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Liebe Leserinnen und Leser,

hinter uns liegt eine außergewöhnliche Zeit, die noch nachhaltig weiterwirken 
wird. Zwar erleben wir gerade viele Lockerungen und die Sommerzeit birgt 
Hoffnung auf eine ersehnte neue Normalität, gleichwohl: Corona ist noch 
nicht besiegt, kein Impfstoff in Sicht und auch die Wirtschaft hat noch eine 
Durststrecke vor sich. 

Eine Branche, die sich der Berlin-typischen Vielfalt erfreut und um die wir von 
vielen Auswärtigen heiß beneidet werden, wurde besonders hart getroffen: die 
Gastronomie. Viele Touristen kommen gerade wegen der ausgefallenen Spei-
sen und ausgezeichneten Gastronomen. In der Krise hat sich bestätigt, dass 
die Szene kreativ, vorwärtsschauend und mutig ist. Die gesamte Foodbranche 
erfindet sich stets neu und zahlreiche Geschäftsideen haben Vorbildcharakter. 
Lassen Sie sich von uns inspirieren und gehen Sie mal wieder auswärts essen!

Ein weiteres Thema, das uns alle in den letzten Monaten sehr beschäftigt hat, 
ist die Digitalisierung in der Hauptstadt. Bereits im April 2015 beschloss der 
Senat die Smart City Strategie Berlin. Teil der Strategie ist eine smarte Ver-
waltung. Doch wie smart ist die Verwaltung heute? Die BERLINboxx sprach 
darüber mit Sabine Smentek, Staatssekretärin für Informations- und Kom-
munikationstechnologie und Bernd Schlömer, Sprecher für Digitalisierung  
& Verwaltungsmodernisierung der FDP. Wie unterschiedlich, fast diametral, die 
Antworten ausfielen, lesen Sie in unserem hochinteressanten Zwiegespräch. 

Bis Ende Juni hatte das „B-Part Am Gleisdreieck“ die Gründer des innovativen Start-
ups Green City Solutions mit ihrem Projekt CityTrees auf ihr Gelände geladen. In 
unserem Beitrag erfahren Sie mehr über das spannende, zukunftsweisende Projekt.  

Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre und einen schönen Sommer.

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
HerausgeberinFo
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Fossilfrei leben  
innerhalb einer  

Generation.
Begleiten Sie uns auf dem Weg dorthin:  

vattenfall.de/fossilfrei
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Not macht er f inderisch, wie die 
Website BerlinViews zeigt. Das Por-
tal hat mehr als 30 Galerien und 
Galeriemodelle zusammengebracht, 
damit Kunstinteressierte Kunstwer-
ke nun online betrachten und kaufen 
können. Sicher kann dieses Format 
das Erlebnis eines physischen Besu-
ches einer Kunstausstellung nicht 
ersetzen. Dennoch bietet es dem 
Nutzer die Möglichkeit, risikofrei 
von zu Hause aus in die Welt der 
neusten Errungenschaf ten der Ber-
liner Galerieszene einzutauchen und 
gleichzeitig die Kultur der Metropo-
le in der Krise zu unterstützen. Denn 
Kunst machte Berlin zu dem, was es 
heute ist. In Zeiten von Corona darf 
daher nicht die Relevanz der Szene für 
die Gesellschaft vergessen werden.

Mit  
Hauptstadt-

kalender  
für Wirtschaft  

& Politik
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Mehr über neue Entwicklungen und Ansiedlungen in Berlin unter:  
www.projektzukunft.berlin.de 

 
female.vision e.V.

Gleichberechtigung in Arbeits- und Lebenswelt ist das Ziel der Initiative female.
vision. Die Plattform bietet Frauen die Möglichkeit, Ideen zu teilen und finanziert 
zudem Projekte, die Gleichberechtigung unterstützen. Es geht darum, Visionen zu 
ermöglichen. „Don’t fix the Women – elevate the System!“ lautet das Motto des 
Berliner Vereins. In der Community können Frauen sich untereinander austauschen 
und unter die Arme greifen. Des Weitern gibt es die Möglichkeit, sich in kleinen 
Gruppen zu treffen und an Vorträgen sowie Diskussionen teilzunehmen – After-
LuchTalks nennt der Verein seine regelmäßigen Aktionen, die vor allem eines sein 
sollen: aktiv, konkret und wirksam.

+

 
 
BerlinViews+ 

WirtSChAftSStAndort aKTueLL 
 
Sechs Berliner Gewinner 
beim deutschen Computer-
spielpreis 2020 (dCP)

Berlin steht nicht nur für Partys, Kunst und 
gutes Essen – auch in Sachen Innovation und 
Technik steht die Hauptstadt im bundesweiten 
Vergleich sehr gut da: Bei den Deutschen Com-
puterspielpreisen 2020 kamen sechs Gewinner 
aus Berlin. Dabei glänzten sie in den Katego-
rien „Bestes Serious Game”, „Beste Spielewelt 
und Ästhetik“, „Beste Innovation und Tech-
nologie“, „Nachwuchspreis – Bester Proto-
typ“ und „Bestes Studio”. „Eine fantastische 
Bilanz, darüber hinaus in Kategorien, die im 
besonderen Maße die Power und Vielfalt unse-
res Games-Standorts widerspiegeln!“, erklärte 
Helge Jürgens, Geschäftsführer New-Media- 
Förderung Medienboard.

+ 
neu in Berlin Aus dem inhalt
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nirgendwo in deutschland floriert die start-up-szene mehr und auch innerhalb 
europas zählt Berlin trotz großer Konkurrenz zu den bedeutendsten start-up-hoch-
burgen. denn fast jeden Tag wird hier ein neues Jungunternehmen gegründet, das 
sich mit neuartigen Ideen auf dem Markt beweisen will. sei es in den Bereichen 

software, dienstleistungen oder Mobilität, es ist alles da-
bei. die BerLInboxx hat sich die szene genauer 

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

ell besonders auf sich aufmerksam  
machen.

innoVAtiVEr GründErGEiSt 
in dEr hAuPtStAdt

die Berliner Start-up-Szene 

Fo
to

s:
 Z

iz
oo

, H
el

lo
be

tt
er

, V
oi

io
 

ZIZoo
ob erfahrene 
Bootsliebhaber 
oder die, die es 
werden wollen – 
hier bekommt jeder 

die Möglichkeit, in 
die Welt der Yachten 

und Segelboote einzu-
tauchen und trotz Corona 

einen schönen Sommerur-
laub zu verbringen. denn Zizoo 

ist weltweit einer der größten on-
line-Vermittler für Boote. neben Yachten 

und Segelbooten kann der Kunde auch Katamarane, 
Motorboote, Gulets und Speedboote mieten. im Mittelpunkt- 
stehen dabei Europas liebste urlaubsorte in Ländern wie  
Kroatien, Griechenland und italien. www.zizoo.com/de

VoIIo
Ziel des unternehmens: „Eine Welt 
in der familie und Beruf immer 
im Einklang sind“. hierfür bie-
tet das Start-up die Vermitt-
lung von Kinderbetreuung im 
Alltag und in der ferienzeit. 
da die Schulen derzeit nur 
teilweise Kinder und Jugend-
liche betreuen können und 
klassische Veranstaltungen 
nicht stattfinden, stockte Voiio 
ihr Angebot auf: notfallbetreuung 
und onlineevents bieten den Kin-
dern Spaß und Ablenkung während der 
Zeit des Social distancings. voiio.de

HELLoBETTER
Laut der dGPPn* erleidet deutschlandweit mehr als jeder vierte Bürger  
im Laufe eines Jahres eine psychische Erkrankung. Lange Wartezeiten  
für einen termin und Vorurteile bauen bei vielen eine hemmschwelle  
vor dem Besuch bei einem Psychiater auf. das Start-up hellobetter greift 
bei dem Punkt an: über eine Plattform bietet es trainingseinheiten an, 
welche Probleme wie depressionen oder Angstzustände bekämpfen. 
Zudem hat der Kunde die Möglichkeit, sich online mit einem Psychiater 
auszutauschen.  hellobetter.de
*deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und nervenheilkunde
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SMART CITy BERLIN 
die Berliner Verwaltung soll zu einem 
großen Teil digitalisiert werden, so sieht 
es die smart city strategie Berlin vor. 
doch wo bewegen wir uns hier aktuell? 
handelt es sich dabei um die realität 

Wie viele andere Metropolen steht Berlin vor den herausforderungen der Zukunft. 
Wachstum und struktureller Wandel verlangen nach ineinandergreifenden, komplexen 
Lösungsansätzen. aus diesem grund beschloss der Berliner senat im april 2015 die smart 
city strategie Berlin. Mit hilfe intelligenter Technik möchte der senat so Lösungen für die 
ökologischen, sozialen, ökonomischen und kulturellen hürden Berlins finden.  
Teil der strategie ist ebenso eine smarte Verwaltung, in der beispielsweise Verwaltungs-
abläufe beschleunigt und vereinfacht sind und dienstleistungen online abgerufen werden 
können. doch  auch fünf Jahre später ist man in der Verwaltung von einer smart city weit 
entfernt. Vor diesem hintergrund bat die BerLInboxx sabine smentek, staatssekretärin 
für Informations- und Kommunikationstechnologie in der Berliner senatsverwaltung  
und Bernd schlömer, sprecher für Bürgerschaftliches engagement, digitalisierung  
& Verwaltungsmodernisierung der fdP zum Zwiegespräch. 

oder ist es eher Wunschdenken? Wo ist 
der größte handlungsbedarf? 

SABINE SMENTEK: Die Berliner Verwal-
tung ist besser als ihr Ruf. Deshalb liegt die 
Stadt bei Benchmarks mit anderen Städten 
bei der Digitalisierung der Verwaltung auch 

verlässlich funktionieren, sind auch die 
direkte Vorsprachen in den Bürgerämtern 
ein Glücksspiel. Das liegt natürlich nicht 
an den Beschäftigten selbst. Aber viele 
Menschen in der Stadt sind frustriert. Das 
ist sehr schade.

Der größte Handlungsbedarf liegt dabei 
nicht unbedingt bei Technik und digitalen 
Infrastrukturen. Diese können mit hinrei-
chend Budget schnell verbessert werden. 
Dem Senat gelingt es nach meiner Beob-
achtung einfach nicht, genügend Schlag-
kraft und Veränderungswillen zu erzeugen, 
sodass alle Beschäftigte mit Ehrgeiz und 
Motivation den digitalen Wandel gestalten 
und Digitalisierung als Chance begreifen. 

DIGITALE  
VERWALTUNG 
als Teil der strategie wurde im Mai 2016 
das e-government-gesetzes (egovg) ver-
abschiedet, um Bürokratie abzubauen 
und die Verwaltung zu modernisieren. 
dennoch hat es den anschein, dass die 
digitale Verwaltung in Berlin noch im-
mer in den Kinderschuhen steckt. Warum  

digitalisierte Verwaltung  
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relativ weit vorne. Schon heute können die 
Berlinerinnen und Berliner mehr als 100 
unserer Dienstleistungen digital im Ser-
vice-Portal Berlin abrufen. Jeden Monat 
kommen weitere hinzu. Von der Auto- und 
Gewerbeanmeldung bis zur Entschädigung 
nach dem Infektionsschutzgesetz – das 
sind Dienstleistungen, die Sie heute schon 
komplett online erledigen können. Smart 
City bedeutet für mich neben fachlichen 
Themen vor allem, die Anliegen der Bürge-
rinnen und Bürger und der Unternehmen in 
den Mittelpunkt zu stellen. Die Coronakrise 
hat übrigens viele Ressentiments innerhalb 
der Verwaltung beseitigt und die Notwen-
digkeit von digitalen Angeboten und mobi-
lem Arbeiten verdeutlicht.

BERND SCHLöMER: Eher Wunschdenken 
als Realität. Der Grad der Verwaltungsdi-
gitalisierung ist in Berlin doch sehr über-
schaubar. So gibt es für die ToP100-Ver-
waltungsdienstleistungen kaum digitale 
Angebote und nachdem das Vergabever-
fahren für die digitale Akte als Herzstück 
der Verwaltungsdigitalisierung im März 
gescheitert ist, bleiben wir im Backoffice 
der Verwaltung für die nächsten fünf Jahre 
in der digitalen Wüste. Da auch die Ter-
minvergaben in den Bürgerämtern nicht 

BERND SCHLöMER 
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dauert die umsetzung so lange? Wo sind 
die größten Lücken?

SABINE SMENTEK: Aus den Kinderschu-
hen sind wir schon herausgewachsen – ich 
glaube eher, wir sind mitten in der Puber-
tät. Richtig ist aber, dass Berlin aufgrund 
der damaligen Haushaltslage früher viel zu 
wenig in die Informations- und Kommu-
nikationstechnik investiert hat. Und die 
einzelnen Behörden waren bis zum E-Gover-
nment-Gesetz allein für ihre IT verantwort-
lich. Ein „Dschungel“ von IT-Systemen bis 
hin zu selbstentwickelten Softwarelösungen 
waren das Ergebnis. Inzwischen geben wir 
Standards vor und arbeiten an der einheit-
lichen Administration. Eine finanzielle Her-
kulesaufgabe ist es aber trotzdem. Wir be-
treiben schließlich die Modernisierung und 
Standardisierung eines „Mischkonzerns“ mit 
über 100.000 Beschäftigten. Aufgrund der 
unterschiedlichen Aufgabenfelder gibt es 
beispielsweise über 300 IT-Fachverfahren, 
die alle modernisiert und weiterentwickelt 
werden. Digitalisierung auf Knopfdruck gibt 
es nicht – übrigens auch nicht in anderen 
Ländern oder großen Städten.

BERND SCHLöMER: Es ist schon ent-
täuschend, dass wir nach mehr als vier 

diesem Punkt macht es sinn zu schauen, 
was andere städte besser machen und wo 
man sich etwas abschauen kann.  

SABINE SMENTEK: Berlin hat jetzt schon 
viel erreicht: Eine Studie des Instituts der 
deutschen Wirtschaft hat uns sogar zur 
servicefreundlichsten von 100 deutschen 
Städten gekürt. Dennoch wissen wir, dass 
wir uns – besonders im internationalen 
Vergleich – noch verbessern können. Da-
her setzen wir auf Bündnisse, arbeiten 
eng mit dem Bund und anderen Ländern 
zusammen. Beim bundesweiten onlinezu-
gangsgesetz setzt Berlin zum Beispiel fe-
derführend das Projekt der digitalen Nach-
weise (z.B. Geburtsurkunden) um.

BERND SCHLöMER: „Vertraue nur dem 
Ranking, das du selbst gefälscht hast”. Aus 
Sicht der opposition sind schlechte Ran-
kings natürlich gefundenes Fressen; gute 
Rankings hingegen werden von R2G umfas-
send bejubelt. Die digitalen Schwachpunkte 
sind natürlich nicht nur in Berlin anzutref-
fen – die Situation in Berlin ist vielmehr 
beispielhaft für ein gesamtdeutsches Pro-
blem. Aber wir können durch offenheit 
und Transparenz beim Verwaltungshandeln 
durch Best-practise-Betrachtungen und 

Jahren E-Government-Gesetz praktisch 
keine nennenswerten Erfolge verzeichnen 
können. Das liegt auch daran, dass die 
IT-Staatssekretärin als zentrale CIo allein 
mehr als zwei Jahre gebraucht hat, um die 
ministerielle Steuerung aufzubauen. Hier 
hat Berlin extrem viel wertvolle Zeit ver-
loren. Der schlechte Umsetzungsgrad hat 
aber auch strukturelle Gründe. So wird die 
Digitalisierung nicht aus einer Hand über-
greifend vorangetrieben. Jede Senatsver-
waltung köchelt weiterhin vor sich hin und 
der eigene Verantwortungs- und Zustän-
digkeitsbereich wird althergebracht abge-
grenzt. So kann die digitale Transformation 
leider nicht erfolgreich betrieben werden. 

Wenn Sie mich nach Lücken fragen, würde 
ich die Frage umdrehen: Wir sehen nicht 
die Lücken, sondern lediglich kleine Inseln 
der Digitalisierung haben, die bisher kaum 
miteinander verknüpft und integriert sind.

DER BLICK üBER 
DEN TELLERRAND 
Trotz großer ambitionen geht die digita-
lisierung in Berlin nur zögerlich voran. an 

Benchmarks viel von anderen öffentlichen 
Institutionen lernen. Nordrhein-Westfalen 
hat zum Beispiel einige Modellregionen 
aufgebaut, die uns gutes Beispiel für Digi-
talisierung sein können und auch für unsere 
Rahmenbedingungen skalierbar sind. Däne-
mark gilt als digitales Vorzeigeland, das ei-
nen sehr guten Eindruck hinterlässt. 

Abschauen würde ich mir vor allen Din-
gen den interdisziplinären Geist in der 
öffentlichen Verwaltung anderer Länder. 
Ich glaube, dass solche Teams lösungsori-
entierter arbeiten und bessere Ergebnisse 
erreichen. In Deutschland wird generell zu 
sehr auf Juristinnen und Juristen gesetzt, 
deren Problemlösungsstrategien in Form 
von Regulierungen nicht immer zu guten 
Dienstleistungsqualitäten führen. 

DIGITALE  
VERWALTUNG IST  
ALTERSLoS 
fällt das stichwort digitalisierung, stellt 
sich meist als nächstes die frage: erreicht 
man damit auch die breite Bevölkerung? 
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Ziel des Berliner senats ist es, die Verwal-
tung bürgernaher und transparenter zu 
gestalten. Bedeutet nun eine smarte Ver-
waltung, das ältere Menschen abgehängt 
werden? 

SABINE SMENTEK: Der Wunsch nach 
mehr digitalen Lösungen besteht relativ 
unabhängig vom Alter. Es muss aber trotz-
dem niemand Angst haben, dass wir unse-
re Ämter schließen. Alle Bürgerinnen und 
Bürger können frei wählen, ob sie lieber 
persönlich erscheinen wollen, ihre Ange-
legenheiten per Briefpost, telefonisch oder 
online erledigen möchten. Wir bieten mit 
den online-Angeboten einen weiteren, zeit-
gemäßen Zugangsweg zu unseren Dienst-
leistungen. Auch Zeit für das persönliche 
Gespräch mit den Mitarbeitenden muss und 
wird es weiter geben können.

BERND SCHLöMER: Ich glaube nicht, 
dass ältere Menschen durch mehr digitale 
Angebote abgehängt werden. Wir dürfen 
diesen Menschen durchaus mehr zutrauen 
und auch auf sie vertrauen. Für mich ist 
es eher ein Scheinargument, denn es wird 
oftmals von Verwaltungsseite vorgetra-
gen und nicht von den Älteren selbst. Wir 

Bearbeitung bis zum Bescheid alles kom-
plett digital läuft. Er ist die Grundlage 
für die Digitalisierung der wichtigsten 
Dienstleistungen des onlinezugangsge-
setzes und der Berliner ToP 100. Bevor 
wir alle Dienstleistungen digitalisieren 
können, müssen leider teilweise noch 
Rechtsänderungen durch den Bund er-
folgen. ob wir in Zukunft online einen 
Personalausweis beantragen oder eine 
Wohnung anmelden können, kann Berlin 
nicht allein entscheiden.

BERND SCHLöMER: Es wird flächende-
ckend digitalisier t. Bund, Länder und 
Kommunen haben sich mit dem online- 
Zugangsgesetz darauf geeinigt, nahezu 
sämtliche Verwaltungsdienstleistungen 
zu digitalisieren. Aber letztlich wird es 
auch immer ein Angebot geben, Bürge-
rämter und Rathäuser für Behördengänge 
aufzusuchen. Eine standesamtliche Trau-
ung ist zum Beispiel ein Behörden-High-
light, das sich sicherlich nicht in virtuell 
durchgeführter Form durchsetzen wird. 
Für Berlin wünsche ich mir aber ein 13. 
rein virtuelles Rathaus, in dem ich alle 
Angelegenheiten bequem von unterwegs 
erledigen kann.

müssen jetzt schnell umstellen und dürfen 
nicht länger warten. Der Umstieg ist dabei 
mit Vergünstigungen zu versehen: Gebüh-
renfreiheit bei digitaler Inanspruchnahme 
oder schnellere Termine bei online-Anfra-
gen. Die Gruppe, die digitalen Service will, 
ist um ein Vielfaches größer als die der 
Verweigerer. Allerdings wird es auch künf-
tig ein doppeltes Angebot geben: vor-ort 
wie digital.

DER VIRTUELLE  
BESUCH IM  
BüRGERAMT
nun wurde bereits viel über die sogenann-
te digitale Verwaltung und dienstleistun-
gen gesprochen, die künftig auch online 
erledigt werden können. doch wie sieht 
dieses Zukunftsszenario konkret aus? Wie 
digital wird künftig ein „Besuch“ im Bür-
geramt? 

SABINE SMENTEK: Wir werden jetzt ver-
stärkt den Digitalen Antrag umsetzen. 
Das heißt, dass vom Antrag, über die 

VIDEoTELEFoNIE 
durch covid-19 ist noch immer überwiegend 
homeschooling angesagt. Viele Verwal-
tungsangestellte arbeiten vom home- 
office aus. doch wie sieht es mit einer 
gemeinsamen Plattform für Videokonfe-
renzen für Berlin aus? Woran scheitert es?

SABINE SMENTEK: Es gibt durchaus 
ein solches Angebot. Wir bieten einen stan-
dardisierten Videotelefonie-Dienst für alle 
Verwaltungen an. Das eingesetzte Produkt 
ist ein open Source Produkt und die Be-
reitstellung erfüllt die Anforderungen des 
Datenschutzes und der Datensicherheit. Wir 
arbeiten mit sensiblen personenbezogenen 
Daten; da ist Datenschutz essenziell.

BERND SCHLöMER: Da hat die IT-Staats-
sekretärin jetzt nachgebessert und eine 
umfangreiche Videokonferenz-Software 
beschafft – meines Wissens nach aber nur 
für einen befristeten Zeitraum. Eine dauer-
hafte Plattform wäre ratsam. Ich würde mir 
eine Lösung wünschen, die auch vertrauli-
che Gespräche bis zur Stufe “VS - Nur für 
den Dienstgebrauch” ermöglicht. Das spart 
Dienstreisen und macht glücklicher. (aw)
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Gegessen wird immer – daran wird auch Corona nichts 
ändern. Aber was isst man in Berlin? und wo? und 
wie? Welche trends bewegen die hauptstadt? Welche 
rolle spielen nachhaltigkeit und regionalität? in der 
aktuellen Ausgabe hat sich BErLinboxx die foodbran-
che einmal genauer angeschaut.  
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„die ganze Welt des Kaffees in einem 
geschäft“, so lautet die idee hinter der 
Berliner Kaffeerösterei. darum gibt es dort 
neben zahlreichen Kaffeesorten auch tee, 
Schokoladen und andere Spezialitäten  
aus eigener Produktion
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die Vielfalt der hauptstadt zeigt sich 
vor allem auch in der gastronomie und 
esskultur. Klassiker wie currywurst und 
döner machen ebenso den Berliner ge-
schmack aus wie die vielen vegetari-
schen, veganen und gourmetangebote. 
foodtrucks, Markthallen und supermärk-
te abseits der großen Ketten sowie fein-
kosttempel mit Lebensmitteln aus aller 
Welt runden das angebot ab. „Berlins 
foodbranche ist so vielfältig und kreativ 
wie in keiner anderen deutschen stadt“, 
sagt adam Mikusch, Inhaber der Manu-
faktur haus der feinen Kost. 

Die Lebensmittelbranche an der Spree hat 
eine lange Tradition und reicht zurück bis 
in die Zeit der königlichen Hoflieferanten. 
Früher wurden hier vor allem Schokoladen 
und Süßwaren hergestellt, die zum Teil 
auch noch heute hier produziert werden 
– etwa die süßen Köstlichkeiten der Pra-
linenmanufaktur Sawade.

Kulinarischer Genuss macht jedoch nicht 
nur das Lebensgefühl der Hauptstadt aus, 
sondern ist auch ein wichtiger Wirtschafts-
faktor. Prä-Corona kamen viele Touristen 
extra an die Spree, um in die Berliner 
Gastro-Szene einzutauchen. Regionale 
Lebensmittel sind über die Stadt- und Lan-
desgrenzen hinaus bekannt und beliebt. 
Um die Vielfalt der Berliner Foodbranche 
einzufangen, hat die BERLINboxx mit 

tätig. In der Lebensmittelherstellung und 
-verarbeitung waren es 36.188. 

SCHLEMMEN IN BERLIN

Die klassische Berliner Küche ist deftig, 
schlicht und rustikal. Zum Frühstück gibt 
knusprige Schrippen, Schusterjungen oder 
süße Splitterbrötchen. Zum Mittag folgen 
Königsberger Klopse, Senfeier, Eisbein mit 
Sauerkraut, gebratene Leber mit Äpfeln 
und Zwiebeln, Hühnerfrikassee oder Bou-
letten mit Kartoffelsalat. Und zum Abend 
Stulle mit Wurst oder Käse. 

Experten und regionalen Unternehmern 
gesprochen. Aufgrund der Eindämmungs-
maßnahmen des SARS-CoV-2 mussten 
viele Gastronomie-Betriebe alle Schotten 
dichtmachen und hatten kaum oder gar 
keine Einnahmen mehr. Auch darüber wol-
len wir sprechen. 

WIRTSCHAFTSFAKToR FooD

Allein die Landwirtschafts- und Ernährungs-
branche in der Metropolregion machte laut 
dem Amt für Statistik Berlin Brandenburg 
2018 einen Umsatz von 2,5 Milliarden Euro 
im Jahr. Der Schwerpunkt in Berlin liegt auf 
der Produktion von Kaffee, Süß- und Back-
waren, obst- und Gemüseverarbeitung, Ge-
tränkeindustrie sowie Fleischverarbeitung.

Darüber hinaus gab es im Jahr 2018 insge-
samt 9.817 steuerpflichtige Gastronomie- 
betriebe in Berlin. Davon sind 7.047 Res-
taurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, 
Eissalons usw. Lediglich Getränke schen-
ken 1.796 aus und 974 sind Caterer und 
Erbringer sonstiger Verpflegungsdienst-
leistungen. 

Der Ernährungssektor ist ein wichtiger 
Arbeitgeber und die Beschäftigungszah-
len sind über die Jahre immer recht stabil 
geblieben. So waren 2019 beispielsweise 
43.192 sozialversicherungspflichtige Be-
schäftigte in Berlin in der Gastronomie 

Gleichzeitig ist man hier experimentier-
freudig und international. Auf die Teller 
kommen Köstlichkeiten aus aller Welt. 
Berliner Gastronomie ist heute nicht mehr 
immer selbsterklärend und alles andere als 
schlicht – simple Speisekarten gehören 
der Vergangenheit an. Da die Konkurrenz 
stetig größer wird und auch die Erwartun-
gen der Gäste steigen, müssen Gastrono-
men heutzutage kreativ werden, um auf 
sich aufmerksam zu machen – und das tun 
sie. Es kommen ausgefallene Gerichte auf 
die Speisekarten und manchmal können Fo
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DIE HAUPTSTADT DES 
GUTEN GESCHMACKS

 

stefan richter, einer der drei inhaber, 
steht auch selbst an der traditionellen 
trommelröstmaschine, an der schonend 
die Bohnen geröstet werden

titel

Berliner Kaffeerösterei   

„handwerkliche sorgfältige Kaffeeröstungen in sehr großer Vielfalt und  
die Möglichkeit, alle Kaffees auch im Kaffeehaus zu verkosten, verbunden 
mit handwerklicher Chocolaterie und Konditorei, das ist die Philosophie 
unseres unternehmens.“ STEfaN RIcHTER, INHaBER BERLINER KaffEERöSTEREI 
GIEST & coMPaGNoN GMBH & co.KG



18 19

titel

sich die Gäste aus verschiede-
nen Komponenten auch ein Ge-
richt selbst zusammenstellen. 
Gleichzeitig rücken regionale 
und saisonale (Bio-)Lebensmit-
tel beim Einkauf zusehends in 
den Fokus. Es gibt kaum ein Re-
staurant, dass nicht wenigstens 
eine vegetarische Alternative 
auf der Menükarte hat. Hinzu 
kommen verschiedene reine 
vegetarische oder vegane Res-
taurants. 

WILLKoMMEN  
IN DER GoURMET-
HAUPTSTADT! 

In der Berliner Gourmetküche werden 
immer wieder interessante Geschmacks-
kompositionen kreiert. „Es gibt eigentlich 
nichts, was es in Berlin nicht gibt. Zudem 
ist die Szene wahnsinnig kreativ, flexibel 
und schnell. Das machte Berlin zu einem 
Mekka für die Gourmets aus aller Welt“, 
sagt Bernhard Moser, Festivalleiter des 
eat! Berlin-Feinschmeckerfestivals, das 
2011 bescheiden mit 400 Besuchern star-
tete und sich laut dem „Traveller’s World“ 
Luxus- und Reisemagazin zu einem der 
zehn besten Feinschmeckerfestivals der 
Welt entwickelt hat.

Als Folge dieser Entwicklung darf sich die 
Spreemetropole seit diesem Jahr auch mit 
24 Michelin Sternen schmücken. Die Spit-
zenrestaurants werden bunter und viel-
fältiger. Die oft noch jungen Köche pro-
bieren immer wieder neue Konzepte aus. 
Gleichzeitig bekommt eine ungezwungene, 
lockere Atmosphäre einen immer wichti-
geren Stellenwert bei Gästen und Gastro- 
nomen. 

Eine langersehnte Ehre wurde Berlin im ver-
gangenen Jahr erstmals zuteil: Der Guide 

Michelin vergab drei Sterne in der Metro-
pole. Der dergestalt geehrte Chef hinter 
dieser Auszeichnung ist Marco Müller aus 
dem Restaurant Rutz. Er setzt auf Produkt-
tiefe statt auf Produktbreite und hat im Be-
reich Pflege regionaler Produktkultur sowie 
nachhaltiger Gastronomie neue Maßstäbe 
gesetzt. Dabei feilt er stets an neuen Gar-
methoden und Aromaverbindungen. Müller 
gehört zu einer Generation von Köchen, die 
die klassische französische Schule der Hau-
te Cuisine lernten und aus purem Interesse 
die Nähe zu regionalen-saisonalen Produk-
ten entdeckten. Sie wollen nicht mehr mit 
dem Großhandel, sondern mit dem Bauern 
selbst kommunizieren und wissen, wo die 
Produkte herkommen, die sie verwenden. 
Zudem können Gäste des Rutz bewusst 
nicht mehr À-la-carte, sondern zwischen 
sechs und acht Gängen entscheiden. Der 
Restaurantchef erklärt die Herkunft der Zu-
taten oder bereichert die Speisen mit klei-
nen Geschichten. 

Eine andere Bewegung in Berlin ist die Hin-
wendung zu vegetarischen, vegan und vor 
allem auch regionalen Speisen, die auch 
die Spitzenküche aufgewirbelt hat. Die 
Köche sind kreativ. Auch geschmackliche 
Vielfalt kann mit regionalen Lebensmitteln Fo
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Nobelhart & Schmutzig   

„Geld zu verdienen, um damit die Landwirtschaft und deren Wahr-
nehmung von Landwirtschaft zu verändern. Wir müssen weg von PS, 
hektar und Effizienz. Wir benötigen einen größeren fokus auf die 
Qualität der Lebensmittel und damit meine ich wie gut sie schmecken. 
nicht das gekochte, sondern das was der Bauer anbaut bzw. züchtet. 
und um das zu bewerten, müssen wir wissen, was gut schmecken 
heißt. Wir brauchen Bildung, um bewusste Entscheidungen treffen  
zu können.“ BILLy WaGNER, INHaBER NoBELHaRT & ScHMuTZIG

Billy Wagner (l.) und Micha schäfer (r.) 
beweisen im nobelhart & Schmutzig, 

dass regionalität und Spitzenküche sehr 
gut zusammenpassen
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geboten werden. Davon ist Billy Wagner 
vom Spitzenrestaurant Nobelhar t & 
Schmutzig überzeugt: „Wenn Sie in den 
Speisekarten aller Gourmetrestaurants die 
gleichen 50 Produkte vorfinden und wenn 
sich das Erlebnis von Mal zu Mal trotzdem 
nicht ähnelt, dann hat die Regionalität ei-
nen besonderen Reiz. In der Zeit des über-
flusses sind die regionalen Spezialitäten 
das neue Besondere.“ Konsequenterweise  
findet auch das puristisch gestaltete Gour-
metrestaurant Nobelhart & Schmutzig sein 
Glück in der Einfachheit saisonaler und lo-
kaler Produkte, die mit außergewöhnlicher 
Raffinesse zubereitet werden. 

Schaut man auf die Spitzengastronomie 
in der Hauptstadt, kommt man um einen 
Mann nicht herum. Tim Raue hat seiner 
Heimatstadt längst seinen Stempel aufge-
drückt und bereichert die lokale Gastrono-
mie um viele Facetten. Sein Weg  ist des-
halb so besonders, weil er so gut zu Berlin 
passt. Streetkid Raue wuchs in einfachen 
Verhältnissen im Kreuzberger Wrangelkiez 
auf und ist heute Sternekoch mit interna-
tionaler Strahlkraft, der zehn Restaurants 
führt. Sein Flaggschiff ist das Restaurant 
Tim Raue, das mit zwei Michelin-Sternen 
ausgezeichnet ist und es 2016 auf Platz 
34 der Liste der 50 besten Restaurants der 
Welt schaffte.

RESTAURANTS  
DER BESoNDEREN ART
Berlin steht niemals still und lockt inzwi-
schen ein internationales aufgeschlosse-
nes Publikum an. Denn im vergleichsweise 
günstigen Berlin finden phantasievolle 
Gastronomen genügend Raum, um sich 
auszutoben und die verrücktesten Ideen 
auszuprobieren. Darum ist das kulinari-
sche Angebot hier besonders ausgefallen 
und bisweilen höchst ungewöhnlich kom-
biniert. Es finden dauernd neue Aromen 
ihren Weg in die Hauptstadt. 

Von der Dessert-Bar bis zum Hors d´œuv-
re-Bistro, wo die Gerichte in Entréegröße 
serviert werden, ist in Berlin alles vertre-
ten. Hier wird der Restaurantbesuch gerne 
mal zum gemeinschaftlichen Erlebnis, in 
dem die Gerichte in Tapas-Größe daher-
kommen und miteinander geteilt werden 
können. 

Noch ausgefallener wird es in der Data 
Kitchen. Dort können Gerichte per App 
vorbestellt und warten dann vor ort in 
digitalisierten Automaten auf die Kun-
den. Im Good Bank hingegen werden im 
ersten „Vertical Farm to Table“-Restaurant 
ein Großteil der dort verwendeten Salate 
und Gemüsesorten direkt vor den Augen 
der Gäste in vertikalen Beeten angebaut. 
Durch das Indoor-Farming werden Wasser 
und lange Lieferwege eingespart. 

ESSEN AN JEDER ECKE

Doch in Berlin geht es auch einfach, ohne 
dabei auf hochwertig Zutaten und exoti-
sche Geschmacksrichtungen zu verzichten. 
Seit die Currywurst ihren Siegeszug aus 
einem Berliner Kiosk heraus gestartete, 
bleibt die wichtigste Frage in Berlin: Mit 
oder ohne Darm? In unzähligen Imbiss-
buden kann man sie heute verspeisen. So 
werden pro Jahr etwa 70 Millionen Würste 
in Berlin verkauft. 

Ebenso zum Klassiker ist der Döner gewor-
den. Seine Geschichte beginnt mit dem 
türkischen Gastarbeiter Kadir Nurman, der 
in den 1970-er Jahren auf die Idee kam, 
das saftig gegrillte Kebab-Fleisch zusam-
men mit frischem Salat und einer leckeren 
Soße in ein knuspriges Fladenbrot zu pa-
cken. Döner bedeutet im Türkischen so viel 
wie „(sich) drehendes Grillfleisch“.

Ein weiteres Berliner original ist der soge-
nannte Vöner. Statt Kebab-Fleisch wird ein 
Getreide-Gemüse-Bratling am Drehspieß Fo
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Berliner Brandstifter   

„in erster Linie wollte ich eine familientradition weiterführen, aber 
sie mit meiner Expertise in Punkto design und Kommunikation kombi-
nieren. Meine Leitidee war, edle Brände mit eigenständigem Berliner 
Charakter zu entwickeln und herzustellen. Viele unserer Botanicals 
bauen wir in Berlin an, auch die herstellung und Abfüllung per hand 
findet hier in Berlin statt.“ VINcENT HoNRoDT, GEScHäfTSfüHRER  
BERLINER BRaNDSTIfTER GMBH

titel

Kornbrand, gin und Vodka  
mit eigenständigem Berliner Charakter



22 23

gegrillt und ebenfalls mit Salat im Fladen-
brot serviert. 

Auch die Markthallen sind mittlerweile zu 
Street-Food-Märkten geworden. Dort gibt 
es Spezialitäten aus aller Welt direkt auf 
die Hand. Die Markthallenkultur hat sich 
bereits im 19. Jahrhundert entwickelt. 
Eine der berühmtesten Hallen ist sicher 
die Markthalle Neun. Dort werden bereits 
seit über 120 Jahren Waren angeboten. In 
der Markthalle IX bekam man schon 1891 
an 77 Ständen Fleisch, Wild und Geflügel. 
Fisch war an 18 Ständen erhältlich und an 
210 weiteren Ständen konnten die Kunden 
obst und Gemüse, Butter, aber auch Kolo-
nialwaren, Gewürze und anderes einkau-
fen. Mit den Markthallen war die Lebens-
mittelversorgung der Berliner gesichert. 
Mit dem Einzug der Supermärkte verloren 
Markthallen zusehends an Bedeutung. 
Heute lebt die Markthalle Neun vom klein-
teiligen Handel sowie von kulturellen und 
sozialen Angeboten. Besonders beliebt ist 
der Naschmarkt am Donnerstag, an dem 
die Besucher durch die vielen Foodtrucks 
schlemmen können.

KULINARISCHE 
LIEFERUNGEN
Fernab von Restaurants und Cafés bietet 
die Hauptstadt ein weiteres großes Ange-
bot. Immer mehr Gastronomen setzen auf 
ein Außer-Haus-Geschäft oder spezialisie-
ren sich gleich als reine Caterer. In Berlin 
gibt es aktuell rund 970 Cateringunterneh-
men, davon sind ca. 430 Event-Caterer. Sie 
beliefern Konferenzen, Messen, Firmen-
veranstaltungen und private Feiern. Eines 
davon führt die gebürtige Bayerin Ricarda 
Farnbacher. Sie lebt seit über 15 Jahren 
in der Stadt und betreibt mittlerweile ei-
nes der besten Cateringunternehmen. Mit 
raf f inierten Speisen verzaubert sie ihre 
Klientel – darunter auch große Unterneh-
men wie Google und Adidas. Gegenüber 

dem Magazin Stories and faces sagte sie 
einmal: „Wenn ich beim Spitzencatering 
mitmischen will, dann muss mein Produkt 
immer top sein, da gibt’s keine Ausnahme.“ 
Während der Corona-Krise kochte sie für 
die Arche. 

GENUSSMITTEL AUS DER 
DEUTSCHEN HAUPTSTADT 
In den vergangenen Jahren entwickelte sich 
in der deutschen Hauptstadt eine relativ 
große Kaffeerösterei- und Bierbrauerei-Sze-
ne. Insgesamt haben sich hier rund 65 
Bierbrauereien und gut 39 Kaffeeröstereien 
angesiedelt. Aber auch Schnäpse, Liköre und 
Spirituosen werden in kleinen Brennereien 
hergestellt. Schaut man sich die vielen Ma-
nufakturen an, die sich hier gegründet ha-
ben, zeigt sich ein klares Muster. Im Fokus 
liegen Kreativität, der Hang zum Besonderen 
und gute regionale Zutaten. 

So nennt man Berlin in der Branche 
gern Kreativbier-Hauptstadt. Die Kunst 
des Brauens wird an vielen Standorten  
gepflegt. Berliner Weisse (mit Schuss) ge-
hört ebenso zur Berliner Bierkultur wie 
das Craft Beer, das in Brauereinen überall 
in der Stadt produziert wird.  

Das liebste Getränk der Berliner bleibt je-
doch der Kaffee. Täglich trinken sie etwa 
1,7 Millionen Liter. Am liebsten mögen die 
Hauptstädter ganz klassischen kräftigen 
Filterkaffee oder Cappuccino, sagt Stefan 
Richter, Inhaber der Berliner Kaf fee- 
rösterei. Kaffee wird heute mehr denn je 
nachhaltig und bewusst genossen. Der Weg 
des Kaffees wird vom Anbau über die Rös-
tung bis hin zur Zubereitung streng und 
lückenlos überwacht, damit am Schluss ein 
sehr aromatischer Kaffee entsteht, der mit 
gutem Gewissen genossen werden kann. 
So werden die Variationen stets größer 
und Qualität wichtiger als Quantität. Dar-
um verwundet es auch nicht, dass in Berlin Fo
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Too Good To Go   

„too Good to Go wurde 2015 gegründet, um die Lebensmittel- 
verschwendung zu reduzieren. Lebensmittelverschwendung ist nicht 
nur vor dem sozial-ethischen hintergrund ein Problem, sondern ist 
vor allem auch ein ökologisches Problem: Acht Prozent der globalen 
treibhausgasemissionen sind auf die Lebensmittelverschwendung zu-
rückzuführen. über die App too Good to Go können gastronomischen 
Betriebe wie restaurants, Cafés, Bäckereien, hotels und Supermärkte 
das überproduzierte Essen zu einem vergünstigten Preis an Selbst- 
abholerinnen anbieten. Wir nennen das gerne eine Win-Win-Win- 
Situation: Leckeres Essen und die Möglichkeit, nachhaltig zu konsu-
mieren für die Kundinnen, mehr Wertschätzung für die Lebensmittel 
und weniger food Waste für die Betriebe und vor allem ressourcen-
schonung für die umwelt.“ LauRE BERMENT, GEScHäfTSfüHRERIN  

Too GooD To Go DEuTScHLaND

Leckeres essen retten und Lebensmittel-
verschwendung bekämpfen, so lautet die 
Mission von too Good to Go
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die Dichte an Kaffeeröstereien bundesweit 
am größten ist. Für den Konsum einer 
Tasse guten Kaffees wird sich mittlerwei-
le ebenso viel Zeit genommen, wie für 
einen guten Wein. Dieser Trend zeigt sich 
zusätzlich in Innovationen wie cold brew 
oder diversen Kursangeboten für angehen-
de Barista. Wir haben Richter gefragt: Ist 
Kaffee der neue Wein? „Auf jeden Fall; und 
noch viel mehr: Hier kommen zu außerge-
wöhnlichem Terroir noch spannende Ur-
sprungsgeschichten dazu. Denn die Kultur 
der Herkunftsländer unserer Kaffeesorten 
ist außerordentlich verschieden – vielfäl-
tig wie auch der Kaffee. In Äthiopien sind 
bisher 10.000 Coffee Arabica Varietäten 
entdeckt worden, man vermutet noch wei-
tere 20.000 unentdeckte Varietäten, da 
kann Wein gar nicht mithalten!“ Die Tra-
ditionsrösterei röstet bereits seit mehr als 
20 Jahren Bohnen. Die Branche profitiert 
einerseits davon, dass man hier Hand-
werk und regionale Manufakturprodukte 
zunehmend schätzt und andererseits vom 
Comeback des Filterkaffees und der Wiede-
rentdeckung des puren Kaffeegeschmacks. 
Auch die Berliner Brandstifter profitieren 
von dem Trend hin zu regionalen Produk-
ten, so Inhaber Vincent Honrodt: „Ber-
liner f inden es toll, regionale Produkte 
zu kaufen, aber auch Besucher der Stadt 
wollen etwas für die Stadt Typisches ge-
nießen oder mitbringen.“ So ist der Zusatz 
Berliner im Namen ein Pluspunkt für die 
Vermarktung. „Ich bin gebürtiger Berliner 
und von daher war für mich von Anfang 
klar, dass das Produkt auch aus Berlin sein 
muss. Berlin war schon immer ein Magnet 
für die Menschen – sei es für Menschen 
aus Deutschland oder rund um die Welt. 
Da hilft es sicherlich, dass wir ein „Berlin 
Produkt“ sind“, sagt Honrodt. 

Ebenfalls ein Profiteur dieses Trends ist 
Adam Mikusch vom Haus der feinen Kost. 
„Das immer noch wachsende Interesse an 

regionalen Produkten, öffnet im Einzel-
handel mittlerweile deutlich einfacher Tü-
ren als noch vor 10 Jahren – als ich ange-
fangen habe, meine Dressings von einem 
dreirädrigen Piaggio auf Wochenmärkten 
anzubieten. Mittlerweile ist es so, dass 
Einzelhändler, auf der Suche nach über-
zeugenden regionalen Produkten auf uns 
zukommen“, so der Unternehmer.

Ein weiterer Grund für den Erfolg der 
Manufakturen sei, so Mikusch, das über-
durchschnittlich große Interesse für Foo-
dinnovationen in Berlin – auf Händler- und 
Verbraucherseite. „Es ist einfacher, durch 
Netzwerke und die immer größer werdende 

LIN Läden könne er mittlerweile F&B Pro-
dukte von über 60 Berliner Manufakturen 
anbieten. Wöchentlich kämen Anfragen 
weiterer Food-Start-ups.

Szene einfach mal klein und mit geringem 
Budget anzufangen zum Beispiel auf Wo-
chenmärkten oder mit Foodtrucks“, so der 
Unternehmer. In seinen eigenen EAT BER-Fo
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Haus der  
feinen Kost   

„Wir stellen handgemachte 
Salatdressings und Grillsaucen 
her. um unvergleichliche Ge-
schmackserlebnisse zu schaf-
fen, werden nur hochwertige 
Zutaten benutzt. Wir sagen der 
Massenproduktion und ihren 
Billigprodukten den Kampf an, 
weil wir denken, dass der heutige 
Verbraucher Saucen will, deren 
hauptbestandteil aus Kosten-
gründen nicht Wasser ist.  
unsere Motivation: Endlich  
fertige dressings und Saucen, 
die schmecken wie selbstge-
macht.“  
aDaM MIKuScH, INHaBER  

HauS DER fEINEN KoST

In den eaT BerLIn geschäften bietet Adam Mikusch Leckereien 
an, die in kleinen Manufakturen in Berlin hergestellt werden
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ESSEN WIRD PoLITISCH 
Essen in Deutschland ist heute mehr als 
bloße Nahrungsaufnahme. In einer Zeit, in 
der wir frei wählen können, rückt die Frage, 
was wir essen, stärker in den Mittelpunkt. 
Kulinarisches ist heute auch politisch. Essen 
ist Lebensgefühl und Statussymbol. Geht 
diese Entwicklung so weiter, werden Gas-
tronomen in Zukunft Gerichte aus Lefto-
vers auf der Karte haben und überwiegend 
saisonale Produkte verwenden. Denn der 
Trends geht hin zu mehr Regionalität und 
deshalb werden wahrscheinlich auch bald 
mehr Birnenbrot statt Bananenbrot und 
Lein- statt Chia-Samen essen. 

ESSEN AUF DEN TELLER 
STATT IN DIE ToNNE
über die Hälfte der Lebensmittelabfälle in 
Deutschland sind vermeidbar. Allein in Ber-
lin landen 800.000 Tonnen Lebensmittel pro 
Jahr im Müll. 12 Prozent der bundesweiten 
Lebensmittelabfälle entstehen direkt beim 
Landwirt. Das ergab eine Studie des Thünen- 
Instituts im Auftrag des Bundesministe-
riums für Landwirtschaft und Ernährung. 
Würden wir weniger für die Tonne produzie-
ren und stattdessen nur anbauen, was wir 
wirklich benötigen, könnte man umgerech-
net eine landwirtschaftliche Nutzfläche, die 
größer als Mecklenburg-Vorpommern ist, 
einsparen, so das Ergebnis von WWF. Mit 
dem Tag der Lebensmittelverschwendung 
markiert der WWF deshalb symbolisch den 
Tag, ab dem rechnerisch nicht mehr für die 
Tonne produziert wird. In diesem Jahr war 
es der 02. Mai. Denn eine bessere Verwer-
tung unserer Lebensmittel ist auch ein Bei-
trag zur Bewahrung der weltweiten biolo- 
gischen Vielfalt. Gut 70 Prozent der Verluste 
an biologischer Vielfalt gehen, so WWF-Er-
nährungsexpertin Tanja Dräger de Teran, 
auf die Erzeugung von Nahrungs- und Fut-
termitteln zurück. Zudem sind die wegge-
worfenen Lebensmittel für gut 18 Millionen 
Tonnen Co2 verantwortlich. Soviel ver-

braucht ganz Slowenien in einem Jahr fand 
das Magazin ZITTy heraus. Dräger fordert 
deshalb, dass Wirtschaft und Handel end-
lich ihre Anforderungen an landwirtschaft-
liche Erzeugnisse überarbeiten. Denn rein 
optische Kriterien sollten nicht länger da-
rüber entscheiden, ob ein Nahrungsmittel 
verwendet oder verschwendet wird. 

Die Berliner Tafel etwa holt bereits seit 
1993 Lebensmittel von Supermärkten und 
Großmärkten ab und verteilt diese an Be-
dürftige. Damit leistet sie einen sozialen 
Beitrag und sorgt gleichzeitig dafür, dass 
weniger Lebensmittel in der Tonne landen.
  

KoNSUMENTEN HABEN MACHT

Genau in diesem Bewusstsein, hat  
Raphael Fellmer das Unternehmen 
SIRPLUS gegründet. Er möchte Essenretten 
für Verbraucher so bequem wie möglich ma-
chen. Auch Berufstätige, die wenig Zeit ha-
ben und sich nicht nach Abholzeiten richten 
können, sollen die Möglichkeit erhalten, 
Lebensmittel vor der Tonne zu bewahren. 
Die Supermarktkette bekommt ihre Ware 
direkt vom Lebensmittelhersteller. Es geht 
darum zu verhindern, dass etwas umsonst 
produziert wird. Viele Berliner wollen nicht 
mehr hinnehmen, dass große Mengen noch 
brauchbarer Lebensmittel weggeschmissen 
werden, wo doch gleichzeitig in vielen 
Teilen der Welt noch immer Menschen hun-
gern. „Unserem Eindruck nach rückt das 
Thema Lebensmittelverschwendung mehr 
und mehr in den Fokus der Verbraucher*in-
nen. Das zeigt auch eine aktuelle Umfrage 
der Firma Accenture, wonach 64 Prozent 
der Menschen durch Corona stärker darauf 
achten, Lebensmittelabfälle zu vermeiden. 
Die Eröffnung unseres bereits fünften Ret-
termarkts in Kreuzberg zeugt ebenfalls vom 
gesellschaftlichen Interesse. Trotzdem sind 
wir von unserer Vision, eine Welt zu schaf-
fen, in der jedes Lebensmittel verbraucht 
wird, weit entfernt“, sagt Fellmer. 

SirpluS   

„unsere Vision ist eine Welt, in der alle Menschen genügend zu 
essen haben und alle produzierten Lebensmittel gegessen werden.  
Mit diesem Ziel vor Augen arbeiten wir von SirPLuS mit all unserer 
Kraft daran, überschüssige Lebensmittel zurück in den Kreislauf  
zu bringen, indem wir sie in unseren rettermärkten und in unserem  
online Shop zum Verkauf anbieten. Gleichzeitig ist es uns eine  
herzensangelegenheit, das thema Lebensmittelverschwendung  
zum Mainstream zu machen und zum umdenken anzuregen.“  
RaPHaEL fELLMER, GEScHäfTSfüHRER SIRPLuS GMBHFo
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Lebensmittelretten so einfach wie  
möglich machen, wollen raphael fellmer 

und Martin Schott von SirPLuS
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Für Fellmer ist gerade Berlin ein guter ort, 
um hier einen Rettermarkt zu etablieren: 
„Berlin ist eine besonders offene und al-
ternative Stadt, weshalb von Anfang an 
viel Neugier und offenheit für unser Kon-
zept da war. Hier habe ich 2012 die Foods-
haring-Bewegung gegründet. Durch einen 
Bekannten hatten mein Mitgründer Martin 
Schott und ich die tolle Möglichkeit, un-
seren ersten Rettermarkt in Wilmersdorf 
nahezu pro bono zu eröffnen. Langfristig 
möchten wir das Lebensmittelretten aber 
durch neue Rettermärkte deutschlandweit 
ermöglichen.“ Dafür hat SIRPLUS seit 2017 
auch einen onlineshop gelauncht. 

Einen anderen Weg sind die Gründer der 
App Too Good To Go gegangen. Sie möch-
ten bereits zubereitete Speisen retten und 
daher richtet sich die App an Personen, 
die auf die Schnelle etwas essen und nicht 
kochen möchten. „Global haben wir schon 
vieles erreicht: Bisher wurden über 37 
Millionen Mahlzeiten vor der Tonne geret-
tet. In Deutschland sind es bisher über 4 
Millionen Portionen - davon 403.000 Por-
tionen in Berlin (Stand Mitte Mai 2020)“, 
berichtet Laure Berment, Geschäftsführe-
rin von Too Good To Go Deutschland. Für 
die abgeholten Speisen bezahlen die Kun-
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geworden. Doch auch Lebensmittel und 
Getränke online zu bestellen und dann lie-
fern zu lassen, ist zumindest in Deutsch-
land eine noch jüngere Entwicklung. Be-
feuert durch Covid-19 lassen sich jedoch 
immer mehr Menschen auch frische Waren 
direkt vor die eigene Tür liefern. Lebens-
mittellieferungen haben in der brei- 
ten Bevölkerung ein Akzeptanz gewon-
nen. Seit Ende Februar konnten Anbieter 
von Kochboxen, Lebensmittelkisten oder 
Bringdiensten einen starken Nachfrage-
anstieg verzeichnen. Sie gehören zu den 
Gewinnern der Corona-Krise. Neben den 
klassischen Essenslieferungen bereits fer-
tiger Gerichte werden auch immer häufiger 
Kochboxen bestellt. Einer der bekanntesten 
Anbieter ist das Berliner Unternehmen Hel-
lo Fresh. Sie liefern alle Zutaten, die man 
für die Zubereitung eines Gerichtes inklusi-
ve Rezept direkt an die Tür. So bekommen 
auch Gelegenheitsköche alles an die Hand, 
was sie brauchen. Während der Corona-Kri-
se boten aber auch viele Restaurant solche 
Kochboxen an, damit die Lieblingsgerichte 
zu Hause nachgekocht werden konnten. 
Gerade wegen Corona kochen und backen 
immer mehr Berliner zu Hause. Neue Ins-
piration liefern da die fertig zusammen ge-
stellten Zutatenpakete. 

An ihr Limit sind Lieferanten von Lebens-
mitteln in Form von Kisten gekommen 
wie sie etwa von Märkische Kiste oder das 

Ökodorf Brodowin angeboten werden. Sie 
nahmen im April keine Neukunden mehr 
an, um das Pensum bewältigen zu können. 
Trotz allem wird die größte Herausforde-
rung für Lieferanten von Lebensmitteln 
künftig sein, dass sie die Lieferbedingun-
gen noch stärker an die Gewohnheiten 
ihrer Kunden anpassen. Entweder müssen 
sie es ihren Kunden ermöglichen, die Wa-
ren zu erhalten, ohne dass diese zu einer 
bestimmten Uhrzeit zu Hause sind oder die 
Lieferungen an ihren Tagesrhythmus an-
passen, indem Waren beispielsweise auch 
nach 18 Uhr oder am Wochenende ange-
nommen werden können. 

CoRoNA HAT DIE 
GASTRoNoMIEBRANCHE 
ERSCHüTTERT 

Covid-19 hat die Berliner Gastronomie 
schwer getroffen. Nicht alle Betriebe werden 
die Zeit des Lockdowns und danach über-
leben. Gleichzeitig haben die Gastronomen 
in dieser Krise viel Kreativität und auch 
Solidarität bewiesen. Ebenso sind Regio-
nales und Nachhaltiges weiter in den Fokus 
gerückt. Dennoch wird Corona die Restau-
rantlandschaft in Berlin nicht dauerhaft 
ändern, glaubt Moser: „Es wird uns um 
Jahre zurückwerfen und Wachstum in den 
nächsten Monaten und Jahren verhindern. 
Wir werden uns aber wieder davon erholen 
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Durstexpress   

„der Getränkeeinkauf ist für die meisten Kunden eine lästige und 
schwere Pflichtübung, aktuell mehr denn je. der durstexpress bietet 
seinen Kunden das größte Maß an Convenience: Wir liefern eine breite, 
regionale Getränkeauswahl mit über 1.000 Artikeln schon ab 15 Euro  
Mindestbestellwert schnell und kontaktlos, nehmen Leergut direkt ab  
der ersten Bestellung mit und verrechnen es sofort an der Wohnungstür.  
damit ersetzen wir den lästigen Getränkeeinkauf im Supermarkt,  
reduzieren den individualverkehr und sorgen für ein wenig mehr  
Genuss und freude, auch während homeoffice und Quarantäne.“  
MaxIMILIaN ILLERS, GEScHäfTSfüHRER DuRSTExPRESS GMBH

auch nach corona werden sich die 
Einkaufsgewohnheiten nachhaltig ändern, 
weiß Maximilian illers von durstexpress

den dann weniger, oftmals nur die Hälfte. 
Auch bei Too Good to Go möchte man es 
den Verbrauchern und auch den Restau-
rantbesitzern so einfach wie möglich ma-
chen. Sowohl die Bürokratie als auch die 
Logistik übernimmt das Unternehmen. 

Berment ist der Meinung, dass das Thema 
Lebensmittelverschwendung und seine 
ökologische Komponente sowohl gesell-
schaftlich als auch politisch in der Mitte 
der Gesellschaft angekommen sei: „Kon-
sument*innen sind sehr viel informierter 
und kritischer als noch vor einigen Jahren. 
Viele Menschen machen sich inzwischen Ge-
danken darüber, wie sie nachhaltiger kon-
sumieren können“. Der einfache Weg über 
eine App macht es den Menschen leichter, 
das Thema in Ihren Alltag zu übernehmen, 
so die Geschäftsführerin. „Und da Lebens-
mittelverschwendung an jedem Punkt der 
Wertschöpfungskette stattfindet, sind wir 
alle gefragt mitanzupacken. Wir sind der 
festen überzeugung, dass wir nur gemein-
sam das Problem der Lebensmittelver-
schwendung lösen können“, sagt Berment.

LEBENSMITTEL UND 
GETRÄNKE DIREKT VoR  
DIE TüR 

Sich fertig zubereitete Speisen nach Hause 
liefern zu lassen, ist längst zur Gewohnheit 
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und dann geht der Trend weiter“. Doch wie 
sind die Restaurants ganz konkret mit den 
Rahmenbedingungen der letzten Monate 
umgegangen? Anhand von zwei Beispielen 
wollen wir das konkretisieren: 

Speisen liefern oder als Take-Away an-
bieten, Verkauf oder Ausschank aus dem 
Fenster heraus oder vor der Ladentür 
und Kochboxen bereitstellen – die Ideen 
der Berliner Restaurants und Cafés waren 
und sind sehr vielfältig. So hat Nobelhart 
& Schmutzig beispielweise bereits nach 
einer Woche des Lockdowns umgestellt 
und Essen ausgeliefert. Damit erhoffen sie 
sich, so Inhaber Billy Wagner, den Ausfall 
soweit es geht aufzufangen. Außerdem hat 
das Gourmetrestaurant innovative Kon-
zepte entworfen. Nobelhart & Schmutzig 
hat eine Dinner-Serie ins Leben gerufen, 
um Essen und Trinken jenseits des Restau-
rants oder des heimischen Esstischs erleb-
bar und begreifbar zu machen. Begonnen 
hat die Serie in der Galerie König. So hat 
die Krise zwei Institutionen - Galerie und 
Topgastronomie - zusammen gebracht, die 
wohl ohne die besondere Situation nicht 
aufeinander getroffen wären.

Während die Restaurants geschlossen 
waren, entstand zudem die Bewegung 
#kochenfürhelden von Gastronomen. Mit 
dieser wohltätigen Aktion versorgten sie 
Menschen mit Mahlzeiten, die dafür ge-
sorgt haben, dass das Leben auch während 
der Krise weiterläuft. ob Ärzte, Pfleger, 
Apotheker oder Supermarktverkäufer – sie 
alle, die Helden des Alltags, wurden ver-
sorgt. Anfangs ging es vor allem darum, 
übrig gebliebene Ware zu retten und selbst 
etwas zu tun zu haben. Dann kamen immer 
mehr Anfragen von Krankenhäusern und 
Seniorenheimen. Gastronomielieferanten 
wie Rungis, Havelland Express oder Metro 
unterstützten erst mit überschüssigen Ar-
tikeln und dann mit Einkaufgutscheinen. 

Die (kontaktlose) Auslieferung wurde über 
eine Crowdfunding-Kampagne finanziert.  

UNTERSTüTZUNG DURCH  
DIE PoLITIK GEFRAGT

Trotz des großen Engagements vieler 
Gastronomen in der Hauptstadt blieben 
die Einnahmen zum Großteil aus. Erst die 
Schließungen und danach weiterhin ge-
schlossene Grenzen bzw. nicht mehr statt-
findende Events und Festivitäten haben 
die Branche hart getroffen. Die Gastro- 
nomie verfügt klassischerweise nicht über 
große Rücklagen und ist daher auf tägli-
che Einnahmen angewiesen ist. Zwar ka-
men von Bund und Ländern schnelle Hil-
fen, dennoch wird sich erst noch zeigen, 
ob diese ausreichend waren. 

Seit Mitte Mai durften  Restaurants zwar 
wieder öffnen, allerdings unter zahlrei-
chen Auflagen, die wiederum für höhere 
Kosten bei gleichzeitig geringeren Umsät-
zen sorgten. Um die Restaurants zusätzlich 
zu unterstützen, beschlossen viele Bezirke, 
die Gehwege auch ohne amtliche Genehmi-
gung zur gastronomischen Nutzung freizu-
geben. Außerdem wurde in vielen Bezirken 
für das Jahr 2020 auf die Erhebung einer 
Sondernutzungsgebühr für das öffentliche 
Straßenland und soweit möglich auf das 
Antragserfordernis für Sondernutzung 
verzichtet. So erhebt Charlottenburg-Wil-
mersdorf beispielsweise keine Sondernut-
zungsgebühren für Schankvorgärten bis 
31. Dezember 2020. „Das Fortbestehen 
vieler Gastronomiebetriebe ist unmittelbar 
bedroht. Es ist mir ein großes Anliegen, 
die vielen Straßencafés, Restaurants und 
sonstigen Gaststättenbetriebe in Charlot-
tenburg-Wilmersdorf auch weiterhin zu er-
halten, da sie wesentlich zum Flair unseres 
Citybezirks beitragen“, begründet Bezirks-
stadtrat Arne Herz die Entscheidung.

Dennoch berichten viele Gastronomen, dass 
das Geschäft nur langsam anläuft. Besser 
hingegen sieht  es für die Supermärkte und 
die kleinen Lebensmittelgeschäfte aus. 

BEWUSSTER EINKAUFEN 

Als große Gewinner der Krise gelten nämlich 
die Supermärkte und kleine Einzelhändler, 
die sich auf den Verkauf von besonderen 
Lebensmitteln und Delikatessen spezialisiert 
haben. Diese konnten von der Bewusst-
seinsveränderung während der Corona-Krise 
profitieren. Gerade in Zeiten, in denen das 
Freizeitvergnügen sehr eingeschränkt und 
reisen praktisch nicht möglich war, wollten 
sich die Menschen weiterhin etwas gönnen. 
Das tägliche Kochen erhielt einen völlig 
neuen Stellenwert. Damit verbunden auch 
die Nachfrage beispielsweise nach Käse, der 
nicht eingeschweißt und portioniert in der 
SB-Theke im Supermarkt liegt. 

FAZIT

Vielfalt und Kreativität – regional, fair, 
bewusst – so isst man in Berlin. Das zeigt 
sich in den aktuellen Trends der Foodbran-
che in der Spreemetropole. Wie wir den 
Konsum von Lebensmitteln betrachten, 
wird mehr und mehr durch Nachhaltigkeit 
und Umweltverträglichkeit bestimmt. Aber 
auch Komfort für die Konsumenten und Di-
gitalisierung üben einen starken Einfluss 
auf diese Branche aus. Der Verbraucher 
möchte mehr und mehr authentische Le-
bensmittel. Teil dieser Haltung ist auch 
die Vermeidung von Verpackungsmaterial, 
allem voran von Plastik. Die Foodbranche 
in Berlin ist insgesamt so vielfältig wie die 
Kulturen, die hier leben, und noch dazu 
stets im Wandel. Zahlreiche Geschäftside-
en haben Vorbildcharakter, von denen wir 
hoffen, dass sie die gegenwärtige Krise 
nicht nur überdauern, sondern im Idealfall 
auch nachhaltig prägen. (aw)
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Außergewöhnliche 
Geschmacksfusionen 
bei folgenden  
Gastgebern   

SAvu: Mischung aus  
nordischer, spanischer und  
italienischer Küche

STicKS‘N‘SuSHi:  
dänisch-Japanisches Sushi

lAylA: israelische  
fusion-Küche 

KocHu KAru: korea- 
nische Küche mit dem tapas- 
Gedanken der spanischen Küche 

BAcKroom cANTiNA  
in der Bar tausend: vermischt  
japanische, iberische und süd- 
amerikanische Speisen. 

Tor189 restaurant & Bar:  
fusionsansatz von Afghanisch  
bis zu Peruanisch

NAuTA: peruanisches  
restaurant, das auch „tigermilch“ 
anbietet

JemeNiTiScHeS  
reSTAurANT: Gerichte  
aus dem Jemen 

Die TADSHiKiScHe TeeSTu-
Be: teespezialitäten sowie russische 
und internationale Speisen, gesessen 
wird auf Kissen auf dem Boden
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In Berlin siedelten sich in den letzten 
Jahren immer mehr kleine Manufakturen 
an. sie brauen Bier, stellen dressings und 
saucen her oder rösten Kaffee. eines von 
ihnen ist die fruchtmanufaktur Proviant. 
Berühmt sind die Berliner für ihre leckeren 
smooties, fruchtschorlen und cola, bei de-
nen sie viel Wert auf natürlichkeit legen. 
die BerLInboxx sprach mit geschäftsfüh-
rer Paul Löhndorf über die Idee hinter 
dem unternehmen, den standort Berlin, 
die rolle von Manufakturen und natürlich 
über die Produkte von Proviant. 

herr Löhndorf, was ist Ihr aktuelles Lieb-
lingsgetränk? 
Eistee – aber in natürlicher, fruchtiger Form 
– den habe ich selbst gerade entwickelt 
(neben Proviant mein zweites Baby). Ich 
liebe Eistee, und finde, dass es da noch viel 
zu wenig gute Produkte gibt. Jetzt habe ich 
das selbst in die Hand genommen, so wie 
mit Proviant damals. 

Wie kam es zu der Idee eine Manufaktur für 
Frucht-Smoothies zu starten? Welche Mo-
tivation steckt hinter Ihrer Geschäftsidee? 
Eigentlich wollten wir (zwei Freunde und 
ich) damals ja ein Café eröffnen, mit gesun-
den Produkten wie Smoothies, Bagels und 
frischen Säften. Da gerade die Smoothies 
damals super ankamen, haben wir umge-
sattelt und uns darauf konzentriert. Seit-

dem produzieren wir unter anderem für die 
Gastronomie, Hotels und Bio-Supermärkte. 
Und so war die Fruchtmanufaktur geboren, 
damals in der Reichenberger Straße in 
Kreuzberg, auf 20 Quadratmetern. Und über 
die letzten 10 Jahre – dieses Jahr feiern wir 
11-jähriges – waren wir so motiviert, dass 
wir dann noch Schorlen, Limonaden und 
zuletzt Cola mit ins Sortiment aufgenom-
men haben. Wir waren immer transparent 
und verwenden nach wie vor nur natürliche 
Produkte und das kommt an. 

Ist Ihnen der start von Proviant so gut 
gelungen, weil er in Berlin stattfand oder 
meinen sie, das hätte in einer anderen 
stadt genauso gut geklappt? 
Berlin hat sicherlich dazu beigetragen. Güns-
tige Mieten (damals 2009), probierfreudige 
Gastronomen und Mitarbeiter zu finden, die 
so verrückt waren bei einem „Saftladen“ 
anzuheuern. Damals war die breite Start-up- 
Kultur, vor allem im Food-Bereich, ja noch 
gar nicht ausgeprägt. In Berlin hat man aber 
seit jeher gerne ausprobiert und war viel-
leicht schon ein bisschen offener für neue 
Ideen und Ansätze als anderswo.   

Welche rolle spielen Manufakturen wie 
Proviant heute in der Berliner nahrungs-
mittelindustrie? 
Mittlerweile würde ich sogar sagen, dass 
Manufakturen wie Proviant dabei eine 

REGIoNALITÄT, 
NACHHALTIGKEIT,   
ERFoLG

etablierte Rolle eingenommen 
haben. Ich persönlich empfinde 
kleine Betriebe als echte Berei-
cherung – ehrliche Produkte, 
meist hergestellt mit viel Passion 
und hoher Qualität.
 
„frisch gepresster saft, reines 
Wasser, ein spritzer Zitrone – 
und schluss. Mehr braucht´ne 
gute schorle nicht.“ Wie gelingt 
es Ihnen Ihre Produkte ohne 
Konservierungsstoffe haltbar zu 
machen? 
Bei einem Qualitätsprodukt wie 
unserem – in der Glasflasche –be- 
nötigt es keine Konservierungs- 
stoffe. Außerdem enthält das 
Produkt Kohlensäure und etwas 
Zitronensaft, das macht es sta-
bil. Außerdem wird es pasteuri-
siert (also kurzzeitig temperiert 
und rückgekühlt), um mikrobiologisch  
sicher zu sein. 

es gibt viele konventionelle getränke- 
produzenten, die ungesunde Zusatzstoffe 
verwenden. glauben sie das sich in diesem 
Bereich aktuell etwas ändert, das immer 
mehr neue getränkeanbieter tendenziell 
gesündere Produkte anbieten? 
Ja, es gibt schon einen Trend zu gesünde-
ren Produkten. Der Druck aus der Politik, 
gesündere Produkte herzustellen, dürfte 
aber gerne noch etwas höher sein. 

Was sind Ihre Perspektiven für die Zukunft? 
Konsumenten werden immer anspruchsvol-
ler und aufmerksamer darauf achten, was 
sie zu sich nehmen. Das Bewusstsein für  

Inhaltsstoffe hat sich stark sensibilisiert 
und Transparenz gewinnt immer mehr an 
Wichtigkeit. Verbraucher setzen auf Natür-
lichkeit, Authentizität und hohe Qualität. 
Dabei sind sie gerne bereit, mehr auszuge-
ben und haben verstanden, dass gute Qua-
lität seinen Preis hat. 

Ich selbst setze – während Proviant natür-
lich weiter bestehen bleibt und ich auch 
dabei bleiben werde – auf Eistee! Ich liebe 
Eistees und arbeite schon länger selbst an 
einem. Jetzt bringe ich Richard‘s SUN Iced 
tea auf den Markt: 6 Sorten, teils Klassiker, 
teils ausgefallene Sorten. Aber allesamt so 
wie selbstgemacht: mit echtem Tee-Auf-
guss, Fruchtsaft und natürlichem Rohr-
zucker in Bio-Qualität. (aw)Fo
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„Ich liebe eistee“,  
verrät uns Löhndorf

IM GESPRÄCH MIT PAUL LöHNDoRF, 
GESCHÄFTSFüHRER PRoVIANT  
FRUCHTMANUFAKTUR GMBH & Co. KG
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corona hat auch den ernährungsalltag der 
deutschen verändert. Lebensmittel aus der 
region sind stärker in den fokus gerückt. 
doch auch abseits von covid-19 ist in den 
vergangen Jahren ein Bewusstsein für Le-
bensmittel, ihre herstellung und ihre Ver-
schwendung entstanden. es werden zuneh-
mend mehr Bio-Lebensmittel gekauft. Vor 
allem bei eiern und Milch achten Verbrau-
cher darauf, ob die Produkte das Bio-siegel 
tragen. dennoch geben die deutschen im 
europäischen Vergleich immer noch sehr we-
nig geld für Lebensmittel aus. 2018 fielen 
gerade einmal 10,8 Prozent der Konsum- 
ausgaben auf Lebensmittel und getränke. 
die BerLInboxx sprach mit dem Parlamen-
tarischen staatssekretär uwe feiler über 
Lebensmittelverschwendung, Landwirte in 
deutschland, extreme Wetterlagen und die 
digitalisierung der Landwirtschaft. 

In der aktuellen corona-Krise ist auch die 
Lebensmittelversorgung in den fokus ge-
rückt. hat sich das essverhalten in deutsch-
land auch schon vorher verändert? findet 
aus Ihrer sicht bereits ein generelles um-
denken in Bezug auf Lebensmittel statt?
Klar ist, und das haben wir als Bundes-
ministerium in der Pandemie auch immer 
betont: Unsere Versorgung mit Grundnah-
rungsmitteln in Deutschland ist sicher. 
Dank der Arbeit unserer Bauern! Wir ha-
ben einen Selbstversorgungsgrad von über 

100 Prozent zum Beispiel bei Kartoffeln, 
Käse und Frischmilchprodukten, Getreide 
oder Schweinefleisch. Was zu beobachten 
war, ist, dass einzelne Lebensmittelgrup-
pen verstärkt nachgefragt wurden, wie 
beispielsweise Nudeln, Weizenmehle, Tief-
kühlpizzen oder Konserven. Allein daraus 
lässt sich aber nicht auf eine allgemei-
ne Änderung des Ernährungsverhaltens 
schließen. ob eine solche während der 
Pandemie stattgefunden hat, dass wer-
den Studien zeigen, die derzeit an unter-
schiedlichen Forschungseinrichtungen in 
Deutschland initiiert werden. 

Unabhängig von der Corona-Krise fragen 
wir die Essgewohnheiten der Deutschen 
jährlich in unserem Ernährungsreport ab, 
der auf einer repräsentativen Umfrage des 
Meinungsinstituts forsa fußt. Die aktuel-
len Ergebnisse dieser Befragung zeigen 
etwa, dass der Fleischkonsum im Land 
weiter leicht abnimmt. 26 Prozent gaben 
an, täglich Fleisch oder Wurst zu essen. 
2015 waren es noch 34 Prozent. 55 Pro-
zent bezeichnen sich als Flexitarier, also 
als Personen, die gelegentlich bewusst auf 
Fleisch verzichten. 

etwa 75 Kilogramm Lebensmittel werden 
pro Person und Jahr in den Privathaus-
halten in deutschland weggeworfen – das 
sind insgesamt rund 6,1 Millionen Tonnen. 

WENIGER FüR  
DIE ToNNE 
IM GESPRÄCH MIT UWE FEILER, PARLAMENTARISCHER STAATSSEKRETÄR  
FüR ERNÄHRUNG UND LANDWIRTSCHAFT.

die andere hälfte der rund 12 Millionen 
Tonnen kommen von handel und gastrono-
mie. Oft landen noch brauchbare Lebens-
mittel im Müll. Wie schafft man es, hier 
eine Verhaltensänderung zu erreichen?
Die Wertschätzung unserer Lebensmit-
tel zu stärken, gehört seit Jahren zu den 
Aufgaben unseres Ministeriums und ist 
uns ein großes Anliegen. Entscheidend ist 
dabei vor allem Aufklärungsarbeit. Denn 
Verhalten ändert sich nicht von heute 
auf morgen. Vielmehr muss das Problem 
langfristig angegangen und Bewusstsein 
geschaffen werden: In jedem Lebensmit-
tel stecken wertvolle Ressourcen. Wer Le-
bensmittel wegwirft, verschwendet dabei 
beispielsweise auch viele Liter Wasser, die 

für die Produktion benötigt wurden. In un-
serem Essen steckt zudem auch die harte 
Erzeugerarbeit unserer Bauern. 

Und Sie sagen es, gerade auch in den pri-
vaten Haushalten wird viel weggeworfen. 
Hier setzen wir unter anderem mit unse-
rer Kampagne „Zu gut für die Tonne“ an, 
informieren über Lebensmittel und geben 
Tipps, wie man sie am besten lagert. Und 
mit unserer ‚Nationalen Strategie zur Re-
duzierung der Lebensmittelverschwen-
dung‘ gehen wir das Problem entlang 
der gesamten Wertschöpfungskette an. 
Gemeinsam mit allen Sektoren haben wir 
uns erstmals auf konkrete Zielvorgaben 
zur Reduzierung geeinigt, die überprüfbar Fo
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„die Wertschätzung unserer 

Lebensmittel zu stärken, gehört 
seit Jahren zu den aufgaben 

unseres Ministeriums und ist uns 
ein großes anliegen“, bekräftigt 

Staatssekretär feiler
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eingehalten werden müssen. Von den Land-
wirten, über die verarbeitenden Betriebe, 
den Groß- und Einzelhandel bis zur Gas-
tronomie und den Privathaushalten: Für 
alle Sektoren entwickeln wir Maßnahmen, 
um das Problem effektiv anzugehen. Unser 
Ziel ist, die Lebensmittelverschwendung bis 
zum Jahr 2030 zu halbieren. 

gleichzeitig gehen Landwirte in den letzten 
Monaten vermehrt auf die straße, um sich 
gegen das Verramschen ihrer Produkte zu 
wehren. Mit welchen Maßnahmen wollen 
sie die Bauern in ihrem Kampf mit den 
handelsketten unterstützen?
Ganz klar: der Wettbewerb der Handelsket-
ten darf nicht auf dem Rücken unserer Bau-
ern ausgetragen werden. Das haben unsere 
Bundesministerin Julia Klöckner und die 
Bundeskanzlerin bei einem Treffen mit Ver-
tretern des Handels im Bundeskanzleramt 
Anfang Februar deutlich gemacht. Es ist un-
anständig, Verbraucher mit Centpreisen für 
Nahrungsmittel in den Laden zu locken, die 
dann beim Waschpulver wieder aufgeschla-
gen werden. 

Gleichzeitig werden gesellschaftlich aber 
immer höhere Standards von den Landwir-
ten eingefordert. Das geht nicht zusammen. 
Bauern müssen von ihrer Arbeit leben kön-
nen, wenn wir weiter regionale Erzeugung 
wollen. Wie wichtig diese ist, zeigt nicht zu-
letzt die Corona-Pandemie. Um zu einer fai-
ren Preisgestaltung und fairen Lieferbedin-
gungen zu kommen, haben wir Maßnahmen 
ergriffen. So sind wir etwa dabei, zum Schutz 
der Landwirte die europäische UTP-Richtlinie 
umzusetzen. Mit dieser werden verschiedene 
Handelspraktiken verboten. Zum Beispiel, 
dass der Käufer Bestellungen von verderb-
lichen Lebensmitteln nicht mehr kurzfristig 
stornieren darf. Auch wird sichergestellt, 
dass der Käufer von verderblichen Lebens-
mittel nicht später als 30 Tage nach Erhalt 
zahlt. Zudem werden wir eine Meldestelle für 
unlautere Handelspraktiken einrichten, an 
die sich Erzeuger wenden können. 

andere – dennoch akute – Probleme gera-
ten derzeit ins abseits. die letzten Monate 
waren erneut extrem trocken, die Wald-
brandgefahr steigt und auf den feldern Fo

to
: D

es
ig

ne
d 

by
 jc

om
p/

Fr
ee

pi
k

herrscht dürre. Wie kann sich die Landwirt-
schaft darauf einstellen? Wird sie sich lang-
fristig durch den Klimawandel verändern?
Kaum eine Branche spürt die Folgen des 
Klimawandels so unmittelbar wie die Land- 
und Forstwirtschaft. Zu trockene oder zu 
nasse Jahrgänge bedeuten teils erhebliche 
Einbußen für die Betriebe. Die jetzige Situ-
ation auf den Feldern beobachten wir daher 
sehr intensiv. Was die Vorsorge angeht, so 
sind die Landwirte als Unternehmer zu-
nächst in der Pflicht, selbst Risikomanage-
ment gegen Wetterextreme zu betreiben, 
etwa durch Anpassung ihrer Wirtschafts-
weisen. Durch geeignete Maßnahmen un-
terstützen wir sie aber dabei. So haben 
wir uns erfolgreich für eine Steuersenkung 
bei der Dürreversicherung eingesetzt. Der 
Steuersatz wurde hier von 19 auf 0,03 
Prozent der Versicherungssumme gesenkt. 
Bei anderen Wetterrisiken – Hagel, Sturm, 
Starkregen oder Frost – war das bereits der 
Fall. Das erleichtert die eigenverantwort-
liche Vorsorge. Ebenso wurde auf unsere 
Initiative die Gewinnglättung durchgesetzt: 
Die Besteuerung der land- und forstwirt-
schaftlichen Einkünfte erfolgt damit auf der 
Grundlage des durchschnittlichen Gewinns 
aus einem Dreijahreszeitraum. So gleichen 
sich gute und schlechte Jahre aus und die 
nachteilige Wirkung der Progression wird 
bei schwankenden Gewinnen abgemildert. 
Auch das entlastet. 

Ebenfalls schwierig ist die Lage in den Wäl-
dern. Dabei sind die Schäden aus den Vor-
jahren noch nicht beseitigt. Aktuell sehen 
wir bereits in bestimmten Regionen eine 
erhöhte Waldbrandgefahr und sogar schon 
erste Waldbrände. Auch die Sorge, dass die 
Neuanpflanzungen der vergangenen Jah-
re nicht erfolgreich gedeihen, treibt uns 
um. Wir alle wollen den Wald als wichtigen 
Kohlenstoff-Speicher aktiv schützen. Des-
halb haben wir im vergangenen Jahr ein 
800-Millionen-Euro-Hilfsprogramm für den 
Wald aufgelegt, gemeinsam mit den Län-

dern. Dieses Geld für klimastabile Wieder-
aufforstungen oder die Schadholzräumung 
kann von den Waldbesitzern seit Jahres-
beginn abgerufen werden. Daneben haben 
wir zum Thema Klimawandel seit 2015 über 
verschiedene Förderprogramme 67 For-
schungsprojekte mit einer Gesamtsumme 
von 54 Millionen Euro gefördert und finan-
ziell unterstützt.

auch in der Landwirtschaft schreitet die 
digitalisierung voran. Woran wird gerade 
gearbeitet und sind solche Vorhaben auch 
für den kleinen Landwirtschaftsbetrieb 
umsetzbar? 
Die Digitalisierung ist das große Zukunfts-
thema der Landwirtschaft – das treiben wir 
zielgerichtet voran. Mit rund 60 Millionen 
Euro bis 2022. Durch den Einsatz moderner 
Technik können die Verwendung von Dünge- 
und Pflanzenschutzmitteln reduziert, das 
Tierwohl verbessert und die Arbeit unserer 
Landwirtinnen und Landwirte erleichtert 
werden. Das Spektrum der digitalen Anwen-
dungen ist dabei riesig – und es wächst im-
mer weiter: Das reicht vom Drohneneinsatz 
zum Ausbringen von Nützlingen oder zur 
Rettung von Rehkitzen über Fütterungs- und 
Reinigungsroboter in Ställen, bis hin zu sa-
telliten-gesteuerten Traktoren auf dem Feld. 
Auf 14 digitalen Experimentierfeldern, die 
von unserem Ministerium mit 50 Millionen 
Euro unterstützt werden, werden solche 
Möglichkeiten – vom Weinbau bis zur Satel- 
litennutzung – in der Praxis getestet.

Digitalisierung ist dabei ein Gewinn für alle. 
Gerade Technologien wie Apps, Beratungs-
dienstleistungen, Hinweise zu Krankheits-
bildern oder digitale Lösungen, die Preis- 
transparenz und Marktzugang bieten, sind 
leicht und vergleichsweise kostengünstig 
zugänglich. Sie können den Alltag von 
Landwirten erheblich erleichtern – auch 
darum geht es. Die Digitalisierung kann 
gerade kleinen Höfen helfen, ihre Arbeit zu 
machen. (aw)

titel

„Bauern müssen von ihrer arbeit leben können, wenn wir weiter regionale erzeugung wollen“, so feiler
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dass der Klimawandel existiert, wis-
sen wir nicht erst seit gestern. doch 
konnten wir ihn vor nicht allzu langer Zeit 
noch recht gut ignorieren – wegschauen, 
wenn wir ihn nicht sehen wollten. Jedes 
Jahr erreichen uns nun neue Meldungen 
über hitzerekorde und dürren. diese 
entwicklung kostete die Landwirte eini-
ge erträge. Immerhin ein gutes haben die 
extremwetterlagen: das Bewusstsein in 
der gesellschaft für den Klimawandel ist 
im letzten Jahr enorm gestiegen. Immer 
mehr Menschen versuchen, sich umwelt-
bewusster zu verhalten. die BerLInboxx 
hat Martina schäfer gefragt, was wir 
persönlich und als gesellschaft ändern 
können und müssen.

eines ist klar, je regionaler desto besser. 
doch wäre es in deutschland überhaupt 
möglich, alle Bundesbürger autark zu er-
nähren? reichen die anbauflächen aus? 

ob wir uns in Deutschland von unseren ei-
genen Flächen ernähren können, hängt vor 
allem davon ab, was wir essen und trinken. 
2017/2018 betrug der Selbstversorgungs-
grad Deutschlands fast 90 Prozent (top ag-
rar 2018), was allerdings dadurch zustande 
kommt, dass wir neben vielen Importen 
auch viele flächenintensive Produkte wie 
Fleisch und Käse exportieren. Importiert 
werden dagegen viel obst, Gemüse und 
natürlich Produkte wie Südfrüchte, Kaffee, 
Tee und Kakao, die hier aufgrund des Klimas 
nicht angebaut werden können. 

Viele Flächen im Ausland werden insbe-
sondere dadurch belegt, dass ein Großteil 
der Futtermittel für die deutsche Fleisch-
produktion importiert wird. Außerdem hat 

NACHHALTIGER  
KoNSUM 

IM GESPRÄCH MIT  
PRoF. DR. DR. MARTINA 

SCHÄFER, DIPLoM-BIoLo-
GIN, WISSENSCHAFTLICHE 

GESCHÄFTSFüHRERIN  
DES ZENTRUMS TECHNIK 

UND GESELLSCHAFT  
DER TU BERLIN

der massive Anbau von Energiepflanzen 
den Selbstversorgungsgrad deutlich ver-
ringert. Bei einer deutlichen Reduktion 
des Fleischkonsums – was auch aus ge-
sundheitlichen Gründen empfehlenswert 
ist – und einer Einschränkung des Energie-
pflanzenanbaus wäre ein 100 prozentiger 
Selbstversorgungsgrad erreichbar. Aller-
dings würde dies weiterhin bedeuten, dass 
wir gewisse Lebensmittel, die in anderen 
Ländern besser wachsen, importieren und 
dafür andere exportieren.

Wir sind es gewohnt, abwechslungsreich 
zu essen und eine große auswahl zu ha-
ben. In Berlin gibt es restaurants aller 
nationalitäten und wir kaufen Lebens-
mittel, die (bis jetzt) nicht in deutsch-
land angebaut werden können. Muss die 
Vielfalt auf dem Teller zu Kosten der 
nachhaltigkeit sinken oder lässt sich ein 
internationales angebot im supermarkt 
umweltfreundlich gestalten?
Ist unsere Ernährung wirklich so abwechs-
lungsreich oder ist nicht eher zu beob-
achten, dass wir beim Urlaub in verschie-
densten Ländern mittlerweile dieselben 
Restaurantketten und sehr ähnliche An-
gebote in den Supermärkten vorfinden? 
Und greifen wir nicht auch in der häus-
lichen Küche häufig das ganze Jahr über 
auf dieselben Rezepte zurück? - Eine ab-
wechslungsreiche Ernährung lässt sich in 
vielen Monaten auch mit saisonalen und 
regionalen Produkten verwirklichen, wenn 
wir bereit sind, uns stärker mit der Viel-
falt regionaler Gemüse- und obstsorten 
und neuen Möglichkeiten der Zubereitung 
zu beschäftigen. Ein Wandel in Richtung 
Nachhaltigkeit wird mittelfristig zu höhe-
ren Energiepreisen führen, wodurch Le-
bensmitteltransporte eingeschränkt wer-
den – und Erdbeeren im Winter oder der 
Genuss einer Mango echter Luxus werden, 
den man sich ab und zu, aber nicht regel-
mäßig gönnen kann. 

Überall ploppen alternativen zu fleisch, 
Milch usw. auf. Ist dies ein kurzzeitiger 
Trend oder werden sich diese Lebensmittel 
auch dauerhaft durchsetzen? und sind sie 
klimafreundlicher?
Die weltweite Reduktion des Fleischkon-
sums ist eine der Maßnahmen, die mit 
sehr vielfältigen positiven Nachhaltig-
keitseffekten verbunden ist – weniger Flä-
chenverbrauch durch den Anbau von Fut-
termitteln wie Soja in Monokultur, weniger 
Einsatz von Hormonen und Antibiotika in 
der Tierzucht, die teilweise im Grundwas-
ser landen, weniger Produktion von hoch-
belasteter Gülle – die Liste der negativen 
Folgen intensiver Tierzucht ist lang, abge-
sehen von der nicht artgerechten Haltung 
der Tiere.  Da sich immer mehr Leute der 
Nachteile intensiver Tierhaltung bewusst-
werden, ist davon auszugehen, dass sich 
Alternativen zu Fleisch und Milchproduk-
ten auch langfristig durchsetzen werden. 
Sie sind dann nachhaltiger, wenn die Roh-
stoffe hierfür vorrangig regional erzeugt 
werden, also Hafer- statt Sojamilch und 
Lupinen, Erbsen und Bohnen als Grundla-
ge für Fleischalternativen.Fo
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„die Vielfalt regionaler gemüse- und Obstsorten  
ist groß“, so Schäfer von der tu
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es gibt einige anbieter, die nachhaltig 
handeln und ihre Partner fair bezahlen 
wollen. Könnten diese unternehmen je so 
groß werden, wie herkömmliche unterneh-
men, die ihren fokus nach strikten wirt-
schaftlichen regeln auslegen – Kostenmi-
nimierung gleich gewinnmaximierung? 
Das hängt sehr stark von den Rahmenbe-
dingungen ab. Wir alle wissen, dass die 
niedrigen Preise von konventionellen Le-
bensmitteln und anderen Billigprodukten 
nur möglich sind, weil viele Folgekosten, 
wie die Entfernung von überschüssigem 
Stickstoff und Pestiziden im Grundwas-
ser, der Verlust an Biodiversität und der 
hohe Co2-Ausstoß der Gesellschaft etwa 
in Form von Steuern aufgebürdet werden. 
Deutschland erlaubt sich außerdem auch 
weiterhin Milliardenschwere Subventio-
nen für nicht-nachhaltige Produktionsfor-
men. Wenn die gesellschaftlichen Kosten 
stärker internalisiert und auf die Preise 
umwelt- und klimaschädlicher Produkte 
aufgeschlagen werden, dann haben nach-
haltiger produzierende Unternehmen faire 
Ausgangsbedingungen für einen Markter-
folg. Schon jetzt gibt es zahlreiche Unter-
nehmen, die mit nachhaltigeren Produkten 

zu höheren Preisen sehr erfolgreich sind, 
weil sie die Vorteile gut kommunizieren 
und eine entsprechende Kund*innengrup-
pe ansprechen.

Welche Innovation, die gerade noch in 
der forschung steckt, weckt bezogen auf 
nachhaltigkeit im anbau/ Konsum, Ihre 
größte hoffnung?
Hoffnungsvoll sind für mich all die Initiati-
ven, bei denen Konsument*innen die Ver-
antwortung für nachhaltigere Formen des 
Anbaus und ein transparenteres Miteinan-
der zwischen Produzent*innen und Konsu-
ment*innen selber in die Hand nehmen. In 
Bürgeraktiengesellschaften wie der Regio-
nalwert AG, Genossenschaften wie BioBo-
den und Geschäftsmodellen wie dem der 
Solidarischen Landwirtschaft übernehmen 
die Konsument*innen Mitverantwortung 
dafür, dass nachhaltiger produziert wird 
und regionale Wertschöpfungsketten auf-
gebaut werden können. In der Forschung 
sollte ein größerer Fokus darauf liegen, 
wie weltweit standortgerechte Landwirt-
schaft durch möglichst weitgehende Kreis-
laufwirtschaft mit hohen Erträgen betrie-
ben werden kann. (aak) Fo
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nachhaltigkeit bedeutet auch: regionale  
Produkte vom Wochenmarkt statt internationale  
Waren aus dem Supermarkt

Berlin ist ein Mekka für gourmets aus der ganzen Welt, 
weiß Gastronomischer innovator und Begründer des EAt! 
Berlin feinschmeckerfestivals Bernhard Moser

titel

Berliner  
meisterköche
Seit 1997 kürt Berlin Partner 
jährlich die besten Köche der 
hauptstadt in sechs Kategori-
en. Mit dieser Ehrung wird die 
gehobene restaurantkultur, die 
Vielfalt der Gastronomieszene 
und die Gastfreundschaft als 
wichtiger Wirtschafts- und 
imagefaktor Berlins hervorge-
hoben. in den fast 30 Jahren, 
die es diese Preisverleihung 
gibt, wurden bereits mehr als 
130 Köche und Gastronomen 
ausgezeichnet. Zu den Preis- 
trägern gehörten unter an-
deren Sebastian frank, daniel 
Achilles, Markus Semmler und 
tim raue. die Preisträger 
bilden jedes Jahr aufs neue 
die kulinarische Vielfalt Berlins 
ab und beweisen wie innovativ 
und kreativ die hiesigen Gast-
ronomen sind. Sie gehen neue 

Die preisträger 2019 waren: 
BERLINER MEISTERKocH – BjöRN SWaNSoN, „GolveT“
aufSTEIGERIN DES jaHRES – SoPHIa RuDoLPH, „pANAmA“
BERLINER GaSTGEBER – MaTHIaS BRaNDWEINER, „poTS”
(Restaurantleiter und Sommelier)

BERLINER SZENERESTauRaNT – FreA
BERLINER KIEZMEISTER – DomBerGer BroT-WerK, MoaBIT

GaSTRoNoMIScHER INNoVaToR – BERNHaRD MoSER, „eAT! BerliN 
DAS FeiNScHmecKerFeSTivAl”

Wege, lassen gleichzeitig altes 
handwerk aufleben und meistern 
den Spagat zwischen regionalen 
Zutaten und kosmopolitischen 
Gerichten.
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rechtskolumne

MHD bedeutet lediglich, dass der Hersteller 
nicht mehr garantiert, dass das Produkt die 
von ihm definierten Eigenschaften aufweist 
und nicht, dass die Ware verdorben und der 
Verzehr daher bedenklich ist.

rechtliche stolpersteine
Was den Verkauf abgelaufener Lebensmittel 
betrifft, – also das Geschäftsmodell von Un-
ternehmen wie SIRPLUS – sind zwei recht-
liche Stolpersteine zu beachten. Zum einen 
darf der Verbraucher nicht über die (Rest-)
Haltbarkeit des Produkts getäuscht werden. 
Es darf also beim Kauf des Produkts nicht der 
Eindruck entstehen, das MHD sei noch nicht 
abgelaufen. Zum anderen ist der Aspekt der 
Lebensmittelsicherheit zu beachten. Nach 
Art. 14 der Vo (EG) Nr. 178/2002 des Euro-
päischen Parlaments dürfen Händler keine 
unsicheren Lebensmittel anbieten. So dürfen 
beispielsweise keine Fleisch- oder Eiprodukte 
verkauft werden, die bereits das Verbrauchs-
datum überschritten haben.

fazit
Weist der Händler ausdrücklich auf den Um-
stand der überschreitung des MHD hin und 
kann er sicherstellen, dass das Lebensmittel 
noch von einwandfreier Qualität ist, darf 
er die Ware verkaufen. Lebensmittel, deren 
Verbrauchsdatum überschritten wurde, dür-
fen dagegen auf keinen Fall mehr verkauft 
werden.

Unternehmen wie SIRPLUS verkaufen Le-
bensmittel, die sonst weggeworfen werden 
würden und beziehen ihre Ware vor allem 
von Großhändlern, Produzenten und Land-
wirten. Aber ist es überhaupt erlaubt, Le-
bensmittel nach dem Mindesthaltbarkeitsda-
tum (MHD) zu verkaufen?

Mindesthaltbarkeits- vs. Verbrauchsdatum
In diesem Zusammenhang ist zu unterschei-
den zwischen dem Mindesthaltbarkeitsda-
tum und dem Verbrauchsdatum. Während 
ein MHD aussagt, wie lange Lebensmittel die 
vom Hersteller spezifizierten Eigenschaften 
bei korrekter Lagerung aufweisen, bestimmt 
das Verbrauchsdatum für leicht verderbliche 
Lebensmittel, ab welchem Zeitpunkt der 
Verzehr des Lebensmittels eine mögliche Ge-
sundheitsgefahr darstellt. Ein abgelaufenes 

Von Rechtsanwalt 
DR. BERTRAND   
MALMENDIER

LEBENSMITTEL- 
RETTER UND  
DAS GESETZ   

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

www.berlintxl.de | @b_txl

© Tim Dinter
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der „coffee to go“ ist für viele fester 
Bestandteil der morgendlichen routine 
auf dem Weg zur arbeit. Wie praktisch 
es doch ist, ohne lange innezuhalten – 
quasi im Vorbeigehen – an sein gelieb-
tes heißgetränk zu kommen. 

 Berliner Volksbank

BERLINER VoLKSBANK 
MACHT BANKING 
EINFACHER 
 VoN NADINE SIEDERS 

Und auch „Banking to go“ ist längst kein 
Fremdwort mehr. Fast schon selbstver-
ständlich werden finanzielle Angelegenhei-
ten heute mobil, also unterwegs mit dem 
Smartphone, erledigt. Klar ist aber auch: 
Für umfangreichere Vorhaben braucht es 

Wirtschaft

  
in Königs Wusterhausen (foto) und 
neukölln präsentiert sich die Berliner 
Volksbank ihren Kunden mit einem 
neuen filialkonzept
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NEUES AMBIENTE,  
SMARTER SERVICE
Die beiden Filialen für Privatkunden prä-
sentieren sich mit modernen, of fenen 
Räumlichkeiten. Das fällt ins Auge und lädt 
ein, sich einmal genauer umzusehen. Tritt 
man ein, wird man von großen Schriftzü-
gen begrüßt und sogleich an die richtige 
Stelle geleitet. Brauche ich ein persön- 
liches Gespräch? oder möchte ich meine 
Bankgeschäfte selbständig und „von jetzt 
auf gleich“ nach dem „To go“-Prinzip erle-
digen? Dann bin ich am „Mobile Banking 
Tisch“ richtig. 

In Königs Wusterhausen und in Neukölln 
gelingt damit der Mix aus individueller Be-
ratung und schneller, einfacher Leistungs-
erbringung – teilweise digital unterstützt. 
Damit das funktioniert, hat die Berliner 
Volksbank Prozesse vereinfacht, Arbeits-
schritte verschlankt und ihr Leistungsange-
bot konzeptionell weiterentwickelt.  

VIELE WEGE FüHREN  
ZUR BANK 
Dieses Konzept hat die Bank auch auf ihr 
telefonisches Angebot für Privatkunden 
übertragen. Zusätzlich zu den gewohnten 
Services hat der Kunde nun auch die Mög-
lichkeit, ein Girokonto, eine Mitgliedschaft 
und weitere Leistungen direkt über das Te-
lefon abzuschließen. Damit legt die Bank 
die Entscheidung, in die Filiale zu gehen 
oder zum Telefon zu greifen, in die Hände 
ihrer Kunden.  

weiterhin das Gespräch zwischen Kunde 
und Berater. Bei Finanzierungen, Anlage-
beratungen oder anderen komplexeren The-
men ergeben sich viele individuelle Fragen 
– und in gleichem Maße individuelle Lö-
sungsansätze. Ganz anders verhält es sich 
bei weniger komplexen Produkten, wie der 
Eröffnung eines Girokontos oder einer Mit-
gliedschaft bei einer Genossenschaftsbank: 
Hier ist schnelles, komfortables Banking 
gefragt. 
  
„Banking to go“ auf der einen Seite, per-
sönliche Beratung auf der anderen. Das 
eine ermöglichen, ohne das andere aus-
zuschließen – geht das? Ja, es geht! Und 
wie das aussieht, zeigt die Berliner Volks-
bank seit Juni 2020 in ihren neu gestal-
teten Filialen in Königs Wusterhausen und 
Neukölln. 
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Spielbank Berlin 

WIEDERERöFFNUNG 
MIT HyGIENE- UND 
SICHERHEITSKoNZEPT 

die corona-Pandemie und der durch das 
Virus verursachte Lockdown hat viele 
Branchen in deutschland hart getroffen. 
neben der gastronomie, dem einzelhan-
del und den hotels waren auch die spiel-
banken gezwungen, den spielbetrieb für 
fast drei Monate komplett einzustellen. 
nachdem durch den senat ende Mai Locke-
rungen beschlossen wurden, war die co-
rona-bedingte Zwangspause beendet und 
die spielbanken konnten ab anfang Juni 
wieder öffnen – selbstverständlich mit ei-
nem eigenen weitreichenden hygiene- und 
sicherheitskonzept. 

GESUNDHEITSSCHUTZ  
HAT HöCHSTE PRIoRITÄT
„Der Gesundheitsschutz für unsere Gäste 
und Mitarbeiter hat höchste Priorität“, 
so Gerhard Wilhelm, Sprecher der Ge-
schäftsführung. „Mit unserem Hygiene- 
und Sicherheitskonzept können wir einen 
sicheren Spielbetrieb gewährleisten. Auf 
Grund der geltenden Hygiene- und Sicher-
heitsvorgaben ist das Spielangebot zwar 
nur eingeschränkt verfügbar, wir sind aber 

davon überzeugt, dass wir unseren Gästen 
trotzdem ein unterhaltsames Spielangebot 
anbieten können.“

HyGIENE- UND SICHERHEIT 
STEHEN AN ERSTER STELLE
Das eigens von der Spielbank Berlin ent-
wickelte Hygiene- und Sicherheitskonzept 
berücksichtigt den SARS-Cov-2-Arbeits-
schutzstandard des Bundesministeriums 
für Arbeit und Soziales und wurde in enger 
Abstimmung mit der zuständigen Fachkraft 
für Arbeitssicherheit sowie dem Betriebs-
arzt erstellt. Für Gäste und Mitarbeiter 
besteht in den Spielbanken Maskenpflicht, 
zusätzlich sorgen strenge Hygieneregeln 
sowie die Bereitstellung von Desinfektions-
möglichkeiten sowie zusätzlich aufgestellte 
Plexiglaswände für einen bestmöglichen 
Infektionsschutz – sowohl für die Gäste 
als auch für die Mitarbeiter der Spielbank. 
Darüber hinaus wird das gesamte Spiele-
quipment kontinuierlich gereinigt und des-
infiziert. Auf die Einhaltung der geltenden 
Abstandregeln von 1,5 Metern wird eben-
falls streng geachtet. 

Wirtschaft

  
nach drei Monaten Corona-Lockdown sind die vier Berliner Standorte  

der Spielbank Berlin seit Anfang Juni wieder geöffnet

HoHE BESUCHERZAHLEN 
NACH DER 
WIEDERERöFFNUNG

„Unsere Gäste nehmen unser Spielangebot, 
auch wenn es aktuell noch eingeschränkt 
ist, gerne an“, so Gerhard Wilhelm. „Wir 
verzeichnen hohe Besucherzahlen, müs-
sen uns aber im Moment noch an die Regel 
halten, dass pro Gast und Mitarbeiter 20 
Quadratmeter Fläche zur Verfügung stehen 
müssen.“

Da es insbesondere beim Klassischen Spiel 
zu verstärkten sozialen Interaktionen zwi-
schen Gästen und Mitarbeitern kommt und 
auf Grund der hohen Mindestflächen pro 
Person nur eine sehr eingeschränkte Anzahl 
von Gästen und Mitarbeitern in den Spielsä-
len sein darf, wurden die Spielangebote des 
Klassischen Spiels, wie Roulette, Black Jack 
und Poker bisher noch nicht angeboten. 

Entsprechende Konzepte zur Wiederaufnah-
me des Klassischen Spiels wurden durch die 
Spielbank aber bereits entwickelt, um die 
„Klassiker“ der Spielbank auch schnellst-
möglich wieder anbieten  zu können.

„Ein Normalbetrieb ist angesichts der Co-
rona-Pandemie aktuell noch nicht ganz 
möglich“, sagt Wilhelm. „Wir sind uns aber 
sicher, dass bei einem positiven Verlauf des 
Infektionsgeschehens weitere Lockerungen 
beschlossen werden und wir so sukzessive 
das Angebot erweitern können, um unseren 
Gästen das bestmögliche Spielerlebnis bie-
ten zu können.“

Im Vor feld der Wiedereröf fnung der 
Spielbankstandorte wurden alle 550 Mit-
arbeiter umfassend zu den Hygiene- und 
Sicherheitsmaßnahmen geschult und 
bestmöglich auf den neuen Spielbetrieb 
und die veränderten Rahmenbedingungen 
vorbereitet. (ak)Fo
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der Bundeswirtschaftssenat steht an der 
spitze des BVMW und steht für einen jähr-
lichen umsatz von über 100 Milliarden 
euro und rund 1,2 Millionen Beschäftigte. 
die BerLInboxx sprach mit general-
sekretär ahlhaus über den Bundeswirt-
schaftssenat und Zukunftsperspektiven 
für mittelständische unternehmen. 

 Bundeswirtschaftssenat

TRADITIoN UND 
INNoVATIoN
IM GESPRÄCH MIT CHRISToPH 
AHLHAUS, GENERALSEKRETÄR DES 
BUNDESWIRTSCHAFTSSENATS

herr ahlhaus, was imponiert Ihnen an   
mittelständischen unternehmen?
Die Mischung aus Tradition und Innovation, 
aus Beständigkeit und Dynamik. 

Wofür steht der Bundeswirtschaftssenat? 
Wonach wird entschieden, wer Mitglied 
wird?
Wenn man sich den BVMW als eine Pyrami-
de vorstellt, dann bildet der BWS die Spitze. 
Diesem außergewöhnlichen Gremium gehö-
ren 280 herausragende Unternehmerpersön- Fo
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„Wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit“, weiß Christoph 

Ahlhaus, Generalsekretär des Bundeswirtschaftssenats im BVMW

lichkeiten des „Who is Who“ des deutschen 
Mittelstandes – deutsche, europäische oder 
internationale Marktführer – an, aber auch 
drei Nobelpreisträger und mehrere interna-
tional bekannte Künstler. Sie alle wissen um 
ihre besondere Verantwortung gegenüber 
Staat und Gesellschaft und leben diese auch 
ganz bewusst im unternehmerischen Alltag. 
Im vertrauensvollen Dialog mit Entscheidern 
aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Medien 
fungieren die Senatoren als eine Art Think-
Tank des Mittelstands. Um Teil des Senats 
zu werden, bedarf es der Empfehlung einer 
unserer Senatoren. Anschließend entschei-
det unser Präsident mit dem Vorstand des 
BVMW auf Vorschlag des Generalsekretärs, 
ob der Unternehmer oder die Unterneh-
merin zu diesem exklusiven Kreis passt. Erst 
dann erfolgt die förmliche Berufung zum 
Senatsmitglied und für besondere Verdiens-
te die Ernennung zum „Senator h. c.“.

Was ist aus Ihrer sicht notwendig, um 
die durch corona ins straucheln geratene 
Wirtschaft wieder hochzufahren?
Die Bundesregierung muss den Unterneh-
men (wieder) Sicherheit und Vertrauen 
geben. Das beschlossene Konjunkturpro-
gramm bietet dafür bereits wichtige An-
sätze. Besser ist jedoch ein Reform- und 
Wachstumsprogramm, um Strukturen zu 
ändern. Jetzt kommt es erst einmal darauf 
an, dass Lockdown-Maßnahmen im Einklang 
mit den Infektionszahlen stetig zurückge-
nommen werden, damit Geschäftsbetriebe 
Fahrt aufnehmen und der Konsum steigt. Ein 
weiterer zentraler Punkt ist die nachhaltige 
Bewältigung der Schulden, die durch die 
Krise entstanden sind. Damit es zu keinem 
Investitionsstau kommt, sollte es für Mittel-
ständler möglich sein, mit moderaten Rück-
zahlungsprogrammen ihre Verbindlichkeiten 
zu tilgen. Die vollständige und rückwirkende 
Abschaffung des Solidaritätszuschlags zum 
01. Januar 2020 und eine umfassende Re-
form der Unternehmens- und Einkommen-
steuer könnte das Hochfahren der deutschen 

Wirtschaft

Wirtschaft noch weiter beschleunigen und 
den Erholungsprozess verstärken. 

stichwort Krisenmanagement: Was kann 
und sollte der Mittelstand aus der corona- 
Krise lernen? Was kann er in Zukunft 
besser machen?
Frühzeitige Investitionen in digitale Technolo- 
gien und Werkzeuge haben sich in der Krise 
mehr als ausgezahlt. Deshalb kann man Mittel- 
ständlern nur raten, sich mit aktuellen Trends 
auseinanderzusetzen. Es gilt auch hier: Wer 
nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit.

Was sind die drei größten herausforderun-
gen für den Mittelstand in den kommen-
den zehn Jahren? 
Die wohl größten Herausforderungen sehen 
wir in den Themenfeldern Digitalisierung, 
Nachhaltigkeit und internationaler Wett-
bewerb. All diese Punkte sind miteinander 
verbunden, doch der Dreh- und Angelpunkt 
ist die Digitalisierung. Deutschland hat 
da leider erheblichen Nachholbedarf. Das 
fängt bei der digitalen Infrastruktur an und 
führt über den Fachkräftemangel zu einer 
starken IT-Abhängigkeit vom chinesischen 
und amerikanischen Markt. Digitale Lösun-
gen können viele Prozesse und Strukturen 
effizienter gestalten. Das wirkt sich wieder-
um auf den Aspekt des Umweltschutzes und 
des nachhaltigen Wirtschaftens aus. ohne 
digitale Technologien lassen sich die ambi-
tionierten Klimaziele nicht in Einklang mit 
wirtschaftlicher und sozialer Nachhaltigkeit 
bringen. (aw)

1969 in heidelberg geboren,  
verheiratet, 2 Kinder

Generalsekretär des Bundeswirtschaftssenats 
und Partner der rechtsanwaltskanzlei BBvB 
Ahlhaus & Böhmke in Berlin

cHRISToPH aHLHauS
Erster Bürgermeister der freien  
und Hansestadt Hamburg a. D.
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BELASTBARE ZAHLEN ZUM 
INFEKTIoNSGESCHEHEN 
SIND ENTSCHEIDEND

Doch noch ist nicht die Zeit für Entwar-
nung, vor allem für die Wissenschaft und 
die Politik, die auf Empfehlungen der For-
scher angewiesen ist, ist es entscheidend, 
über belastbare Zahlen zum Infektionsge-
schehen zu verfügen. Entscheidend sind 

die corona-Pandemie hält die Welt in atem. nach rapide steigenden Infektionszahlen im 
frühjahr wurden europaweit umfassende schutzmaßnahmen eingeführt. der Lockdown 
sorgte dafür, dass die Zahlen zuletzt immer mehr abgeflacht sind – auf Kosten der Wirt-
schaft, die durch die Maßnahmen schwer getroffen wurde. 

 Ecolog international

KAMPF GEGEN 
CoRoNA: TESTEN IST 
DER SCHLüSSEL

in diesem Zusammenhang umfangreiche 
Testverfahren, um einen überblick zu ge-
winnen, Infektionsketten zu durchbrechen 
und mehr über CoVID-19 zu lernen.

ECoLoG: EIN VoRREITER IM 
KAMPF GEGEN CoRoNA
Ecolog International, ein weltweit führender 
Spezialdienstleister für Logistik, technische 
Planung, Facility Management und Umwelt- Fo
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Kampf gegen corona:  
Ecolog errichtete  

in Luxemburg  
17 drive-Walk-through- 

teststationen, die bis zu  
20.000 tests pro tag  
durchführen können

dienstleistungen, hat CoVID-19 den Kampf 
angesagt und schon im Mai 2020 in Luxem-
burg in Rekordzeit eine umfassende Infra-
struktur geschaffen, um die gesamte Bevöl-
kerung des Großherzogtums durchzutesten. 
Durchgeführt wurde das Mammutprojekt 
durch Ecolog International und die Labora- 
toires Réunis Luxembourg, die vom LIH 
(Luxembourg Institute of Health) mit der 
Umsetzung der großangelegten Maßnahme 
betraut wurden. Ecolog errichtete landes-
weit 17 Drive-Through-Teststationen, die bis 
zu 20.000 Tests pro Tag durchführen können. 
Der Prozess wurde entwickelt, um den Work-
flow zu optimieren und liefert Testergebnisse 
innerhalb kürzester Zeit. Durchgeführt wer-
den die Tests von Hunderten von Mitarbei-
tern, über 80 Zelte und 17 Containereinhei-
ten wurden für das Projekt aufgestellt. 

LöSUNGEN FüR  
DIE LUFTFAHRT
Zusätzlich hat Ecolog gemeinsam mit seinen 
Partnern ein Verfahren entwickelt, um den 
spezifischen Problemen in der Luftfahrt zu 
begegnen. Denn insbesondere im Flugver-
kehr ist es entscheidend, die Früherkennung 

Wirtschaft

von Infizierten zu ermöglichen 
und schnellstmöglich Gegenmaß-
nahmen einzuleiten. Als Schlüs-
sel für die ersten Schritte zur 
Wiederaufnahme eines sicheren 
Luftverkehrs sieht das Unter-
nehmen eine systematische, 
hochflexible und schnell einsetz-
bare Screening-, Testing- und Di-
agnoselösung. Diese sogenannte 
„Eco-Care-Solution“, soll die 
Sicherheit von Reisenden durch 
die Umsetzung des Konzepts der 
„Grünen Brücke“ gewährleisten.

Für die Reisenden stehen zwei 
Test- und Verifizierungsoptionen 
zur Verfügung. Reisende könn-

ten an speziellen Ecolog-Stationen oder 
eine gewisse Zeit vor dem Abflug getestet 
werden, je nach Bestimmungen der jeweili-
gen Fluggesellschaften. Die Testergebnisse 
werden in den digitalen Pass der Person 
hochgeladen und können am Abflugkont-
rollpunkt überprüft werden.

TESTS SIND DAS EFFEKTIVSTE 
MITTEL GEGEN CoVID-19
„In Krisenzeiten schnell zu handeln und un-
sere Ressourcen schnell zu mobilisieren, ist 
Teil der DNA von Ecolog und wir sind stolz 
darauf, mit unserer Rapid Screening & Diag-
nostic Lösung zur Sicherheit und zum Wohl-
ergehen der Menschen in diesen herausfor-
dernden Zeiten beizutragen“, so Ali Vezvaei, 
Group CEo von Ecolog International. „Wir 
glauben, dass groß angelegte Tests der ef-
fektivste Weg sind, um das wirtschaftliche 
und soziale Leben wiederaufzunehmen.“

Bis Ende Juli soll die gesamte Bevölkerung 
Luxemburgs auf CoVID-19 getestet sein – 
eine Blaupause für andere Länder, Regio-
nen und Kommunen, um das Virus effektiv 
zu bekämpfen. (ak)
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die BerLInboxx feiert zwanzigjähriges 
Jubiläum – für uns eine gelegenheit, eine 
kleine Zeitreise zu unternehmen und zu 
fragen: was bewegte Berlin vor 20 Jahren? 
In welchem wirtschaftlichen und politi-
schen umfeld ging die BerLInboxx an den 
start?
In erster Linie war Berlin 2000 von Gegen-
sätzen geprägt. Zum einen hatte die Auf-
bruchsstimmung die Stadt seit der Wende 
nie verlassen: Die Bundesregierung war 
kurz zuvor – endlich – von Bonn nach Berlin 
gezogen, Kampagnen wie „Das neue Ber-
lin“ warben für eine einheitliche, moderne 
Hauptstadtmetropole und die Loveparade, 

 Jubiläum

BERLIN VoR  
ZWANZIG JAHREN

als Aushängeschild für eine tolerante und 
offene Stadt, erreichte ihre Blütezeit und 
sorgte für Bilder, die um Welt gingen. 

Gleichzeitig waren die Wunden der jahr-
zehntelangen Trennung noch deutlich 
spürbar. In ihrer absoluten Beharrlichkeit 
an eingeimpftem Glauben und alten Wer-
ten festzuhalten, standen sich ost- und 
Westberliner in nichts nach. Durch diese 
Zerrissenheit, die mit dem modernen, glo-
balisierten Wandel in keiner Weise harmo-
nisieren konnte, hinderte sich die Stadt in 
gewisser Weise selbst an einer schnelleren 
Entwicklung. Fo
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EBERHARD DIEPGEN 
– RUHEPoL IN EINER 
UNRUHIGEN STADT

Auch für den damaligen Regierenden Bür-
germeister Eberhard Diepgen war es kei-
ne leichte Aufgabe, die Stadt mit ihren 
tiefverwurzelten gegensätzlichen Men-
talitäten anzuleiten. Allerdings dürfte 
dem langjährigen CDU-Mann vollkommen 
bewusst gewesen sein, welche Arbeit ihn 
erwarten würde, als er sich 1999 erneut 
bei der Wahl zum Abgeordnetenhaus auf-
stellen ließ. Denn er regierte den Westen 
Berlins bereits seit 1984, mit einer kleinen 
Unterbrechung zwischen 1989 und 1991. 
Eberhard Diepgen war am Beginn seiner 
Karriere durchaus umstritten. Anfangs 
wurde er oft unterschätzt, von seinen Geg-
nern als „blass“ beschrieben. Aber gerade 
diese unscheinbare, taktische Art half Ber-
lin vor 20 Jahren. 

Allerdings war 2000 das letzte Regierungs-
jahr Diepgens, denn schon ein Jahr später 
– 2001 – musste Diepgen auf Grund einer 
Spendenaffäre das Amt abgeben. Ihm folgte 
Klaus Wowereit, der Berlin in der ihm eige-

nen extrovertierten Art in eine neue Ära des 
Aufbruchs führte. Und so wie sich Diepgens 
politischer Höhepunkt dem Ende neigte, be-
gann die große Karriere von Angela Merkel 
erst richtig. Sie wurde 2000 in Berlin zur 
ersten Frau an der Spitze der CDU gewählt.

STAATSoBERHÄUPTER  
AUS ALLER WELT BESUCHEN 
BERLIN 

Denkwürdig war auch der Auftritt einer an-
deren Frau. Queen Elizabeth II kam zur Er-
öffnung der britischen Botschaft. Die Ber-
liner freuten sich und hießen sie herzlich 
in der Stadt willkommen. Genauso beliebt 
war der damalige US-Präsident Bill Clinton, 
der wegen einer Konferenz in die Stadt 
kam und bei einem Abstecher in ein Lokal 
in Prenzlauer Berg auf eine Menschenmas-
se voller Fans traf. Nicht ganz so freudig 
nahmen die Berliner Wladimir Putin in Emp-
fang, der kurz nach seiner Amtseinführung 
die deutsche Hauptstadt im Juni 2000 zu 
politischen Zwecken bereiste. Trotz kleine-
rer Bürgerproteste wurde er nach einem 
Abendessen in der Spandauer Zitadelle zum 
Ritter geschlagen.

 
das futuristische Sony Center des deutsch-amerikanischen Architekten helmut Jahn

2000 wurde das Sony Center als bauliches Symbol des Aufbruchs und des vereinigten Berlins eingeweiht

BErLinboxx
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die corona-regeln werden immer mehr 
gelockert, fast alle harten Beschränkun-
gen sind aufgehoben. aber das Virus ist 
noch da und so lange es keinen Impfstoff 
und kein geeignetes Medikament zur  
Behandlung gibt, bleibt das risiko einer 
erneuten Infektionswelle. 

Viele Veränderungen in unserem privaten 
und beruflichen Alltag werden auf abseh-
bare Zeit bleiben. Distanz bei Geschäftster-
minen, mehr Homeoffice, weniger Reisen 
und persönliche Meetings sind Folgen, mit 
denen wir eigentlich ganz gut leben kön-
nen. In größeren Unternehmen, wie bei 
uns in der Gasag, hat Corona vor allem or-
ganisatorische Konsequenzen. Die Versor-
gung ist gesichert und geht weiter. In den 
meisten kleineren Firmen aber herrschen Fo
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MATTHIAS TRUNK,  
Vertriebsvorstand der  
GASAG AG und verantwortlich  
für die Produktentwicklung

CoronA-LoCKErunGEn:

FREIHEITEN MIT 
VERANTWoRTUNG 

zunehmend finanzieller Duck und Existenz- 
ängste. Die Corona-Konsequenzen sind 
hier härter und bedeuten notgedrungen 
Senkung der Kosten und Reduzierung von 
Personal, weil die Kassen zunehmend leer 
sind und vorläufig auch keine neuen Auf-
träge reinkommen. Wer nicht zu denen 
gehört, die auch in Corona-Zeiten das 
monatliche Gehalt überwiesen bekommt, 
der steckt meist auch privat in ernsthaften 
Problemen, für die er selbst nichts kann. 
An einen Sommerurlaub ist hier auch bei 
Lockerungen kaum zu denken. Kleinere 
und mittlere Unternehmen werden staat-
liche Hilfen bekommen, was gut ist, aber 
keine nachhaltige Lösung der Probleme 
bedeutet. Die Geschäfte müssen so schnell 
als möglich wieder anlaufen. Auftragsver-
gaben brauchen eine sichere Perspektive, 
dann läuft es wieder an. Dafür sind Locke-
rungen der Corona-Beschränkungen gut. 
Sie sind aber kein Freibrief für unvorsich-
tiges Verhalten. Es sind jetzt Freiheiten, 
mit denen wir alle sehr verantwortungsvoll 
umgehen müssen. Wir selbst haben es in 
der Hand, ob die Verbreitung des Virus 
wieder zunimmt oder nicht. 

BErLinboxx Energiekolumne

Von noch größerer historischer Bedeutung 
– und mit großer Anspannung verbunden 
– war nur der Besuch des damaligen irani-
schen Präsidenten Mohammad Chãtami. 
Bedeutend, da es der erste Besuch eines ira-
nischen oberhauptes seit 1967 war. Damals 
kam Benno ohnesorg durch einen Polizisten 
auf der Demonstration gegen den damaligen 
iranischen Schah zu Tode. Dieser Vorfall be-
einflusste maßgeblich die 68er-Bewegung 
und ging somit in die Geschichte ein. Da 
die Politik des Irans im Jahre 2000 ähnlich 
umstritten war wie 1967, fanden erneut 
Demonstrationen statt, die vor allem in 
Deutschland lebende Exil-Iraner initiierten. 
Im Endeffekt verlief der Besuch jedoch er-
eignisloser, als zuvor erwartet: Chãtami trug 
sich in das goldene Buch der Stadt ein und 
hielt eine Rede über die Symbolik Berlins 
hinsichtlich der Weltgeschichte. 

SENAT BESCHLIESST 
BEZIRKSGEBIETSREFoRM
Bedeutsam war die innenpolitische Ent-
scheidung Berlins, die 23 Bezirke Berlins zu 
12 zusammenzufassen. Zwar erhoffte man 
sich dadurch Kosteneinsparungen durch 
eine schlankere Verwaltung, aber es war vor 
allem auch ein Statement für ein geeintes 

Berlin, da die alten orts-
grenzen teilweise zu Zei-
ten der DDR entstanden. 
Seit der Reform gehören 
Stadtteile zusammen, 
die früher von der Mauer 

getrennt wurden, wie Friedrichshain-Kreuz-
berg. Im Vorfeld fürchteten einige, einen 
Teil ihrer Heimatidentität zu verlieren und 
damalige Politiker stritten lange darüber, 
welches Rathaus bleiben durfte. 

DIE SKyLINE  
VERÄNDERT SICH
2000 war aber nicht nur ein Jahr der poli-
tischen Akteure. Auch architektonisch tat 
sich einiges. Das Sony Center, als bauliches 
Symbol des Aufbruchs und des vereinigten 
Berlins, wurde nach aufwendiger Planung am 
Potsdamer Platz eingeweiht. Berlin verlor zu 
Beginn des neuen Jahrtausends aber auch 
die Vergangenheit nicht aus den Augen. Um 
den Juden zu gedenken, die durch das na-
tionalistische Regime ermordetet wurden, 
wurde beschlossen, ein Mahnmal im Zentrum 
der Stadt zu errichten. Der symbolische Bau-
beginn fand am 27. Januar 2000 statt. 

Heute, 30 Jahre nach der Wiedervereini-
gung Deutschlands, gehört Berlin in vielen 
Bereichen zu den Städten in der Welt, die 
in kultureller, gesellschaftlicher und auch 
wirtschaftlicher Hinsicht beneidet werden. 
Der Diskurs über die zukünftige Entwicklung 
bleibt mit Sicherheit eines: spannend! (aak)

Eberhard diepgen, der 
regierende Bürgermeister 
mit der bisher längsten 
Amtszeit
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der Büroturm im südwestlichen Bezirk 
steglitz ist seit mehr als vier Jahrzehnten 
fester Bestandteil der Berliner skyline und 
ein wahres architektonisches landmark. sei-
ne Transformation vom 70er-Jahre-ensemb-
le zum ÜBerlin Tower wird durch entwickler 
consus re (ehem. cg gruppe ag), eine Toch-
ter der consus real estate, realisiert. ent-
stehen wird das höchste Wohnhaus Berlin 
mit 330 eigentumswohnungen – ein Mam-
mutprojekt, das nicht nur den Bauherren, 
sondern auch Ingenieure und Bauleitung 
vor große herausforderungen stellt. aktuell 
werden gerüstarbeiten an dem stahlkoloss 
durchgeführt, schon jetzt ist etwa die hälfte 
der Wohnungen verkauft. „die Bauarbeiten 
am Turm gehen ihren geplanten gang“, 
so Jürgen Kutz, Vorstandsvorsitzender des 
entwicklers consus re.

SANIERUNG DES SoCKELS 
IST NICHT ZUKUNFTSFÄHIG
Unklar war bisher die Zukunft des Turm- 
sockels. Ursprünglich sah die Planung vor, die 
Sockelbauten zu sanieren. Jedoch stellte sich 
heraus, dass Sanierung und Modernisierung 
keine zukunftsfähige Lösung sind, sodass Ent-
wickler Consus Real Estate entschieden hat, 
den Sockel abzureißen und neu zu bauen. 

Consus rE 

STEGLITZER KREISEL 
BEKoMMT NEUE 
SoCKELBAUTEN

NEUE FASSADE WIRD AN 
DIE GoLDENEN ZWANZIGER 
ERINNERN
An der etwa 100 Meter langen Front an der 
Albertstraße im Norden des über 17.600 
Quadratmeter großen Grundstücks soll 
ein Riegel mit einer gegliederten Fassade 
entstehen. Wie bisher soll es in diesem 
Bereich Geschäfte und ein Hotel geben. 
Zudem sind Passagen geplant, die eine 
Verbindung von diesem Gebäudeteil zum 
Bauteil mit dem Busbahnhof herstellen. 
„Die Fassade wird an die großen Berliner 
Warenhäusern der 1920-er Jahre erin-
nern“, so Architekt Gregor Fuchshuber. 

PARKHAUS WIRD  
NEU GESTALTET
Weitere Büro- und Praxisflächen sind den 
Planungen zufolge dort vorgesehen, wo 
sich heute noch die Bauteile C und E be-
finden: ein Büro- und Geschäftshaus mit 
knapp 5.500 Quadratmeter Nutzfläche und 
ein zehngeschossiges Parkhaus mit etwa 
1.300 Stellplätzen. Das Parkhaus ist wegen 
der engen Auffahrt heute in weiten Teilen 
nicht nutzbar und ohnedies vollkommen 
überdimensioniert. Den zehngeschossigen Fo
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ensemble ist das Eingangstor zu einer der 
wichtigsten Einkaufsstraßen Berlins und 
wird dem damit einhergehenden Anspruch 
in Zukunft auch gerecht werden.“ Einen 
deutlich dreistelligen Millionenbetrag wird 
Consus Real Estate in den nächsten Jahren in 
den Neubau der Sockelgebäude investieren. 

GUT DING WILL  
WEILE HABEN
In sechs bis neun Monaten soll der Bauan-
trag eingereicht werden. Dieser hat gute 
Karten, denn der Zuspruch im Steglitzer 
Stadtentwicklungsausschuss ist überpar-
teilich positiv. Allerdings werden bis zur 
Fertigstellung des Mammutprojekts noch 
ein paar Jahre ins Land ziehen: 2025 soll 
das gesamte Ensemble in neuem Glanz er-
strahlen. (ak)

Kasten mit vier Untergeschossen und das 
dahinterliegende Büro- und Geschäftshaus 
soll künftig ein repräsentatives Bauwerk 
mit halbrunder Fassade ersetzen. Parkplät-
ze wird es nur in den Untergeschossen bis 
zum ersten Stock geben, darüber sind Bü-
ros geplant. Insgesamt werden die neuen 
Sockelbauten des Kreisels um die 40.000 
Quadratmeter Mietfläche bieten.

BAUHERR INVESTIERT 
DEUTLICH DREISTELLIGEN 
MILLIoNENBETRAG

„Unsere Herangehensweise an den Sockel 
des ehemaligen Steglitzer Kreisels ist ganz- 
heitlich und wird im Ergebnis eine freund-
liche, helle und repräsentative bauliche 
Lösung bieten“, so Kutz. „Das Gesamt- 

der geplante Sockel des Steglitzer Kreisels soll an die Goldenen Zwanziger erinnern
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INNoVATIVE LöSUNGEN FüR 
VERSCHMUTZTE STADTLUFT
Städte wachsen weltweit. Gleichzeitig 
steigt auch die Belastung durch Fein- 
staub, hervorgerufen unter anderem durch 
Verkehr, Industrie und Heizungen. Feinstaub 

das B-Part am gleisdreieck zeigt bereits heute, was in einem Quartier der Zukunft 
möglich ist und hat die gründer des innovativen start-up-unternehmens green city 
solutions mit ihrem Projekt cityTrees auf das zentral gelegene gelände am  
gleisdreieck eingeladen. 

 CoPro

CITyTREES ZU  
GAST AM B-PART

hat immense Auswirkungen auf die Gesund- 
heit. Laut Weltgesundheitsorganisation 
(WHo) sind bis zu 85 Prozent aller Stadt-
bewohner in Europa zu hohen Feinstaub-
werten ausgesetzt. Als Konsequenz kann 
man bereits heute jeden siebten Todesfall 
auf die Folgen von Luftverschmutzung  

die cityTrees auf dem gelände 
des B-Part am gleisdreieck 
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Seit der Eröffnung Anfang 2019 steht das 
B-Part für Innovation, Nachhaltigkeit und 
Kreativität und war somit der perfekte 
Standort für die CityTrees. Projektentwickler 
CoPRo hat mit dem in Element-Holzbau-
weise errichtete Multifunktionsgebäude 
im kleinen Maßstab das geschaffen, was 
die Urbane Mitte Am Gleisdreieck einmal 
werden soll: ein ort für Menschen und Un-
ternehmen, die sich verändern, weiterent-
wickeln und verwirklichen wollen. 

„Die CityTrees und das B-Part passen per-
fekt zusammen“, sagt Marc F. Kimmich, 
Gründer des B-Part. „Als Inkubator und 
Beschleuniger für Konzepte für die Stadt 
von morgen zeigt das B-Part schon heute, 
was morgen möglich ist.“ Die CityTrees 
filtern Stadtluft und erhöhen damit nicht 
nur die Aufenthaltsqualität in ihrer Umge-
bung, sondern verbessern die Gesundheit 
der Menschen in einer Stadt von morgen. 
Die CityTrees zeigen auf, dass es möglich 
ist, an einem urbanen Hotspot zwischen 
Bahngleisen und dem pulsierenden Stadt-
leben saubere, frische Luft zu atmen.

CITyTREES REDUZIEREN 
LUFTVERSCHMUTZUNG 
DEUTLICH

Denn die Stadtluft wird durch die CityTrees 
unabhängig von der Verschmutzungsquel-
le gefiltert. Sie sind mobil und flexibel im 
urbanen Raum aufstellbar und benötigen 
keine Bodenverankerung. Ein CityTree ver-
fügt über die Umweltleistung von bis zu 
275 Bäumen und kann etwa 240 Tonnen 
an Co2-Äquivalenten aus Feinstaub und 
Ruß pro Jahr binden. Dabei ist er aber viel 
günstiger und benötigt nur wenige Quad-
ratmeter Platz. Zudem versorgen sie sich 
selbst mit Energie und Wasser durch ange-
schlossene Solarzellen und Regenwasser-
auffangsysteme und benötigen nur wenige 
Stunden Wartungszeit pro Jahr. (ak)

zurückführen. Doch es gibt heutzutage 
effektive Möglichkeiten, die Stadtluft zu 
f iltern. Dieser Aufgabe haben sich die 
Gründer des Start-ups Green City Solutions 
mit ihrem Projekt CityTrees angenommen. 
Dabei handelt es sich um die weltweit ers-
ten serienreifen BioTech-Luftfilter, die die 
natürliche Fähigkeit von Moosen, Feinstaub 
zu binden mit modernster IoT-Techno-
logien verknüpfen. Die in die vier Meter 
hohen, vertikalen Pflanzenwände integ-
rierten Moos-Displays ernähren sich von 
verschmutzter Luft: Sie filtern Co2, Sticko-
xide und Feinstaub und wandeln die Stoffe 
in eigene Biomasse um.

BE PART oF THE CHANGE! 

Im Rahmen des EU-Förderprogramms für 
Forschung und Innovation, Horizon 2020, 
befinden sich die drei CityTrees auf einer 
Roadshow durch ganz Berlin. Von Ende Ap-
ril bis Ende Juni standen drei CityTrees am 
B-Part Am Gleisdreieck. 

Architektur & Stadtentwicklung
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Zu selten stellt man sich fragen der Zu-
kunft – noch seltener in Krisenzeiten. 
doch gerade dann hilft der Blick über den 
Tellerrand. derzeit führt der architekten- 
und Ingenieur-Verein zu Berlin (aIV) einen 
städtebaulichen Wettbewerb zur Zukunft 
der Metropolregion Berlin-Brandenburg 
durch. er nimmt den 100. geburtstag von 
groß-Berlin zum anlass, die ausstellung 
„unvollendete Metropole“ im Kronprin-
zenpalais zu zeigen. dabei werden aktu-
elle entwicklungen mit den Zukunfts-
visionen des Wettbewerbes verknüpft. In Fo
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 Berlin 2020

BERLIN:  
DIE UNVoLL- 
ENDETE 
METRoPoLE 

tobias nöfer,Vorsitzender  
des Architekten 
und ingenieur-Vereins  
zu Berlin (AiV)

  
 Verbindung mit Metropolengesprächen 

zu verschiedenen Themen von Oktober bis 
dezember bildet das Projekt* einen wich-
tigen Beitrag für die qualitative und nach-
haltige städtebauliche Weiterentwicklung 
der Metropole. die BerLInboxx sprach mit 
dem aIV-Vorsitzenden, Tobias nöfer, über 
seine erwartungen an den Wettbewerb, die 
Zukunft Berlins und warum dabei gerade 
Brandenburg eine wichtige rolle spielt.

herr nöfer, unvollendete Metropole: 100 
Jahre städtebau für groß-Berlin. das ist 
der claim der ausstellung. Was ist für sie 
unvollendet?
Es gibt im Städtebau keinen Neuanfang. Al-
les Neue baut auf dem Alten auf. Daher ist 
die Zukunft ohne Vergangenheit und Gegen-
wart nicht denkbar. Das gilt besonders für 
Berlin mit seiner einzigartigen Geschichte: 

und wieso ist dabei Brandenburg  
so wichtig?
Das Jahr 2020 hat für Berlin und den AIV 
eine große Bedeutung. Wir feiern 100 Jahre 
Groß-Berlin, das auf einen erfolgreichen 
politischen Entschluss zurückgeht, ohne 
den die Stadt von heute, nicht denkbar 
wäre. Wie vor 100 Jahren, spüren wir auch 
heute, dass politische Reformen anstehen, 
um der Lebenswirklichkeit des längst eng 
miteinander verwobenen Metropolenraums 
zu entsprechen. Der AIV beschäftigt sich 
seit Jahrzehnten mit länderübergreifen-
den städtebaulichen Themen, weil Berlin 
und Brandenburg dabei nicht zu trennen 
sind, sie sind zusammen eine Metropole. 
Mit unserem Projekt tragen wir dazu bei, 
den längst laufenden Diskurs in allen Fa-
cetten zwischen engerer Zusammenarbeit 
und Länderfusion in konkrete Veränderun-
gen zu überführen. (awi)

*Schirmherr des Jubiläumsprojektes ist 
der regierende Bürgermeister von Berlin. 
Zudem steht das Projekt in engem Kontakt 
mit dem Minister für infrastruktur und Lan-
desplanung Brandenburg und der Senatorin 
für Stadtentwicklung und Wohnen Berlin. 
das Vorhaben wird unterstützt durch die 
Senatskanzlei Berlin, die Senatsverwaltung 
für Stadtentwicklung und Wohnen Berlin, 
die Stiftung deutsche Klassenlotterie 
Berlin, zahlreiche private und öffentliche 
förderer aus Berlin und Brandenburg sowie 
nicht zuletzt durch viele fachliche Partner.
www.unvollendete-metropole.de 

Architektur & Stadtentwicklung

UNVOLLENDETE METROPOLE
Ein Projekt des AIV mit Partnern zum 100. Jubiläum von Groß-Berlin
Gefördert von Premium-Partner

Partner

und viele weitere Förderer

politisch, gesellschaftlich, städtebaulich 
und architektonisch. Das immerfort Werden-
de ist hier sprichwörtlich geworden – als 
Makel UND als Chance. In der Ausstellung 
verknüpfen wir Geschichte, Gegenwart und 
Zukunft. Sie zeigt die städtebaulichen Leis-
tungen Groß-Berlins seit seiner Gründung 
und beleuchtet die Potenziale. Ein weltweit 
offener Ideenwettbewerb ist dafür das ideale 
Medium. Ziel und Aufgabe des Wettbewerbes 
war es nicht, eine völlig neue Großstadt zu 
planen, sondern – anknüpfend an derzeiti-
gen Besonderheiten, Stärken und Ausprä-
gungen – die Weiterentwicklung in den Fo-
kus zu nehmen. Nur so entstehen Bilder, die 
Realität werden können.

aber was heißt das für ein Berlin  
in 50 Jahren?
Nur wenn wir eine Vorstellung davon haben, 
wo wir hinwollen, können wir den Weg 
dahin beschreiten. Das zukünftige Berlin 
wird das Ergebnis der Schritte sein, die 
wir jetzt tun. Deshalb ist die Klärung der 
Strategie heute so wichtig für Berlin in 50 
Jahren. Die Ausstellung blickt in das Jahr 
2070 und schafft damit Voraussetzungen 
für eine erfolgreiche Planung des Metro-
polraums. Dabei wird das große Ganze 
dargestellt, aber auch Lösungen zu Ein-
zelthemen wie Wohnen, Arbeiten, Verkehr, 
Digitalisierung, Freizeit und Sport präsen-
tiert. Wichtig für die Einschätzung der Po-
tenziale ist auch der Vergleich mit den Me-
tropolen Moskau, Wien, Paris und London, 
deren Zukunftsbildern in der Ausstellung 
ein eigener Raum gewidmet ist.
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ZAHLEN BELEGEN NUR 
GERINGE AUSWIRKUNGEN
Daten dazu gab es bislang vor allem aus 
Zeiträumen, in denen die Corona-Krise und 
der damit verbundene Lockdown ihre volle 
Wirkung noch nicht entfaltet hatten, also 
aus dem ersten Quartal 2020 oder dem Mo-
nat März. Diese Zahlen ließen nur geringe 
Auswirkungen der Krise auf die Marktent-
wicklung erkennen.

Es scheint sich zu bestätigen, dass Immobili-
enmärkte auf externe Schocks wie den Lock-
down deutlich weniger hektisch reagieren. 
Die Auswirkungen zeigen sich vielmehr erst 
mit einiger Verzögerung und auch – so sieht 
es derzeit aus – wesentlich weniger heftig. 

NUR EINE DELLE: KEIN 
NENNENSWERTER RüCKGANG 
DER PREISE

„Wir beobachten bisher keinen nennenswer-
ten Rückgang der Wohnimmobilienpreise 
durch Corona“, so Immobilienprofi Christian 

 

IMMoBILIENMARKT: 
KRISENSICHER DURCH 
CoRoNA-ZEITEN 

Gérôme, Gründer der ALLGEMEINEN IMMo-
BILIEN BöRSE. „Der Grund ist einfach: Nach 
wie vor übertrifft die Nachfrage das Angebot 
um ein Vielfaches.“

Laut Gérôme wird sich an der Marktstabilität 
auch in den kommenden Wochen und Mo-
naten kaum etwas ändern. „Wir gehen zwar 
vorübergehend von einer geringeren Auf-
wärtsdynamik bei der Preisentwicklung aus“, 
sagt er. „Doch es hat sich erneut gezeigt, wie 
auch schon in der Griechenland- oder in der 
Finanzkrise, dass Deutschland das krisensi-
cherste Land in der Welt ist. Die Menschen 
investieren immer in sichere Gebiete, chine-
sische Anleger orientieren sich nicht mehr 
nach England, sondern zunehmend nach 
Deutschland. Das sorgt für Nachfrage.“  

BERLIN VERSCHENKT  
ZU VIEL PoTENZIAL
Die Preise von Eigentumswohnungen zeigten 
zuletzt im Bundesdurchschnitt „eine frappie-
rende Konstanz“, so Gérôme. „Auch auf dem 
Mietmarkt hat sich gezeigt, dass die Miet-
preisbremse überflüssig ist. Berlin etwa hat Fo
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corona und kein ende! seit Monaten hält die Pandemie die Welt in atem. Bund und 
Länder haben für Monate umfangreiche Maßnahmen verhängt. Mittlerweile wurden 
zwar bereits viele der Maßnahmen zurückgenommen und die für Monate  
lahmgelegte Wirtschaft nimmt langsam wieder fahrt auf. doch wie wirkt sich die  
corona-Krise auf die Preise und Mieten deutscher Wohnimmobilien aus? 

bringen. Kaum vorstellbar, dass sich all dies 
nicht auf die Immobilienmärkte auswirken 
wird. „Die Pandemie wird eher nur zur kurz-
fristigen Atempause bei den Immobilienprei-
sen führen. Eine dauerhafte Kehrtwende ist 
nicht zu erwarten“, so Gérôme.

Das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) 
in Köln hat dazu bereits vor wenigen Wo-
chen eine Studie erstellt. Darin räumen die 
Autoren ein, dass angesichts des volkswirt-
schaftlichen Schocks der Krise auch die Im-
mobilienpreise einbrechen könnten - sofern 
es zuvor zu übertreibungen am Immobili-
enmarkt gekommen wäre. Da das IW Köln 
solche spekulativen übertreibungen bei 
Wohnungen und Häusern hierzulande aber 
nicht erkennen kann, sei auch ein solcher 
Einbruch kaum zu erwarten. (ak)

die meisten Potenzialflächen: 1,5 Mio. Qua-
dratmeter Kleingartenflächen befinden sich 
im Eigentum des Senates, hinzu kommen 
1,2 Millionen Quadratmeter Brachflächen im 
Privateigentum. Bei einer Bebauung von nur 
10 Prozent der Kleingartenflächen und einer 
10-prozentigen Verringerung der Parzellen 
als Randbebauung könnte der Senat 90.000 
Sozialwohnungen bauen. Leider verhindert 
der Berliner Senat nach wie vor den Woh-
nungsbau zu Lasten der Bürger.“

FoLGEN DER REZESSIoN FüR 
DEN IMMoBILIENMARKT?
Doch wird die Stabilität, die der Wohnimmo-
bilienmarkt zumindest bislang in der Krise 
zeigt, auch in nächster Zeit halten? Schließ-
lich wird der wochenlange wirtschaftliche 
Lockdown, da sind sich ökonomen einig, 
eine vermutlich heftige Rezession mit sich 

 Christian Gérôme sieht nur geringe 
Corona-bedingte Auswirkungen auf  

den immobilienmarkt

Architektur & Stadtentwicklung



64 65

der international tätige Projektentwick-
ler sanus ag ist ein Berliner gewächs. 
Vor mehr als 20 Jahren wurde das unter-
nehmen in der hauptstadt gegründet und 
hat in den zwei dekaden ihres Bestehens 
in der hauptstadtregion qualitätsvollen 
Wohnraum für alle Bevölkerungsgruppen 
geschaffen und ganze Quartiere neu entwi-
ckelt. das Portfolio der sanus ag ist viel-
fältig und beweist, dass das unternehmen 
stets den anspruch verfolgt, die perfekte 
Immobilie zu schaffen. Zuletzt sind als 
standorte neben Berlin und Potsdam auch 
Mailand und Budapest hinzugekommen. Fo
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ERFoLGREICHE 
TRANSAKTIoNEN IN 
BERLINER A-LAGEN

Nun hat das Unternehmen drei seiner 
Hauptstadtprojekte er folgreich ver-
äußert. Das Projekt Woelckpromenade 
8-10 wurde durch den Bezirk Pankow 
erworben, Käufer des Neuköllner Pro-
jekts Braunschweiger Straße 21 ist das 
Berliner Unternehmen Cresco Real Esta-
te, das Projekt in der Vesaliusstraße 4 in 
Pankow ging an ein deutsches Family of-
f ice. Das Gesamtvolumen der Transaktio-
nen beträgt knapp 47 Millionen Euro. Es 
ist geplant, die Mittel aus dem Verkauf 
für neue Immobilienankäufe zu nutzen.

das Projekt Vesaliusstraße 4 in Pankow 
ging an ein deutsches family office

Durch die Errichtung eines fünf- bis neun-
geschossigen Baukörpers sind insgesamt 
112 Wohnungen mit einer Gesamtwohnflä-
che von 8.206 Quadratmetern entstanden. 
 

WoHNEN IM  
TRENDBEZIRK NEUKöLLN
Das Projekt in der Braunschweiger Straße 
21 liegt mitten im trubeligen und bunten 
Neukölln, nur wenige Gehminuten von der 
berühmten Sonnenallee entfernt. Früher be-
fand sich an dem Standort ein Supermarkt, 
der abgerissen wurde. In unmittelbarer Nähe 
des Projekts befinden sich nicht nur mehrere 
Schulen, sondern auch zahlreiche Super-
märkte und andere Einkaufsmöglichkeiten. 
Entstanden ist ein siebengeschossiger 
Wohnkomplex aus fünf Gebäuden entlang 
der Braunschweiger Straße, mit anschlie-
ßender Eckbebauung an der Niemetzstraße. 
Hier wurden 149 Wohneinheiten und eine 
Gewerbeeinheit auf einer Grundstücksfläche 
von 6.114 Quadratmetern realisiert. Im Erd-
geschoss des Quergebäudes ist eine Kita mit 
ca. 50 Plätzen geplant. 

BEI DER ENTWICKLUNG 
STEHEN DIE BEDüRFNISSE 
DER MENSCHEN  
IM VoRDERGRUND
„Der Verkauf des Immobilienpakets spricht 
für unser funktionierendes und starkes 
Netzwerk und zeigt, dass wir in der Lage 
sind, Quartiersentwicklungen so zu realisie-
ren, dass diese optimal an die Bedürfnisse 
der Menschen angepasst sind“, so Siegfried 
Nehls, Vorstand und Gründer der SANUS 
AG. „Die Immobilien erfüllen höchste Qua-
litätsanforderungen eines nachhaltigen 
Portfolios und zeichnen sich aus durch viel-
versprechende Lagen und großes Potenzial. 
Die Transaktionen sind ein weiterer Meilen-
stein unserer erfolgreichen Geschäftsent-
wicklung.“ (ak)
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WoELCKPRoMENADE 8-10  
IN WEISSENSEE:  
PERFEKT FüR FAMILIEN 

Die Woelckpromenade 8 bis 10 ist ein Wohn-
objekt mit 130 Wohneinheiten auf 9.300 
Quadratmetern Gesamtnutzfläche und 
befindet sich nordöstlich des Prenzlauer 
Bergs, in Berlin Weißensee. Das Gebäude 
nimmt die Flucht der südlich angrenzenden 
Blockrandbebauung auf und schließt den 
Block mit einem Querriegel gegenüber der 
angrenzenden Hallenbebauung. Der so ent-
standene L-förmige Baukörper verfügt über 
Balkone mit optimaler Südausrichtung zum 
Garten. Die zustande gekommene Hof- und 
Gartenfläche wurde ergänzt durch eine soli-
täre Gartenvilla und nimmt direkten Bezug 
auf die ebenfalls bebauten angrenzenden 
Gärten.

VESALIUSSTRASSE 4 IM  
EHEMALIGEN DIPLoMATEN-
VIERTEL PANKoW
Im ehemaligen Diplomatengebiet des Ber-
liner Bezirks Pankow gelegen, verfügt die 
Vesaliusstraße 4 über eine Grundstücksflä-
che von 3.949 Quadratmetern. Durch die 
vielen Grünflächen, den Schlosspark sowie 
zahlreiche Kitas und Schulen ist die Lage 
des objektes perfekt für Familien geeignet. 
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Was für 20- bis 30-Jährige noch wilder, 
häufiger sex ist, wird mit zunehmendem 
alter mehr und mehr durch die raffinesse 
guten essens ersetzt. 65 Prozent der 
Paare – so eine forsa-studie – finden, dass 
gemeinsames essen für eine gute Part-
nerschaft wichtiger sein kann als sex. 
Beleuchtet man dieses Phänomen ge-
nauer, stößt man unweigerlich auf das 
rezept für eine erfüllende sexualität: Zeit 
– handwerk – entdeckungsfreude. 

EINMAL FRANZöSISCH, 
BITTE!
Wann haben Sie sich das letzte Mal bewusst 
Zeit genommen, um Sex zu haben? Vor al-
lem feste Paare meinen, dass es unroman-
tisch sei, sein sexuelles Stelldichein zu pla-
nen. Dass die Lust spontan kommen müsse. 
Werfen Sie diesen Gedanken am besten 
gleich über Bord. Schließlich verabreden 
wir uns zum Candlelight-Dinner auch nicht 
erst fünf Minuten vorher. 

HAPPy yoURSELF

Gerade wenn wir angespannt oder sehr 
eingespannt sind, muss die Atmosphäre 
stimmen, das Gericht verlocken. Finden Sie 

heraus, was Ihren Appetit anregt, worauf 
Sie Lust haben. Lernen Sie sich besser ken-
nen und holen Sie sich Anregung. Stellen 
Sie sich vor den Spiegel und ziehen Sie sich 
aus. Finden Sie sich attraktiv? Was gefällt 
Ihnen? Welche Berührungen fühlen sich 
gut an? Der Körper kommt in einen medi- 
tationsgleichen Zustand, baut Adrenalin ab 
und schüttet die Zufriedenheitshormone 
Serotonin und oxytocin aus. 21 orgas-
men pro Monat reduziere bei Männern das 
Prostatakrebsrisiko um ein Drittel, fanden 
Wissenschaftler der Harvard Universität 
heraus. Und für alle Geschlechter gelte: Re-
gelmäßige Selbstbefriedigung entspannt, 
macht zufriedener und steigert die Lust auf 
gemeinsame Entdeckungsreisen für das Lie-
besleben zu zweit.

HAPPy ToGETHER

Teilen Sie die Vorlieben, die Sie beim Solo- 
Sex entdecken mit Ihrem Partner. Sie 
können viel voneinander lernen. Lehnen 
Sie sich zurück, hören und schauen Sie 
ganz genau hin und lassen Sie sich inspi-
rieren. Nehmen Sie die Hand Ihres Gegen-
über und führen Sie sie dahin, wo Sie sie 
haben möchten. Und geben Sie nicht zu 
schnell auf. Es kann etwas dauern, bis Ihr  

IMMER FRISCH:  
GUTER SEX 
ob hausmannskost oder Exotisches: Gut in Kontakt  
mit sich und anderen zu sein, zahlt sich aus

VoN CLAUDIA WAGNER, PAAR- UND SEXUALTHERAPEUTIN

Gesellschaft

Körper auf die Berührungen anderer Hände 
mit derselben Lust reagiert, die Sie selbst 
hervorrufen können. Ein gutes Gericht 
braucht auch mehrere Kochversuche bis es 
perfekt wird – und verschiedene Zutaten. 

LET’S TALK ABoUT SEX!

Was im Musikgeschäft mit seichtem Sound 
aus dem Mund perlt, fällt den meisten im 
realen Leben eher schwer – selbst in lang-
jährigen Partnerschaften oder gerade da. 
Der richtige Zeitpunkt scheint selten; der 
Mut fehlt, oft auch die Sprache. über Sex 
zu reden, erfordert übung und Wissen.  
Stöbern Sie gemeinsam mal auf youtube 
oder bereiten Sie sich allein auf Ihr erstes 
Sex-Gespräch gut vor. Tutorials finden sich 
für jeden Geschmack und jedes Level: ob 
Dirty-Talk, handwerkliche Fragen, spezielle 
Praktiken. Hier lässt sich viel über das ande-
re, aber auch das eigene Geschlecht lernen. 

DER TISCH IST GEDECKT

Gehen Sie raus, bewegen Sie sich. Sport 
macht ein gutes Körpergefühl und kurbelt 
die Libido an. Sonne steigert zudem un-
seren Serotoninumsatz und damit auch 
die Lust auf Sex. Gönnen Sie sich eine Ab-
wechslung vom Sex in den gewohnten vier 
Wänden und nehmen Sie Ihre Inspiration 
mit nach draußen zu Ihrem Date: Dirty 
Talk als Vorspiel lässt sich überall prakti-
zieren – sogar im Großstadtdschungel. Im 
Sommer ist der Tisch für ein Freilichtstell-
dichein besonders reich gedeckt. 

Gesellschaft
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Claudia Wagner arbeitet als Paar- und  
Sexualtherapeutin in Berlin und begleitet 
Paare und Einzelne auf deutsch, Englisch  
und französisch auf dem Weg zu einer  
erfüllten Partnerschaft und Sexualität. 
www.claudia-wagner.com
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„die einheimischen verstehen es, das Leben zu genießen“,  
sagt Anja Gröner, inhaberin von Maison d‘Azur.

 Sehnsuchtsort: 

FRANZöSISCHE 
RIVIERA 

 
die französische rivera ist bei urlaubern 
aus aller Welt sehr beliebt. Wer sind Ihre 
Mieter? aus welchen Ländern kommen sie?
Das mythische Dorf Saint-Tropez ist durch 
Brigitte Bardot und Louis de Funès berühmt 
geworden und zieht Menschen aus der 
ganzen Welt an. Auch Künstler und Kunst-
liebhaber besuchen die Halbinsel aufgrund 
der vielen malerischen Plätze und Ateliers 
gern. Hierher kommen vor allem Familien, 

die Villen von Maison d‘azur gehören zu 
den schönsten ferienhäusern an der der 
côte d’azur. hinzu kommen elf apart-
ments am hafen und in der Innenstadt. 
anja gröner hat an diesem sehnsuchtsort 
an der französischen riviera Orte für einen 
Traumurlaub geschaffen. die BerLInboxx 
sprach mit der Berliner unternehmerin 
über die halbinsel, ihre Mietobjekte und 
Zukunftsperspektiven.

IM GESPRÄCH MIT ANJA GRöNER, INHABERIN  
VoN MAISoN D'AZUR

Gesellschaft
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die unsere Häuser mieten. Aber auch Paare 
genießen die unvergleichliche Atmosphäre 
und fragen insbesondere unsere Apartments 
im Hafen und in der Altstadt nach. Unsere 
Gäste kommen überwiegend aus Europa – 
aus Deutschland, österreich, der Schweiz, 
Italien und anderen Teilen Frankreichs. 

Pastellfarbene häuser, spaziergänge ent-
lang des hafens, viele kleine ateliers – was 
ist aus Ihrer sicht das Besondere an der 
südfranzösischen Wohn- und ferienkultur?
Die Einheimischen verstehen es, das Leben 
zu genießen. Sie besuchen eines der vielen 
kleinen Bistros in der Altstadt – sei es zum 
Kaffee oder zu einem Glas Wein am Abend. 
Sie spielen eine Partie Boule im Schatten 
einer Platane oder schlendern entlang des 
historischen Hafens. Genau diese Joie de 
vivre erleben auch die Gäste der Halbinsel. 
Das bezaubernde, ehemalige Fischerdorf 
mit seinen schmalen Gassen und maleri-
schen Vorhöfen versprüht einen ganz be-
sonderen Charme. Hinzu kommen die herr-
lichen Strände entlang der Halbinsel und 
atemberaubende Landschaften. Viele, die 
hier herkommen, verlieren ihr Herz an die 
Gegend und kommen immer wieder gern. 

auf was legen Ihre Mieter besonderen Wert? 
Unsere Mieter schätzen vor allem, dass sie 
in unseren Villen und Apartments die Ruhe 

im „eigenen Haus“ genießen und gleich-
zeitig ein umfangreiches Service-Angebot 
nutzen können, das von unserem erfahre-
nen und mehrsprachigem Team individuell 
organisiert wird. Unseren Gästen soll es 
an nichts fehlen. Sehr beliebt ist der um-
fangreiche Concierge-Service. Viele lassen 
sich aber auch mit den komfortablen, voll 
ausgestatteten Mercedes-Bussen vom Flug-
hafen abholen oder nutzen ihn für Erledi-
gungen auf der Halbinsel. 

Wie viele häuser gehören aktuell zu Ihrem 
angebot? Welche Pläne haben sie für die 
nähere Zukunft? 
Aktuell vermieten wir zehn Villen und elf 
Apartments in Saint-Tropez, Ramatuelle, 
Gassin und Le Lavandou. Ab Juli eröffnen wir 
in der Altstadt von Saint-Tropez eine Bar mit 
kleinem Restaurant. Drei unserer Villen wur-
den in diesem Jahr mit Saunen ausgestattet. 
Für das kommende Jahr ist dann die Eröff-
nung des „Day Spa Maison d’Azur“ geplant. 
So können unsere Gäste zusätzlich ein um-
fangreiches Spa-Angebot nutzen. (aw)

Auf den mehrsprachigen Websites  
werden die Villen und serviceleistungen 
detailliert vorgestellt:
www.maisondazur.de
www.miracleroom.de 
französische Lebensart mit  
deutscher Qualitätsgarantie!
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Was hat ein Manager nie? Zeit! doch 
wenn er sich für einige Tage Zeit stiehlt, 
für sich und seine familie, dann soll es 
bitteschön exzeptionell, stylish und omni- 
convenient sein. die BerLInboxx stellt 
Ihnen diese außergewöhnlichen Orte vor.

Am 01. Juli hat das elegante Designhotel 
St. George in Helsinki nach pandemie- 
bedingter Zwangspause wieder seine Pforten 
geöffnet, rechtzeitig, um die langen weißen 
finnischen Nächte und die vorgelagerten 

ostseeinseln genießen zu können. Wo  
früher die Finnische Literaturgesellschaft 
untergebracht war, 1878 die erste finnische 
Tageszeitung gedruckt wurde und ab 1922 
der Helsinki Finnish Club seinen Sitz hatte, 
residiert seit 2018 das zur exklusiven Kämp 
Collection gehörende St. George Hotel. In 
153 Zimmern und Suiten finden sich rund 
400 Kunstobjekte, wobei das Spektakulärste 
gleich in der Lobby zu finden ist: Ai Weiweis 
einzige permanent ausgestellte Kunst- 
installation außerhalb von Museen und  

 St. George hotel helsinki

HoTEL + MUSEUM  
= ST. GEoRGE

in der Bar lernt ein sechs Meter großer Vogel von Pekka Jylhä fliegen „Learning to fly“

Galerien weltweit, ein fliegender, mehr- 
köpfiger Drachen aus Seide und Bambus.

Die zentrale Lage des St. George im Stadtteil 
Kamppi ist wie geschaffen für weitere Ent-
deckertouren in Sachen Kunst und Design, 
denn zahlreiche Möbel- und Designläden, 
Galerien sowie das berühmte Architektur- 
und Designmuseum, welches den ikonischen 
Alvar Aalto huldigt, sind nur wenige Minuten 
zu Fuß entfernt. Erschöpft von derlei Entde-
ckungen, strahlen die klimatisierten Zimmer 
skandinavisches Understatement und die ge-
wünschte Ruhe aus: alle verfügen über luxu-
riöse Betten von Duxiana, Lampen von Louis 
Poulsen und Designklassikerstühle (Sibast 
Chair Nr. 7). Zeitgemäße lukullische Freuden 
erwarten den Gast im Restaurant Andrea so-
wie in der St. George Bakery & Bar. Frische 
Produkte aus der Region, im Haus gebacke-
nes Brot und Kuchen lassen sich auch im 
unmittelbar angrenzenden Alten Kirchpark 
in Form eines Picknicks genießen. Fo
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hochkarätige Begrüßung: Ai Weiweis  
„tianwu“ im Eingang

historisches Gebäude von onni tarjanne  
aus dem Jahr 1840, innen schnörkellos

die Zimmer sind skandinavisch-minimalistisch 
und wohnlich zugleich

Ein weiteres Kunst-Highlight in Helsinki 
sei an dieser Stelle noch erwähnt: Die Fin-
nische Nationaloper (finn. Suomen Kansal-
lisooppera) ist das einzige professionelle 
opernensemble Finnlands und begeistert 
mit vielen einzigartigen Produktionen und 
Aufführungen, in denen Klassik auf Moder-
ne trifft. Das 1911 gegründete Ensemble 
befindet sich in einem 1993 fertiggestell-
ten modernen Gebäude am Ufer der Bucht 
Töölönlahti. Da derzeit leider geschlossen 
lohnt sich ein Wiederkommen! (awi)

Wo Manager relaxen
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diE SChÖnStEn 
WoChEnMärKtE dEr 
hAuPtStAdt      
  
In Berlin warten zahlreiche Wochen-
märkte darauf, die Besucher mit regio-
nalen oder exotischen Lebensmitteln zu 
versorgen. Obst, gemüse, fisch, fleisch, 
Brot, Käse, gewürze und vieles mehr wird 
hier an mehreren Tagen der Woche von  

 
 
händlern verkauft. die Wochenmärk-
te sind dabei genauso vielfältig wie die 
verschiedenen Bezirke der hauptstadt. 
auf vielen lassen sich neben fr ischen  
Lebensmitteln, auch stoffe, schmuck oder  
leckere, fertigzubereitete speisen finden. 

Ort: Krumme Straße 23,  
10627 Berlin

Zeit: Mi 8:00-13:00 Uhr  
und Sa 8:00-14:00 Uhr

Bezirk: Charlottenburg-
Wilmersdorf

WoCHENMARKT AM    
KARL-AUGUST-PLATZ
Jeden Mittwoch und Samstag öffnet der Markt seine Pforten für Besu-
cher, die auf der Suche nach frischen Lebensmitteln aus ökologischem 
Anbau sind. Zwischen 40 und 100 Stände bieten, je nach Jahreszeit, 
eine Bandbreite leckerer Lebensmittel an. Viele Besonderheiten, wie 
etwa die schwer erhältliche Kartoffelsorte Linda oder frische nudeln, 
laden zum kulinarischen Entdecken ein.
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Gesellschaft

WoCHEN- UND öKo-
MARKT AM BoX-  
HAGENER PLATZ
Bekannt ist der Wochenmarkt für 
seine wunderbare Auswahl frischer 
Lebensmittel und die zahlreichen 
imbissstände. Viele der Produkte 
sind in Bio-Qualität erhältlich. 

der duft von frischem Gebäck und 
gebrühtem Kaffee liegt in der Luft, 

während Berliner Besorgungen  
machen und touristen nach alten 

Schallplatten und romanen  
Ausschau halten.

ToP5
Bereits seit 1990 wird 

der traditionelle Wochen-
markt am Winterfeldtplatz 

veranstaltet. Er gehört zu den 
bekanntesten und größten in 

Berlin. hier tummeln sich Berliner, 
um den Wocheneinkauf zu erledigen 

und schaulustige touristen, die auf der  
Suche nach besonderen Souvenirs sind. 

WoCHEN-  
MARKT AM  
WINTERFELDT-
PLATZ

Ort: Winterfeldtplatz 1,  
10781 Berlin

Zeit: Mi 8:00-14:00 Uhr  
und Sa 8:00-16:00 Uhr

Bezirk: Tempelhof- 
Schöneberg

Ort: Boxhagener Platz 1, 
10245 Berlin

Zeit: Sa 9:00-15:30 Uhr

Bezirk: Friedrichshain

73
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BRANDENBURGER  
BAUERNMARKT AM 

WITTENBERGPLATZ
direkt auf dem Wittenbergplatz 
kann man frisches obst, Ge-
müse und Blumen frisch vom 
Markt einkaufen – und das 
gegenüber vom KadeWe. die 
besonders erlesenen Waren, 
die oft auch aus Bio-Anbau 
stammen, rechtfertigen den 

zum teil etwas höheren Preis, 
zum Beispiel für edlen Käse 

aus organischem Anbau.  
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Ort: Hackescher Markt 1, 
10178 Berlin

Zeit: Do 9:00-18:00 Uhr  
und Sa 9:00-18:00 Uhr

Bezirk: Mitte

FEINSCHMECKER UND   
KUNSTMARKT AM HACKESCHEN MARKT
umgeben von zahlreichen Bars, restaurants und Cafés befindet sich der Markt 
in einem der angesagtesten Szeneviertel Berlins. Selbstgemachte Pasta, süßes 
Gebäck und mediterrane feinkost ziehen viele Kunden zum Einkaufen an. 
Er ist bekannt für seine außergewöhnlichen Produkte aus dem Kunsthandwerk.

Ort: Wittenbergplatz 1, 
10789 Berlin

Zeit: Do 10:00-17:00 Uhr 

Bezirk: Tempelhof- 
Schöneberg

Gesellschaft

ToP5 Out 
Of the 
BOxx

Wenn auch Sie BERLINboxx-Partner werden möchten, 
melden Sie sich bei uns:

 redaktion@berlinboxx.dei
 030 - 81 46 46 00i 

www.twitter.com/BERLINboxx  
www.facebook.com/BERLINboxx 

 Die BERLINboxx finden Siei 
 an über 100 ausgewählten orten in deri

 Hauptstadt. Zum Beispiel hier:i 

 Abgeordnetenhaus von Berlin, Allianz/roskos & Meier, 
BBA Akademie der immobilienwirtschaft, Berlin Capital 
Club, Berlin Marriott hotel, Berlin Partner, Berliner Volks-
bank, Botschaften und Landesvertretungen, Börse Berlin, 
Bundespresseamt, Bundespressekonferenz, Commerzbank, 
dB Lounge Berlin hbf., deutscher Bundestag, deutsche 
Bank, Ernst & Young, Grand hyatt hotel, investitionsbank 
Berlin, humboldt forum, hotel hilton, infrAnEu-haupt-
verband e.V., KPMG, Landtag Brandenburg, Malmendier 
Partners, Maritim hotel, Messe Berlin, radisson Blu    
hotel, ritz Carlton, tV Berlin, VBKi

BErLinboxx
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Bio-supermärkte, restaurants mit sai-
sonaler Küche und Märkte mit Obst und 
gemüse aus der region werden in deutsch-
land immer beliebter. Brandenburg gehört 
in der Öko-Bewegung zu den gewinnern. 
aber warum? die redaktion der BerLIn-
boxx hat sich umgeschaut und herausge-
funden, was das Land der vielen seen in 
diesem Bereich so besonders macht.

GANZ WEIT VoRN IN  
SACHEN öKoLANDBAU
Weite Felder und viel Natur – so kennt man 
Brandenburg. Doch dahinter steckt sehr 
viel mehr. Bereits heute werden 45 Pro-
zent der Fläche für Landwirtschaft genutzt 
– Tendenz steigend. Gerade in Zeiten des 
Klimawandels kommt dem Bundesland im 
osten Deutschlands der Vorteil großer An-
bauflächen zugute. Denn um den eigenen 
Co2-Fußabdruck zu verringern, versuchen 
immer größere Teile der Bevölkerung sich 
umweltfreundlicher zu ernähren – sprich: 
regional, saisonal und nachhaltig. Hier 
kann Brandenburg enorm punkten. Denn 
das Bundesland verfüge, laut Axel Vogel, 
Minister für Landwirtschaft, Umwelt und 
Klimaschutz des Landes Brandenburg, über 
einen Anteil von rund 86,8 Prozent konven-
tioneller Landwirtschaft und 13,2 Prozent 
ökolandbau und gehöre damit bereits zu 

den führenden Bundesländern. „Unser Ziel 
ist es, die ökologisch bewirtschaftete Fläche 
in dieser Legislaturperiode auf 20 Prozent zu 
steigern. Und wir sind dabei auf einem gu-
ten Weg. So nehmen Anträge zur Umstellung 
auf ökoanbauförderung seit einigen Jahren 
kontinuierlich zu. Auch die Zahl der Betrie-
be, die ökologisch anbauen, steigt“, erklärt 
Axel Vogel.

BRANDENBURGER 
UNTERNEHMEN PRoFITIEREN 
VoM öKo-TREND

Neben der großen Landwirtschaft sind 
etliche erfolgreiche Jung- und Altunter-
nehmer in Brandenburg ansässig. Letztere 
haben nicht erst die Klimawandel-Debatte 
der vergangenen Jahre gebraucht, um zu 
erkennen, dass nachhaltiges Wirtschaften 
wichtig für Umwelt, Gesellschaft und lang-
fristigen Erfolg ist. So begann der Liefer-
dienst Landkorb schon vor über 20 Jahren 
mit dem Verkauf von regionalen und öko-
logisch angebauten Produkten. Heute zahlt 
sich ihre Arbeit, aus eigener überzeugung 
umweltbewusst zu wirtschaften aus. „Das 
allgemeine Interesse an regionaler Produk-
tion und unser starkes Wachstum spiegeln 
durchaus einen Nachfragezuwachs wider. 
Unsere regionalen Lieferanten – allen voran 

Brandenburg

food-unternehmen aus der region

NACHHALTIGKEIT  
IST HIER NICHT  
NUR EIN TREND 
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produzent angewiesen. Zugleich ist Berlin 
ein großer Markt für die Brandenburger Er-
zeugerinnen und Erzeuger.“, erklärt Vogel. 
Die Kapazitäten in Brandenburg würden al-
lerdings aktuell nicht ausreichen, um ganz 
Berlin zu versorgen, dies gelte insbesondere 
bei obst und Gemüse. „Deswegen wollen 
wir hier die Förderung ausweiten. Der Trend 
zu regionalen und oft auch ökologisch er-
zeugten Lebensmitteln muss als eine Chance 
gesehen werden.“, betont Vogel. „Wenn das 
Umdenken, das seit Jahren schon einge-
setzt hat, sich nun auch konsequent auf 
das Einkaufsverhalten der Verbraucherin-
nen und Verbraucher auswirkt, sähen sich 
auch die Handelsketten gezwungen, etwas 
zu verändern.“, so der Brandenburger Um-
weltminister weiter.

unser Bäcker und die eigene Gärtnerei – 
haben gerade gut zu tun.“, erklärte Kirsten 
Sattler, Geschäftsführerin von Landkorb.

BERLIN IST ABHÄNGIG 
VoN DER BRANDENBURGER 
LANDWIRTSCHAFT

Der Trend zum umweltbewussten Essen fin-
det gerade in Berlin großen Anklang. Nicht 
nur der einzelne Bürger möchte sich ökolo-
gisch wertvoller ernähren. Auch der Berliner 
Senat versucht durch seine neue Ernäh-
rungsstrategie, einen „Weg in ein nachhalti-
geres urbanes Ernährungssystem zu ebnen“. 
„Bei der Umsetzung der Ernährungsstrategie 
ist Berlin auf Brandenburg als Lebensmittel-

„Erfolg im Mittelstand schafft 
man nur, wenn – anders als im 
Dax-Konzern – die unternehmer 
nachhaltig agieren“, so Patrick 
Liermann, Marketingdirektor  
des Spreehofs
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EIN KLASSIKER AUS 
BRANDENBURG WIRD ZUM 
NATIoNALEN ERFoLG 

Aber die Brandenburger wissen sich auch 
weit außerhalb ihrer Grenzen zu vermark-
ten. Ein Klassiker sind die bekannten Spree-
waldgurken. Die eingelegten Gurken haben 
spätestens seit dem Film „Goodbye Lenin“ 
Kultstatus erreicht und sind in der ganzen 
Bundesrepublik beliebt. Grund für den Na-
men ist die Herkunft. Die Sumpflandschaft 
im Spreewald ist besonders gut für den 
Anbau der Gurken geeignet. Da zahlreiche 
Nachahmer versuchten den guten Ruf der 
Spreewälder Gurken zu nutzen, wurde die-
ser 1999 patentiert. Heute kann man sich 
daher sicher sein, dass die Gurken, die man 
beim Spreewaldhof kauft auch tatsächlich 
aus der Region kommen. Das Familien-
unternehmen existiert bereits seit knapp 
70 Jahren. Und obwohl das Unternehmen 
nicht nur regional, sondern auch internati-
onal agiert, ist dem Brandenburger Vertrieb 
immer eines bewusst gewesen: nachhalti-
ges Wirtschaften ist der Schlüssel für lang-
fristigen Erfolg. „Den Erfolg im Mittelstand 
schafft man nur, wenn – anders als im 
DAX-Konzern – die Unternehmer nachhaltig 
agieren, sodass auch die nächsten Genera-

tionen von den Entscheidungen profitiert. 
Die Inhaberfamilie lebt im Einklang mit der 
Natur und in diesem Bewusstsein treffen 
sie auch ökologische Entscheidungen für 
Prozesse und Abläufe im Unternehmen.“, 
erklärt Patrick Liermann, Marketingdirektor 
des Spreewaldhofs. 

JoUIS NoUR – BIo-FAST 
FooD AUS BRANDENBURG
Eine weitere Besonderheit Brandenburgs 
ist der envopark. Dieser gehört zu den mo-
dernsten und nachhaltigen Gewerbeparks 
Deutschland, da er durch seine hocheffizi-
ente Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlage und 
seine Photovoltaikanlage eine ökologische 
und ökonomische Eigenversorgung der 
Produktionsbetriebe sicherstellt. Einer der 
Betriebe in dem Park ist Jouis Nour. Der 
Bio-Food-Hersteller vertreibt ökologisch 
angebaute Lebensmittel als „Bio-Produk-
te to Go“ in großen Ketten wie der Denn´s 
Biomarkt, Dennree und Alnatura. Nachhal-
tigkeit hat bei dem Unternehmen oberste 
Priorität. Jouis Nour Geschäftsführer Bern-
hard Klapproth weiß den Standort Branden-
burg daher besonders zu schätzen: „Hier in 
Brandenburg haben wir für unsere Food-Ma-
nufaktur die besten Bedingungen gefunden. 
Der envopark ist einer der wenigen ökologi-
schen Gewerbeparks in ganz Deutschland. 
Zusätzlich konnten wir die Wege unserer Lie-
feranten und Kunden verkürzen, sowohl in 
der Region Brandenburg als auch in Berlin.“

FAZIT

Eins ist sicher: Die Brandenburger eifern 
nicht blindlings dem neuesten Trend hin-
terher. Sie wissen was sie haben und was 
sie ausmacht. Ihre Natur, ihre Felder und 
Wälder schützen sie seit je her durch kluges 
und durchdachtes Wirtschaften. Nachhaltig-
keit stand und steht bei den Brandenburger 
Food-Unternehmen an erster Stelle. (aak) 

Brandenburgs Ziel, so Vogel,  
20 Prozent mehr öko-Anbaufläche
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CitY-offEnSiVE WEStBrAndEnBurG:  
Pritzwalk erhält 1. Preis 

Sie haben bereits einiges für ihre Stadt getan und bekommen nun die Chance, noch sehr 
viel mehr zu tun. Die Interessengemeinschaft Innenstadt Pritzwalk e.V. gewann den 
Sonderpreis Citymanagement des Innenstadtwettbewerbs 2020 der IHK Potsdam – der 
Erlös 10.000 Euro. Dieser kann nun für weitere Projekte genutzt werden, um Pritzwalk, 
eine Kleinstadt im Nordwesten Brandenburgs, weiterhin attraktiver zu gestalten. So 
unterstützt der Verein Stadtfeste, wie den Weihnachtsmarkt oder das jährliche Herbst-
leuchten, indem es als Vermittler zwischen den Zuständigen dient. „Unser Ziel ist es, die 
Pritzwalker Innenstadt zu einem lebendigen Treffpunkt für alle Generationen zu machen 
und dafür attraktive Angebote zu liefern.“, erklärt die IG Innenstadt Pritzwalk e.V.
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resort Brandenburg  
hygiene Siegel+ 

Die Hotellerie wurde von der Corona-Krise 
hart getroffen. Doch nutzen einige Betrei-
ber die unfreiwillige Freizeit auch, um ein 
Hygienekonzept zu entwickeln. Eine Idee 
kommt vom Hotel Resort Mark Branden-
burg. Das vier Sterne Hotel am Ruppiner 
See verspricht durch ein Siegel, welches 
nur der Gast mit seiner Karte durchtren-
nen kann, dass niemand außer der Reini-
gungskraft das Zimmer betreten hat. Somit 
können sich die Gäste sich sicher sein, ein 
desinfiziertes, keimfreies Zimmer vorzufin-
den. Vorkehrungen wie diese helfen, um 
den Urlaubern das Vertrauen in die Hotel-
lerie zurückzugeben und ihnen ein gutes 
Gefühl zu vermitteln.

neues Amazon 
Sortierzentrum in 
Schönefeld 

Mehr denn je wird heute online 
bestellt. Umso wichtiger wird der 
Kapazitätenausbau in diesem 
Bereich. Vor diesem Hintergrund 
eröf fnete Amazon Anfang Mai 
ein neues Sortierzentrum in 
Schönefeld. Etwa 500 neue Ar-
beitsplätze entstehen durch das 
Projekt und die Nähe zum neuen 
Berliner Flughafen wird zudem ei-
nige Aufträge sichern. Denn hun-
der ttausende Pakete werden 
täglich aus dem europäischen 
Logistiknetzwerk Amazons nach 
Schönefeld gesendet, um dort 
nach Postleitzahlen eingeordnet 
zu werden. Mit etwa 3.400 Qua- 
dratmetern gehört das Zentrum zu 
den drei größten Amazon-Stand-
orten in Brandenburg.

+

nEWS | Brandenburg
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KALEndErWoChE 4

MittWoCh 01.07.2020
08:30 strategiegipfel cyber security

Bis zum 02. Juli 2020

Das Business fordert Agilität und Geschwindig-
keit. Lösungen jetzt und sofort. Hinzu kommt 
eine enorm hohe Vernetzung, ein nie gekanntes 
Datenaufkommen und immer ausgefeiltere 
Angriffe. Das erfordert ein radikales Umdenken 
bei der Security. Nur mit Anpassungen ist 
dies nicht zu bewältigen. Ein ganzheitlicher 
Ansatz ist ebenso von Nöten wie die Sensibi-
lisierung aller Mitarbeiter. Dafür benötigt es 
neue, im Business verankerte Cyber Security-
Prozesse und dazu passende KPIs, die eine 
tatsächliche Aussagekraft und Lenkungsfunktion 
innehaben. Um dies zu erreichen, muss sich 
auch die Rolle des IT-Security-Leiters im 
Unternehmen verändern. Zusätzlich zu einem 
tiefen Verständnis für neue Technologien muss 
er noch stärker mit dem Business interagieren. 
Nur so kann er die Zukunft von Cyber Security 
zielführend gestalten.

ort: online

V: project networks GmbH

http://project-networks.com

15:00 Instagram für Profis

Wie können Marken, Unternehmen und  
organisationen Instagram strategisch für 
sich nutzen? Die Teilnehmer erfahren mehr 
über Gestaltungsrahmen, Darstellungs- 
optionen und inhaltlich-visuelle Ansätze  
für diese Community. Dieses Webinar setzt 
die Kenntnis der wesentlichen Features  
und Möglichkeiten von Instagram voraus,  
bietet aber auch ausreichend Raum für 
individuelle Fragen.

ort: Webinar

V: news aktuell GmbH

www.newsaktuell.de

17:00 data debate #15

5G kann weit mehr als die Geschwindigkeit 
des mobilen Internets auf dem eigenen 
Smartphone zu erhöhen. Innerhalb einer 
Millisekunde können 1000-mal größere 
Datenmengen als bisher zwischen Geräten 
ausgetauscht werden. Daraus ergeben sich 
bedeutende Potenziale vor allem für die 
Robotik sowie für Virtual und Augmented 
Reality. Berlin gilt schon jetzt als Modell-
region für die Erprobung der vielfältigen 
5G-Anwendungen. Zahlreiche Start-Ups, 
Digitalunternehmen und Forschungseinrich-
tungen testen und erweitern die Grenzen des 
Möglichen und versuchen 5G-Technologien 
alltagstauglich zu machen. Doch fehlende 
flächendeckende Infrastruktur und die 
politischen Differenzen im Falle des Zulieferers 
Huawei könnten den Fortschritt deutlich 
verlangsamen. Namenhafte Zukunftsforscher 
vertreten dennoch die Ansicht, dass die 
neue Technologie nicht nur dabei helfen 
wird politische und gesellschaftliche Her-
ausforderungen anzugehen, sondern auch 
Branchen wie die Industrie oder Medizin zu 
revolutionieren. Vor diesem Hintergrund 
wird mit führenden Experten und Innovations-
treibern folgende Fragen diskutiert: Wie 
smart ist unsere Hauptstadt? Und wie werden 
5G-Technologien unseren Alltag in Zukunft 
verändern?

ort: online

V: Verlag Der Tagesspiegel GmbH

www.datadebates.de

aufgrund der Beschränkungen durch das coronavirus werden in der  
nächsten Zeit immer wieder Termine abgesagt, veschoben oder in den  
virtuellen raum verlegt. Über BerLInboxx.de halten wir sie stets auf  
dem aktuellen stand.

Hauptstadtkalender
immer aktuelle termine auf 

www.berlinboxx.de
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donnErStAG 02.07.2020
09:00 das erfolgreichste geschäftsmodell 
der digitalisierung

Plattform-Geschäftsmodelle sind die erfolg-
reichsten Geschäftsmodelle in der Zeit 
der Digitalisierung. Das ist kein Zufall! 
Sie verschieben das bisherige Denken der 
Wertschöpfung und nutzen konsequent die 
digitalen Mittel, die uns die technische 
Entwicklung zur Verfügung stellt. Damit 
positionieren sich Unternehmen völlig anders 
in der Wertschöpfungskette. Die Teilnehmer 
lernen in einem einstündigen online-Vortrag, 
wie Plattform-Modelle funktionieren, weshalb 
sie so erfolgreich sind und warum sie trotz-
dem nicht für alle (ins Straucheln geratenen) 
Geschäftsmodelle der erhoffte Rettungsanker 
sein werden.

ort: online

V: Stefan Wacker

www.wackwork.de

09:00 corporate culture  
und digitale Transformation

Bis zum 03. Juli 2020

Die Unternehmenskultur wird im Rahmen  
der Digitalen Transformation immer bedeut-
samer. Auch wenn die Technik die notwendige 
Voraussetzung liefert, eine neue Art der 
Führung und der Zusammenarbeit ist erfor-
derlich. Im Zuge der exponentiellen techno-
logischen Entwicklung reagieren Menschen 
unterschiedlich auf diese Veränderungen. 
Die einen begrüßen Letztere mit Euphorie 
und entdecken in ihnen phantastische 
Chancen, den anderen bereiten sie Unbehagen 
oder gar Angst, eines Tages nicht mehr 
gebraucht zu werden. In dieser Veranstaltung 
diskutieren die Teilnehmer, wie die unterneh-
mensrelevanten Rahmenbedingungen und 
Spielregeln der Zusammenarbeit für das 
Personalmanagement 4.0 angepasst 
werden müssen.

ort: Leonardo Royal Hotel Berlin,  
otto-Braun-Straße 90, 10249 Berlin

V: Haufe Akademie GmbH & Co. KG

www.haufe-akademie.de

09:00 LinkedIn für Pr  
und Kommunikation erfolgreich nutzen

Das persönliche Profil ist auf dieser Platt-
form die Grundlage, um ein Unternehmen 
imageträchtig zu inszenieren oder den CEo 

als Meinungsbildner, nahbare Persönlichkeit 
und Branchenexperten zu positionieren. 
Nadja Amireh zeigt zunächst, aus welchen 
Bausteinen ein perfektes LinkedIn-Profil 
besteht und worauf Sie dabei achten müssen. 
Anschließend geht es um diese Fragen: Welche 
Anforderungen und Rahmenbedingungen 
bestehen für den professionellen Einsatz 
von LinkedIn als Plattform für die externe 
Unternehmens- und CEo-Kommunikation? 
Wie lassen sich Themen, Botschaften, Pro-
dukte und Marken präsentieren? Wie wird 
man sichtbar und kann die Aufmerksamkeit 
im Nachrichtenstrom auf sich lenken? Social 
Media Manager, Projekt- und Kommunikations-
verantwortliche erfahren in diesem Webinar 
mehr über die Mechanismen, mit denen sie 
Unternehmensbotschaften und das Top-
Management bei LinkedIn wirksam präsen-
tieren. Auch die Frage, wie authentisch und 
persönlich der CEo auftreten sollte, wird 
diskutiert. 

ort: Webinar

V: news aktuell GmbH

www.newsaktuell.de

17:00 Onlinehandel regionalisieren  
und e-commerce nachhaltiger machen

Die Corona-Krise ist eine große Herausfor-
derung für alle Menschen in Deutschland. 
Digitale Lösungen können einen wichtigen 
Beitrag leisten, um besser durch die Krise 
und wieder heraus zu kommen. Digitale 
Lösungen können helfen, die soziale Teilhabe 
in diesen schwierigen Zeiten zu verbessern, 
die Wirtschaft zu stabilisieren und Innova-
tionen voran zu treiben. Mit Expertinnen und 
Experten werden über die Voraussetzungen 
für schnelle Umsetzungen, über die Heraus-
forderungen und die Chancen der digitalen 
Transformation diskutiert.

ort: Webinar

V: Bündnis 90/Die Grünen Bundestagsfraktion

www.gruene-bundestag.de

frEitAG 03.07.2020
09:30 social Media Basis  
– netzwerke, Profile und steuerung

Das Webinar richtet sich an Unternehmen, 
die die ersten Schritte im Social Media Um-
feld gehen möchten, um ihren Internetauf-
tritt zu stärken. Die Teilnehmer erfahren, 
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welche Schwerpunkte die einzelnen Netzwerke 
haben, wie sie Profile anlegen und Artikel 
zentral ausspielen. Facebook und Xing bilden 
dabei den Schwerpunkt, es werden jedoch 
auch Instagram, Twitter und Pinterest einbe-
zogen. Welches Netzwerk eignet sich für die 
objektakquise? Mit welchem Netzwerk steigere 
ich meine Bekanntheit? Wie erstellt man ein 
Benutzer-/Firmenprofil? Zu all diesen Fragen 
erhalten die Teilnehmer eine Antwort. Zudem 
werden für die fünf genannten Netzwerke 
Schritt-für-Schritt-Anleitungen ausgehändigt. 
Damit gelingt der Einstieg schnell und sicher. 
Außerdem gibt das Webinar einen Einblick, 
mit welchen Tools sich mehrere Social Media 
Kanäle zentral und automatisiert steuern 
lassen.

ort: online

V: Dienstleistungs- und Servicegesellschaft 
für die Makler-, Hausverwalter- und Immo-
bilienwirtschaft mbH

www.diese.de

MontAG 06.07.2020
09:00 Mobile health exhibition  
and conference

Bis zum 17. Juli 2020

Das online-Format bietet Herstellern und 
Anwendern von mobilen Gesundheitslösungen 
eine neue Plattform für Networking und 
Informationsaustausch.

ort: online

V: WEKA FACHMEDIEN GmbH

https://events.weka-fachmedien.de/mobile-
health-exhibition-and-conference

16:30 nachhaltige unternehmen  
sind zukunftsfähig

Die wirtschaftliche Krise in Folge der Corona-
Pandemie ist Anlass, auch Geschäftsmodelle 
zu hinterfragen. Reflexartig wird von einigen 
Unternehmern und Verbänden gefordert,  
Klima- und Umweltschutz nun zurückzustellen.  
 
 
 

Andere, wie Michael otto von der otto goup, 
IKEA, Nestlé oder die BNP Paribas, wollen 
genau das Gegenteil und plädieren für den 
ökologisch-nachhaltigen Umbau der Wirt-
schaft. Stefan Urke, Management-Coach mit 
Fokus Nachhaltige Unternehmensführung, 
bezieht hier klar Stellung für ein verantwort-
ungsbewusstes und nachhaltiges Unternehmer-
tum. In einem Impulsvortrag stellt er zunächst 
die verschiedenen Denkansätze gegenüber, 
gleicht sie mit den seit 2016 allgemein ver-
bindlichen UN SDG (Sustainable Development 
Goals) ab und zeigt Wege zu erfolgreichen, 
nachhaltigen Geschäftsmodellen auf.

ort: online

V: Stefan Urke

https://urke.de

diEnStAG 07.07.2020
09:00 alternative arbeitsformen:  
Virtuelles Team – analoges Team?

Homeoffice etabliert sich gerade als eine 
mögliche Arbeitsform. Erlebbar wird, dass 
Präsenz vor ort kein Qualitätsmerkmal mehr 
für gute Führung oder gute Arbeit ist, für  
ein gutes Miteinander. Teams im Homeoffice 
oder an verschiedenen Standorten zu be-
treuen, braucht neues Denken und neue 
Arbeitsstrukturen.

ort: online

V: berliner wirtschaftsgespräche e. V.

www.bwg-ev.net

10:00 führen in der digitalisierung

Die Notwendigkeit der Digitalisierung ist 
nun allen klar. Digitalisierung soll schnell, 
nachhaltig und sozialverträglich umgesetzt 
werden - und natürlich koordiniert und den 
individuellen Anforderungen entsprechend 
für die jeweilige Verwaltung. Hierfür sind 
die Führungskräfte mit neuen Kompetenzen 
und neuem Führungsverständnis gefragt und 
mitverantwortlich. Im Webinar lernen die 
Teilnehmenden mit welchen neuen Heraus-
forderungen sie es zu tun bekommen und 
welche Fähigkeiten und neuen Denkweisen im 
Alltag helfen werden. Neben Anforderungen 
zeigt die Fortbildung Tipps und Tools, aber 
auch Stolperfallen auf. Mit Praxisbeispielen 
wird die Thematik greifbar und die Motivation 
für die Umsetzung steigt. Die Teilnehmenden 
werden sehen, dass Digitalisierung neben 

immer aktuell auf  
www.berlinboxx.de
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Prozessänderungen auch ein gemeinsames 
Digitales-Mindset benötigt und wie dies 
entstehen wird.

ort: Webinar

V: Behörden Spiegel

www.fuehrungskraefte-forum.de

12:30 unternehmerTalk!  
– austausch unter unternehmern

Die Pandemie wirbelt durch die Wirtschaft 
und stellt viele Geschäftsmodelle ins „Ab-
seits“. Wie können wir diese Situation als 
Chance nutzen? Diese Veranstaltung bietet 
Unternehmern aus dem Deutschen Mittel-
stand eine Plattform, um sich offen und 
ehrlich zu begegnen und auszutauschen.

ort: online

V: CANEI digital AG

www.canei.digital

MittWoCh 08.07.2020
08:30 Vertriebsmanagementkongress 2020

Bis zum 09. Juli 2020

Der Vertriebsmanagementkongress 2020 
nimmt die Besucher mit auf eine Expedition 
unter dem Motto #MISSIoNSALES. Um neue 
Märkte zu erschließen, Technologien als 
Produkte nutzbar zu machen und Lösungen 
zu generieren, müssen Führungskräfte im 
Vertrieb auf Veränderungen reagieren, ihre 
Mannschaft organisieren und selbst stets 
agieren. Auf dem Vertriebsmanagementkon-
gress bauen sich die Besucher aus verschied-
enen Themenblöcken ihr eigenes Basislager 
für ihre persönliche #MISSIoNSALES mit dem 
Ziel, Navigationshilfen zu definieren und 
erfolgreich umzusetzen.

ort: Ellington Hotel Berlin,  
Nürnberger Straße 50-55, 10789 Berlin

V: Quadriga Media Berlin GmbH

www.vertriebsmanagementkongress.de

donnErStAG 09.07.2020
09:00 digital future summit 2020

Bis zum 10. Juli 2020

Der Digital Future Summit verbindet 
studentische Talente mit der Zukunft der 
Digitalisierung, indem er ein einzigartiges 
Lernerlebnis und Informationsaustausch mit 

spannenden Podiumsdiskussionen, inspirieren-
den Keynotes und praktischen Workshops 
bietet.

ort: online

V: ESMT European School of Management  
and Technology GmbH

https://digitalfuture-esmt.berlin

frEitAG 10.07.2020
09:30 digitalisierung Basis  
– einführung und Potentialerkennung

Angefacht durch die Coronakrise beschleunigt 
sich die Digitalisierung nochmals enorm. 
Die heutigen technischen Möglichkeiten der 
Digitalisierung und Automatisierung schreiten 
fast täglich voran und verändern unsere 
Arbeitswelt nachhaltig. Klassische Einkaufs- 
und Vertriebswege werden von neuen, bislang 
marktfremden Playern umgangen und mit 
innovativen Ideen besetzt. Das Webinar 
führt in die Welt der Digitalisierung ein. Sie 
erfahren, welche Prozesse im Makler- und 
Verwalter- und Sachverständigenunternehmen 
heute schon automatisiert durchgeführt 
werden können. Die wichtigsten Prozesse 
mit dem größten Digitalisierungspotential 
werden vorgestellt und Sie erhalten Tipps 
zur Implementierung der neuen Prozesse, 
damit Sie am Ende tatsächlich schneller sind 
und nicht nur einen zusätzlichen digitalen 
Arbeitsschritt neben dem alten Prozess 
haben. Zudem erhalten Sie Best-Practice 
Beispiele, wie kleine Maklerunternehmen als 
auch große Systemmakler die Digitalisierung 
bereits nutzen.

ort: Webinar

V: Dienstleistungs- und Servicegesellschaft 
für die Makler-, Hausverwalter- und Immo-
bilienwirtschaft mbH

www.diese.de

11:00 digitalisierung Performer

Das Webinar richtet sich an Unternehmen, 
die bereits erfolgreich die ersten Prozesse 
digitalisiert haben und sich intensiver mit 

 Veranstaltungen 
www.bwg-ev.net
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den Möglichkeiten der Digitalisierung und 
der Modellierung von Geschäftsprozessen 
auseinandersetzen möchten. Erfolgreiche  
Unternehmen gehen die digitale Transfor-
mation aktiv an. Sie selektieren die Prozesse 
mit dem höchsten optimierungspotential und 
digitalisieren sie. Im Webinar erfahren Sie, 
wie Sie Ihre individuellen Geschäftsprozesse 
erkennen, dokumentieren und auf ihr Digita-
lisierungspotential prüfen. Die anschließende 
Transformation analoger in digitale Prozesse 
wird ausführlich besprochen und mit Beispielen 
belegt. Neu aufgenommen in das Webinar 
wurde eine übersicht nützlicher Tools. Diese 
Tool-Sammlung erleichtert und unterstützt 
Sie bei der Digitalisierung.

ort: Webinar

V: Dienstleistungs- und Servicegesellschaft 
für die Makler-, Hausverwalter- und Immo-
bilienwirtschaft mbH

www.diese.de

diEnStAG 14.07.2020

08:00 Mitglieder-stammtisch:  
rechtswissenschaft

Die Clubmitglieder treffen sich aus verschied-
enen Branchen zum regelmäßigen Austausch 
bei einem Frühstück im Club. Nutzen Sie 
die Möglichkeit bei einem Frühstück neue 
Kontakte zu knüpfen, sich auszutauschen 
und Ihr Netzwerk zu erweitern. Der nächste 
Mitglieder-Stammtisch findet zum Thema 
„Rechtswissenschaft“ statt.

ort: Berlin Capital Club, Mohrenstraße 30, 
10117 Berlin

V: Berlin Capital Club

www.berlincapitalclub.de

12:30 unternehmerTalk!  
– austausch unter unternehmern

Die Pandemie wirbelt durch die Wirtschaft und 
stellt viele Geschäftsmodelle ins „Abseits“. Wie 
können wir diese Situation als Chance nutzen? 
Diese Veranstaltung bietet Unternehmern aus 
dem Deutschen Mittelstand eine Plattform, um 
sich offen und ehrlich zu begegnen und auszu-
tauschen.

ort: online

V: CANEI digital AG

www.canei.digital

16:00 storytelling und sketchnotes

Im Workshop Storytelling und Sketchnotes 
wird das aufgegriffen, was Gründer in jedem 
Pitch tun sollen, bildlich beschrieben was 
sie sind, was ihre Idee ist und wie sie dazu 
gekommen sind. Kurzum Storytelling. Das 
eigene Angebot und die Dienstleistung au-
thentisch zu kommunizieren will geübt sein 
und nicht immer fließt das ganze einfach so. 
Vielleicht ist das eine sowie das andere ein-
fach zu kompliziert? Warum nicht herunter 
brechen? In einfachen Bildern! Wie finde ich 
die? Fotos? Es geht einfacher und deutlich 
authentischer. Sketchnotes und Sketchnote 
Elemente schlagen hier die Brücke. Es sind 
Bestandteile dieser Methode die es über 
selbst skizzierte (sketching) Elemente in 
kurzer Zeit erlauben, Bilder zu kreieren und 
Botschaften zu transportieren.

ort: Uni-Campus Griebnitzsee,  
August-Bebel-Str. 89, 14482 Potsdam

V: Universität Potsdam, Businessplan-Wettbewerb 
Berlin-Brandenburg

www.gruenden-in-potsdam.de/veranstaltung/
storytelling-und-sketchnotes

MittWoCh 15.07.2020
10:00 Talente finden, binden und fördern  
– so klappt’s

Bis zum 17. Juli 2020

Talent Management war noch nie so wichtig. 
Fachkräftemangel, länger werdende Be-
setzungszeiten kritischer Vakanzen sowie 
Unternehmen, deren Geschäftsmodelle kom-
plett umgekrempelt werden, kennzeichnen 
die aktuellen Herausforderungen. Etablierte 
Unternehmen haben bereits begonnen, ihre 
Hierarchie in agile Netzwerk-organisationen 
umzugestalten. Klassische Karrierelaufbah-
nen werden dem nicht mehr gerecht. Talent 
Management muss neu gedacht und gemacht 
werden. In diesem Seminar erarbeiten die 
Teilnehmer innovative Lösungen für ihre 
Unternehmen – von der Talentgewinnung bis 
zur Talententwicklung.

ort: Adina Hotel Berlin Checkpoint Charlie, 
Krausenstraße 35-36, 10117 Berlin

V: Haufe Akademie GmbH & Co. KG

www.haufe-akademie.de

10:30 digitalisierung:  
Prozesse, Technik und arbeitsweisen

Wenn das Wort Digitalisierung fällt, denken 

KALEndErWoChE 28-30

alle an die E-Akte oder neue Technik. Dabei 
besteht die Digitalisierung aus drei wichtigen 
Bausteinen: Prozesse, Technik und Arbeits-
weisen. Im öffentlichen Diskurs wird fast 
ausschließlich die Technik behandelt. Wir 
kümmern uns im Kurzüberblick ebenso um 
Prozesse und Arbeitsweisen. Daraus resul-
tieren ebenso Konsequenzen für den Aufbau 
einer organisation.

ort: Webinar

V: Kommunales Bildungswerk e. V.

www.kbw.de

18:00 Mein erstes Webinar

Lernen im Internet ist eine Chance: für alle, 
die sonst nur eingeschränkt am Lernen in 
festen Unterrichtsräumen teilnehmen können: 
Ältere, Eltern mit Kleinkindern, Berufstätige, 
die viel Reisen u.v.m. Sie wollen Ihr Wissen 
diesen Menschen gerne weitergeben und 
wissen noch nicht wie Sie Webinare gestalten 
sollen oder welche Tools hierfür zur Verfü-
gung stehen. In diesem online-Kurs lernen 
die Teilnehmer in kompakter Form die 
wichtigsten Unterschiede von Seminar- und 
Webinarpädagogik kennen. Sie erfahren, 
welche technischen Voraussetzungen für 
eine reibungslose Durchführung nötig sind 
und wie sie eine positive Lernatmoshphäre 
im virtuellen Raum schaffen. In der Selbst-
lernphase haben sie Gelegenheit ein eigenes 
Webinarkonzept zu entwerfen und sich im  
2. Livetermin Feedback dazu zu holen.

ort: Webinar

V: Bayerischer Volkshochschulverband e. V.

www.kursif.de/programm/beruf.html/
kurs/551-C-20-8713/t/mein-erstes-webinar

MontAG 20.07.2020
10:00 uhr Leadership im change

Bis zum 21. Juli 2020 

Eine Strategie ist schnell aus den Trends 
abgeleitet. Nicht selten scheitert sie an der 
Kultur und an der Führung. In den Zeiten des 
digitalen Wandels ist es an der Führung, die 
organisation für die Digital Culture fit zu machen 
und die dazu passenden Führungstools zu 
integrieren. Stärken Sie die Innovationskraft, 
Agilität und Veränderungsbereitschaft im 
Unternehmen. Etablieren Sie ein neues 
Führungsverständnis und planen Sie Ihre 
erfolgreiche Leadership-Strategie für die 
digitale Transformation.

ort: Ellington Hotel Berlin,  
Nürnberger Straße 50-55, 10789 Berlin

V: Haufe Akademie GmbH & Co. KG

www.haufe-akademie.de

diEnStAG 21.07.2020
09:00 Working successfully  
with International Business Partners

Bis zum 22. Juli 2020

Das Arbeiten, Meeting abhalten, Verhandeln 
und Korrespondieren mit Kollegen oder Kunden 
aus verschiedenen Teilen der Welt kann 
schwierig sein. Um diese Herausforderung 
zu meistern und im internationalen Geschäft 
erfolgreich zu sein, müssen Sie in der Lage 
sein, kulturelle Unterschiede zu überbrücken. 
Diese Schulung hilft Ihnen, die Auswirkungen 
der Kultur zu verstehen, effektiver zu kom-
munizieren und Konflikte in internationalen 
Umgebungen zu vermeiden.

ort: RUI Plaza, Martin-Luther-Straße 1, 
10777 Berlin

V: Haufe Akademie GmbH & Co. KG

www.haufe-akademie.de

09:00 Kommunikation und Konflikte  
durch telekommunikative und digitale 
Kommunikationswege

Die Coronavirus-Pandemie und damit einher-
gehenden Maßnahmen wie das Homeoffice 
haben ad hoc analoge Teams in virtuelle 
Teams verändert. Telekommunikative und  
digitale Medien werden nun für Teambesprech-
ungen, Gespräche mit dem Vorgesetzen, 
Brainstorming mit den Kollegen oder einfach 
nur zur organisatorischen Absprache genutzt. 

ort: online

V: berliner wirtschaftsgespräche e. V.

www.bwg-ev.net

Für aktuelle Veranstaltungen vom berliner 
wirtschaftsgespräche e.V. besuchen Sie 
bitte auch die Homepage: www.bwg-ev.net/
aktuelle-veranstaltungen

 Veranstaltungen 
www.bwg-ev.net
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10:00 facebook-Marketing für unternehmen

Soziale Netzwerke erfreuen sich großer 
Beliebtheit. Fast 30 Millionen Deutsche sind 
Facebook-Mitglied - unter ihnen auch Ihre 
Kunden. Deshalb ist eine Firmenpräsenz auf 
Facebook wichtig. Dieser Seminar vermittelt 
grundlegendes und fortgeschrittenes Wissen 
zur optimalen Nutzung von Facebook und 
gibt tiefe Einblicke in das Thema Social 
Media Marketing für Unternehmen. Es werden 
neben grundlegendem und fortgeschrittenem 
Wissen sehr viele Tipps und Kniffe an die 
Hand gegeben, die für das nachfolgende 
regelmäßige Social Media Marketing Ihres 
Unternehmens tagtäglich sehr wertvoll sind.

ort: SEo Profi Berlin @ dskom GmbH,  
Reginhardstraße 34, 13409 Berlin

V: SEo Profi Berlin @ dskom GmbH

www.seo-profi-berlin.de

12:30 unternehmerTalk!  
– austausch unter unternehmern

Die Pandemie wirbelt durch die Wirtschaft 
und stellt viele Geschäftsmodelle ins „Ab-
seits“. Wie können wir diese Situation als 
Chance nutzen? Diese Veranstaltung bietet 
Unternehmern aus dem Deutschen Mittel-
stand eine Plattform, um sich offen und 
ehrlich zu begegnen und auszutauschen.

ort: online

V: CANEI digital AG

www.canei.digital

MittWoCh 22.07.2020
12:00 Blockchain express

Blockchain Smart Solutions bietet ein zwei-
stündiges Express-Webinar zur Blockchain-
Technologie an. Das macht die Teilnehmer 
mit dem Wissen und dem Verständnis dieser 
wachsenden und revolutionären Technologie 
vertraut und unterstützt sie dabei, ihre 
Karriere und Geschäft in diesem Bereich 
anzukurbeln.

ort: Webinar

V: Blockchain Smart Solutions

www.blocksmartsol.com

donnErStAG 23.07.2020
10:00 führung von virtuellen Teams

Das ortsunabhängige Arbeiten gewinnt 
zunehmend an Bedeutung und nicht nur die 
aktuelle Corona-Krise zwingt unsere Arbeits-
welt zum Umdenken. Mitarbeiter, die ihre 
Arbeitskraft aufgrund fehlender Kapazitäten 
remote zu arbeiten nicht zur Verfügung stellen 
können, kosten Geld. Gleichzeitig bleibt 
vieles an Arbeit liegen. Virtuelle Teams, also 
Teams, die nicht physisch zusammensitzen 
und arbeiten, sind hier die Lösung. In diesem 
Webinar lernen die Teilnehmer, was virtuelle 
Teams ausmacht und wie diese funktionieren. 
Sie betrachten die Rolle der virtuellen Führ-
ungskraft: Menschen zu führen, die einem 
nicht direkt gegenübersitzen, ist eine besondere 
Herausforderung. Ihre Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter brauchen einerseits Freiraum und 
Eigenverantwortung und andererseits klare 
Zielvorstellungen seitens der Führungskraft. 
Zusammenarbeit ohne beisammen zu sein 
ist eine besondere Herausforderung. Hierzu 
lernen die Teilnehmer einige Tools zur Ab-
stimmung von virtuellen Teams und deren 
Einsatzgebiete kennen. Außerdem lernen sie, 
wie man die Mitarbeiter in virtuellen Konferenzen 
aktivieren und den Informationsfluss stärken 
kann.

ort: Webinar

V: Behörden Spiegel

www.fuehrungskraefte-forum.de

MontAG 27.07.2020
09:00 Kommunikationstraining für frauen

Frauen haben in der Regel eine große 
Kommunikationsstärke und hohe Sozialkom-
petenz. Das befähigt sie, auch schwierige Ge-
sprächssituationen differenziert anzugehen 
und neben der Sach- auch die Beziehungs-
ebene in den Blick zu nehmen. Doch oftmals 
werden Frauen weniger wahrgenommen oder 
ziehen sich in Konkurrenzsituationen zurück. 
Bei Dominanzverhalten (meist) männlicher 
Gesprächspartner brauchen Frauen besonderes 
Geschick. Es gilt standhaft zu bleiben, nicht 
emotional zu werden, dafür klar und sachlich 
zu argumentieren. Die Teilnehmerinnen 
erfahren, worauf es in der Kommunikation 
ankommt: selbstsicheres und souveränes 
Auftreten, Win-win-Situationen zu schaffen, 

immer aktuell auf  
www.berlinboxx.de
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Kritik konstruktiv zu äußern, sich angemessen 
abzugrenzen und Klartext zu reden.

ort: Maritim Hotel Berlin,  
Stauffenbergstraße 26, 10785 Berlin

V: Haufe Akademie GmbH & Co. KG

www.haufe-akademie.de

diEnStAG 28.07.2020

08:00 Mitglieder-stammtisch: einzelhandel

Die Clubmitglieder treffen sich aus verschiedenen 
Branchen zum regelmäßigen Austausch 
bei einem Frühstück im Club. Nutzen Sie 
die Möglichkeit bei einem Frühstück neue 
Kontakte zu knüpfen, sich auszutauschen 
und Ihr Netzwerk zu erweitern. Der nächste 
Mitglieder-Stammtisch findet zum Thema 
„Einzelhandel“ statt.

ort: Berlin Capital Club, Mohrenstraße 30, 
10117 Berlin

V: Berlin Capital Club

www.berlincapitalclub.de

12:30 unternehmerTalk!  
– austausch unter unternehmern

Die Pandemie wirbelt durch die Wirtschaft 
und stellt viele Geschäftsmodelle ins „Ab-
seits“. Wie können wir diese Situation als 
Chance nutzen? Diese Veranstaltung bietet 
Unternehmern aus dem Deutschen Mittel-
stand eine Plattform, um sich offen und 
ehrlich zu begegnen und auszutauschen.

ort: online

V: CANEI digital AG

www.canei.digital

MittWoCh 29.07.2020
09:00 frauen in führung

Bis zum 30. Juli 2020

Frauen in Führungspositionen sehen sich 
besonderen Herausforderungen gegenüber. 
Ein klares Rollenbewusstsein im Führungs-
verhalten, beim Auftritt im Unternehmen, 
bei der Kommunikation mit Mitarbeitern und 
Vorgesetzten und in Entscheidungs- und Ver- 
handlungssituationen ist erfolgsentscheidend. 
Die Teilnehmerinnen lernen in diesem 

praxisorientierten Seminar die Anwendung 
wirksamer Führungstechniken. Sie nutzen 
die Erfolgsfaktoren der weiblichen Führung, 
um gerade auch in schwierigen Situationen 
souverän zu agieren und wirksam, zielsicher 
und gelassen zu führen.

ort: RUI Plaza, Martin-Luther-Straße 1, 
10777 Berlin

V: Haufe Akademie GmbH & Co. KG

www.haufe-akademie.de

frEitAG 31.07.2020
16:30 nachhaltige unternehmen  
sind zukunftsfähig

Die wirtschaftliche Krise in Folge der Corona-
Pandemie ist Anlass, auch Geschäftsmodelle 
zu hinterfragen. Reflexartig wird von einigen 
Unternehmern und Verbänden gefordert, Klima- 
und Umweltschutz nun zurückzustellen. 
Andere, wie Michael otto von der otto goup, 
IKEA, Nestlé oder die BNP Paribas, wollen 
genau das Gegenteil und plädieren für den 
ökologisch-nachhaltigen Umbau der Wirt-
schaft. Stefan Urke, Management-Coach mit 
Fokus Nachhaltige Unternehmensführung, 
bezieht hier klar Stellung für ein verantwort-
ungsbewusstes und nachhaltiges Unternehmer-
tum. In einem Impulsvortrag stellt er zunächst 
die verschiedenen Denkansätze gegenüber, 
gleicht sie mit den seit 2016 allgemein ver-
bindlichen UN SDG (Sustainable Development 
Goals) ab und zeigt Wege zu erfolgreichen, 
nachhaltigen Geschäftsmodellen auf.

ort: online

V: Stefan Urke

https://urke.de

MontAG 03.08.2020
09:00 agiles Produktmanagement

Bis zum 04. august 2020 

Die Digitalisierung stellt das Produktmanagement 
vor neue Herausforderungen: Kundenanforder-
ungen und Rahmenbedingungen ändern sich 
immer schneller. Schlanke, flinke Prozesse, 
einfache, kreative Methoden und ein moti-
viertes, selbstständiges Team sind gefragt.  
In diesem Seminar erfahren die Teilnehmer, 
wie sie agile Ansätze effektiv im Produkt- 
management einsetzen. Sie eignen sich   



88 89

Termine Juli & August 2020 Juli & August 2020 Termine

88 89

Wissen an, um lean und flexibel kunden-
orientierte Produkte zu entwickeln. Sie 
erarbeiten sich einen überblick über die  
agile Methodenlandschaft und üben deren  
Anwendung anhand von Fallbeispielen.

ort: Maritim Hotel Berlin,  
Stauffenbergstraße 26, 10785 Berlin

V: Haufe Akademie GmbH & Co. KG

www.haufe-akademie.de 

MittWoCh 05.08.2020
08:30 new food conference

Bis zum 06. august 2020 

Die revolutionäre Proteintechnologie und der 
Markt für nachhaltige Lebensmittellösungen 
wachsen rasant. Die New Food Conference 
ist eine einzigartige, branchenorientierte 
Veranstaltung, die darauf abzielt, diese 
innovativen Lebensmitteltechnologien zu 
beschleunigen und zu stärken, indem wichtige 
Stakeholder zusammengebracht werden. Es 
ist Europas erste und größte Konferenz zu 
neuen Proteinlösungen.

ort: BoLLE Festsäle, Alt-Moabit 98,  
10559 Berlin

V: ProVeg Deutschland e. V.

www.proveg.com

donnErStAG 06.08.2020
09:00 erfolgreiches social Media Marketing

Bis zum 07. august 2020

ob für die Produktentwicklung, die Kunden-
akquise oder zur Steigerung der Markenbe-
kanntheit: Die Teilnehmer erfahren in diesem 
Seminar, wie die wichtigsten Plattformen 
funktionieren und wie ein erfolgreiches  
Social Media Engagement aufgebaut wird. 
Von der Entwicklung einer Social Media  
Kampagne über die Wahl der passenden 
Instrumente bis zur Steuerung und Messung 
ihrer Aktivitäten: Nach diesem Seminar 
sind Sie fit für zeitgemäßes Social Media 
Marketing.

ort: Maritim Hotel Berlin,  
Stauffenbergstraße 26, 10785 Berlin

V: Haufe Akademie GmbH & Co. KG

www.haufe-akademie.de 

10:00 Touchpoint Management

In dem 45-minütigen Webinar lernen die 
Teilnehmer, was Touchpoint Management 
bedeutet und welche Touchpoints es gibt. 
Es werden verschiedene Buzzwords wie 
Shopping Missions, Shopper Journey oder 
Shopper Segmentierung aufgedeckt und 
mit Touchpoint Management in Verbindung 
gebracht. Sie erhalten einen guten überblick 
über das gesamte Thema und erfahren wie 
man mit Hilfe eines Touchpoint Management 
Prozesses die Shopper Experience steigern 
kann.

ort: Webinar

V: GS1 Germany GmbH

www.gs1-germany.de

diEnStAG 11.08.2020

08:00 Mitglieder-stammtisch:  
Informationstechnologie

Die Clubmitglieder treffen sich aus verschied-
enen Branchen zum regelmäßigen Austausch 
bei einem Frühstück im Club. Nutzen Sie 
die Möglichkeit bei einem Frühstück neue 
Kontakte zu knüpfen, sich auszutauschen 
und Ihr Netzwerk zu erweitern. Der nächste 
Mitglieder-Stammtisch findet zum Thema 
„Informationstechnologie (Digitalisierung 
etc.)“ statt.

ort: Berlin Capital Club, Mohrenstraße 30, 
10117 Berlin

V: Berlin Capital Club

www.berlincapitalclub.de

MittWoCh 12.08.2020
12:00 sheconomy Virtual Talk:  
WOMen WhO haVe dOne IT

SHeconomy Virtual Talk zum Thema  
„WoMEN WHo HAVE DoNE IT“ mit Marina 
Vahtola. Marina Vahtola verfügt über mehr 
als 25 Jahre Erfahrung in der Leitung großer 
Ketten, davon zehn Jahre als CEo. Sie war  
am Aufbau der Bauhauskette in Finnland  
und Estland sowie am Start des Kaufhaus- 
konzepts für Kreuzfahrtschiffe der Silja Line 
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beteiligt. Zudem war sie auch als CEo eines 
börsennotierten Unternehmens im Verwalt-
ungsrat tätig und hat Erfahrungen mit dem 
Börsengang von Unternehmen. Ihre Fach-
gebiete sind Markenstrategien und digitales 
Marketing, Entwicklung strategischer und 
kundenorientierter Geschäftsmodelle, neue 
und innovative Produkt- und Servicekonzepte 
sowie online-Einzelhandelsstrategien.

ort: online

V: British Chamber of Commerce in Germany e. V.

www.bccg.de

18:30 real estate Lounge

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

ort wird noch bekannt gegeben

V: ASP – Alexander Schmid  
Projektmanagement GmbH

www.real-estate-lounge.com

donnErStAG 13.08.2020

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

Jeden 2. Donnerstag des Monats findet  
seit 2019 im Berlin Capital Club das neue 
Format New Economy meets old Economy 
statt. Veranstaltet werden die Events vom 
Berlin Capital Club, Maren Courage und  
oliver Autumn, Gründer der Matchmaking- 
und Dialogplattform VR Business Club.  
Die Treffen thematisieren jeweils eine aktu-
elle disruptive Innovation, die die digitale 
Welt derzeit international bewegt. Im exklu-
siven Rahmen treffen ausgewählte Start-ups 
auf Führungskräfte, Multiplikatoren und 
Experten. Die nächste Veranstaltung findet 
zum Thema „Wie Künstliche Intelligenz  
und IoT in Verbindung mit 5G die Welt 
verändern wird“ statt.

ort: Berlin Capital Club, Mohrenstraße 30, 
10117 Berlin

V: Berlin Capital Club

www.berlincapitalclub.de

09:00 social Vr Talk:  
die Zukunft des Wissens

Maren Courage, Founder VR Business Club,  
im Talk mit Abraham Taherivand, Vorstand 
von Wikimedia Deutschland. Bei den Social 
VR Talks treffen Mitglieder und Partner treffen 
regelmäßig auf Corporates, Start-ups und 
Lösungsanbieter im virtuellen Raum.

ort: online

V: VR Business Club Events

https://vrbusiness.club/termine

10:00 Interne Kommunikation  
im change Management

Bis zum 14. august 2020

Stabile ordnung bedeutet für Unternehmen 
heute eher Stagnation als anzustrebendes 
Ziel; Veränderung dagegen wird mehr und 
mehr Alltagsgeschäft. Wie stellen sich Unter-
nehmen erfolgreich in bestehenden und auf 
neuen Märkten auf? Wie bewältigen sie die 
Krise? Wie können Unternehmen ihre Mitar-
beiter unter Bedingungen ständigen Wandels 
mitnehmen und überzeugen? Wie kann aus 
Informationsflüssen Innovation werden? Und 
welchen Beitrag leistet hier die (interne) 
Kommunikation? Welche Bedeutung hat das 
Management von interner Kommunikation 
im Wandel? Diese Fragen bilden den Mittel-
punkt des Vertiefungsseminars zur Internen 
Kommunikation in Veränderungssituationen. 
Interne Kommunikation, hier vor allem 
Veränderungskommunikation, hat als Führ-
ungsaufgabe das Ziel, den Change Prozess 
analysierend, steuernd und bewertend zu 
begleiten, um nachhaltig und wirkungsvoll 
Stimmungen, Verhalten und Einstellungen im 
Sinne des Veränderungsziels zu gestalten. 

    immer aktuell auf  
www.berlinboxx.de
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Als Ursachen für hohe Reibungsverluste in 
Veränderungsprojekten werden immer wieder 
fehlende Akzeptanz und mangelnde Einbind-
ung von weiten Teilen des Managements und 
der Mitarbeiter genannt. Die professionelle 
Bearbeitung dieser Mängel ist Kernaufgabe 
der Veränderungskommunikation und gehört 
zu den entscheidenden Erfolgsfaktoren des 
Change Managements.

ort: CoSMo Hotel Berlin, Spittelmarkt 13, 
10117 Berlin

V: depak – Deutsche Presseakademie GmbH

www.depak.de

MontAG 17.08.2020
09:00 erfolgreich verhandeln als führungskraft

Bis zum 19. august 2020 

Verhandlungen sind heute in praktisch 
allen Unternehmensbereichen eine wichtige 
Kernaufgabe für Manager und Führungskräfte. 
Sie verhandeln mit Ihren Vorgesetzten über 
Priorisierungen, mit Kollegen über Ressourcen, 
mit Mitarbeitern über Ziele, mit Kunden und 
Dienstleistern über Konditionen. In diesem 
Seminar lernen die Teilnehmer, die Bestand-
teile und Ebenen einer Verhandlung bewusst 
zu erkennen und zu verstehen. Daraus leiten 
sie wirksame Instrumente ab, die sie bei 
Ihren Verhandlungen erfolgreich einsetzen.

ort: Mövenpick Hotel Berlin,  
Schöneberger Str. 3, 10963 Berlin

V: Haufe Akademie GmbH & Co. KG

www.haufe-akademie.de

diEnStAG 18.08.2020
09:00 3. disrupting Procurement 2020

Bis zum 19. august 2020

RPA, Künstliche Intelligenz, Blockchain und 
weitere Technologien transformieren aktuell 
die Einkaufslandschaft. Neue Technologien 

können disruptiv sein und bedeuten gleich-
zeitig eine große Chance. Es liegt an den 
Unternehmen, die Technologien in bestehende 
Unternehmensziele zu integrieren und sich 
dadurch Freiräume für Neues zu schaffen. Die 
Digitalisierung verändert aber nicht nur die 
Einkaufsprozesse. Es werden neue Arbeits-
weisen notwendig und neue Kollaborationen 
möglich, durch deren richtigen Einsatz erst 
das volle Potenzial der Digitalisierung ent-
fesselt wird. So kann der Einkauf als Inno-
vationsscout dem Unternehmen mit seinem 
Weitblick einen großen Mehrwert bringen. 
Andererseits werden die Strukturen von 
Einkauf und Supply Chain durch die Digitali-
sierung teilweise ersetzt. Hier stellt sich die 
Frage: Disrupt or Die?

ort: AMERoN Berlin ABIoN Spreebogen 
Waterside, Alt-Moabit 99, 10559 Berlin

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

www.bme.de/bme-konferenz-disrupting-
procurement

10:00 grundlagen der Pr in drei Tagen

Bis zum 20. august 2020

Public Relations prägen das Firmenbild und 
sind die Visitenkarte Ihres Unternehmens. 
Die Anforderungen von Unternehmen, 
organisationen, Institutionen, Verbänden 
und Parteien an ihre Kommunikationsverant-
wortlichen und Agenturen wachsen stetig. 
Planvolles, strategisches und kontinuierliches 
Kommunizieren bildet das Fundament erfolg-
reicher PR-Arbeit. Vertrauen in ein Unter-
nehmen oder zu einem Produkt aufzubauen, 
ist das Ziel jeder PR Maßnahme. Die haupt-
sächliche Aufgabe von öffentlichkeitsarbeit 
besteht darin, Meinungsbildungsprozesse, 
Trends und Entwicklungen frühzeitig zu 
erkennen. Neben der Antizipation ist eine 
adäquate Reaktion auf wirtschaftliche,  
politische, gesellschaftliche oder kommuni-
kative Rahmenbedingungen die Kern- 
kompetenz gelungener Medienarbeit. Das 
Seminar „Grundlagen der PR“ nimmt sich  
dieser Aufgabe an. Binnen zweier Tage 
werden die wichtigsten Aspekte einer erfolg-
reichen Pressemitteilung, effizienter Projekt-
planung und strategischer PR-Konzeptionen 
behandelt. Der dritte Tag ist ein Workshop; 
das Erlernte wird praktisch angewandt, so 
dass die Teilnehmer einen intensiven, 

immer aktuell auf  
www.berlinboxx.de
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nachhaltigen und praxisnahen Einblick in 
die Details erfolgreicher Public Relations 
erhalten.

ort: Quadriga Forum, Werderscher Markt 13, 
10117 Berlin

V: depak – Deutsche Presseakademie GmbH

www.depak.de

MittWoCh 19.08.2020

19:00 club lounge – more than business

Club lounge organisiert durch unser Mitglied, 
Manfred B. Kayser.

ort: Berlin Capital Club, Mohrenstraße 30, 
10117 Berlin

V: Berlin Capital Club

www.berlincapitalclub.de

donnErStAG 20.08.2020
09:00 Videos, fotos und audios  
für social Media einfach selbst produzieren

Bis zum 21. august 2020

Videos, Fotos und Audiodateien erzielen 
die höchsten Interaktionsraten in Sozialen 
Medien und sind für jede erfolgreiche Social-
Media-Präsenz erfolgskritisch. Erfahren Sie 
bei diesem Training, wie Sie wirksame Medien 
auch mit überschaubarem Budget in Eigenregie 
produzieren, welche Möglichkeiten Fotos, 
Live-Videos, Podcasts, Interviews, Tutorials, 
Eventberichte und Co. bieten und welche 
Tools Sie für die Inhouse-Produktion benötigen. 
Die Teilnehmer lernen, wie sie selbst erstellte 
Fotos, Videos und Audios ausspielen, um die 
Interaktion in Social-Media-Kanälen merklich 
zu steigern.

ort: Crowne Plaza, Nürnberger Str. 65,  
10787 Berlin

V: Haufe Akademie GmbH & Co. KG

www.haufe-akademie.de

10:00 agile Leadership – führung in der 
Organisationsform der Zukunft

Bis zum 21. august 2020 

Die Digitalisierung der Arbeit führt zu einer 
exponentiell zunehmenden technischen, 
und sozialen Komplexität der Arbeitswelt in 
Unternehmen. Der erhöhte Innovationsdruck 
und Wandel macht Agilität, Flexibilität und 
Schnelligkeit zu wesentlichen Erfolgsfaktoren. 
Cross-funktionale, autonome Teams überneh-
men viele der klassischen Führungsaufgaben, 
um agil die gesteigerte Komplexität zu 
managen. Damit ändert sich die Rolle der 
Führungskräfte hin zum Enabler von agiler 
Führung in einer Unternehmenskultur, die 
Kreativität, Wissen und Zusammenarbeit 
fördert. Ausgehend von Prozessinnova-
tionen in den 1980er Jahren mit Scrum in 
der Produktentwicklung und Kanban in der 
Produktion hat sich in den Bereichen der 
agilen Softwareentwicklung, Unternehmens-
gründung (Lean Start-up, Business Model 
Generation) und Design (Design Thinking) in 
dem letzten Jahrzehnt eine Denkweise und 
Führungspraxis etabliert, die diesen Her-
ausforderungen besser gerecht wird, als der 
herkömmliche hierarchische Führungsstil. 
In diesem Seminar werden die Teilnehmer in 
praktischen übungen und Simulationen agile 
Führungsmodelle erleben und theoretische 
Ansätze der agilen organisationsentwicklung 
behandeln. Es basiert auf den Management 
3.0 Tools, Denkmodellen und Praktiken und 
beinhaltet das Management 3.0 Teilnahme-
zertifikat. Vorkenntnisse in agilen Methoden 
werden für die Seminarteilnahme nicht 
vorausgesetzt.

ort: Quadriga Forum, Werderscher Markt 13, 
10117 Berlin

V: depak – Deutsche Presseakademie GmbH

www.depak.dewww.gruenderszene.de/
events/event/cfodinner-05-2020

19:00 cfO dinner

Das exklusive Abendessen bietet der führenden 
Finanzwelt des Tech-ökosystems die Möglich- 
keit, sich über brennende Trends im Finanz-
bereich auszutauschen. Das CFo Dinner ist 
eine vertrauliche Zusammenkunft von  
Finanzverantwortlichen, um den Austausch 
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von Visionen und Ideen zwischen führenden 
Personen zu fördern.

ort: heimlichTreu, Anklamer Str. 38,  
10115 Berlin

V: Gründerszene

www.gruenderszene.de/events/event/ 
cfodinner-05-2020

SAMStAG 22.08.2020
08:30 communitycamp Berlin 2020

Bis zum 23. august 2020 

Beim CommunityCamp treffen sich bis zu  
300 Community & Social Media Manager,  
sowie weitere Profis aus der digitalen  
Kommunikation, aus ganz Deutschland, 
österreich und der Schweiz in Berlin zum  
13. CommunityCamp, dem Klassentreffen  
der Branche. Schwerpunkte sind dabei die 
Themen Community Management und da-
mit auch Social Media Management, Social 
Networks und die Frage wie Unternehmen 
das Potential ihrer „online Community“ am 
besten nutzen können.

ort: FMP1, Franz-Mehring-Platz 1,  
10243 Berlin

V: CommunityCamp Berlin

www.communitycamp.berlin

MontAG 24.08.2020
10:00 Pressearbeit für kleine  
und mittelständische unternehmen

Bis zum 25. august 2020

Egal wie groß oder klein die Mannschaft oder 
der Etat sind – in der relevanten öffentlich-
keit wahrgenommen zu werden, ist kein 
Hexenwerk. Mit zielgerichteter Pressearbeit 
gelingt das auch kleinen und mittelständischen 
Unternehmen. Die Teilnehmer lernen, wie sie 
mit ihren Unternehmen in die Presse kommen 
und von Journalisten beachtet werden, 
wie sie strukturiert und Schritt für Schritt 
Ihre Pressearbeit aufbauen und erfolgreich 
weiterführen können Das Seminar ist eine 
Einführung in alle erfolgsentscheidenden 
Aspekte der Pressearbeit konkret für den  
Mittelstand. Nützlicher Content, aktuelle 
Themen, gut aufbereitete Infos und ziel-
führende Wissensvermittlung werden von 

Redaktionen und Journalisten stets dankbar 
angenommen und veröffentlicht.

ort wird noch bekannt gegeben

V: depak – Deutsche Presseakademie GmbH

www.depak.de

10:00 strategien für den digitalen Wandel

Bis zum 25. august 2020

Die digitale Revolution verläuft deutlich 
dynamischer als die industrielle Revolution 
im letzten Jahrtausend. Das frühzeitige 
Erkennen von technologischen Trends ist für 
die Sicherung und den Ausbau der Wettbe-
werbsposition unerlässlich. In diesem Work-
shop erfahren die Teilnehmer, vor welchen 
Herausforderungen sich Unternehmen beim 
digitalen Wandel in der Industrie 4.0 befinden. 
Sie lernen interaktiv, welche Werkzeuge und 
Erfolgsfaktoren in der strategischen Ausrich-
tung entscheidend sind, um ihr Unternehmen 
erfolgreich durch den digitalen Wandel zu 
führen.

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

V: Haufe Akademie GmbH & Co. KG

www.haufe-akademie.de

10:00 design Thinking Basics

Bis zum 26. august 2020

Sind Innovationen Zufall oder planbar? Wie 
kann man sicherstellen, dass neue Produkte 
am Markt tatsächlich erfolgreich sein werden? 
Mit Design Thinking als Methode und struk-
turiertem Prozess wird nutzerzentrierte 
Innovation systematisch möglich. Diese 
kundenzentrierte Sicht wird dabei in einen 
interaktiven Entwicklungsprozess miteinbe-
zogen. In drei interaktiven Tagen erleben 
die Teilnehmer Design Thinking und lernen 
Möglichkeiten kennen, wie sie diesen Ansatz 
erfolgreich in ihrem Arbeitsalltag einsetzen 
können.

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

V: Haufe Akademie GmbH & Co. KG

www.haufe-akademie.de

diEnStAG 25.08.2020
 

08:00 Mitglieder-stammtisch:  
Bau, Immobilien und facility

Die Clubmitglieder treffen sich aus verschiedenen 
Branchen zum regelmäßigen Austausch 
bei einem Frühstück im Club. Nutzen Sie 
die Möglichkeit bei einem Frühstück neue 
Kontakte zu knüpfen, sich auszutauschen 
und Ihr Netzwerk zu erweitern. Der nächste 
Mitglieder-Stammtisch findet zum Thema 
„Bau, Immobilien und Facility“ statt.

ort: Berlin Capital Club, Mohrenstraße 30, 
10117 Berlin

V: Berlin Capital Club

www.berlincapitalclub.de

09:00 Berlin demo day 2020

Der Berlin Demo Day ist der heimliche  
Champion der Stadt, um Ihr Start-up- 
Unternehmen anzukurbeln. Er bietet die 
ideale Umgebung, um sich mit hochkarät- 
igen Investoren zu treffen. Die Teilnehmer  
erwarten einen gemütlichen Networking-
Abend mit anderen Start-up-Enthusiasten. 
Der Berlin Demo Day ist der heimliche  
Champion der Stadt, um Ihr Start-up- 
Unternehmen anzukurbeln. Er bietet die 
ideale Umgebung, um sich mit hochkarätigen 
Investoren zu treffen. Die Teilnehmer er- 
warten einen gemütlichen Networking- 
Abend mit anderen Start-up-Enthusiasten.

ort: online

V: START Berlin e. V.

https://berlindemoday.de

11:30 4. Mittelständischer Metalltag

Vor dem Hintergrund ständig steigender 
Anforderungen, die Innovationen im Mittel-
stand 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 – insbesondere 
unter den Bedingungen einer abflauenden 
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 Straße 46-48, 16303 Schwedt/oder

V: Bundesverband  
mittelständische Wirtschaft (BVMW)

www.bvmw.de

17:00 startup meets Mittelstand

Startup meets Mittelstand: Networking, bei 
dem etablierte Mittelständler und Start-ups 
aufeinandertreffen. Wie kann die Zusammen-
arbeit zwischen Start-ups und Mittelständ-
lern aussehen? Im Fokus der Veranstaltung 
steht der Austausch, für den die Teilneh-
menden virtuell mit passenden Partnern 
gematcht werden.

ort: online

V: Gründerszene

www.gruenderszene.de/events/event/ 
startup-meets-mittelstand-online-2020

MittWoCh 26.08.2020
08:00 MeeT gerManY suMMIT:  
future communication

Bis zum 27.08.2020

Die Welt der Kommunikation verändert sich – 
und das in einem rasanten Tempo. Technische 
Möglichkeiten erlauben heute eine extreme 
Gleichzeitigkeit von Ereignis und Kommuni-
kation, aber auch die Gleichzeitigkeit vom 
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    immer aktuell auf  
www.berlinboxx.de
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Senden einer Botschaft und die direkte 
Response der Adressaten.

ort: Humboldt Carré, Behrenstraße 42, 
10117 Berlin

V: Event Destinations GmbH

https://meet-germany.network/events/
meet-germany-summits-2020

08:15 frühstücksveranstaltung  
mit der stiftung Zukunft Berlin

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

ort: Berlin Capital Club, Mohrenstraße 30, 
10117 Berlin

V: Berlin Capital Club

www.berlincapitalclub.de

16:00 gründerInfo Potsdam

Sie wollen Ihre Geschäftsidee testen, ohne 
gleich ins volle Risiko zu gehen? Sie möchten 
sich zusätzliche Einnahmequellen erschließen? 
Bei der Veranstaltung erhalten die Teilnehmer 
wichtige Tipps zur Gründung, lernen An-
sprechpartner, die notwendigen formalen 
Schritte, geeignete Förderinstrumente und 
Netzwerke zum Thema Existenzgründung in 
Potsdam und Umgebung kennen.

ort: IHK Potsdam, Breite Straße 2 a - c, 
14467 Potsdam

V: IHK Potsdam

www.gruenden-in-potsdam.de/ 
veranstaltung/gruenderinfo-potsdam-0

18:00 6. festival Pop-Kultur

Bis zum 28. august 2020

Das Festival soll Raum für ansonsten eher 
unwahrscheinliche Begegnungen geben  
und den produktiven Austausch fördern.  

Musikerinnen und Musiker, Künstlerinnen  
und Künstler, Unternehmerinnen und Unter-
nehmer sollen so ins Gespräch kommen. 
Welche Trends und Tendenzen in der Popmusik 
lassen sich aktuell beobachten? Welche  
Leidenschaften und Einflüsse, welche Frei-
heiten und Zwänge bestimmen das kulturelle 
und wirtschaftliche Tun im System Pop? Pop-
Kultur gibt der Popkultur, insbesondere der 
Popmusik, einen diskursiven Raum, in dem 
diese reflektiert, kontextualisiert und gefeiert 
wird. Wir stehen für einen interdisziplinären 
Austausch, der auch wissenschaftliche 
Diskurse einschließt.

ort: online

V: Musicboard Berlin GmbH

www.pop-kultur.berlin

donnErStAG 27.08.2020
14:00 export im e-commerce

Dieser Workshop wird speziell für Unternehmen 
in der E-Commerce-Branche (onlinehandel, 
Start-ups) angeboten, die den Handel mit 
Drittländern (außerhalb der EU), also Export, 
betreiben. Hierbei steht die praktische 
Abwicklung internationaler Geschäfte im 
Vordergrund, ebenso wie die formale und 
technische Abwicklung von Außenwirt-
schaftsdokumenten beim Zoll. 

ort: IHK Berlin, Fasanenstraße 85,  
10623 Berlin

V: IHK Berlin  
– Industrie- und Handelskammer zu Berlin

www.ihk-berlin.de

SAMStAG 29.08.2020
09:00 Productcamp Berlin 2020

Das ProductCamp Berlin ist die erste und 
einzige Konferenz für Produktmanager,  
Produktmarketingmanager, Unternehmer  
und andere mit Leidenschaft für Produkt, 
online und IT. Mehr als 200 aktive Teilnehmer 
treffen sich jedes Jahr in Berlin.

ort: GLS Campus Berlin, Kastanienallee 82, 
10435 Berlin

V: ProductCamp Berlin

www.productcampberlin.org

immer aktuell auf  
www.berlinboxx.de
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MontAG 31.08.2020
10:00 digital newsroom

Bis zum 01. september 2020

Newsrooms werden in der Unternehmens-
kommunikation mehr und mehr zum Standard. 
Wer zuerst an fancy Räumlichkeiten mit 
allerlei Monitoren an der Wand denkt, unter-
schätzt die Bedeutung der damit verbundenen 
organisationsprinzipien. Getrieben durch die 
Anforderungen in Social und owned Media 
arbeiten interne Kommunikationsfunktionen 
in redaktionellen Strukturen, erzeugen 
„Snackable Content“ für viele Kanäle und in 
immer mehr Formaten. Das verlangt mehr 
Zusammenarbeit mit Marketing und anderen 
internen sowie externen Unternehmensfunk-
tionen und die Einbindung von Mitarbeitern 
als Markenbotschafter. In diesem Seminar 
lernen die Teilnehmer, wie sie mit einem 
Newsroom Kommunikation erfolgreich ins 
digitale Zeitalter überführen, besser planen, 
schneller produzieren und bessere nach-
weisbare Wertschöpfungsbeiträge für Ihre 
organisation leisten.

ort: Golden Tulip Berlin, Landgrafenstraße 4, 
10787 Berlin

V: depak – Deutsche Presseakademie GmbH

www.depak.de

10:00 Pr trifft social Media – chancen und 
risiken digitaler Kommunikation

Bis zum 02. september 2020

Was unterscheidet Twitter, Facebook, LinkedIn, 
Xing und Blogs voneinander? Welche Chancen 
und Gefahren bergen soziale Netzwerke? Wie 
integriere ich Social Media in meine Unter-
nehmenskommunikation? Wie kreativ muss, 
wie kreativ darf man sein? Das Seminar ver-
mittelt, wie soziale Netzwerke entscheidend 
zur digitalen Reputation beitragen, für Issue 
Management, Agenda Setting und Krisen-
management eingesetzt werden können. 

ort: Quadriga Forum, Werderscher Markt 13, 
10117 Berlin

V: depak – Deutsche Presseakademie GmbH

www.depak.de
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Zu Beginn der Corona-Krise haben sich 
viele gefragt: Wie wird sich die Situation 
auf die Gesellschaft auswirken? Werden 
die Menschen egoistischer oder rücken 
alle – gedanklich – ein bisschen näher 
zusammen? 
Eine Aktion, die den Glauben an eine 
funktionierende Bürgergesellschaft ver-
festigt, ist: helfen.berlin. Es handelt sich 
dabei um eine Non-Profit-organisation, 
die zu Beginn des Lockdowns von selbst-
ernannten „Herzblut-Berlinern“ gegrün-
det wurde und sich für die Belange der 
Einzelhändler und Gastronomen einsetzt. 
Die Beschäftigen dort arbeiten alle eh-
renamtlich für die gute Sache. Sie bieten 
die Möglichkeit, dass die Hauptstädter 
ihre Lieblingsorte unterstützen können. 
Während der Zeit des Lockdowns, als so-
wohl Restaurants als auch Bars schließen 

mussten, bestand die option, Gutscheine 
zu kaufen, die nun eingelöst werden kön-
nen. Auch Clubs, die noch immer nicht 
öffnen dürfen, können auf die Weise ei-
nen kleinen Umsatz generieren, der ihnen 
wohlmöglich die Existenz rettet. 
Ein neues Konzept der organisation hel-
fen.berlin, das an ihr Engagement an-
knüpft, ist die DAS B-Card. Es handelt sich 
dabei um eine Gutscheinkarte, die online 
bei der Plattform gekauft und bei allen 
teilnehmenden Anbietern eingelöst wer-
den kann. Das Team von helfen.berlin ent-
wickelte die DAS B-Card, um die Betreiber 
weiterhin zu unterstützen, da immer noch 
viele um ihre Existenz fürchten. Insgesamt 
konnte die Plattform innerhalb der ersten 
zwei Monate bereits Gutscheine im Wert 
von etwa 1,2 Millionen Euro verkaufen. Wir 
sagen: DANKE! (aak)
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Im Jahr 2020 wähnt man Abofallen im 
Internet als Phänomen der Anfänge von 
online-Dienstleistung. Doch noch immer 
werden Verbraucher im Netz abgezockt. 
In den vergangenen Wochen blieben Schu-
le und Kita geschlossen. Nur die wenigsten 
Schüler hatten das Glück, von kreativen 
Lehrern und allzeit coachenden Eltern 
mit bestmöglicher digitaler Unterstützung 
beim Zuhause lernen begleitet zu werden. 
Aus Angst vieler Eltern, dass ihre Kinder 
ins fachliche Hintertreffen geraten könn-
ten, griffen sie zu Angeboten der Berliner 
Firma Sofatutor. Das Unternehmen wirbt 
mit einem umfangreichen Lehrangebot in 
dreizehn Fächern. Auf Lernvideos, übun-
gen, 24h-Hilfe griffen Eltern aufgrund der 
vermeintlich unbedenklichen 30-tägigen 
kostenlosen Testphase gern zu. Zumal das 
Unternehmen verspricht, dass „3 Tage vor 

Ablauf der Testphase eine Erinnerungs-
mail“ einträfe. Mitnichten. Was stattdes-
sen oft folgte, war ein böses Erwachen: das 
Abonnement wurde ohne Vorwarnung um 
zwei Jahre (!), ohne Möglichkeit zu kün-
digen, verlängert. Zurück bleiben verzwei-
felte Erziehungsberechtigte mit Kosten von 
mehreren Hundert Euro. 
In einer Zeit finanzieller Nöte und blanker 
Nerven durch Homeoffice, Homeschoo-
ling und Kinderbetreuung wirkt dieses 
Geschäftsgebaren beschämend. Sofatutor 
lebt offenbar gut davon, dass Kunden ver-
gessen, während der Testphase zu kündigen 
bzw. sich darauf verlassen, dass die Erinne-
rungsmail kommen möge – Wuchermetho-
den! Transparenz und Kundenorientierung 
sind Verkaufsargumente, die nachhaltig 
Vertrauen schaffen. Das hat Sofatutor wohl 
noch nicht verstanden. (awi)

Wi Zu guter Letzt
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BANKING  
GoES DIGITAL

DIE ZUKUNFT WIRD 
KÄMPFERISCH!

EIN BEISPIEL:
Das Leibniz-Forschungsinstitut 
für Molekulare Pharmakologie 
(FMP) untersucht neue Ansätze 
in der COVID-19-Diagnostik und 
-Therapie. Dazu gehören ein 
neuer Influenza-Hemmstoff und 
neue Substanzen, die die Virus-
aufnahme in Lungenepithelzellen 
verhindern sowie ein Schnelltest 
für die breite Bevölkerung.

GEMEINSAM 
IN DIE ZUKUNFT: 
An den Zu kunftsorten wird unser 
Leben von Morgen entwickelt. 
Infor mieren Sie sich über die Viel-
zahl an innovativen Lösungen.
www.zukunftsorte.berlin

zukunftsorte.berlin

zukunftsorte

Die Corona-Pandemie stellt 
uns alle vor neue Heraus-
forderungen: Jetzt kommt es 
auf Innovationskraft, Flexibilität 
und Zusammenarbeit an. Die 
Unternehmen und wissen-
schaftlichen Einrichtungen der 
11 Zukunftsorte Berlins leisten 
wichtige Beiträge im Kampf 
gegen das COVID-19-Virus.

Die Geschäftsstelle Zukunftsorte ist ein Projekt der Senatsverwaltung für Wirtschaft, 
Energie und Betriebe im Rahmen des Wirtschaftsförder programms Gemeinschaftsaufgabe 
„Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW), finanziert aus Bundes- und 
Landesmitteln. Beauftragt mit der Projektdurchführung ist die WISTA Management GmbH.

Social icon

Rounded square
Only use blue and/or white.

For more details check out our
Brand Guidelines.
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