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Michael Müller
Regierender Bürgermeister
von Berlin
Governing Mayor of Berlin

Liebe Leserinnen und Leser,
herzlich willkommen in Berlin!
Diese Broschüre will Neugier wecken. „12 x Berlin“: Unter
diesem Motto präsentiert sie Ihnen die deutsche Hauptstadt
von einer Seite, die überraschen mag. Keiner der zwölf
Bezirke ist wie der andere. Sie sind von großer Vielfalt geprägt und bieten Ihnen alles, was zu einem dynamischen
Wirtschaftsstandort gehört, aber auch die Lebensqualität
von urbanen Kiezen in der Innenstadt oder Ortsteilen, die
sich ihren dörflichen Charakter erhalten haben und teilweise
von idyllischen Seen und Wäldern umgeben sind.
Berlin ist beides: Kiez und Metropole. Berlin wächst. Die
Stadt ist bundesweit Spitze beim Gründen neuer Unternehmen. Wir haben tolle Kultureinrichtungen und exzellente
Hochschulen. Das freie, das weltoffene Berlin lockt viele
Menschen aus der ganzen Welt an.
Ich bin sicher: Auch Sie werden in den zwölf Bezirken unserer
Stadt viel Attraktives entdecken. Und so wünsche ich Ihnen
viel Freude beim Erkunden dieser spannenden Stadt, der
Wirtschaftsforscher „Goldene Jahrzehnte“ voraussagen.

Michael Müller
Regierender Bürgermeister von Berlin

Welcome Greeting

Dear Readers,
Welcome to Berlin!
This brochure aims to spark curiosity. “12 x Berlin”: Under
this motto, the brochure presents the German capital city
in a way that may be surprising. All of Berlin’s twelve
boroughs are inherently different. They are characterized
by broad diversity and offer you everything that belongs
to a dynamic business location, but also the life quality
of downtown urban neighborhoods or parts that have
preserved their village character and in some cases are
surrounded by idyllic lakes and forests.
Berlin is both: a neighborhood and a major city. Berlin is
growing. More start-ups are founded here than anywhere
else in Germany. We have great cultural institutions and
excellent universities. Liberal and cosmopolitan Berlin
attracts many people from all over the world.
I am convinced: You too will discover many attractive sides
to the twelve boroughs in our city. And so I hope you enjoy
exploring this exciting city, which economic researchers are
predicting will experience “golden decades”.

Michael Müller
Governing Mayor of Berlin
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Berliner Bezirke Charlottenburg-Wilmersdorf

Kant-Dreieck
© Cay Dobberke / Verlag Der Tagesspiegel

Charlottenburg-Wilmersdorf
Citybezirk im Berliner Westen
Berlin’s Western City Center
Charlottenburg-Wilmersdorf bildet das westliche Zentrum Berlins.
Weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt sind der Ku’damm und die
Gedächtniskirche, das Olympiastadion, die Messe mit Funkturm und
das Schloss Charlottenburg.

ZAHLEN & FAKTEN:
Fläche in ha:
6.472
Einwohner: 330.468
Unternehmen: 27.730
Gründungen: 5.278

7 ORTSTEILE:
· Charlottenburg
· Charlottenburg-Nord
· Grunewald
· Halensee
· Schmargendorf
· Westend
· Wilmersdorf

Charlottenburg-Wilmersdorf ist mit seinen 330.000 Einwohnerinnen und Einwohnern geprägt durch eine große Vielfalt
und einzigartige städtische Qualitäten. Zwei Universitäten
und eine Vielzahl wissenschaftlicher Einrichtungen, High-techUnternehmen, Traditionsfirmen und zahlreiche kulturelle
Attraktionen machen den Bezirk zur Zukunftswerkstatt mit
Tradition. Als prestigeträchtiger Handels- und Gewerbestandort
verfügt der Bezirk im Berliner Westen über viele gut frequentierte Geschäftsstraßen mit einer attraktiven Mischung aus
Einkaufen, Unterhaltung, Wohnen und Arbeiten.
Darüber hinaus ist Charlottenburg-Wilmersdorf der
Messe- und Kongressstandort Berlins. Im ExpoCenter City
finden jährlich rund 100 Messen und 500 Kongresse statt.
Als neuer, multifunktionaler Komplex wurde 2014 der
CityCube Berlin auf dem Messegelände eröffnet. Dank der
hervorragenden Verkehrsinfrastruktur und des gut
ausgebauten ÖPNV-Netzes ist der Bezirk innerhalb Berlins
sehr gut angebunden.
Im Vergleich zu den anderen Bezirken Berlins sind in
Charlottenburg-Wilmersdorf die meisten Unternehmen
ansässig: Derzeit sind es etwa 28.000.

Berlin Districts Charlottenburg-Wilmersdorf
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Olympiastadion | Olympic Stadium
© Berlin Partner / FTB-Werbefotografie

Gedächtniskirche | Kaiser Wilhelm Memorial
Church © Berlin Partner / FritschFoto

Schloss Charlottenburg | Charlottenburg Palace
© Berlin Partner / Scholvien

Charlottenburg-Wilmersdorf is home to Berlin’s western city center.
Many of the district’s top attractions, including the Ku’damm, Kaiser
Wilhelm Memorial Church, Olympic Stadium, ICC Congress Center,
“Funkturm” Radio Tower and Charlottenburg Palace, are known far
beyond the city limits.
With a total of 330,000 residents, Charlottenburg-Wilmersdorf is well-known for its diversity and unique urban qualities.
The district is home to two universities and a range of scientific institutions, high-tech companies, venerable businesses
and cultural attractions making it a future-oriented hub of
new ideas steeped in tradition. As a prestigious trade and
retail area on Berlin’s western side, the district boasts several
busy commercial streets that offer an attractive mix of highend shopping and entertainment alongside residential and
commercial space.
Charlottenburg-Wilmersdorf is Berlin’s top location for exhibitions and conferences, most prominently at the ExpoCenter
City. Roughly 100 trade shows and 500 conventions take place
there every year. 2014 has seen the opening of CityCube Berlin,
a new, multi-functional complex on the exposition grounds.
Plus, thanks to an outstanding traffic infrastructure and a
well-established public transport network, the district is easily
accessible from all over Berlin.
Charlottenburg-Wilmersdorf is also home to the largest
number of businesses in Berlin, with a current total of
roughly 28,000.

FACTS & FIGURES:
Area / hectares: 6,472
Residents:
330,468
Companies:
27.730
New Businesses: 5,278

7 SUB-DISTRICTS:
· Charlottenburg
· Charlottenburg-Nord
· Grunewald
· Halensee
· Schmargendorf
· Westend
· Wilmersdorf
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Berliner Bezirke Charlottenburg-Wilmersdorf

Königliche Porzellan-Manufaktur | KPM
porcelain © Manfred Brueckels, Wikimedia
Commons, lizensiert unter CC-BY-SA 3.0

WICHTIGSTE
BRANCHEN:
· Tourismus
· Einzelhandel
· Informations- und
Kommunikationswirtschaft
· Kultur- und Kreativwirtschaft
. Gesundheitswirtschaft
· Hochwertige Dienstleistungen

Ludwig Erhard Haus
© Berlin Partner / FritschFoto

Innovation trifft auf Tradition
Für Unternehmen, die Wert auf eine zugkräftige Adresse für
ihr Gewerbe legen, ist der Bezirk die erste Wahl: Dies gilt vor
allem für den Kurfürstendamm und seine Nebenstraßen als
Toplagen für Einzelhändler mit gehobenem Angebot, aber
auch für Rechtsanwälte, Steuerberater sowie die Werbe- und
Filmwirtschaft. Diese vielfältige Mischung aus Wohnen,
Arbeiten und Kultur wird unterstützt von dem Unternehmensnetzwerk Arbeitsgemeinschaft City e. V., in dem sich
Unternehmen und Gewerbetreibende der City West
zusammengeschlossen haben.
Neben Handel und Tourismus hat Charlottenburg-Wilmersdorf mehrere alteingesessene Traditions- und Familienbetriebe, darunter die Königliche Porzellan-Manufaktur KPM,
Berlins ältesten noch produzierenden Handwerksbetrieb,
oder die Bildgießerei Hermann Noack. Der Bezirk bietet auch
heute noch interessante Lagen für den produktionsgeprägten Bereich, beispielsweise im berlinbiotechpark, der vor
allem Technologieunternehmen mit Schwerpunkt Life
Sciences eine forschungs- und produktionsspezifische
Infrastruktur bietet, sowie in den Gewerbegebieten
Saatwinkler Damm, Schmargendorf und Helmholtzstraße
oder auf dem Gelände der ehemaligen Zigarettenfabrik
Reemtsma in der Mecklenburgischen Straße.
STANDORTVORTEILE AUF EINEN BLICK:

> Sehr gute Infrastruktur mit gut ausgebautem Verkehrsnetz
> Prestigeträchtige Handels- und Gewerbestandorte
> Qualifiziertes Arbeitskräftepotenzial
> Einzigartiges Kultur- und Bildungsangebot
> Campus Charlottenburg: zwei Universitäten und zahlreiche
Forschungsinstitute
> Vielfältige Unternehmenslandschaft
> Attraktives Wohnumfeld
> Zahlreiche Grünflächen, Natur- und Landschaftsschutzgebiete, u. a. im Grunewald

Berlin Districts Charlottenburg-Wilmersdorf
Where Tradition Meets Innovation
This is the district of choice for companies looking to acquire
a high-end address for their business. Kurfürstendamm Boulevard and its side streets are a prime location for retailers
offering upscale goods. The area is also highly popular with
lawyers, accountants and film and advertising companies.
The diverse mix of residential, commercial and cultural
space found here is fostered by the Arbeitsgemeinschaft City,
a business network of companies and professionals active in
the area often referred to as “City West.”
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TOP SECTORS:
· Tourism
· Retail
· Information and
communications
industries
· Cultural and creative
industries
· Healthcare industries
· High-quality services

Charlottenburg-Wilmersdorf is a magnet for tourism and
shopping, but it is also home to many revered and long-standing businesses, such as the Königliche Porzellan-Manufaktur
KPM (Berlin’s oldest porcelain studio) and family-owned operations, such as Bildgießerei Hermann Noack (a bronze casting
studio). The district also has leading manufacturing sites,
such as berlinbiotechpark, which offers an R&D and production-oriented infrastructure ideal for companies focusing on
life sciences. The Saatwinkler Damm, Schmargendorf and
Helmholtzstraße industrial parks and the grounds of the former
Reemtsma cigarette factory on Mecklenburgische Straße are
further production-oriented sites.
LOCATION BENEFITS AT A GLANCE:

> Outstanding infrastructure with a well-developed transportation network
> Prestigious retail and commercial locations
> Highly qualified potential labor force
> Unique cultural and educational opportunities
> Campus Charlottenburg: two universities and many
research institutions
> Diverse corporate landscape
> Attractive residential environment
> Numerous parks and nature reserves, such as parts of
Grunewald Forest

Kant-Dreieck | Kant-Triangle
© Cay Dobberke / Verlag Der Tagesspiegel

berlinbiotechpark
© Berlin Partner / FritschFoto
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Berliner Bezirke Charlottenburg-Wilmersdorf

Ernst-Reuter-Platz © Berlin Partner / FritschFoto

HOCHSCHULEN
UND INSTITUTE:
· bbw Hochschule
· Fraunhofer FOKUS
· Fraunhofer IPK
· Heinrich-Hertz-Institut
· Hochschule der
populären Künste
· MATHEON
· Physikalisch-Technische Bundesanstalt
· SRH Hochschule
Berlin
· Telekom Innovation
Laboratories
· Technische Universität Berlin
· Universität der
Künste Berlin

Universität der Künste Berlin | The Berlin
University of the Arts © KHMM

Wissenschaft und Forschung eng vernetzt
Der Campus Charlottenburg bietet mit seinem Miteinander von
renommierten Universitäten, Hochschulen, Forschungsinstituten
der Fraunhofer-Gesellschaft und Firmen ein innovatives Umfeld für junge, technologienahe Unternehmen: Die Gründungsaktivität ist hoch, Schwerpunkte liegen in Informations- und
Kommunikationstechnologie, Mobilität und Dienstleistungen.
Die Technische Universität (TU) Berlin gehört zu den größten
technischen Hochschulen in Deutschland. Sie ist die einzige
Universität in der Region, die den stark nachgefragten Nachwuchs in den Ingenieurwissenschaften ausbildet. An der TU
Berlin und der Universität der Künste (UdK) Berlin als einer der
größten und vielseitigsten künstlerischen Hochschulen der
Welt studieren derzeit rund 35.000 junge Menschen – davon
sind 20 % aus dem Ausland. Mit insgesamt 9.000 Beschäftigten
in Forschung, Lehre und Verwaltung zählen die beiden Hochschulen auch zu den größten Arbeitgebern im Bezirk.
Auf dem Campus finden sich zahlreiche Beispiele für gelungene
Kooperationen von Wissenschaft und Wirtschaft: So eröffnete
die Deutsche Telekom als An-Institut der TU Berlin 2005 die
Telekom Innovation Laboratories. In den „T-labs“ werden neuartige Dienste und Lösungen für Kommunikationstechnologie
entwickelt, mehrere Spin-offs entstanden bereits. Anstöße für
transdisziplinäre Zusammenarbeit von Wissenschaftlern verschiedenster Fachgebiete bietet die Hybrid-Plattform, eine
Netzwerk- und Kooperationsplattform von TU und UdK. Im
Schnitt gründen sich allein an der TU 20 Unternehmen pro Jahr
aus. Diese Gründungen sind ein Innovationsmotor für die
Berliner Wirtschaft und werden systematisch gefördert, u. a.
durch den Gründungsservice der Universitäten. Auch das Charlottenburger Innovations-Centrum CHIC richtet sich als Teil
des Campus Charlottenburg an Gründerinnen und Gründer
sowie junge innovative bzw. kreative Unternehmen mit forschungsorientierter Ausrichtung. Ein weiteres Angebot für
Existenzgründerinnen im Bezirk ist das Unternehmerinnenund Gründerinnenzentrum Charlottenburg-Wilmersdorf UCW.
WEITERE INFORMATIONEN:

www.charlottenburg-wilmersdorf.de | www.agcity.de |
www.campus-charlottenburg.org | www.berlinbiotechpark.de |
www.izbm.de/6.html | www.ucw-berlin.de

Berlin Districts Charlottenburg-Wilmersdorf

TU Berlin
© TU Berlin / Dahl
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Produktionstechnisches Zentrum | Center for
Production Technology © PTZ / Bernd Bresien

Well-networked Science and R&D
The area known as “Campus Charlottenburg” is home to
leading universities, Fraunhofer research institutes and
innovative businesses. It provides a fertile environment for
young, tech-oriented companies and is a breeding ground
for startups with a focus on ICT, mobility and services.
Technische Universität Berlin is one of Germany’s largest
science universities. It is the only university in the region
that trains highly sought-after experts in the rapidly emerging
field of engineering sciences. Approximately 35,000 students
– 20% of whom are foreigners – are currently enrolled at
TU Berlin and Berlin University of the Arts (UdK), one of the
world’s largest and most multifaceted art universities. With
a combined total of 9,000 employees active in research,
teaching and administration, these two institutions are
among the largest employers in the district.
Many examples of successful partnerships between science
and industry can be found at Campus Charlottenburg. For
example, in 2005, Deutsche Telekom established its Telekom
Innovation Laboratories as a private research institute
affiliated with TU Berlin. “T-labs” develop state-of-the-art
communications technology services and solutions, some of
which have already led to spin-off companies. Hybrid Plattform, a network initiative of the TU Berlin and UdK, supports
interdisciplinary projects between scientists in different
fields. On average, 20 new companies form each year at the
TU alone. These startups drive innovation in Berlin-based
industry and receive systematic support from the universities’ startup centers. The Charlottenburger Innovations-Centrum (CHIC), which is also part of Campus Charlottenburg,
focuses on entrepreneurs as well as on young, innovative
and creative R&D companies. An organization known as the
Unternehmerinnen und Gründerinnenzentrum Charlottenburg-Wilmersdorf UCW is a group working to foster female
entrepreneurs in the district.

MORE INFORMATION:

www.charlottenburg-wilmersdorf.de | www.agcity.de |
www.campus-charlottenburg.org | www.berlinbiotechpark.de |
www.izbm.de/6.html | www.ucw-berlin.de

UNIVERSITIES
AND INSTITUTES:
· bbw University of
Applied Arts
· Fraunhofer FOKUS
· Fraunhofer IPK
· Heinrich Hertz
Institute
· hdpk Hochschule der
populären Künste
· MATHEON
· Physikalisch-Technische Bundesanstalt
· SRH University Berlin
· Telekom Innovation
Laboratories
· TU Berlin
· UdK Berlin
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Berliner Bezirke Charlottenburg-Wilmersdorf

Zoologischer Garten | Berlin Zoological Garden
© visitBerlin / Scholvien

EVENTS IN
CHARLOTTENBURGWILMERSDORF
· DFB-Pokalfinale
· Berliner Philharmoniker in der
Waldbühne
· IFA
· Internationale Grüne
Woche
· Internationale
Tourismusbörse
· ISTAF
· Pyronale
· Innotrans
· Fest der Nationen
· Mittelstandsgespräche
· Designmeile Kantstraße

Kiez am Savignyplatz |
Savigny Platz district
© fotolia

Shopping, Sport und Sightseeing
Ein Rundgang durch Charlottenburg-Wilmersdorf führt vorbei an zahlreichen Sehenswürdigkeiten und touristischen
Highlights – von der größten Hohenzollernresidenz Berlins,
dem Schloss Charlottenburg mit seiner eindrucksvollen
barocken Gartenanlage, bis hin zum 2013 fertiggestellten
Waldorf Astoria am Breitscheidplatz. Das „Zoofenster“,
welches das Hotel beherbergt ist mit 118 Metern das derzeit höchste Gebäude der City West. Sein Turm bildet ein
Ensemble mit dem Turm des Hotels „Upper West“, das 2017
direkt neben dem Waldorf Astoria eröffnet wurde. Ein beliebtes Ausflugsziel ist der Grunewald, Opernliebhaber kommen
in der Deutschen Oper und in der Staatsoper im Schiller
Theater auf ihre Kosten, Cafés, Restaurants und kleine Geschäfte reihen sich am Ludwigkirch- und am Savignyplatz.
Gut wohnen lässt es sich den Villenkolonien Westend und
Grunewald oder in den bürgerlichen Wohnvierteln in
Schmargendorf oder rund um den Rüdesheimer Platz.
Pulsierender Mittelpunkt des Bezirks ist der Kurfürstendamm. Der 3,5 km lange Boulevard führt von Halensee bis
zur Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche und galt im geteilten
Berlin als „Schaufenster des Westens“. Hier finden sich exklusive Boutiquen, Restaurants, Kinos und Bühnen wie Theater
und Komödie am Kurfürstendamm oder die Schaubühne am
Lehniner Platz. Der Zoologische Garten mit seinem Aquarium
ist der älteste Zoo Deutschlands und gilt als artenreichster
der Welt.
Das Olympiastadion, für die Olympischen Sommerspiele
1936 erbaut, ist die sportliche Heimat des Fußballbundesligisten Hertha BSC. Es ist heute nicht nur Austragungsort
großer Sportevents wie ISTAF oder DFB-Pokalfinale, sondern
zusammen mit der Waldbühne auch eine Konzertbühne für
internationale Größen der Musikwelt.
WUSSTEN SIE SCHON …

> … dass der Teufelsberg im Grunewald mit 120,1 m Berlins
höchster Berg ist?
> … dass die Wilmersdorfer Ahmadiyya-Moschee die älteste
bestehende Moschee Deutschlands ist?

Berlin Districts Charlottenburg-Wilmersdorf
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Waldbühne | Waldbühne open air stage
© visitBerlin

Shopping, Sports and Sightseeing
A tour of Charlottenburg-Wilmersdorf will take you to countless sights and tourist attractions. The district is home to
Berlin’s largest Hohenzollern residence, Charlottenburg Palace,
with its impressive Baroque gardens. The Waldorf Astoria
Hotel at Breitscheidplatz was completed in 2013 and is now
the tallest building in Berlin’s western city. The “Zoofenster”
which makes up part of the hotel is currently the tallest building in City West at 118 meters. Its tower forms an ensemble
with the “Upper West” hotel’s tower, which opened in 2017.
The Grunewald Forest is a popular recreational destination.
Opera lovers will enjoy the Deutsche Oper and the Staatsoper
at the Schiller Theater. There are a number of popular cafés,
restaurants and small shops lining the squares at Ludwigkirchplatz and Savignyplatz. Some of the most sought-after
residential areas are the “villa districts” in the Westend and
Grunewald neighborhoods, as well as in the middle-class
neighborhoods in Schmargendorf and around Rüdesheimer
Platz.
The heart of the district is Kurfürstendamm, a 3.5-km boulevard
that leads from Halensee Lake to the Kaiser Wilhelm Memorial
Church and known during the Cold War era as the “Showcase
of the West.” Here, visitors find exclusive boutiques, restaurants,
cinemas and theaters, including the Theater und Komödie
am Kurfürstendamm and the Schaubühne on Lehniner Platz.
Berlin’s Zoological Gardens and Aquarium are the oldest in
Germany and home to a world-leading number of species.
The Olympic Stadium, built for the 1936 Summer Olympic
Games, is the home of the first-division soccer team Hertha
BSC. Today, it also acts as a host venue for sporting events
such as the ISTAF. It is also a concert venue – along with the
adjacent Waldbühne – for the biggest names on the
international music scene.
DID YOU KNOW …

> … that, at 120.1 meters, the Teufelsberg in Grunewald
Forest is Berlin’s highest mountain?
> … that the Berlin Mosque in Wilmersdorf is the oldest
mosque in Germany?

EVENTS IN
CHARLOTTENBURGWILMERSDORF
· DFB Cup Final
· Berlin Philharmonic
at the Waldbühne
· IFA
· International Green
Week
· ITB Berlin
· ISTAF
· Pyronale fireworks
championship
· InnoTrans
· All Nations Festival
· Mittelstandsgespräche (Forum
for medium-sized
businesses)
· Design Mile Kantstraße
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Berliner Bezirke Friedrichshain-Kreuzberg

Oberbaumbrücke | Oberbaum Bridge
© Berlin Partner / FTB-Werbefotografie

Friedrichshain-Kreuzberg
Kreativ, vielfältig und international
Creative, Diverse and Multicultural
Friedrichshain-Kreuzberg liegt im Herzen Berlins. Früher waren die
beiden ehemaligen Arbeiterbezirke Friedrichshain und Kreuzberg
durch die Berliner Mauer getrennt. Heute bilden sie zusammen Berlins
flächenmäßig kleinsten und jüngsten Bezirk.

ZAHLEN & FAKTEN:
Fläche in ha:
2.041
Einwohner: 278.393
Unternehmen: 17.838
Gründungen : 4.032

2 ORTSTEILE:
· Friedrichshain
· Kreuzberg

In Friedrichshain-Kreuzberg treffen Menschen aus rund
120 Nationen zusammen. Kulturvielfalt, Wandel und Lebendigkeit sind hier überall zu spüren. Immer mehr Besucherinnen und Besucher zieht es in den dicht besiedelten
Innenstadtbezirk Berlins. Vor allem bei jungen Menschen
ist Friedrichshain-Kreuzberg mit seinen vielfältigen künstlerischen und kulturellen Angeboten gefragt: Die Clubund Kneipenszene des Bezirks ist weltweit bekannt.
Attraktive Gewerbeflächen bietet vor allem der Spreeraum,
das Gebiet zwischen Ostbahnhof und Ostkreuz in zentraler
Lage an der Spree mit einer guten Verkehrsanbindung.
Große, international agierende Firmen wie BASF, Universal
Music, MTV, Mercedes- Benz Vertrieb Deutschland, Coca-Cola
und Zalando haben sich hier angesiedelt.

WEITERE INFORMATIONEN:

www.wirtschaftsfoerderung-friedrichshain-kreuzberg.de |
www.fk-unternehmerverein.de

Berlin Districts Friedrichshain-Kreuzberg

15

Oberbaum City, Lichthof 5 © HVB-Immobilien,
Wikimedia Commons, lizensiert unter CC
BY-SA 3.0

East Side Gallery
© Berlin Partner / FritschFoto

Mercedes-Benz Arena
© Anschutz Entertainment GmbH

Friedrichshain-Kreuzberg is located in the heart of Berlin. The two
former working-class districts of Friedrichshain and Kreuzberg were
once separated by the Berlin Wall. Today, they represent the smallest
and youngest district in the capital.
Friedrichshain-Kreuzberg is home to people from roughly
120 different countries. The area radiates an atmosphere
of cultural diversity, creative energy and constant transformation. An increasing number of visitors feel the magnetic
pull of this vibrant and densely populated area in downtown
Berlin. Above all, Friedrichshain-Kreuzberg’s multifaceted
artistic and cultural landscape attracts young people who
also come to experience its world-famous club and bar
scene.
The “Spreeraum” area between Ostbahnhof and Ostkreuz
offers attractive commercial spaces in a central location
along the Spree River with excellent transport connections.
The area is already home to major global corporations,
including BASF, Universal Music, MTV, Mercedes-Benz Sales &
Marketing Germany, Coca-Cola and Zalando.

MORE INFORMATION:

www.wirtschaftsfoerderung-friedrichshain-kreuzberg.de |
www.fk-unternehmerverein.de

FACTS & FIGURES:
Area / hectares: 2,041
Residents:
278,393
Companies:
17,838
New Businesses: 4,032

2 SUB-DISTRICTS:
· Friedrichshain
· Kreuzberg
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Berliner Bezirke Friedrichshain-Kreuzberg

Rainmaking Loft
© Rainmaking Loft

WICHTIGSTE
BRANCHEN:
· Kreativwirtschaft
· Medien, Informations- und Kommunikationstechnologie
· Dienstleistungen
· Hotellerie und
Gastronomie

Ein Bezirk im Wandel – zwischen Tradition und Innovation,
Start-ups und Industrie
Friedrichshain-Kreuzberg wird geprägt durch eine Mischung
von neu angesiedelten, meist jungen Firmen und Traditionsunternehmen wie das Elektroakustik-Unternehmen
Holmberg, das Kommunikationsunternehmen DeTeWe und
die Bundesdruckerei. Traditionell mit dem Bezirk verbunden
sind die Axel Springer AG und „die tageszeitung“ (taz), die im
traditionsreichen Berliner Zeitungsviertel in der Südlichen
Friedrichstadt ansässig sind. Ein lokales Netzwerk für die
Wirtschaft im Bezirk ist der Friedrichshain-Kreuzberger Unternehmerverein: Mit zahlreichen Veranstaltungen im Jahr informiert er über Aktivitäten im Bezirk und fördert den
Austausch zwischen Unternehmen.
Im Fokus: Kreativwirtschaft
Die für Berlin typischen Gewerbehöfe mit ihrer Mischung
von Arbeitsstätten und Wohngebäuden sind in Friedrichshain-Kreuzberg besonders häufig zu finden. Hier haben sich
neben traditionellem Handwerk zunehmend junge,
innovative Start-ups niedergelassen. Von Vorteil ist dabei die
Nähe zu vielfältigen künstlerischen und kulturellen
Angeboten im Kiez, die ein spannendes Umfeld für Firmen
aus Medien, Werbung, Mode und Musik schaffen. Auch viele
Künstlerinnen und Künstler zieht es hierher. Innovative, flexible und vernetzte Coworking-Spaces wie das Betahaus in
Kreuzberg sind Treffpunkt der Berliner Start-up-Szene.
Friedrichshain-Kreuzberg besitzt aufgrund seiner verdichteten Stadtstruktur zwar kaum gewerbliche Bauflächen, jedoch zahlreiche eingestreute Standorte, die in ihrer Summe
von gesamtstädtischer Bedeutung sind. So entsteht in der
Südlichen Friedrichstadt um das Gelände des ehemaligen
Kreuzberger Blumengroßmarkts und neben dem Jüdischen
Museum ein neues Quartier. Das Gebiet rund um den Moritzplatz wurde in den vergangenen Jahren bereits durch das
Aufbau Haus zu einem Zentrum für Kunst, Kultur und
Kreativwirtschaft.

Berlin Districts Friedrichshain-Kreuzberg
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Heeresbäckerei | Army Bakery
© Beek100, Wikimedia Commons, lizensiert unter CC BY-SA 3.0

A District in Transformation – Between Tradition and
Innovation, Startups and Heavy Industry
The Friedrichshain-Kreuzberg landscape is shaped by a
vibrant mixture of young and old. Here, innovative startups operate alongside major players, such as Holmberg
(electro-acoustics), DeTeWe (communications) and the
Federal Printing Press (Bundesdruckerei). Other giants with
longstanding roots in the area include Axel Springer AG and
the tageszeitung (taz), both of which are headquartered in
Berlin’s historical newspaper district in the southern section
of Friedrichstadt. The district’s business network – known
as the Friedrichshain-Kreuzberger Unternehmerverein –
organizes events throughout the year to foster networking
and information exchange.
Focus: The Creative Industries
Friedrichshain-Kreuzberg is well-known for its many “Gewerbehöfe,” those typical Berlin complexes that offer a productive
mixture of work site and residential space. In addition to
traditional trades, an increasing number of young and innovative startups have relocated to these complexes where
they benefit from a proximity to the district’s multifaceted
artistic and cultural landscape. It’s an exciting environment
that is especially attractive to companies active in media,
advertising, fashion and music. An increasing number of
artists are also moving to the area. Innovative and flexible
co-working spaces, such as the Betahaus in Kreuzberg,
function as major gathering points for networking among
members of the startup scene.
Although Friedrichshain-Kreuzberg’s dense urban structure
leaves little room for large-scale commercial construction,
its many interspersed locations continue to have a significant impact on Berlin’s development. For example, the area
between the Jewish Museum and the former Kreuzberg
Wholesale Flower Market is becoming a new district. The
area around Moritzplatz, which is home to the pioneering
Aufbau Haus, has also emerged as a focal point for art,
culture and the creative industries.

TOP SECTORS:
· Creative industries
· Media and ICT
· Services
· Hotels and
gastronomy
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Berliner Bezirke Friedrichshain-Kreuzberg

Mediaspree, Osthafen
© Berlin Partner / Fritschfoto

HOCHSCHULEN:
· Berliner Technische
Kunsthochschule
– Hochschule für
Gestaltung
· design akademie
berlin Hochschule für
Kommunikation und
Design GmbH
· ESMOD BERLIN Internationale Kunsthochschule für Mode
· Mediadesign Hochschule für Design
und Informatik GmbH
· Steinbeis Hochschule
Berlin GmbH

Medien, IT, Mode und Musik aus Berlin
Vom traditionellen Druckerei- und Verlagsstandort hat sich
Friedrichshain-Kreuzberg zum Medienzentrum weiterentwickelt. Film- und Fernsehproduktionen entstehen in der
Fernsehwerft, einem Neubau am Berliner Osthafen. Tradition
und Moderne verbinden sich auch im Büro- und Geschäftsquartier Oberbaum City: In modernen Büros haben sich auf
dem Gelände der ehemaligen Osram- bzw. Narva-Lampenfabrik zahlreiche IT-Unternehmen niedergelassen. Markantes
Wahrzeichen ist der Lichtturm, ein Hochhaus mit mehrgeschossigem Glasaufsatz für Lichtinstallationen.
In ehemaligen Industriegebäuden am Spreeufer hat sich die
Musikwirtschaft etabliert: Als erstes zog Universal Music im
Jahr 2002 in das historische Eierkühlhaus nahe der
Oberbaumbrücke. Zwei Jahre später richtete sich MTV mit
seiner Zentrale im benachbarten Lagergebäude ein. Die Nähe
zu den Großen der Branche macht den Bezirk auch für viele
kleinere Musikfirmen und Verlage interessant.
Am Osthafen befindet sich ebenfalls ein Ausstellungszentrum für große internationale Modemarken. Zusammen mit
einem 2010 eröffneten Neubau bietet es auf ca. 15.000 m²
Showrooms mit Spreeblick. Im ehemaligen Postgüterbahnhof am Gleisdreieck findet u. a. die internationale Modemesse Premium statt. In Kreuzberg befindet sich außerdem die
international renommierte ESMOD Kunsthochschule für Mode.
STANDORTVORTEILE AUF EINEN BLICK:

> Attraktive Spreelage, hohe Gewerbehofdichte
und charakteristische Kiezstrukturen
> Einzigartige Mischung von Start-ups
und Traditionsunternehmen
> Ausgeprägte und breitgefächerte kreative Szene
> Sitz von Unternehmen der Kreativwirtschaft wie Zalando,
MTV, Universal Music
> Mercedes- Benz Arena –
Europas modernste Mehrzweckhalle
> Jüngster Bezirk: 2/3 der Einwohner sind jünger als 45 Jahre
> Kulturelle Vielfalt: international bekannte Museen und
Theater, Schmelztiegel von Menschen aus 120 Nationen

Berlin Districts Friedrichshain-Kreuzberg
Made in Berlin: Media, IT, Fashion and Music
Friedrichshain-Kreuzberg has developed from a historic location for printing presses and publishers to a highly modern
media center. Film and television productions are made in
the Fernsehwerft, a new building at Berlin’s Osthafen. Tradition and modernity are also united in the Oberbaum City
office and business district. Many IT companies have chosen
to locate in the modern offices on the premises of the former
Osram and Narva light bulb factories. A distinctive city landmark is also located there: Lichtturm, a skyscraper with a
multi-storey glass construction for light installations.
The music industry has also established itself in the former
industrial buildings on the banks of the Spree. Universal Music
was the pioneer: it relocated to the historical Eierkühlhaus
(egg cooling plant) next to the Oberbaum Bridge in 2002.
Two years later, MTV set up its headquarters in the warehouse
next door. The proximity to major players in the industry has
made this district a top location for many smaller music
companies and publishers.
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UNIVERSITIES:
· BTK – University of
Applied Sciences
· design akademie
berlin Hochschule für
Kommunikation und
Design GmbH
· ESMOD BERLIN International University
of Art for Fashion
· Mediadesign Hochschule für Design
und Informatik GmbH
· Steinbeis University
Berlin

A venue for major international fashion brands, is also located
at Osthafen. Together with a new construction completed in
2010, it now offers approximately 15,000 m² of showrooms
with a view onto the Spree. Premium, the international
fashion trade fair, takes place in the historical postal depot
at Gleisdreieck. ESMOD University for Fashion, an address
with an international reputation, is also located in
Kreuzberg.
LOCATION BENEFITS AT A GLANCE:

>A
 ttractive location on the Spree River, high density of
business complexes, unique neighborhood structures
>D
 istinctive mixture of startups and long-standing
companies
> Highly developed, multifaceted creative scene
>H
 eadquarters of the creative industry, including Zalando,
MTV and Universal Music
>M
 ercedes-Benz Arena – Europe’s most modern multifunctional venue
> Y oungest Berlin district: two-thirds of the residents are
under 45 years old
>C
 ultural diversity: internationally renowned museums and
theaters, melting pot for people from 120 countries

Betahaus
© Dan Taylor

Universal Music
© Berlin Partner / FritschFoto
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Berliner Bezirke Friedrichshain-Kreuzberg

Karneval der Kulturen | Carnival of Cultures
© KdK / Daniel Incoronato

EVENTS IN
FRIEDRICHSHAINKREUZBERG:
· Bergmannstraßenfest – Kreuzberg
jazzt!
· Internationales
Berliner Bierfestival
· Karneval der
Kulturen
· Modemesse
PREMIUM
· Open Air Gallery

Volkspark Friedrichshain
© visitBerlin / Koschel

Angesagt und multikulturell
Friedrichshain-Kreuzberg ist einer der lebendigsten Bezirke
Berlins. Jedes Jahr zu Pfingsten zieht die bunte Straßenparade
des Karnevals der Kulturen durch Kreuzberg. Zum Einkaufsbummel lädt die Bergmannstraße ein: Hier gibt es Trödel und
Antiquitäten, Feinkost und Bio-Produkte und neben der Markthalle IX in der Eisenbahnstraße auch eine der letzten Berliner
Markthallen. Als Kreuzberger Institution in Sachen Currywurst
gilt der Imbiss „Curry 36“ am Mehringdamm. Eine große Auswahl an Mode aus Berlin findet man rund um den Boxhagener
Platz.
Erholung im Grünen bieten der Volkspark Friedrichshain
mit dem Märchenbrunnen, Berlins älteste kommunale
Grünanlage, sowie der Viktoriapark am Kreuzberg mit
seinem markanten, künstlich angelegten Wasserfall.
Breit gefächert ist auch die Museumslandschaft: Der MartinGropius-Bau gehört zu den bekanntesten Ausstellungshäusern in Deutschland. Kunst aus Berlin widmet sich die
Berlinische Galerie. Das Deutsche Technikmuseum gewährt
spannende Einblicke in die Kulturgeschichte der Technik.
Zwei Jahrtausende deutsch-jüdischer Geschichte sind im
Jüdischen Museum Berlin zu erleben. Das Computerspielemuseum lockt mit medialen Inszenierungen zur Kulturgeschichte von Games. Am Checkpoint Charlie informieren die
„Blackbox Kalter Krieg“ und das Mauermuseum über die
Geschichte der Berliner Mauer. Das längste erhaltene Stück
der Berliner Mauer selbst steht an der Mühlenstraße: Die
„East Side Gallery“.
WUSSTEN SIE SCHON …

> … dass das 1907 eröffnete Kino Moviemento in Kreuzberg
das älteste noch betriebene Kino Deutschlands ist?
> … dass es sich bei der Karl-Marx-Allee (ehemals Stalinallee)
in Friedrichshain um Europas längstes zusammenhängendes Baudenkmal handelt?
> … dass die Wiege der Computertechnik in Kreuzberg liegt?
In der Methfesselstraße 7 entwickelte Konrad Zuse 1941
den weltweit ersten funktionsfähigen Computer

Berlin Districts Friedrichshain-Kreuzberg

Deutsches Technikmuseum Berlin | German
Museum of Technology Berlin © SDTB / C. Kirchner
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Bergmannstraßenfest  | Bergmannstraße Festival © visitBerlin / Scholvien

Trendy and Multicultural
Friedrichshain-Kreuzberg is one of the liveliest districts in
Berlin. Every year at Pentecost, the colorful Carnival of
Cultures street parade dances its way through Kreuzberg.
Bergmannstraße is a popular shopping lane with its flea
markets, antique shops, gourmet and organic food and one
of the last market halls in Berlin – Kreuzberg’s other market
hall is the “Markthalle IX” on Eisenbahnstraße. Fans of the
Berlin specialty known as “Currywurst” flock to Curry 36,
a longstanding Kreuzberg institution on Mehringdamm.
Boxhagener Platz is the place to find a wide range of fashion
made in Berlin. Volkspark Friedrichshain, home of the
famous Fairy Tale Fountain, provides rest and recreation in
Berlin’s oldest municipal park, and Victoria Park on Mount
Kreuzberg is famous for its striking artificial waterfall.
The district is also home to a number of leading museums:
Martin Gropius Bau is one of the most famous exhibition
halls in Germany; the Berlinische Galerie is devoted to art
from Berlin; the Deutsches Technikmuseum Berlin focuses on
technology and transport and provides an exciting view of
the cultural history of technology; two thousand years of
German-Jewish history can be experienced at the Jewish
Museum Berlin. The Computerspielemuseum attracts visitors
with media presentations on the cultural history of games.
At Checkpoint Charlie, the “Cold War Black Box” and the Wall
Museum inform visitors about the history of the Berlin Wall.
Located on Mühlenstraße, along the Spree River, the East
Side Gallery is the longest existing piece of the Berlin Wall.

DID YOU KNOW …

> … that Kino Moviemento in Kreuzberg, opened in 1907,
is the oldest active movie theater in Germany?
> … that Karl-Marx-Allee (formerly Stalinallee) in Friedrichshain is the longest contiguous architectural monument
in Europe?
> … that the birthplace of computer technology is in
Kreuzberg? At Methfesselstraße 7, Konrad Zuse
developed the world’s first functional computer in 1941

EVENTS IN
FRIEDRICHSHAINKREUZBERG
· Bergmannstraße
Festival – Kreuzberg
Plays Jazz!
· International Berlin
Beer Festival
· Carnival of Cultures
· PREMIUM fashion
trade fair
· Open Air Gallery
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Berliner Bezirke Lichtenberg

Victoriastadt
© Brunner

Lichtenberg
Zwischen Tradition und Moderne
Between Tradition and Modernity
Von der Barnimer Feldmark im Norden über die Großsiedlung Hohenschönhausen und die Victoriastadt am Ostkreuz bis hin zum geschichtsträchtigen Karlshorst im Süden – Lichtenberg ist grün, lebendig, kinderund familienfreundlich.

ZAHLEN & FAKTEN:
Fläche in ha:
5.212
Einwohner: 275.142
Unternehmen: 7.545
Gründungen: 1.862

In Lichtenberg trifft großstädtisches Flair in citynahen Lagen
auf dörfliche Idylle am Stadtrand. Der Bezirk ist ein historisch gewachsener Industriestandort mit mehreren ursprünglichen und modernen Gewerbezentren. Davon zeugt beispielsweise die Herzbergstraße mit großen, teils denkmalgeschützten Industriegebäuden. Wo die Firma Siemens & Halske 1872
eine Produktionsstätte errichtete, befinden sich heute weltweit agierende Unternehmen ebenso wie das größte asiatische Handelszentrum in Berlin. Moderne Gewerbehöfe wie
der econopark Plauener Straße knüpfen an die industrielle
Tradition des Bezirks an. Insgesamt verfügt Lichtenberg
über rund 400 ha Gewerbegebiete. Eines davon ist „Berlin
eastside“: Das größte Gewerbeareal Berlins erstreckt sich
entlang der Bezirksgrenze zu Marzahn-Hellersdorf.
Heute prägen vor allem kleine und mittlere Unternehmen
aus Handel, Handwerk und Dienstleistung die Wirtschaftsstruktur – über 7.500 zählt der Bezirk. Unter ihnen finden
sich innovative und exportorientierte Industrie- und Technologieunternehmen der Metallverarbeitung, des Werkzeug-, Geräte und Fahrzeugbaus, der Elektrotechnik sowie
Druckereien, Lebensmittelhersteller und industrienahe
Dienstleister.

Berlin Districts Lichtenberg
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Neubaukomplex | new building complex
© Fotolia

Rathaus Lichtenberg | Lichtenberg City Hall
© Pressestelle BA Lichtenberg

Rummelsburger Bucht | Rummelsburg Bay
© Brechel

From the Barnimer Feldmark Regional Park in the north and the
Hohenschönhausen housing developments in the east to historical
Karlshorst in the south, Lichtenberg is a vibrant and green district
ideal for children and families.
Lichtenberg combines the metropolitan flair of urban Berlin
with idyllic village life on the outskirts of the city. The district
is an historical industrial site that grew over time to include
several traditional and modern commercial centers. For
example, global corporations and the largest Asian trading
center in Berlin now occupy the spot where Siemens & Halske
once erected a production facility in 1872. Modern business
complexes such as the econopark Plauener Straße carry on
the district’s industrial tradition. Lichtenberg has a total of
more than 400 hectares of commercial space. One such site
is “Berlin eastside,” the largest industrial park in Berlin,
which Lichtenberg shares with the district of MarzahnHellersdorf.
Today, the economic structure of Lichtenberg is influenced
by over 7,500 small and medium-sized companies active
in commerce, services and craft industries. These include
innovative, export-oriented industrial and tech companies in
the fields of metalworking, tool and device manufacturing,
automotive and electrical engineering as well as printing
houses, food producers and industry-related service
providers.

FACTS & FIGURES:
Area / hectares: 5,212
Residents:
275,142
Companies:
7,545
New Businesses: 1,862

24

Berliner Bezirke Lichtenberg

Storkower Bogen
© Centermanagement Storkower Bogen

WICHTIGSTE
BRANCHEN:
· Metallverarbeitung
· Fahrzeug-, Geräteund Werkzeugbau
· Elektro- und Bahntechnik
· E-Commerce
Informations- und
Kommunikationstechnologie /
Kreativwirtschaft
· Lebensmittelindustrie
10 ORTSTEILE:
· Alt-Hohenschönhausen
· Falkenberg
· Fennpfuhl
· Friedrichsfelde
· Karlshorst
· Lichtenberg
· Malchow
· Neu-Hohenschönhausen
· Rummelsburg
· Wartenberg

Heizkraftwerk Klingenberg | Cogeneration
Power Plant Klingenberg © Holger Herschel

Berlin eastside
Auf dem Gebiet der beiden Bezirke Lichtenberg und MarzahnHellersdorf liegt das Gewerbeareal Berlin eastside – das
größte zusammenhängende Gewerbegebiet Berlins. Unter
dieser Dachmarke werden Aktivitäten zur Unterstützung der
wirtschaftlichen Entwicklung und des unternehmerischen
Handelns von beiden Bezirken abgestimmt und gemeinsam
gestaltet. Hier wird serviceorientierte Verwaltung gelebt. Die
beiden landeseigenen Gewerbegebiete Darßer Straße / Graaler
Weg und Pablo-Picasso-Straße zählen zu den „Zukunftsorten“
des Bezirks Lichtenberg. Sie bieten variabel teilbare Flächen
und Raum für Unternehmen des produzierenden Gewerbes
sowie unternehmensorientierte Dienstleistungen. Schnittstellen bestehen zu benachbarten Unternehmen des Gewerbegebiets Berliner Allee im Bezirk Pankow und des CleanTech
Business Parks in Marzahn-Hellersdorf, der ebenfalls zum
Gewerbeareal Berlin eastside gehört.
Traditionsstandort für Produktion und Dienstleistung
Die zehn Industrie- und Gewerbestandorte Lichtenbergs
bieten zusammen mit der ausgezeichneten Infrastruktur und
den guten Verkehrsverbindungen in die City wie ins Umland
Unternehmen eine ideale Basis für ihre Entwicklung.
STANDORTVORTEILE AUF EINEN BLICK:

> Citynähe und kurze Wege ins Umland
> Schnelle Anbindung an Autobahnen
> Über 400 ha gut erschlossene Gewerbegebiete
> Mischung aus Traditionsunternehmen, Hidden Champions,
spezialisierten Industriezulieferern sowie innovativen
Dienstleistungen und Handwerk
> Büroflächen für jeden Bedarf
> Vielfältiges Angebot an Wohnraum in unterschiedlichen
Lagen
> Kindertagesstätten und Schulen für jeden Anspruch
> Parks und Gärten, Natur- und Landschaftsschutzgebiete,
Europas größter Landschaftstierpark
> Sportforum und Olympiastützpunkt

Berlin Districts Lichtenberg
Berlin eastside
The Berlin eastside Industrial Park is the largest contiguous
commercial area in the city and straddles the border between
Lichtenberg and Marzahn-Hellersdorf. These two districts
work together under the “eastside” umbrella brand to foster
economic development and entrepreneurial activities in the
area. Their service-oriented approach to public administration comes to life here on a daily basis. The state-owned
business parks on Darßer Straße / Graaler Weg and PabloPicasso Straße are just two of the “Future Sites” (Zukunftsorte) in the district of Lichtenberg. They provide flexible and
subdividable commercial spaces ideal for business service
companies and production facilities. The park also enjoys
close ties to companies active at the neighboring Berliner
Allee Business Park in Pankow and the CleanTech Business
Park in Marzahn-Hellersdorf, which also forms part of the
Berlin eastside industrial park.
Traditional Location for Manufacturing and Services
Lichtenberg’s 10 industrial and business parks provide companies with an ideal starting point for expansion thanks to
their outstanding infrastructure and state-of-the-art transportation connections to the city and surrounding areas.

25

TOP SECTORS:
· Metalworking
· Automotive, device
and tool engineering
· Electrical and rail
road engineering
· eCommerce
ICT/ creative industry
· Food industry

10 SUB-DISTRICTS:
· Alt-Hohenschönhausen
· Falkenberg
· Fennpfuhl
· Friedrichsfelde
· Karlshorst
· Lichtenberg
· Malchow
· Neu-Hohenschönhausen
· Rummelsburg
· Wartenberg

LOCATION BENEFITS AT A GLANCE:

> Close to the city and the countryside
> Rapid access to highways
> Over 400 hectares of well-developed commercial real estate
> Mix of traditional companies, hidden champions, specialized service providers and innovative services and
trades
> Office space suited to all requirements
> Variety of residential spaces in different types of locations
> Daycare and schools to suit all needs
> Parks and gardens, nature and landscape preserves,
Europe’s largest landscaped zoo
> Sports forum and Olympic Training Center

Gewerbepark JOS037 | industrial park
© DQuadrat REAL ESTATE GmbH
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Berliner Bezirke Lichtenberg

Sportforum Berlin
© Sk@te, Wikimedia Commons, lizensiert unter CC BY-SA 3.0

HOCHSCHULEN
UND INSTITUTE:
· Bundesamt für
Strahlenschutz
· Bundesanstalt für
Arbeitsschutz und
Arbeitsmedizin
· H:G Hochschule für
Gesundheit & Sport,
Technik & Kunst GmbH
· Hochschule für
Technik und Wirtschaft
Berlin
· Hochschule für Wirtschaft und Recht
Berlin
· Katholische Hochschule für Sozialwesen Berlin
· Leibniz-Institut für
Zoo- und Wildtierforschung

Das Gewerbegebiet Pablo-Picasso-Str. ist neuer Standort der
Industriewäscherei Greif Berlin GmbH & Co. KG - der modernsten Textilwäscherei Deutschlands in 4. Generation. Die Kohleschleifleisten der PanTrac GmbH aus dem Gewerbegebiet Herzbergstraße setzen Lokomotiven und Straßenbahnen rund um
den Globus unter Strom. Die Indira-Gandhi-Straße beheimatet die traditionsreiche Berliner- Kindl- Schultheiss-Brauerei
und den BVG-Busbetriebshof. Die Zeitungen von morgen
liefert BVZ Berliner Zeitungsdruck, eine der modernsten und
renommiertesten Zeitungsdruckereien Deutschlands, mit Sitz
am alten Wasserwerk in Lichtenberg. Der Standort Herzbergstraße mit über 800 Unternehmen wird durch ein Gebietsmanagement bei seiner nachhaltigen Entwicklung unterstützt.
Moderne Dienstleistungs- und Handwerksunternehmen sowie
Kreative haben an der industriell geprägten Hauptstraße entlang der Rummelsburger Bucht ihren Standort gefunden. Das
Gebiet Blockdammweg / Köpenicker Chaussee mit Bahn- und
Wasserstraßenanschluss ist ideal für Unternehmen aus der
Umwelttechnik, Ver- und Entsorgung. Als Informations- und
Kommunikationsplattform hat sich das Unternehmensportal
Lichtenberg UPL etabliert: Es bietet neben der Firmendatenbank eine Gewerbeimmobilienbörse sowie Netzwerktreffen an
und informiert aktiv, zum Beispiel über Ausschreibungen und
Veranstaltungen im Bezirk und Wichtiges zum Wirtschaftsstandort. Das Bezirksamt lädt die ansässigen Betriebe einmal
im Jahr zu einem besonderen Unternehmerabend ein. Ein
weiteres lokales Forum ist der Wirtschaftskreis Hohenschönhausen-Lichtenberg, der mit Veranstaltungen den Austausch
zwischen Unternehmen fördert.
Impulse für die Wirtschaft kommen auch von den vier Hochschulen im Bezirk, darunter die Hochschule für Wirtschaft
und Recht Berlin und Hochschule für Technik und Wirtschaft.
In gemeinsamen Veranstaltungen und Kooperationsprojekten mit Lichtenberger Unternehmen werden Themen wie
Nachwuchssicherung, Innovationen und Wissenstransfer
angepackt.

WEITERE INFORMATIONEN:

www.berlin.de/ba-lichtenberg | www.upl-lichtenberg.de |
www.wkhl-berlin.de | www.berlin-eastside.de

Berlin Districts Lichtenberg

HTW Berlin, Campus HWR Lichtenberg
© HWR Lichtenberg
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BVZ-Druckerei
© Rainer Wichmann

The Pablo-Picasso-Straße industrial estate is the new location
of the industrial laundry company Greif Berlin GmbH & Co. KG
– the most modern fourth-generation textile laundry service
in Germany. At the Herzbergstraße Industrial Park, PanTrac
GmbH produces the carbon contact strips that connect locomotives and trams around the world to their power supply.
Indira-Gandhi Straße is home to the venerable Berliner-KindlSchultheiss brewery as well as a bus depot for the city’s public
transportation system. The company that delivers tomorrow’s
newspapers, BVZ Berliner Zeitungsdruck, is one of the most
modern and famous newspaper printing houses in Germany.
It is headquartered close to the old waterworks building in
Lichtenberg. The Herzbergstraße Industrial Park is home to
over 800 businesses, and an area management organization
supports its sustainable development.
Modern service providers, craft businesses and creative companies are located along the historically industrial main street
that runs parallel to Rummelsburger Bucht, a bay on the
Spree River. With rail and waterway access, the Blockdammweg / Köpenicker Chaussee area is perfect for companies in
the environmental engineering, utility and disposal sectors.
Lichtenberg UPL is a popular information and communication
platform: it offers a business database, a commercial real
estate exchange and networking gatherings and actively
informs users of calls for tenders and events in the district.
Each year, the district administration invites the local companies to a special evening for entrepreneurs. The Wirtschaftskreis Hohenschönhausen-Lichtenberg is another local business
task force that organizes events to promote exchange among
companies.
The district’s four universities, which include the Hochschule
für Wirtschaft und Recht Berlin (HWR) and the Hochschule für
Technik und Wirtschaft Berlin (HTW), also help to drive the
economy. In joint events and collaborative projects with companies in Lichtenberg, the university tackles topics such as
innovation, knowledge transfer and fostering young talent.
MORE INFORMATION:

www.berlin.de/ba-lichtenberg/derbezirk/index.en.html |
www.upl-lichtenberg.de | www.wkhl-berlin.de |
www.berlin-eastside.de

UNIVERSITIES
AND INSTITUTIONS:
· Federal Office for
Radiation Protection
· Federal Institute for
Occupational Safety
and Health
· H:G Hochschule für
Gesundheit & Sport,
Technik & Kunst
GmbH
· Hochschule für
Technik und Wirtschaft HTW Berlin
· Berlin School of
Economics and Law
· Catholic University
of Applied Sciences
Berlin
· Leibniz Institute for
Zoo and Wildlife
Research

28

Berliner Bezirke Lichtenberg

Eingangstor des Dong-Xuan-Centers | Entrance
to Dong-Xuan Center © Sascha Rudolph

EVENTS IN
LICHTENBERG:
· Deutsch-Russische
Festtage
· Deutsches Kinderund JugendtheaterTreffen „Augenblick
mal!“
· Eisbaden im
Orankesee
· KinderUni Lichtenberg
· Feste am 1. Mai
· Großveranstaltungen
im Sportforum Berlin
· Tierparkfeste

Schloss Friedrichsfelde im Tierpark
Animal park at Friedrichsfelde Palace © Olm

Ein Bezirk der Gegensätze
Großsiedlungen und Gründerzeitflair, Landwirtschaft und
Industriedenkmale, Townhouses an der Rummelsburger Bucht
und Basartreiben im Dong-Xuan-Center – Lichtenberg hat viele
Gesichter. Im Westen des Bezirks liegt die Victoriastadt, auch
bekannt als Kaskelkiez, einst das Milieu des Berliner Karikaturisten Heinrich Zille. Auf den Straßen und in den Hinterhöfen
des alten Arbeiterviertels fand er die Motive für seine Bilder,
die den Alltag der einfachen Leute zeigen. Seither hat sich das
Aussehen des Kiezes stark gewandelt: Die schmucken Gründerzeithäuser sind saniert, hier fühlen sich Familien mit Kindern
wohl. Unübersehbar ist das Wahrzeichen des Kiezes, der Schrotkugelturm, in dem bis 1939 Bleikugeln gegossen wurden.
In Lichtenberg haben viele ehemalige vietnamesische DDRVertragsarbeiter eine neue Heimat gefunden. Fernöstliche
Einkaufswelten sind in der Lichtenberger Herzbergstraße zu
erleben: Mit dem Dong-Xuan-Center entstand ein asiatisches
Kultur- und Handelszentrum in sechs Großmarkthallen, das
sich zum Touristenmagneten entwickelt.
In bester Wasserlage verbindet die Rummelsburger Bucht Alt
und Neu: Auf ehemaligen Gewerbe- und Industriearealen entstand ein neues, gehobenes Wohnquartier. Natur und Erholung
bieten der Orankesee mit dem Strandbad und der Tierpark
Friedrichsfelde mit großzügigen Freianlagen, Tierhäusern und
dem Schloss. Auf der Trabrennbahn Karlshorst finden das ganze Jahr über Pferderennen statt, mit dem Kulturfest „DeutschRussische Festtage“ ist sie außerdem ein gern besuchter Veranstaltungsort. Ein Kleinod der klassischen Moderne im Bezirk
ist das Mies-van-der-Rohe-Haus in Alt-Hohenschönhausen.
Die Forschungs- und Gedenkstätte Normannenstraße in der
ehemaligen Zentrale des Ministeriums für Staatssicherheit
und die Gedenkstätte Hohenschönhausen im ehemaligen
Stasi-Gefängnis erinnern an die jüngere deutsche Geschichte.

WUSSTEN SIE SCHON …

> … dass die Amalien-Orgel in Karlshorst die älteste erhaltene Orgel Berlins ist?
> … dass Markennamen wie AGFA oder PERLON hier ihren
Ursprung haben?

Berlin Districts Lichtenberg

Island-Pferde-WM auf der Trabrennbahn Karlshorst | Icelandic Horse World Championships
2013 at Trabrennbahn Karlshorst © Hartl
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Buddy Bär vor dem Rathaus Lichtenberg | Buddy
Bear in front of the Lichtenberg City Hall
© Pressestelle BA Lichtenberg

A District of Contrasts
Lichtenberg has many faces and features: modern housing developments stand next to 19th century homes, farmsteads next
to industrial landmarks, and Rummelsburger Bucht townhouses next to the bustling atmosphere of the Dong-Xuan Center.
In the early 20th century, the Victoriastadt area in the west –
also known as the “Kaskelkiez” – provided the inspiration for
the work of Berlin caricaturist Heinrich Zille. He took many of
the motifs for his often humorous illustrations from the streets
and inner courtyards of this old working class district. The
neighborhood has changed dramatically since then: the elegant Wilhelminian buildings have been refurbished and are
now home to families with children. The neighborhood’s unmistakable landmark is the Schrotkugelturm Tower, which
was used for casting lead bullets until 1939.
Many of the Vietnamese workers who came to East Germany
during the Cold War found a new home in Lichtenberg. Asian
shopping paradises have sprung up on Herzbergstraße in
Lichtenberg: for example, the Dong-Xuan Center is an Asian
cultural and trade center that occupies six large market halls
and is now a magnet for tourists.
The Rummelsburger Bucht is a prominent waterside location
that combines the old with the new: for example, a modern,
high-end residential area was built on former commercial and
industrial land here. Orankesee Lake offers nature, relaxation
and a swimming area, and the Tierpark Friedrichsfelde zoo has
extensive recreational spaces, animal exhibition halls and a
palace. Horse races are held all year round at the Trabrennbahn
Karlshorst, which also hosts the popular German-Russian
Festival. The Mies-van-der-Rohe House in Alt-Hohenschönhausen is a treasure of Classical Modernism. Reminders of
Germany’s recent history can be found at the Stasi Museum
housed in the former GDR Ministry of National Security (Stasi)
headquarters on Normannenstraße and at the Hohenschönhausen Memorial in the former Stasi prison.
DID YOU KNOW …

> … that the Amalien-Orgel in Karlshorst is the oldest extant
organ in Berlin?
> … that the AGFA and PERLON brand names originated here?

EVENTS IN
LICHTENBERG:
· German-Russian
Festival
· “Augenblick mal!”
German theater
festival for children
and adolescents
· Orankesee Lake
Ice Swim
· KinderUni Lichtenberg
· May Day Party
· Major events at the
Sportforum Berlin
· Tierpark parties
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Ahrensfelder Terrassen
© Sascha Rudolph

Marzahn-Hellersdorf
Berlins beste Aussichten
Berlin’s Brightest Prospects
Wie kaum ein anderer Berliner Bezirk hat sich Marzahn-Hellersdorf
in den letzten Jahren gewandelt – zu einem Stadt- und Lebensraum,
der überraschend vielseitig, wirtschaftsstark, umwelt- und familienfreundlich ist.

ZAHLEN & FAKTEN:
Fläche in ha:
6.178
Einwohner: 259.373
Unternehmen: 7.564
Gründungen: 1.916

5 ORTSTEILE:
· Biesdorf
· Hellersdorf
· Kaulsdorf
· Mahlsdorf
· Marzahn

Jüngste Anzeichen dieses Wandels sind die Internationale
Gartenausstellung IGA Berlin, die 2017 im Erholungspark
Marzahn stattfindet, und der Aufbau des CleanTech
BusinessParks, der künftig Berlins größter Industriepark
speziell für produzierende Unternehmen aus dem Bereich
erneuerbare Energien sein wird. Gemeinsam mit dem Nachbarbezirk Lichtenberg verfügt Marzahn-Hellersdorf über das
größte zusammenhängende Gewerbeareal der Hauptstadt:
Berlin eastside mit mehr als 2.500 Unternehmen.
Von Vorteil sind neben dem Flächenangebot die gute Infrastruktur des Bezirks und die gute verkehrliche Anbindung an
die City und den Berliner Autobahnring. Marzahn-Hellersdorf
hat eine beachtliche Industrielandschaft und eine starke
Gesundheitswirtschaft, auch Handel und Dienstleistungen
sind gut vertreten.
Im Nordosten Berlins gelegen überzeugt Marzahn-Hellersdorf durch viel Grün und günstigen Wohnraum. Das schätzen
auch die 260.000 Einwohnerinnen und Einwohner des Bezirks,
darunter viele junge Familien.

Berlin Districts Marzahn-Hellersdorf
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Orientalischer Garten | Oriental Garden
© Berlin Partner / Hikade

Alte Postsäule Marzahn | Old Post Milestone
Marzahn© eKids

Knorr Bremse AG
© Knorr Bremse AG

Hardly any other Berlin district has developed as dynamically in the
past several years as Marzahn-Hellersdorf. Today, it is an urban space
and residential area that is surprisingly diverse, economically strong
and both environmentally and family-friendly.
The signs of this dynamic transformation are the International Garden Exhibition IGA BERLIN, due to take place at the Erholungspark Marzahn, and the completion of the CleanTech
Business Park, which as a result, has become the city’s largest
industrial park for manufacturing companies in the renewable energies sector. Together with the neighboring district
of Lichtenberg, Marzahn-Hellersdorf also possesses the
largest continuous commercial area in the capital: “Berlin
eastside” is home to over 2,500 companies.
In addition to its large selection of available commercial
space, the district’s other advantages include its good infrastructure and transport links to downtown Berlin and the
surrounding highway known as the “Berliner Ring”. MarzahnHellersdorf has a positively developing industrial landscape
and a strong healthcare industry, as well as plenty of retail
stores and services.
With its affordable housing and green recreational areas,
Berlin’s northeastern district of Marzahn-Hellersdorf is a
great place to live and work; just any of the approximately
260,000 residents, which include many young families.

FACTS & FIGURES:
Area / hectares: 6,178
Residents:
259,373
Companies:
7,564
New Businesses: 1,916

5 SUB-DISTRICTS:
· Biesdorf
· Hellersdorf
· Kaulsdorf
· Mahlsdorf
· Marzahn
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CleanTech Business Park
© CBP Berlin-Marzahn

WICHTIGSTE
BRANCHEN:
· Bildung
· Handel
· Industrie / verarbeitendes Gewerbe
· Produktionsnahe
Dienstleistungen
· Gesundheitswirtschaft

Gewerbepark der ORCO-GSG | ORCO-GSG
Industrial Park © ba mh

Standort für Zukunftstechnologien
Marzahn-Hellersdorf bietet ein attraktives Umfeld für Unternehmen aus den Bereichen Industrie, Clean Technologies, verarbeitendes Gewerbe, Bildung, Handel und Gesundheit. Rund
7.200 Firmen, darunter Flexim, Harry-Brot, hmp HeidenhainMicroprint, Scansonic, Knorr-Bremse, Niles Werkzeugmaschinen,
sind im Bezirk aktiv und gut untereinander vernetzt, beispielsweise durch den Marzahn-Hellersdorfer Wirtschaftskreis.
Unternehmen, vor allem aus produktionsgeprägten Wirtschaftsbereichen, können in Marzahn-Hellersdorf auf ein
breites Immobilien- und Gewerbeflächenangebot zurückgreifen. In Berlin eastside sind auf rund 1.200 ha Fläche
Firmen aus unterschiedlichen Branchen ansässig. Das Angebot reicht vom voll erschlossenen Grundstück über multifunktionale Gewerberäume bis hin zu modernen Logistikund Büroflächen. Der Bezirk besitzt über rund 210 ha ausgewiesene Industrie- und Gewerbeflächen, davon sind etwa
100 ha am Markt verfügbar – in Berlin hat Marzahn-Hellersdorf damit die zweithöchste am Markt verfügbare Fläche.
Über zwei Drittel der Flächen sind Bestandteil des Entwicklungskonzepts für den produktionsgeprägten Bereich. Im
Bezirk befinden sich u. a. 14 Gewerbeparks, wie der ORCOGSG Gewerbepark Wolfener Straße, der Gewerbepark Georg
Knorr und das Gewerbegebiet MARZAHN impuls der DOBA
Vermietung und Service GmbH.
Hier wird Zukunft produziert: Mit dem CleanTech BusinessPark Berlin-Marzahn entsteht in den kommenden Jahren
auf 90 ha ein branchenoptimierter Industrie- und Gewerbepark für erneuerbare Energien, eine der Schlüsselindustrien
Berlins. Der Park ist speziell auf produktionsorientierte Unternehmen aus den Branchen Windkraft, Biomasse, Biokraftstoffe, Solarenergie, Batterieproduktion, Wassertechnologien,
Recycling und Entsorgung, emissionsarme Kraftwerke sowie
Technologien zu CO2-Abscheidung ausgerichtet.

Berlin Districts Marzahn-Hellersdorf
Home to Cutting-Edge Technology
Marzahn-Hellersdorf provides an attractive environment
for companies in the industrial, clean-tech, manufacturing,
education, retail and healthcare sectors. Roughly 7,200 enterprises, including Flexim, Harry-Brot, hmp Heidenhain-Microprint, Scansonic, Knorr-Bremse and Niles Werkzeugmaschinen,
operate in the district and benefit from close network ties via
organizations such as the Marzahn-Hellersdorfer Wirtschaftskreis business council.
Companies in manufacturing-based industries in particular
can choose from a wide array of real estate and commercial
space. Businesses from various sectors currently occupy
around 1,200 hectares of Berlin eastside. It offers everything
from fully developed properties and multi-functional industrial space to modern logistics and office space. The district
contains roughly 210 hectares of manufacturing and industrial-zoned area, about 100 hectares of which is currently
available to companies, making Marzahn-Hellersdorf the
district with the second-highest amount of available property
in Berlin. Over two-thirds of the area falls under the city’s
development plan for manufacturing-based indus-tries. The
district boasts 14 industrial parks, including the ORCO-GSG
Industrial Park Wolfener Straße, the Georg Knorr Industrial
Park and the MARZAHN impuls Industrial Park managed by
DOBA Vermietung und Service GmbH.
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TOP SECTORS:
· Education and
training
· Retailing
· Industry / Manufacturing
· Production-related
services
· Healthcare industries

The future is being created in Marzahn-Hellersdorf. For example, the CleanTech Business Park Berlin-Marzahn is currently
under construction on 90 hectares of land: it is set to become
a leading industrial and commercial park optimally suited for
companies in the renewable energies sector, one of Berlin’s
key industries. The park is intended primarily for manufacturing-based companies working in the following sectors:
wind power, biomass, biofuels, solar energy, battery production, water technologies, recycling and waste disposal, lowemission power plants and CO2 elimination technologies.

MARZAHN impuls
© DOBA Vermietung und Service GmbH

Helene-Weigel-Platz
© ba mh
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EASTGATE Berlin
© ece

Zudem ist eine Kernzone für die Errichtung von Störfallanlagen nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz ausgewiesen,
dies ermöglicht nahezu sämtliche industriellen Produktionsprozesse. Die Flächen stehen ab sofort zum Verkauf.
Das „EASTGATE Berlin“ ist mit 32.000 m² Verkaufsfläche und
150 Geschäften das größte Einkaufszentrum im Osten Berlins.
Die „Helle Mitte“ bildet das Zentrum Hellersdorfs mit vielen
Geschäften, Ärzten, Restaurants, Cafés und einem Kino. Das
„BergWerk Berlin“ in Hellersdorf ist Europas größter Indoorund erster Erlebniskletterpark. Mit dem Unfallkrankenhaus
Berlin (UKB), einem hoch spezialisierten klinischen Zentrum
zur Behandlung Schwerkranker und Schwerverletzter, der
Augenklinik Marzahn und dem Vivantes-Klinikum Hellersdorf
sind im Bezirk drei bedeutende Einrichtungen der Berliner Gesundheitswirtschaft ansässig. Eine zentrale Ausbildungsstätte in den Bereichen Soziale Arbeit, Gesundheit sowie Erziehung und Bildung im Kindesalter ist seit über 100 Jahren die
Alice-Salomon-Hochschule Berlin in Hellersdorf.

STANDORTVORTEILE AUF EINEN BLICK:

> Berlin eastside: große Industrie- und Gewerbeflächen
> CleanTech BusinessPark: Berlins größtes Industriegebiet
(90 ha) in der Vermarktung
> 14 Gewerbeparks mit modernen Logistik- und Büroflächen
> Gute Verkehrsanbindung in die City und ins Umland Berlins
> Hohe Lebensqualität mit Wohnraum für jeden Geschmack
> Aktive Firmennetzwerke
> Medizinische Spitzenversorgung
> Vielfältige Freizeit- und Ausflugsmöglichkeiten: Wuhletal,
Gärten der Welt, Gründerzeitmuseum, Marzahner Mühle,
Schloss Biesdorf und die „Marzahner Dörfer“ Kaulsdorf,
Biesdorf und Mahlsdorf
WEITERE INFORMATIONEN:

www.wirtschaftsfoerderung-mh.de | www.mhwk.de |
www.ash-berlin.eu | www.ukb.de | www.cleantechpark.de |
www.berlin-eastside.de

Berlin Districts Marzahn-Hellersdorf

Unfallkrankenhaus Berlin | Trauma Hospital Berlin
© Unfallkrankenhaus Berlin

A core area has been designated for the construction of a
treatment plant for hazardous materials in line with the
Federal Emissions Control Act, which will make it possible
to pursue nearly all industrial manufacturing processes.
The spaces are now available for purchase.
Boasting 150 stores and a sales area of 32,000 m², EASTGATE
Berlin is the largest shopping center in the city’s eastern
section. With its many shops, doctors’ offices, restaurants,
cafes and cinema, “Helle Mitte” is the center of Hellersdorf.
The “BergWerk Berlin” in Hellersdorf is Europe’s largest indoor climbing facility and first recreational climbing park.
The district is home to three institutions of key importance
to Berlin’s healthcare industries: the Unfallkrankenhaus
Berlin (UKB), a highly specialized clinical center for treating
the critically ill and severely injured, the Augenklinik Marzahn
ophthalmic clinic and Vivantes-Klinikum Hellersdorf. For more
than 100 years, Hellersdorf’s Alice Salomon University of
Applied Sciences has been a highly important training center
for social work, healthcare and early childhood education.
LOCATION BENEFITS AT A GLANCE:

> Berlin eastside: large industrial and commercial areas
> CleanTech Business Park: Berlin’s largest industrial space
(90 ha.) on the market
> 14 industrial parks with modern logistics and office space
> Good transport access to the city and the countryside
around Berlin
> High quality of life with housing to meet all needs
> Active company networks
> Premium medical care
> Wide range of recreational destinations: the Wuhletal,
Gardens of the World, Gründerzeitmuseum (Wilhelmine Era
Museum), Marzahn Mill, Schloss Biesdorf, and the
“Marzahn villages” of Kaulsdorf, Biesdorf and Mahlsdorf
MORE INFORMATION:

www.wirtschaftsfoerderung-mh.de | www.mhwk.de |
www.ash-berlin.eu | www.ukb.de | www.cleantechpark.de/en |
www.berlin-eastside.de
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Gärten der Welt | Gardens of the World
© Ole Bader

EVENTS IN MARZAHNHELLERSDORF:
· Alt-Marzahner
Erntefest
· Berliner Highland
Games
· Kirschblütenfest
„Gärten der Welt“
· Kunst- und Keramikmarkt KulturGut
Marzahn

Bockwindmühle Marzahn | Post Mill Marzahn
© E. Weigel

Wohnen mit Blick ins Grüne
Marzahn-Hellersdorf ist vielen vor allem durch die typischen
DDR-Plattenbaugroßsiedlungen bekannt. Doch der Bezirk bietet weit mehr: Zunehmend attraktiv wird Marzahn-Hellersdorf
für Familien, denn hier am grünen Stadtrand Berlin gibt es
viel und günstigen Wohnraum – ob in den inzwischen längst
sanierten, modernisierten und begrünten Plattenbauten oder
in den ausgedehnten Einfamilienhausgebieten in Mahlsdorf,
Kaulsdorf und Biesdorf.
Inmitten von Hochhäusern überrascht das restaurierte Ensemble des alten Angerdorfs Marzahn mit Kirche, Museum
und Windmühle, einer Rekonstruktion der ersten Marzahner
Mühle von 1815. Die Marzahner Bockwindmühle ist heute
ein produzierendes Museum, wo neben Führungen und
Schau-Mahlen auch Hochzeiten stattfinden. Europas größte
zusammenhängende Sammlung von Möbeln und mechanischen Musikinstrumenten aus der Zeit um 1900 beherbergt
das Gründerzeitmuseum im Gutshaus Mahlsdorf.
Nur eine halbe Stunde vom Berliner Stadtzentrum entfernt
erstreckt sich im Wuhletal eine weitläufige Parklandschaft,
die einzigartige Einblicke in Gartenkulturen aus aller Welt
gibt: die „Gärten der Welt“. Den Anfang machte im Jahr 2000
der Chinesische Garten, der größte Europas. Es gibt mittlerweile neun verschiedene Themengärten – vom Stauden- und
Renaissancegarten bis hin zur Pflanzen- und Gartenwelt
Asiens und des Vorderen Orients. Im Jahr 2017 findet hier
auch die Internationale Gartenausstellung IGA Berlin statt,
die sich der Zukunft von urbanem Grün widmen wird. Das
Wuhletal selbst bildet den größten zusammenhängenden
Grüngürtel Berlins – Natur in der Stadt lässt sich hier bestens
entlang des 17,5 km langen Wuhletal-Wanderwegs zwischen
Ahrensfelde und Köpenick erleben.
WUSSTEN SIE SCHON …

> … dass man im Teehaus des Chinesischen Gartens an einer
originial chinesischen Teezeremonie teilnehmen kann?
> … dass die „lauteste Platte“ die Musikfabrik ORWOhaus ist
mit rund um die Uhr bespielbaren Proberäumen?
>…d
 ass die 70 Meter hohe „degewo-Skywalk Marzahner
Promenade“ eine überwältigende Aussicht über Berlin
und Umgebung bietet und der Zugang kostenfrei ist?

Berlin Districts Marzahn-Hellersdorf

Schloss Biesdorf | Biesdorf Palace
© Sascha Rudolph

Life with a View to Nature
Marzahn-Hellersdorf is often best known for its prefab East
German housing developments. Yet the district offers much
more: Marzahn-Hellersdorf is becoming increasingly attractive to families, who are able to find affordable housing here
at Berlin’s green periphery – whether in the recently renovated, modernized and greened blocks of prefab apartments or
in the flourishing detached-house neighborhoods of Mahlsdorf, Kaulsdorf, and Biesdorf.
Nestled among the high-rise buildings, the old village of
Marzahn provides a nice surprise with its restored ensemble
of church, museum and Bockwindmühle, a reconstruction of
Marzahn’s first mill from 1815. The windmill is now a manufacturing museum that offers tours and demonstrations and
has even become a popular site for weddings. Europe’s largest
intact collection of furniture and mechanical musical instruments from the turn of the 20th century is housed at the
Gründerzeitmuseum in Mahlsdorf Manor.
Only 30 minutes from the center of Berlin, the “Gardens of
the World” complex extends along Marzahn’s Wuhletal valley,
providing a unique insight into horticulture from all over the
world. It opened in 2000 with the Chinese Garden, the largest
of its kind in Europe. There are now nine themed gardens –
from perennial and Renaissance gardens to plant and garden
landscapes from Asia and the Middle East. In 2017, the site
will host the international garden exhibition, IGA Berlin,
which is dedicated to the future of green urban spaces. The
Wuhletal itself forms the city’s largest contiguous greenbelt,
where a 17.5-km long hiking path connecting Ahrensfelde
and Köpenick offers Berliners a fine opportunity to experience
nature in the city.
DID YOU KNOW …

> … that visitors to the Tea House in the Chinese Garden can
participate in an original Chinese tea ceremony?
> … that the ORWOhaus musical collective located in a
prefab high-rise has rehearsal/recording studios available 24/7?
> … t hat the 70-meter high “degewo-Skywalk Marzahner
Promenade” offers a phenomenal view over Berlin
and its surrounding area – and it’s free of charge?

37

Pyramide
© Sascha Rudolph

EVENTS IN MARZAHNHELLERSDORF:
· Old Marzahn Harvest
Festival
· Berlin Highland
Games
· “Gardens of the
World” Cherry
Blossom Festival
· KulturGut Marzahn
art and ceramics
market
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Brandenburger Tor | Brandenburg Gate
© Berlin Partner / Scholvien

Mitte
Der Regierungsbezirk Berlins
Berlin’s Government District
Der Bezirk Mitte im Zentrum Berlins ist Dreh- und Angelpunkt der
Metropole und nimmt als Regierungsstandort eine wichtige Stellung
unter den Berliner Bezirken ein.

ZAHLEN & FAKTEN:
Fläche in ha:
3.947
Einwohner: 363.236
Unternehmen: 24.542
Gründungen: 7.324

6 ORTSTEILE:
· Gesundbrunnen
· Hansaviertel
· Mitte
· Moabit
· Tiergarten
· Wedding

Von Berlin-Mitte aus werden Berlin und Deutschland regiert
und verwaltet, entsprechend konzentrieren sich hier landesund bundesweite Einrichtungen. Die Nähe zur Politik ist
ebenso attraktiv für Unternehmen, Banken und Interessenverbände wie für Hotellerie und Gastronomie. Mitte ist Heimat
vieler junger, kreativer, innovativer Unternehmen: Die Informations- und Kommunikationstechnologie sowie die
Medien- und Werbebranche sind insbesondere in der schnell
wachsenden Start-up-Szene zahlreich vertreten und bilden
einen dynamischen und bedeutenden Wirtschaftssektor.
Die Dichte an Hochschulen und Forschungsinstituten in Mitte,
darunter die Humboldt-Universität zu Berlin als eine der
beiden Berliner Eliteuniversitäten, bietet für Kooperationen
zwischen Wirtschaft und Wissenschaft eine hervorragende
Basis. Mit der zentralen Lage innerhalb Berlins, exzellenter
ÖPNV-Anbindung, dem Hauptbahnhof und dem Westhafen
hat Mitte eine ideale Verkehrsinfrastruktur für die Ansiedlung
von Unternehmen. Mitte bildet zugleich das touristische
Zentrum Berlins mit Sehenswürdigkeiten wie dem Brandenburger Tor, dem Parlaments- und Regierungsviertel, der
Museumsinsel, dem Potsdamer Platz, den Hackeschen Höfen
und dem Gendarmenmarkt.

Berlin Districts Mitte
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Berliner Rathaus | Berlin City Hall
© Berlin Partner / FTB-Werbefotografie

Westhafen
© Berlin Partner / FritschFoto

Quadriga mit Reichstagskuppel | Quadriga
and Reichstag dome © Berlin Partner / FTBWerbefotografie

Mitte is at the very center of Berlin – both literally and figuratively.
Its special role as the site of Germany‘s federal government makes it
one of the city’s most important districts.
The governments of Berlin and Germany are located in the
district of Mitte, which makes it home to a large number of
state and federal institutions. Indeed, proximity to key policymakers means that Mitte is highly attractive to businesses,
banks, lobby groups, hotels and restaurants. Many young,
creative and innovative companies are also located in the
district. The ICT, media and advertising industries are especially well-represented in Mitte’s rapidly expanding startup scene
and have created a dynamic and important business sector.
The large number of universities and research institutes in
Mitte – including Humboldt-Universität, one of Berlin’s two
elite universities – provides an outstanding basis for partnerships between industry and science. Mitte profits from its
downtown location as well as from excellent public transportation connections and the presence of the Berlin Hauptbahnhof train station and the port of Westhafen, all of which
make it ideal for investment and new business development.
Mitte is also the center of Berlin tourism, with sights such
as the Brandenburg Gate, the parliament and government
district, Museum Island, Potsdamer Platz, Hackesche Höfe
and Gendarmenmarkt.

FACTS & FIGURES:
Area / hectares: 3,947
Residents:
363,236
Companies:
24,542
New Businesses: 7,324

6 SUB-DISTRICTS:
· Gesundbrunnen
· Hansaviertel
· Mitte
· Moabit
· Tiergarten
· Wedding
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Peter-Behrens-Halle auf dem TPH-Gelände |
Peter Behrens hall on TPH premises
© TU-Pressestelle / Böck

WICHTIGSTE
BRANCHEN:
· Medien- und Kreativwirtschaft
· Informations- und
Kommunikationstechnologie
· Dienstleistungen
· Gesundheitswirtschaft
· Industrie

LASERLINE Gebäude | LASERLINE headquarters
© LASERLINE Digitales Druckzentrum
Bucec & Co. Berlin KG

Industrie und Innovation
In Mitte liegen die Anfänge der Berliner Industriegeschichte:
Direkt an der Spree befindet sich das Industrie- und Gewerbegebiet Moabit, Berlins größtes innerstädtisches Industrieareal.
Wo einst Dampfturbinen und Generatoren für die Stromerzeugung entstanden, fertigt Siemens heute Gasturbinen. Vom
Westhafen mit dem Berliner Großmarkt bis in den Ortsteil
Wedding hinein befinden sich viele Gewerbehöfe mit kleinen
und mittleren Betrieben, vor allem aus den Branchen Mobilität
und Logistik, Produktion und Maschinenbau sowie Informations- und Kommunikationstechnologie. Firmen vor Ort haben
sich zum Unternehmensnetzwerk Moabit e. V. zusammengeschlossen. Eine weitere Netzwerkplattform ist der Wirtschaftskreis Mitte e. V.
Tradition und Zukunft vereint der Technologie-Park Humboldthain, Nachfolger des ersten deutschen Gründerzentrums BIG,
auf einer ehemaligen AEG-Produktionsstätte. Durch die ansässigen produktions- und technologieorientierten Unternehmen, wie z. B. TAKATA, Pierburg, SPECS Surface Nano
Analysis und LASERLINE, verbunden mit Wissenschaftseinrichtungen, wie dem Fraunhofer IZM und den Instituten der
Technischen Universität Berlin auf dem Campus Wedding, und
einer wachsenden Zahl von Start-ups ist hier ein HightechWirtschafts- und Wissenschaftsstandort entstanden, wo innovative Produkte, Verfahren und Dienstleistungen entwickelt
und hergestellt werden. Zudem ist der Technologie-Park Humboldthain mit den beiden Fernsehsendern Deutsche Welle
und Alex Offener Kanal Berlin auch ein Standort für Medien.
Der Innenstadtbezirk Mitte ist seit einigen Jahren Spitzenreiter
beim Gründungsgeschehen, das vor allem vom Dienstleistungssektor dominiert wird. Mit 7.324 Gründungen (Quelle: Gründerindex 2014) entfällt 2014 auf Mitte etwa jede sechste Unternehmensgründung. Ein neuer Campus für Start-ups und junge Technologieunternehmen ist die „Factory“ auf einem alten
Brauereigelände in der Rheinsberger Straße. Direkt an der
Spree entstand bis 1990 mit dem Focus Teleport ein modernes
Dienstleistungszentrum der Computer- und Elektronikbranche.
Ein weiteres zentrales Zukunftsgebiet der Stadt erstreckt sich
rund um die Heidestraße – für Unternehmen attraktiv durch
die Nähe zum Hauptbahnhof und zur Kunst- und Kulturlandschaft im Umfeld des Hamburger Bahnhofs.

Berlin Districts Mitte
Industry and Innovation
Mitte is also the cradle of Berlin’s industrial history. The
largest inner-city industrial area in Berlin is located along
the Spree River in Moabit, and today Siemens manufactures
gas turbines at a site where steam turbines and generators
for producing electricity were once built. From the wholesale
market at Westhafen to the area known as “Wedding,” the
district has many ideal sites for small and medium-sized companies, particularly those active in mobility, logistics, manufacturing, mechanical engineering and ICT. Local companies
have joined together to form business networks, including the
Unternehmensnetzwerk Moabit and the Wirtschaftskreis Mitte.
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TOP SECTORS:
· Media and creative
industries
· Information and
communication
technology
· Services
· Healthcare industries
· Manufacturing

Industrial tradition and future-oriented innovation meet at
the Technologie-Park Humboldthain (TPH) located on a former
AEG manufacturing site. The TPH is the successor of BIG,
Germany’s first business incubator. The site has emerged as
a high-tech location for business and science and is home to
a growing number of startup companies developing and manufacturing innovative products, processes and services. Among
the companies active here are TAKATA, Pierburg, SPECS
Surface Nano Analysis and LASERLINE, as well as a number
of scientific institutes, such as the Fraunhofer IZM and the
institutes of the Wedding campus of Technische Universität
Berlin. TPH is also a media location and home to two television stations – Deutsche Welle TV and Alex Offener Kanal.
For years now, the inner-city district of Mitte has led the pack
in terms of startup activity, predominantly in the services
sector. According to the 2014 BBB-Gründerindex, a total of
7,324 new businesses founded means that around one in six
of the city’s new companies came to life in Berlin-Mitte. Most
recently, a complex for startups and young technology companies called “The Factory,” a new campus for startups and
young tech companies, is found on the grounds of an old
brewery on Rheinsberger Straße. The Focus Teleport, which
was completed in 1990 and sits directly on the Spree, is a
modern services center for the computer and electronics
sector. The centrally located business location along Heidestraße is also flourishing and continues to attract companies
due its proximity to Berlin’s Hauptbahnhof train station and
the cutting-edge cultural landscape surrounding the nearby
Hamburger Bahnhof Museum of Contemporary Art.

Focus Teleport © russavia, Wikimedia Commons,
lizensiert unter CC BY-SA 3.0

Hauptbahnhof | Berlin Central Station
© Berlin Partner / FritschFoto
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Humboldt-Universität zu Berlin
© Berlin Partner / FritschFoto

HOCHSCHULEN
UND INSTITUTE:
· Akademie der Künste
· Beuth Hochschule
für Technik Berlin
· Charité – Universitätsmedizin Berlin
· European School
of Management and
Technology
· Fraunhofer Institut
für Zuverlässigkeit
und Mikrointegration
· Hertie School of
Governance
· Hochschule für
Musik Hanns Eisler
· Humboldt-Universität zu Berlin
· Max-Planck-Institut
für Infektionsbiologie
· Robert Koch-Institut
· Technische Universität Berlin

Exzellente Forschung
Mitte verfügt über eine einzigartige Dichte von Wissenschaft
und Forschung. Die Humboldt-Universität mit ihrem repräsentativen Hauptgebäude am Standort Unter den Linden gehört
zu den elf Exzellenzuniversitäten Deutschlands. Auf dem traditionsreichen Campus Mitte haben Geistes- und Sozialwissenschaften, Wirtschaftswissenschaften und die Theologie ihren
Sitz; der Campus Nord, in direkter Nähe zur Charité – Universitätsmedizin Berlin, der größten Uniklinik Europas, umfasst
die Lebenswissenschaften. Im Umfeld von Weltmarktführern der
Pharmabranche wie Bayer Healthcare Pharmaceuticals, Pfizer
oder Sanofi und renommierten Instituten wie dem Robert KochInstitut und dem Max-Planck-Institut für Infektionsbiologie
haben sich viele kleinere Unternehmen der Gesundheitswirtschaft angesiedelt. Impulse für Wirtschaft und Industrie gibt
die Beuth Hochschule für Technik Berlin, die praxisnahe Lehre
mit anwendungsbezogener Forschung verbindet und das größte
ingenieurwissenschaftliche Studienangebot in der Region hat.
STANDORTVORTEILE AUF EINEN BLICK:

> Lage im Zentrum Berlins
> Politische Nähe: Parlaments- und Regierungsviertel
> Traditionsunternehmen und dynamische Start-up-Szene
> Innovationsstandort: Focus Teleport
und Technologie-Park Humboldthain
> Hohe Dichte von wissenschaftlichen Einrichtungen
> Flächenpotenzial in Moabit und Gesundbrunnen
> Hauptbahnhof und Westhafen: wichtiger Schienenverkehrsknotenpunkt und einer der größten deutschen Binnenhäfen
> Einmalige Kulturlandschaft, historische Sehenswürdigkeiten, optimale touristische Infrastruktur

WEITERE INFORMATIONEN:

www.berlin.de/ba-mitte | www.netzwerk-moabit.de |
www.tph-berlin.de | www.wirtschaftskreis-mitte.de |
www.hu-berlin.de | www.charite.de | www.orco-gsg.de

Berlin Districts Mitte

43

Beuth Hochschule für Technik Berlin, Haus Gauß |
Beuth University of Applied Sciences Berlin
© 2012 Beuth Hochschule, Pressestelle

Excellent research
Mitte features a unique concentration of science and research.
Humboldt-Universität is one of Germany’s eleven elite universities and has its prestigious main building directly on Unter
den Linden Boulevard. Steeped in tradition, Humboldt’s Mitte
campus is home to the Humanities, Social Sciences, Economics
and Theology departments. Humboldt’s Life Sciences department is located on the north campus, right next to Charité –
Universitätsmedizin Berlin, Europe’s largest university hospital. Many smaller life sciences companies are located in the
vicinity of Mitte’s global players in the pharmaceuticals sector
– which include Bayer Healthcare Pharmaceuticals, Pfizer and
Sanofi – and renowned institutes such as the Robert Koch
Institute and the Max Planck Institute for Infection Biology.
The Beuth University of Applied Sciences Berlin, which combines practical training with applied research while offering
the most comprehensive course of engineering studies found
in the region, provides a stimulus for business and industry.
LOCATION BENEFITS AT A GLANCE:

> Situated in the heart of Berlin
> Proximity to policymakers: parliament and government district
> Venerable companies and dynamic startup scene
> Innovative location: Focus Teleport and Technologie-Park
Humboldthain
> High concentration of scientific institutions
> Real estate potential in Moabit and Gesundbrunnen
> Berlin Central Station and Westhafen port: important rail
transport hub and one of the largest German inland ports
> Unique culture landscape, historical sights, optimal tourism infrastructure

MORE INFORMATION:

www.berlin.de/ba-mitte | www.netzwerk-moabit.de |
www.tph-berlin.de | www.wirtschaftskreis-mitte.de |
www.hu-berlin.de | www.charite.de/en/charite/ | www.orco-gsg.de

UNIVERSITIES
AND INSTITUTIONS:
· Berlin Academy of
the Arts
· Beuth University
of Applied Sciences
Berlin
· Charité – Universitätsmedizin Berlin
· European School
of Management and
Technology
· Fraunhofer Institute
for Reliability and
Microintegration
· Hertie School of
Governance
· Hanns Eisler School
of Music Berlin
· Humboldt-Universität zu Berlin
· Max Planck Institute
for Infection Biology
· Robert Koch Institute
· Technische Universität Berlin
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Nikolaiviertel
© Berlin Partner / FritschFoto

EVENTS IN MITTE:
· Berlinale
· Christopher Street
Day
· Classic Open Air
· Festival of Lights
· Mercedes-Benz
Fashion Week Berlin
· Berlin Health Week
· Berlin Music Week
· Silvesterparty am
Brandenburger Tor

Potsdamer Platz
© Berlin Partner / FritschFoto

Metropole und Kiez
Entlang der Prachtstraße Unter den Linden reihen sich die bekanntesten Sehenswürdigkeiten Berlins. Der Boulevard führt
vom Pariser Platz mit dem Brandenburger Tor, heute weltweit
Symbol für die deutsche Einheit, vorbei an Botschaften, dem
Bebelplatz mit der St.-Hedwigs-Kathedrale und der Staatsoper
Berlin, der Neuen Wache und dem Deutschen Historischen
Museum im Zeughaus bis zur Schlossbrücke. Von dort sind es
nur wenige Minuten zum UNESCO-Weltkulturerbe Museumsinsel Berlin und zum östlichen Stadtzentrum mit dem Alexanderplatz, Berliner Rathaus und Fernsehturm. Die Anfänge
Berlins liegen im Nikolaiviertel. Die Nikolaikirche, heute ein
Museum, ist der älteste erhaltene Kirchenbau der Stadt. Als
einer der schönsten Plätze Europas gilt der Gendarmenmarkt
mit dem Französischen und Deutschen Dom sowie dem Konzerthaus. In der Nähe pulsiert die Friedrichstraße, eine der
bekanntesten Geschäfts- und Einkaufsstraßen der Stadt.
Das Gebiet rund um die Alte und Neue Schönhauser Straße
hat sich seit der Berliner Wiedervereinigung zum Szenekiez
entwickelt. Rosenthaler Vorstadt und Scheunenviertel haben
heute eine lebendige Kneipen- und Kunstszene. Die Hackeschen
Höfe mit ihren restaurierten Jugendstilfassaden locken mit
Läden, Cafés, Restaurants, Galerien sowie Kino und Theater
viele Gäste an.
Oasen der Erholung sind der weitläufige Große Tiergarten
im Zentrum, aber auch Rehberge, Humboldthain und viele
weitere Parks und Grünanlagen sowie die Flussläufe von
Spree und Panke. Südlich des Tiergartens befinden sich zahlreiche Botschaften. Das international renommierte Gebäudeensemble, das Kulturforum, beherbergt die Neue Nationalgalerie, Philharmonie, Gemäldegalerie, Kunstgewerbemuseum
und Kunstbibliothek.
WUSSTEN SIE SCHON …

> … dass der Fernsehturm mit 368 m das höchste Bauwerk
Deutschlands ist?
> … dass die Eiergasse im Nikolaiviertel mit 16 m die
kürzeste Straße von Berlin ist?

Berlin Districts Mitte

Bode-Museum
© Berlin Partner / Scholvien
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Tiergarten mit Siegessäule | Tiergarten Park
with Victory Column © Berlin Partner / FTBWerbefotografie

Metropolis and “Kiez”
Many of Berlin’s best-known sights are found along Unter den
Linden, a stately boulevard that runs from Pariser Platz and
the Brandenburg Gate – that major global symbol of German
unity – past embassies, St. Hedwig’s Cathedral, the Staatsoper
Berlin on Bebelplatz Square and the German Historical Museum.
It crosses the Palace Bridge and Museum Island – a UNESCO
World Heritage Site – and continues on to Berlin City Hall, the
Fernsehturm (TV Tower) and ends at Alexanderplatz, the urban
center of eastern Berlin. The history of Berlin began in the area
known as the “Nikolaiviertel”. The Church of St. Nicholas, a
museum today, is the oldest extant church in Berlin. Gendarmenmarkt is one of Europe’s most beautiful squares and home
to the French Cathedral, German Cathedral and Konzerthaus.
Nearby, the vibrant Friedrichstraße is the most cosmopolitan
business and shopping mile in Berlin.
The reunification of Berlin marked the beginning of the transformation of the area around Alte and Neue Schönhauser
Straße into a trendy neighborhood. Today, the areas known
as Rosenthaler Vorstadt and Scheunenviertel feature a lively
art scene and pub culture. Tourists and Berlin residents alike
are drawn to the shops, cafés, restaurants, galleries, theaters
and cinemas at Hackesche Höfe, a series of interconnected
courtyards with a restored Art Nouveau façade.
The expansive Tiergarten Park is a recreational oasis in Mitte –
as are countless smaller parks and green patches in the district.
Strolling along the banks of the Spree and Panke rivers is also
a favorite pastime. Just south of Tiergarten Park one finds
numerous embassies. An important cultural center for Berlin
is the Kulturforum, which is home to the New National Gallery,
the Berlin Philharmonic, the Gemäldegalerie, the Museum of
Decorative Arts and the Berlin Art Library.
DID YOU KNOW …

> … that the Fernsehturm, with 368 meters, is Germany’s
tallest structure?
> … that 16-meter long Eiergasse in the Nikolaiviertel is
Berlin’s shortest street?

EVENTS IN MITTE:
· Berlinale (Berlin Film
Festival)
· Christopher Street
Day
· Classic Open Air
· Festival of Lights
· Mercedes-Benz
Fashion Week Berlin
· Berlin Health Week
· Berlin Music Week
· New Year’s Eve at the
Brandenburg Gate
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Gropius-Passagen © A. Savin, Wikimedia Commons,
lizensiert unter CC BY-SA 3.0

Neukölln
Bunte Vielfalt im Berliner Süden
Colorful Diversity in Southern Berlin
Neukölln ist ein Schmelztiegel der Kulturen. Bereits im 18. Jahrhundert
siedelten sich im ehemaligen Rixdorf entlang der heutigen Richardstraße Zuwanderer aus Böhmen an – heute leben im Bezirk Menschen
aus 160 Nationen.
Neukölln hat rund 328.000 Einwohnerinnen und Einwohner,
rund die Hälfte davon lebt im Ortsteil Neukölln, dem nördlichsten von insgesamt fünf Ortsteilen. Für sein städtepartnerschaftliches Engagement wurde der Bezirk mit dem Europapreis ausgezeichnet; vom Europarat erhielt er den Titel „Ort
der Vielfalt“.
ZAHLEN & FAKTEN:
Fläche in ha:
4.500
Einwohner: 328.062
Unternehmen: 10.000
Gründungen: 4.663

5 ORTSTEILE:
· Britz
· Buckow
· Gropiusstadt
· Neukölln
· Rudow

Neukölln gehört zu den wichtigsten Industriebezirken Berlins.
Diese Entwicklung ist vor allem auf die exponierte Lage mit
hervorragenden Wasser- und Schienenverbindungen zurückzuführen, die bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts geschaffen wurden. Zudem verfügt Neukölln über eine sehr
gute Infrastruktur mit schneller und direkter Anbindung an
den Flughafen Berlin Brandenburg über die Autobahn A 113,
die am Dreieck Neukölln beginnt und über Schönefeld zum
südlichen Berliner Ring führt.
Neukölln zeichnet sich durch Branchenvielfalt aus. In den
letzten Jahren erlebt die Kultur- und Kreativwirtschaft, die
sich vor allem im Norden des Bezirks, der auch „Kreuzkölln“
genannt wird, angesiedelt hat, einen Aufschwung.

Berlin Districts Neukölln
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Buntes Treiben am Herrmannplatz | Hustle and
bustle on Hermannplatz © Sascha Rudolph

Mitten in Neukölln | In the heart of Neukölln
© Sascha Rudolph

Britzer Garten
© Berlin Partner / FTB-Werbefotografie

Neukölln is a cultural melting pot. In the 18th century, immigrants
from Bohemia settled in the village of Rixdorf on today’s Richardstrasse.
Today, people from 160 countries live in the district.
Neukölln has roughly 328,000 residents, almost half of
whom live in the Neukölln sub-district, the northernmost
of the district’s five sub-districts. The district was awarded
the EU’s “Europapreis” for its commitment to spreading
the concept of European unity. The Council of Europe also
conferred the title “Place of Diversity” on Neukölln.
FACTS & FIGURES:

Neukölln is one of Berlin’s most important industrial
districts, a status that grew primarily out of the outstanding water and rail transport connections set up at the
beginning of the 20th century. Neukölln also reaps the
benefits of an excellent infrastructure, with a fast, direct
link to the Berlin Brandenburg Airport via highway A 113.
Beginning at the Neukölln interchange, this route runs
past Schönefeld all the way to the southern section of the
highway known as the “Berliner Ring.”
Neukölln is known for its diversity of industries. In the past
few years, the cultural and creative industry concentrated in
the northern part of the district, in the neighborhood called
“Kreuzkölln,” has experienced a renaissance.

Area / hectares: 4,500
Residents:
328.062
Companies:
10,000
New Businesses: 4.663

5 SUB-DISTRICTS:
· Britz
· Buckow
· Gropiusstadt
· Neukölln
· Rudow
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Hafen Neukölln mit Schleuse | Neukölln Harbor
with lock © regioconsult

WICHTIGSTE
BRANCHEN:
· Elektroindustrie
· Fahrzeugtechnik
· Maschinenbau
· Steuerungstechnik
· Lebens- und Genussmittel
· Chemisch-pharmazeutische Industrie
· Kreativwirtschaft
· Einzelhandel

Elektrodenfertigung bei BIOTRONIK | Electrode
manufacturing at BIOTRONIK
© BIOTRONIK SE & Co.KG

Breites Branchenspektrum
Den Gewerbe- und Industriestandort Neukölln kennzeichnen Traditionsunternehmen verschiedenster Sparten sowie
innovative und kreative Firmen. Mit BIOTRONIK, Mondeléz
International, Philipp Morris, PUK-WERKE und Viessmann
sind bedeutende Großunternehmen in Neukölln ansässig,
darüber hinaus gibt es eine Vielzahl kleiner und mittlerer
Unternehmen im Bezirk: Insgesamt sichern 10.000 Betriebe
rund 87.000 sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze in
Neukölln. Die Interessen der Unternehmen vertritt im Bezirk
das Unternehmensnetzwerk Neukölln-Südring e. V.
Nach einem tiefgreifenden Strukturwandel in den vergangenen Jahren sind die Unternehmen im Bezirk modern,
wettbewerbsfähig und leistungsstark aufgestellt. Klassische
Industriebetriebe sind mit Hightech-Unternehmen und
Dienstleistern vernetzt, reine Produktionsflächen wurden
in Standorte für Logistik und produktionsnahe Dienstleistungen umgewandelt. Durch die räumliche Nähe besteht
zudem eine enge Verbindung zum Wissenschafts- und
Technologiepark Berlin-Adlershof, wo Zukunftstechnologien
erforscht, entwickelt und vermarktet werden.
Traditionsbranchen wie Elektroindustrie, Fahrzeugtechnik,
Maschinenbau, Steuerungstechnik, Lebens- und Genussmittel sind mit Neukölln eng verbunden, aber auch die
chemisch-pharmazeutische Industrie ist mit Firmen wie
B. Braun Melsungen vertreten. Weiterhin ist der Bezirk durch
Einzelhandel und Dienstleistungen geprägt: Die Gropius
Passagen sind das größte Einkaufszentrum Berlins, das
Estrel Berlin ist Deutschlands größter Hotelkomplex.
Neukölln besitzt insgesamt 307 ha Gewerbefläche, aufgeteilt
auf die drei Gewerbegebiete Teltowkanal-Süd, Südring und
Kanalstraße, die das gesamte Gewerbeflächenspektrum –
von industriell genutzten Grundstücken bis zum modernen
Einzelbüro – abdecken.

Berlin Districts Neukölln
Wide Range of Sectors
As a location for trade and industry, Neukölln is shaped by
rich histories in a variety of sectors as well as by innovative,
creative companies. The district is home to leading firms such
as BIOTRONIK, Mondeléz International, Philipp Morris, PUKWERKE and Viessmann. There are also many small and medium-sized companies in the district: a total of 10,000 companies employ a workforce of over 87,000 in jobs subject to
social contributions. The association known as the Unternehmensnetzwerk Neukölln-Südring e. V. represents the
interests of companies in the area.
Today, after a process of fundamental structural change in
recent years, companies in the district are highly modern,
competitive and performance-oriented. Traditional industrial
firms are networked with high-tech companies and service providers in Neukölln. Production facilities have been converted
into locations for logistics and production-related services.
The district’s proximity to the Adlershof Science and Technology Park has engendered close ties focused on the research,
development and marketing of cutting-edge technologies.
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TOP SECTORS:
· Electrical industry
· Automotive engineering
· Mechanical engineering
· Control technology
· Food & beverages
· Chemicals / pharmaceutical industry
· Creative industry
· Retail

Neukölln is closely connected to a number of industries that
boast rich traditions, including the electrical, automotive
engineering, mechanical engineering, control technology and
food & beverages sectors. The chemical-pharmaceutical industry is also represented here, for example at the B. Braun
Melsungen company. The district also has a wealth of retailers and service providers: for example, Neukölln is home to
the Gropius Passagen, the largest shopping center in Berlin,
and the Estrel Berlin, Germany’s largest hotel complex.
The district has a total of 307 hectares of commercial real
estate distributed among three commercially zoned areas:
Teltow Canal South, Südring and Kanalstraße. They cover the
entire spectrum of commercial real estate, from industrial
facilities to modern offices.

Estrel Convention Center
© Estrel Berlin
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Herrmannplatz
© Sascha Rudolph

Ankerklause
© visitBerlin / Adenis

Neue Impulse durch die Kreativszene
Eine dynamische Entwicklung erlebt Neukölln seit einigen
Jahren im Bereich der Kreativ- und Kulturwirtschaft. Sie gibt
Stadtentwicklung und Wirtschaft neue Impulse. Einzelne
Gebiete, vor allem im nördlichen Teil des Bezirks, die aufgrund der dortigen Sozialstruktur ein Quartiersmanagement
eingerichtet haben, erleben einen Boom: Beispiele sind der
Reuterkiez und die Weserstraße, die sich zu Szenevierteln
entwickelt haben. Ebenso das Gebiet rund um die Schillerpromenade am ehemaligen Flughafen Tempelhof, das Viertel
rund um den Richardplatz und der Körnerkiez. Verstärkt
zieht es junge Kreative, Studierende, Künstlerinnen und
Künstler hierher. So entstehen neue Projekte und Initiativen,
eröffnen Ateliers, Läden, Galerien und Lokale, die Neukölln
nachhaltig verändern.
Neukölln verfügt über eine aktive Gründerszene. Gemessen am
Unternehmensbestand zeigt Neukölln mit 46,3 Gründungen
auf 100 Bestandseinheiten sogar die höchste Gründungsintensität und konnte sich vor allem in den Branchen „Information
und Kommunikation“, „freiberufliche, technische und wissenschaftliche Dienste“, „sonstige wirtschaftliche Dienste“ und
„Erziehung und Unterricht“ hervortun.
STANDORTVORTEILE AUF EINEN BLICK:

> Enge Verbindung zum Wissenschafts- und Wirtschaftsstandort Berlin-Adlershof
> Hervorragende Infrastruktur
> Nähe zum Flughafen Berlin Brandenburg
> Teltowkanal, Häfen
> Anschluss an A 100, A 113
> Kulturelle Vielfalt, Einwohner aus 160 Nationen
WEITERE INFORMATIONEN:

www.wirtschaftsfoerderungneukoelln.de | www.berlin.de/
ba-neukoelln | www.netzwerk-neukoelln-suedring.de

Berlin Districts Neukölln

Karl-Marx-Straße
© Sascha Rudolph

New Impetus from the Creative Scene
Neukölln continues to experience a dynamic development
driven by the creative and cultural industries. For the past
several years, this growth has given new impetus to the
economy and urban development. The individual areas –
particularly those in the northern section – that have set up
a district management scheme based on the social structure
there are booming. The Reuterstraße and Weserstraße neighborhoods, for example, have evolved into trendy areas. The
Körner neighborhood and the areas around Schllerpromenade
(at the former Tempelhof Airport) and Richardplatz have enjoyed similar growth. Young creative types, students and
artists are drawn to these areas in the district. They generate
new projects and initiatives, open studios, shops, galleries
and bars that are permanently changing the face of Neukölln.
The district is an active supporter of its vibrant startup scene.
Measured by number of companies, Neukölln’s 46.3 startups
per 100 existing companies represent the most intense growth
in Berlin. Above all, it excels in the areas of ICT, freelance,
technical and scientific services, other economic services and
education and teaching.

LOCATION BENEFITS AT A GLANCE:

> Close ties to the Berlin-Adlershof Science and Technology
Park
> Excellent infrastructure
> Proximity to Berlin Brandenburg Airport
> Teltow Canal, various harbors
> Connection to highways A 100, A 113
> Cultural diversity, residents from 160 countries
MORE INFORMATION:

www.wirtschaftsfoerderungneukoelln.de | www.berlin.de/
ba-neukoelln | www.netzwerk-neukoelln-suedring.de
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Rodeln im Volkspark Hasenheide | Sledding in
Volkspark Hasenheide © onnola

EVENTS IN NEUKÖLLN:
· 48 Stunden Neukölln
· Alt-Rixdorfer Weihnachtsmarkt
· NACHTUNDNEBEL
Kunst- und Kulturfestival Neukölln
· Feuerblumen und
Klassik Open-Air

Schloss Britz | Britz Palace
© Ursula Straßburger

Musike in Rixdorf, Multikulti in Neukölln
Der historische Kern Neuköllns liegt rund um den Richardplatz. Noch heute vermitteln die Bethlehemskirche, der
Böhmische Gottesacker, die alte Schule in der Kirchgasse, heute
ein Museum, und die historische Schmiede einen Eindruck vom
ursprünglichen Charakter des Dorfes, in dem 1737 böhmische
Flüchtlinge siedelten. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts galt
Rixdorf als Amüsierviertel mit Biergärten, Vereinen, Musik und
Tanz, wie es der Schlager „In Rixdorf ist Musike“ beschreibt.
Zuwanderung prägt den Bezirk bis heute: So hat im Ortsteil
Neukölln etwa jeder zweite Einwohner einen Migrationshintergrund. Inzwischen zieht es auch immer mehr junge Menschen
sowie die Club- und Kunstszene nach Neukölln.
Während der Norden eine hochverdichtete Struktur mit vielen
Altbauten hat, bestimmen den Süden – mit Ausnahme der
Großwohnsiedlung Gropiusstadt – vor allem Einfamilienhäuser. Beispielhaft für Reformsiedlungen der Moderne in
Berlin ist die Hufeisensiedlung in Britz. Sie entstand nach
Plänen von Bruno Taut und Martin Wagner und ist seit 2008
UNESCO-Welterbe.
Ein Kultur-Pionier in Neukölln ist die Neuköllner Oper, die für
engagiertes, angewandtes und undogmatisches Musiktheater
steht. Ein weiteres Highlight im Bezirk ist der Heimathafen
Neukölln, der als Volkstheater dem vielschichtigen Bezirk eine
Stimme gibt. Sehenswert ist auch das prächtige Gutshaus
mit dazugehörigem Park, Schloss Britz, in dem regelmäßig
Konzerte und Ausstellungen stattfinden. Möglichkeiten für
Sport und Erholung bieten der Volkspark Hasenheide, wo
„Turnvater Jahn“ 1811 den ersten Turnplatz in Preußen
eröffnete, und der Britzer Garten mit seinen Seen, Bächen,
Blumenrabatten, Spielgeländen und Themengärten, der zur
Bundesgartenschau 1985 angelegt wurde.
WUSSTEN SIE SCHON …

> … dass das Klinikum Neukölln Deutschlands Geburtsklinik
Nummer eins ist?
> … dass das Stadtbad Neukölln antiken Thermen nachempfunden ist und Badegenuss zwischen Säulen,
Wandelgängen und Mosaiken garantiert?

Berlin Districts Neukölln

Am Kottbusser Damm | On Kottbusser Damm
© Sascha Rudolph
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Hufeisensiedlung Britz | “Horseshoe Estate”
Britz © sludgegulper

“Musike” in Rixdorf: The Multicultural Mix of Neukölln
The historic heart of Neukölln is the square at Richardplatz.
Even today, the Bethlehem Church, the working smith and
many others convey the original character of the village in
which refugees from Bohemia settled in 1737. At the beginning of the 20th century, Rixdorf was an entertainment
district with beer gardens, club houses, music and dance
spaces, as described in the popular song “In Rixdorf ist Musike.”
Immigration continues to leave its mark on the district: in
the Neukölln section, roughly 50% of the residents have an
immigrant background. Today, the club and art scenes along
with more and more young people are moving to Neukölln.
While the northern part of the district has an extremely dense
structure with many pre-war buildings, single family houses determine the character of the southern part – with the exception
of the large housing development known as the Gropiusstadt.
The Hufeisensiedlung in Britz is an example of reform-minded
housing development in modern Berlin: built in the late 1920s
according to plans by Bruno Taut and Martin Wagner, it has
been on the UNESCO World Heritage List since 2008.
The Neukölln Opera is a cultural pioneer in the district and
famous for its alternative, undogmatic approach to musical
theater. Another highlight is the Heimathafen Neukölln, a
“Volkstheater” (public theater) that gives voice to the multilayered district population. Britz Palace with its magnificent
manor house and large park should also be on any sightseeing list. It regularly hosts concerts and exhibitions. Volkspark
Hasenheide, where Friedrich L. Jahn opened the first gymnastics center in Prussia in 1811, still provides the opportunity
for sports and relaxation. Britzer Garden offers the lakes,
brooks, flower beds, playgrounds and theme gardens that
were laid out in 1985 for the German Garden Show.
DID YOU KNOW …

> … that Neukölln Hospital is Germany’s no. 1 obstetrics
clinic?
> … that the Neukölln City Baths are based on the thermae of
antiquity and guarantee bathing pleasure among
columns, curving hallways and mosaics?

EVENTS IN NEUKÖLLN:
· 48 Hours in Neukölln
· Old Rixdorf Christmas Market
· NACHTUNDNEBEL Art
and Culture Festival
Neukölln
· Floral Fireworks and
Open Air Classical
concert series
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Café Anna Blume im Szeneviertel Prenzlauer Berg |
Café Anna Blume in the hip Prenzlauer Berg district © visitBerlin / Koschel

Pankow
Eine Großstadt in der Hauptstadt
A City within the Capital
Mit 13 Ortsteilen ist Pankow die „Großstadt“ in der deutschen Hauptstadt. Im Bezirk an der Panke leben rund 390.000 Menschen. Damit ist
Pankow der einwohnerreichste Bezirk Berlins.

ZAHLEN & FAKTEN:
Fläche in ha: 10.307
Einwohner: 389.976
Unternehmen: 20.568
Gründungen: 3.419

Der heutige Bezirk Pankow entstand 2001 aus den alten
Stadtbezirken Pankow, Prenzlauer Berg und Weißensee. Er
ist mit rund 103 km² Fläche der zweitgrößte Berliner Bezirk
und reicht von der City Ost am Alexanderplatz bis Buch,
dem nördlichsten Teil Berlins. Pankow ist ein Bezirk mit
vielen Facetten: Er bietet viel Grün, attraktive Wohnviertel,
historische Altbauten, Szenekieze, Kulturzentren und
Gewerbegebiete.
Pankow kennzeichnet eine heterogene Gewerbestruktur
mit vielversprechenden und zukunftsträchtigen Kernen: In
Prenzlauer Berg konzentrieren sich kleinteilige Informationstechnik, Medien- und Musikwirtschaft, in Wilhelmsruh befindet sich ein Kompetenzzentrum für Schienenfahrzeugbau,
Energietechnik sowie eine moderne Ausbildungsstätte von
ABB Training. Buch nimmt eine dynamische Entwicklung zur
Gesundheitsregion und zum Forschungscampus für Biomedizin ein. In Weißensee sind Kleingewerbe und Maschinenbau ansässig.
Der Ortsteil Prenzlauer Berg bietet vieles, was bei jungen
Talenten und Unternehmern gut ankommt: Arbeiten, Wohnen
und Kultur im sanierten gründerzeitlichen Ambiente.

Berlin Districts Pankow
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Konzernzentrale EZAG | EZAG company headquarters © Eckert & Ziegler AG

Flohmarkt im Mauerpark |
Mauerpark flea market
© visitBerlin / Günter Steffen

Zeiss-Großplanetarium | Zeiss Planetarium
© Berlin Partner / FTB-Werbefotografie

With its 13 sub-districts, Pankow itself is a “big city” within the
German capital. A total of about 390,000 people live in the district
on the Panke River, making it the most populous in Berlin.
Modern-day Pankow was created in 2001 by combining the
former districts of Pankow, Prenzlauer Berg and Weißensee
into one large district. With an area of roughly 103 km², it
is now Berlin’s second-largest district, stretching from “City
East” at Alexanderplatz to Buch in the northernmost part of
the capital. Pankow is a vibrant district with many parks,
attractive residential neighborhoods, historical buildings,
hip neighborhoods, cultural centers and commercial zones.
Pankow is characterized by a heterogeneous industrial
structure with promising centers: Small-scale information
technology, media and music businesses are concentrated
in Prenzlauer Berg; Wilhelmsruh has a competence centre
for rail vehicle construction, energy technology and a modern
educational facility by ABB Training. Buch is undergoing
dynamic development into a health region and a center for
biomedical research. Small businesses and machine-building
plants are located in Weißensee.
The district of Prenzlauer Berg offers plenty that resonates
with young talents and entrepreneurs: work, living and
culture in the renovated ambience of the “Gründerzeit”.

FACTS & FIGURES:
Area / hectares: 10,307
Residents:
389,976
Companies:
20,568
New Businesses: 3,419
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Max-Delbrück-Center
© Berlin Partner / FritschFoto

WICHTIGSTE
BRANCHEN:
· Biotechnologie
· Dienstleistungen
· Industrie
· Kreativwirtschaft
· Verkehrstechnik

13 ORTSTEILE:
· Blankenburg
· Blankenfelde
· Buch
· Französisch Buchholz
· Heinersdorf
· Karow
· Niederschönhausen
· Pankow
· Prenzlauer Berg
· Rosenthal
· Standrandsiedlung Malchow
· Weißensee
· Wilhelmsruh

Forscher am Leibniz-Institut für Molekulare
Pharmakologie | Researchers at Leibniz-Institut für Molekulare Pharmakologie
© Nobert Michalke

Schwerpunkt Biomedizin
Pankow verfügt über großes Innovationspotenzial: Seit 2004
verzeichnet der Bezirk einen im berlinweiten Vergleich überdurchschnittlichen Unternehmenszuwachs und ein intensives
Gründungsgeschehen, vor allem im Bereich freiberuflicher,
wissenschaftlicher und technischer Dienstleistungen. Bei
Neugründungen von Unternehmen in Berlin liegt Pankow im
Bezirksvergleich seit Jahren auf den vorderen Rängen.
Einst die größte Krankenhausstadt Europas, ist der Ortsteil
Buch heute ein Spitzenstandort für Biomedizin. Das enge
räumliche und inhaltliche Zusammenwirken von Forschungsinstituten, Kliniken und Biotechnologie-Unternehmen bildet
die ideale Basis für interdisziplinären wissenschaftlichen Austausch bei der Erforschung von Krankheitsursachen und der
Entwicklung neuer Medikamente, patientenorientierter klinischer Forschung und der Umsetzung biomedizinischer Erkenntnisse in neue Produkte und Therapien. Der Campus Buch
umfasst hochkarätige wissenschaftliche Institute wie das
Max-Delbrück-Centrum für Molekulare Medizin (MDC), das
Leibniz-Institut für Molekulare Pharmakologie, Krankenhäuser
und Spezialkliniken sowie den Biotechpark mit Innovationsund Gründerzentrum und etwa 50 Unternehmen. Zukunftsweisende Projekte sind das Experimental und Clinical Research
Center als gemeinsames translationales klinisches Forschungszentrum sowie das 2013 gegründete Berliner Institut
für Gesundheitsforschung, das die Grundlagenforschung des
MDC mit der klinischen Forschung der Charité verknüpft.
STANDORTVORTEILE AUF EINEN BLICK:

> Einwohnerstärkster Bezirk Berlins
> Flächenmäßig zweitgrößter Bezirk Berlins
> Berlin-Buch: führender Biotechnologiestandort
Deutschlands
> Positive Bevölkerungsentwicklung, kontinuierlicher Zuwachs
> Aktives Gründungsgeschehen
> Ausgezeichnete Verkehrsanbindung über die A 114 an den
Berliner Ring

Berlin Districts Pankow
Focus on Biomedicine
Pankow offers tremendous potential for innovation: since
2004, the district has experienced an above-average increase
in the number of businesses compared to the rest of Berlin.
The district has also seen intense startup activity, particularly in the freelance, scientific and technological service
areas. Compared to other districts, Pankow has been at the
front ranks for start-up companies for years.
Formerly the largest hospital town in Europe, the Buch
sub-district of Pankow has become a top location for
biomedicine. The close cooperation and proximity of
research institutes, clinics and biotech companies provides
ideal conditions for interdisciplinary scientific exchange: for
example in R&D on the causes of illnesses, the development
of new medication, patient-oriented clinical research and
the application of biomedical knowledge to new products
and treatments. The area is home to elite scientific institutes
such as the Max Delbrück Center for Molecular Medicine
(MDC), the Leibniz-Institut für Molekulare Pharmakologie,
hospitals and specialized clinics, as well as the BiotechPark
with its Innovation and Startup Center and roughly 50 companies. Among the district’s pioneering projects are the
Experimental and Clinical Research Center – a joint
trans-lational / clinical research center – and the Berlin
Institute of Health, which was founded in 2013 and ties
basic research at the MDC with clinical research at the
Charité.
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TOP SECTORS:
· Biotechnology
· Services
· Manufacturing
· Creative industries
· Teletraffic engineering

13 SUB-DISTRICTS:
· Blankenburg
· Blankenfelde
· Buch
· Französisch Buchholz
· Heinersdorf
· Karow
· Niederschönhausen
· Pankow
· Prenzlauer Berg
· Rosenthal
· Standrandsiedlung Malchow
· Weißensee
· Wilhelmsruh

LOCATION BENEFITS AT A GLANCE:

> Berlin’s most populous district
> Berlin’s second-largest district in terms of area
> Buch: Germany’s leading biotechnology location
> Positive population development, continual growth
> Vibrant startup activity
> Excellent transportation access to the highway known as
the “Berliner Ring” via route A 114

Biotech-Park Berlin-Buch
© Berlin Partner / FTB-Werbefotografie

Campus Party Europe (Kastanienallee)
© Campus Party Europe
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Schönhauser Allee
© Fotolia

HOCHSCHULEN
UND INSTITUTE:
· Berliner Institut für
Gesundheitsforschung
· Experimental und
Clinical Research
Center
· Kunsthochschule
Berlin-Weißensee
· Leibniz-Institut für
Molekulare Pharmakologie
· Max-DelbrückCentrum für Molekulare Medizin

Raum für Ideen
Pankow hat berlinweit je 100 Einwohner den größten Anteil
an kleinen, traditionellen Handwerksbetrieben. Der Bezirk
bietet Existenzgründern und jungen Unternehmen eine große
Vielfalt an Räumen zur Ideenverwirklichung. Prenzlauer Berg
mit seiner gut ausgebauten Infrastruktur und seinen kulturell
überdurchschnittlich aktiven Einwohnern ist offen für neue
Ideen und Entwicklungen. Die kreative Schnittstelle am Übergang von Berlin-Mitte zu Prenzlauer Berg ist das PfefferbergGelände. Das denkmalgeschützte Ensemble der ehemaligen
Brauereigebäude fasziniert durch sein außergewöhnliches
Ambiente und flexible Nutzungen aus den Bereichen Kunst
und Kultur, Dienstleistung und Gewerbe. Junge Unternehmen
aus Kommunikation und Medien zieht die ebenfalls in Prenzlauer Berg gelegene Backfabrik sowie die von Otto Bock
HealthCare rasant betriebene Entwicklung in der Bötzow
Brauerei an.
Vollständig erschlossene Industrie- und Gewerbeflächen
gibt es vor allem im Norden des Bezirks. Der Traditionsstandort Wilhelmsruh wandelt sich in einen Industrie- und Dienstleistungsraum: So werden z. B. die mit modernster Technik
ausgestatteten Büro-, Gewerbe- oder Werkstatträume im
PankowPark von über 100 Unternehmen unterschiedlicher
Branchen genutzt. Verkehrsgünstig zum Zentrum und auch
zum Umland liegt der econopark Pankow, der angenehme
Arbeitsatmosphäre mit viel Grün und einem Biotop verbindet.
In der Nähe befindet sich das 70 ha große Gewerbegebiet
Pankow-Nord. Die Anbindung an die Autobahnen A 10, A 114
und an die Bundesstraße B 109 machen das Gebiet für Transportunternehmen attraktiv. Hier befindet sich bereits ein
Logistik-Dienstleistungszentrum der Tengelmann-Gruppe.
WEITERE INFORMATIONEN:

www.pankow-wirtschaft.de | www.campus-berlin-buch.de |
www.gidak.de | www.backfabrik.de | www.bim-berlin.de |
www.econoparks.de/de/gewerbepark-pankow |
www.pfefferberg.de | www.tic-berlin.de

Berlin Districts Pankow
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Kunsthochschule Weißensee | The Berlin-Weißensee School of Art
© Heike Overberg / Kunsthochschule Berlin Weißensee

Space for Ideas
Pankow has the highest share of small, traditional tradespeople per 100 residents in Berlin. The district offers entrepreneurs and young companies a wide variety of sites to implement
their ideas. With its well-developed infrastructure and culturally active residents, Prenzlauer Berg is always open to new
ideas and developments. The creative interface between Mitte
and Prenzlauer Berg is the Pfefferberg complex. This landmarked
collection of former brewery buildings is remarkable for its
unique ambiance and flexible space for art and culture, as well
as for services and the trades. Young communication and
media companies are attracted by the Backfabrik in Prenzlauer
Berg as well as the Bötzow Brauerei, which is being rapidly
developed by Otto Bock HealthCare.
The northern part of the district in particular has fully developed industrial and commercial spaces. The tradition-rich
area of Wilhelmsruh is changing into an industry and services
location: Over 100 companies from the most diverse industries occupy the office, commercial and industrial spaces in
PankrowPark, for example, outfitted with the latest technology. Conveniently located near the city center and the surrounding areas lies the econopark Pankow, which combines
a pleasant working atmosphere with lots of greenery and a
biotope. The 70-acre industrial area Pankow-Nord is located
nearby. The connection to the motorways A 10, A 114 and
the B 109 make the area attractive to transportation companies. The Tengelmann Group already has a logistics center
here.

MORE INFORMATION:

www.pankow-wirtschaft.de | www.campus-berlin-buch.de |
www.gidak.de | www.backfabrik.de | www.bim-berlin.de |
www.econoparks.de/de/gewerbepark-pankow |
www.pfefferberg.de | www.tic-berlin.de

UNIVERSITIES
AND INSTITUTIONS:
· Berlin Institute of
Health
· Experimental and
Clinical Research
Center
· The Berlin-Weißensee School of Art
· Leibniz Institut für
Molekulare Pharmakologie
· Max Delbrück
Center for Molecular
Medicine
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Wochenmarkt am Kollwitzplatz | Weekly market at the Kollwitzplatz © visitBerlin / Koschel

EVENTS IN PANKOW:
· Kunstfest Pankow
· Lucia Weihnachtsmarkt
· Sechstagerennen
· Weißenseer Blumenfest

Kulturbrauerei © Jean-Pierre Dalbéra

Familienfreundlich, lebendig, historisch
Pankow ist ein lebendiger Bezirk: Seit einigen Jahren zieht
es vor allem Besserverdienende und junge Familien in die
sanierten Gründerzeitbauten Pankows. Rund um Kollwitzoder Helmholtzplatz reihen sich Lokale und Cafés aneinander.
Am Kollwitzplatz findet jeden Donnerstag ein Ökomarkt statt,
alle angebotenen Waren sind aus biologischem Anbau oder
Produktion. Zum Bummeln und Shoppen lädt die Kastanienallee ein. Die Musik- und Kulturszene ist u. a. in der Kulturbrauerei, auf dem Pfefferberg-Gelände oder in der Brotfabrik
zu erleben. Als Siedlung der Moderne gehört die Wohnstadt
Carl Legien in Prenzlauer Berg zum UNESCO-Welterbe.
Viel Natur, jahrhundertealte Bäume und bewegte Geschichte
bieten Schloss und Park Schönhausen. Das Schloss ist heute
ein Museum und Zeugnis bewegter Geschichte: Hier fanden
die „Zwei-plus-Vier-Gespräche“ zur deutschen Einheit statt.
Idyllisch ist es am Weißen See: An seinem Ufer befindet sich
ein Bootsverleih, von der Terrasse des Cafés „Milchhäuschen“
genießen Besucher den Blick über den See. Jederzeit ungetrübten Himmelsblick bietet das Zeiss-Großplanetarium, das
spannende Einblicke in die Welt der Astronomie gibt.
Bedeutende Stätten jüdischer Kultur in Pankow sind die Synagoge in der Rykestraße und die beiden jüdischen Friedhöfe
in Weißensee und in der Schönhauser Allee. Der Weißenseer
Friedhof besteht seit 1880 und ist der größte jüdische Friedhof Europas.

WUSSTEN SIE SCHON …

> … dass der Prater Garten als schönster und ältester Biergarten Berlins gilt?
> … dass sonntags beim Karaoke im Mauerpark jeder vor
Publikum ans Mikro darf?

Berlin Districts Pankow

Jüdischer Friedhof|
Jewish cemetery © dierk schaefer

Family-friendly, lively, historic
Pankow is a lively and animated district. In the past few
years, young families and high-income individuals, in particular, have been drawn to the area’s renovated 19th-century
buildings. The Kollwitzplatz and Helmholtzplatz squares
are lined with bars, restaurants and cafes. In keeping with
the motto “Harvest by morning, to market by noon,” the
Kollwitzplatz hosts a farmer’s market every Thursday, where
everything on sale is grown or produced organically. Kastanienallee is a hot spot for shopping and taking a stroll. The
music and culture scene has various centers, including the
Kulturbrauerei, Pfefferberg and Brotfabrik. Prenzlauer Berg’s
Modern-era Carl Legien housing estate enjoys its status as a
UNESCO World Heritage Site.
Schönhausen Palace and its adjoining park offer bountiful
nature, centuries-old trees and a compelling history. Today,
the palace is a museum and monument to the events it has
witnessed. As the former venue of the “Two Plus Four” negotiations on German unity, it is closely tied to the earliest days
of post-Cold War Germany. And just north of Prenzlauer Berg
is the idyllic Weißen See Lake, where visitors can rent boats
or gaze over the water from the Milchhäuschen café terrace.
The Zeiss Planetarium offers clear views of the heavens while
providing fascinating insights into the world of astronomy.
Pankow’s important sites of Jewish culture include the synagogue on Rykestraße and the Jewish cemeteries in Weißensee
and on Schönhauser Allee. The Weißensee cemetery has existed
since 1880 and is the largest Jewish cemetery in Europe.
DID YOU KNOW …

> … that Prater Garten is considered the most beautiful and
oldest beer garden in Berlin?
> … that anyone can sing at the open air karaoke event every
Sunday at Mauerpark?
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Eberswalder Straße
© Ben Jeffreys

EVENTS IN PANKOW:
· Kunstfest Pankow
(Pankow Arts Festival)
· Lucia Christmas
market
· Six Day Race
· Weißensee Flower
Festival
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Berliner Bezirke Reinickendorf

Die Zukunft von Berlin TXL | The future of Berlin’s Tegel Airport
© Andreas Schiebel

Reinickendorf
In Berlin ganz oben
At the Top of Berlin
Reinickendorf im Berliner Nordwesten vereint lebhaftes Großstadttreiben und ländliche Beschaulichkeit. Zwei Farben bestimmen den
Bezirk: das Grün des Tegeler Forstes und das Blau des Tegeler Sees.
In seiner wirtschaftlichen Entwicklung ist Reinickendorf
Ausdruck des Wandels und bringt dabei Tradition und Innovation harmonisch zusammen.

ZAHLEN & FAKTEN:
Fläche in ha:
8.931
Einwohner: 256.617
Unternehmen: 9.168
Gründungen: 2.463

Heute ist der grüne Norden geprägt durch global tätige
Unternehmen wie z. B. Robert Bosch, MAN, Borsig und OTIS
sowie durch innovative mittelständische Unternehmen und
Handwerksbetriebe.
Bezogen auf die Einwohnerzahl ist der Bezirk mit seinen rund
250.000 Einwohnerinnen und Einwohnern vergleichbar mit
den Städten Aachen oder Braunschweig. Die hohe Wohn- und
Lebensqualität, beispielsweise in den Wohnvierteln Frohnau,
Heiligensee und Hermsdorf, ist mit der Nähe zu den Arbeitsplätzen in Reinickendorfer Unternehmen verbunden. Die Wege
sind kurz: Mit dem öffentlichen Nahverkehr ist die Innenstadt
in 20 Minuten zu erreichen. Eine ideale Anbindung ist zudem
durch die Stadtautobahn A 111 gegeben.
Über die Obere Havel-Wasserstraße besteht Anschluss an
überregionale Wasserwege. Der Borsighafen in Tegel wurde
vor wenigen Jahren als Industriehafen ausgebaut. So können
dort ansässige Firmen ihre Schwerlasten über den Wasserweg verschiffen.

Berlin Districts Reinickendorf

63

Staatliche Münze | Berlin State Mint
© pitpalme

Borsigturm Tor | Borsig Tower gate
© Pressestelle Bezirksamt Reinickendorf

Schäfersee | Schäfersee Lake
© www.berlin-reinickendorf.com

Located in northwestern Berlin, Reinickendorf fuses vibrant big-city
life with rural serenity. Two colors dominate the district: the green of
Tegel Forest and the blue of Tegel Lake.
Reinickendorf continues to undergo a major transformation
as its economy develops into a harmonious blend of innovation and tradition.
Multinational corporations such as Robert Bosch, MAN,
Borsig and OTIS, as well as innovative medium-sized
companies and the trades, have left their mark on this
green northern area of Berlin.
In terms of population, the district’s total of 250,000 residents is roughly the same as that of Aachen or Braunschweig.
The high quality of life in neighborhoods such as Frohnau,
Heiligensee and Hermsdorf is closely connected to residents’
proximity to their jobs at Reinickendorf companies. Everything is close by: downtown Berlin is only 20 minutes away
by public transportation. The A 111 highway also provides
quick and ideal access.
The Upper Havel waterway represents a strategic link to
cross-regional waterways. A few years ago, Borsig Harbor
in Tegel was redeveloped as an industrial port, allowing
the companies based there to ship heavy freight via the
waterway.

FACTS & FIGURES:
Area / hectares: 8,931
Residents:
256,617
Companies:
9,168
New Businesses: 2,463
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Kurt-Schumacher-Platz
© byteschieber

WICHTIGSTE
BRANCHEN:
· Produzierendes
Gewerbe
· Dienstleistungen
· Maschinenbau
· Metallverarbeitung
· Gesundheitswirtschaft
· Lebens- und Genussmittel

11 ORTSTEILE:
· Borsigwalde
· Frohnau
· Heiligensee
· Hermsdorf
· Konradshöhe
· Lübars
· Märkisches Viertel
· Reinickendorf
· Tegel
· Waidmannslust
· Wittenau

Berliner Seilfabrik
© Linda Grahn

Zukunftsraum Tegel
Eine spannende Herausforderung mit gesamtstädtischer Bedeutung ist die Nachnutzung des heutigen Flughafenareals in
Tegel. Sobald hier keine Flugzeuge mehr starten und landen,
wird ein einmaliges Flächenpotenzial zur Neunutzung frei.
Insbesondere soll ein 200 ha großer, mit Landschaft und
Natur verknüpfter Forschungs- und Industriepark entstehen.
Der Ausbau des Standorts erfolgt unter der Leitidee „Berlin
TXL – The UrbanTech Republic“.
Standort für Gewerbe, Industrie und Gesundheit
Reinickendorf verfügt über verschiedene Gewerbe- und Industriestandorte, z. B. an der Breitenbach-, Flohr- und Kühnemannstraße, am Kurt-Schumacher-Platz, in der Oranienburger
und Quickborner Straße. Der Borsigdamm ist ein gewachsener
Großstandort: Hier produziert BORSIG u. a. Industriekessel,
Membrananlagen und Verdichter. MAN fertigt Turbinen und
Kompressoren, die weltweit zum Einsatz kommen. Auch das
Telekommunikationsunternehmen Motorola ist vor Ort. Das
PHÖNIX-Gründerzentrum bietet jungen Unternehmen auf
dem Gelände eine passende Infrastruktur für die erfolgreiche
Entwicklung in ihren Märkten. Einen hohen Anteil verarbeitendes Gewerbe hat der Standort Flottenstraße mit Firmen
wie ALBA, BSR und Berliner Seilfabrik. In Reinickendorf zu
Hause sind auch der Fahrstuhlhersteller OTIS, der Pizzaproduzent Freiberger, der Süßwarenhersteller Storck und die
Staatliche Münze Berlin.
Stark ist auch die Gesundheitswirtschaft im Bezirk: Drei Kliniken, darunter das Vivantes Humboldt-Klinikum, sichern die
medizinische Versorgung. Hinzu kommen mit dem Medical
Park Berlin Humboldtmühle eine moderne Fachklinik für
Anschlussheilbehandlung und Rehabilitation sowie rund
15 Medizintechnikunternehmen. In den vergangenen Jahren
wurden u. a. Projekte zum Thema Demenz erfolgreich initiiert
und umgesetzt. Vielfältige Vorhaben aus Wirtschaft, Bildung,
Kultur und Soziales fördert die Initiative Reinickendorf e. V.,
die sich als Netzwerk und Informationsbörse im Bezirk versteht. 2013 eröffnete außerdem die private German University
in Cairo (GUC) in Berlin einen Campus Am Borsigturm.

Berlin Districts Reinickendorf
Tegel: The Future has Landed
One of Berlin’s latest and most exciting challenges is the
utilization of Tegel Airport after its forthcoming decommissioning. As soon as planes cease to take off and land at
Tegel, an unparalleled amount of urban space will be
available for reuse. The plan is to establish a 494-acre
research and industrial park intertwined with landscaping
and nature. The development of the site will proceed under
the concept “Berlin TXL – The UrbanTech Republic.”
Location for the Trades, Manufacturing and Healthcare
Reinickendorf is home to a number of commercial and manufacturing sites, for example on Breitenbachstraße, Flohrstraße and Kühnemannstraße, at Kurt Schumacher Platz and
on Oranienburger Straße and Quickborner Straße. Another
location of growing importance is Borsigdamm, where
BORSIG produces industrial boilers, diaphragm systems and
compressors, among other things. MAN also manufactures
turbines and superchargers used all over the world. The
Motorola telecommunications corporation also has a base
here. The PHÖNIX business incubator provides young, on-site
companies with an ideal infrastructure for successful development within their markets. The Flottenstraße location features
a high percentage of manufacturing, including such companies as ALBA, BSR and Berliner Seilfabrik. Reinickendorf is also
home to the elevator manufacturer OTIS, Freiberger pizzas,
the Storck confectionary company and the Berlin State Mint.
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TOP SECTORS:
· Manufacturing
industries
· Services
· Mechanical engineering
· Metalwork
· Healthcare industries
· Food & beverages

11 SUB-DISTRICTS:
· Borsigwalde
· Frohnau
· Heiligensee
· Hermsdorf
· Konradshöhe
· Lübars
· Märkisches Viertel
· Reinickendorf
· Tegel
· Waidmannslust
· Wittenau

The healthcare industries also have a strong presence in the
district: three clinics, including the Vivantes Humboldt Clinic,
contribute to local medical care. In addition, the Berlin Humboldtmühle Medical Park hosts a modern clinic for follow-up
treatment and rehabilitation, as well as some 15 medical technology firms. In recent years, projects addressing dementia and
other issues have been successfully initiated and implemented
here. A wide range of commercial, educational, cultural and
social projects have also been funded by the Initiative Reinickendorf e. V., a network and information platform for the
district. Additionally, the private German University in Cairo
(GUC) opened a campus in Berlin at Am Borgisturm in 2013.

Vivantes Humboldt-Klinikum
© Vivantes
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Tegeler See | Lake Tegel
© Romtomtom

Wassersport und Erholung im Grünen
Ausgedehnte Waldgebiete sowie große Gewässer bieten bestmögliche Voraussetzungen für Wassersport und Tourismus.
Nicht nur für Berlinerinnen und Berliner ist der Tegeler See
als zweitgrößter See Berlins ein traditionsreiches Ausflugsziel
zum Paddeln, Segeln, Rudern oder Spazierengehen und Joggen.
An seinem Nordwestufer lockt die Greenwichpromenade inmitten eines 4,5 ha großen Parks mit einer Anlegebrücke für
Flusskreuzfahrtschiffe, Bootsverleih und Minigolfplatz. Die
ansässigen Reedereien starten von hier aus Touren in die
Innenstadt. 2015 wurde ein neuer Anleger mit 24 Plätzen für
Sportboote gebaut.
Ein einzigartiger Lebensraum für Pflanzen und Tiere in der
Großstadt ist das Tegeler Fließ, eine der schönsten und ursprünglichsten Naturlandschaften Berlins. Auf dem Naturlehrpfad und den Wanderwegen lassen sich seltene Arten
wie der Eisvogel beobachten.
STANDORTVORTEILE AUF EINEN BLICK:

> IHK-Auszeichnung „Wirtschaftsfreundlichster Bezirk
Berlins“
> Flughafen Tegel: Entwicklung zum Forschungs- und
Industriepark für Zukunftstechnologien
> Sehr gute Verkehrsanbindung: Stadtautobahn, U- und
S-Bahn, Borsighafen zur Verladung von Schwerlasten
> Vielfältige Einkaufsmöglichkeiten – von der Boutique bis
zur Markthalle
WEITERE INFORMATIONEN:

www.berlin.de/ba-reinickendorf | www.reinickendorf.de |
www.initiative-reinickendorf.de |
www.phoenix-gruenderzentrum.de | www.berlintxl.de

Berlin Districts Reinickendorf

Am Borsigturm
© Fotolia

Water Sports and Green Recreational Areas
Extensive forest areas and large bodies of water offer ideal
conditions for water sports and tourism. Tegel Lake, Berlin’s
second-largest lake and a popular recreation site steeped in
tradition, is a wonderful place to canoe, sail, row, stroll or jog
– and it’s not for Berliners alone. Amid a 4.5 hectare park,
the Greenwich Promenade on the lake’s northwestern bank
attracts visitors with a pier for river cruisers, a boat rental
facility and a mini-golf course. Local boating companies
embark on tours to the inner city from here. A new jetty with
24 spots for recreational boats was built in 2015.
Tegeler Fließ, one of Berlin’s most beautiful and pristine
landscapes, is a unique habitat for plants and animals. Rare
species such as the common kingfisher can be spied from its
nature paths.
LOCATION BENEFITS AT A GLANCE:

>C
 hamber of Commerce and Industry award:
“Berlin’s most business-friendly district”
> Important location for business: nearly 9,000 companies
> Extensive industrial areas
> T egel Airport: development of a research and industrial
park for new technologies
> E xcellent transport links: urban expressway, subway
and rapid transit railway, Borsig Harbor for loading
heavy freight
>D
 iverse shopping options – from boutiques to market halls
MORE INFORMATION:

www.berlin.de/ba-reinickendorf | www.reinickendorf.de |
www.initiative-reinickendorf.de |
www.phoenix-gruenderzentrum.de | www.berlintxl.de
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UNESCO-Weltkulturerbe „Weiße Stadt“ | UNESCO World Heritage Site “Weiße
Stadt” © Marbot, Wikimedia Commons, lizensiert unter CC BY-SA 3.0

EVENTS IN
REINICKENDORF:
· Frohnauer Kunstmarkt
· Hafenfest Alt-Tegel
· Kinderwiesenfest der
GESOBAU im Märkischen Viertel
· Schlagerolymp in
Lübars
· Schollenfest Tegel

Vom Dorf zur Großstadt
Charakteristisch für den Bezirk Reinickendorf, der 1920 aus
sechs Dörfern und vier Gutsbezirken entstand, ist der Gegensatz von Natur und Großstadt. Viele Denkmäler veranschaulichen die Entwicklung des Bezirks seit dem Mittelalter. Die
Dorfkirche Wittenau, der Borsigturm der Tegeler Borsigwerke
als erstes Hochhaus Berlins und die zum UNESCO-Weltkulturerbe gehörende Siedlung „Weiße Stadt“ sind nur einige Beispiele. Auf dem Borsiggelände, das auch heute noch als
Gewerbepark genutzt wird, wurden früher Dampflokomotiven
gefertigt. Mit den „Hallen am Borsigturm“ entstand zudem
ein modernes Einkaufscenter, das historische Bausubstanz
eindrucksvoll mit moderner Architektur verbindet.
Die beiden wohl berühmtesten „Reinickendorfer“ sind die
Brüder Wilhelm und Alexander von Humboldt, die ihre Kindheit und Jugend im Schloss Tegel verbrachten. Viele Einrichtungen im Bezirk sind nach den Brüdern benannt, so auch
die Humboldt-Bibliothek, die im Rahmen der Internationalen
Bauausstellung von Charles Moore errichtet wurde. Zu den
IBA-Bauten am Tegeler Hafen gehört auch eine Wohnanlage,
die Wohnen, Freizeit und Kultur miteinander verbindet.
Der Ortsteil Lübars hat seinen ländlichen Charakter bis heute
bewahrt. Am Dorfrand hält der Freizeit- und Erholungspark
Angebote für Familien bereit, darunter einen typisch märkischen Bauernhof mit Tieren und Landwirtschaft auf der
Familienfarm. Südlich davon – größer könnte der Gegensatz
kaum sein – liegt die Großsiedlung Märkisches Viertel.

WUSSTEN
SCHONältester
…
> … dassSIE
Berlins

Baum im Tegeler Forst steht? Die
Eiche ist über 800 Jahre alt und wurde von Alexander
und Wilhelm von Humboldt „Dicke Marie“ getauft.
> … dass das Buddhistische Haus in Frohnau zu den ältesten
und wichtigsten Kultstätten des Buddhismus in Europa
gehört?

Berlin Districts Reinickendorf

Greenwichpromenade
© Sascha Rudolph
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Dorfkirche Lübars | Lübars village church
© michael.berlin

From Village to Metropolis
Reinickendorf, which was formed in 1920 from six villages
and four landed estates, features the juxtaposition of nature
and metropolis. The many monuments there trace the development of the district since the Middle Ages. The Wittenau
village church, Borsig Tower at Tegel’s Borsigwerke – the first
high-rise in Berlin – and the “Weiße Stadt” housing estate, a
UNESCO World Heritage Site, are just a few examples. Steam
locomotives were once manufactured on the Borsig site,
which is currently in use as a business park. The “Hallen am
Borsigturm” were repurposed as a modern shopping center
that artfully combines historical structures with modern
architecture.
The two most famous “Reinickendorfers” are the Humboldt
brothers, Wilhelm and Alexander, who spent their childhood
and youth at Tegel Palace. Many institutions in the district
are named after the brothers: for example Humboldt Library,
erected by Charles Moore as part of the International Building Exhibition (IBA). The IBA buildings at Tegel Harbor also
include a housing complex that combines dwellings, recreation and culture.
The old village of Lübars has maintained its rural character
to this day; families enjoy the public park on its outskirts,
which includes a typical regional family farm with agriculture and livestock. Just south of it – and the contrast could
not be starker – lies the Märkisches Viertel, a high-rise
housing estate.

DID YOU KNOW …

> … that Berlin’s oldest tree is in Tegel Forest? The oak is over
800 years old and was dubbed “Dicke Marie” (Fat Marie)
by Alexander and Wilhelm von Humboldt.
> … that the Buddhist House in Frohnau is one of Europe’s
oldest and most important Buddhist monasteries?

EVENTS IN
REINICKENDORF:
· Frohnau Art Market
· Old Tegel Harbor
Festival
· The GESOBAU
Kinderwiesenfest
for children in
Märkisches Viertel
· Schlager Olympics
for pop songs in
Lübars
· The Tegel Schollenfest (Fair)
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Spandauer Zitadelle | The Spandau Citadel
© BA Spandau

Spandau
Älter als Berlin, viel Wasser und Grün
Older than Berlin: Brimming with Nature
Die Havel- und Zitadellenstadt Spandau ist der westlichste Bezirk
Berlins. Zahlreiche weltweit agierende Firmen sind am Industriestandort Spandau zu Hause.

ZAHLEN & FAKTEN:
Fläche in ha:
9.187
Einwohner: 234.630
Unternehmen: 7.199
Gründungen: 1.865

9 ORTSTEILE:
· Falkenhagener Feld
· Gatow
· Hakenfelde
· Haselhorst
· Kladow
· Siemensstadt
· Spandau
· Staaken
· Wilhelmstadt

Spandau ist traditionell durch Industrie geprägt, gleichzeitig
aber auch ein sehr grüner Berliner Bezirk. Wo Havel und
Spree zusammenfließen, entstand bereits im 7. Jahrhundert
die erste Siedlung. Im Jahr 1232 wurde Spandau das Stadtrecht verliehen. Berlins ältester Bezirk bietet sowohl urbanes
Flair als auch ländliche Regionen. Es gibt Bauernhöfe mit
Verkauf direkt vom Erzeuger sowie Möglichkeiten zur Erholung im Grünen und am Wasser. Die Altstadt Spandau als
größte Fußgängerzone Berlins wird seit 2015 mit Fördermitteln des „Städtebaulichen Denkmalschutz“ unterstützt, um
sie als attraktiven Einkaufs- und Erlebnisort zu entwickeln
und wieder zu beleben.
Spandau ist auch heute noch einer der bedeutenden Industriestandorte Berlins, ergänzt um Dienstleistungs- und Innovationsunternehmen. Von Siemensstadt im Osten bis Staaken
im Westen bietet Spandau eine industriell-gewerbliche Infrastruktur für flächenintensives Gewerbe und Produktion. Die
Nähe zu Siemens und dem BMW-Motorradwerk zieht auch
kleinere Betriebe und Zulieferer im metallverarbeitenden
Gewerbe an. Weitere wichtige Branchen für Spandau sind die
Ernährungsindustrie, das Handwerk und das Baugewerbe.

Berlin Districts Spandau
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Eiswerderbrücke | Eiswerder Bridge
© BA Spandau

Möllentorsteg
© time2cross AG

Florida-Eis Spandau | Florida Ice Cream
© BA Spandau

The historic town of Spandau on the Havel River is famous for its Citadel
and comprises Berlin’s westernmost district. Numerous multinational
firms are at home here in Spandau.
Spandau has a strong industrial tradition, but it is also a very
green district in Berlin. The first settlements arose here at the
junction of the Havel and Spree rivers in the 7th century. In
1232, Spandau received its city rights. Berlin’s oldest district
offers both urban flair and rural regions. It has farms and
offers products directly from growers. Spandau also provides
numerous opportunities for relaxation in nature and waterrelated recreation. The Spandau Old Town is the largest pedestrian area in Berlin and the area’s main shopping center.
Since 2015 it is part of the funding program “Städtebaulicher
Denkmalschutz”. In the next ten years the Spandau Old Town
is to be developed and revitalised as attractive center.
Today, Spandau is still one of Berlin’s most important industrial locations, complemented by service providers and innovative businesses. From Siemensstadt in the east to Staaken
in the west, Spandau provides an outstanding industrial and
commercial infrastructure for land-intensive business and
manufacturing. The neighborhoods around Siemensstadt and
the BMW-Motorradwerk also draw smaller businesses and
suppliers in the metalworking industry. Food production,
trades and construction are other important industries in
Spandau.

FACTS & FIGURES:
Area / hectares: 9,187
Residents:
234,630
Companies:
7,199
New Businesses: 1,865

9 SUB-DISTRICTS:
· Falkenhagener Feld
· Gatow
· Hakenfelde
· Haselhorst
· Kladow
· Siemensstadt
· Spandau
· Staaken
· Wilhelmstadt
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Siemens-Gebäude | Siemens building
© BA Spandau

WICHTIGSTE
BRANCHEN:
· Industrie
· Ernährungswirtschaft
· Handwerk
· Baugewerbe

BMW-Motorradwerk
© BA Spandau

Produktion mit Zukunft
Die Wirtschaft Spandaus ist geprägt durch global tätige Unternehmen und innovative mittelständische Firmen. Eng verbunden mit Spandau ist der Siemens-Konzern, der hier Produkte
und Technologien für Industrie, Energie, Gesundheit und Infrastruktur entwickelt. Mit den Siemens-Werken und den dazugehörigen Wohnsiedlungen entstand der Ortsteil Siemensstadt,
der auch heute noch von weitläufigen Industrie- und Werksanlagen geprägt ist. Lange Tradition hat auch die Produktionsstätte von BMW in Berlin-Spandau – 1969 ging im BMW-Werk
Berlin der Motorenbau in Betrieb. Heute werden in dem Werk
alle weltweit vertriebenen Motorräder, Maxi-Scooter und
Elektro-Scooter hergestellt. 130.000 Motorräder laufen hier
jährlich vom Band. Auto- und Speziallampen fertigt der Lichthersteller LEDVANCE GmbH / OSRAM im Spandauer Werk. WILD
Flavors produziert in Spandau natürliche Zutaten für die
Lebensmittel- und Getränkeindustrie. Auf CO2-neutrale Produktion setzt die Florida-Eis Manufaktur am Zeppelinpark im
Ortsteil Staaken. Weitere Firmen in Spandau sind FST Industrie, ein Unternehmen, das Anlagen für Verfahrenstechnik
und Energieerzeugung baut, CONTAG mit der Fertigung von
Leiterplatten-Prototypen für die Elektronikindustrie und
HARU Reisen, ein Traditionsunternehmen im Busreiseverkehr.
Den Austausch zwischen Spandauer Firmen – vom Kleinstunternehmen bis hin zum Großkonzern – unterstützt die Vereinigung Wirtschaftshof Spandau e. V., die sich mit ihren über
320 Mitgliedern auch für die Förderung von Tourismus, Kultur
und Sport im Bezirk einsetzt. Weiterhin engagieren sich die
Geschäftsstraßenmanagements Wilhelmstadt und Altstadt
sowie zahlreiche Quartiersmanager für die Gewerbetreibenden in den Kiezen.
STANDORTVORTEILE AUF EINEN BLICK:

> Bedeutender Industriestandort und Innovationsunternehmen
> Günstige Lage im Drehkreuz verschiedener Verkehrswege
> Altstadt Spandau: größte Fußgängerzone Berlins
> Zitadelle Spandau: Renaissancefestung
und Ort des Citadel Music Festivals
> Wassertourismus

Berlin Districts Spandau
Manufacturing with a Future
Spandau’s economy is shaped by multinational firms and
innovative, medium-sized companies. The district has close
ties to the Siemens Corporation, which develops products and
technology for industry, power generation, healthcare and
infrastructure in Berlin. The Siemens plants and their associated housing complexes gave rise to Spandau’s Siemensstadt
neighborhood, which is still characterized today by expansive
industrial sites and factory buildings. Berlin-Spandau is also
a traditional manufacturing site for BMW: the BMW Berlin
plant began engine production in 1969. Today, all BMW motorcycles, maxi-scooters and electro-scooters sold worldwide are
manufactured here: 130,000 motorcycles roll off the assembly
line every year. The light manufacturer LEDVANCE GmbH /
OSRAM manufactures car and special-purpose lamps at the
Spandau factory. WILD Flavors produces natural additives for
the food and beverage industries here. At Zeppelin Park in
Spandau’s Staaken district, Florida-Eis Manufaktur makes ice
cream and sorbet using CO2-neutral processes. Other innovative firms producing goods in Spandau are FST Industrie,
a company that builds facilities for process engineering and
energy production; CONTAG, which manufactures circuitboard prototypes for the electronics industry; and HARU
Reisen, a long-established company in passenger transport.
With more than 320 members, the Vereinigung Wirtschaftshof Spandau e. V. fosters exchange between Spandau businesses – from small companies to large corporations – while
also promoting tourism, culture and sports in the district. The
shopping street management organization in Wilhelmstadt
and the Old Town, as well as numerous district managers are
committed to supporting local tradespeople in the neighborhoods.
LOCATION BENEFITS AT A GLANCE:

> Important location for industry and innovative companies
> Conveniently located at the hub of various transport lines
> Spandau Old Town: Berlin’s largest pedestrian zone
> Spandau Citadel: Renaissance fortress
and venue for the Citadel Music Festival
> Lake and river tourism

Wilhelmstadt
© Sascha Rudolph

TOP SECTORS:
· Manufacturing
· Food production
· Trades
· Construction
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BSH Technologiezentrum Wäschepflege | BSH Technology Center
laundry care © BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH

Im Drehkreuz der Verkehrswege
Spandau liegt wirtschaftsgeografisch sehr günstig. Der Bezirk
ist direkt an die Bundeswasserstraßen Havel und Spree sowie
an das Schienen- und Bundesstraßennetz angebunden. Am
Bahnhof Spandau halten alle Fernzüge aus bzw. in Richtung
Nord- und Westdeutschland. Mit der Regionalbahn ist man
in 20 Minuten am Alexanderplatz. Im Westen grenzt Spandau
an den Berliner Ring mit direkten Autobahnverbindungen
nach Magdeburg, Hannover und Hamburg. Der Bezirk liegt im
Einzugsgebiet des Güterverkehrszentrums Berlin West am westlichen Berliner Autobahnring A 10. Bis in die brandenburgische
Landeshauptstadt Potsdam oder zum Berliner Messegelände
sind es nur wenige Minuten. Auch der Flughafen Tegel ist
über den Saatwinkler Damm schnell und gut erreichbar.
Als größter Industriestandort innerhalb Berlins hat Spandau
sechs großflächige Gewerbe- und Industriegebiete, zum Teil mit
Gleis- bzw. Wasserstraßenanschluss. Der Thelen Technopark in
Siemensstadt verbindet Innovation mit Tradition: Im modernen
Gewerbepark arbeiten heute 30 Unternehmen an neuen Produkten für den Weltmarkt, zum Beispiel das BSH Technologiezentrum Wäschepflege oder das Innovations- und Entwicklungszentrum von Wincor Nixdorf. Platz für wachsende Industrieunternehmen sowie große, zusammenhängende Flächen
für Produktion, Werkstatt, Lager und Büros bieten weiterhin
der Trigo Businesspark und der Sirius Business Park auf der
Insel Gartenfeld sowie der Zeppelinpark auf einem
ehemaligen Flugplatzgelände in Staaken.
WEITERE INFORMATIONEN:

www.spandauer-wirtschaft.de | www.wirtschaftshof-spandau.de |
www.siriusfacilities.com | www.trigo28.de |
www.zeppelinpark.com | www.partner-fuer-spandau.de

Berlin Districts Spandau

Leiterplattenproduktion | Circuit board manufacturing
© CONTAG AG

Transportation Hub
Spandau is very favorably situated in terms of economic
geography. The district lies directly on Germany’s Havel and
Spree inland waterways and is directly connected to the
national rail and highway network. All long-distance trains
traveling north or west stop at Spandau Station. Regional
trains carry passengers to Alexanderplatz in 20 minutes.
Spandau borders the Berlin beltway to the west, with direct
connections to Magdeburg, Hanover and Hamburg. The
district lies in the catchment area of the Berlin West freight
transport hub at the western section of the A 10 highway
known as the “Berliner Ring.” Brandenburg’s state capital
of Potsdam is only a few minutes away: it lies just as close
to Spandau as the Berlin Exhibition Center. And Tegel Airport
is quickly and easily accessible via Saatwinkler Damm.
As the largest industry location within Berlin, Spandau has six
extensive commercial and industrial areas, some of which are
accessible by train and water. The Thelen Technopark in Siemensstadt combines innovation and tradition. The modern industrial
park currently accommodates some 30 companies that create
new products for global markets, including BSH Technologiezentrum Wäschepflege and the Wincor Nixdorf innovation and
development center. Trigo Business Park, Sirius Business Park
on Gartenfeld Island and a former Airfield in Staaken, now
the Zeppelin Industrial Park, all provide space for expanding
industrial companies and large, contiguous areas for manufacturing, workshops, warehouses and offices.
MORE INFORMATION:

www.spandauer-wirtschaft.de | www.wirtschaftshof-spandau.de |
www.siriusfacilities.com/en | www.trigo28.de |
www.zeppelinpark.com | www.partner-fuer-spandau.de
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Panorama der Stadtmauer im Kolk | Panorama of the city wall in the scour
© Ralf Salecker – www.spandau-tourist-info.de

EVENTS IN SPANDAU:
· Citadel Music Festival
· „Enthüllt. Berlin und
seine Denkmäler“
auf der Zitadelle
Spandau
· Weinsommer und
Altstadtfest
· Jazz am Hafen
· Burgfest
· Fledermausfest
· Spandauer
Weihnachtsmarkt
· Open Air Silvesterzauber auf der
Zitadelle

Alte Festungsstadt an Havel und Spree
Der westlichste und älteste der Berliner Bezirke bietet viel Wald,
Wasser und eine lange Geschichte. Den besten Blick über Spandau hat man vom Juliusturm der Zitadelle, die zu den bedeutendsten und am besten erhaltenen Renaissancefestungen
Europas gehört. Heute wird die Zitadelle von Kultureinrichtungen genutzt, ist Kulisse für Veranstaltungen wie das Citadel
Music Festival und Lebensraum von rund 10.000 Fledermäusen. Von der Zitadelle aus sind es nur wenige Minuten bis in
die Spandauer Altstadt. Mit ihren kleinen Gassen und Fachwerkhäusern, Geschäften, Cafés und Galerien bildet sie die
größte zusammenhängende Fußgängerzone Berlins. Im Gotischen Haus informieren das stadthistorische Museum über
die Geschichte Spandaus und die Touristeninformationen zu
den zahlreichen Angeboten im Bezirk. Das historische Gebäude stammt aus dem 15. Jahrhundert und gilt als ältester
erhaltener Profanbau Berlins.
Spandau ist ein grüner Bezirk. Neben Urbanität und großstädtischen Wohnsiedlungen verfügt der Bezirk mit seinen
Flüssen und Seen, Wiesen, Wäldern und Feldern über landschaftliche Idylle und ländliche Bereiche. Die Flussarme von
Havel und Spree eignen sich bestens für den Wassersport, auf
dem Golfplatz Gatow und den vielen Wander- und Radwegen
erholen sich die Spandauerinnen und Spandauer vom Großstadttrubel. Der Groß Glienicker See und der Gutspark Neukladow laden zum Spazierengehen ein, und in den Hofläden
der Bauernhöfe in Gatow werden regionale, gentechnikfreie
Produkte verkauft. Beliebt sind die Wohnviertel am Wasser,
beispielsweise rund um den Pichelssee und die Scharfe Lanke
sowie in den Ortsteilen Kladow und Gatow.
WUSSTEN SIE SCHON …

> … dass die Großsiedlung Siemensstadt mit fünf weiteren
Siedlungen der Moderne zum UNESCO-Welterbe gehört?
> … dass die Tiefwerder Wiesen, ein Gebiet durchzogen von
Havel-Altarmen, das „Klein-Venedig von Spandau“
genannt werden?

Berlin Districts Spandau

Klein-Venedig | “Little Venice of Spandau”
© BA Spandau
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Gotischer Turm | Gothic tower
© Zitadelle / FB Kultur

Old Fortress City on the Havel and Spree Rivers
Berlin’s oldest and westernmost district is known for its expansive forests, abundant waterways and long history. The
best view across Spandau is from the Julius Tower atop the
Citadel, one of Europe’s most important and best preserved
Renaissance fortresses. Today, the Citadel is used by cultural
institutions and serves as the venue for the Citadel Music
Festival. It is also home to roughly 10,000 bats. The Citadel
is only a few minutes from Spandau’s Old Town: with its
small alleys and half-timbered houses, shops, cafes and
galleries, the Old Town is the largest contiguous pedestrian
zone in Berlin. In the Gotisches Haus, the city history
museum provides visitors with information about the history
of Spandau and tourist information about the numerous
offerings in the district. The building dates back to the 15th
century and is the oldest extant secular building in Berlin.
Spandau is a green district: in addition to its urban flair and
big-city neighborhoods, the district’s rivers, lakes, meadows,
forests and fields create idyllic landscapes and rural terrain.
The various tributaries of the Havel and Spree rivers are wellsuited for water sports; Spandau residents can escape from
the bustle of the city at Gatow Golf Course and on the many
walking and bike paths in the district. Groß Glienicker Lake
and Neukladow manor park welcome walkers, while farms in
Gatow sell regional, GMO-free products directly to consumers.
Popular residential neighborhoods can be found along the
water, such as those around the Pichelssee and Scharfe Lanke
lakes, as well as in the Kladow and Gatow sections.

DID YOU KNOW …

> … that the Siemensstadt housing complex, along with five
other Modern-era housing estates, is part of a UNESCO
World Heritage Site?
> … that Tiefwerder Meadows, traversed by the old meanders
of the Havel, is known as the “Little Venice of Spandau?”

EVENTS IN SPANDAU:
· Citadel Music Festival
· Permanent exhibition
“Unveiled. Berlin and
its monuments” at
the Spandau Citadel
· Spandau Old Town
Summer
· Wine Summer and
Old Town Festival
· Jazz at the Harbor
· Burgfest castle
festival
· Bat Night Festival
· Spandau Christmas
Market
· Open Air New Year’s
Magic at the Citadel
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Einkaufscenter BOULEVARD BERLIN am Eröffnungstag | BOULEVARD BERLIN
shopping center on opening day © schlossstraße.de / Raimund Müller

Steglitz-Zehlendorf
Forschen und leben im Berliner Südwesten
R&D and the Good Life in Southwestern Berlin
Steglitz-Zehlendorf zeichnet sich durch eine spannende Mischung aus
Tradition und Fortschritt aus. Baudenkmäler und moderne Einkaufszentren, Familienbetriebe und eine lebendige Wissenschaftslandschaft
– dieser Bezirk vereint Unterschiedliches zu etwas Einzigartigem.

ZAHLEN & FAKTEN:
Fläche in ha: 10.256
Einwohner: 299.765
Unternehmen: 14.002
Gründungen: 1.974

7 ORTSTEILE:
· Dahlem
· Lankwitz
· Lichterfelde
· Nikolassee
· Steglitz
· Wannsee
· Zehlendorf

Steglitz-Zehlendorf mit seinen knapp 300.000 Einwohnerinnen und Einwohnern ist so groß und vielfältig wie eine mittlere Großstadt und gilt als Bezirk mit höchster Wohn- und
Lebensqualität. Gut die Hälfte der Fläche besteht aus Wald
und Wasser. Das Bildungsniveau ist überdurchschnittlich
hoch, und die Kaufkraft ist die stärkste in Berlin. Dank einer
guten Autobahn- und S-Bahn-Anbindung ist man in nur
wenigen Minuten in der Innenstadt oder im Berliner Umland.
Der Bezirk im Berliner Südwesten hat mit der Steglitzer
Schloßstraße eine der Top-Einkaufsmeilen Berlins sowie
viele touristisch interessante Einrichtungen: eine traditionsreiche Museumslandschaft, historische sowie zeitgenössische Architektur und die Berlin-Potsdamer Kulturlandschaft,
ein einzigartiges Ensemble aus Parks, Gärten und Bauwerken, das zum UNESCO-Welterbe gehört.
Zudem ist Steglitz-Zehlendorf ein wirtschaftsfreundlicher
und forschungsnaher Unternehmensstandort. Unternehmen
erhalten durch die Wirtschaftsförderung vor Ort eine kompetente Unterstützung bei ihren Anliegen.

Berlin Districts Steglitz-Zehlendorf
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FU Berlin
© Pressestelle Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf

Weiterbildung an der FU Berlin |
Continuing education at FU Berlin
© Pressestelle Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf

Strandbad Wannsee | Lake Wannsee beach
© Pressestelle Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf

Steglitz-Zehlendorf boasts an exciting mix of tradition and progress.
Historical monuments and modern shopping centers, family-run businesses and a vibrant scientific landscape – this district unites diversity
to create something entirely unique.
With almost 300,000 residents, Steglitz-Zehlendorf is as large
and diverse as a medium-sized German city. It is also the
district with the highest living standard and quality of life
in Berlin. More than half of its terrain is made up of forest
and water. Educational levels here are well above average,
and the district’s purchasing power is the highest in Berlin.
Thanks to good highway and commuter railway connections,
it takes residents of this southwestern district only a few
minutes to get to downtown Berlin and the surrounding
countryside.
Schloßstraße in Steglitz is one of the top shopping miles
in Berlin. It is also home to many institutions popular with
tourists, including venerable museums, historic and contemporary architecture and the Berlin-Potsdam cultural landscape – a unique ensemble of parks, gardens and buildings
collectively listed as a UNESCO World Heritage Site.
Steglitz-Zehlendorf is a business-friendly and R&D-rich
location for companies. Local businesses receive expert assistance in all areas via district-level economic development
programs.

FACTS & FIGURES:
Area / hectares: 10,256
Residents:
299,765
Companies:
14,002
New Businesses: 1,974

7 SUB-DISTRICTS:
· Dahlem
· Lankwitz
· Lichterfelde
· Nikolassee
· Steglitz
· Wannsee
· Zehlendorf
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Universitätsklinikum Benjamin Franklin | University Clinic Benjamin Franklin
© Charité – Universitätsmedizin Berlin

WICHTIGSTE
BRANCHEN:
· Biotechnologie
· Medizintechnik
· Gesundheitswirtschaft
· Industrie
· Dienstleistungen

Kompetenz in Life Sciences
Steglitz-Zehlendorf ist ein über Jahrzehnte gewachsener LifeSciences-Standort. In Lichterfelde befindet sich der Campus
Benjamin Franklin der Charité – Universitätsmedizin Berlin, der
gemeinsamen humanmedizinischen Fakultät von HumboldtUniversität zu Berlin und Freier Universität Berlin. Insgesamt
gibt es im Bezirk 19 Kliniken, darunter eine Spezialklinik für
minimalinvasive Chirurgie, 29 Institute und Forschungseinrichtungen sowie über 40 produzierende und entwickelnde
Unternehmen in der Medizintechnik, Pharmazie und Biotechnologie, beispielsweise Auto Tissue Berlin GmbH, bess
medizintechnik, ZIMMER BIOMET, KNAUER Wissenschaftliche
Geräte GmbH, MT.DERM oder NovaBiotec Dr. Fechter.
Darüber hinaus sind im Bezirk zahlreiche Familien- und Traditionsunternehmen aus der Industrie und industrienahen
Branchen wie Elektrotechnik oder Metallverarbeitung sowie
Handwerksbetriebe angesiedelt. Das Gewerbegebiet Goerzallee / Zehlendorfer Stichkanal ist das größte von insgesamt
drei Gewerbegebieten. Auf ca. 72 ha verzeichnet es mit
Firmen wie ASSA ABLOY, Diehl Metal Applications und APCB
Automotive Plastic Components Berlin einen hohen Anteil
verarbeitendes Gewerbe.
Die regionale Wirtschaftsförderung arbeitet eng mit den Unternehmen vor Ort sowie deren Interessenvertretungen zusammen. Unternehmensnetzwerke wie Berlin.Südwest e. V., der
Wirtschaftsstammtisch im Best Western Hotel Steglitz oder
das Gründerinnen- und Unternehmerinnenzentrum GUZSZ
fördern den Austausch kleiner und mittlerer Unternehmen
untereinander. Im Verein „Schloßstraße hat es“ engagieren
sich Einzelhändler und Gewerbetreibende für die Einkaufsmeile Schloßstraße. Seit Oktober 2012 arbeitet das Regionalmanagement Berlin SÜDWEST erfolgreich an dem Ziel einer
nachhaltigen Etablierung des Berliner Südwestens als Zukunftsregion mit regionaler und überregionaler Bedeutung.
WEITERE INFORMATIONEN:

www.steglitz-zehlendorf.de/wirtschaftsfoerderung/ |
www.berlin.de/ba-steglitz-zehlendorf | www.rm-berlin-sw.de |
www.fu-berlin.de | www.charite.de | www.connectingwomen.de/

Berlin Districts Steglitz-Zehlendorf
Expertise in Life Sciences
Over the past several decades, Steglitz-Zehlendorf has become
a hub for the life sciences. Lichterfelde is home to the Benjamin Franklin campus of Charité – Universitätsmedizin Berlin,
a joint medical institution of Humboldt-Universität zu Berlin
and Freie Universität Berlin. In total, there are 19 clinics in
the district (including a special clinic for minimally invasive
surgery), 29 institutes and research facilities, as well as over
40 manufacturing and developing companies in medicine,
pharmaceuticals and biotechnology. These include, for
example, Auto Tissue Berlin GmbH, bess medizintechnik,
ZIMMER BIOMET, KNAUER Wissenschaftliche Geräte GmbH,
MT.DERM and NovaBiotec Dr. Fechter.
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TOP SECTORS:
· Biotechnology
· Medical technology
· Healthcare
· Manufacturing
· Services

The district is also home to countless traditional, family-run
businesses in the industrial and industry-oriented sectors, including electrical engineering, metalworking and the trades.
The Goerzallee / Zehlendorfer Stichkanal industrial park is the
largest of three industrial parks. Covering roughly 72 hectares, the park has a high proportion of manufacturing and
processing companies and is home to firms such as ASSA
ABLOY, Diehl Metal Applications and APCB Automotive Plastic
Components Berlin.
District-level economic development agencies work closely with
local companies and their lobbies. Business networks like Berlin.Südwest e. V., the industrial roundtable at the Best Western
Hotel Steglitz and the center for female entrepreneurs GUZSZ
facilitate an exchange between small and medium-sized companies. The “Schloßstraße hat es” (“Schloßstraße’s got it”)
association provides a platform for retailers and businesspeople involved with the Schloßstraße shopping district.
Since October 2012, Regionalmanagement Berlin SÜDWEST
has worked successfully towards its goal of establishing the
southwestern section of Berlin as a sustainable, progressive
area of regional and national importance.
MORE INFORMATION:

www.steglitz-zehlendorf.de/wirtschaftsfoerderung/ |
www.berlin.de/ba-steglitz-zehlendorf | www.rm-berlin-sw.de |
www.fu-berlin.de | www.charite.de | www.connectingwomen.de/
Bierpinsel, Schloßstraße | Bierpinsel building
on Schloßstraße © CJános Balázs

Luftbild vom FUBIC | aerial image of FUBIC
© RMSW
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Botanischer Garten | Botanical Garden
© visitBerlin / Scholvien

HOCHSCHULEN
UND INSTITUTE:
· Bundesamt für
Risikobewertung
· Bundesanstalt für
Materialforschung
und -prüfung
· Deutsches Archäologisches Institut
· Freie Universität
Berlin
· Fritz-Haber-Institut
· Helmholtz-Zentrum
Berlin für Materialien
und Energie
· Julius-Kühn-Institut
· Konrad-Zuse-Zentrum für Informationstechnik Berlin
· Max-Planck-Institut
für Bildungsforschung
· Max-Planck-Institut
für molekulare
Genetik
· Max-Planck-Institut
für Wissenschaftsgeschichte

Auf dem Campus der FU Berlin |
On the FU campus © FU Berlin / Peter Himsel

Dahlem – das „deutsche Oxford“
Dahlem ist nicht nur für seine Villen, sondern auch als Stadt
der Wissenschaft bekannt. 1897 zogen der Botanische Garten
und das Botanische Museum nach Dahlem. Bald folgten
wissenschaftliche Institute und Ämter des preußischen
Staates, 1911 die Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft, Vorläuferin
der heutigen Max-Planck-Gesellschaft.
Eine der wissenschaftlichen Top-Adressen in Deutschland ist
die 1948 gegründete Freie Universität Berlin in Dahlem. Sie
gehört kontinuierlich zu den wenigen deutschen Hochschulen die in der Exzellenzinitiative des Bundes und der Länder
ausgezeichnet werden. Von Beginn an international ausgerichtet, sind heute 17 % der Studierenden aus dem Ausland,
600 ausländische Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler
tragen zur Vielfalt in Forschung und Lehre bei.
Die FU Berlin gilt als Ideenschmiede. Seit 1998 haben sich aus
den Forschungsinstituten im Südwesten Berlins 150 Unternehmen ausgegründet, 70 % waren Ausgründungen der FU
Berlin. Schwerpunkte sind Life Sciences, Medizin und Biotechnologie, IT und Software sowie Werkstoffe, Material und
Optik. Mit der Gründungsförderung Profund Innovation wird
in allen Fachbereichen der Universität eine Kultur unternehmerischen Denkens und Handelns verankert. Die Gründungsdynamik im Umfeld der FU hat den Bezirk dazu bewogen, sich
für die Errichtung eines Technologie- und Gründungszentrum
stark zu machen: dieses wird unter dem Namen FUBIC voraussichtlich ab 2018 bzw. 2020 seine Pforten für technologieorientierte Firmen auf dem ehemaligen Areal des „US
Hospitals“ in der Fabeckstraße 60 – 62 öffnen.
STANDORTVORTEILE AUF EINEN BLICK:

> Wirtschaftsfreundlicher und forschungsnaher Standort
> Bedeutender Life-Sciences-Standort mit Kliniken, Instituten,
produzierenden und entwickelnden Unternehmen
> Enge Kooperation von Universitäten, Instituten und
Wirtschaft
> Regionale Unternehmensnetzwerke zur Förderung kleinerer
und mittlerer Unternehmen

Berlin Districts Steglitz-Zehlendorf
Dahlem – “Germany’s Oxford”
Dahlem is well-known for its villas but also as a site of
groundbreaking R&D. In 1897, the Botanical Garden and
Botanical Museum moved to Dahlem. Prussian state
scientific institutions and departments were established
here, including the Kaiser Wilhelm Society, the forerunner
of today’s Max Planck Society, in 1911.
One of Germany’s top scientific addresses is Dahlem’s Freie
Universität Berlin (FU), founded in 1948. It is one of the few
German universities to have archieved success in the federal
and state government’s “Excellence Initiative.” Cross-culturally oriented from the start, the FU Berlin student body is
now 17% foreign, while 600 scholars from abroad contribute
to the university’s diversity in research and teaching.
The university also functions as a think tank. Since 1998,
research facilities in the district have spawned 150 companies, 70% of which originated in the FU. They focus on the
life sciences, medicine and biotechnology, IT and software,
and materials and photonics. Startup assistance provided by
Profund Innovation has firmly established a culture of entrepreneurial thinking and action in all departments of the
university. The start-up dynamic that surrounds the FU has
convinced the district to make efforts to establish a center
for technology and start-ups, which is predicted to open its
doors to technology-oriented companies in 2018 or 2020
under the name FUBIC, located on the former site of the
“US Hospital” at Fabeckstraße 60 – 62.
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UNIVERSITIES
AND INSTITUTIONS:
· Federal Institute for
Risk Assessment
· Federal Institute for
Materials Research
and Testing
· German Archaeological Institute
· Freie Universität
Berlin
· Fritz Haber Institute
· Helmholtz-Zentrum
Berlin für Materialien
und Energie
· Julius Kühn Institute
· Zuse Institute Berlin
(ZIB)
· Max Planck Institute
for Human Development
· Max Planck Institute
for Molecular
Genetics
· Max Planck Institute
for the History of
Science

LOCATION BENEFITS AT A GLANCE:

> Business-friendly and top R&D location
> Important life sciences hub featuring clinics, institutions
and manufacturing and development companies
> Close partnerships between universities, institutes and
industry
> Regional business networks support small and mediumsized companies

Philologische Bibliothek der FU Berlin | Philological Library, Freie Universität © FU Berlin /
David Ausserhofer

Hahn-Meitner-Bau der FU Berlin | Hahn Meitner
Building, Freie Universität © FU Berlin /
Bernd Wannenmacher
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Glienicker Brücke | Glienicke Bridge
© Berlin Partner / FTB-Werbefotografie

EVENTS IN STEGLITZZEHLENDORF:
· Botanische Nacht
· Erntefest auf der
Domäne Dahlem
· Lange Nacht der
Wissenschaften
· Steglitzer Woche
· Wannsee in Flammen

Schloss auf der Pfaueninsel | Palace on Pfaueninsel Island © Pressestelle BA Steglitz-Zehlendorf

Villen, Wald und Seen
Mit seiner üppigen Natur gilt Steglitz-Zehlendorf als gehobener und beliebter Wohnbezirk im Berliner Südwesten. Hier
verbinden sich landschaftliche Schönheit und Architektur der
Schlösser und Parks von Potsdam und Berlin mit kulturellen
Sehenswürdigkeiten und Shopping auf der Schloßstraße, Berlins größtem Einzelhandelsstandort. Zwischen Thielplatz und
Botanischem Garten herrscht studentisches Treiben, denn
hier liegt der Campus der Freien Universität Berlin. Geradezu
märchenhaften Charakter hingegen hat die Pfaueninsel
mit ihrer kunstvollen landschaftsgärtnerischen Gestaltung,
einem uralten Baumbestand, dem weithin sichtbaren weißen
Schlösschen und den vielen freilaufenden Pfauen.
Vom Grunewaldturm bietet sich ein weiter Blick über Havel
und Wannsee. Der 3.000 ha große Forst ist ganzjährig ein
beliebtes Ausflugziel der Berlinerinnen und Berliner, im
Sommer lockt das Strandbad Wannsee seit über 100 Jahren
Badegäste an. Wassersportbegeisterten bietet der Bezirk eine
Vielzahl an attraktiven Möglichkeiten. Segeln, Windsurfen
und Schwimmen gehören zu den beliebten Aktivitäten, um
nur einige zu nennen. Die Glienicker Brücke, aus der Zeit
des Kalten Krieges als „Agentenbrücke“ bekannt, verbindet
Steglitz-Zehlendorf über die Havel mit Potsdam.
Im Museumsdorf Düppel lässt sich Alltagskultur des Mittelalters mit alten Haustierrassen, Nutzpflanzen, Handwerken
und landwirtschaftlichen Tätigkeiten erleben. Die Domäne
Dahlem ist mit Bio-Bauernhof, Tieren und Traktoren vor allem
bei Kindern beliebt. Für Kunstinteressierte sind LiebermannVilla und Haus am Waldsee ein Muss, Literaturbegeisterte
treffen sich bei Lesungen im Literarischen Colloquium Berlin.
WUSSTEN SIE SCHON …

> … dass in Berlin-Lichterfelde 1881 die erste elektrische
Straßenbahn der Welt in Betrieb genommen wurde?
> … dass im Titania-Kinopalast in Steglitz die ersten Filmfestspiele stattfanden?

Berlin Districts Steglitz-Zehlendorf

Literarisches Colloquium Berlin | Literary
Colloquium Berlin © Literarisches Colloquium
Berlin / Tobias Bohm
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Großer Wannsee | Greater Lake Wansee
© Berlin Partner / FTB-Werbefotografie

Villas, Forests and Lakes
Steglitz-Zehlendorf’s lush nature contributes to its status as
a popular, rather upscale residential district in Berlin’s southwest. Within the district, the land area covered by forest is
roughly equal to that used for housing. The beautiful landscape and impressive architecture of the palaces and parks
of Potsdam and Berlin connect here with the cultural sights
and shopping on Schloßstraße, Berlin’s largest retail location.
The hustle and bustle of student life can be felt between
Thielplatz and the Botanical Garden due to the nearby campus of the Freie Universität Berlin. In contrast, Pfaueninsel Island possesses a simply magical character, with its elaborate
landscape design, ancient trees, white castles visible from a
distance and quite a few peacocks roaming around.
The Grunewaldturm tower offers a magnificent view across the
Havel River and Lake Wannsee. The 3,000-hectare Grunewald
forest is a favorite destination for Berliners all year around,
while the Lake Wannsee beach has been enticing bathers for
over 100 summers. For water sports fans, the district offers a
number of attractive options: sailing, windsurfing and swimming are just some of the popular activities. The Glienicke
Bridge, known during the Cold War as the “Bridge of Spies,”
spans the Havel to connect Steglitz-Zehlendorf with Potsdam.
Museumsdorf Düppel, a working medieval village with
traditional breeds of farm animals, crops, handicrafts and
agricultural activities, invites visitors to experience everyday
life in the Middle Ages. Domäne Dahlem is beloved – by
children above all – for its animals, tractors and organic
farm. The Liebermann Villa and Haus am Waldsee are a must
for art lovers, and the literarily inclined can enjoy readings
at the Literary Colloquium Berlin.
DID YOU KNOW …

> ... that the world’s first electric tram was put into
operation in Berlin-Lichterfelde?
> … that the first film festival took place at Titania-Kinopalast in Steglitz?

EVENTS IN STEGLITZZEHLENDORF:
· Botanical Night
· Harvest Festival at
Domäne Dahlem
· Long Night of
Sciences
· Steglitz Week
· Wannsee in Flames
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Park mit denkmalgeschütztem Flughafengebäude |
Park with landmarked airport building
© Tempelhof Projekt GmbH

Tempelhof-Schöneberg
Vielfältig, aufgeschlossen, geschichtsträchtig
Diverse, open-minded and steeped in history
Tempelhof-Schöneberg erstreckt sich von der Einkaufsmeile Tauentzienstraße in der Innenstadt bis zu beschaulichen Wohnsiedlungen im
Süden Berlins. Orte wie das Rathaus Schöneberg oder der Flughafen
Tempelhof sind eng mit der wechselvollen Geschichte Berlins verknüpft.
Mit der Nähe zur City, zum Regierungsviertel und zum
Umland ist Tempelhof-Schöneberg ein Wirtschaftsstandort
in bester Lage, der sich durch große Branchenvielfalt
auszeichnet.

ZAHLEN & FAKTEN:
Fläche in ha:
5.303
Einwohner: 341.161
Unternehmen: 17.361
Gründungen: 3.504

6 ORTSTEILE:
· Friedenau
· Lichtenrade
· Mariendorf
· Marienfelde
· Schöneberg
· Tempelhof

Während Tempelhof zu den großen Industriestandorten
Berlins gehört – neben internationalen Konzernen sind hier
viele kleine und mittlere Firmen aus Hightech- und Traditionsbranchen ansässig –, ist Schöneberg vor allem durch Dienstleistung und Einzelhandel geprägt. Das KaDeWe ist Synonym
für das besondere Einkaufserlebnis. Eine schillernde Gastronomie-, Kultur- und Designerszene hat sich zwischen Nollendorfplatz und Hauptstraße etabliert.
Mit drei großen Industrie- und Gewerbestandorten sowie
aktiven Unternehmensnetzwerken bietet Tempelhof-Schöneberg eine gute Infrastruktur für Unternehmen. Der Bezirk
liegt im Drehkreuz zwischen Innenstadt und dem Flughafen
und ist verkehrstechnisch hervorragend angebunden: über
die Autobahn A 100 und den Fernbahnhof Südkreuz, den
täglich knapp 90.000 Reisende nutzen.

Berlin Districts Tempelhof-Schöneberg
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KaDeWe
© Nady El-Tounsy

Alte Mälzerei | Old Malthouse
© BA Tempelhof-Schöneberg

Rathaus Schöneberg | Schöneberg City Hall
© BA Tempelhof-Schöneberg

Tempelhof-Schöneberg stretches from the inner-city Tauentzienstraße
shopping district to the scenic housing estates of Berlin’s south. Sites
such as Schöneberg City Hall and Tempelhof Airport are closely tied to
Berlin’s eventful history.
With its proximity to downtown Berlin, the government
district and the countryside, Tempelhof-Schöneberg is a
prime business location for a wide variety of industries.
Tempelhof is one of Berlin’s largest business locations: it
has both international corporations and small and mediumsized firms in a wide spectrum ranging from the technology
sectors to more traditional industries. Schöneberg is primarily characterized by its variety of services and retail outlets.
The KaDeWe department store is is well known for its unique,
high-end shopping experience. The neighborhood between
Nollendorfplatz and Hauptstraße has also blossomed into a
hot spot for restaurants, culture and design.
With three industrial and commercial locations alongside a
number of vibrant business networks, Tempelhof-Schöneberg
provides companies with an excellent infrastructure. The
district is located at a hub between downtown Berlin and the
airport. It enjoys excellent transportation links, including the
A 100 highway and the Südkreuz train station, which is used
daily by almost 90,000 passengers.

FACTS & FIGURES:
Area / hectares: 5,303
Residents:
341,161
Companies:
17,361
New Businesses: 3,504

6 SUB-DISTRICTS:
· Friedenau
· Lichtenrade
· Mariendorf
· Marienfelde
· Schöneberg
· Tempelhof
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EUREF-Gelände | EUREF premises
© Berlin Partner / FritschFoto

WICHTIGSTE
BRANCHEN:
· Industrie
· Produktion
· Energie
· Elektromobilität
· Informations- und
Kommunikationswirtschaft
· Kreativwirtschaft

Südkreuz | Südkreuz Station
© IngolfBLN

Industrie aus Tradition, Nachhaltigkeit im Blick
541 ha, das entspricht 10,2 % der Bezirksfläche TempelhofSchönebergs, sind tatsächlich genutzte Industrie- und Gewerbeflächen. Das Areal Großbeerenstraße, günstig gelegen zum
Berliner Ring, zur City, zum Flughafen Berlin-Brandenburg
und den Güterverkehrszentren Berlin Süd und Ost, ist eines
der größten Industriegebiete Berlins. Hier befindet sich das
älteste produzierende Werk des Daimler-Konzerns: Mit hochmodernen und umweltfreundlichen Technologien wird hier
der V6-Dieselmotor BlueEFFICIENCY bzw. BlueTEC gefertigt.
Die Unternehmen vor Ort bilden das Netzwerk Großbeerenstraße und engagieren sich mit dem Projekt RingPraktikum
für die Sicherung des Fachkräftenachwuchses. Ein weiteres,
bezirkliches Modellprojekt in diesem Bereich ist „Schule Kann
Mehr“ (SKM), das Schülerinnen und Schüler an Wirtschaftsthemen und Berufsleben heranführt. Das Areal Motzener
Straße, wo Firmen wie Dr. Kade Pharma, Ehlebracht, Hettich,
KBE / profine, Klosterfrau, Selux und Stollwerck ansässig sind,
verzeichnet die höchste Industriequote Berlins: 80 % der
7.100 Beschäftigten arbeiten in der Industrie. In den Bereichen
Qualifizierung und Ausbildung, Einkauf und Energie engagiert
sich das lokale Unternehmens-Netzwerk Motzener Straße.
Gute Voraussetzungen für Unternehmen bietet auch der
Standort Teltowkanal am Rande der Innenstadt mit Gleisund Wasserstraßenanbindung sowie Anschlussstellen zur
A 100. Etwa 13.200 Menschen arbeiten hier in 550 Betrieben,
darunter Bahlsen und Procter & Gamble/Gilette. Auf dem Gelände des ehemaligen Flughafens Tempelhof finden
zahlreiche Großveranstaltungen statt.
Ökologisch und wirtschaftlich nachhaltige Lösungen für die
intelligente Stadt der Zukunft werden rund um den Gasometer in Schöneberg entwickelt. Wissenschaft und Lehre sind
auf dem EUREF-Campus eng mit praxisnaher Forschung und
Anwendung verknüpft. Auf dem TU-Campus EUREF bietet die
Technische Universität Berlin Masterstudiengänge zu den
Themen „Stadt und Energie“ an. Auf Nachhaltigkeit setzt der
Bezirk auch mit dem Umweltpreis Green Buddy für Unternehmen, die sich für Ökologie und Nachhaltigkeit einsetzen.

Berlin Districts Tempelhof-Schöneberg
Industry by Tradition, Sustainability in Sight
A total of 1,336 acres – roughly 10.2% of the total surface of
Tempelhof-Schöneberg – is currently being used for industrial
and commercial purposes. The Großbeerenstraße site is Berlin’s
second-largest industrial area: it is situated in convenient
proximity to the highway known as the “Berliner Ring,” but
also to downtown Berlin, to the BER Airport and to the distribution centers in southern and eastern Berlin. The Daimler
Group’s oldest manufacturing plant responsible for making
V6-Diesel BlueEFFICIENCY and BlueTEC engines using ultramodern and environmentally friendly technologies is located
here. Local companies have founded the Großbeerenstraße
Network and participate in the RingPraktikum (internship ring)
project as a way of securing a fresh supply of skilled workers.
An additional, district-level model project in TempelhofSchöneberg is “Schule Kann Mehr” (“School Can Do More”),
which introduces students to business themes and professional life. The Motzener Straße area, which is home to firms
such as Dr. Kade Pharma, Ehlebracht, Hettich, KBE / profine,
Klosterfrau, Selux and Stollwerck, boasts the highest industrial
rate in Berlin: 80% of its 7,100 employees work in industry.
The local Motzener Straße business network focuses on
qualification, education, procurement and energy.
Promising conditions for companies are also on offer at the
edge of the inner city in the Teltow Canal area, which boats
railway and waterway links and access to the A 100 highway.
Some 13,200 individuals work here at 550 businesses, including Bahlsen and Procter & Gamble/Gillette. Large-scale events
take place on the site of the former Tempelhof Airport.
Ecologically and economically sustainable solutions are
developing around the Gasometer in Schöneberg as part of
the “Intelligente Stadt der Zukunft” (“Smart City of the
Future”). On the EUREF campus, science and teaching
collaborate closely with practical research and application.
Berlin’s Technische Universität also offers Master’s degree
programs in “City and Energy” at the campus. Further
evidence of the district’s focus on sustainability is the Green
Buddy environmental prize, awarded to companies that
promote ecology and sustainability.

Mercedes-Benz Werk Berlin | Mercedes-Benz Factory Berlin
© Mercedes-Benz Werk Berlin
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TOP SECTORS:
· Manufacturing
· Production
· Energy
· Electromobility
· Information and
communication
technology
· Creative industries
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Ullsteinhaus
© Schmitt Pictures

HOCHSCHULEN
UND INSTITUTE:
· Berufsausbildungszentrum Lette-Verein
· Hochschule für Wirtschaft und Recht
Berlin HWR
· Technische Universität Berlin, Campus
EUREF
· Urania Berlin e. V.

An der HWR Berlin | School of Economics and Law
© Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin

Vielfalt als Stärke
In Tempelhof-Schöneberg treffen Kreativität und Kultur auf
Handwerk, Produktion und Handel, technologisch innovative
Industrieunternehmen ergänzen sich mit leistungsstarken
Handwerksbetrieben und einem hoch entwickelten Angebot
qualifizierter Dienstleister. Lokale Netzwerke geben den Unternehmen vor Ort neue Impulse: Beispiele hierfür sind neben
Großbeerenstraße, Motzener Straße und Südkreuz auch das
Unternehmerinnen-Netzwerk Tempelhof-Schöneberg (UTS),
das °mstreet Mediennetzwerk Potsdamer Straße sowie die
Malzfabrik, ufaFabrik und Bülowbogen. Im Ullsteinhaus am
Tempelhofer Hafen dreht sich alles um Mode, aber auch die
Kundenservice-Zentrale der Lufthansa sitzt seit 2015 hier.
Einzelhandelsunternehmen finden sich vor allem rund um
den Wittenbergplatz sowie um den Bahnhof Südkreuz.
Enge Verbindungen zur Wirtschaft unterhält auch die Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin, die mit über 9.000 Studierenden zu den großen Fachhochschulen Berlins zählt. Am
Campus Schöneberg befinden sich der Fachbereich Wirtschaftswissenschaften und das Gründungszentrum der Hochschule,
das Existenzgründer mit Beratungsangeboten und Räumen
unterstützt. Die Gründungsaktivität ist vergleichsweise hoch:
8,7% der Neugründungen entfallen nach dem Gründerindex
2014 auf Tempelhof-Schöneberg.
STANDORTVORTEILE AUF EINEN BLICK:

> Gute Gewerbestruktur
> Starke industrielle Basis
> Großflächige Gewerbegebiete, reiches Angebot ausgewiesener Industrie- und Gewerbeflächen
> Unterschiedlichste Flächengrößen verfügbar
> Verkehrsgünstige Lage, gute Anbindung an den Stadtring
> Ausgezeichnete Anbindung im Nah- und Fernverkehr
> Aktive Unternehmensnetzwerke
> Nähe zu Regierung und Parlament, Flughafen und Umland
WEITERE INFORMATIONEN:

www.berlin.de/ba-tempelhof-schoeneberg/service/wirtschaft
www.ig-potsdamer-strasse.de | www.malzfabrik.de |
www.motzener-strasse.de | www.mstreet-berlin.de |
www.netzwerk-grossbeerenstrasse.de | www.eurefcampus.de |
www.unternehmerinnen-ts.de | www.hwr-berlin.de |
www.netzwerk-suedkreuz.de
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Urania
© Berlin Buzzwords
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Bülowbogen | Bülowbogen area
© Sascha Rudolph

Strength in diversity
In Tempelhof-Schöneberg, creativity and culture come together in the trades, manufacturing and retail. Technologically innovative industrial firms combine with high-output
workshops and a sophisticated workforce of qualified service
personnel. Companies are receiving new momentum from
local networks such as Großbeerenstraße, Motzener Straße
and Südkreuz, but also from the Unternehmerinnen-Netzwerk
Tempelhof-Schöneberg (UTS) businesswomen’s network, the
°mstreet Mediennetzwerk Potsdamer Straße and from the
Malzfabrik, ufaFabrik and Gewerbehof Bülowbogen. In the
Ullsteinhaus at Tempelhof Harbor, the focus is on fashion,
but the customer service center for Lufthansa has also been
based here since 2015. Retail firms tend to congregate
around Wittenbergplatz and Südkreuz Station.
The Berlin School of Economics and Law also maintains close
ties to industry: it has over 9,000 students, making it one
of Berlin’s largest universities of applied sciences. The Schöneberg campus is home to its Economics department and the
Business Incubation Center, which provides consulting and
office space to entrepreneurs. Startup activity is comparatively high: Tempelhof-Schöneberg accounts for 8.7% of startups according to the 2014 start-up index.
LOCATION BENEFITS AT A GLANCE:

> Excellent commercial structure
> Strong industrial base
> Extensive industrial areas, wide offering of spaces
designated for industry and manufacturing
> Wide range of available property sizes
> Conveniently located; easy access to Berlin’s beltway
> Excellent connections to subways and railways
> Active business networks
> Close proximity to the government quarter and parliament
and the airport area
MORE INFORMATION:

www.berlin.de/ba-tempelhof-schoeneberg/service/wirtschaft |
www.ig-potsdamer-strasse.de | www.malzfabrik.de/en |
www.motzener-strasse.de | www.mstreet-berlin.de |
www.netzwerk-grossbeerenstrasse.de | www.eurefcampus.de |
www.unternehmerinnen-ts.de | www.hwr-berlin.de/en/
www.netzwerk-suedkreuz.de

UNIVERSITIES
AND INSTITUTIONS:
· Berufsausbildungszentrum Lette-Verein
· Berlin School of
Economics and Law
(HWR)
· Technical University
of Berlin, EUREF
campus
· Urania Berlin e. V.
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Tempelhofer Hafen | Tempelhof Harbor
© Pressestelle BA Tempelhof Schöneberg

EVENTS IN TEMPELHOF-SCHÖNEBERG:
· Berlin Festival
· Bread & Butter
· Derby-Woche
· Internationaler
Kulturlustgarten im
Volkspark Mariendorf
· Lesbisch-Schwules
Stadtfest
· Rocktreff Mariendorf
· Schöneberger Kürbisfest
· Wein- und Winzerfest
Lichtenrade

Akazienstraße in Schöneberg
© visitBerlin / Werner

Vielfalt unter der Regenbogenfahne
Mit Tempelhof-Schöneberg entstand 2001 ein Bezirk, der
unterschiedlicher kaum sein könnte und die verschiedensten
Menschen, Kulturen und Lebensentwürfe vereint. In Schöneberg lebten Marlene Dietrich und Helmut Newton, Albert Einstein, David Bowie und Günther Grass. John F. Kennedy sagte
vor dem Schöneberger Rathaus seine berühmten Worte „Ich
bin ein Berliner“. Auf dem Flughafen Tempelhof landeten
während der Berlin-Blockade im Minutentakt die Rosinenbomber, um die West-Berliner Bevölkerung zu versorgen. Wo
früher Flugzeuge starteten, drehen heute Läufer und Inlineskater ihre Runden: Seit 2010 steht die TempelhoferFreiheit
mit ihren weiten Grünflächen zum Spazierengehen, Kitesurfen,
Drachensteigenlassen, Joggen, Grillen oder Radfahren offen.
Für Warenvielfalt, Luxus und Lebensqualität steht seit über
100 Jahren das KaDeWe am Wittenbergplatz. Legendär ist die
Delikatessenabteilung in der 6. Etage. Buntes Markttreiben
herrscht mittwochs und samstags auf dem Winterfeldtplatz.
In der Nähe laden zahlreiche Cafés, Bars, Restaurants und Geschäfte zum Verweilen ein. Rund um Nollendorfplatz, Motzund Fuggerstraße wird jährlich das Lesbisch-Schwule Stadtfest gefeiert, zuvor wird vor dem Rathaus die Regenbogenfahne gehisst.
Gestern wie heute eine beliebte Wohngegend ist das Bayerische Viertel, hier finden sich zahlreiche Orte des Erinnerns
an Entrechtung, Vertreibung, Deportation und Ermordung
der jüdischen Bevölkerung Berlins. Das Notaufnahmelager in
Marienfelde, heute Erinnerungsstätte und Museum, war fast
40 Jahre lang die erste Anlaufstelle für DDR-Flüchtlinge in
West-Berlin. Vielfältige Kultur-, Bildungs-, ökologische und
soziale Angebote für Jung und Alt gibt es in der ufaFabrik.
Auch der Pferdesport hat im Bezirk Tradition: Höhepunkt
jeder Rennsaison auf der Trabrennbahn Mariendorf ist das
Deutsche Traber Derby.
WUSSTEN SIE SCHON …

> … dass in Tempelhof mit „Germania 1888“ der erste Fußballverein Deutschlands gegründet wurde?
> … dass die Gebrüder Grimm auf dem Alten St.-MatthäusKirchhof in Schöneberg beigesetzt sind?

Berlin Districts Tempelhof-Schöneberg

Marktstand am Winterfeldtplatz | Farmer’s
market on Winterfeldtplatz square © Lampenlee
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Berlin Music Week
© Berlin Music Week / Thomas Quack

Diversity under the Rainbow Flag
In 2001, Tempelhof-Schöneberg emerged as a district that
could hardly be more diverse, uniting the widest variety of
people, cultures and lifestyles. Marlene Dietrich, Helmut
Newton, Albert Einstein, David Bowie and Günther Grass all
lived in Schöneberg. John F. Kennedy gave his famous “Ich
bin ein Berliner” speech at Schöneberg City Hall. During the
Berlin blockade, “candy bombers” landed every few minutes
at Tempelhof Airport with supplies for the people of West
Berlin. Where airplanes engines once roared, strollers and
inline skaters now make their rounds: 2010 saw the opening
of Tempelhofer Freiheit, a park with expansive green spaces
for walking, kite surfing, flying kites, jogging, cooking out
and riding bikes.
For over 100 years, the KaDeWe on Wittenbergplatz has stood
for luxury, product diversity and a high quality of life, and is
particularly famous for its top-floor delicatessen. A colorful
farmer’s market fills Winterfeldtplatz every Wednesday and
Saturday. The surrounding neighborhood’s countless cafés,
bars, restaurants and shops invite visitors to linger. The area
around Nollendorfplatz, Motzstraße and Fuggerstraße celebrates the annual Berlin Lesbian and Gay Festival, inaugurated each year by hoisting the rainbow flag atop city hall.
The Bavarian Quarter has always been a popular residential
area. It now contains quite a few sites of remembrance related to the disenfranchisement, expulsion, deportation and
murder of Berlin’s Jewish population. For almost 40 years, the
Marienfelde refugee camp – now a memorial and museum
– was the first stop for East Germans fleeing to West Berlin.
The ufaFabrik cultural center offers a wide range of cultural,
educational, ecological and social activities for young and
old. Horseracing is also a tradition in the district: the German
Traber Derby is a highlight of each racing season at the
Mariendorf Harness Racing Track.
DID YOU KNOW …

> … that Germany’s first soccer club, Germania 1888, was
founded in Tempelhof?
> … that the Brothers Grimm are buried in the St. Matthäus
Kirchhof cemetery in Schöneberg?

EVENTS IN TEMPELHOF-SCHÖNEBERG:
· Berlin Festival
· Bread & Butter
· Derby Week
· Internationaler
Kulturlustgarten at
Volkspark Mariendorf
· Lesbian and Gay
Festival
· Rocktreff Mariendorf
rock festival
· Schöneberg Pumpkin
Festival
· Lichtenrade Wine
Festival
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Treptowers mit Molecule Men | Treptowers with
Molecule Men © Gerhard Zwickert

Treptow-Köpenick
Wohnen, arbeiten und forschen im Grünen
A Green Setting for Life, Work and R&D
Mit rund 170 km² ist Treptow-Köpenick der größte Berliner Bezirk und
zugleich der wasser- und waldreichste. Etwa zwei Drittel der Fläche
sind Wälder und Parks, Seen, Flüsse und Kanäle.

ZAHLEN & FAKTEN:
Fläche in ha: 16.842
Einwohner: 253.333
Unternehmen: 10.471
Gründungen: 1.992

Treptow-Köpenick bildet den Südosten Berlins und vereint
Großstadt und Naturraum. Seit den 1990er Jahren erlebt der
Bezirk einen nachhaltigen Strukturwandel: Wo die industrielle Entwicklung Berlins ihren Anfang nahm, ist heute ein
gefragter Standort für Wissenschaft, Technologie und Dienstleistungen. In Adlershof befindet sich einer der modernsten
und erfolgreichsten Technologieparks Europas.
Neben jungen, technologieorientierten Unternehmen ist die
Wirtschaft in Treptow-Köpenick von kleinen und mittleren
Unternehmen verschiedenster Industrie- und Baubranchen
charakterisiert. Zugleich haben Zentralen und wichtige
Unternehmensteile internationaler Konzerne wie Allianz,
Vattenfall, Siemens und Menarini / Berlin Chemie im Bezirk
ihren Sitz.
Treptow-Köpenick gilt als gute Region zum Erholen und
Wohnen. Viel Natur und die hohe Wasser- und Luftqualität
des Bezirks sind hervorragende Voraussetzungen für den
Tourismus. Attraktiv ist der Berliner Südosten auch durch den
direkten Anschluss an die A 113 und den nur sechs Kilometer
entfernten Flughafen Berlin Brandenburg.

Berlin Districts Treptow-Köpenick
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Brücke zur Insel der Jugend im Treptower Park |
Bridge to „Youth Island“ in Treptow Park
© visitBerlin / Koschel

Technologiepark Adlershof | Adlershof Technology Park © Berlin Partner / FritschFoto

Photonik-Zentrum | Photonics Center
© Berlin Partner / FTB-Werbefotografie

With a size of roughly 170 km², Treptow-Köpenick is Berlin’s largest
district and also number one in terms of nature. In fact, approximately
two-thirds of Treptow-Köpenick is covered by forests, parks, lakes,
rivers and canals.
Located in southeastern Berlin, Treptow-Köpenick is a unique
combination of nature and urban life. Since the 1990s, the
district has undergone a future-oriented structural transformation. The place where Berlin’s industrial development
began is now a coveted location for science, technology and
services. Adlershof is home to one of Europe’s most modern
and successful technology parks.
Industry in Treptow-Köpenick is shaped by young, tech-oriented companies and small and medium-sized companies from
a wide range of manufacturing and building trades. At the
same time, the district is also home to the headquarters and
important branches of various international corporations such
as Allianz, Vattenfall, Siemens and Menarini / Berlin Chemie.
Treptow-Köpenick is a popular residential area and also a great
place for recreation and relaxation. The district’s bountiful
nature and high-quality water and air are excellent conditions
for tourism. Two more advantages of southeastern Berlin are
its direct access to highway A 113 and the fact that Berlin
Brandenburg Airport (BER) is only six kilometers away.

FACTS & FIGURES:
Area / hectares: 16,842
Residents:
253,333
Companies:
10,471
New Businesses: 1,992
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Technologiepark Adlershof | Technology Park
Adlershof © Berlin Partner / FTB-Werbefotografie

WICHTIGSTE
BRANCHEN:
· Biotechnologie und
Energietechnik
· Elektromobilität
· Kultur- und Kreativwirtschaft
· Informationstechnologie
· Medien
· Mikrosystemtechnik
· Optik

15 ORTSTEILE:
· Adlershof
· Altglienicke
· Alt-Treptow
· Baumschulenweg
· Bohnsdorf
· Friedrichshagen
· Grünau
· Johannisthal
· Köpenick
· Müggelheim
· Niederschöneweide
· Oberschöneweide
· Plänterwald
· Rahnsdorf
· Schmöckwitz

Studio Berlin-Adlershof
© Berlin Partner / FritschFoto

Adlershof – Stadt für Wissenschaft, Wirtschaft und Medien
Seit 1991 entsteht in Berlin-Adlershof eine Stadt für Wirtschaft, Wissenschaft und Medien: Zehn außeruniversitäre
Forschungseinrichtungen, sechs Institute der HumboldtUniversität und mehr als 1.000 Firmen haben sich mit
insgesamt 15.000 Beschäftigten hier angesiedelt. Die Unternehmen und Institute arbeiten in den Technologiefeldern
Photonik und Optik, Mikrosysteme und Materialien, Informationstechnologie und Medien, Biotechnologie und Umwelt
sowie erneuerbare Energien und Photovoltaik.
Adlershof ist zudem mit rund 150 Unternehmen der bedeutendste Medienstandort der Region. Film- und TV-Produktionen
aus Adlershof sind weltweit anerkannt. In den Adlershofer
Fernseh- und Aufnahmestudios finden internationale Filmproduktionen statt und werden Sendungen wie zum Beispiel
„The Voice of Germany“ aufgezeichnet.
Der Campus Adlershof beherbergt zentral alle mathematischen
und naturwissenschaftlichen Institute der Humboldt-Universität und bietet den rund 8.000 Studierenden der Fächer Chemie,
Geographie, Informatik, Mathematik, Physik und Psychologie
erstklassige Bedingungen in Lehre und Forschung.
Das 420 ha große Gelände ist in ein städtebauliches Konzept
eingebunden: Im Umfeld entstehen Parks, ein Studentendorf,
Miet- und Eigentumswohnungen, ökologische Stadtvillen und
Townhouses. Aktuell werden in unmittelbarer Nachbarschaft
ehemalige Bahnflächen zu Gewerbeflächen weiterentwickelt.
STANDORTVORTEILE AUF EINEN BLICK:

> Zentren für Wissenschaft, Wirtschaft und Medien in
Adlershof, im Technologie- und Gründerzentrum Spreeknie
in Schöneweide und im Innovationspark Wuhlheide
> Verkehrsgünstige Lage, Anbindung an Fernstraßen- und
Schienennetz sowie Wasserwege, Nähe zum Flughafen
Berlin Brandenburg
> Hochqualifizierte Arbeitskräfte, geringe Arbeitslosenquote
> Flächengrößter, wasser- und waldreichster Bezirk Berlins
> Hohe Wohnqualität
> Gute soziale Infrastruktur und Bildungslandschaft

Berlin Districts Treptow-Köpenick
Adlershof – City of Science, Business and Media
Established in 1991, Berlin-Adlershof has emerged as a leading
site for science, business and media. Ten non-university research institutes, six Humboldt Universität institutes and more
than 1,000 firms have set up operations here, employing a
total of 15,000 people. The companies and institutes work in
branches of technology that include photonics, microsystems, materials, information technology, media, biotechnology, the environment, renewable energies and photovoltaics.
With a total of 150 media companies, Adlershof is the region’s
most important media location. Film and TV productions from
Adlershof are known the world over – many international
movies are filmed here, as well as television shows such as
“The Voice of Germany.”
Humboldt Universität’s Adlershof campus houses all of the
university’s institutes of mathematics and the natural sciences, providing first-class educational and research facilities to
the roughly 8,000 students studying chemistry, geography,
computer science, mathematics, physics and psychology there.
The 420-hectare grounds are part of an urban development concept: around its periphery, parks, student housing, rental and
condominiums, ecological villas and town houses have been
or are being built. Currently, former rail stations in the immediate vicinity are being redeveloped into commercial spaces.
LOCATION BENEFITS AT A GLANCE:

> Centers for science, business, and media in Adlershof, at
the Spreeknie Technology and Start-up Center in Schöneweide and at Wuhlheide Innovation Park
> Convenient location; access to trunk roads, railway network and waterways; close proximity to Berlin Brandenburg
Airport (BER)
> Highly qualified available labor force, low unemployment
> Berlin’s largest district in terms of area and the richest in
terms of woodland and water
> High quality of life
> Excellent social and educational infrastructure
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TOP SECTORS:
· Biotechnology and
energy engineering
· Electromobility
· Cultural and creative
industries
· Information technology
· Media
· Microsystems
technology
· Photonics

15 SUB-DISTRICTS:
· Adlershof
· Altglienicke
· Alt-Treptow
· Baumschulenweg
· Bohnsdorf
· Friedrichshagen
· Grünau
· Johannisthal
· Köpenick
· Müggelheim
· Niederschöneweide
· Oberschöneweide
· Plänterwald
· Rahnsdorf
· Schmöckwitz

Zentrum für Umwelt-, Bio- und Energietechnologie | Center for Environmental,
Biological and Energy Technology © Berlin Partner / FritschFoto
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Ferdinand-Braun-Institut © Berlin Partner / FritschFoto

HOCHSCHULEN
UND INSTITUTE:
· Brandenburgische
Technische Universität Cottbus
· Bundesanstalt für
Materialforschung
und -prüfung
· Deutsches Zentrum
für Luft- und Raumfahrt
· Ferdinand-BraunInstitut LeibnizInstitut für Höchstfrequenztechnik
· Helmholtz-Zentrum
Berlin für Materialien
und Energie
· Hochschule für
Schauspielkunst
„Ernst Busch“
· Hochschule für
Technik und Wirtschaft Berlin (HTW)
· Humboldt-Universität zu Berlin
· Leibniz-Institut für
Analytische Wissenschaften
· Leibniz-Institut für
Katalyse
· Leibniz-Institut für
Kristallzüchtung
· Max-Born-Institut
für Nichtlineare
Optik und Kurzzeitspektroskopie
· Physikalisch-Technische Bundesanstalt

Hightech, Forschung und Produktion
Forschung in enger Kooperation mit Unternehmen an traditionsreichen Standorten macht Treptow-Köpenick zu einem
innovativen Wachstumsraum. Der integrierte Wirtschafts-,
Wissenschafts- und Medienstandort Adlershof bildet dafür
eine gute Basis. In unmittelbarer Nähe zum Campus Adlershof liegen die drei Gründerzentren in Adlershof, das Innovations- und Gründerzentrum IGZ, das Internationale Gründerzentrum OWZ und die Spin-Off-Zone, das Gründerhaus für die
Studierenden der Humboldt-Universität. Des Weiteren befindet sich hier das Zentrum für Photovoltaik und Erneuerbare
Energien.
Darüber hinaus gibt es in Treptow-Köpenick zwei weitere bedeutende Technologiezentren: Im Innovationspark Wuhlheide
haben sich Unternehmen aus Werkzeugtechnik, Optoelektronik und Biotechnologie angesiedelt. In Oberschöneweide, wo
vor über 100 Jahren AEG Industriegeschichte schrieb, befindet sich heute das Technologie- und Gründerzentrum
Spreeknie (TGS) als Standort für Hightech-Unternehmen. Das
Gebiet entlang der Spree in den Ortsteilen Nieder- und Oberschöneweide hat sich von einem traditionsreichen Industrieareal zum modernen Standort für Forschung, Produktion,
Elektromobilität, Kultur- und Kreativwirtschaft und Dienstleistung entwickelt mit Gewerbehöfen, Ateliers und Büros
sowie mit moderner und denkmalgeschützter Industriearchitektur. Impulse kommen von der mit rund 12.000 Studierenden größten Berliner Hochschule für angewandte Wissenschaften, der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin,
die sich auf dem Campus Wilhelminenhof angesiedelt hat.

WEITERE INFORMATIONEN:

www.berlin.de/wifoe-tk | www.berlin-partner.de/unsereservices/unternehmensservice-in-den-bezirken |
www.schoeneweide.com | www.adlershof.de |
www.adlershof.hu-berlin.de | www.htw-berlin.de |
www.ipw-berlin.de | www.tgs-berlin.de
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Ladestation für E-Autos | Electric car charging
station © Gerhard Zwickert
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HTW Berlin
© Gerhard Zwickert

High-Tech Production and R&D
Treptow-Köpenick continues to emerge as an innovative
growth region where R&D is performed in close cooperation
with private companies. A solid foundation for this growth
is found at Adlershof, a large-scale and integrated business,
science and media location. There are also three start-up
centers in immediate proximity to the Adlershof campus:
Innovations- und Gründerzentrum IGZ, Internationale
Gründerzentrum OWZ and the Spin-Off Zone, the startup
center for students at Humboldt Universität. The Center for
Photovoltaics and Renewable Energy is also located here.
Furthermore, there are two other significant technology
centers in Treptow-Köpenick: Wuhlheide Innovation Park
features a concentration of companies focusing on tool
engineering, optoelectronics and biotechnology, while in
Oberschöneweide – where AEG wrote industrial history over
100 years ago – the Spreeknie Technology and Start-up
Center (TGS) has become a location for high-tech companies.
The stretch along the Spree River in Niederschöneweide and
Oberschöneweide has transformed from an industrial area
steeped in tradition into a location for R&D, manufacturing,
electromobility, the cultural and creative industries and
services. It features industrial parks, studios and offices as
well as modern, one-of-a-kind or landmarked industrial
architecture. One great source of momentum is the Hochschule für Technik und Wirtschaft HTW Berlin. With around
12,000 students, it is the largest university of its kind in the
city. Wilhelminenhof is one of its two campuses in Berlin.

MORE INFORMATION:

www.berlin.de/wifoe-tk | www.berlin-partner.de/unsereservices/unternehmensservice-in-den-bezirken |
www.schoeneweide.com | www.adlershof.de/en |
www.hu-berlin.de/ueberblick-en/campus/adlershof |
www-en.htw-berlin.de/ | www.ipw-berlin.de/?langId=2 |
www.tgs-berlin.de/index.php?setLang=2

UNIVERSITIES
AND INSTITUTIONS:
· Brandenburg University of Technology, Cottbus
· Federal Institute for
Materials Research
and Testing
· German Aerospace
Center
· Ferdinand-BraunInstitut, LeibnizInstitut für Höchstfrequenztechnik
· Helmholtz Center
Berlin for Materials
and Energy
· Ernst Busch Academy
of Dramatic Arts
· Hochschule für Technik und Wirtschaft
HTW Berlin
· Humboldt-Universität zu Berlin
· Leibniz Institute for
Analytical Sciences
· Leibniz Institute for
Catalysis
· Leibniz Institute for
Crystal Growth
· Max Born Institute
for Nonlinear Optics
and Short Pulse
Spectroscopy
· Federal Institute of
Physics and Metrology
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Archenhold-Sternwarte | Archenhold Observatory © Gerhard Zwickert

EVENTS IN
TREPTOW-KÖPENICK:
· Kietzer Sommer
· KneipenMusikFeste
· Köpenicker Sommer
mit historischem
Festumzug
· Köpenicker Weihnachtsmarkt
· „Köpenick, die
Weihnachtsinsel“
· Köpenicker
Whiskyfest
· Kunst am Spreeknie
· Lollapalooza BerlinFestival
· Musical „Der Hauptmann von Köpenick
· Musik aus aller Welt
und Musik im Park
· Treptower Hafenfest
· Weihnachtssingen
beim FC Union Berlin
· Wassersportfest

Alte Försterei | Soccer stadium “Alte Försterei”
© Tobias Hänsch / unveu.de

Superlative im grünen Südosten
Treptow-Köpenick, Berlins flächengrößter Bezirk, hat mit
den Müggelbergen und dem Müggelsee auch die höchste natürliche Erhebung und den größten See Berlins. In TreptowKöpenick gehen Stadt und Landschaft ineinander über: Einerseits dominieren dicht bebaute Siedlungen und alte Industriearchitektur, andererseits findet man ausgedehnte Wald-,
Seen- und Erholungsgebiete.
Das Zusammentreffen von Treptow, Friedrichshain und Kreuzberg markiert in der Spree die Skulptur „Molecule Men“, dahinter stehen die Treptowers, das höchste Bürogebäude Berlins.
Mit der Arena Berlin und dem Badeschiff, dem Treptower
Park, dem Plänterwald, dem Sowjetischen Ehrenmal und der
Archenhold-Sternwarte ist Treptow ein beliebtes Ausflugsziel.
Eine lange Stadttradition hat Köpenick. Die historische Altstadt mit dem neogotischen Rathaus liegt an der Mündung
der Dahme in die Spree. Weltberühmt wurde Köpenick durch
den Streich des „Hauptmanns von Köpenick“. Aber auch das
Barockschloss mit der Schlosskapelle und der historische
Fischerkietz sind touristische Highlights. Ob Joggen, Radfahren,
Walken, Wandern – Treptow-Köpenick bietet mit seinen Parks
und weitläufigen Waldgebieten viele Möglichkeiten für eine
naturnahe und aktive Freizeitgestaltung. Der Lange See in
Grünau mit seiner Regattastrecke, der Müggelsee sowie fünf
weitere Seen machen Treptow-Köpenick zu einem Wassersportparadies. In der Wuhlheide bietet das FEZ-Berlin Spiel,
Spaß, Bildung und Erholung. Der Modellpark Berlin Brandenburg, die Kindl-Bühne und der Mellowpark ergänzen diese
Angebote. Im Stadion An der Alten Försterei, dem größten
reinen Fußballstadion Berlins, trägt der 1. FC Union Berlin
seine Heimspiele aus. Auch die 1. Bundesliga-Volleyballfrauen
des KSC haben im Bezirk ihre Heimstatt.
WUSSTEN SIE SCHON …

> … dass das historische Industrieareal in Oberschöneweide
als größtes zusammenhängendes Industriedenkmal
Europas gilt?
> … dass das Adlergestell in Treptow-Köpenick mit 11,9 km
die längste Straße Berlins ist?
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Wassersport in Treptow-Köpenick | Water sports
in Treptow-Köpenick © Gerhard Zwickert

FEZ-Berlin | Children, youth and
family center FEZ-Berlin © FEZ-Berlin

Superlatives in the Green Southeast
Treptow-Köpenick is Berlin’s largest district in terms of size:
but it is also home to Berlin’s highest natural peak, the
Müggelberg, and to its largest lake, the Müggelsee. The city
and the countryside merge in Treptow-Köpenick, where a concentrated mix of housing estates and old industrial architecture dominates one side, and the other side is dominated by
expansive forests, lakes, and other recreational areas.
The famous “Molecule Men” sculpture stands just in front of
the Treptowers – Berlin’s highest office building – on the Spree
River at the point where Treptow, Friedrichshain and Kreuzberg
meet. Other popular destinations in Treptow include the Arena
Berlin, the Badeschiff floating pool, Treptower Park, the Plänterwald, the Soviet Memorial and the Archenhold Observatory.
On the opposite, Köpenick has a rather long urban history.
The historic Old Town and its neo-Gothic city hall are located
at the junction of the Dahme and Spree rivers. Köpenick became world famous thanks to the shenanigans of the 20th
century literary hero “Captain from Köpenick,” but the
Baroque Palace, its church and the historical Fischerkietz
are also tourist highlights. For joggers, cyclists, strollers and
hikers, Treptow-Köpenick’s parks and extensive forests offer
many options for active leisure surrounded by nature. The
Lange See lake and regatta course in Grünau, Müggelsee
Lake and five other lakes make Treptow-Köpenick a paradise
for water sports. In Wuhlheide, the FEZ-Berlin offers games,
sport, culture and relaxation. The Berlin Brandenburg Model
Park, Kindl Bühne open-air stage and Mellowpark are three
more sources of entertainment. “An der Alten Försterei,”
Berlin’s largest stadium dedicated exclusively to soccer, is
the home field of the 1. FC Union Berlin soccer team. The
KSC, a first-division women’s volleyball team, also plays its
home games in the district.
DID YOU KNOW …

> … that the historic industrial area in Oberschöneweide is
the largest contiguous industrial monument in Europe?
> … that Treptow-Köpenick’s Adlergestell is 11.9 km long and
thus Berlin’s longest street?

EVENTS IN
TREPTOW-KÖPENICK:
· Kietzer summer
street festival
· KneipenMusikFeste
pub music festivals
· Summer in Köpenick,
with historical
parades
· „Köpenick, die
Weihnachtsinsel“
Christmas market
· Köpenick Whiskey
Festival
· Art festival “Kunst
am Spreeknie”
· Lollapalooza Berlin
festival
· Musical “Der Hauptmann von Köpenick”
· World Music Series
and Music in the Park
· Treptow Harbor
Festival
· Christmas carol
concert at FC Union
Berlin
· Watersports festival
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Unternehmensservice
Der Unternehmensservice bündelt das Know-how der Berliner Wirtschaftsförderung. Zahlreiche Fachexperten bieten Firmen maßgeschneiderte Services in
Fragen der Wirtschafts- und Technologieförderung, bei Investitionen am Standort, Fragen zu Förderung und Finanzierung, der Suche nach Immobilien oder der
Rekrutierung neuer Mitarbeiter. Berlin Partner für Wirtschaft und Technologie
organisiert den Unternehmensservice im Auftrag des Berliner Senats und in
Kooperation mit den zwölf Berliner Bezirken sowie weiteren Service-Partnern.
Bezirksamt
Charlottenburg-Wilmersdorf
Bezirksamt
Friedrichshain-Kreuzberg
Bezirksamt
Lichtenberg

Bezirksamt
Marzahn-Hellersdorf

Bezirksamt
Mitte

Bezirksamt
Neukölln

Bezirksamt
Pankow

Bezirksamt
Reinickendorf

Bezirksamt
Spandau
Bezirksamt
Steglitz-Zehlendorf

Bezirksamt
Tempelhof-Schöneberg
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Investment Promotion Team
Berlin Partner’s Investment Promotion Team pools the knowledge and expertise
of all supporting institutions and service offerings for businesses in Berlin. Our
teams of experienced advisors provide customized services in a number of key
areas, including investor services, technology transfer, subsidies and financing
options, location scouting and recruitment and administrative matters. Berlin
Partner for Business and Technology organizes the Investment Promotion Services
on behalf of the Berlin Senate and in cooperation with the twelve districts and
other service partners.

Bezirksamt
Treptow-Köpenick
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Wissenschaft in Berlin
Immobilienstandort
Berlin
(Auswahl)

Quelle: Immobilienpreisservice des IVD Berlin-Brandenburg e. V. 2016 / 2017
Source: Real estate price service (Immobilienpreisservice)
of the IVD Berlin-Brandenburg e. V. 2016 / 2017
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Real Estate Market Berlin
Unbewohnte Gebiete
Uninhabited areas
Gewässer
Bodies of water
Buch
Buch
Buch
Buch
Buch
Buch
Buch
Buch
Buch

einfache Wohnlage
Low-level residential areas
einfache bis mittlere Wohnlage
Low- to mid-level residential areas
mittlere Wohnlage
Mid-level residential areas
mittlere bis gute Wohnlage
Mid- to high-level residential areas

Wartenberg
Wartenberg
Wartenberg
Wartenberg
Wartenberg
Wartenberg
Falkenberg
Wartenberg
Falkenberg
Wartenberg
Falkenberg
Falkenberg
Wartenberg
Falkenberg
Falkenberg
Falkenberg
Falkenberg
Falkenberg
Marzahn
Marzahn
Marzahn
Marzahn
Marzahn
MARZAHN
Marzahn
MARZAHN
MARZAHN
Marzahn
MARZAHN
Marzahn
MARZAHN
Marzahn
MARZAHN

LICHTEN-MARZAHN
MARZAHN

LICHTEN-MARZAHN
LICHTENLICHTENLICHTENLICHTENBERG
LICHTENBERG
LICHTENBERG
LICHTENBERG
BERG
BERG
BERG
BERG
BERG

gute Wohnlage
High-level residential areas
sehr gute Wohnlage
Very high-level residential areas

DORF

DORF
DORF
DORF
DORF
DORF
DORF
DORF
DORF

Britz

Britz

Buckow Britz

Britz
Britz
Britz
Britz
Britz
Buckow
Britz
Buckow
Buckow
Buckow
Buckow
Buckow
Buckow
Buckow

Schmöckwitz

Schmöckwitz
Schmöckwitz
Schmöckwitz
Schmöckwitz
Schmöckwitz
Schmöckwitz
Schmöckwitz
Schmöckwitz

Wohnlagenkarte 2016 / 2017

Residential area map 2016 / 2017
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Wissenschaft in Berlin (Auswahl)
Wohnimmobilienmarkt
Berlin
Dynamik auf dem Wohnungsmarkt
Als Metropole für Politik, Kultur, Wissenschaft und Tourismus ist Berlins Attraktivität ungebrochen: Seit Jahren erlebt die Berliner Wirtschaft einen kontinuierlichen Aufschwung, der sich sowohl am Arbeitsmarkt als auch an der Bevölkerungsentwicklung ablesen lässt. Dieses Wachstum sorgt auch für Dynamik auf
dem Berliner Wohnungsmarkt: Stärker als in den meisten anderen deutschen
Großstädten stieg der Mietpreis pro Quadratmeter in den letzten Jahren an.
Dennoch hat Berlin weiterhin das niedrigste Mietniveau unter den sieben einwohnerstärksten Städten: Die mittlere Angebotsmiete bei Neuvermietungen in
Berlin lag 2015 bei rund 9 Euro pro Quadratmeter. Berlin ist weiterhin eine
Mieterstadt: Mit rund 15 Prozent liegt die Wohneigentumsquote noch deutlich
unter den Werten anderer Städte, bei steigender Tendenz.

Heterogene Preisniveaus und Lagetypen
Mit einem Quadratmeterpreis von unter 8 Euro sind die Bezirke Marzahn-Hellersdorf, Reinickendorf, Spandau und Köpenick am günstigsten. Im oberen Preissegment bewegen sich Charlottenburg-Wilmersdorf, Friedrichshain-Kreuzberg und
der Bezirk Mitte mit Mietpreisen um 11 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche.
Während sich teure Lagen in Berlin stetig ausweiten, gibt es weiterhin zahlreiche
preisgünstige Quartiere. Einfache bis mittlere Wohnlagen gibt es dabei in allen
Berliner Bezirken. Gute bis sehr gute Lagen sind ebenfalls in allen Bezirken vertreten – nicht nur im Berliner Südwesten und innerhalb des S-Bahn-Rings, wie die
Wohnlagenkarte auf der Vorseite zeigt.
Neubautätigkeit zieht weiterhin stark an
Auch im Neubaugeschehen spiegelt sich das Berliner Wachstum wider: In fast
allen Bezirken ist eine mindestens dreistellige Zahl von Wohnungen geplant
oder im Bau. Wurden im Jahr 2014 noch 226 Projekte mit insgesamt knapp
17.600 Wohnungen realisiert, waren es im Folgejahr 240 Projekte mit mehr als
22.000 Wohnungen. Spitzenreiter bei den Wohnungsbauentwicklungen ist der
Bezirk Mitte, wo mehr als ein Viertel aller neuen Wohnungen entstehen, gefolgt
von Lichtenberg.
Beim Neubau ist für die Zukunft absehbar, dass es quantitativ eine Verschiebung in Richtung nordöstlichen Teil des Tiergartens mit den Großvorhaben an
der Lehrter Straße und in der „Europacity“ geben wird.

Der komplette Marktbericht des IVD ist unter
www.ivd-bildungsinstitut.de erhältlich.
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Residential Property market Berlin
Dynamics on the property market
Berlin‘s attractiveness as a city for politics, culture, science, and tourism persists
unabated – the continuous upswing experienced by the Berlin economy for years
now is evident in both the employment market and in demographic developments. This growth has also provided the Berlin property market with momentum
– the rental price per sqm has increased in the last years more strongly than in
most other major German cities. And yet Berlin continues to enjoy the lowest
levels of rent amongst the seven most populous cities, with a median rent in the
case of new rentals of around 9 euros per sqm in 2015. Berlin remains a city of
tenants – although steadily growing, the ratio of home ownership of around
15% is significantly below that of other cities.

Heterogeneous price levels and types of location
With a sqm price of below 8 euros, the Marzahn-Hellersdorf, Reinickendorf,
Spandau and Köpenick boroughs are the cheapest. Charlottenburg-Wilmersdorf,
Friedrichshain-Kreuzberg and the Mitte boroughs are in the upper price bracket
with rental prices of around 11 euros per sqm of floor space.
While expensive locations in Berlin are constantly expanding, a significant
quantity of cheaper areas still remain. Low to mid-level residential areas can be
found in all of Berlin’s boroughs. Good, even great locations are present in all
Berlin districts. Not just in the southwest or the inside of the so called “Berlin
Ring,” as shown on the front of the attached locationmap.
New-build activity continues to accelerate
Growth in Berlin is also reflected in the rate of new construction – in nearly all
boroughs, at least a three-digit number of new apartments is either planned or
is already underway. Whereas 226 projects with a total of almost 17,600 apartments were realized in 2015, 240 projects with more than 22,000 apartments
were completed in the following year. Frontrunner in the development of
residential construction is the Mitte borough, where more than a quarter of all
new apartments are built, followed by Lichtenberg.
In the near future new buildings will move more and more to the northeast of
the Tiergarten, connecting to the Lehrter Straße and the “Europacity.”

The complete market report of the IVD
is available at www.ivd-bildungsinstitut.de.
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Wissenschaft in Berlin (Auswahl)
Wissenschaftseinrichtungen
in Berlin
Vielfalt, Exzellenz und hohe Forschungsdichte
Berlin ist einer der größten und vielfältigsten Wissenschaftsstandorte Europas.
Wissenschaftler von Weltrang forschen hier an über 40 Hochschulen und mehr als
70 außeruniversitären Einrichtungen. Und rund 170.000 Studierende nutzen die
hervorragenden Bildungseinrichtungen der Hauptstadt. Wichtige Merkmale
Berlins sind die enge Verzahnung von Wissenschaft und Wirtschaft und die sich
daraus ergebende offene Forschungsatmosphäre. Einzigartig ist auch die
Vielschichtigkeit der Expertise und Partner in der Wissenschaftsmetropole Berlin.
Über den QR-Code und auf www.berlin-sciences.com
steht eine Karte mit sämtlichen Berliner Wissenschaftseinrichtungen zum Download bereit.
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		 Universitäten

		 Kunsthochschulen

		 Universities

		

1	Freie Universität Berlin
2	Humboldt-Universität zu Berlin
3	Technische Universität Berlin
4	Universität der Künste Berlin
+	Charité – Universitätsmedizin
Berlin (HU/FU)

+

3

Art academies

1	Hochschule für Musik
Hanns Eisler Berlin
2	Hochschule für Schauspielkunst
„Ernst Busch“
3	Weißensee Kunsthochschule
Berlin

0
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Science
Science
in Berlin
Location
(selection)
Berlin
Diversity, excellence, and a high research density
Berlin is one of the largest and most diverse science locations in Europe. Worldclass scientists conduct research here at more than 40 universities and more than
70 non-university institutions. Around 170,000 students use the capital’s excellent
educational facilities. Key features of Berlin include the close interlocking of
science and business and the open research atmosphere that this creates. The
diversity of expertise and partners in the science city of Berlin is also unique.
A map showing all scientific facilities in Berlin
can be downloaded via the QR code and from
www.berlin-sciences.com
15

+

7

3
1
57 58
56 11
3

8

15

17
5

8

7

2

44

13

14 46
16
18
3 6 11 32
5
28

		 Fachhochschulen
		

Universities of applied science

1	Alice Salomon Hochschule
Berlin

4	Hochschule des Bundes
für öffentliche Verwaltung

2	Beuth Hochschule für Technik
Berlin

5	Hochschule für Technik
und Wirtschaft Berlin

3	Evangelische Hochschule
Berlin

6	Hochschule für Wirtschaft
und Recht Berlin
7	Katholische Hochschule
für Sozialwesen Berlin
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Wissenschaftseinrichtungen in Berlin
		

Private Hochschulen

		Private state-accredited
institutions of higher
education

3	Fraunhofer-Institut für offene
Kommunikationssysteme
4

1	bbw-Hochschule
2	Berliner Technische Kunsthochschule für Gestaltung
3	design akademie berlin –
Hochschule für Kommunikation
und Design
4	Deutsche Universität
für Weiterbildung
5	Deutsche Film- und
Fernsehakademie Berlin
6	Europäische Wirtschaftshochschule Berlin
7	European School of Management
and Technology
8

 ochschule für Gesundheit &
H
Sport, Technik & Kunst

9	Hertie School of Governance
10	International Psychoanalytic
University Berlin

		

F raunhofer-Institut für Produktionsanlagen und Konstruktionstechnik
Helmholtz Gesellschaft

5	Deutsches Zentrum für Luftund Raumfahrt - Standort Berlin
6

Helmholtz-Zentrum Berlin
für Materialien und Energie

7	
Max-Delbrück-Centrum
für Molekulare Medizin in
der Helmholtz-Gemeinschaft
		 Leibniz-Gemeinschaft
8

 eutsches Institut für InternaD
tionale Pädagogische Forschung

9

Deutsches Institut
für Wirtschaftsforschung

10	
Deutsches RheumaForschungszentrum Berlin

11	Mediadesign – Hochschule für
Kommunikation und Informatik

11 Ferdinand-Braun-Institut,
Leibniz-lnstitut für Höchstfrequenztechnik

12	Psychologische Hochschule
Berlin

12 G
 ESIS – Leibniz-Institut
für Sozialwissenschaften

13	Quadriga Hochschule Berlin

13 L eibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei

14	SRH Hochschule Berlin
15	Steinbeis-Hochschule Berlin
16	Touro College Berlin

		Außeruniversitäre
Forschungseinrichtungen

14 L eibniz-Institut für Kristallzüchtung
15 Leibniz-Institut
für Molekulare Pharmakologie
16	
Leibniz-Institut
für Analytische Wissenschaften

		

Non-university institutes

17 L eibniz-Institut für Zoound Wildtierforschung

		

Fraunhofer Gesellschaft

18	Max-Born-Institut für Nichtlineare
Optik und Kurzzeitspektroskopie

1	Fraunhofer-Institut für Nachrichtentechnik Heinrich-HertzInstitut

19 Museum für Naturkunde

2	
Fraunhofer-Institut für Zuverlässigkeit und Mikrointegration

21	Weierstraß-Institut für Angewandte
Analysis und Stochastik

20	Paul-Drude-Institut
für Festkörperelektronik

22 Wissenschaftszentrum Berlin
für Sozialforschung
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Science Location Berlin
		 Max-Planck-Gesellschaft
23	Fitz-Haber-Institut der
Max-Planck-Gesellschaft
24 Max-Planck-Institut
für Bildungsforschung
25 Max-Planck-Institut
für Infektionsbiologie
26	Max-Planck-Institut
für molekulare Genetik
27	Max-Planck-Institut
für Wissenschaftsgeschichte

41	Deutsches Herzzentrum Berlin
42	Deutsches Institut für Urbanistik
43 Ecologic Institute
44 Forschungsgemeinschaft für
Außenwirtschaft, Strukturund Technolgiepolitik
45 I nstitut für Stadtforschung
und Strukturpolitik
46	Initiativgemeinschaft Außeruniversitärer Forschungseinrichtungen
in Adlershof
47 Institut für Europäische Politik

		 Bundeseinrichtungen
		

Federal institutes

48 I nstitut für ökolog. Wirtschaftsforschung

28	Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung

49	Internationales Institut für
Staats-und Europawissenschaften

29	Bundesinstitut
für Risikobewertung

50 I nstitut für Sozialforschung
und Gesellschaftspolitik

30	Deutsches Archäologisches
Institut

51 I nstitut für Zukunftsideen
und Technologiebewertung

31	Deutsches Zentrum
für Altersfragen

52 Kompetenzzentrum Wasser Berlin

32	Physikalisch-Technische
Bundesanstalt
33	Robert Koch-Institut

53	Konrad-Zuse-Zentrum für
Informationstechnik Berlin
54 Wissenschaftskolleg zu Berlin
55	Wissenschaftszentrum Berlin
für Sozialforschung
56 Zentral- und Landesbibliothek Berlin

		Weitere Forschungseinrichtungen
		

Other institutes

34 Arbeitsgemeinschaft
industrieller Forschungsvereinigungen „Otto von Guericke“
35	
Alexander von HumboldtInstitut für Internet und
Gesellschaft
36 Aspen Institute Berlin
37	Berlin-Brandenburgische
Akademie der Wissenschaften
38 Berliner Institut
für Gesundheitsforschung
39 Berliner Institut
für Sozialforschung
40 Deutsche Gesellschaft
für Auswärtige Politik

57 Z
 entrum für Allgemeine
Sprachwissenschaft
58 Z
 entrum für Literatur- und
Kulturforschung Berlin
59 Zentrum Moderner Orient
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Wirtschaftsförderung und Unternehmensservice
Bezirksamt CharlottenburgWilmersdorf von Berlin
Klaus Albat
Tel +49 30 9029-13105
wirtschaftsfoerderung@
charlottenburg-wilmersdorf.de




Otto-Suhr-Allee 100 | 10585 Berlin
www.berlin.de/ba-charlottenburg-wilmersdorf/
Bezirksamt FriedrichshainKreuzberg von Berlin
Marina Nowak
Tel +49 30 90298-2273
marina.nowak@ba-fk.berlin.de




Berlin Partner für Wirtschaft
und Technologie GmbH
Stefan Schulze
Tel + 49 30 9212-2828
stefan.schulze@berlin-partner.de

Mathilde-Jacob-Platz 1, 10551 Berlin
www.berlin.de/ba-mitte/wirtschaftsfoerderung/wir-ueber-uns/index.html
Bezirksamt Neukölln von Berlin
Clemens Mücke
Tel +49 30 90239-2390
clemens.muecke@bezirksamtneukoelln.de




Berlin Partner für Wirtschaft
und Technologie GmbH
Janine Tristram
Tel +49 30 90293-2620
janine.tristram@berlin-partner.de

Wolfener Straße 32-34 | 12681 Berlin
www.wirtschaftsfoerderung-mh.de
Bezirksamt Mitte von Berlin
Beate Brüning
Tel +49 30 9018-34372
beate.brüning@ba-mitte.berlin.de




Berlin Partner für Wirtschaft
und Technologie GmbH
Tomasz Pawlowski
Tel +49 30 90296-4334
tomasz.pawlowski@berlin-partner.de

Möllendorffstraße 6 | 10367 Berlin
www.berlin.de/ba-lichtenberg
Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf
von Berlin
Kathrin Rüdiger
Tel +49 30 90293-2611
Kathrin.Ruediger@ba-mh.Berlin.de




Berlin Partner für Wirtschaft
und Technologie GmbH
Jens Lauterbach
Tel +49 30 90298-4117
jens.lauterbach@berlin-partner.de

Frankfurter Allee 35-37 | 10247 Berlin
www.wirtschaftsfoerderung-friedrichshain-kreuzberg.de
Bezirksamt Lichtenberg
von Berlin
Marion Nüske
Tel +49 30 90296-4338
wifoe@lichtenberg.berlin.de




Berlin Partner für Wirtschaft
und Technologie GmbH
Jan Berewinkel
Tel +49 30 9029-13111
jan.berewinkel@berlin-partner.de

Berlin Partner für Wirtschaft
und Technologie GmbH
Karla Cebulla
Tel +49 30 90239-3438
karla.cebulla@berlin-partner.de

Karl-Marx-Straße 83 | 12040 Berlin
www.wirtschaftsfoerderungneukoelln.de
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Business Development and Investor Services
Bezirksamt Pankow von Berlin
Nadja Holbe
Tel +49 30 90295-5665
nadia.holbe@ba-pankow.berlin.de




Fröbelstraße 17, Haus 6 | 10405 Berlin
www.pankow-wirtschaft.de
Bezirksamt Reinickendorf
von Berlin
Christian George
Tel +49 30 90294-5670
christian.george@reinickendorf.
berlin.de




Berlin Partner für Wirtschaft
und Technologie GmbH
Natalia Kontos
Tel +49 30 90277-6609
natalia.kontos@berlin-partner.de

John-F.-Kennedy Platz | 10825 Berlin
www.berlin.de/ba-tempelhof-schoeneberg/
Bezirksamt Treptow-Köpenick
von Berlin
Andrea Engel
Tel +49 30 90297-2501
andrea.engel@ba-tk.berlin.de




Berlin Partner für Wirtschaft
und Technologie GmbH
Stefanie Sommer
Tel +49 30 90299-5390
stefanie.sommer@berlinpartner.de

Martin-Buber-Straße 2 | 14163 Berlin
www.berlin.de/ba-steglitz-zehlendorf/service/wirtschaft
Bezirksamt TempelhofSchöneberg von Berlin
Martina Marijnissen
Tel +49 30 90277-4242
martina.marijnissen@ba-ts.
berlin.de




Berlin Partner für Wirtschaft
und Technologie GmbH
Michaela Illmer
Tel +49 30 90279-3321
michaela.illmer@berlin-partner.de

Carl-Schurz-Straße 2 / 6 | 13597 Berlin
www.spandauer-wirtschaft.de
Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf
von Berlin
Michael Pawlik
Tel +49 30 90299-5257
wirtschaftsfoerderung@
steglitzzehlendorf.de




Berlin Partner für Wirtschaft
und Technologie GmbH
Nina Tiede
Tel +49 30 90294-2273
nina.tiede@berlin-partner.de

Eichborndamm 215 / 239 | 13437 Berlin
www.berlin.de/ba-reinickendorf/
Bezirksamt Spandau von Berlin
Patrick Axel Sellerie
Tel +49 30 90279-2266
Patrick-sellerie@
ba-spandau.berlin.de




Berlin Partner für Wirtschaft
und Technologie GmbH
Jan-Martin Zwitters
Tel +49 30 90295 5664
jan-martin.zwitters@berlinpartner.de

Berlin Partner für Wirtschaft
und Technologie GmbH
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