeoffice ist bei der TK 
nicht erst seit Corona ein 
Thema. Schon vor der Pan-
demie hatten wir in einem 
Pilotprojekt das Arbeiten 
im Homeoffice getestet – 
mit positivem Ergebnis: Die 
Abläufe funktionieren sehr 
gut, viele Mitarbeitende 
schätzen vor allem die Mi-
schung aus Arbeit von zu 
Hause und im Büro. Deshalb 
können alle Kolleg*innen, 
deren Aufgaben das zulas-
sen, auch künf tig bis zu  

axel-Springer-Neubau
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frAge 1
Wie wird bei Ihnen 
nach der pandemie 
gearbeitet? Wird  
es hybride Arbeits- 
modelle geben? 

frAge 2
planen sie Büroflächen 
zu reduzieren oder 
umzugestalten?  
Wird es desksharing- 
Konzepte geben?

frAge 3 
haben sie darüber 
nachgedacht, dezen- 
trale Büroflächen 
anzumieten, sodass 
sich die Anfahrt für 
die Mitarbeitenden 
verringert? 

»
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60 Prozent ihrer Arbeitszeit 
im Homeof f ice leisten – 
wenn sie das möchten.

frAge 2
Susanne Hertzer:
Wir haben an einigen Stand-
orten bereits mit der Um-
stellung auf Desksharing 
begonnen, die Zahl der 
Schreibtische reduziert. Das 
schafft Platz zur Umgestal-
tung. Denn neue Arbeits-
formen verlangen auch 
neue Bürokonzepte, damit 
Mitarbeitende im Home- 
off ice und in der Dienst-
stelle optimal zusammen-
arbeiten. 

frAge 3
Susanne Hertzer:
Das ist momentan nicht ge-
plant, aber auch nicht nötig. 
Das Angebot, im Home- 
of f ice zu arbeiten, spart 
den Mitarbeitenden der TK 
schon jetzt viele Anfahrts-
wege und damit wertvolle 
Zeit. Nach Ende der Corona- 
pandemie wird es zudem 
möglich sein, nicht nur in 
der eigenen Dienststelle 
zu arbeiten, sondern auch 
an anderen Standorten der 
TK, die vielleicht schneller 
erreichbar sind. 

moderne Bürogebäude für 
unsere Mitarbeiter*innen, 
die zentral gelegen sind 
und wir fördern zudem ein 
hybrides Arbeiten.  

 
CaRSTEN JUNg, 
Vorstandsvor- 
sitzender der  
Berliner Volksbank

frAge 1
CaRSTEN JUNg:
Am mobilen Arbeiten werden 
wir weiterhin festhalten. Es 
ist davon auszugehen, dass 
ein wöchentlicher Anteil von 
zwei Mobile Office Tagen er-
reicht wird. Die aktuelle Situ-
ation in der Pandemie zeigt, 
wie wertvoll es sowohl für 
Arbeitgeber*innen als auch 
für Arbeitnehmer*innen ist, 
in die mobile Arbeitsfähig-
keit zu investieren. Wir sind 
davon überzeugt, dass mo-
biles Arbeiten die Flexibilität 
unserer Mitarbeiter*innen 
steigert. 

frAge 2
CaRSTEN JUNg:
Bei der Planung unseres 
neuen Verwaltungsgebäu-
des in der Bundesallee, dem 
Quartier Volksbank, hatten 
wir bereits vor der Pande-
mie die Chance, zukunfts-
weisende Weichenstellun- 
gen für kollaborativen Ar-
beitsformen vorzunehmen. 
Diesen Weg wird die Bank 

 
SaNDRa KüHBERgER, 
Pressesprecherin 
Vattenfall in 
Deutschland

frAge 1
SaNDRa KüHBERgER:
Nach der Pandemie können 
laut Betriebsvereinbarung 
alle Beschäftigten der deut-
schen Vattenfall Gesellschaf-
ten bis zu 49 Prozent mobil 
arbeiten. Ungefähr die Hälf-
te der Belegschaft arbeitet 
allerdings im Außendienst 
bzw. technisch-gewerblich, 
daher ist hier ein mobiles Ar-
beiten nur bedingt möglich.   

frAge 2
SaNDRa KüHBERgER:
Vattenfall wird im Jahr 
2022 in Berlin in ein neues 
Bürogebäude am Bahnhof 
Südkreuz ziehen, welches 
aktuell gebaut wird. Damit 
geht auch eine Veränderung 
der Arbeitskultur einher. Es 
wird keine festen Arbeits-
plätze mehr geben, son-
dern ein aktivitätsbasiertes, 
smartes Arbeitskonzept, mit 
Teambases für die einzelnen 
Bereiche. Diese Entschei-
dungen sind bereits vor der 
Pandemie gefallen.

frAge 3
SaNDRa KüHBERgER:
Wir bauen aktuell neue, 

gemeinsam mit den Mitar-
beiter*innen fortsetzen. Das 
eher konservative Arbeits-
modell mit fest zugeordne-
ten Schreibtischen haben 
wir durchbrochen und er-
proben die neuen Arbeits-
formen bereits an mehreren 
neu gestalteten Standor-
ten, wie zum Beispiel dem 
BeratungsCenter für Fir-
menkunden in Berlin-Mitte. 
Eine Prognose zu unserem 
Bedarf an Büroflächen für 
die nächsten fünf Jahre ist 
in Vorbereitung.

frAge 3
CaRSTEN JUNg:
Unsere Mitarbeiter*innen 
haben eine große Auswahl 
an Einsatzorten in Berlin 
und Brandenburg. Zukünf-
tig werden wir mit circa 50 
Filialen sowie zwei zentra-
len Standorten vertreten 
sein: dem neuen Quartier 
Volksbank in der Bundesal-

lee und dem jetzigen Stand-
ort in Tegel. Unser neues 
Quartier Volksbank wird 
moderne Arbeitswelten und 
neueste Technik bieten. Wir 
freuen uns sehr darauf, uns 
endlich wieder mehr per-
sönlich an einem Standort 
zu sehen. Daher sind aktuell 
keine weiteren dezentralen 
Standorte geplant. 

TOBIaS KaMSTIES, 
Leiter Serviceeinheit 
Personal Friedrichs-
hain-Kreuzberg

frAge 1
TOBIaS KaMSTIES:
Das Homeoff ice-Angebot 
konnte in diesem Jahr stark 
ausgebaut werden, mittler-
weile ist etwa jede*r zwei-
te Beschäftigte mit einem 
Notebook ausgestattet. Die 
Aufgaben und Tätigkeiten 

im Bezirksamt sind jedoch 
sehr unterschiedlich. Zur-
zeit sind 200 IT-Fachverfah-
ren im Einsatz, die für den 
mobilen Einsatz fit gemacht 
werden müssen. Auch nach 
dem Wegfall der Homeof-
f icepflicht sind weiterhin 
viele Beschäftigte regel- 
mäßig im Homeoffice. 

frAge 2
TOBIaS KaMSTIES:
Wir haben eine Arbeitsgrup-
pe ins Leben gerufen, die 
sich mit dem Arbeitsplatz 
der Zukunft im Bezirksamt 
beschäftigen wird. Dabei 
wollen wir uns mit Themen, 
wie neuen Regelungen zum 
mobilen Arbeiten oder auch 
Desksharing beschäftigen, 
aber auch mit längerfris-
tigen Fragen zur Ausge-
staltung eines möglichen 
neuen Rathaus-Standortes. 
Aber: Nicht jede*r Beschäf-
tigte möchte oder kann zu 
Hause arbeiten. Einigen ist 
der persönlich ausgestat-
tete Arbeitsplatz wichtig. 
Eine Verringerung der Bü-
roflächen ist nicht geplant, 
denn grundsätzlich ist ein 
Aufwuchs der Beschäftigten 
in den kommenden Jahren 
vorgesehen.  

frAge 3
TOBIaS KaMSTIES:
Nein. Die Anmietung zu-
sätzlicher Büroflächen ist 
zudem ein sehr aufwändi-
ger Prozess, der in letzter 

Carsten Jung
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Instanz vom Hauptausschuss 
des Abgeordnetenhauses 
bestätigt werden muss. 

DR. STEfaN fRaNZKE, 
Geschäftsführer 
Berlin Partner

frAge 1+ 2
DR. STEfaN fRaNZKE:
Wir haben bereits vor der Co-
rona-Pandemie unser Büro- 
und Arbeitskonzept deutlich 
flexibilisiert. Ohne fest zu-
geordnete Arbeitsplätze und 
mobilem Arbeitsgerät war es 

Fachbereichen erarbeitet. 
Für die effektive Nutzung 
dieser Arbeitsformen fehlt 
derzeit im Land Berlin noch 
als wichtigste Grundvor-
aussetzung die e-Akte, die 
noch nicht eingeführt ist. 

frAge 2
DR. TORSTEN KüHNE:
Nach den derzeitigen Ver-
einbarungen mit den Per-
sonalvertretungen ist Desk- 
sharing im Land Berlin nicht 
vorgesehen. Pankow als 
am stärksten wachsender 
Bezirk mit entsprechendem 
Personalzuwachs wird Bü-
roflächen absehbar kaum 
verringern können. Derzeit 
ist geplant, Bürostandorte 
zu konzentrieren und da-
mit kleine Außenstellen zu 
Gunsten eines in Planung 
bef indl ichen zentra len 
Standortes aufzugeben. 

 
frAge 3
DR. TORSTEN KüHNE:
Die Anmietung bzw. Schaf-
fung dezentraler Büroflä-
chen kann nur im Rahmen 
eines berlinweiten Konzep-
tes erfolgen. Wichtigste 
Voraussetzung wären aber 
entsprechende Anschlüsse 
an das Berliner IT-Landes-
netz und die Nutzung der 
standardisier ten Umge-
bungen, wie sie zukünftig 
gegeben sein wird, wenn 
die Migrationen des IKT-Be-
triebs zum IT-Dienstleis-

uns möglich, praktisch über 
Nacht vollständig ins remote 
Arbeiten zu wechseln. Das 
werden wir beibehalten. Und 
wir haben in den vergange-
nen Ausnahmemonaten viel 
gelernt: Deshalb werden wir 
uns auch künftig so flexibel 
wie möglich organisieren. 
Wir werden unsere Büroflä-
che nicht weiter reduzie-
ren, sondern an die neuen 
Bedürfnisse anpassen. Den 
Großteil unserer Bürofläche 
werden wir der Begegnung 
widmen.

frAge 3
DR. STEfaN fRaNZKE:
Nein. Diesen Bedarf haben 
wir nicht festgestellt.

DR. TORSTEN KüHNE, 
Bezirksstadtrat 
zuständig für Facility 
Management und  
IT Pankow

frAge 1
DR. TORSTEN KüHNE:
Nicht jeder Arbeitsplatz ist 
für Homeoffice in der Be-
zirksverwaltung geeignet 
und nicht jeder Mitarbei-
tende möchte diese Mög-
lichkeit nutzen. Sicher ist 
davon auszugehen, dass 
mobiles Arbeiten/Homeof-
fice weiterhin genutzt wird. 
Dazu werden derzeit ent-
sprechende Konzepte/Über-
legungen in den jeweiligen 

tungszentrum stattgefun-
den haben. Hier gilt es zu 
berücksichtigen, dass nicht 
jeder Arbeitsplatz dezentra-
lisiert werden kann. 

DR. THORSTEN  
fREIBERgER,  
Leiter des Bereichs  
Organisations-  
und Produktivitäts- 
management  
Berliner Sparkasse

 
frAge 1
DR. THORSTEN  
fREIBERgER:
Mobiles Arbeiten war in der 
Berliner Sparkasse schon 
vor der Pandemie etabliert 
und wird auch künftig ein 
fester Bestandteil unserer 
Zusammenarbeit sein. 

 

frAge 2

DR. THORSTEN  
fREIBERgER:
Parallel zum Einsatz des 
mobilen Arbeitens haben 
wir in den vergangenen 
Jahren einen Großteil der 
Flächen in unserem Stamm-
haus am Alexanderplatz so 
umgestaltet, dass sie mehr 
Freiraum, Austausch und 
Platz für kreatives Zusam-
menarbeiten schaffen. 

 
frAge 3
DR. THORSTEN  
fREIBERgER:
Aktuell planen wir für das 
Jahr 2024 die Verlegung 
unseres größten zentralen 
Standortes (aktuell in der 
Gustav-Meyer-Allee am Ge-
sundbrunnen) in den Büro- 
campus Square 1 in Adlers-
hof. Das Square 1 bietet uns 
eine offene Campusstruk-
tur, die mehr Austausch und 
innovatives Zusammen-

arbeiten ermöglicht. Die 
Fläche von rund 22.000 
Quadratmetern konzipieren 
wir zeitgemäß und effizient. 
Offene Raumstrukturen und 
flexible Ausstattungsele-
mente werden künftig für 
jede Aufgabe den richtigen 
Arbeitsplatz bieten. 

THOMaS DOLL, 
Geschäftsführer 
TREUCON Real  
Estate GmbH

 
frAge 1
THOMaS DOLL:
Wir haben bis zum Auslaufen 
der Homeoffice-Regelungen 
am 30. Juni 2021 über 15 Mo- 
nate ab März 2020 flexible 
Anwesenheitsmodelle aus- 
probiert. Jede*r Mitarbeiter 
konnte sich einen Home- 
office-Arbeitsplatz einrichten 
und auch flexibel arbeiten. 
Von generellen weiterfüh-
renden Vorschriften haben 
wir abgesehen, allerdings 
durfte jedes Büro zeitgleich 
nur von einer Person zum Ar-
beiten genutzt werden. Diese 
Regelung haben wir auch ab 
dem 01. Juli 2021 beibehal-
ten. Wir setzen mehr auf Fle-
xibilität als auf Zwang.

 
frAge 2
THOMaS DOLL:
Wir planen weiterhin mit 
festen Arbeitsplätzen. Desk- 
sharing Modelle eignen sich 

Dr. Stefan franzke
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frAge 1
Wie wird bei Ihnen 
nach der pandemie 
gearbeitet? Wird  
es hybride Arbeits- 
modelle geben? 

frAge 2
planen sie Büroflächen 
zu reduzieren oder 
umzugestalten?  
Wird es desksharing- 
Konzepte geben?

frAge 3 
haben sie darüber 
nachgedacht, dezen- 
trale Büroflächen 
anzumieten, sodass 
sich die Anfahrt für 
die Mitarbeitenden 
verringert? 
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nicht für Mitarbeiter*innen 
im Bereich der Projekt-
entwicklung oder im Asset 
Management. Bei  Bera-
ter*innen mag das anders 
aussehen. Aktuell verrin-
gern wir in der Tat unsere 
Kapazitäten für Büroflächen 
am Standort Uhlandstraße 
in Berlin-Charlottenburg. 
Dies haben wir allerdings 
auch schon vor der Pande-
mie ins Auge gefasst und 
hängt mit der planmäßigen 
Veräußerung größerer Port-
folien aus unserem Bestand 
zusammen, die nunmehr 
abgeschlossen sind. 

 
frAge 3
THOMaS DOLL:
Unser Standort liegt im 
Herzen Berlins unweit des 
Bahnhof Zoo. Dieser Stand-
ort wurde so gewählt, dass 
Mitarbeiter*innen aus Ost 
und West und aus Nord und 
Süd ganz bequem mit dem 
ÖPNV das Büro erreichen. 
Eine Anmietung dezentraler 
Büroflächen erübrigt sich 
damit für uns und ist auf 
der Basis des derzeitigen 
hohen Preisniveaus für Bü-
roflächen für uns auch nicht 
wirtschaftlich darstellbar.

CLaUDIa gROSSE- 
LEEgE, Geschäfts-
führerin VBKI

weiterentwickelt haben und 
dort umsetzen. 

 
frAge 3
CLaUDIa  
gROSSE-LEEgE:
Mit unserem Homeoff ice- 
Angebot können wir Kol-
leg*innen mit einer langen 
Anfahrt bereits entgegen-
kommen. Tatsächlich ergibt 
sich bislang nicht die Not-
wendigkeit. 

MICHaEL gRUNST, 
Bezirksbürgermeister 
und Leiter der  
Abteilung Personal 
Lichtenberg

 
frAge 1
MICHaEL gRUNST:
Aktuell werden die Dienst-
leistungen der Bezirksver-
waltung Lichtenberg nicht 
(mehr) ausschließlich in 
Präsenz erbracht. So bietet 
das Bezirksamt für diejeni-
gen Tätigkeiten, die im Ho-
meoffice gearbeitet werden 
können, dies auch weiterhin 
an. Dabei kann die Tätigkeit 
mit oder ohne technische 
Unterstützung erfolgen – je 
nach Aufgabengebiet. Für 
alternierende Telearbeit 
und mobiles Arbeiten sind 
Dienstvereinbarungen ab-
geschlossen worden. Das 
Interesse der Beschäftigten 
nimmt stetig zu. Die techni-

 
frAge 2

CLaUDIa  
gROSSE-LEEgE:
Grundsätzlich f inden wir 
es erstrebenswert, dass je-
der einen Schreibtisch hat, 
schließlich ist der Schreib-
tisch für viele Menschen ein 
privater Ort. Allerdings ha-
ben auch wir den Lockdown 
dafür genutzt, die Büroräume 
neu zu verteilen. Momentan 
sind wir dabei, einen Co-Wor-
king Space und mehrere 
Rückzugsorte in der VBKI-Ge-
schäftsstelle einzurichten, 
sodass projektweise Teams 
in einem Büro zusammen-
arbeiten können und auch 
die Möglichkeit zum Rück-
zug an einen ruhigeren Ort 
besteht. Wir leben stark von 
dem Austausch mit unseren 
Mitgliedern und Partner*- in-
nen, die wir gerne in unserer 
Geschäftsstelle empfangen. 
Der VBKI sucht aktuell üb-
rigens eine neue Immobilie 
und wird bis zum Umzug die 
Erfahrungen aus dem flexi-
blen Arbeiten gewiss noch 

Bürger*innen vor Ort er-
reichbar sein will und soll, 
könnte sich dies nachteilig 
gestalten. 

Darüber hinaus würden die 
Kolleg*innen in einem Büro- 
dienstgebäuden versammelt
sein, die in der Nähe des 
jeweiligen Dienstortes woh-
nen. Eine Zusammenfas-
sung nach inhaltlich fachli-
cher Arbeit wäre dann eher 
nicht gegeben. 

MICHaEL KaMSTEEg, 
Mitglied des  
Vorstands GASAG AG

 
frAge 1
MICHaEL KaMSTEEg:
Nach der Pandemie werden 
wir mobiler arbeiten. Wir ha-
ben unsere Rahmenbedin-
gungen dementsprechend 
weiterentwickelt und flexi-
bler gestaltet. Mit unserem 
Umzug auf den EUREF-Cam-
pus – einem echten Zu-
kunftsort für Klimaneutra-
lität – sind wir außerdem 
einen großen Schritt Rich-
tung mobiles Arbeiten ge-
gangen. Die Neugestaltung 
unserer Bürofläche als Mul-
ti-Space-Konzept sieht mo-
biles Arbeiten als festen Be-
standteil vor. Wir rechnen 
damit, dass die Mitarbeiten-
den zukünftig zwei bis drei 
Tage von zu Hause aus arbei-
ten werden. 

 
frAge 1

CLaUDIa  
gROSSE-LEEgE:
Die VBKI-Geschäftsstelle 
hat sich schnell an Remote 
Work gewöhnt und viele 
m e i n e r  K o l l e g * i n n e n , 
schätzen diese flexible Ar-
beit sehr. Trotzdem haben 
wir gemerkt, dass uns der  
persönliche Austausch 
fehlt und die Zusammen-
arbeit zum Teil auch kom-
plizierter wird. Eigentlich 
freuen wir uns alle auf die 
Rückkehr ins Büro, auf die 
Dynamik beim Austausch 
von Ideen, wenn man ein-
ander gegenübersitzt und 
auch das persönliche Ge-
spräch in der Küche. Die 
Vorzüge des flexiblen und 
mobilen Arbeitens werden 
wir weiter nutzen, indem 
wir zukünftig bis zu zwei 
Tagen in der Woche das Ho-
meoffice nutzen können. 
Jeder kann individuell ent-
scheiden und muss sich da-
rüber lediglich mit seinem 
Team verständigen. 

sche Ausstattung dafür wird 
weiter ausgebaut.

 
frAge 2
MICHaEL gRUNST:
Grundsätzlich gehe ich da-
von aus, dass für alle Be-
schäftigten auch weiterhin 
ein eigener Schreibtisch 
vorgehalten wird. Aller-
dings haben wir aktuell die 
Situation, dass der Platz in 
den Bürodienstgebäuden 
längst nicht mehr ausreicht, 
um diesen Plan zu erfüllen. 
Von daher sind im vergan-
genen Jahr Modellversuche 
zum Desksharing gestartet: 
Fachbereiche, denen mehr 
Personal als Büroflächen 
zur Verfügung stand, ha-
ben damit begonnen, unter 
Einsatz von umfänglichen 
Verabredungen zu Arbeits-
abläufen und Kommunika-
tion, technischen Lösungen 
und Homeoffice die vorhan-
denen Büroarbeitsplätze 
wechselnd zu nutzen.  

 
frAge 3
MICHaEL gRUNST:
Die Idee dezentraler Büro- 
f lächen ist bisher nicht 
ver folgt worden. Sie hat 
unter den Gesichtspunkten 
von Verkehrsreduzierung, 
Verkehrsplanung und vor al-
lem unter Umweltgesichts-
punkten sicher Vorteile. 
Für eine Bezirksverwaltung, 
die als Präsenzverwaltung 
ausgerichtet ist und die für 

Claudia  
große-Leege
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Desksharing-Konzepte integriert oder star-
ten Pilotprojekte. Im Fall der öffentlichen 
Verwaltung hat sich der Flächenbedarf 
durch zusätzliche Personalbedarfe so er-
höht, dass hier quasi „notgedrungen“ Ver-
sucher dieser Art starten.

Ein weiter wichtiger Punkt ist die Vereinbar-
keit von Familie und Beruf – einem Verspre-
chen, dem sich viele der Berliner Arbeitge-
ber*innen verpflichtet haben. Auch darum 
bemühen sie sich um eine flexible Arbeits-
zeit- und -ort-Gestaltung. Das bedeutet 
auch, dass nur wer möchte, im Homeoffice 
arbeiten kann und immer auch ein Büroar-
beitsplatz zur Verfügung steht.

DAS POST-CORONA-BÜRO
Die Möglichkeit, nicht nur am Schreibtisch 
im Büro zu arbeiten, wird auch nach der 
Pandemie bleiben. Viele Arbeitgeber*in-
nen, mit denen wir gesprochen haben, hat-
ten schon vor der Pandemie mobile Arbeits-
modelle. In der Krise haben dann weitere 
Unternehmen und mehr Arbeitnehmer*in-
nen gute Erfahrungen damit gemacht. Auch 
wenn es noch nicht an allen Büroarbeits-
plätzen möglich ist, ist zumindest der Wille 
da, an diesen Stellschrauben zu drehen, um 
eine Veränderung hervor zu rufen.

Einige private und öffentliche Arbeitge-
ber*innen haben in diesem Zusammenhang 

Von den befragten Unternehmen und Behör-
den hat keines vor, Flächen zu reduzieren 
oder zumindest nicht, aufgrund der Auswei-
tung von mobilem Arbeiten. Der öffentliche 
Dienst insbesondere die Bezirke werden wei-
terhin aufgrund ihrer örtlichen Zuständigkei-
ten Bürogebäude anmieten, um feste Anlauf-
punkte für die Bürger*innen zu sein. Hinzu 
kommt, dass Unternehmen durch Corona 
trotz der Zunahme von Homeoffice größere 
Flächen brauchen, um Abstandsempfehlun-
gen und -regeln einzuhalten. Insbesondere 
zentrale Lagen sind weiterhin gefragt. 

Außerdem sagen die Arbeitgeber*innen, 
dass sie wahrnehmen, dass den Mitarbeiten-
den der persönliche Austausch fehlt und sie 
gern an einigen Tagen der Woche ins Büro 
kommen. Denn trotz all der Möglichkeiten, 
geht es vor allem um eine effiziente Arbeits-
organisation, für die es manchmal auch den 
Plausch in der Kaffeeküche braucht.

 Aus den Antworten kristallisiert sich heraus, 
dass die Arbeitgeber*innen eher über eine 
Umgestaltung der bisherigen Flächen nach-
denken. Sie wollen Gruppenbüros auflösen, 
zusätzliche Kommunikationsflächen und 
Orte für konzentriertes Arbeiten schaffen.

Berliner Arbeitnehmer*innen haben vielfach 
bereits gute Voraussetzungen für einen kur-
zen Arbeitsweg. Denn viele Unternehmen, 
insbesondere die landeseigenen, verfügen 
bereits über Standorte in der ganzen Stadt, 
wodurch dezentrales Arbeiten bereits fest 
in der Unternehmensstruktur verankert ist. 
Andere behelfen sich mit Co-Working Spa-
ces, um Arbeitsorte flexibler zu gestalten. 
Die Bezirke profitieren von der „doppelten 
Struktur“ – so könnte es für die Mitarbeiten-
den dort bald auch die Möglichkeit geben, 
über Desksharing-Konzepte in den Gebäuden 
der Senatsverwaltungen zu arbeiten.

Wie genau künftig gearbeitet werden soll, 
wird in vielen Unternehmen gerade mit 
den Betriebsräten und Geschäftsleitungen 
anhand der Erfahrungen der letzten Mo-
nate erarbeitet. Bereits heute wird jedoch 
deutlich, dass Flexibilität von Ort und Zeit 
unsere Arbeitswelt nachhaltig beeinflusst 
und sich damit unmittelbar auf alle ge-
stalterischen Planungen von Büroimmo-
bilien auswirkt. Nach einem Abgesang 
auf das Bürogebäude klingt das jedoch 
nicht. (aw) 

 
frAge 2
MICHaEL KaMSTEEg:
Die Umstellung auf ein Desk- 
sharing-Modell hatten wir 
schon seit dem Start der 
Umzugsplanung Anfang 
2018 vorgesehen. Das Multi- 
Space-Konzept gilt für die 
gesamte Belegschaft – auch 
den Vorstand, quasi vom 
Shop Floor zum Top Floor. 
Die geringere Bürofläche 
zahlt auch positiv auf un-
sere Energiebilanz ein. Die 
Desksharing-Ratio für un-
sere Standard-Arbeitsplätze 
beträgt circa 0,6 das heißt 
auf zehn Mitarbeiter*innen 
kommen sechs Arbeitsplätze. 

 
frAge 3
MICHaEL KaMSTEEg:
Mobilität spielt für uns eine 
große Rolle, denn Klimaneu- 
tralität ist uns in der GASAG- 
Gruppe ein wichtiges Anlie-
gen. Wir möchten kontinuier- 

zur Verfügung, sodass unsere 
Beschäftigten auch zukünftig 
kurzfristig mobil oder von zu 
Hause arbeiten können. 

Bei der Umsetzung dieser 
erheblichen Flexibilisierungs- 
maßnahmen wirkten die 
Personalvertretungen aktiv 
mit, sodass diese zur Zufrie-
denheit der rund 2.150 Be-
schäftigten implementiert 
wurden.

Es ist erkennbar, dass der 
Bedarf an flexiblem sowie 
ortsunabhängigem Arbeiten 
auch weiterhin bestehen 
wird. Neue Arbeitsformen 
wollen wir unseren Beschäf-
tigten aber nicht verord-
nen, sondern ermöglichen. 
Im geplanten Anbau an das 
Rathaus Charlottenburg 
sollen hierfür zukunftswei-
sende Arbeitsraumkonzepte 
wie Co-Working Spaces rea-
lisiert werden. 

lich den CO
2
-Fußabdruck un-

serer Belegschaft für An- und 
Abfahrten, Dienstwege und 
-reisen verringern. Statt de-
zentralen Büroflächen bietet 
GASAG den Mitarbeiter*innen 
die Möglichkeit des mobilen 
Arbeitens. Dadurch können 
Arbeitswege ins Büro kom-
plett vermieden werden. 

REINHaRD NaUMaNN, 
Bezirksbürger- 
meister und  
Personal- 
verantwortlicher  
Charlottenburg- 
Wilmersdorf

REINHaRD NaUMaN: 
Die Pandemie hat im Bezirk-
samt Arbeitsabläufe dyna- 
misiert und laufende Ver- 
änderungsprozesse beschleu- 
nigt. Für die Arbeit im Home- 
office stehen inzwischen 700 
Telearbeitsplätze und Laptops 
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Lösen co-Working spaces das klassische  
Bürogebäude mit Einzel- und Großraumbüros ab?  
die covid-Krise habe diese diskussion in einen 

turbolader gesteckt, meint Ansgar oberholz
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die entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt 
können nicht im luftleeren raum stattfin-
den und betrachtet werden. Auf der einen 
seite beeinflussen themen wie nachhal-
tigkeit und klima wie wir heute auf Ar-
beitsplätze schauen – weniger Pendelver-
kehr, kurze Wege, Mixed-use-Quartiere, 
klimaschonende Bürogebäude. Auf der an-
deren seite beeinflusst mobiles Arbeiten 
zunehmend das stadtbild. hinzu kommt, 
dass flächen gerade in großen städten im-
mer knapper werden und konkurrenz ent-
steht. Über all das hat die BerlInboxx mit 
dr. Markus eltges, leiter des Bundesinsti-
tuts für Bau-, stadt- und raumforschung 
(BBsr) gesprochen. 

In Berlin werden derzeit viele sogenannte 
Mixed-use-Quartiere entwickelt, die in an-
deren teilen der Welt schon länger stan-
dard sind. Welche gesellschaftliche Verän-
derung steckt dahinter? 
Die aktuelle Diskussion um gemischte 
Stadtquartiere und die nutzungsgemischte 
Stadt schließt immer stärker auch urbane 

Produktion mit ein. Einige sprechen sogar 
schon von der Renaissance der produktiven 
Stadt. Ursächlich für diese Entwicklung 
sind veränderte Produktionsweisen, ver-
bunden mit neuen Möglichkeiten der 
Nutzungsmischung. So eröffnen sich neue 
Entwicklungsoptionen für leerstehende 
Flächen in den Innenstädten und Quar-
tieren, die in Folge der Corona-Pandemie 
durch Betriebsschließungen oder Flächen-
optimierungen entstanden sind. Zum ande-
ren bieten sich zentrale Standorte in sta-
gnierenden oder schrumpfenden Städten 
und Gemeinden für Mischnutzungen an, da 
Flächenangebote für einen neuen Bedarf 
von Gewerbe- und Produktionsflächen zur 
Verfügung stehen.

Dieser Trend wird durch neue Technologi-
en und emissionsärmere Produktionswei-
sen unterstützt. Eine „urbane Produktion“ 
kann in Quartieren und Innenstädten vor 
allem in Form kleinteiliger Manufakturen 
und Handwerksbetriebe die Nutzungsmi-
schung unterstützen. Sie kann dazu beitra-

 

WIE NEW WORK 
DAS STADTBILD 
VERäNDERT
Im Gespräch mit dr. Markus Eltges, Leiter des Bundesinstituts  
für Bau-, stadt- und raumforschung (BBsr) 
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gen, die lokale Wirtschaftsstruktur breiter 
aufzustellen. Auch die Arbeitswelt wandelt 
sich stark. Die Nachfrage nach flexibel 
und multifunktional nutzbaren Flächen 
für Co-Working-Modelle steigt. Auch das 
bietet Chancen für leerstehende Flächen 
an zentralen Standorten – für Büroarbeit, 
Kultur- und Kreativwirtschaft und urbane 
Produktion. 

Eine gute Nutzungsmischung sorgt auch für 
mehr Resilienz in den Städten und Quartieren, 

durch eine diversifizierte Branchenstruktur 
und eine Abkehr der Fokussierung auf den 
Dienstleistungssektor. Die Industrie geht in 
Regel mit einer hohen Wertschöpfung und 
Innovationen einher. 

Wie stark werden nachhaltigkeit und  
klimabewusstsein die entwicklung auf 
dem Büroimmobilienmarkt beeinflussen?
Büroimmobilien sind Eckpfeiler der Invest- 
ments für Immobilienanleger. Knapp die 
Hälfte des gesamten Transaktionsvolumens 

„die nachfrage nach multifunktional nutzbaren Flächen steigt“, so Eltges
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entfiel im vergangenen Jahr auf die Asset-
klasse Büro. Das Klima- und Nachhaltig-
keitsbewusstsein in unserer Gesellschaft 
hat zugenommen. Das neue Klimaschutzge-
setz 2021 spricht eine deutliche Sprache. 
Auch die EU-Offenlegungsverordnung von 
Nachhaltigkeitskriterien bei Finanzproduk-
ten sowie die EU-Taxonomie-Verordnung im 
Hinblick auf Umweltschutzziele tragen zum 
Klimaschutz bei. Das wirkt sich beispiels-
weise auf die (Risiko-)Bewertung von Im-
mobilien und damit auch auf die künftigen 
Anlagestrategien der Investoren in Büroim-
mobilien aus. Wohnungsnahes Arbeiten und 
Co-Working können Mobilität und Büro- 
flächenverbrauch ressourceneffizienter und 
CO

2
-sparender gestalten. 

Für Gebäude des Bundes gelten besondere 
Anforderungen im Hinblick auf Nachhaltig-
keit. So ist bei diesen Gebäuden grundsätz-
lich eine Ökobilanz über den Lebenszyklus 
zu erstellen und diese zu bewerten. Bei den 
Bundesbauten gelten darüber hinaus jetzt 
schon erhöhte Anforderungen an die ener-
getische Effizienz und den Einsatz erneuer-
barer Energien. 

Die Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges 
Bauen (DGNB) bietet ein Bewertungssystem 
auf dem privaten Immobilienmarkt an, das 
mit dem des Bundes vergleichbar ist. Nach 
Aussage der DGNB ist eine abgeschlossene 
Nachhaltigkeitszertifizierung für viele In-
vestoren heute ganz wesentlich, um Immo-
bilien erfolgreich zu vermarkten. 

Welche rolle nimmt dabei das Büro in Zu-
kunft ein? Wie wird „Arbeitsplatz“ künftig 
definiert werden?
Durch die Corona-Pandemie haben Formen 
der mobilen Arbeit für viele Beschäftigte 
den Alltag bestimmt. Dabei ist das Phäno-
men an sich nicht neu, denn es geht um 
veränderte Arbeitsanforderungen in der di-
gitalen Gesellschaft und einen höheren An-

spruch an Flexibilität für die Büroarbeit und 
ihre Standorte. Ich gehe davon aus, dass 
die Arbeitswelt rund um das Büro sehr viel-
fältig sein wird. Wo es organisatorisch geht, 
differieren die Arbeitsorte zwischen der 
alten Welt, Co-Working-Spaces in der Nähe 
der Hauptstandorte bzw. in Satelliten- 
büros oder im Homeoffice. Unternehmen 
der IT-Branche arbeiten bereits heutzutage 
vorwiegend virtuell. Daneben wird es hy- 
bride Arbeitsmodelle geben mit tagewei-
ser Präsenz im Büro und im Homeoffice. 
Es wird aber auch weiterhin Unternehmen  
geben, die an einer ständigen Präsenz am 
Bürostandort festhalten. Ich gehe davon 
aus, dass mobile Arbeitsformen in der Zu-
kunft zunehmen werden. Das ist der Wunsch 
vieler Beschäftigter. In Zeiten des Fachkräf-
temangels sind die Unternehmen gut bera-
ten dort, wo es passt, im Wettstreit um die 
besten Arbeitskräfte zeitlich und räumlich 
flexible Arbeitsmodelle anzubieten. 

Mit der zunehmenden digitalisierung und 
dem umstieg auf mobiles Arbeiten wird 
sich die nutzung von reinen Büroflächen 
ändern. Wie schätzen sie die entwicklun-
gen ein?
Der Dienstleistungssektor wird sicher eine 
tragende Säule unserer Wirtschaft bleiben, 
was sich in der Anzahl der Büroarbeitsplät-
ze niederschlägt. Künftig wird in einem 
höheren Umfang mobil gearbeitet. Dieser 
Umfang lässt sich heute aber nicht solide 
beziffern. Daher lässt sich die genaue Ent-
wicklung der Büroflächen heute noch nicht 
vorhersagen. In ein bis zwei Jahren wissen 
wir mehr. Die Teilzeitarbeitsmodelle haben 
gezeigt, dass die Beschäftigten vielfach 
eine stabile Präferenz für die Anwesenheits-
zeiten im Büro haben. Auch darüberhinaus-
gehende Remote-Working-Konzepte wie 
angemietete Flex-Office-Flächen etablieren 
sich zunehmend als Ergänzung, sodass man 
vielmehr von einem „polylokalen Arbeiten“ 
als Trend sprechen kann. Dies wäre auch 

titel

ist die, welche Städte und Gemeinden im 
Umland der Metropolkerne unter den ver-
änderten Bedingungen die besten Voraus-
setzungen zum Wohnen und zum Arbeiten 
bieten, und für wen welche Voraussetzun-
gen besonders vorteilhaft sind. Noch nicht 
abzusehen ist, ob Digitalisierung und damit 
Formen der mobilen Arbeit zu weiteren Ver-
schiebungen von innen nach außen führen. 
Auch wenn Vermutungen angesichts des 
enormen Preisniveaus der großen Städte 
darauf schließen lassen, gibt es dafür noch 
keine statistischen Belege. Auch hier gilt: 
In ein oder zwei Jahren wissen wir mehr. 
Wichtig in diesem Kontext ist aber, dass 
Unternehmen und Gewerkschaften sich 
über das Arbeiten in der Zukunft verstän-
digen und die Politik auch im Sinne des 
Klimaschutzes Anreize für räumlich flexible 
Arbeitsformen schafft. (aw) 

„Künftig wird in einem höheren 
umfang mobil gearbeitet“, ist sich 
Markus Eltges sicher

bei hybriden Arbeitsmodellen möglich. Der 
Bedarf an Kommunikations- und Gemein-
schaftsflächen dürfte sich zudem weiter 
erhöhen.

sehen sie räumliche Verschiebungen hin 
zu Vororten und die gebiete rund um die 
großen deutschen Ballungszentren?
Die Bevölkerungsentwicklung in den vielen 
deutschen Ballungszentren wurde in den 
letzten Jahren vor allem durch den starken 
positiven Außenwanderungssaldo getragen. 
Dieser ist 2020, bedingt durch Corona, 
eingebrochen. Dadurch haben Städte wie 
Heidelberg, Karlsruhe oder Stuttgart von 
2019 auf 2020 Einwohner verloren – auch 
wegen vieler Fortzüge. Andere Städte 
wachsen noch – etwa Potsdam, Leipzig 
oder München, aber nicht mehr so stark wie 
2018 auf 2019. Die Frage wird sein, wie sich 
die Zuwanderung in den nächsten Jahren 
entwickelt und wo die Menschen nach der 
Pandemie leben wollen. Eine aktuelle Frage Fo
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zulässt, also zum Beispiel in urbanen Gebie-
ten nach § 6a BauNVO und in Mischgebieten 
nach § 6 BauNVO. 

Kritiker des Gesetzes befürchten unter ande-
rem, dass in der Folge der Maßnahmen ande-
re Asset-Klassen zu kurz kommen, vor allem 
der Büroimmobilienmarkt dürfte betroffen 
sein. Ein deutlicher Rückgang des Angebots 
von ebenfalls dringend benötigten Büros 
könnte die Folge sein, was wegen der nach 
wie vor hohen Nachfrage in diesem Segment 
zu deutlichen Preisanstiegen führen wird. 
Durch Corona ist zwar das Homeoffice für 
viele zu einer tragbaren Alternative gewor-
den, doch im gleichen Zug benötigen Büros 
größere Flächen, um Abstandsempfehlun-
gen und -regeln einzuhalten. 

Abzusehen ist, dass das neue Gesetz zu 
zahlreichen Rechtsstreitigkeiten zwischen 
Eigentümern und Gemeinden bis nach Karls- 
ruhe führen wird – schließlich sind mit der 
Novelle zum Teil erhebliche Eingriffe in die 
grundrechtlich garantierten Freiheits- 
und Eigentumsrechte verbunden. In diesem 
Zusammenhang ist es mehr als fraglich, ob 
das Baulandmobilisierungsgesetz zu einer 
schnelleren Aktivierung von Bauland und zur 
Schaffung von mehr bezahlbarem Wohnraum 
führt oder doch nicht in erster Linie Anwälte 
und Gerichte beschäftigen wird.

Das Baulandmobilisierungsgesetz ist be-
schlossene Sache. Das Ziel lautet, neuen 
Wohnraum zu schaffen, günstiges Wohnen zu 
ermöglichen und Mieter vor Verdrängung zu 
schützen. Die Gesetzesnovelle gibt dazu den 
Gemeinden umfassende Eingriffsmöglich-
keiten, um den Wohnungsbau in den durch 
Satzung bestimmten Gebieten mit einem 
angespannten Wohnungsmarkt durchzuset-
zen. So darf eine Gemeinde nach der neu 
aufgenommenen Regelung des § 176 Abs. 1 
Nr. 3 BauGB anordnen, dass ein Grundstück 
mit einer oder mehreren Wohneinheiten zu 
bebauen ist, wenn in dem Bebauungsplan 
Wohnnutzungen zugelassen sind. Dabei 
kann die Gemeinde auch ein den Festset-
zungen des Bebauungsplans entsprechendes 
Maß der Nutzung anordnen. Dies ist auch 
dann möglich, wenn der Bebauungsplan 
neben Wohnnutzungen andere Nutzungen 

VON RECHTSANWALT 
DR. BERTRAND   
MALMENDIER

 
Baulandmobilisierungsgesetz   

LÖSUNG ALTER 
ODER SCHAFFUNG 
NEUER PROBLEME? 
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nach langen Monaten Bürotätigkeit am 
heimischen küchentisch unter oft subopti- 
malen Bedingungen sind sie für viele Ar- 
beitnehmer*innen nochmal wichtiger ge-
worden – die Physiotherapeut*innen. und 
genau bei dieser Berufsgruppe werden die 
berufspolitischen stellschrauben gerade 
fleißig gedreht. seit dem 1. August bis zum  
30. november 2021 gilt eine vorüber-
gehende erhöhung der gkV- Vergütung 
von 26,67 Prozent. das betrifft die Wirt-
schaftlichkeit der Praxen unmittelbar und 
ruft handlungsbedarf hervor. die Praxen 
müssen heute mehr denn je ein zukunfts-
fähiges Modell entwickeln, um auch lang-
fristig wirtschaftlich erfolgreich zu sein. 

DIE RICHTIGEN 
STELLSCHRAUBEN
Gemeinsam mit den Patient*innen arbeiten 
die Physiotherapeut*innen im Rahmen der 
Prävention, Kuration und Rehabilitation an 
der Wiederherstellung und Verbesserung ih-
rer Gesundheit. In Deutschland gibt es rund 
49.000 niedergelassene Physiotherapie- 
praxen. Die meisten von ihnen bieten iden- 
tische Leistungen an. Doch eben diese ähn-
lichkeiten erschweren oft ihre Zukunftsfä-
higkeit, so Christoph Soldanski, Bereichs-
leiter Heilmittel bei ETL ADVISION. 

Es gilt also, sich von anderen Praxen zu 
unterscheiden und das eigene Angebot zu 
optimieren. Dazu gehört auch, sich auf ak-
tuelle Entwicklungen wie Fachkräftemangel, 
Blanko-Verordnungen, Entbürokratisierung, 
gerechtere Entlohnung, erhöhte Patienten- 

ansprüche und nicht zuletzt die Digita-
lisierung einzustellen. ETL ADVISION hat in  
seinem Whitepaper „Zukunft Praxis“ vier Stell- 
schrauben evaluiert: Angebot, Patient*in-
nen, Mitarbeiter*innen sowie Planung. An-
passungen in diesen vier Bereichen können 
den wirtschaftlichen Praxiserfolg maßgeb-
lich beeinflussen. 

CHANCEN ERGREIFEN
Aktuell ist die Chance für Physiotherapeut*- 
innen riesengroß, ihre Stellung im Markt,  
ihre Bedeutung als Dienstleister*innen im 
Gesundheitssektor auszubauen und zu fes-
tigen. Unterstützung finden sie dabei bei 
den Berater*innen von ETL ADVISION. „Wir 
sind bundesweit mit mehr als 120 speziell im 
Gesundheitswesen engagierten kooperieren-
den Steuerberatungskanzleien, mit der eige-
nen ETL Rechtsanwälte GmbH und vielen wei-
teren eng eingebundenen Partnern in einem 
großen Verbund auch für den Heilmittelbe-
reich kompetent zu den Wirtschaftsthemen 
aufgestellt“, erklärt Soldanski. (aw)

FIT FÜR DIE 
ZUKUNFT 

Wirtschaft

CHRISTOPH SOLDANSKI,  
Bereichsleiter Heilmittel bei ETL ADVISION
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 Berliner volksbank

ONLINE, AM  
TELEFON ODER IN 
DER FILIALE:  
MODERN BANKING 
von Ingeborg schleyer 

sollen schnell und unkompliziert über alle 
Kanäle verfügbar sein.“ 

Deshalb entwickelt die Berliner Volksbank 
ihr Privatkundengeschäf t weiter. „Wir 
werden digitaler und flexibler“, führt die 
Vorständin aus, „und wir bleiben gleich-
zeitig nah und persönlich.“ Konkret heißt 
das, dass es Beratung und Banking auf 
verschiedenen Wegen gibt, vor Ort, on-
line, per E-Mail, Chat oder Video und 
telefonisch. Vor allem die Beratung am 
Telefon wird aufgrund der wachsenden 
Nachfrage kräftig aufgestockt. „So kön-
nen unsere Kund*innen entscheiden, ob 
sie ihre Bankgeschäfte bequem vom Sofa 
aus erledigen oder sich auf den Weg zu uns 
machen möchten,“ so Martina Palte. „Im 

die Ansprüche der Bankkund*innen verän-
dern sich. sie erwarten über alle Zugangs-
kanäle zur Bank die schnelle erledigung 
ihrer Anliegen und ein einheitliches gutes 
serviceerlebnis. die Berliner Volksbank 
hat das verstanden, verändert sich mit ih-
ren kund*innen und investiert kräftig in 
die Weiterentwicklung ihres Angebots für 
die Privatkund*innen.

„Die Ansprüche unserer Kund*innen 
haben sich über die letzten Jahre sehr 
verändert“, sagt Martina Palte, die im 
Vorstand der Berliner Volksbank für das 
Privatkundengeschäft verantwortlich ist. 
„Die Digitalisierung hat fast alle Lebens-
bereiche durchdrungen und prägt auch das 
Konsumverhalten. Produkte oder Services 

  

Mittelpunkt stehen unsere Kund*innen. 
Wir investieren massiv, um auf ihre sich 
verändernden differenzierten Ansprüche 
optimal eingehen zu können.“ 

Das Geld fließe in die Technik, die dafür 
notwendig ist, in die Verschlankung von 
Prozessen, die Qualifizierung der Mitarbei-
ter*innen und in die Modernisierung der 
Filialen. Diese werden neu gestaltet, zeit-
gemäß hell und offen. Einen Eindruck von 
dem Konzept bekommen Kund*innen heute 
schon in Berlin-Mitte in der Friedrichstra-
ße, im Beratungscenter in der Mittelstraße, 
in Neukölln, am Kurfürstendamm sowie in 
Königs Wusterhausen und in Oranienburg.

Was Kund*innen außerdem wahrnehmen, 
ist das stärker auf ihre Bedürfnisse fokus-

sierte Angebot. So werden Bankprodukte 
wie die Eröffnung eines Kontos oder Geld-
anlagen mit MeinInvest auch in den Fili-
alen zu Schnellläufern: „Banking to go“, 
smart und einfach, ohne langes Warten. 
Martina Palte konstatiert: „Unsere Mitar-
beiter*innen zeigen unseren Kund*innen 
persönlich und ganz konkret wie sie ihre 
Anliegen selbstständig, von unterwegs 
oder zu Hause, durchführen können. Mo-
dernes und persönliches Banking sind 
kein Widerspruch. Wir vereinen beides 
und verschaffen unseren Kund*innen ein 
gutes Erlebnis. Natürlich bieten wir auch 
den Raum und die Expertise, anspruchs-
volle Fragen im persönlichen Gespräch 
ausführlich zu besprechen.“ Eine solche 
umfassende Beratung findet in den Bera-
tungscentern Privatkunden statt.

Modern Banking in der Berliner volksbank-Filiale in der Friedrichstraße, wie auch in den  
Filialen Königs Wusterhausen, Mitte, neukölln und oranienburg. Weitere Filialen folgen

Wirtschaft
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spielbank Berlin

LOCKDOWN-FAZIT  
UND ZUKUNFTS- 
AUSSICHTEN

Wo lagen in Ihren Augen die größten her-
ausforderungen in diesem Zusammenhang?
Im Gegensatz zur Gastronomie, die viel-
fach immerhin noch Speisenabholung und 
-versand über Lieferdienste anbieten konn-
te, hatten wir diese Möglichkeit natürlich 
nicht. Wir sind darauf angewiesen, dass die 
Gäste unsere Häuser besuchen dürfen. In 
diesem Zusammenhang hat uns die Schlie-
ßungen unserer Standorte natürlich hart 
getroffen. Jedoch ist es uns gelungen, – 
und das sage ich durchaus mit Stolz – diese 
Herausforderung gemeinschaftlich mit den 
Mitarbeitern zu überstehen. Am meisten 
freut es mich daher, dass wir die Arbeits-
plätze für unsere mehr als 550 Mitarbeiter 
und damit die Zukunft der Spielbank auch 
in dieser schwierigen Zeit sichern konnten.

Wie ist die aktuelle situation und welche 
einschränkungen gibt es aktuell noch für 
die Besucher der spielbanken?
Noch sind aus Gründen des Gesundheits-
schutzes Abstands- und Hygieneregeln ein- 
zuhalten. Auch besteht aktuell noch die Mas-
ken- und Testpflicht, davon ausgenommen 

nach anderthalb Jahren corona-Pandemie 
und mehreren lockdowns ist aufgrund 
der lockerungen in vielen Bereichen des 
alltäglichen lebens schon wieder norma-
lität eingekehrt. geschäfte und hotels 
sind geöffnet, reisen ist – wenn auch mit 
testpflicht und einigen einschränkun-
gen verbunden – wieder möglich. Auch 
die spielbank Berlin war und ist von den 
lockdown-Maßnahmen betroffen. doch 
seit Juni 2021 können die vier standorte 
in der hauptstadt wieder besucht werden. 
Premiere konnte nach ende des lockdowns 
auch der neue standort der spielbank am 
kurfürstendamm feiern.

Wie lange waren die standorte der spiel-
bank Berlin im Zuge der lockdown-Maß-
nahmen geschlossen?
Zunächst mussten wir unsere Standorte im 
ersten Lockdown von März bis Juni 2020 
schließen. Als der zweite Lockdown im No-
vember des letzten Jahres begann, durften 
wir bis Mitte Juni erneut keine Gäste emp-
fangen. Damit waren unsere Standorte ins-
gesamt knapp zehn Monate geschlossen. 

Wirtschaft

der neue standort der spielbank Berlin am Kurfürstendamm

  

sind Geimpfte und Genesene. Bereits wäh-
rend des ersten Lockdowns haben wir ein 
umfassendes Hygiene- und Sicherheitskon-
zept erarbeitet und dieses sukzessive wei-
terentwickelt. Denn selbstverständlich 
stand von Beginn an der Gesundheitsschutz 
für unsere Gäste und Mitarbeiter an aller-
erster Stelle. Mit unserem Hygiene- und 
Sicherheitskonzept können wir einen si-
cheren Spielbetrieb an unseren Standorten 
gewährleisten. Mit der Berücksichtigung 
der SARS-Cov-2-Arbeitsschutzstandard des 
Bundesministeriums für Arbeit und Soziales 
und wurde das Konzept in enger Abstim-
mung mit der zuständigen Fachkraft für Ar-
beitssicherheit sowie unserer Betriebsärztin 
fortgeschrieben, sodass auch unsere Mit-
arbeitenden gut geschützt sind.

Während des zweiten lockdowns wurde ein 
neuer standort am kurfürstendamm ange-
kündigt. Im Juni erfolgte dann auch die 
eröffnung. Warum hat sich die spielbank 
für diesen Ort entschieden  und wie wird 
dieser aktuell angenommen?

Die Spielbank Berlin und der weltberühmte 
Kurfürstendamm gehören einfach zusam-
men! Schließlich eröffnete die erste Spiel-
bank Westberlins 1975 unweit im Europa- 
Center. Wir freuen uns sehr, dass wir nach ei-
ner so langen Schließung nun endlich wieder 
die Spielbanken in der Hauptstadt und auch 
den Standort am Ku`damm öffnen können. 
Die Resonanz der Berliner und der Touristen 
ist schon jetzt überwältigend. 

Optimismus oder Pessimismus – was ist aus 
Ihrer sicht für die Zukunft angebracht?
Ich bin grundsätzlich Optimist und daher 
zuversichtlich, dass ein weiterer Lockdown 
vermieden werden kann. Auch wenn sich 
die Delta-Variante des Virus weiter ausbrei-
tet und die Inzidenzen aktuell schon wieder 
steigen, setze ich mein Vertrauen in das 
Fortschreiten der Impfkampagne und die 
Vernunft der Menschen. Unser Ziel lautet, 
so schnell wie möglich zum Normalbetrieb 
zurückzukehren ohne dabei Vorsicht und 
Zuversicht zu vernachlässigen. (ak)
www.spielbank-berlin.deFo
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gerhard Wilhelm, sprecher der Geschäftsführung der spielbank Berlin
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 LvM versicherungsagentur Aziz Akseki

POOLPOSITION  
IM BERLINER  
VERSICHERUNGS- 

GESCHäFT

wagte er nicht daran zu denken, einmal 
Spitzenreiter in Berlin zu werden. Heute 
ist seine LVM Versicherungsagentur in Rei-
nickendorf mit 12 Mitarbeitern regelmäßig 
Testsieger, wenn es um Servicequalität, Kun- 
denorientierung und Fachkompetenz geht. 
Darüber hinaus betreut er mit seinem Team 
heute noch eine Filiale am Moritzplatz im 
Herzen Kreuzbergs. Eine weitere soll außer-
dem im nächsten Jahr am Ku‘damm folgen.
 
Dabei ist der Versicherungsmarkt ein um-
kämpfter Markt mit 290.900 Beschäftigen 
in der Versicherungswirtschaf t in der 
Hauptstadt, wie die BaFin statistisch nach-
weist. „Der Standort Berlin ist ein riesiger 
Marktplatz mit enormem Potenzial und 
Möglichkeiten, allerdings natürlich auch mit 
einem starken Wettbewerb. Dadurch müs-
sen wir Tag für Tag an unseren fachlichen 
Kenntnissen und unserem Service arbeiten, 
um uns beweisen und vor allem abheben zu 
können. Hierfür haben wir uns in einigen 
Themen spezialisiert und die Konzepte der 

die Versicherungswirtschaft ist eine der 
wichtigsten und umsatzstärksten Bran-
chen in der Bundesrepublik. Mit rund 449 
Millionen Verträgen sichern die deutschen 
Versicherer risken des täglichen lebens 
von vielen Menschen und unternehmen ab. 
damit nimmt dieser Wirtschaftszweig eine 
wichtige funktion in der gesellschaft ein. 

EIN ERFOLGSKONZEPT

Als Aziz Akseki 2005 in die Versicherungs-
branche einstieg und 2013 sein erstes 
Dienstleistungsunternehmen eröffnete, 

der neue standort der spielbank Berlin am Kurfürstendamm

Rahmenverträge aufgebaut“, erklärt Akseki 
seinen Erfolg. Abseits der Spezialgebiete 
ist die LVM Versicherungsagentur breit 
aufgestellt, um potenziellen Versicherten 
ein breites Angebot machen zu können – 
ob es nun der Mopedfahrer oder die große 
Investorin ist. Kompetenz, Erfahrung und 
persönliche Beratung schnüren Akseki und 
sein Team zu einem Gesamtpaket. 

IMMER IN BEWEGUNG

Großen Wert legt der Versicherungsexper-
te auf die Aus- und Weiterbildung seiner 
Mitarbeiter*innen. „Weiterbildung und 
Qualifizierung ist bei uns ein permanenter 
Prozess. Das fördert auch die Motivation 
meiner Mitarbeiter*innen, Wissen auszu-
bauen und Expertentum in verschiedenen 
Bereichen wie Schäden, Verkauf oder all-
gemeine Kundenbetreuung zu erlangen“, 
erklärt Akseki seine Erfolgsphilosophie 
und ergänzt: „Im Versicherungsgeschäft 
überlebt nur der, der Digitalisierung, Quali- 
fizierung und wettbewerbsfähige Produkte 

anbietet und dabei den persönlichen Ser-
vice nicht aus den Augen verliert“. Darum 
ist für den Versicherungskaufmann zwar 
eine Onlinepräsenz Pflicht, die persönliche 
Beratung – auch außerhalb der regulären 
Öffnungszeiten – aber die Kür.

DEN BLICK VORAUS

Wenn es um seine Pläne für die Zukunft 
geht, legt Akseki einen besonderen Fo-
kus auf die Themen Digitalisierung und 
Nachwuchs. „Ich möchte vor allem jungen 
Leuten, die Möglichkeit bieten, sich inner-
halb meiner Agentur weiterzuentwickeln. 
Darum sollen auch unsere Ausbildungs- 
und Arbeitsplätze ausgebaut werden“, 
erklärt Akseki. Der Versicherungskaufmann 
glaubt, dass in Zukunft, kleinere Agentu-
ren geschlossen werden und dafür größe-
re standhaft und erfolgreich sind. Darum 
will er auch sein bereits bestehendes Team 
weiter für die LVM Versicherung begeis-
tern, um sie auch langfristig an seiner Sei-
te zu haben. (aw)Fo
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das 12-köpfige team rund um den versicherungskaufmann überzeugt  
mit Kompetenz, Erfahrung und persönlicher Beratung

 
Aziz Akseki, Kaufmann  
für versicherungen und Finanzen 

Wirtschaft
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Worauf Jungunternehmer in juristischer 
hinsicht achten sollten, um ihr Produkt, 
ihr design oder die technische erfindung 
rechtssicher zu schützen, wollen wir von 
Patentanwältin dr. diana taubert wissen, 
die aktuell für die Justitia Awards 2021 
der „the Women in law Initiative“ nomi-
niert worden ist. die Initiative vergibt den 
Preis jährlich an frauen im rechtswesen, 
die herausragende leistungen in ihren 
fachgebieten erbracht haben.

frau dr. taubert, welche Möglichkeiten 
gibt es für junge kreative unternehmer, 
ihre Ideen zu schützen? Welche gewerbli-
chen schutzrechte gibt es?
Es gibt eine Vielzahl von Schutzrechten, um 
das geistige Eigentum, also die Ideen und die 
USPs der Unternehmen, zu schützen. Manche 
entstehen ganz automatisch, wie das Urhe-
berrecht, oder auch Copyright genannt. An-
dere müssen durch formelle Einreichung beim Fo

to
: 

ET
L 

IP
 P

at
en

t-
 u

nd
 R

ec
ht

sa
nw

al
ts

ge
se

lls
ch

af
t 

m
bH

„FÜR JEDE IDEE DAS 
PASSENDE SCHUTZRECHT“

Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) 
registriert werden. Zu den Schutzrechten, 
die durch Eintragung beim Amt entstehen, 
zählen das Patent, das Gebrauchsmuster, 
die Marke und das Design. Dabei decken die 
einzelnen Schutzrechte ziemlich genau defi-
nierte Bereiche ab. Patent und Gebrauchs-
muster beispielsweise schützen technische 
Erfindungen. Der Designschutz ist hingegen 
auf ästhetische Aspekte wie die Formgebung 
oder ein Muster gerichtet. Marken wiederum 
sollen einen Bezug zum Unternehmen her-
stellen und reservieren – sozusagen einen 
Begriff, ein Logo, oder aber auch eine Farbe 
oder einen Duft in Verbindung mit bestimm-
ten Produkten oder Dienstleistungen setzen, 
um eine Assoziation beim Verbraucher zu ih-
rem Unternehmen auszulösen.

Wo lauern fallstricke, wenn unternehmen 
diesen Aspekt in der gründungsphase  
vernachlässigen?

DR. DIANA TAUBERT
Patentanwältin,
Geschäftsführerin 
ETL IP Patent- und 
Rechtsanwaltsgesell-
schaft mbH

Hier gibt es vor allem zwei Aspekte. Zum 
einen das Problem der, auch unwissentlich, 
Verletzung von Schutzrechten anderer. Vor 
dem Aufbau der Produktion oder der Eintra-
gung des Firmenkennzeichens und Nutzung 
des Logos sollten die Schutzrechte der Wett-
bewerber bekannt sein. Denn eine Verletzung 
kann empfindliche Strafen nach sich ziehen 
und vor allem den Verkauf und die Produk-
tion von Produkten stoppen, die mit einer 
durch Wettbewerber eingetragenen Marke 
gekennzeichnet sind oder einen geschützten 
Mechanismus aufweisen. Der Rückbau der 
Produktion und die Vernichtung der Produk-
te wirken dann meist noch schwerer als der 
Schadenersatz. Es kommt hinzu, dass häufig 
die Verletzung erst auffällt, wenn das Unter-
nehmen erfolgreicher und bekannter wird. 
Insbesondere dann tut die Namensänderung 
im Zuge einer Umfirmierung wegen Marken-
verletzung besonders weh. 

Hier hilft eine Recherche im Vorfeld. Aber 
bitte Vorsicht bei der Auswertung. Bei der 
Auslegung von Patentansprüchen und dem 
Vergleich von Marken sollten Fachmänner, 
zum Beispiel Patentanwälte, hinzugezogen 
werden. Andernfalls könnte es zu einem fal-
schen Gefühl der Sicherheit kommen.

Der zweite Aspekt, der zu berücksichtigen 
ist, ist der der eigenen Anmeldung. Patente 
und Designs können nur geschützt werden, 
solange sie neu sind. Wenn die Produkte also 
erst einmal ungeschützt auf dem Markt sind 
und eine erfolgsversprechende Entwicklung 
zeigen, ist es zu spät. Dann könnte jeder 
Wettbewerber sie ungestraft kopieren. Übri-
gens stehen auch eigene Veröffentlichungen, 
wie zum Beispiel Werbung oder Beiträge im 
Internet, diesem Aspekt genauso gegenüber 
wie nicht als vertraulich gekennzeichnete 
Mails an und Gespräche mit potenziellen 
Investoren und dergleichen. Also sollte vor 
dem ersten Außenauftritt genau überlegt 
werden, ob eine Schutzrechtsanmeldung in 
Betracht kommt oder nicht.

Wie läuft so ein Prozedere ab und mit  
welchem Zeitrahmen ist zu rechnen?
Das hängt ganz vom Schutzrecht ab. 
Patente benötigen bis zur Einreichung im 
Schnitt vier Wochen, da hier ein tiefer 
Einblick in die Technik der Er f indung 
vonnöten ist und die genaue und ebenso 
abstrahierte Beschreibung der Essenz der 
Erfindung einige Zeit in Anspruch nimmt. 
Eine Markenanmeldung kann hingegen im 
Ernstfall schon einmal am selben Tag erfol-
gen. Realistischer sind allerdings fünf bis 
sieben Tage, da auch hier Abstimmungsbe-
darf herrscht. Wichtig ist bei allen Schutz-
rechten vor allem der Tag der Einreichung 
beim Amt. Auch wenn dies noch nicht 
heißt, dass man ab diesem Tag den vollen 
Schutz genießt und sofort gegen Verlet-
zungen des Schutzrechtes vorgehen kann. 
Neben einer formellen Prüfung, die bei al-
len Schutzrechten durch das Amt erfolgt, 
schließt sich bei einigen noch eine weitere 
Prüfungsphase an. Bei Patenten wird in 
dieser Prüfungsphase durch einen Prüfer 
beim Patentamt recherchiert und geprüft, 
ob die Erfindung tatsächlich neu und er-
f inderisch ist. Ergibt die Prüfung, dass 
zumindest eines dieser Erfordernisse nicht 
erfüllt wird, kann durch den Anmelder 
noch nachgebessert werden, indem bei-
spielsweise die Patentansprüche geändert 
werden. Eine Marke wiederum wird nach 
der formellen Prüfung veröffentlicht. Ab 
diesem Zeitpunkt haben Wettbewerber drei 
Monate Zeit, gegen die Eintragung mittels 
eines Widerspruchs vorzugehen, wenn sie 
Inhaber einer älteren Marke sind, die der 
neuen Marke zu stark ähnelt. 

Es ist also elementar, dass sich Unterneh-
mer bewusst machen, worin Ihre Einzig-
artigkeit gegenüber den Wettbewerbern 
begründet ist. Ist diese Einzigartigkeit 
gefunden, sollte sie soweit möglich direkt 
oder indirekt geschützt werden. Wie ge-
sagt, es gibt für jede Idee das passende 
Schutzrecht. (awi)

Wirtschaft
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Nach der Flutkatastrophe mit vielen Toten 
und gewaltigen Zerstörungen waren die 
Reflexe schnell da. Der Klimaschutz rück-
te auf der politischen Agenda ganz nach 
oben. Wir wissen inzwischen, dass diese 
Überschwemmungen verschiedene Ursachen 
haben, eine davon aber ist die Erwärmung 
des Klimas. Steigt die Temperatur, nimmt 
die Atmosphäre auch mehr Wasser auf. Die 
Folgen sind erheblich stärkere Regenfälle, 
so die Erklärung der Wissenschaft in ein-
facher, verkürzter Form. Extremere und di-
rektere Auswirkungen der Klimaerwärmung 
mit häufigerem Extremwetter kommen erst 
noch auf uns zu, wenn wir es nicht schaf-
fen, den CO

2
-Ausstoß zu verringern und den 

Anstieg der Klimaerwärmung zu bremsen. 
Wozu wir noch eine Chance haben, so der 
Wissenschaftler Prof. Dr. Harald Lesch in 
seiner Wissenschaftssendung im ZDF: „Die 
schlimmsten Auswirkungen kann man jetzt 
noch abmildern.“ Gemeinsam können wir 
unsere Situation also noch verbessern, wie Fo
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MATTHIAS TRUNK,  
Vertriebsvorstand der GASAG AG 
und verantwortlich für  
die Produktentwicklung

NICHT DAS KLIMA, WIR 
MÜSSEN UNS äNDERN! 

sich die kommenden Jahre entwickeln liegt 
in unseren Händen. Wir alle sind für unser 
Handeln verantwortlich. Veränderungen 
beginnen bei den kleinen Dingen im Alltag. 
In der Masse wird daraus eine positive Kraft, 
die wir für die notwendigen Veränderungen 
brauchen. Wir kennen die schrecklichen 
Bilder von Naturkatastrophen meist nur 
von anderen Kontinenten. Todesopfer 
und völlig zerstörte Ortschaften mitten in 
Deutschland sind ungewohnt. Jetzt haben 
uns die Ereignisse aus Rheinland-Pfalz und 
Nordrhein-Westfalen in schockierender Wei-
se vor Augen geführt, wie verletzlich auch 
wir sind und was auch uns wesentlich häu-
figer passieren kann, wenn wir nicht mehr 
tun. Der IPCC, der Intergovernmental Panel 
on Climate Change (Weltklimarat), hält eine 
Bremsung der Klimaerwärmung auf unter 1,5 
Grad für möglich, wenn wir es rasch richtig 
anpacken. Neben der Veränderung unseres 
Lebensstils hin zu mehr Nachhaltigkeit wird 
die Energiewende dabei entscheidend sein.

Energiekolumne

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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22. Jahrgang

BLEIBEN SIE  
vERNETZT.
Hybride Termine in Wirtschaft  
und Politik, News und Trends  

www.BERLINboxx.de

Wir sind uns alle einig: social Media ver-
dient im kommunikationsmix einen festen 
Platz. nur leider wird es nach unserem 
Bn-social-Media-survey 2021 häufig über-
gewichtet und von mehr als der hälfte der 
unternehmen (53 Prozent) falsch genutzt. 
das liegt daran, dass eine nutzerbezogene 
strategie fehlt und oftmals unstrukturiert 
auf allen kommunikationskanälen wild 
agiert wird. Wenn – wie häufig – eitler 
und banaler nonsens Information substi-
tuiert und Banalitäten fakten ersetzen, 
dann verliert die netzkommunikation jede 
glaubwürdigkeit und relevanz – wirkt da-
durch sogar kontraproduktiv.

Zwei Drittel der Internetuser in Deutschland 
nutzen sozialen Netzwerke. Bei den 14- bis 
49-Jährigen liegt der Anteil sogar bei 79 Pro-
zent. Nur leider wird häufig vergessen, wer 
davon qualitativ zur Zielgruppe gehört und 
welche Kanäle. Ob Konsumgüter oder Im-
mobilien, Autos oder Dienstleistungen – die 
richtige Selektion ist erfolgsentscheidend. 

social Media...

JA! ABER BITTE NICHT BANAL 
UND INHALTSLEER!    VON FRANK SCHMEICHEL

Social-Media-Aktivitäten können zweifels- 
frei das mediale Grundrauschen verstär-
ken, sie können aber auch enormen Scha-
den hervorrufen, wenn die Community  
Inhalte nicht goutiert oder ablehnt. Für 
einen Shitstorm braucht es oft nur ein  
falsches Wort.

FALSCHE NUTZUNG 
VERBRENNT GELD
Social Media ist nur mit einer Strategie er-
folgreich, also die richtige Zielgruppe ad-
ressiert, die relevanten Kanäle mit validem 
Content bespielt und kontinuierlich sowie 
strukturiert betrieben wird. Und natürlich 
muss sie integraler Bestandteil anderer 
Kommunikationselemente wie Pressearbeit, 
Political- und Business Engineering, Event- 
oder One-to-One-Kommunikation sein. 
Social Media ist keine Zauberwaffe, sie ver-
dient mehr Professionalisierung. Dann kann 
sie ein Erfolgsfaktor einer holistischen Un-
ternehmenskommunikation sein. 

Business network

FRANK SCHMEICHEL  ist Gründer der 
führenden Gesellschaft für Wirtschafts- und 
Politikkommunikation „Business Network“ 
in Deutschland. Sie berät Unternehmen bei 
komplexen Themen in diesem Bereich und 
hat vielfach Standards in der Unternehmens-
kommunikation gesetzt.
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Berliner*innen und so gut wie alle Besu-
cher*innen der hauptstadt kennen ihn: 
der alte flughafen tegel war jahrzehnte- 
lang mehr als ein nur Airport, er war ein 
Wahrzeichen der stadt, zu dem viele Men-
schen eine geradezu emotionale Bindung 
hatten. Während der Berlin-Blockade 
1948 ließen die französischen Besatzungs- 
truppen in ihrem sektor West-Berlins in 
tegel einen flugplatz bauen. Im Januar 
1960 nahm Air france dann den linien-
flugbetrieb auf.

Doch mit den Plänen für den neuen Haupt-
stadtflughafen war das Ende des alten in-
nerstädtischen Flughafens Tegel nach mehr 
als 60 Jahren Betrieb beschlossene Sache: 
zu klein, zu unmodern, zu viel Fluglärm 
mitten in der Stadt. Im November 2020 hob 
zum letzten Mal ein Passagier-Flugzeug in 
Tegel ab. Danach wurde der Flughafen nur 
noch für den Notfall in einem Stand-by- 
Modus betriebsbereit gehalten. Im Mai 2021 

stAdtquArtIErE dEr ZuKunFt

BERLIN TXL – URBAN 
TECH REPUBLIC:  
EIN FLUGHAFEN WIRD  
ZUM ZUKUNFTSORT

war endgültig Schluss und eine neue ära 
für den alten Flughafen brach an.
 

HyPERMODERNES QUARTIER 
STATT NOSTALGIE
Die Pläne für das ehemalige Flughafenareal 
stehen längst fest. Auf dem 500 Hektar gro-
ßen Areal soll ein hypermoderndes Quartier 
entstehen, dass aus einem Forschungs- und 
Industriepark für urbane Technologien 
„Berlin TXL – The Urban Tech Republic“ und 
einem Wohnviertel „Schumacher Quartier“ 
bestehen soll. 

Das Vorhaben auf dem stillgelegten Flug- 
hafengelände soll eines der größten Städte- 
bauprojekte der Hauptstadt werden und ist 
ein Zukunftsprojekt in Sachen Stadtent-
wicklung, Wohnen, Umwelttechnologie, 
in dem sich Wissenschaft, Forschung und 
Start-ups ansiedeln werden. Bis zu 1.000 
große und kleinere Unternehmen mit Vi
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Architektur & stadtentwicklung

Einst Wahrzeichen der stadt, 
bricht nun eine neue Ära für den 

ehemaligen Flughafen tegel an
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20.000 Beschäftigten sollen hier einmal da-
ran forschen, welche Produkte die Stadt der 
Zukunft benötigt und diese produzieren. 
Und das in enger Kooperation mit dem aka-
demischen Nachwuchs. Mehr als 2.500 und 
damit rund 20 Prozent der Studierenden der 
Beuth Hochschule werden in das ehemalige 
Terminalgebäude A einziehen, das sich 
dafür in einen kreativen und lebendigen 
Ort mit Seminarräumen, Laboren und an-
geschlossenen Versuchsflächen verwandelt.
 

WOHNUNGEN, GEWERBE  
UND FORSCHUNG
Allein rund 41 Millionen Euro sollen in 
Projekte rund um die Urban Tech Republic 
und das Flughafengebäude fließen. Doch 
es geht auch um die Erschließung des ge-
samten Areals, auf dem neben Einrichtun-
gen für Forschung und Gewerbe rund 5.000 
Wohnungen geplant sind. Weitere Millionen 
fließen daher in die Erschließung und An-
bindung von Industrie- und Gewerbegelän-
den, den Neubau von Straßen und Regen-
wasseranlagen am ehemaligen Flughafen. 
Finanziert ist auch der Rückbau unterirdi-
scher Bestandteile der Infrastruktur, dazu 
zählen Fußgängertunnel, Versorgungska-
näle, Kerosinabscheider, Tankanlagen sowie 
oberirdische und unterirdische Elemente 

des Verkehrsraums sowie Leuchten und 
Anzeigetafeln. Zudem soll ein Ausbildungs-
zentrum samt Werkstätten und Übungshalle 
für Langzeitarbeitslose errichtet werden.
„Mit der Urban Tech Republic gestalten 
wir ein nachhaltiges Gewerbequartier mit 
weltweitem Leuchtturmcharakter“, sagt 
Wirtschaftssenatorin Ramona Pop über das 
Konzept. „Für die erfolgreiche Entwicklung 
einer Start-up- und Gründerszene braucht 
Berlin Hochschulen und Forschungsein-
richtungen am Standort, Gründungs- und 
Innovationszentren sowie ein Technologie-
zentrum mit kostengünstigen Büroflächen 
sowie Laboren für Tech-Start-ups.“
 

NACHHALTIGKEIT STEHT  
IM VORDERGRUND
Im Mittelpunkt des neuen Stadtviertels in 
Tegel steht damit all das, was für die moder-
nen und wachsenden Metropolen entschei-
dend ist: effizienter Einsatz von Energie, 
nachhaltiges Bauen, umweltschonende Mo-
bilität, Recycling, sauberes Wasser und der 
Einsatz neuer Materialien. So soll das 
geplante Wohnviertel, das sogenannte 
Schumacher Quar tier, als weitgehend  
klimaneutrales und mit dem Baustoff Holz 
entwickeltes Stadtviertel entstehen. ähn-
lich wie das Tempelhofer Feld soll auch der 

Auf dem ehemaligen Flughafengelände soll ein hypermoderndes, nachhaltiges quartier entstehen

Flächen an Berlin übergehen. Bis Ende 2021 
soll Berlin zu 100 Prozent Eigentümer der 
Flächen sein. Im Bereich des Schumacher 
Quartiers ist die Sache nicht ganz so leicht: 
Hier gibt es nach Angaben der Tegel Projekt 
GmbH ein Dutzend kleinerer Grundstücke 
privater Eigentümer*innen. Zum Stand der 
Verhandlungen äußert sich die Tegel Projekt 
aber zuversichtlich. „Die Gespräche sind auf 
gutem Wege“, sagt Constanze Döll.

HERAUSFORDERUNG 
DENKMALSCHUTZ
Eine besondere Herausforderung ist die 
Tatsache, dass der Flughafen unter Denk-
malschutz steht, bei der Umnutzung sind 
damit gestalterische Eingriffe nur begrenzt 
möglich. „Wir gucken sehr genau, was ist 
Originalsubstanz und was ist später ange-
baut worden, um dann einen guten Kom-
promiss zu finden zwischen dem Alten und 
dem Neuen“, so Philipp Bouteiller. Eine 
entscheidende Frage ist dabei noch offen: 
die Nutzung der Towers. Die Tegel Projekt 
GmbH schaut sich laut Bouteiller zwar „ver-
schiedene Nutzungsszenarien“ an, hält sich 
die Entscheidung aber noch bewusst offen 
– „weil es natürlich das Filetstück ist“, wie 
Bouteiller konstatiert. „Den geben wir nicht 
einfach so weg.“ (ak)

geplante Landschaftsraum in Tegel, eine 
mehr als 200 Hektar große Fläche, später 
öffentlich zugänglich gemacht werden. 

Dr. Philipp Bouteiller, Co-CEO der ver-
antwortlichen Tegel Projekt GmbH, ist 
überzeugt: „Mit der Urban Tech Republic 
entsteht ein neuartiges innerstädtisches 
Netzwerk, in dem Zukunftstechnologien 
gleichzeitig erforscht, entwickelt und pro-
duziert werden können.“

TEURE PLäNE

Billig ist die Umnutzung von TXL nicht, au-
ßerdem wird sie sich über Jahre hinziehen. 
„Wir rechnen mit Gesamtinvestitionen in 
den kommenden zwei bis drei Jahrzehnten 
von zirka acht Milliarden Euro – vornehm-
lich aus privaten Mitteln“, so Constanze 
Döll, Sprecherin der Tegel Projekt GmbH. 
Auf mittlere Sicht sollen die sich ansiedeln-
den Unternehmen mit schätzungsweise 160 
Millionen Euro Steuern pro Jahr zur Refi-
nanzierung beitragen.

Die Flächen in Tegel gehören zu zwei Dritteln 
dem Bund und zu einem Drittel dem Land 
Berlin. Im Rahmen des Hauptstadtfinan-
zierungsvertrages wurde allerdings schon 
2017 vereinbart, dass die bundeseigenen 

Arbeiten und Wohnen: Forschungs- und Industriepark für urbane technologien  
„Berlin tXL – the urban tech republic“ und Wohnviertel „schumacher quartier“ 
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And the winner is… tattersall lorenz! es 
vergeht kaum ein Jahr, in dem das Ber-
liner traditionsunternehmen nicht einen 
Branchen-Oscar abräumt: Ob 2019 beim 
real estate Brand Award in der kategorie 
relevant set – als unternehmen mit dem 
stärksten Zuwachs beim Bekanntheitsgrad 
– oder gerade eben der erste Platz beim 
Markenstärke-ranking im Property- 
Management-report von Bell Manage-
ment consultants, susanne tattersall 
steht häufig auf dem treppchen…

„Unser Team besteht aus erfahrenen Spezi-
alisten, die ihre Kompetenz in zahlreichen 
Projekten bewiesen haben. Ich selbst blicke 
auf mehr als 20 Jahre Berufserfahrung im 
Immobiliensektor zurück. Neben strategi-
scher Kompetenz, professioneller Beratung 
und kreativen Lösungen legen wir vor allem 
auf eines Wert: Freundlichkeit“, konstatiert 
die geschäftsführende Gesellschafterin  
Susanne Tattersall die Gründe für den Erfolg.

MEHR ALS NUR VERWALTUNG

Wenn einem Unternehmen ein positiver 
Ruf vorauseilt, ist das die halbe Miete. So 
ergeht es der Immobilienverwaltung und 
-managementgesellschaft Tattersall Lorenz. 
Gegründet in Berlin, hat sie sich einen  

 tattersall Lorenz 

PREMIUMMARKE 
DES DEUTSCHEN 
MITTELSTANDS 

Namen in der Branche gemacht und ist seit 
über zwanzig Jahren Top-Dienstleister im 
Property Management. Mit persönlichen 
Kontakt zu Investor*innen und Mieter*in-
nen, einer seit 24 Jahren bestehenden 
Kontinuität in der Führung, einer niedri-
gen Fluktuationsquote im Unternehmen 
sowie einer langjährigen Erfahrung mit an-
spruchsvollen Kund*innen, schafft es der 
Property Management Dienstleister, Immo-
bilienbesitzer von sich zu überzeugen. 

Das Portfolio unterstreicht die Vielfalt und 
Expertise des Unternehmens: Vom kauf-
männischen über das technische Property 
Management, Finanz- und Rechnungswe-
sen, Projektsteuerung bis hin zur Vermie-
tung. Zusätzlich setzt Tattersall Lorenz seit 
diesem Jahr mit seiner Tochtergesellschaft, 
der talyo Property Services GmbH, den Fo-
kus auf die Verwaltung und Betreuung von 
Wohnimmobilien und speziell auch den Be-
reich Micro Living. Das Unternehmen nutzt 
Digitalisierung als Teil einer Philosophie, 
die Individuen in den Mittelpunkt rückt und 
Prozesse optimiert.

DER BLICK DAHINTER

Doch wie sieht sich das Unternehmen selbst, 
wenn es sich in einem Satz beschreiben 
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müsste? „Tattersall Lorenz ist ein mittel- 
ständisches Unternehmen, das deutschland- 
weit agiert – mit Gefühl für Immobilien, 
mit Blick für Details, mit hervorragender Ver-
netzung, Know-how und Kenntnis des Mark-
tes“, erklärt Susanne Tattersall und zeigt 
einige von vielen Stärken des Unternehmens 
auf: „Wir sind klein genug, um auf Verän-
derungen schnell und flexibel zu reagieren. 
Und wir zeigen Größe, wenn es darum geht, 
professionelle Konzepte zu realisieren.“ 

Die größte Stärke des Unternehmens drückt 
sich in dem langjährigen Bestehen, dem 
daraus resultierenden Erfahrungsschatz 
und den Spezialist*innen im Team aus. Da-
durch zeigt sich ihr größter Vorteil: „Indivi-
duelle Beratung, Marketing, Management, 
Controlling – durch unsere Erfahrung und 
unser Know-how profitieren unsere Kunden 
von einem umfangreichen Service aus einer 
Hand“, hält Tattersall fest. 

DER MARKT UND  
SEINE ZUKUNFT
Tattersall Lorenz bewegt sich als Immo-
bilienverwaltung in verschiedenen sich  
wandelnden Immobi l ienmärkten in 

Deutschland. In Berlin war zuletzt viel Be-
wegung im Immobilienmarkt, blickt man 
etwa auf den gekippten Mietendeckel. Wie 
sieht das Unternehmen gegenwärtige und 
zukünftige Tendenzen in der Hauptstadt? 
„Die zukünf tigen Entwicklungen lassen 
sich gerade in Zeiten wie diesen nur schwer 
prognostizieren. Es wird abzuwarten blei-
ben, wie sich aktuelle Tendenzen hin zu 
mehr Homeoffice und der Etablierung von 
New-Work-Strukturen auf den Markt für 
Büroimmobilien auswirken werden. Die an-
haltende Zunahme von E-Commerce Dienst-
leistungen wird sicherlich zu einem weiter 
erhöhten Bedarf an Logistikimmobilien, 
insbesondere sogenannten Last-Mile-Im-
mobilien führen“, konstatiert Tattersall.

Nachhaltig gestaltetes Wachstum in den he-
terogenen Märkten des Property Manage- 
ments ist auch das Credo von Susanne  
Tattersall für die Zukunft. Dabei hat sie die 
Assetklassen Gewerbeimmobilien, mit der 
talyo Property Service auch das klassische 
Wohnen, aber auch die Bereiche Micro 
Living und studentisches Wohnen im Fokus. 
Im Immobilienmarkt hat keiner Zweifel dar-
an, dass die Power-Unternehmerin das auch 
erreicht.(kk)

susanne tattersall,  
Geschäftsführende 

Gesellschafterin  
von tattersall Lorenz
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Bereits im März 2021 stand die kommu-
nale Wohnungsbaugesellschaft stadt und 
land in Verdacht eines Vergabeverstoßes 
im kontext des erwerbs des neubaupro-
jekts fürstenwalder Allee in köpenick. 
der Vorwurf des privaten Verkäufers des 
grundstücks: Vergabeverstoß und arglis-
tige täuschung. trotz eines unabhängi-
gen rechtsgutachtens des renommierten 
Juristen Prof. dr. frank-rüdiger Jach 
sowie der dezidierten Beweisführung der 
Anwälte des Verkäufers wies stadt und 
land die Vorwürfe lapidar mit dem kom-
mentar, dass „auf das zugrunde liegende 
Vertragsverhältnis das Vergaberecht nicht 
anzuwenden ist“ zurück. 

Über Monate verweigerte die Stadt und 
Land die Schlussabnahme des Bauwerkes 
und verzögerte somit auch die Rückgabe 

  

persönlicher Bürgschaften des Vertrags-
partners, obwohl das Bauwerk mit 216 
Wohneinheiten längst von Mietern bezo-
gen war. Erst durch massiven anwaltlichen 
Druck gab die Wohnungsbaugesellschaft die 
Bürgschaft im Juli dieses Jahres zurück. 

Die Branchenfremdheit des Grundstücks- 
verkäufers, der im Kerngeschäft Fotograf 
und Werbeagenturbetreiber ist, hat die 
Stadt und Land offensichtlich – so der Vor-
wurf – ausgenutzt. Da der Generalunterneh-
mer im Laufe des Bauprozesses Insolvenz 
anmelden musste, entstanden Mehrkosten 
in Höhe von neun Millionen Euro. Stadt 
und Land bestand offenbar nachdrücklich 
darauf, dass lediglich eine Deckungslücke 
von rund drei Millionen Euro vorläge. Die 
Differenz von sechs Millionen Euro wurden 
auf den Verkäufer abgewälzt, der dadurch Fo
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die Stadt und Land „…für die Umgehung 
vergaberechtlicher Vorgaben und Vor-
schrif ten haf tet“. Ferner erstreckt sich 
der Prüfauftrag auf die „Belastungen des 
Steuerzahlers durch Schadensersatzansprü-
che gegenüber dem Land Berlin“ (Staats- 
haftungsanspruch). Und letztlich richten 
sich die Vorwürfe auch gegen das Land 
Berlin, das versäumt habe „geeignete Maß-
nahmen und Sicherungsinstrumente zu im-
plementieren, damit die von ihr getragene 
Gesellschaft SuL GmbH nicht gegen Unions-
recht verstößt“. Das wiegt doppelt schwer, 
weil das Land Berlin im Aufsichtsrat der Ge-
sellschaft vertreten ist. Dieser Fall desavou-
iert jedenfalls die postulierten ethischen 
Standards der Unternehmensführung von 
Stadt und Land sowie deren Compliance- 
und Wertemanagement, dem sie sich selbst 
verpflichtet haben. (fs)

in erhebliche f inanzielle Schwierigkeiten 
geriet. Dadurch begründet sich der Vorwurf 
der arglistigen Täuschung, den der unab-
hängige Rechtsprofessor erhebt.

DROHEN  
SCHADENERSATZANSPRÜCHE 
IN MILLIONENHÖHE?

Im Rahmen der Befassung des Rechnungs-
hofes des Landes Berlin mit dem Vorwurf 
der Umgehung des Vergaberechts rücken 
auch die Fördermittel, die durch die IBB 
für 69 Wohnungen gewährt wurden, in den 
Mittelpunkt. 

In dem Prüfungsantrag des Verkäufers – 
liegt der BERLINboxx vor – wird der Landes- 
rechnungshof aufgefordert zu prüfen, ob 

verdacht auf vergabeverstoß im Kontext  
des Erwerbs des neubauprojekts Fürstenwalder 
Allee in Köpenick

Architektur & stadtentwicklung

stadt und Land Gmbh 

VERGABE- 
VERSTOSS 
UND  
ARGLISTIGE  
TäUSCHUNG?
Landeseigene Wohnungsbaugesellschaft „stadt und Land“  
im visier des Landesrechnungshofs
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die zunehmende Mobilität von Arbeits-
kräften treibt neue Wohnkonzepte voran. 
Microliving, serviced Apartments oder 
ganze Wohngemeinschaften – Berlin ist 
hier trendsetter und zeigt, wie die Zukunft 
aussehen kann. denn gerade bei längeren, 
aber auch zeitlich begrenzten Aufenthal-
ten (oder „long-stays“) sind Alternativen 
zum klassischen hotelzimmer bei Young 
Professionals, Projektbeschäftigten und 
Pendlern stark gefragt. kurz gesagt, alle 
wollen co: co-Working, co-creation, co-
living. doch wie lässt sich das am sinn-
vollsten miteinander verbinden?

Das auf dieses Segment spezialisierte Team 
hinter der Immobilienentwicklungs- und 
Betreiberplattform FU.Life Group ist bereits 
seit über 14 Jahren mit zahlreichen erfolg-
reichen Brands in diesem Segment aktiv 
und hat in der Vergangenheit immer den 
Schwerpunkt auf innovative und wegwei-
sende Micro Living Produkte gelegt.

NEUARTIGES WOHNKONZEPT

Das neueste Konzept des kreativen Unter-
nehmens House of Co kombiniert die Vorzü-
ge des Micro-Livings mit klassischen Wohn-
gemeinschaften. Durch die intelligente 
Aufteilung von Co-Living-Wohnungen ver-
bindet das House of Co die Privatheit eines 

 house of co

MODELLPROJEKT FÜR 
MODERNES CO-LIVING 

völlig unabhängigen eigenen Apartments, 
in dem der Bewohner wohnen und arbeiten 
kann, mit den Benefits einer Wohngemein-
schaft. So werden zwei bislang getrennte 
Wohnkonzepte sinnvoll miteinander ver-
bunden. Das bedeutet mehr Platz, soziale 
Kontakte und interaktiver Austausch, wann 
immer der Bewohner das wünscht, oder 
auch für sich bleiben möchte. Denn schließ-
lich ist der Mensch zwar ein soziales und 
gemeinschaftlich orientiertes Wesen, doch 
sind Privatsphäre, Intimität und damit ein 
Rückzugsort ebenso wichtig. 

Aber auch die Atmosphäre und die Infra-
struktur muss stimmen. Ein ruhiger und 
begrünter Innenhof sowie ausreichend Fahr-
zeugstellplätze und 250 Fahrradstellplätze 
runden das Angebot ebenso ab wie eine 
Washing-Lounge und Storage-Möglichkei-
ten. Im Erdgeschoss des architektonisch an-
sprechenden Klinkerneubaus ist ein Empfang 
sowie eine Co-Working Lounge vorhanden.

ZENTRALE LAGE UND 
VOLLAUSGESTATTETE 
APARTMENTS

Das House of Co liegt dabei absolut zentral 
– mitten in der Europacity, fußläufig zum 
Berliner Hauptbahnhof, Nordhafen und  

Architektur & stadtentwicklung
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Regierungsviertel. Der Neubau zeichnet 
sich aus durch eine attraktive Architektur 
mit Klinkerfassade und bodentiefen Fens-
tern. Für die Wohngemeinschaften gibt es 
insgesamt vier separate Eingänge. Insge-
samt stehen 43 Wohneinheiten mit je vier 
bis fünf Apartments und einem großzügi-
gen voll ausgestatteten Wohn- und Essbe-
reich zur Verfügung, das bedeutet, dass ins-
gesamt 213 vollausgestattete Apartments 
mit eigener Pantryküche und Duschbad ge-
nutzt werden können. Alle Apartments sind 
hochwertig eingerichtet und verfügen über 
zahlreiche Annehmlichkeiten sowie einer 
kostentransparenten ALL-IN-Miete (Miete, 
Nebenkosten, High-Speed-WLAN etc.).

ANGEBOT FÜR UNTERNEHMEN 

Das Angebot richtet sich vornehmlich an 
Unternehmen, die auf der Suche nach Unter-
künften für Mitarbeiter sind. Dabei sind die 
Mietdauer und die Optionen flexibel: Es kön-
nen einzelne Apartments bis hin zu ganzen 
Etagen oder Hausteilen angemietet werden. 

Für Unternehmen bietet sich der Vorteil, 
unabhängig zu bleiben und nur das zu mie-
ten, was auch tatsächlich benötigt wird. 

 
the house of co

> Web: www.house-of-co.com
> Email: info@house-of-co.com
> phone: +49 160 3492900

WEITERE INfORMaTIONEN

Hinzu kommt, dass angesichts des grassie-
renden Fachkräftemangels ein zentral ge-
legenes und top-ausgestattetes Apartment 
mit Community-Faktor ein überzeugendes 
Argument für jeden Mitarbeiter ist.

ADDED VALUE  
IM WAR OF TALENTS
Am Beispiel TESLA zeigt sich, dass qualifi-
zierte Arbeitnehmer von ihrem Arbeitgeber 
auch Unterstützung bei der Wohnungssuche 
erwarten. Auch Forschungseinrichtungen, 
Universitäten, Botschaften oder politische 
Einrichtungen brauchen immer häufiger 
zeitlich begrenzten Wohnraum für Mit-
arbeiter oder Gäste. Die Attraktivität eines 
Standortes hängt eben auch von einem be-
zahlbaren und zentralen Wohnungsangebot 
ab. Das House of Co ist da die adäquate 
Antwort. (jfk)

Alle Apartments sind hochwertig eingerichtet  
und verfügen über zahlreiche Annehmlichkeiten
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sehnsuchtsort saint-tropez

DEN SOMMER  
 VERLäNGERN 

die unternehmerin Anja gröner hat 
mit Maison d’Azur in den vergangenen 
Jahren ein beeindruckendes Portfolio 
von ausgesuchten ferienimmobilien in 
saint-tropez und umgebung zusammen- 
getragen, die sie mit ihrem unter-
nehmen Miracle room gestaltet und 
möbliert. Moderne Apartments und ex-
quisite Villen, die in den gegenwärtigen 
schwierigen reisezeiten einen unschlag-
baren Vorteil bieten: maximaler rück-
zug bei gleichzeitiger Möglichkeit, dem 
heimischen einerlei zu entfliehen. einige 
dieser liebevoll kuratierten ferienobjekte 
auf höchstem niveau möchten wir Ihnen 
an dieser stelle näher vorstellen:

VILLA MARGUERITE

Die Villa mit vier Schlafzimmern und circa 
200 Quadratmetern Wohnfläche befindet 

sich in einer „gated community“ auf einem 
Hügel in Gassin, einer Gemeinde kurz vor 
dem Ortseingang von Saint-Tropez, mit 
herrlichem Blick auf die Bucht des alten Fi-
scherdorfes. Das Hideaway Villa Marguerite 
wurde vor kurzem renoviert und bietet an-
genehmen Komfort und eine zeitgemäße 
Raumauf teilung. Die gesamte Innen- 
einrichtung wurde Miracle-Room-typisch 

Villa Marguerite: herrlicher Ausblick auf die Bucht von saint-tropez

Mediterrane Leichtigkeit dank heller Farben

Gesellschaft

Auf den mehrsprachigen Websites   
werden die Apartments, villen und  
serviceleistungen detailliert vorgestellt: 
www.maisondazur.de und  
www.miracleroom.de

Französische Lebensart mit  
deutscher qualitätsgarantie!

In 2021 neu gestaltet von Miracle room

Mittendrin in der Altstadt: skyloftmit viel Geschmack und Liebe zum Detail 
neugestaltet. Ein vier mal zehn Meter gro-
ßer Pool ergänzt das Anwesen. An kälteren 
Tagen sorgt die Klafs-Sauna für Erwärmung. 
Das Haus wurde auf einem Hanggrundstück 
erbaut und ist auf zwei Ebenen verteilt. Es 
bietet Platz für bis zu acht Personen. In nur 
fünf Minuten Fahrt erreicht man das quirli-
ge Zentrum von Saint-Tropez und weniger 
als drei Kilometer sind es zum legendären 
Plage de Pampelonne.

SKyLOFT

Das Maison Skyloft ist ein typisches Dorf-
haus, das sich im Herzen des alten Dorfkerns 
von Saint-Tropez befindet, in der berühmten 
Fußgängerzone der Rue Georges Clemenceau. 
Es ist nur wenige Schritte vom Hafen ent-
fernt. Die Dekoration des jüngst renovierten 
Objekts ist schick und natürlich. Es bietet 
einen außergewöhnlichen Standard in einer 
mediterran ruhigen Atmosphäre und bietet 
Platz für sechs Gäste. Das Haus ist auf zwei 
Ebenen angelegt: im ersten Stock befinden 
sich das Hauptschlafzimmer und zwei weite-
re Schlafzimmer. Auf der oberen Ebene, die 
eine schöne sonnige Terrasse umschließt, 
sind das Esszimmer und die offene voll aus-
gestattete Küche sowie das Wohnzimmer. 
Viele – schalldichte – Fenster sorgen für 
bemerkenswertes Licht und einen herrlichen 
Blick auf die kleinen Gassen. Ein Refugium 
und doch mittendrin! (awi)Fo
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new Work ist in aller Munde und punktet 
mit organisatorischer und zeitlicher flexi-
bilität. Ob in einer großstadt wie Berlin 
oder auch im grünen in Brandenburg, die 
Möglichkeiten der Arbeitsorte sind viel-
fältig. gerade in Brandenburg ist zu er-
kennen, dass der trend des new Work und 
co-Working in das Bundesland einzieht 
und es neugestaltet. 

EIN ZUGEWINN FÜR ALLE 

New Work bedeutet neben der Flexibilität 
der Mitarbeitenden auch eine innovative 
Arbeitsorganisation und Führung des ei-
genen Personals seitens der Unternehmen 
– mit großem Potenzial für beide Seiten. 
Arbeitgeber*innen auf dem Land können 
sich so neu profilieren und damit der junge 
Arbeitnehmer*innen-Generation ein zeit-
gemäßes Arbeitsumfeld anbieten. Branden-
burg hat das, was viele Großstädter*innen 
sich wünschen: in der Natur sein, Platz ha-
ben, gestalten können und optimal tech-
nisch ausgestattet sein. Damit verbindet 
das Bundesland ein naturnahes Wohnen 
mit modernem Arbeiten und schafft gleich-
zeitig eine hohe Lebensqualität, die in der 
Hauptstadt so nicht möglich ist. 

Diese Entwicklung wird verstärkt durch die 
Anpassungsfähigkeit vieler Menschen in ih-
rem Arbeiten. Sie können dort hinziehen, 
wo sie die Attraktivität und die Qualität des 
Wohnortes am besten für sich einschätzen, 
statt dorthin zu ziehen, wo der Arbeitsplatz 

THE  
NEW WORK  

PLACE 

Brandenburg

co-Working spaces bieten ein großes potenzial an Inspiration und Kreativität

Brandenburg
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– der Sitz des Unternehmens – selbst ist.  
Dr. Steffen Kammradt, Geschäftsführung der 
Wirtschaftsförderung Brandenburg (WFBB) 
unterstreicht diesen Vorteil digitalarbeiten-
der Menschen: „Sie schaffen dafür neue Räu-
me der Arbeit: Co-Working Spaces, in denen 
sie arbeiten, sich austauschen und zugleich 
das Landleben genießen können. Ein un-
glaublich spannender Trend!“ Und zeigt die 
Potenziale auf: „Orte im ländlichen Raum 
bekommen durch die Digitalisierung ganz 
neue Entwicklungschancen – eine Art ‚digi-
tales Comeback des Landlebens’. Das bietet 
ein enormes Potenzial für Unternehmen, Be-
schäftigte und Selbständige.“

Dadurch profitiert das Land Brandenburg 
von einem demographischen Aufschwung. 
Denn die digital und ortsflexiblen Arbeit-
nehmer*innen mit ihren Familien haben es 
leichter, sich dort anzusiedeln, wo es ihnen 
gefällt und der Ort ihren Bedürfnissen ent-
spricht. Netter Nebeneffekt: eine Durch-
mischung der Einwohner*innen sorgt für 
mehr Vielfalt vor Ort und eventuell sogar 

für neue Arbeitsplätze, da unter anderem 
Kindergärten, Supermärkte und Arztpraxen 
benötigt werden. 

EINE REGION IM WANDEL 

Im Rahmen der Studie „Coworking im länd-
lichen Raum. Menschen, Modelle, Trends“ 
fanden die Autor*innen der CoWorkLand eG 
und dem Netzwerk Zukunftsorte e.V unter 
Beteiligung der Bertelsmann Stiftung he-
raus, dass das Aussterben von Kleinstäd-
ten und Dörfern durch den Wegzug von 
Arbeitskräften durch neue Entwicklungen 
wie New Work und Co-Working aufgehalten 
werden könnte. Strukturschwache Regio-
nen könnten durch den Zuzug von Familien 
und Arbeitnehmer*innen wirtschaftlich ge-
stärkt werden. 

Die neue Flexibilität in der Arbeitswelt bringen 
Benefits für Unternehmen, Arbeitnehmer*- 
innen und die Region, denn: „Agile Struk-
turen und flache Hierarchien ermöglichen 
mehr Dynamik, um Ideen schneller umsetzen 

Brandenburg ermöglicht ein naturnahes Leben und Arbeiten
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und Innovationen anschieben zu können. 
Das ist besonders wichtig für eine Region, 
die sich neu aufstellen muss – so wie das 
zum Beispiel in der Lausitz durch den Koh-
leausstieg der Fall ist“, hebt Marcus Tolle, 
Hauptgeschäftsführer der Industrie- und 
Handelskammer (IHK) Cottbus hervor. 

UNGEAHNTE VIELFALT UND 
IMPULSE DURCH NEW WORK
Ein weiterer interessanter Aspekt der Stu-
die ist, dass die Arbeitnehmer*innen, die 
Co-Working auf dem Land nutzen, hetero-
gener sind als in den Städten. Diese Vielfalt 
ergibt sich durch die Nutzung von Personen 
aus diversen Branchen. 

Doch wie genau entsteht diese Tendenz? 
„Im Gegensatz zur Großstadt, wo es sowohl 
räumlich als auch ideell kaum noch Neuland 
zu erschließen gibt, ist in Brandenburg 
noch Raum für Pionierarbeit, was Großstäd-
ter zunehmend anzieht“ erklärt Tolle. Und 
es kommt auch ein Pool von verschiedenen 
Menschen mit unterschiedlichen Bedürf-
nissen in die Co-Working Spaces. Darunter 
Studierende, Akademiker*innen, Free-

lancer, Remote Arbeiter*innen, Start-ups, 
Non-Profit Organisationen sowie Manage-
ment und Innovationsteams von Unterneh-
men, die, laut Julianne Becker, Co-Founder 
und CEO von Coconat Workation Retreat, 
einen Ort zum Arbeiten, Entspannen und 
Übernachten suchen. 

Für die Region ergibt sich durch die flexi-
ble Arbeitsweise eine Vielfalt an Chancen. 
„Flexibilität ermöglicht Veränderungen in 
den Pendlerströmen und ermöglicht im bes-
ten Fall mehr freie Zeit. Es entstehen auch 
ganz neue Orte, die Wohnen, digitales Ar-
beiten und regionales Engagement zusam-
menbringen und Impulse in die Regionen 
bringen“, unterstreicht Philipp Hentschel, 
Geschäftsführer welance ventures UG.

New Work bringt die Menschen zurück aufs 
Land, bietet ihnen die Vorteile, die sie in 
der Großstadt nicht haben. Die technische 
Ausstattung ermöglicht es ihnen dann auch, 
an diesen Orten zu verbleiben und nicht 
mit Pendlerströmen in die Stadt zu müssen. 
Brandenburg verändert sich in wirtschaft-
licher und gesellschaftlicher Hinsicht auf 
regionaler und lokaler Ebene. (kk) Fo
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um new Work zu fördern, werden vielfältige veranstaltungen dazu angeboten

   

 
 
In planung – universitätsmedizin cottbus

Im Rahmen der „Modellregion Gesundheit Lausitz“ plant das Land Brandenburg 
den Aufbau des Innovationszentrums Universitätsmedizin Cottbus (IUC). Dieses 
wird durch eine Expertenkommission unter Leitung von Professor Karl Max Ein-
häupl, ehemaliger Charité-Chef und Leiter der zehnköpfigen Kommission, erar-
beitet. Sie unterstützt das brandenburgische Wissenschaftsministerium bei der 
Konzeptionierung mit Empfehlungen zu verschiedenen Schwerpunkten. Mit dem 
IUC soll die Kohleregion für die Zeit nach dem Kohleausstieg stärker wirtschaft-
lich unterstützt werden. Bis zum Jahr 2035 soll der Bau fertiggestellt und rund 
1.600 Arbeitnehmer*innen beschäftigt werden. Die Umsetzung des Projekts ist 
mit etwa 1,9 Milliarden Euro bis 2038 budgetiert. 

+ 
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Zug um Zug in cottbus  + 

Mit einem neuen Bahnwerk, das bereits ab 
2024 die ersten ICE-Züge warten soll, wird der 
Bahnverkehr deutlich früher verbessert. Ur-
sprünglich war der Baustart des Werks erst für 
2026 vorgesehen. Dieser wurde jetzt auf 2022 
vorverlegt. Dabei wird ein Zwei-Hallen-Konzept 
umgesetzt. Statt einer großen Instandhal-
tungshalle mit sechs Gleisen, entsteht bis 2024 
eine erste Halle, die zweigleisig vorgesehen 
ist. Bis zum Jahr 2026 wird die andere Halle 
mit vier Gleisen folgen. Mit dem neuen Werk 
kann die Instandhaltung der neuen ICE-4- 
Züge garantiert werden. Mit dem Bau werden 
bis 2024 mehr als 500 und bis 2026 nochmal 
700 neue hochqualifizierte Industriearbeits-
plätze entstehen. Das wird der Region Lausitz 
einen wirtschaftlichen Schub geben. 

nEWs | Brandenburg
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potsdam  
als vorbild 

Die Landeshauptstadt Potsdam ist 
Smart City Modellkommune. Mitte Juli 
wurde sie in das Förderprogramm des 
Bundesministerium des Innern, für 
Bau und Heimat (BMI) „Modellprojekte 
Smart Cities“ aufgenommen. Hierfür 
hatte sich die Stadt mit dem Motto 
„Smart City Potsdam – Innovativ. Grün. 
Gerecht. Zusammen schaffen wir eine 
nachhaltige Stadt für morgen!“ bewor-
ben und mit den Stadtwerken Potsdam 
sowie kommunalen Unternehmen das 
Konzept dafür ausgearbeitet. In den 
nächsten fünf Jahren soll die Digita-
lisierung vorangebracht werden, die 
als Daseinsvorsorge, zum Klimaschutz 
und als Beteiligungsmöglichkeit für die 
Einwohner*innen vor Ort dienen wird. 
Das übergeordnete Ziel ist, die Stadt 
nachhaltiger zu machen. 

+
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KALEndErWochE 4

MIttWoch, 01.09.2021

08:30 Business talk  
frühstück mit tim florian horn

Tim Florian Horn ist Gründungsvorstand der 
Stiftung Planetarium Berlin zugleich Direktor 
des Zeiss-Großplanetariums und der Archen-
hold-Sternwarte. 

Ort:Berlin Capital Club,  
Mohrenstraße 30, 10117 Berlin

V: Berlin Capital Club

Web: www.berlincapitalclub.de

10:45 startupnight 2021

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

Online-Event

V: on the rock Veranstaltungskonzepte GmbH

Web: www.startupnight.net

11:30 uhr media:net hIgh nOOn

Zu Gast ist Bettina Jarasch,  
Spitzenkandidatin der Bündnis 90/Die Grünen.

Ort: Factory Görlitzer Park,  
Lohmühlenstraße 65, 12435 Berlin

V: media:net berlinbrandenburg e.V. BMC

Web: www.medianet-bb.de/de/event/
high-noon-die-polit-reihe-zur-berliner-
landtagswahl-2021

12:30 uhr foreign Policy lunch:  
Afghanistan. ein lagebericht

Dr. Erich Vad, Brigadegeneral a.D., war von 
2000 bis 2006 Berater für Sicherheits- und 
Verteidigungspolitik im Deutschen Bundes-
tag und bis 2013 Militärischer Berater der 
Bundeskanzlerin. Mit ihm sprechen wir über 
die Sicherheitslage in Afghanistan.

Ort: Berlin Capital Club, Mohrenstraße 30, 
10117 Berlin und online

V: Verein Berliner Kaufleute  
und Industrieller e. V.

Web: www.vbki.de/termine/veran 
-staltungen/ausschüsse/afghanistan 
-ein-lagebericht

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

Hauptstadtkalender
Immer aktuelle termine auf 

www.berlinboxx.de

KALEndErWochE 35

14:00 IhIf Berlin 2021

Bis zum 03.09.2021

Die dreitägige Veranstaltung ist der Ort, 
an dem Geschäfte getätigt und wichtige  
Branchenentscheidungen getroffen werden.  
IHIF zieht eine sehr hochrangige Ver-
sammlung an, darunter fast alle großen 
Hotelkettenchefs, einflussreiche globale 
Tourismusminister*innen und die größte 
Gruppe von Investor*innen und 
Hotelbesitzer*innen. Über 70 Unternehmen 
haben die Veranstaltung gesponsert. Das 
International Hotel Investment Forum – 
IHIF Messe Berlin ist die ideale Plattform, 
um die richtigen Geschäftspartner*innen 
zu finden.

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

V: Questex Media Group

Web: www.ihif.com

14:30 uhr ZIA-dialog finanzen

Mit der Renewed Sustainable Finance  
Strategy wird die EU-Kommission in Kürze 
die nächsten Schritte gehen um Kapital-
ströme in nachhaltige Investitionen in 
zu lenken. Auch die Bundesregierung hat 
kürzlich eine Deutsche Sustainable Finance 
Strategie verabschiedet.

Online-Event 

V: ZIA Zentraler Immobilien Ausschuss e.V.

Web: zia-deutschland.de/ziaevents/zia-
finance-dialog

16:00 uhr Auf einen kaffee mit Michael Müller

Michael Müller lädt Sie ein auf Kaffee und 
Kuchen während seiner Bürgersprechstunde.

Ort: Wahlkampfbüro Michael Müller,  
Goethestraße 15, 12459 Berlin

V: Michael Müller

Web: michael-mueller.de/unterstuetzen/
termine/auf-einen-kaffee-mit-michael-
mueller-buergersprechstunde-im-wahl-
kampfbuero-5

18:00 uhr erst europa – jetzt Berlin?  
Wie die paneuropäische Partei Volt auch 
auf landesebene Politik macht

2017 gegründet, ist die Partei Volt nicht nur 
sehr jung, sie verfolgt auch einen gänzlich 

neuen Ansatz. Wofür steht Volt in Berlin? 
Diese und weitere Fragen werden mit   
Carolin Behr diskutiert.

Online-Talk

V: Schwarzkopf-Stiftung Junges Europa

Web: schwarzkopf-stiftung.de/events/
online-talk-erst-europa-jetzt-berlin-wie-
die-paneuropaeische-partei-volt-auch-auf-
landesebene-politik-macht-mit-carolin-behr

donnErstAG. 02.09.2021
09:00 reAl Proptech

Bis zum 03.09.2021

Die Immobilienbranche ist zu einem Punkt 
gekommen, an dem PropTech kein futuristi-
sches Konzept mehr ist! Über den gesamten 
Lebenszyklus der Immobilie hinweg findet 
der digitale Wandel statt. Immobilien-
unternehmen verstehen heute, dass sie 
Gestalter der digitalen Transformation sein 
können, insbesondere wenn sie mit Prop-
Techs zusammenarbeiten. Über 30 Stunden 
effizientes Netzwerken: Immobilien- und 
Bau-Entscheider*innen treffen Tech-
Expert*innen und Investor*innen – direkt, 
live und 1 to 1. Die Teilnehmer*innen 
erwarten richtungsweisende Vorträge aus 
Politik, Branche & Tech, von Visionär*innen, 
Influencer*innen & Forscher*innen sowie 
Gründer*innen.

Online-Event

V: blackprintpartners GmbH

Web: www.realproptech.de

09:00 uhr durchblick im förderdschungel 
– spezial!

Christian Stolper von der Förderberatung 
„Forschung und Innovation“ des Bundes 
stellt das Zentrale Innovationsprogramm 
Mittelstand (ZIM), KMU-innovativ und die 
Innovationsgutscheine go Inno vor. 

Online-Event

V: Industrie- und Handelskammer zu Berlin

Web: www.ihk-berlin.de/system/vst/231578
2?id=368543&terminId=630706

Immer aktuell auf  
www.berlinboxx.de
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09:30 uhr hoffest am ku‘damm  
mit christian lindner

Die FDP lädt Sie ganz herzlich zu einem 
Treffen mit dem Spitzenkandidaten Christian 
Lindner und den Kandidaten zur Abgeord-
netenhauswahl Sebastian Czaja und Björn 
Matthias Jotzo ein.

Ort: SCHUH KONZEPT GMBH,  
Bleibtreustraße 24,  
10707 Berlin, Deutschland

V: FDP Charlottenburg-Wilmersdorf

Web: www.fdp-berlin.de/kalender/hoffest-
am-kudamm-mit-christian-lindner

14:00 uhr Ig Metall transformationskonferenz: 
diskussion der spitzenkandidat*innen

Im Rahmen des Transformationskonferenz 
der IG Metall zur Zukunft der Berliner 
Industrie wird Bettina Jarasch mit den 
Spitzenkandidat*innen der anderen Parteien 
in einer diskutieren, welche Maßnahmen die 
Politik ergreifen muss, um die Transformation 
der Berliner Industrie zu gestalten. 

Ort: Estrel Hotel, Sonnenallee 225, 12057 Berlin

V: Bettina Jarasch

Web: gruene.berlin/termine-bettina- 
jarasch/ig-metall-transformations- 
konferenz-diskussion-der-spitzenkandida-
tinnen_4781

17:00 klimagespräche – 90 Minuten  
für den Brandenburger Mittelstand

Mit unserem digitalen Format „Klimagespräche 
 – 90 Minuten für den Brandenburger 
Mittelstand“ gibt der BVMW in Brandenburg, 
Ihnen die Möglichkeit, Informationen zur 
Landespolitik aus erster Hand zu bekommen. 
Darüber hinaus können Sie Ihre konkreten 
Fragen an die Landesminister*innen stellen.

Online-Event

V: BVMW – Bundesverband mittelständische Wirt-
schaft, Unternehmerverband Deutschlands e.V.

Web: www.bvmw.de 

FrEItAG, 03.09.2021

08:30 Business talk  
frühstück mit guido Beermann

Business Talk Frühstück mit Guido Beermann, 
Minister für Infrastruktur und Landesplanung 
im Brandenburger Kabinett.

Ort: Berlin Capital Club,  
Mohrenstraße 30, 10117 Berlin

V: Berlin Capital Club

Web: www.berlincapitalclub.de

20:00 uhr grüne hauptstadttour  
in lichtenberg: lange nacht der Bilder

Bettina Jarasch besucht gemeinsam mit 
Fatoş Topac (MdA und AGH-Kandidatin für 
Lichtenberg) die BLO Ateliers in Lichtenberg. 
Nach einer Führung über den Hof und durch 
die Ateliers wird Bettina Jarasch mit den 
Besucher*innen bei Musik und Streetfood 
ins Gespräch kommen.  

Ort: BLO Ateliers,  
Kaskelstr. 55, 10317 Berlin 

V: Bettina Jarasch

Web: https://gruene.berlin/termine-
bettina-jarasch/gruene-hauptstadttour-in-
lichtenberg-lange-nacht-der-bilder_4782

sAMstAG, 04.09.2021
10:00 uhr Bezirkstour mit Michael Müller

Michael Müller, der Spitzenkandidat der  
Berliner SPD für den Bundestag und Direkt-
kandidat für Charlottenburg-Wilmersdorf, 
ist zwischen 10 und 12 Uhr wieder im Wahl-
kreis unterwegs. Genaue Orte und Termine 
werden in Kürze bekannt gegeben.

An diversen Orten 

V: Michael Müller

Web: michael-mueller.de/unterstuetzen/ 
termine/bezirkstour-mit-michael-mueller-5

11:00 green World tour Berlin 2021

Bis zum 05.09.2021

Die Green World Tour Messe Berlin ist 
eine Messe für nachhaltige Produkte, 
Technologien und Konzepte. Zahlreiche 

Immer aktuell auf  
www.berlinboxx.de

Aussteller*innen und Expert*innen präsen-
tieren sich auf der Berliner Green World 
Tour Messe mit ihren Produkten, Dienstlei-
stungen und Informationen rund um die 
Themen E-Mobilität, regenerative Energien 
und Energiespeicher, CO2 neutrale Heizsy-
steme, nachhaltiges Bauen, Green Lifestyle 
Produkte und energiesparende Haushalts-
geräte, Green Office Konzepte, aktuelle 
Forschungsprojekte, Ausbildungen und Jobs 
in der Green Economy sowie nachhaltige 
Geldanlagen, Finanzierungs- und Geschäfts-
modelle. Die Messe Green World Tour Berlin 
bietet umfangreiche Informationen über die 
neusten technologischen Entwicklungen, 
zeigt Einspar-Potenziale auf und eröffnet 
konkrete, bequeme Einkaufsmöglichkeiten 
für nachhaltige Produkte und Dienstleistungen.

Ort: Malzfabrik,  
Bessemerstraße 2-14, 12103 Berlin

V: Autarkia GmbH

Web: autarkia.info/green-world-tour-berlin

MontAG, 06.09.2021
09:00 deutscher hotelkongress & hotelexpo

Der Branchenpreis HOTELIER DES JAHRES 
zeichnet seit 1990 Persönlichkeiten aus, die 
mit einer besonderen unternehmerischen 
Leistung die Entwicklung in der Hotellerie 
beeinflusst haben. Die Kriterien für die 
Auswahl der Preisträger sind der Mut zum 
Risiko, Innovationsfreude, Kontinuität und 
ein nachweislich nachhaltiger wirtschaft-
licher Erfolg. In 2021 werden der Hotelier 
des Jahres und der Special Award im fest-
lichen Rahmen eines gesetzten Dinners im 
Hotel InterContinental in Berlin verliehen. 
Die Nachrichtensprecherin und Journalistin 
Judith Rakers führt gemeinsam mit dem 
ahgz Chefredakteur Rolf Westermann durch 
den Gala-Abend. Außergewöhnliche Zeiten 
erfordern Mut und Entschlossenheit für eine 
Special Edition – Mut tut gut! Der Deutsche 
Hotelkongress und der Gala Abend Hotelier 
des Jahres finden als Live-Veranstaltung 
statt. Der Kongress als Tagesformat mit den 
Vordenkern der Branche und anschließend 
der Gala Abend mit Preisverleihung und 
gesetztem Dinner.

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

V: dfv Conference Group GmbH

Web: ahgz.dfvcg-events.de/hotelkongress

10:00 Online Ad summit

Der Gipfel zeigt, dass in den letzten Wochen 
und Monaten unbeeindruckt von Corona 
große Fortschritte in der Adtech gemacht 
worden sind. Es gibt viele Success Cases, 
die zeigen, dass die Adtech-Zukunft bereits 
da ist. Welche neuen Werbeformen sind in 
ihrer Art einzigartig und nur im Digitalen 
möglich? Was sind die heißesten neuesten 
Features in der programmatischen Welt? 
Welche Post Cookie-Strategien zahlen sich 
jetzt schon aus? Welche Datenansätze sind 
derzeit am erfolgreichsten am Markt? Wie 
sehr helfen Adverification Tools schon beim 
Erreichen der gewünschten KPIs? Und wo 
sind Trends nicht mehr Trends, sondern 
gelebte erfolgreiche Praxis?

Online-Summit

V: Bundesverband  
Digitale Wirtschaft (BVDW) e. V.

Web: www.onlineadsummit.de

dIEnstAG, 07.09.2021
19:00 uhr hat europa noch Visionen?

Was denken junge Menschen heute über 
die Zukunft des Europäischen Projekts? In 
welchem Europa wollen wir leben? Muss  
sich die EU verändern und worauf soll 
sie sich konzentrieren, um die modernen 
Herausforderungen zu meistern? Der luxem-
burgische Außenminister Jean Asselborn 
diskutiert, wie wir sicherstellen, dass die 
Europäische Union in der Welt von morgen 
erfolgreich agieren kann.

Online-Event

V: Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit

Web: https://shop.freiheit.org/#!/
Veranstaltung/2BW56“ 

MIttWoch, 08.09.2021
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
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12:30 uhr elefantenrunde mit den  
spitzenkandidatinnen und -kandidaten

Wohin steuert Berlin also ab 2021 – und  
vor allem wer? Darum wird es in dieser 
Diskussionsrunde mit den Spitzenkandidat-
innen und -kandidaten der Parteien für das 
Bürgermeisteramt gehen. Hören oder  
diskutieren Sie mit, welche Pläne und 
Visionen die Spitzenkandidatinnen und 
-kandidaten der Berliner Parteien zur  
Berlin Wahl 2021 haben.

Online-Event

V: Verein Berliner Kaufleute  
und Industrieller e. V. und IHK Berlin 

Web: www.vbki.de/termine/veranstaltun-
gen/gesellschaft/elefantenrunde-mit-den-
spitzenkandidatinnen-und-kandidaten

16:00 uhr diskussionsveranstaltung mit  
den spitzenkandidaten zur Bundestagswahl

Wie soll eine Politik umgesetzt werden, die 
das Handwerk stärkt, Ausbildung, Arbeit und 
Unternehmertum sichert? Diese und andere 
Fragen diskutieren Handwerker*innen mit 
den Spitzenkandidat*innen der Parteien. 
Gesprächspartner sind: Olaf Scholz (SPD), 
Dr. Saskia Ludwig (CDU), Anke Domscheit-
Berg (Die Linke), Linda Teuteberg (FDP), 
Michael Kellner (Bündnis 90/ Die Grünen) 
und Steffen Kotré (AfD Brandenburg).

Ort: Märkisches Gildehaus (Tagungs- und 
Congreßhotel), Schwielowseestraße 58, 
14548 Schwielowsee, Brandenburg 

V: Handwerkskammer Potsdam

Web: www.hwk-potsdam.de/termine/ 
diskussionsveranstaltung-mit-den-
spitzenkandidaten-zur-bundestagswahl-
9,0,evedetail.html?eve=5276

18:00 Wohnen – klima – energieeffizienz

Durch einen Paradigmenwechsel in der Bau-
technik sind viele Vorteile für Mieter*innen 
und Vermieter*innen möglich. Diese bein-
halten zum Beispiel: den bezahlbaren Wohn-
raum, der schneller gebaut werden kann; 
die Kosten für Heizung und Warmwasser, die 
entfallen können; die Stromkosten für das 
Gebäude und für die Mieter*innen, die um 
30 Prozent reduziert werden können usw.

Ort: ZLB – Zentral- und Landesbibliothek, 
Breite Straße 30 – 36, 10178 Berlin

V: berliner wirtschaftsgespräche e. V.

Web: www.bwg-ev.net

18:30 Virtuell: das sind wir!

Mitglieder des Landesverbands Berlin/Bran-
denburg stellen sich und ihr  
Unternehmen vor.

Online-Event

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

Web: www.vdu.de

19:00 club-lounge  
mit dr. hartmut spiesecke

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. 
Zu Gast ist Dr. Hartmut Spiesecke, der zum 
Thema „Mal arbeitslos, mal Geschäftsführer 
- Was ist eigentlich Erfolg?“ sprechen wird. 
Dr. Hartmut Spiesecke ist Geschäftsführer 
des Journalistenpreises der deutschen 
Wirtschaft „Ernst-Schneider-Preis“. Er ist 
glücklich verheiratet und engagiert sich als 
Vorstandsvorsitzender der Christlichen  
Medieninitiative pro sowie in der Landes-
kirchlichen Gemeinschaft Eben-Ezer in Berlin.

Ort: Berlin Capital Club,  
Mohrenstraße 30, 10117 Berlin

V: Berlin Capital Club

Web: www.berlincapitalclub.de

donnErstAG, 09.09.2021
09:00 PIts 2021

Bis zum 10.09.2021

Nachdem wir im vergangenen Jahr vor 
den unmittelbaren Herausforderungen der 
Corona-Pandemie, auch in der IT-Security 
standen und diese diskutiert haben, widmet 
sich die PITS 2021 den zukünftigen Heraus-
forderungen der IT-Sicherheit und wie sich 
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diese auf eine zukunftsfähige Cyber-Sicher-
heitsarchitektur und deren rechtlichen  
Rahmenbedingungen auswirken. Als Treff-
punkt der IT-Verantwortlichen von Bund, 
Ländern, Kommunen, den Streitkräften,  
Europäischen Polizeibehörden, den Nach-
richtendiensten, der NATO, den Anbietern 
von Sicherheitslösungen und der Wissen-
schaft ist die Public-IT-Security (PITS) 
seit über zehn Jahren eine entscheidende 
Plattform für den Austausch über neue 
Trends und gibt Impulse zur Bildung von 
Netzwerken.

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

V: Behörden Spiegel

Web: www.public-it-security.de

09:00 10. deutscher  
logistikimmobilien-kongress 2021

Bis zum 10.09.2021

Das Jahr 2020 war geprägt von außerge-
wöhnlichen Transaktionen, die die Stärke 
und Attraktivität der Assetklasse Logistik-
immobilie deutlicher als je zuvor zu erkennen 
gaben. Der deutsche Investmentmarkt für 
Industrie- und Logistikimmobilien hat das 
Jahr 2020 mit einem hohen Investitions-
volumen von mehr als 7,5 Mrd. Euro abge-
schlossen. Die Corona-Pandemie habe auf 
dem Investmentmarkt für einen zusätzlichen 
Aufschwung bei Logistikimmobilien gesorgt 
und viele neue Investor*innen dazu bewegt, 
sich mit der Assetklasse Logistik auseinan-
derzusetzen. Der Kongress stellt Ihnen die 
aktuellen Ansätze und Trends in der Logistik 
vor. Sie erfahren, welche innovativen Wege 
die Logistikbranche vorantreiben. 

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

V: Heuer Dialog GmbH

Web: www.heuer-dialog.de

FrEItAG, 10.09.2021
10:00 „new normal“ in der finanzindustrie 
– Moderne geschäftsmodelle und deren 
regulierung

Traditionelle Unternehmen der Finanz-
industrie sehen sich einem hohen Veränder-
ungsdruck ausgesetzt, wollen sie auch in 
Zukunft erfolgreich am Markt agieren.  

Zum einen müssen sie sich langfristigen 
Trends wie der fortschreitenden Digitali-
sierung, veränderten Kundenbedürfnissen, 
neuen Wettbewerbern oder geänderten 
regulatorischen Anforderungen stellen. Zum 
anderen haben sich die Marktgegebenheiten 
nicht zuletzt aufgrund des Niedrigzinsumfelds 
sowie einer globalen Pandemie verändert. 
Die 9. Fachtagung will diesbezüglich Ant-
worten auf diese sowohl für Unternehmen 
der Finanzbranche als auch Aufsichtsbehörden 
relevanten Fragestellungen finden und 
sich eingehend mit den Konsequenzen für 
Bank-, Versicherungs- und Aufsichtspraxis 
in Deutschland beschäftigen.

Online-Tagung

V: Deutsche Bundesbank

Web: www.bundesbank.de

14:30 uhr Auf einen kaffee mit Michael Müller

Michael Müller lädt Sie ein auf Kaffee und 
Kuchen während seiner Bürgersprechstunde.

Ort: Wahlkampfbüro Michael Müller,  
Goethestraße 15, 12459 Berlin

V: Michael Müller

Web: michael-mueller.de/unterstuetzen/
termine/auf-einen-kaffee-mit-michael-
mueller-buergersprechstunde-im-wahl-
kampfbuero-3

MontAG, 13.09.2021
17:00 katalonien, Barcelona & Berlin – 
regionen und ihre Metropolen im Wandel

Städte und ihr Umland bilden vielerorts 
dynamische Wachstumszentren. Bedingt 
durch ihre Bevölkerungsgröße und der 
hohen Anzahl an Arbeitsplätzen gehen von 
Metropolen Impulse für eine wirtschaftliche 
Entwicklung aus. Entscheidend für eine 
florierende Wirtschaft ist in der Regel 
aber auch die Stärkung der überregionalen 
Metropolfunktion sowie der Ausbau der In-
frastruktur zwischen Metropole und Umland. 
Verfolgen Berlin und die Region Katalonien 
mit ihrer Metropole Barcelona diese Strategie? 
Worin unterscheiden sich ihre Ansätze? 

Immer aktuell auf  
www.berlinboxx.de
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Was können sie voneinander lernen? Sind 
die jeweiligen Strategien übertragbar oder 
müssen für jede Metropole und Region 
andere Strategien und Herausforderungen 
gedacht werden?

Ort: BBB Bürgschaftsbank  
zu Berlin-Brandenburg GmbH,  
Franklinstraße 6, 10587 Berlin

V: berliner wirtschaftsgespräche e. V.

Web: www.bwg-ev.net

10:00 Women in It Awards europe

Die Women in IT Awards widmen sich 
der Bekämpfung des entmutigenden ge-
schlechtsspezifischen Ungleichgewichts in 
der Technologiebranche. Zu diesem Zweck 
werden die Errungenschaften und Innova-
tionen von Frauen im Technologiebereich 
vorgestellt, neue Vorbilder ermittelt und der 
weitere Dialog über Vielfalt unter Branchen-
einflüssen gefördert.

Online-Event

V: Bonhill Group plc

Web: womeninitawards.com/berlin/

16:00 BerlIn cAPItAl cluB ladies lounge

Bei diesem Ladies Lounge erwarten die Teil-
nehmerinnen eine Führung durch die KPM 
Königliche Porzellan-Manufaktur Berlin.

Ort: KPM Königliche Porzellan-Manufaktur 
Berlin, Wegelystraße 1, 10623 Berlin

V: Berlin Capital Club

Web: www.berlincapitalclub.de

16:30 neXt rOund: BrAndenBurg 2021

Um Start-ups im Land Brandenburg, die auf 
dem Weg zu ihrer ersten oder ihrer nächsten 
Finanzierungsrunde sind, das verdiente 
Forum zu geben und mit potenziellen 
Investor*innen zusammenzubringen, veran-
stalten die Investitionsbank des Landes 

Brandenburg und die Wirtschaftsförderung 
Land Brandenburg GmbH auch dieses Jahr 
wieder das Pitching-Format NEXT ROUND: 
BRANDENBURG.

Ort: Vertretung des Landes Brandenburg 
beim Bund, In den Ministergärten 3,  
10117 Berlin

V: Investitionsbank des Landes Branden-
burg, Wirtschaftsförderung Land Branden-
burg GmbH

Web: www.next-round-brandenburg.de

17:00 13. neXXt-nIght

Der Informationsabend rund um das Thema 
Unternehmensnachfolge. Die Veranstaltung 
richtet sind an Nachfolgeinteressierte und 
Unternehmer, die sich mit dem Gedanken 
an eine Unternehmensnachfolge bzw. einer 
Übernahme tragen. Ein Abend voller Infor-
mationen und Rat von Expert*innen, veran-
staltet von der IHK und HWK Potsdam.

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

V: IHK Potsdam

Web: www.ihk-potsdam.de

17:00 digitaler genossenschaftsdialog  
zur Bundestagswahl 2021:  
dialog mit dr. Anja Weisgerber, MdB (csu)

Schwerpunkt des digitalen Genossenschafts-
Dialogs sind die Themen Energiewende 
und der im Wahlkampf heiß diskutierte 
Klimaschutz. Gastrednerin des siebten Teils 
des GenossenschaftsDialogs ist Dr. Anja 
Weisgerber, Obfrau im Ausschuss für Um-
welt, Naturschutz und nukleare Sicherheit 
und Beauftragte für Klimaschutz der CSU/
CSU-Bundestagsfraktion. Die Rechtsanwältin 
ist seit 2013 Mitglied im Bundestag. Nach 
einem kurzen Impuls durch Dr. Weisgerber 
haben die Teilnehmenden, insbesondere 
auch aus ihrem Wahlkreis Schweinfurt bzw. 
Bayern, die Möglichkeit Fragen zur Klima- 
und Energiepolitik zu stellen.

Online-Dialog

V: DGRV – Deutscher Genossenschafts-  
und Raiffeisenverband e.V.

Web: dgrv-service.de/politik/event/dialog-
mit-dr-anja-weisgerber-mdb-csu

Immer aktuell auf  
www.berlinboxx.de

KALEndErWochE 37

MIttWoch, 15.09.2021
09:15 BdeW kongress 2021

Bis zum 16.09.2021

Der BDEW Kongress 2021 findet unter dem 
Motto „WIR.HANDELN.“ statt. Auf dem 
diesjährigen Kongress stehen Erfahrungs-
austausch und „Lernen von den Anderen“ im 
Vordergrund. Die Teilnehmer*innen erleben 
eine Branche, die HANDELT und zukunfts-
weisende, nachhaltige und wirtschaftliche 
Produkte, Dienstleistungen und Geschäfts-
modelle entwickelt.

Ort: Estrel Congress Center,  
Sonnenallee 225, 12057 Berlin

V: Bundesverband der Energie-  
und Wasserwirtschaft e.V. (BDEW)

Web: www.bdew-kongress.de

donnErstAG, 16.09.2021
08:00 feMAle future fOrce dAY 2021

Bis zum 17.09.2021

Der FEMALE FUTURE FORCE DAy ist die 
Konferenz für Sie und Ihre Zukunft. In Vor-
trägen, Panels, Interviews, Impulsen, Q&A-
Sessions und Master Classes können sich die 
Teilnehmer*innen inspirieren lassen. Unter 
dem Motto „Inspire Me. Inspire you. Inspire 
Change.” steht in diesem Jahr beim FEMALE 
FUTURE FORCE DAy Ihre persönliche, berufliche 
und gesellschaftliche Weiterentwicklung 
zwei Tage lang im Vordergrund.

Online-Konferenz

V: EDITION F

Web: editionf.com/fff-day

09:00 Maren courage digital talks

Talkgast Herr Dr. Joachim Damasky,  
Geschäftsfüher Verband der Automobil-
industrie e.V. (VDA) spricht zum Thema: 
„2021 - Wendepunkt für den Industriestand-
ort Deutschland?“

Ort: Berlin Capital Club,  
Mohrenstraße 30, 10117 Berlin

V: Berlin Capital Club

Web: www.berlincapitalclub.de

09:00 strategiemeeting  
lebensversicherungswirtschaft

Bis zum 17.09.2021

In der Niedrigzinsphase und in Zeiten von 
Solvency II sind die Lebensversicherer 
gefordert, moderne Produkte zu entwickeln, 
die die Chancen auf den Kapitalmärkten 
stärker nutzen. Gleichzeitig steht die  
Branche vor enormen Regulierungsvorgaben 
von Seiten des Gesetzgebers. Der Digitalisier-
ungstrend und die neuen Player aus dem 
World Wide Web müssen ebenfalls im Auge 
behalten werden. Auf dem Handelsblatt 
Strategiemeeting Lebensversicherungs-
wirtschaft werden diese aktuellen 
Heraus-forderungen aufgegriffen und mit 
Expert*innen aus Wissenschaft, Theorie 
und Praxis diskutiert. Ist das Leistungsver-
sprechen der Lebensversicherungen noch 
attraktiv im Niedrigzinsumfeld? Wie kann 
die Lebensversicherung attraktiv gestaltet 
werden? Das Ende der Riesterrente – kommt 
jetzt der Staatsfonds? Die Teilnehmer*innen 
erwarten zielgerichtetes Networking mit 
einer intuitiven Plattform.

Online-Event

V: EUROFORUM Deutschland GmbH

Web: www.euroforum.de

09:30 Internet security days

Bis zum 17.09.2021

Treffen Sie IT-Sicherheitsexpert*innen, 
Sicherheitsverantwortliche und Anwen-
derunternehmen, um sich im Rahmen des 
umfangreichen Konferenzprogramms sowie 
der virtuellen Fachausstellung über aktuelle 
Bedrohungen und neue Strategien zu infor-
mieren und Erfahrungen auszutauschen. In 
einer hochwertigen Studio-Produktion mit 
verschiedensten Vortragsformaten teilen 
hochkarätige Meinungsführer*innen und 
Entscheider*innen ihr Wissen mit Ihnen. 
Zudem profitieren Sie von praxiserprobten 
Lösungsansätzen und von den Erfahrungen 
der Vorreiter.

Online-Event

V: eco – Verband der Internetwirtschaft e. V.

Web: www.eco.de 
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09:30 uhr „Wir machen die neue  
Arbeitswelt erlebbar“

Die Teilnehmer*innen erwarten ein Kurzvor-
trag zum Thema „New Work“.

Ort: Legler Objekt & Konzept GmbH,  
Am Studio 1, 12489 Berlin

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

Web: www.bvmw.de/event/14655/wir- 
machen-die-neue-arbeitswelt-erlebbar

18:00 Business Women’s evening

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

Ort: Berlin Capital Club,  
Mohrenstraße 30, 10117 Berlin

V: Berlin Capital Club

Web: www.berlincapitalclub.de

FrEItAG, 17.09.2021
14:00 uhr Auf einen kaffee mit Michael Müller

Michael Müller lädt Sie ein auf Kaffee und 
Kuchen während seiner Bürgersprechstunde.

Ort: Wahlkampfbüro Michael Müller,  
Goethestraße 15, 12459 Berlin

V: Michael Müller

Web: michael-mueller.de/unterstuetzen/
termine/auf-einen-kaffee-mit-michael-
mueller-buergersprechstunde-im-wahl-
kampfbuero-4

15:30 forward festival 2021

Das Forward Festival ist eine etablierte 
Konferenz und Plattform für die nationale 
und internationale Kreativwirtschaft. Beim 
Forward Festival 2021 dreht sich alles um 
die Transformation der Gesellschaft durch 

Digitalisierung in der Kreativszene. Es wirft 
Fragen zur Virtualisierung unseres Lebens 
und unserer Arbeit auf, insbesondere wäh-
rend der „neuen Normalität“. Das Forward 
Festival möchte ein Augenöffner für die 
auffälligen Aspekte der Digitalisierung sein 
– angewendet auf Design, Kreativität und 
Kommunikation.

Ort: Babylon Berlin,  
Rosa-Luxemburg-Straße 30, 10178 Berlin

V: Forward Creatives GmbH

Web: forward-festival.com/berlin/overview

sAMstAG, 18.09.2021
10:00 Berliner Immobilienmesse 2021

Bis zum 19.09.2021

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 indi-
viduelle Fragen. Rund 60 Aussteller, dar-
unter Bauträger, Projektentwickler*innen, 
Immobilienmakler*innen und Finanz-
dienstleister*innen, präsentieren zwei Tage 
lang die aktuellen Immobilienangebote der 
Region – insgesamt mehr als 10.000 Woh-
nungen und Häuser. Darunter sowohl neu 
errichtete wie auch bestehende Objekte. 
Außerdem bietet die Messe den immobilien- 
interessierten Besucher*innen die Gelegen-
heit, 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 Marktplatz mit vielfältigen 
Wohnimmobilienangeboten, sondern auch 
eine*n wichtige*n Wissensvermittler*in und 
Antwortgeber*in, was zur Sicherheit bei 
Kaufentscheidung wesentlich beiträgt.

Ort: STATION Berlin,  
Luckenwalder Str. 4-6, 10963 Berlin

V: acm medien GmbH

Web: www.bim-messe.de

MontAG, 20.09.2021
08:00 Industry of things World 2021

Bis zum 21.09.2021

Industry of Things World ist eine internationale 
Plattform zum Wissensaustausch, in der 
die größte europäische Gemeinschaft von 
hochrangigen, branchenübergreifenden 
Führungskräften zusammenkommt. Sie 
überdenken ihre Technologie und Geschäfts-
strategie für skalierbares, sicheres und 
effizientes IoT: Künstliche Intelligenz,  
Automatisierung, Standards, Interoperabilität, 
Cloud, neue Geschäftsmodelle und digitale 
Transformation!

Ort: Titanic Chaussee Berlin,  
Chausseestraße 30, 10115 Berlin

V:  we.CONECT Global Leaders GmbH

Web: www.industryofthingsworld.com

17:30 unternehmensjuristenkongress 2021

Bis zum 22.09.2021

Wir befinden uns inmitten einer Transformation 
unserer gesamten Gesellschaft, auf welche 
die Pandemie wie ein Turbo einwirkt – auch 
auf die Entwicklung des Rechtsmarktes. Auf 
dem Kongress werden die bereits bekannten 
sowie noch bevorstehenden Neuerungen 
näher beleuchten, um sie sodann aktiv 
mitzugestalten und umsetzen zu können.

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

V: Bundesverbandes der Unternehmensjuristen

Web: www.unternehmensjuristenkongress.de

dIEnstAG, 21.09.2021
10:00 ZIA tag der handelsimmobilie

Der stationäre Einzelhandel in den Innen-
städten steht durch die Folgen der Corona-
Pandemie vor erheblichen Herausforderungen. 
Die damit verbundenen Veränderungen 
in der Struktur des Nonfood-Handels, die 
beschleunigte Verschiebung hin zum Online-
Handel, die Anpassung der Investitionen 
in Handelsimmobilien und der zukünftige 
Nutzungsmix in unseren Innenstädten sind 
Themen, mit denen sich Tag der Handels-
immobilie befassen wird. Gemeinsam mit 
vielen Entscheider*innen aus Immobilien-
wirtschaft, Politik und Verwaltung wird auf 

dem erstmaligen „Tag der Handelsimmo-
bilie“ einen differenzierten Blick auf das 
aktuelle Marktgeschehen geworfen.

Ort: ZIA-Hauptstadtstudio,  
Leipziger Pl. 9, 10117 Berlin und online

V: ZIA Zentraler Immobilien Ausschuss e. V.

Web: zia-deutschland.de/ziaevents/tag- 
der-handelsimmobilie

16:00 Auslobung  
existenzgründerpreis 2021 Oderland

Auch und gerade in diesem Jahr suchen die 
ExistenzgründerPartner Oderland engagierte 
Unternehmer*innen, die ihr Unternehmen 
im Zeitraum von 2017 bis 2020 in den 
Landkreisen Oder-Spree, Märkisch-Oderland 
oder in der Stadt Frankfurt (Oder) im Haupt-
erwerb gegründet oder ein Unternehmen 
übernommen haben. Der Existenzgründer-
preis für junge Unternehmen 2021 beinhaltet 
ein Preisgeld in Höhe von 2.021 Euro und 
einen Medienpreis des rbb Rundfunk Berlin-
Brandenburg. Die Preisverleihung soll im 
feierlichen Rahmen in Frankfurt (Oder) 
stattfinden. Sie haben auf dieser Veranstaltung 
die Möglichkeit, erfolgreiche Gründer* der 
Region kennenzulernen und mit ihnen ins 
Gespräch zu kommen. Zudem präsentieren 
sich Ihnen alle regional wichtigen Institu-
tionen und Banken und beantworten gern 
Ihre Fragen.

Ort: Kleistforum Frankfurt (Oder),  
Platz der Einheit 1, 15230 Frankfurt (Oder)

V: Arbeitskreis ExistenzGründerPartner

Web: existenzgruender-oderland.de/
existenz-gruender-preis-2021.html

MIttWoch, 22.09.2021
09:30 22. forum neue energiewelt 2021

Bis zum 23.09.2021

Das Forum Neue Energiewelt ist der Treff-
punkt für die innovativen Unternehmen 
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der neuen Energiewelt, die Impulse und 
Denkanstöße für den erfolgreichen Umbau 
des Energiesystems suchen. Die Konferenz 
bietet eine einzigartige Möglichkeit, sich 
mit allen Playern der Energiebranche zu 
vernetzen.

Ort: Festsaal Kreuzberg,  
Am Flutgraben 2, 12435 Berlin

V: CONEXIO GmbH

Web: www.forum-neue-energiewelt.de

09:45 Intercharge network conference

Bis zum 23.09.2021

Die Intercharge Network Conference bringt 
zusammen, was zusammengehört. Verschiedene 
Innovationsführer*innen geben einen Ein-
blick über die E-Mobilität der Zukunft und 
bieten im Rahmen des zweitägigen Events 
unterschiedliche Vorträge und Workshops 
für jeden an.

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

V: Hubject GmbH

Web: www.intercharge-network-conference.com

10:00 5. Jahresveranstaltung  
der Initiative energieeffizienz-netzwerke

Im Rahmen der Jahresveranstaltung wird 
allen Netzwerkteilnehmer*innen und allen 
Interessierten die Möglichkeit gegben,sich 
über aktuelle Themen rund um Energie-
effizienz-Netzwerke zu informieren. Bei-
träge aus Politik und Praxis präsentieren 
Einschätzungen, Erfahrungen und gute 
Beispiele, zeigen aber auch Handlungsnot-
wendigkeiten auf, um die Aufmerksamkeit 
für den Ansatz weiter zu steigern. Die 
Vielfalt der Netzwerkarbeit begeistert viele 
Akteur*innen immer wieder aufs Neue. Sie 
wird durch die zusätzlichen herausfordernden 
Themen wie z. B. Klimaneutralität – die sich 
Deutschland nunmehr bereits bis 2045 als

Ziel gesetzt hat – noch verstärkt. Seien Sie 
dabei, wenn mit einem breiten Fachpublikum 
die ersten Erfahrungen und anstehenden 
Aufgaben diskutiert werden.

Online-Event

V: Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena)

Web: www.dena.de

12:30 BVMW + networking I  
Business lunch der besonderen Art

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

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

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

Web: www.bvmw.de

donnErstAG, 23.09.2021

08:30 Business talk  
frühstück mit dr. christian regenbrecht

Business Talk Frühstück mit Dr. Christian 
Regenbrecht, Molekularbiologe  
& Unternehmensgründer, ASC Oncology. 

Ort: Berlin Capital Club,  
Mohrenstraße 30, 10117 Berlin

V: Berlin Capital Club

Web: www.berlincapitalclub.de

10:00 10. It sicherheitstag Mittelstand

Beim 10. IT-Sicherheitstag Mittelstand soll 
auf verschiedene Aspekte der digitalen 
Identität, deren Bedrohung und besonders 
deren Schutz, eingegangen werden. In 
Beiträgen von Fachreferent*innen werden 
Bedrohungsszenarien vorgestellt und Lösungen 
für mehr Schutz vor Identitätsdiebstahl ge-
zeigt. Live-Vorführungen, Übersichten über 

Immer aktuell auf  
www.berlinboxx.de
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Methoden der Kriminellen und praktische  
Hinweise für Betriebe runden das  
Programm ab.

Ort: Flugplatz Schönhagen,  
Zum Flugpl. 3, 14959 Trebbin

V: Industrie- und Handelskammer  
Ostbrandenburg

Web: www.ihk-ostbrandenburg.de  

MontAG, 27.09.2021
08:00 rethink! It

Bis zum 28.09.2021

Die Rethink! IT 2021 ist die Top-Management 
Plattform, um die neuesten Technologien 
und Strategien zu diskutieren. Zugeschnitten 
auf die Komplexität Ihres Unternehmens, 
bietet Sie Ihnen die IT-Ansätze und Lösungen 
für ein effizientes digitales Unternehmen.

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

V: we.CONECT Global Leaders GmbH

Web: www.rethink-enterprise-it.de

dIEnstAG, 28.09.2021
09:00 17. fachtagung It-Beschaffung 2021

Die Digitalisierung in der Verwaltung 
führt auch zu immer dynamischeren und 
komplexeren Strukturen der Beschaffungs-
prozesse der öffentlichen Hand. Wichtiger 
denn je sind damit komprimierte und 
anwendbare Updates zu allen beschaffungs-
relevanten Themengebieten, der Erfahr-
ungsaustausch und das Lernen aus Best-
Practice-Beispielen. Die Veranstaltung ist 
eine Informations- und Diskussionsplatt-
form für Digitalisierungsthemen rund um 
die IT-Beschaffung in der öffentlichen 
Verwaltung. Die Veranstaltung richtet sich 
überwiegend Fach- und Führungskräfte aus 
allen Verwaltungsbereichen in Bund, Land 
sowie Kommune und ist darüber hinaus 
zu einer bedeutenden Informations- und 
Networkplattform für Vertreter*innen der 
Wirtschaft avanciert, die im IT- und Public 
Sector-Umfeld tätig sind. Eine interessante 
Mischung aus Plenumsvorträgen und Fach-
foren gibt den Besucher*innen die Möglich-
keit, sich umfassend über aktuelle Themen 

zu informieren und sich mit Spezialisten 
aus anderen Behörden und Unternehmen 
auszutauschen.

Online-Tagung

V: INFORA GmbH

Web: www.fachtagung-it-beschaffung.de

09:00 Vku-unternehmensjuristentag 2021

Gemeinsam mit Ihnen und renommierten 
Referent*innen aus Politik, Justiz und An-
waltschaft diskutieren wir über die aktuellsten 
rechtlichen und gesellschaftlichen Frage-
stellungen für Unternehmensjuristen und 
Syndikusanwälte kommunaler Unternehmen.

Online-Tagung

V: Verband  
kommunaler Unternehmen e. V. (VKU)

Web: kommunaldigital.de/vku-unterneh-
mensjuristentag-2021

15:00 tech Meets Industry  
#sustainableBuildings

Beim Tech Meets Industry zum Thema 
#SustainableBuildings haben Sie die 
Chance, Ihre digitalen Lösungen für nach-
haltiges Wohnen und Arbeiten etablierten 
Unternehmen aus dem Bereich Smart 
Buildings/Smart City vorzustellen. Die 
Teilnehmer*innen präsentieren ihre Start-
ups in einem kurzen Pitch und knüpfen 
während des anschließenden Speed-Networkings 
spannende Kontakte mit ausgewählten 
Corporates.

Online-Event

V: Bitkom e. V.

Web: www.bitkom.org/Themen/ 
Tech-Meets-Industry-Remote

Immer aktuell auf  
www.berlinboxx.de



88 89

Termine September & Oktober 2021 September & Oktober 2021 Termine

88 89

MIttWoch, 29.09.2021
08:00 uhr InfrasPree  
- fachkongress für Wasserwirtschaft  
und technische Infrastruktur

Bis zum 30.09.2021

Der Fachkräftekongress InfraSPREE ist der 
Branchengipfel und das Netzwerktreffen 
für alle Fachkräfte, Nachwuchs, Anbieter 
und Nachfrager aus der Wasserwirtschaft 
und technischen Infrastruktur in Berlin und 
Brandenburg. Im Mittelpunkt stehen  
Wissenserwerb und -austausch sowie  
Networking.

Ort: KOSMOS Berlin,  
Karl-Marx-Allee 131A, 10243 Berlin

V: AQUANET Services UG

Web: www.infraspree-kongress.de

08:15 frühstücksveranstaltung  
mit der stiftung Zukunft Berlin

Der Berlin Capital Club und die Stiftung  
Zukunft Berlin laden herzlich zu der  
Veranstaltungsreihe „Verantwortlich für 
Berlin“ ein.

Ort: Berlin Capital Club,  
Mohrenstraße 30, 10117 Berlin

V: Berlin Capital Club

Web: www.berlincapitalclub.de

11:30 4. Mittelständischer Metalltag

Vor dem Hintergrund ständig steigender 
Anforderungen, die Innovationen im Mit-
telstand erfolgreich zu gestalten, soll der 
Metalltag neue Impulse für die Gestaltung 
des wirtschaftlichen Wandels in der Metall-
branche setzen. Vor allem die Veränderungen 
der gesellschaftlichen und betrieblichen 
Altersstrukturen, die Digitalisierung und 
Automatisierung sowie der Wandel hin zu 
einer nachhaltigeren und ökologischeren 
Wirtschaft (u.a. Energiewende, E-Mobilität) 
setzen dabei in der Metallwirtschaft die 
Rahmenbedingungen für die kommenden 
Jahre. Die Unternehmen sind gefordert,  
diesen Veränderungsprozessen – insbe- 
sondere unter den Bedingungen einer ab-
flauenden Konjunktur – proaktiv durch 

Innovationen sowohl in den technischen, 
aber auch den organisatorischen Bereichen 
zu begegnen. Hier setzt der Mittelständische 
Metalltag an, gibt Impulse und Ideen, 
veranschaulicht erfolgreiche Beispiele und 
vermittelt vielfältige Möglichkeiten zum 
Austausch und zur Vernetzung.

Ort: Uckermärkische Bühnen Schwedt,  
Berliner Str. 46-48, 16303 Schwedt/Oder

V: Bundesverband  
mittelständische Wirtschaft (BVMW)

Web: www.bvmw.de

18:30 Besuch eines  
Berliner großunternehmens

Professorin Dr. Jutta Allmendinger begrüßt 
Sie im Wissenschaftszentrum Berlin für 
Sozialforschung

Ort: WZB Wissenschaftszentrum Berlin  
für Sozialforschung, Reichpietschufer 50, 
10785 Berlin

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

Web: www.vdu.de

donnErstAG, 30.09.2021

08:30 Business talk mit dr. Markus kerber

Dr. Markus Kerber ist seit März 2018 Staats-
sekretär im Bundesministerium des Innern, 
für Bau und Heimat. Zuvor war er als Haupt-
geschäftsführer und Mitglied des Präsidiums 
des Bundesverbands der Deutschen Industrie 
e.V. tätig, leitete die Grundsatzabteilungen 
des Bundesministeriums der Finanzen und 
des Bundesministeriums des Innern und 
arbeitete als Finanzvorstand bzw. Aufsichts-
ratsmitglied der GFT Technologies AG sowie 
in London als Direktor der Deutschen Bank 
AG und stellvertretender Direktor der S.G. 
Warburg Ltd. 

Ort: Berlin Capital Club,  
Mohrenstraße 30, 10117 Berlin

V: Berlin Capital Club

Web: www.berlincapitalclub.de

09:50 8. dVZ-symposium stückgut

Das 8. DVZ-Symposium Stückgut bietet 
Trends, künftige Anforderungen und  
Lösungsansätze.

Online-Symposium

V: DVV Media Group GmbH

Web: www.dvz.de/veranstaltungen/
detail/8-dvz-symposium-stueckgut.html

12:30 uhr In Bewegung bleiben:  
die logistik der Zukunft

Mit Maria Leenen, Geschäftsführende  
Gesellschafterin der SCI Verkehr und  
Christian Kuhn, seit 2011 freier Berater im 
Schienengüterverkehr und Logistik, wird 
über die Logistik der Zukunft gesprochen: 
Wie hat die Pandemie die Logistik verändert, 
welchen Einfluss wird unser neues Konsum-
verhalten auf globale Lieferketten haben? 
Mit den Teilnehmer*innen wird diskutiert, 
welche Chancen die EU und eine Metropole 
wie Berlin dringend wahrnehmen sollten.

Ort: Berlin Capital Club,  
Mohrenstraße 30, 10117 Berlin

und online

V: Verein Berliner Kaufleute  
und Industrieller e. V.

Web: www.vbki.de/termine/veranstaltun-
gen/gesellschaft/bewegung-bleiben-die-
logistik-der-zukunft

FrEItAG, 01.10.2021
10:00 QuO VAdIs unplugged

Der persönliche Austausch, gemeinsam 
lachen oder mit einem Handschlag ein 
Geschäft besiegeln: So vieles, was uns als 
Menschen und auch als Geschäftsleute 
auszeichnet, musste dem Infektionsschutz 
weichen. Der Nachholbedarf und die Sehn-
sucht danach sind riesig! Um Ihnen den pas-
senden Rahmen zu bieten, geht QUO VADIS  
in diesem Jahr erstmals in die Verlängerung. 
QUO VADIS unplugged bringt in der Woche 
nach der Bundestagswahl zusammen, was 
zusammengehört: Ausgewählte Themen, 
Netzwerkpausen und eine tolle Abendveran-
staltung! Nach einem Superwahljahr, dem  

Rückzug von Bundeskanzlerin Angela Merkel 
von der politischen Weltbühne und dem 
bis dahin eingeschlagenen Weg zurück zum 
„(New) Normal“, gibt es viel zu besprechen. 
QUO VADIS unplugged greift diese Themen 
auf, vereint sie mit kulinarischen und orga-
nisatorischen Überraschungen. Denn klar 
ist: Es wird ein großes Wiedersehen!

Ort: BOLLE Festsäle, Alt-Moabit 98,  
10559 Berlin

V: Heuer Dialog GmbH

Web: www.heuer-dialog.de/veranstaltun-
gen/11279/quo-vadis-unplugged

MontAG, 04.10.2021
10:00 AsiaBerlin summit

Bis zum 10.10.2021

Der AsiaBerlin Summit bietet eine Plattform 
zum Aufbau eines internationalen Start-up-
Ökosystems zwischen Berlin und Asien. Er 
bietet vielfältige online und offline Formate 
sowie die Möglichkeit zu physischen sowie 
online-Treffen mit Gästen aus Asien und  
Europa. Auch in diesem Jahr werden sich 
Unternehmer und die Investorengemein-
schaft aus Asien und Berlin zusammen-
schließen, um über die Internationalisie-
rung von Start-ups in Sektoren wie Urban-
Tech, HealthTech, FinTech, Industrie 4.0,  
AI und Blockchain zu sprechen.

Ort wird noch bekannt gegeben

V: Asien-Pazifik-Forum Berlin e.V.

Web: www.asia.berlin/summit/

MIttWoch, 06.10.2021
09:00 digitale transformation  
in der öffentlichen Verwaltung

Kein Digitalisierungsprojekt ist eine Insel. 
Wie ein fallender Dominostein stößt ein 
Digitalisierungsprojekt in der Regel viele 
weitere an. Zahlreichen öffentlichen Insti-
tutionen und Unternehmen, die mit der  
Implementierung der eAkte begonnen 
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haben, wird dies gerade klar. Viele erkennen, 
dass es nicht genügt, jetzt von einem 
Digitalisierungsprojekt zum nächsten zu 
stolpern, sondern dass nur die Entwick-
lung einer ganzheitlichen Strategie für die 
digitale Transformation es ermöglicht, die 
Übersicht über die notwendigen Prozesse 
zu behalten.

Online-Seminar

V: EuroAcad GmbH

Web: euroacad.eu 

10:00 heA-tagung 2021

Bis zum 08.10.2021

Die HEA-Tagung fungiert als Netzwerktreffen 
für Führungskräfte aus Energieversorgungs-
unternehmen, geräteherstellender Industrie, 
Fachhandwerken und Fachgroßhandel Unter 
dem Motto “Markt macht Effizienz“ rückt 
die HEA – Fachgemeinschaft für effiziente 
Energieanwendung e. V. politische Rahmen- 
setzungen, technische Lösungen 
und gemeinsame Geschäftsfelder der 
Marktpartner*innen aus Energiewirtschaft, 
Industrie und Handwerk in den Fokus seiner 
diesjährigen Jahrestagung. Namhafte 
Expert*innen aus Politik und Wirtschaft 
versprechen spannende Diskussionen und 
greifen Ihre Fragen auf.

Online-Tagung

V: HEA – Fachgemeinschaft  
für effiziente Energieanwendung e.V.

Web: www.hea.de

donnErstAG, 07.10.2021
09:00 Move – die konferenz  
für nachhaltigkeitskommunikation

Eine glaubwürdige, strategische und ganz-
heitlich ausgerichtete Nachhaltigkeitskom-
munikation ist in den vergangenen Jahren 
zu einem unverzichtbaren Bestandteil für 
zukunftsorientierte Unternehmenskommu-
nikation geworden. Denn nur wer seinen 
Botschaften Glaubwürdigkeit verleiht,  

strategisches Stakeholdermanagement 
betreibt und die Kommunikationsstrategie  
zu Nachhaltigkeit mit dem nötigen ganz-
heitlichen Blick in die übergeordnete 
Kommunikations- sowie Geschäftsstrategie 
einbettet, wird in der Lage sein das volle 
Potenzial dieser Kommunikationsdisziplin 
auszuschöpfen und Reputationsrisiken 
zu vermeiden. Die Konferenz beleuchtet 
deswegen die strategische Ausrichtung von 
Nachhaltigkeitskommunikation aus verschie-
denen Perspektiven. In Form von interaktiven 
Workshops, Best Cases, Diskussionen, 
Impulsen und vielen weiteren spannenden 
Formaten wird sich intensiv mit Zielen, 
Strategien und Operationalisierungen von 
Nachhaltigkeitskommunikation beschäftigt. 
Zudem werden Best Practices aufgezeigt, 
Chancen und Risiken identifiziert sowie 
Kenntnisse, Skills und Inspiration zur er-
folgreichen Umsetzung von Nachhaltigkeits-
kommunikation über verschiedene Kommu-
nikationsdisziplinen hinweg vermittelt.

Online-Konferenz

V: Quadriga Media Berlin GmbH

Web: www.quadriga.eu

19:00 BVMW + kultOur round table

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

Ort: GENUSSWANDEL,  
Brandenburgische Str. 27, 10707 Berlin

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

Web: www.bvmw.de

sAMstAG, 09.10.2021
09:30 Börsentag Berlin

Auf dem Börsentag Berlin können sich 
Privatanleger und am Aktienhandel  
interessierte Besucher*innen sich einen 

Immer aktuell auf  
www.berlinboxx.de
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Überblick über Finanzanlagen und das 
aktuelle Börsengeschehen verschaffen. 
Rund 3.000 Besucher*innen und etwa 70 
Aussteller aus der Bank-, Investment- und 
Finanzbranche werden im Hotel MOA Berlin 
erwartet. Wer sich für die Themen Börse, 
Geldanlage und Altersvorsorge interessiert, 
kann sich von den teilnehmenden Unter-
nehmen über Anlageformen und Strategien 
beraten lassen. Neben dem Messegeschehen 
bieten zahlreiche Vorträge und Workshops 
die Möglichkeit, das Wissen über spezielle 
Investitionsmöglichkeiten zu vertiefen.

Ort: MOA Bogen,  
Stephanstraße 38-43, 10559 Berlin

V: B2MS GmbH

Web: www.boersentag-berlin.de

18:30 BerlIn cAPItAl cluB ladies lounge

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

Ort: Berlin Capital Club,  
Mohrenstraße 30, 10117 Berlin

V: Berlin Capital Club

Web: www.berlincapitalclub.de

MIttWoch, 13.10.2021
12:00 IfrA World Publishing  
expo & digital content expo

Bis zum 16.10.2021

Die World Publishing Expo (IFRA Expo & 
Conference) ist die internationale Messe  
für die Zeitungs- und Medienindustrie. Zahl-
reiche Aussteller*innen und Anbieter*innen 
präsentieren auf der World Publishing 
Expo Messe in Berlin sämtliche Produkte 
und Dienstleistungen für die moderne 
Medienproduktion und Medienmanage-
ment in einer kompakten Ausstellung und 
begleitenden Konferenzveranstaltungen. 
Führende Vertreter*innen der Medienwelt, 
CEOs, IT-Chefs, Business-Development-
Leiter*innen, Technische Leiter*innen und 
Chefredakteur*innen finden auf der World 

Publishing Expo (IFRA Expo & Conference) 
in Berlin neue Geschäftsmodelle und inno-
vative Technologien, die ihnen neue kreative 
Möglichkeiten bieten.

Ort: Arena Berlin,  
Eichenstraße 4, 12435 Berlin

V: Publishing Exhibition GmbH & Co. KG

Web: www.ifra-expo.com

12:00 Business lunch

Business Lunch mit Martina Roloff,  
KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft.

Ort: Café Einstein Stammhaus,  
Kurfürstenstraße 58, 10785 Berlin

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

Web: www.vdu.de

18:30 Virtuell: das sind wir!

Mitglieder des Landesverbands  
Berlin/Brandenburg stellen sich und  
ihr Unternehmen vor.

Online-Networking

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

Web: www.vdu.de

MontAG, 18.10.2021
10:00 Venture capital World summit

Der Venture Capital World Summit ist ein  
internationales Multi-Event für Unternehmen, 
die nach Investitionen und Anlegern 
suchen, um sich zu vernetzen. Er hilft 
Unternehmen dabei, das Kapital und das 
Know-how zu erwerben, das sie benötigen, 
um durch unser zuverlässiges Netzwerk und 
die World Series of Events international zu 
wachsen, zu stärken und international zu 
wachsen.

Ort wird noch bekannt gegeben

V: Venture Capital World Summit OU

Web: vcworldsummit.com/tickets/ 
berlin-2021-q4
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MIttWoch, 20.10.2021
09:00 set tech festival

Das SET Tech Festival vereint ein globales 
Netzwerk von Innovatoren, die die Zukunft 
der Energie gestalten. Die eintägige Veran-
staltung ermöglicht den Teilnehmer*innen 
Zugang zu den besten Start-ups und her-
ausragenden Unternehmern im Bereich 
Energielösungen sowie zu innovationsge-
triebenen Unternehmen, Investor*innen 
und öffentlichen Organisationen, die die 
Energiewende vorantreiben.

Ort wird noch bekannt gegeben

V: Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena)

Web: www.startup-energy-transition.com/
tech-festival-2021

10:00 38. deutscher logistik-kongress

Bis zum 22.10.2021

Der Deutsche Logistik-Kongress ist 
ein etablierter Wirtschaftskongress. 
Teilnehmer*innen vertreten alle Bereiche 
der Wirtschaft – von Industrie über Handel 
zu Dienstleistungen, insbesondere des 
Wirtschaftsbereichs Logistik.

Online-Kongress

V: Bundesvereinigung Logistik (BVL) e.V.

Web: www.bvl.de/dlk

18:30 Virtuell: speed networking

Mitglieder und Interessentinnen lernen  
sich virtuell kennen, tauschen sich aus  
und vernetzen sich – mit Spaß und  
Effizienz!

Online-Networking

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

Web: www.vdu.de

19:00 club-lounge – more than business

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

Ort: Berlin Capital Club,  
Mohrenstraße 30, 10117 Berlin

V: Berlin Capital Club

Web: www.berlincapitalclub.de

donnErstAG, 21.10.2021

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 Frau 
Simone Stein-Lücke. Die Bildungsaktivistin 
und Start-up-Unternehmerin Simone 
Stein-Lücke appelliert an Deutschlands 
Unternehmer*innen, die digitale Bildung 
nicht der Verwaltung allein zu überlassen. 
Der DigitalPakt ist ein Tropfen auf den 
heißen Stein und kommt kaum voran. Jetzt 
sind Macher und Visionäre als Entwicklungs-
helfer gefragt! Am Beispiel ihrer bundesweiten 
SMART CAMPS für Schulen und Betriebe 
präsentiert Simone Stein-Lücke, wie digitale 
Bildung auch kurzfristig gelingen kann. 
Mehr als 25.000 Teilnehmer*innen hat das 
Leuchtturm-Projekt inzwischen bundesweit 
für die digitale Welt von morgen trainiert 
und inspiriert – in Kooperation mit Wirt-
schaft, Wissenschaft und Politik.

Ort: Berlin Capital Club,  
Mohrenstraße 30, 10117 Berlin

V: Berlin Capital Club

Web: www.berlincapitalclub.de

sonntAG, 24.10.2021
11:00 World health summit

Bis zum 26.10.2021

24. Oktober 2021, 11:00 Uhr  
– 26. Oktober 2021, 17:30 Uhr

Die Herausforderungen der internationalen 
Gesundheitsversorgung sind immens und 
können nur durch einen Zusammenschluss 
aller Akteure im Gesundheitswesen nach-
haltig verbessert werden. Die Wissenschaft 
muss Verantwortung übernehmen und Politik 
und Gesellschaft als vertrauenswürdiger 
Berater zur Seite stehen. Diesen Auftrag 
nimmt der World Health Summit ernst und 
bringt Akteure aus allen Bereichen des 
weltweiten Gesundheitswesens nach Berlin, 
um innovative Lösungsmodelle zu erarbeiten. 
Der World Health Summit gilt als eines der 
bedeutendsten internationalen Foren für 
globale Gesundheitsfragen, strategische 
Entwicklungen und Entscheidungen im 
Gesundheitsbereich. Es ist interdisziplinär, 
international und findet in akademischer 
Unabhängigkeit statt.

Ort: KOSMOS, Karl-Marx-Allee 131a,  
10243 Berlin und online

V: WHS Foundation GmbH

Web: www.worldhealthsummit.org

MontAG, 25.10.2021
09:00 23. sAP-forum  
für die Immobilienwirtschaft

Bis zum 26.10.2021

Ob Industrie, Handel, Infrastrukturunter-
nehmen, Wohnungswirtschaft oder Fonds-
gesellschaften – Teilnehmer*innen können 
den etablierten Branchentreffpunkt zum 
Dialog mit Fachkollegen nutzen und sich  
Anregungen aus den zahlreichen Praxis-
berichten sowie Vorträgen von SAP-
Expert*innen holen. Das Forum ist das ein-
zige im deutschsprachigen Raum, das sich 
gezielt Themen rund um das SAP-gestützte 
Immobilienmanagement widmet.

Ort: Dorint Hotel Sanssouci,  
Jägerallee 20, 14469 Potsdam

V: T.A. Cook & Partner Consultants GmbH

Web: www.tacevents.com/de

dIEnstAG, 26.10.2021
09:00 ZIA-Innovationskongress

Corona-Pandemie, Klimawandel, Struktur-
wandel in den Städten und die digitale 
Transformation der Branche: Die Mega-
themen des 21. Jahrhunderts prägen 
schon heute das Handeln und Denken der 
Immobilienwirtschaft. Dabei ist eines klar: 
Nur mithilfe von Innovation und den neuen 
Ideen und Geschäftsmodellen entlang des 
gesamten Immobilienlebenszyklus, kann die  
Branche ihren gesellschaftlichen, ökologischen 
und wirtschaftlichen Beitrag leisten und 
ihrer Verantwortung gerecht werden. Wie 
kann die digitale Transformation der  
Immobilienwirtschaft ökologisch gestaltet 
und damit der Klimawandel aktiv bekämpft 
werden? Was sind die Anforderungen an die 
smarte und vernetzte Stadt von Morgen? 
Wie wir in Zukunft gelebt und gearbeitet? 
Und wie kann die Immobilienwirtschaft die 
digitale Transformation und das Entstehen 
neuer Geschäftsmodelle befeuern und  
Innovationstreiber in Deutschland werden?

Ort: Futurium gGmbH,  
Alexanderufer 2, 10557 Berlin

V: ZIA Zentraler Immobilien Ausschuss e. V.

Web: zia-deutschland.de/ziaevents/ 
zia-innovationskongress

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 Heraus-
forderung, trotz immer knapper werdenden 
Flächen immer stärker zu wachsen und 
verfolgt dabei das hohe Ziel, weiterhin eine  
der lebenswertesten 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. 
Airport City, Carossa, Hermannplatz, 
Ku’damm 231, Macherei Berlin-Kreuzberg, 
NEO, Siemensstadt² oder auch südliches 
Neukölln: Büro- und Wohnwelten befinden 
sich weiterhin im Umbruch. 

Immer aktuell auf  
www.berlinboxx.de
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IMprEssuM

Auf dem 8. Immobilienforum Berlin treffen 
Sie die wichtigsten Stadtvertreter*innen 
der Berliner Immobilienwelt 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.managementcircle.de/thema/
immobilienforum-berlin.html

10:00 smart country convention 2021

Bis zum 28.10.2021

Die Smart Country Convention (SCCON) ist 
Deutschlands Leitmesse für die digitale 
Transformation des Public Sector. Sie zählt 
zu den größten digitalen Gradmessern im 
deutschsprachigen Raum. Nationale und 
internationale Unternehmen, Institutionen, 
Organisationen, Behörden und Verbände 
präsentieren ihre Ideen, Konzepte und  
Lösungen für die Zukunft der elektronischen  
Verwaltung und Daseinsvorsorge. 
Expert*innen für Digitalisierung, Innovation 
und Transformation teilen in vielen Work-
shops und Seminaren ihr Wissen und geben 
digitales Know-how direkt aus erster Hand 
weiter. Vielfältige Touchpoints für spannen-
de Gespräche, praktische Einblicke und per-
sönlichen Austausch bilden den besonderen 
Rahmen für ein erfolgreiches Networking

Ort: Messe Berlin,  
Messedamm 22, 14055 Berlin

V: Bitkom e.V.

Web: www.smartcountry.berlin

18:00 12. BerlIner IMMOBIlIengesPrÄch

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

bietet als Abendveranstaltung einen kompakten 
Überblick über den Berliner Immobilien-
markt und aktuelle Branchenthemen.

Ort wird nochbekannt gegeben

V: W&R Media KG

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

MIttWoch, 27.10.2021
08:00 Business frühstück  
mit dr. tanja Wielgoß

Business Frühstück mit Dr. Tanja Wielgoß, 
Vorstandsvorsitzende Vattenfall Wärme 
Berlin AG, zum Thema „Strategien und Wege 
für eine nachhaltige Wärmeversorgung in 
der Metropolregion Berlin“.

Ort: Berlin Capital Club,  
Mohrenstraße 30, 10117 Berlin

V: berliner wirtschaftsgespräche e. V.

Web: www.bwg-ev.net

10:00 digital Mobility conference

Auf der Digital Mobility Conference können 
Sie die Zukunft der Mobilität gestalten. 
Diskutieren Sie mit Branchenkennern und 
Tech-Pionieren und finden Sie richtige 
Antworten auf aktuelle Fragen: Wie können 
alle Akteure vom Ridesharing-Anbieter über 
den ÖPNV bis hin zum Taxiunternehmen in 
einem vernetzten System zusammenwirken? 
Welchen Beitrag leistet die digitale Mobilität 
zum Klimaschutz? Und welche Rolle spielt 
dabei das automatisierte und vernetzte 
Fahren?

Online-Konferenz

V: Bitkom e.V.

Web: www.digital-mobility.berlin

18:30 Besuch einer Botschaft

Die Teilnehmende erwarten einen Besuch in 
der Königlich Dänische Botschaft.

Ort: Königlich Dänische Botschaft,  
Rauchstraße 1, 10787 Berlin

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

Web: www.vdu.de

FrEItAG, 29.10.2021
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 
Praxisbeispiele, Best Practices und Inspi-
ration – von der Strategie über die Organi-
sation bis hin zur Technologie -, damit Ihr 
Unternehmen in der heutigen Plattformwirt-
schaft wettbewerbsfähig bleibt.

Ort: Festsaal Kreuzberg,  
Am Flutgraben 2, 12435 Berlin

V: CrossEngage GmbH

Web: www.heroesofcrm.com

10:00 deutsche gründer 
– und unternehmertage 2021

Die Deutschen Gründer- und Unternehmer-
tagen ist Deutschlands beliebteste Messe 
rund um die Themen Existenzgründung und 

Unternehmertum. Neben einem umfangrei-
chen kostenfreien Seminar- und Workshop-
programm bietet die Messe Informationen 

zu allen gründerrelevanten Themen, indivi-
duelle Beratung und jede Menge Inspiration 
und Gelegenheit zum Networking.

Ort: Arena Berlin,  
Eichenstraße 4, 12435 Berlin

V: Investitionsbank Berlin (IBB)

Web: www.degut.de

sAMstAG, 30.10.2021
18:00 Presseball Berlin

Erleben Sie einen exklusiven Abend mit 
hochkarätigen Gästen sowie erstklassigem 
Bühnenprogramm. Verschiedene Lounges 
und Areas auf 5000 m² laden zum Probieren 
und Verweilen ein. Für alle Gäste sind das 
Galabuffet und Getränke inklusive. Ob kalt 
oder warm – ob herzhaft oder süß – unser 
Galabuffet verführt Ihren Gaumen.

Ort: Hotel Berlin Central District,  
Stauffenbergstraße 26, 10785 Berlin

V: Pikosso Berlin GmbH

Web: www.presseball.de

Immer aktuell auf  
www.berlinboxx.de
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AnErKEnnunG  
Für ArchItEKtInnEn 
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Obwohl immer mehr Frauen Architektur 
studieren, dominieren in den Architektur-
büros und auf den Baustellen noch immer 
die männlichen Kollegen. Die Architektin-
nen begegnen Vorurteilen und Sexismus. 
„Wir brauchen einen neuen Preis für Archi-
tektinnen – Architektinnen gebührt mehr 
Sichtbarkeit!“, erklärte Dr. Ursula Schwitalla, 
Vorständin, Kunsthistorikerin und Her-
ausgeberin des Buches „Frauen in der Ar-
chitektur“, einem Bildband, der die Arbeit 
von zeitgenössischen Architektinnen und 
wegweisenden Pionierinnen würdigt. Ge-
sagt getan, lobte sie anlässlich der Buch-
vorstellung auf der diesjährigen Biennale 
in Venedig gemeinsam mit der Architektin 
Christine Fath einen internationalen Preis 
für Architektinnen aus. 
Für das Engagement wurde eigens die NPO 
Diversity In Architecture in Berlin gegrün-
det. Die Plattform stärkt die Sichtbarkeit 

von Frauen in diesem Berufszweig, schafft 
Raum für Synergien, verhilf t zu einem 
Gleichgewicht zwischen ausgezeichneten 
Architektinnen und Architekten und sorgt 
dafür, dass jüngere Generationen weibliche 
Role Models erhalten. 
Auch von männlicher Seite kommt Unter-
stützung für den Preis, der erstmalig 2023 
vergeben werden soll. „Es ist überfällig, 
das baukulturelle Schaffen von Architekt-
innen und Stadtplanerinnen sichtbarer zu 
machen. Es gibt mehr herausragende Archi-
tektinnen als Hadid, Leibinger oder Sejima. 
Ihre Leistungen sind integraler Bestandteil 
unserer Kultur und geben wichtige Impulse 
für die großen gesellschaftlichen Umwäl-
zungen, die auf uns zukommen. Die weib-
liche Sicht darauf ist nicht nur ein Gewinn, 
sondern ein Erfordernis“, unterstreicht 
Marc F. Kimmich, Co-Founder und Unter-
stützer der ersten Stunde. (aw)
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Nach der Umstellung vom Freizeit- zum 
Vollzeitparlament und einem Anstieg der 
Abgeordnetendiäten um fast 60 Prozent, 
legten die Volksvertreter*innen noch ´ne 
Schippe drauf. Aber zurück ins Jahr 2019: 
Diskret – sowie Presse und Öffentlichkeit 
meidend – genehmigten sich die Abgeord-
neten eine Erhöhung der monatlichen Diä-
ten von 3.944 EUR auf 6.250 EUR. Ein Jahr 
später wurden noch einmal 282 EUR drauf-
gepackt. Zum Vergleich: das Durchschnitt-
seinkommen aller Arbeitnehmer*innen 
beträgt monatlich rund 2.084 EUR netto 
und die Veränderung der Bruttolöhne und 
-gehälter fielen 2020 tief in den Keller. 
Aber damit nicht genug: Auch das Über-
gangsgeld nach dem Amtsausscheiden 
und die Altersversorgung wurden eben-
falls um fast 60 Prozent erhöht und rück-
wirkend auf die gesamte Verweildauer 
jedes Abgeordneten im Parlament ange-

rechnet – egal, ob Freizeit- oder Voll-
zeitparlament. Der frühere geringere 
Arbeitsaufwand der Parlamentarier*innen 
wird nicht berücksichtigt. 
Damals stimmten in ungewöhnlich großer 
Harmonie SPD, Grüne, Linke, CDU, FDP da-
für. Nicht nur, das diese dreiste Selbstbe-
dienung ethisch nicht vertretbar ist, auch 
Juristen sind empört: „Diese rückwirkende 
Altersentschädigung ist ein Missbrauch 
des gesetzgeberischen Parlaments. Sie 
ist auch völlig unangemessen. Die Verfas-
sung erlaubt aber nur eine angemessene 
Entschädigung“, erklärte der Rechts- und 
Wirtschaftswissenschaftler Hans-Herbert 
von Arnim dem rbb.
Bleibt die Hoffnung, dass die fürstliche 
steuerfinanzierte Entlohnung unserer Ab-
geordneten in der nächsten Legislatur Mo-
tivation genug ist, für die Bürger*innen 
und nicht gegen sie zu arbeiten. (fs)

Zu guter Letzt
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vorschau November l Dezember

„SPIELEND“  
GELD VERDIENEN
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Urban culture & Crossover formats

Fashion Tech & Sustainability 

Shows, Talks & Studio visits

www.fashion-week-berlin.com

6–12·09·2021
hybrid & live
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Unser Firmenticket.

Deine besten Mitarbeiter*innen

treiben davon? 

Wir haben was dagegen.

Schon ab 5 Mitarbeiter*innen möglich: Das BVG-Firmenticket  
für dein  Unternehmen. Jetzt beantragen, BVG-Rabatt sichern  
und vom  Steuervorteil profitieren.

BVG.de/Firmenticket
* 50 % Ersparnis im Abonnement 

inkl. Arbeitgebendenzuschuss und BVG-Rabatt 
im Vergleich zum Einzelkauf von 12 Monatskarten

Über 

50% 
sparen!*


