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Liebe Leserinnen und Leser,

die Art, wie wir heute Bankgeschäfte tätigen, hat sich fundamental gewan-
delt: Instant-Payment-Systeme erobern den Online-Handel, Banking-Apps 
analysieren und vereinfachen unsere Transaktionen, Mobile-Banking ersetzt 
den Weg zur Filiale. In Berlin gibt es so viele FinTechs, da kann selbst das 
etablierte deutsche Finanzzentrum Frankfurt (Main) nicht mithalten. In dieser 
Ausgabe hat die BERLINboxx vor dem Hintergrund dieser Transformation mit 
Finanzexperten und Banken in der Hauptstadt gesprochen. Welche Rolle spie-
len Digitalisierung und FinTechs im Bankwesen? Wird es in Zukunft überhaupt 
noch Bankberater und Filialen geben? 

Auch Europas größter Treffpunkt für die Immobilienwirtschaft, die EXPO REAL, 
muss sich durch die Corona-Pandemie neu aufstellen. Daher findet sie in die-
sem Jahr als hybride Konferenz statt. Nur an den vorherrschenden Themen 
Berlins hat sich auch 2020 wenig verändert. Mietendeckel und der unzurei-
chende Neubau beschäftigen noch immer die Berliner Immobilienlandschaft. 
Wir haben mit Maren Kern vom Verband Berlin-Brandenburgischer Wohnungs-
unternehmen über diese Reizthemen gesprochen. 

Die Lausitz ist ein wichtiger Lieferant von Braunkohle. Doch damit ist mit 
dem Kohleausstieg 2038 Schluss. Für Brandenburg kein Grund den Kopf in 
den Sand zu stecken. Schon heute wird in unterschiedliche nachhaltige und  
zukunftsweisende Projekte investiert. Im Brandenburg-Teil steht daher das 
Potenzial des Bundeslandes als künftiger Wirtschaftsstandort für CO

2
-neu- 

trales Gewerbe, Elektromobilität und erneuerbare Energien im Fokus. 

Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre und bleiben Sie gesund.

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

Herzlichst        
Ihre

Dr. Angela Wiechula
HerausgeberinFo
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Begleiten Sie uns auf dem Weg dorthin:  

vattenfall.de/fossilfrei
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Zum 01. Oktober wird Eva Kreienkamp 
Vorstandsvorsitzende der Berliner Ver-
kehrsbetriebe. Fast ein Jahr nach dem 
Abschied von Sigrid Nikutta übernimmt 
nun die Diplom-Mathematikerin, die 
seit 2015 Co-Geschäf tsführerin der 
Mainzer Verkehrsgesellschaft war, die 
Lenkung in Berlin. In Mainz trieb Krei-
enkamp bereits die Digitalisierung und 
große Infrastrukturprojekte voran. Für 
sie ist es ein Zurückkommen nach Ber-
lin, denn zuvor war sie bereits bei der 
Berlinwasser Holding und Berlikomm 
tätig. Der Vorschlag für ihre Besetzung 
kam von Wir tschaf tssenatorin und 
BVG-Aufsichtsratschefin Ramona Pop 
(Grüne). Kreienkamp sei eine „aus-
gewiesene Fachfrau“, die Kompetenz, 
Zielstrebigkeit und Verbindlichkeit mit-
brächte. 

Mit  
Hauptstadt-

kalender  
für Wirtschaft  

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

 
Neues Konzept für die Potsdamer Platz Arkaden 

Bereits seit geraumer Zeit ist klar: die Potsdamer Platz Arkaden werden umgebaut. 
Anfang des Jahres gingen die Umbauarbeiten los. 2022 sollen sie in einem vollkom-
men neuen Gewand daherkommen. Laut Plan werden die Arkaden dann nicht mehr wie 
eine klassische Shopping-Mall aussehen. Vielmehr sollen sich die Besucher wie in einer 
überdachten Einkaufsstraße fühlen. Dafür verschwinden im Mittelgang die Rolltreppen 
und die Geschäfte bekommen mehr Verkaufsfläche. Als neuer Ankermieter zieht nun 
das  italienische Unternehmen Mercato Metropolitano ein. Es wird auf zwei Ebenen eine 
Markthalle betreiben und dort frisch zubereitete, nachverfolgbare und handwerklich 
hergestellte Lebensmittel von lokalen und internationalen Produzenten anbieten.  

+

 
 
Neue Chefin für die BVG+ 

WirtsChAftsstANdort aKTueLL  
 
 
Zuwachs am Gasometer

Mit dem Herbst ist es soweit: Ein Teil der Bundes-
deutschen Energieagentur (dena) ist am EUREF- 
Campus in Schöneberg zu finden. Das Gelände rund 
um den ehemaligen Gasometer wird damit zum zwei-
ten Standort der dena. Der Einzug sei, so Kristina 
Haverkamp, Geschäftsführerin der dena, ein dop-
pelter Gewinn. Denn man gewinne nicht nur Platz 
für zusätzliche Mitarbeiter sondern werde auch Teil 
eines hoch-innovativen Netzwerks von Unternehmen 
und Organisationen im Energiewende-Umfeld. Da die 
Bundesdeutsche Energieagentur das Energiekonzept 
für den EUREF-Campus erstellte, verbindet das Ge-
lände und die Agentur bereits eine lange Geschich-
te. „Die Energiewende denken wir global, während 
wir lokal, nämlich auf dem EUREF-Campus in Berlin 
Schöneberg, handeln. Die dena ist ein wichtiger 
Baustein, der dem EUREF-Campus zu seiner Fertig-
stellung gefehlt hat“, unterstreicht Reinhard Müller, 
Vorsitzender des Vorstands der EUREF AG. 

+ 
Neu in Berlin Aus dem inhalt
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iNNoVAtiVEr GrüNdErGEist 
iN dEr hAuPtstAdt

die Berliner start-up-szene 
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WHATSIN-
MyMEDS
die App hilft 
all denjenigen, 
die an unver-

träglichkeiten 
leiden oder aus 

anderen Gründen auf 
bestimmte inhaltsstoffe 

verzichten möchten, die 
Medikamente zu finden. 

hierfür kann der Nutzer ein 
Profil erstellen, in dem er alle  

unverträglichkeiten und sonstige stoffe 
notiert, die er vermeiden möchte. die Anwendung  
zeigt dem Verbraucher im Anschluss mögliche  
Medikamente und Alternativen an.  
www.whatsinmymeds.de

M-SENSE
die Zielgruppe von m-sense sind Migräne- und Kopfschmerzpatienten. die Medizin- 

App hilft ein schmerztage-
buch zu führen, um durch 
drei schritte die symptome  
zu verringern. Mögliche  
trigger, wie schlafmangel 
oder die Periode – das Wetter 
wird von der App automatisch 
berücksichtigt – notieren, 
Kopfschmerzen beobachten, 
um ein Muster zu erkennen 
und die trigger abschließend 
analysieren. die hersteller 
empfehlen die Ergebnisse 
seinem Arzt vorzulegen. 
www.m-sense.de

SHOUTR 
LABS UG
im unterhaltungs- 
sektor ist „Augmented  
reality“ schon lange ein  
thema. shoutr labs uG überführt 
diese technologie nun in die Kunstbranche. die Besucher einer Aus- 
stellung können die App installieren und mit ihrem smartphone weitere 
informationen anhand von texten, Bildern, Videos und Animationen 
erhalten. somit wird ein interaktiver rundgang auch ohne führung 
ermöglicht.  shoutrlabs.com/fuer-ausstellungen

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

ware, dienstleistungen oder Mobilität, es ist alles dabei. 
die BerLInboxx hat sich die szene genauer an-

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

ell besonders auf sich aufmerksam  
machen.
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sie ist seit fast 10 Jahren für den Berliner 
senat tätig, erst als senatorin für arbeit, 
Integration und frauen unter Klaus Wo-
wereit und in den vergangenen Jahren 
als senatorin für Gesundheit, Pflege und 
Gleichstellung. Während der gesamten 
corona-Pandemie ist sie stets als Mahne-
rin aufgetreten, hat weit vorausgedacht 
und sich als gute Krisenmanagerin be-
wiesen. die BerLInboxx sprach mit dilek  
Kalayci, die in diesem Jahr auch Vorsit-
zende der Gesundheitsministerkonferenz 
ist, über die aktuelle Pandemie, bishe-
rige erfahrungen und essentielle Maß-
nahmen. 

Während der anhaltenden corona-Pandemie 
sind sie als Gesundheitssenatorin umfas-
send gefordert und haben im senat seit an-

beginn auf frühe, weitreichende einschrän-
kungen gedrängt. sind sie zufrieden mit 
dem Weg, den der senat eingeschlagen hat? 
Wir haben als Gesundheitsverwaltung 
frühzeitig und umfassend auf die Pande-
mie reagiert und bereits Anfang Februar 
einen Krisenstab eingerichtet. Am Ende 
haben wir es mit unseren Maßnahmen ge-
schafft, das Schlimmste zu vermeiden, wie 
beispielsweise in Italien oder den USA. Als 
ich mich für die Absage der ITB eingesetzt 
habe, bin ich nicht auf viel Verständnis ge-
stoßen. Die weiteren vom Senat getroffen-
nen Maßnahmen, wie die Schließung des 
Einzelhandels, der Kultureinrichtungen, 
der Clubs und der Gastronomie waren sehr 
hart, aber sie waren aus meiner Sicht not-
wendig, um zu verhindern, dass sich die 
Pandemie ausbreitet. 

„JETZT GILT ES, DIE 
ERFOLGE IM KAMPF 
GEGEN CORONA NICHT 
LEICHTFERTIG ZU 
VERSPIELEN.“

„die weiteren vom senat getroffenen Maßnahmen, wie die schließung 

des Einzelhandels, der Kultureinrichtungen, der Clubs und der Gastro-
nomie waren sehr hart, aber sie waren aus meiner sicht notwendig, um 
zu verhindern, dass sich die Pandemie ausbreitet“ betont dilek Kalayci, 
senatorin für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung

IM GESPRäCH MIT DILEK KALAyCI, SENATORIN FüR GESUNDHEIT,  
PFLEGE UND GLEICHSTELLUNG

Politik
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Jetzt gilt es, diese Erfolge im Kampf gegen 
Corona nicht leichtfertig zu verspielen. Ein 
zweiter Lockdown wäre für die Stadt und 
Deutschland insgesamt eine Katastrophe. 
Deshalb habe ich auch kein Verständnis da-
für, wenn sich heute immer noch Menschen 
weigern, im Bus oder im Einzelhandel eine 
Maske zu tragen oder gar auf Demonstrati-
onen gehen, auf denen irgendwelche wir-
ren Verschwörungstheoretiker gemeinsam 
mit Aluhutträgern und Neonazis das Ende 
von Corona feiern. Die Pandemie ist noch 
nicht vorbei. Wir sehen gerade an den 
steigenden Zahlen weltweit und auch in 
Berlin, dass genau das Gegenteil der Fall 
ist. Eine zweite Welle der Infektion kann 
man nicht wegdemonstrieren, eine zweite 
Welle verhindern wir nur, indem wir uns an 
die Abstands- und Hygieneregeln halten. 
Und so schwer kann es ja nicht sein, eine 
Maske zu tragen und Abstand zu halten. 
Wer das einen Eingriff in seine persönli-
che Freiheit nennt, weiß nicht, wie wenig 
Freiheit einem die stationäre Behandlung 
im Krankenhaus und die künstliche Beat-
mung lässt.

sie haben für Berlin ein ampelsystem 
entwickelt. Wie lautet Ihr zwischenfazit? 
Das Ampelsystem als Frühwarnsystem hat 
sich bewährt. Wir sind das einzige Bun-
desland, dass entsprechende Pandemiein-
dikatoren zu so einem System entwickelt 
hat und wir merken, dass viele Menschen 
darauf achten, wie sich die Ampeln entwi-
ckeln. Wir können aufgrund unseres Am-
pelsystems die epidemiologische Entwick-
lung gut einschätzen und erkennen, wann 
Handlungsbedarf entstehen kann. Bisher 
hat sich mehrfach die Ampel verändert, 
die den R-Wert darstellt. Sie springt auf 
Rot, wenn der Wert drei Tage hintereinan-
der höher als 1,2 ist. Die anderen beiden 
Ampeln sind bisher auf grün geblieben. 
Eine zeigt die Zahl der Neuinfektionen 
pro 100.000 Einwohner*innen in sieben 

Tagen. Kritisch wird das bei über 50 Neu- 
infektionen. Die dritte Ampel zeigt den  
Anteil der für COVID-19-Patientinnen und 
-Patienten benötigten Plätze auf Intensiv- 
stationen. Die Ampel springt bei mehr als 
15 Prozent auf gelb und auf Rot bei über 
25 Prozent. Wir liegen noch deutlich darun-
ter. Aber wie gesagt: Das heißt nicht, dass 
wir aus dem Schneider sind. übrigens noch 
sehr lange nicht, wenn wir nicht aufpassen. 
 
derzeit wird die noch völlig ungenutzte 
und 500 Betten umfassende notfall- 
Klinik an der Jafféstraße um weitere  
330 Betten erweitert. Womit lässt sich 
diese Maßnahme begründen, wo doch alle 
ampelindikatoren derzeit auf Grün stehen 
und die Wirtschaft flächenbedarf auf dem 
Messegelände angemeldet hat?
Wir haben das Corona-Behandlungszent-
rum Jafféstraße innerhalb von vier Wochen 
aufgebaut – in der Hoffnung, es niemals 
nutzen zu müssen. Das ist wie mit der Feu-
erwehr: Es ist gut, sie zu haben, aber wir 
hoffen, sie nie zu brauchen. Berlin steht 
in Bezug auf die Verfügbarkeit von Kran-
kenhaus- und insbesondere Intensivbetten 
bestens da. Auch, weil wir so früh reagiert 
haben. Klar, kann man dann kritisieren, 
dass das alles so viel Geld gekostet hat. 
Das Krankenhaus gibt allen Berlinerinnen 
und Berlinern Sicherheit. Wir kennen alle 
die Bilder aus Italien und den USA, wo die 
Krankenhäuser überlaufen.

dieses Jahr sind sie auch Vorsitzende der 
Gesundheitsministerkonferenz und über-
nehmen damit für Gesamtdeutschland 
eine zentrale rolle bei der Bewältigung 
der Pandemie. Welche wichtigen aufga-
ben sind als nächstes zu lösen?  
Ich stehe als Vorsitzende der Gesund-
heitsministerkonferenz seit Beginn der 
Pandemie in ständigem Austausch mit 
den Kolleginnen und Kollegen der Länder 
und dem Bundesgesundheitsminister. Die  
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das nur unterstützen. Wenn man sieht, 
dass derzeit rund 50 Prozent der Infektio-
nen auf Reiserückkehrende zurückzuführen 
sind, ist das alarmierend. Deshalb appel-
liere ich auch an alle Bürgerinnen und 
Bürger, nur in Risikogebiete nur zu reisen, 
wenn es unbedingt nötig ist.

sie haben angekündigt, dass Ihre laufen-
de amtszeit als senatorin Ihre letzte sein 
wird. Verraten sie uns schon jetzt, welche 
Pläne sie für die zeit danach haben?
Vielleicht fragen Sie mich das nochmal in 
einem Jahr. Ich bin jedenfalls sicher, dass 
ich mich nicht langweilen werde. Bis dahin 
arbeite ich aber mit vollem Elan und gan-
zer Tatkraft weiter, denn es geht um die 
Gesundheit und das Leben der Berlinerin-
nen und Berliner. (awi)

Gesundheitssenatorin  
dilek Kalayci im Gespräch  

mit herausgeberin 
dr. Angela Wiechula
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Zusammenarbeit läuft über die Parteigren-
zen hinweg wirklich sehr gut, weil allen klar 
ist, dass es sich hier um eine der größten 
Krisen der Nachkriegsgeschichte handelt 
und da parteipolitische Interessen nichts 
zu suchen haben. In unseren wöchentli-
chen Videoschalten besprechen wir dann 
jene Punkte, die die ganze Bundesrepublik 
Deutschland betreffen, wie beispielsweise 
der Umgang mit Reiserückkehrenden oder 
auch die Frage der Zulassung von Publikum 
in Bundesligastadien, die wir mindestens 
bis Ende Oktober abgelehnt haben. 

Von den reiserückkehrenden geht aktuell 
eine große Gefahr für eine mögliche zwei-
te Welle aus. Warum sind die Tests an den 
flughäfen nicht verpflichtend sondern 
auf freiwilliger Basis?
Mittlerweile sind die Tests für Reiserück-
kehrende ja verpflichtend und ich kann 
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digitalisierung und innovative technologien verändern  
den finanzsektor fundamental und das in einem immer  
rasanteren tempo. damit einhergehend verändern sich  
auch die Erwartungen der Verbraucher.Entscheidend für den  
zukünftigen Erfolg der Banken ist, dass digitale strategie 
und unternehmensstrategie deckungsgleich sind. fintechs 
machen die Bankgeschäfte mobiler und unkomplizierter.

titel
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Instant-Payment-systeme, Banking-apps, 
Online-filialen – die art, wie wir heute 
Bankgeschäfte tätigen, unterliegt einem 
fundamentalen Wandel. die start-up-
hochburg Berlin übertrifft dabei in der 
zahl der finTechs schon längst das etab-
lierte deutsche finanzzentrum frankfurt 
(Main). Ganz im sinne franz Kafkas wol-
len wir uns mit experten in der hauptstadt 
über die Veränderungen am finanzstand-
ort Berlin und den damit verbundenen 
herausforderungen austauschen, denn: 
„Wege entstehen dadurch, dass man sie 
geht.“

Banking heute 

Noch immer werden in Deutschland 76,1 
Prozent der Einkäufe im Einzelhandel mit 
Bargeld beglichen. Vor allem bei kleineren 
Beträgen greifen die Deutschen eher zu 
Scheinen und Münzen, wobei diese Vorliebe 
erstaunlicherweise keine Generationenfra-
ge zu sein scheint. Auch in der Altersgrup-
pe zwischen 25 und 34 Jahren werden das 
Mittagessen, ein Snack zwischendurch, ein 
Restaurantbesuch oder das Ticket für den 
ÖPNV noch immer bevorzugt mit Bargeld 
bezahlt. Lediglich beim Lebensmittelein-
kauf gibt es einen Unterschied. Wo die 
Deutschen über 35 durchschnittlich noch zu 
fast 60 Prozent ihren Einkauf bar tätigen, 
sind es in der Altersgruppe zwischen 25 und 
34 Jahren nur knapp über 40 Prozent. Eine 
vor kurzem veröffentlichte Studie der Deut-

schen Bundesbank von 2018 ergab zudem, 
dass die Deutschen im Schnitt 1.304 Euro 
zu Hause oder im Schließfach aufbewahren 
und 107 Euro im Portemonnaie. Gleichzei-
tig wird über die Hälfte des Handelsum-
satzes bargeldlos erwirtschaftet. Denn bei 
größeren Beträgen wird doch lieber auf an-
dere Zahlungsmittel zurückgegriffen. 

Die Hauptgründe, warum sich die Deut-
schen immer noch bevorzugt für Bargeld 
entscheiden, sind Ausgabenkontrolle und 
Anonymität. Hinzu kommt: Noch längst 
kann man in Deutschland nicht überall mit 
der Karte oder gar mit dem Smartphone 
bezahlen. In vielen kleineren Bäckereien, 
Restaurants und Bars heißt es nämlich: 
nur Barzahlung möglich. Insofern schätzen 
die Deutschen nach wie vor Bargeld, sind 
aber ebenso offen für Alternativen wie Mo-
bile Payment, weil es den Bezahlvorgang 
beschleunigt. Besonders die Jugendlichen 
sind sich einig, dass digitale Bezahlmetho-
den in Zukunft wichtiger werden. überdies 
könnte die Corona-Pandemie als Beschleu-
niger der bargeld- und kontaktlosen Zah-
lung wirken.

Schon heute werden Bankgeschäfte auch 
abseits der Zahlung an der Kasse im Ein-
zelhandel vielfach online/digital getätigt. 
Eine Studie des Digitalverbands Bitkom aus 
dem Jahr 2019 ergab, dass 7 von 10 Deut-
schen Online-Banking nutzen. Nur ältere 
zögern – erst jeder Fünfte ab 65 Jahren Fo
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DIE DIGITALE 
REVOLUTION IM 
BANKING 

für die deutschen ist Bargeld  
noch immer das beliebteste  
Zahlungsmittel, selbst in der  
Altersklasse zwischen 25 und 34

titel
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ups entwickelt – neue Ideen werden hier zu 
Geschäftsmodellen. FinTechs siedeln sich 
in hoher Zahl an: „Studien zeigen, dass die 
deutsche Hauptstadt mit Abstand der wich-
tigste und für (FinTech-) Start-up-Gründer 
attraktivste Standort in Deutschland ist und 
bleibt. In keiner anderen Stadt entwickeln 
sich FinTechs mit derartiger Geschwindig-
keit und Erfolg“, unterstreicht Dr. Stefan 
Franzke, Geschäftsführer von Berlin Part-
ner. Ein weitere Vorteil Berlins – die zent-
rale Lage in Europa.

nutzt Online-Banking. In der Altersgruppe 
zwischen 30 und 49 sind es hingegen 93 
Prozent. Im Bereich Online-Banking sind 
die Deutschen deutlich offener für die neu-
en Technologien, hinter denen oftmals klei-
ne FinTechs stecken. Gerade in der Start-
up-Hochburg Berlin drängen immer mehr 
FinTechs auf den Markt und reihen sich 
neben das klassische Bankenwesen. In der 
Folge kommen Kunden deutlich seltener in 
eine Bankfiliale. Die Filialen und Bankbera-
ter werden durch Chatroboter und virtuelle 
Filialen ergänzt. Die Digitalisierung ist also 
längst in der Finanzbranche angekommen.
 

finanzstandort Berlin
Wie entwickelte sich die Branche in Berlin his-
torisch? Vor dem zweiten Weltkrieg war Ber-
lin der bedeutendste Finanzplatz Kontinen-
taleuropas. Im Zuge der deutschen Teilung 
verlor die Stadt jedoch ihre internationale 
Bedeutung und Frankfurt am Main entwi-
ckelte sich zum Finanzzentrum Deutschlands 
mit europäischer Relevanz. Nach der Wieder-
vereinigung wandelte sich Berlin zum wich-
tigsten Dienstleistungsstandort, wodurch er 
auch für Banken und Finanzinstitute wieder 

Kooperationsbereite Unternehmer, finanz-
kräftige Investoren und kreative Talente – 
in Berlin sei alles da, was FinTech-Gründer 
für den erfolgreichen Start ihres Unterneh-
mens benötigen, so Franzke. Denn gerade 
die FinTech-Branche sei hochspezialisiert 
und brauche hervorragend ausgebildete 
Mitarbeiter. Diese könne Berlin durch 
eine gut aufgestellte Hochschullandschaft 
und internationale Strahlkraft bieten: 
„Hier treffen innovative Unternehmen auf 
eben die jungen Talente, die sie für ihre  

an Bedeutung gewann. Mit der Bundesregie-
rung kamen zudem die Spitzenverbände des 
Finanzwesens (wie DSGV, BVR, VÖB, BdB) in 
die Hauptstadt. Der Finanzsektor gewann 
wieder an Gewicht. 

Heute haben 17 Kreditinstitute ihren Haupt-
sitz in Berlin. Zudem gibt es zwei (Woh-
nungsbau-) Genossenschaften mit eigenen 
Spareinrichtungen, zahlreiche Zweigstellen 
weiterer Kreditinstitute mit Sitz außerhalb 
Berlins, eine Wertpapierhandelsbank, drei 
Repräsentanzen ausländischer Banken, und 
vier Zahlungsinstitute (jeweils mit einer 
Teilbanklizenz). Im Bereich Finanzdienst-
leistungen, Rechnungswesen und Steuer-
beratung gab es laut der Arbeitsagentur im 
Jahr 2019 insgesamt 1.374.909 Sozialver-
sicherungspflichtig Beschäftigte, wovon es 
allein im Bereich Erbringung von Finanz-
dienstleistungen 481.344 waren.

ideale Voraussetzungen 
für fintechs
Berlin hat sich heute zu einem guten Nähr-
boden für viele junge, innovative Unterneh-
men und international-ausgerichtete Start-
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„In keiner anderen stadt entwickeln sich finTechs mit derartiger Geschwindigkeit 

und erfolg“, betont dr. stefan franzke, Geschäftsführer von Berlin Partner
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Gründungen brauchen“, erklärt der Ge-
schäftsführer von Berlin Partner. 

In der Spreemetropole sind aktuell etwa 
300 dieser jungen Unternehmen ansässig 
– deutschlandweit sind es rund 900. Damit 
hat jedes dritte FinTech seinen Sitz in der 
Hauptstadt. In Frankfurt (Main) gibt es 
vergleichsweise nur etwa 100. Gerade we-
gen der vielen innovativen FinTechs glaubt 
auch Oliver Szabries, Vorstand der Börse 
Berlin AG, dass Berlin die Zukunft als deut-
scher Finanzstandort gehören kann. Dafür 
sprächen auch die Investment-Zahlen. 
Im vergangenen Jahr wurden bundesweit  
1,3 Milliarden Euro in den Bereich Fin-
Tech und Insurtech investiert. Die Berliner 
Start-ups erhielten mit gut einer Milliarde 
Euro rund 80 Prozent des in Deutschland 
investierten Kapitals und verzeichneten 
die mit Abstand meisten Finanzierungs-
runden, so Franzke.

2006 der Börsensaal aufgegeben wurde. 
Doch was hält man in der Börse Berlin von 
den aktuellen Entwicklungen, wie hat sich 
der Finanzmarkt verändert, welche Her-
ausforderungen stehen bevor? „Verändert 
hat sich vor allem die Technik und damit 
die Geschwindigkeit von Handel und In-
formation. Computersysteme ermöglichen 
Hochfrequenzhändler, die von den Auf-
trägen der Privatanleger profitieren. Die 
große Herausforderung ist, Privatanleger 
und ihre Bedürfnisse in dieser hochtech-
nisierten Welt zu schützen“, sagt Oliver 
Szabries, Vorstand der Börse Berlin AG.

iBB: finanzierungs- 
lösungen vor ort
Ebenso nicht vergessen darf man die Inves-
titionsbank Berlin, kurz IBB, die den Wirt-
schaftsstandort Berlin aktiv unterstützt. 
Die IBB ist die Förderbank des Landes Berlin. 

Börse Berlin – ein  
traditionshaus wird 
digital
Wer sich mit dem Finanzstandort Ber-
lin beschäftigt, stößt unweigerlich auf 
die hier ansässige Börse. Sie wurde 1685 
durch ein Edikt des Kurfürsten von Bran-
denburg Friedrich Wilhelm gegründet und 
ist heute eine der ältesten und traditions-
reichsten Institute der Hauptstadt. 1945 
wurde die Börse schwer beschädigt und 
in anschließenden Kampfhandlungen fast 
vollständig zerstört. Sieben Jahre später, 
1952, wurde schließlich der amtliche Han-
del in Berlin wiedereröffnet. Die Geschich-
te der Börse ist daraufhin bis heute durch 
technische Neuerungen geprägt. Die Com-
putertechnologie revolutioniert den Wert-
papierhandel, die Abschaffung der Prä-
senzpflicht für Freimakler 1998 macht sie 
flexibel und sorgt dafür, dass schließlich 

Sie kümmert sich um die Geschäftsbereiche 
Wirtschaftsförderung sowie Immobilien- 
und Stadtentwicklung.

Sie steht Berliner Unternehmen bei Grün-
dung, Wachstum und Konsolidierung bei 
und bietet im Bereich der Immobilienför-
derung individuelle Finanzierungslösungen 
für Investoren. Im Bereich der Wirtschafts-
förderung stellt die IBB verschiedene För-
derprogramme zur Finanzierung von Unter-
nehmensgründung, -festigung, -expansion 
und -modernisierung bereit. Dazu gehö-
ren auch passgenaue Liquiditätshilfen zur 
überwindung finanzieller Engpässe.  

Die monetären Förderangebote und die Fi-
nanzierungsberatung der Investitionsbank 
richten sich vor allem an mittelständische 
Unternehmen (KMU), Start-ups und Grün-
der. Dabei arbeitet sie eng mit den ansässi-
gen Geschäftsbanken zusammen.Fo
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die Computertechnologie revolutionierte den Wertpapierhandel. 
in der folge gab die Börse Berlin 2006 ihren Börsensaal auf

„Bei klassischen Banken führt frankfurt noch vor Berlin. Bei der anzahl innovativer 
finTech-startups ist die hauptstadt aber fast viermal so groß. damit kann ihr die zukunft 
gehören.“, schätzt oliver szabries, Vorstand der Börse Berlin AG
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52 Prozent, bereits das Smartphone für die 
Bankgeschäfte nutzen. Die Aufrechterhal-
tung vieler Filialen rechnet sich also oft 
nicht für die Banken. 

Bei diesem Thema geht es Berlin und Bran-
denburg sehr ähnlich. Auch in Brandenburg 
sinkt die Zahl der Filialen der 26 ansässigen 
Banken und Sparkassen. Michael Kotzbauer, 
Vorstandvorsitzender des Ostdeutschen-
Bankenverbands, nennt dafür zwei Gründe: 
„Einerseits verändert sich das KundInnen-
verhalten kontinuierlich mit der steigen-
den Anzahl der mobilen Endgeräte und der  
Digitalisierung – bei Privaten sowie im Mit-
telstand. Schnelle Erreichbarkeit und Pro-
blemlösung ist der Anspruch. Und zum an-
deren führt der Kostendruck zu einer immer 
stärkeren Konsolidierung der Filialen.“

Insofern spüren die Banken heute bereits 
deutlich die Konkurrenz durch internationale 
FinTechs. Sie bieten innovative Produkte und 
Technologien, die Bankgeschäfte einfacher, 
mobiler und oft kostengünstiger machen. 
Sie sorgen für Schwung in der Finanzbranche 
und haben beim Thema „User Experience“ 
viel vorangetrieben. Ohne die FinTechs wäre 
die Digitalisierung der Finanzwelt längst 
nicht so weit, wie sie jetzt ist. Kunden müss-
ten noch immer auf viele praktische Leis-
tungen wie die schnelle Identifizierung per 
Videoident oder den einfachen Kontowech-
selservice verzichten. Auch verschiedene 
Analysetools und Anlageangebote gäbe es 
ohne ihre Technologien nicht. 

Anfangs haben sich viele FinTechs nur auf 
die Nutzeroberfläche konzentriert, etwa um 
das Organisieren der persönlichen Finanzen 
zu erleichtern. Heute drängen sie tiefer in 
die Wertschöpfungskette vor und entwi-
ckeln neue Lösungen für die technologische 
Infrastruktur. Sie entwickelt Bezahlsysteme 
per Smartphone, etwa damit Kontakte 
über eine App Geld hin und her schie-
ben können, ermöglichen Kreditvergabe 

der Hauptgründe: (Junge) Kunden suchen 
sie immer seltener auf. Eine Studie des Di-
gitalverbands Bitkom aus dem Jahr 2019 
ergab, dass jeder dritte Nutzer von On-
line-Banking sogar überhaupt keine Filiale 
mehr besucht und mehr als die Hälfte der 
deutschen Online-Banking-Nutzer, rund  

die Bank für die hosen-
tasche – smartphone 
statt Portemonnaie

Viele Bankfilialen in der deutschen Haupt-
stadt – und nicht nur hier – schließen. Einer 

via Crowdlending, vereinfachen den Aktien- 
handel, schaffen eine digitale Währung 
oder ermöglichen Crowdinvesting. Wo sie 
anfangs vor allem den Endkunden im Blick 
hatten, rücken zunehmend die Banken als 
„Kunden“ in den Fokus.  

Die jungen Gründer sind längst nicht nur 
Konkurrenten der klassischen Banken, sie 
sind auch Partner. Die etablierten Banken 
haben zuletzt viel in diesem Bereich inves-
tiert, um nicht ins Hintertreffen zu geraten 
und fungieren in vielen Fällen sogar als Acce-
lerator oder etablieren Inkubatoren, um die 
Start-ups bei der Gründung zu unterstützen. 

Vielfach verkaufen die jungen Unternehmen 
ihre Technologien heute direkt an Finanz-
dienstleister und der Endkunde weiß meist 
gar nicht, dass die Banking-App seiner 
Bank von einem FinTech entwickelt wurde 
oder dass die Technologie für die digitale 
Vermögensverwaltung oder den unkom-
plizierten Kreditantrag von einem kleinen 
Start-up stammt. Fo
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schnelle erreichbarkeit und Problemlösung lassen 
immer mehr Kunden das Online-Banking nutzen, 
weiß Michael Kotzbauer, Vorstandvorsitzender des 
ostdeutschen Bankenverbands

titel

für Bankgeschäfte  
braucht es heute lediglich 
ein mobiles Endgerät
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Gerade in Berlin werden sie von Banken 
sehr genau beobachtet. „Wir behalten die 
Entwicklungen am FinTech-Markt genau im 
Blick und schauen, was zu uns und unse-
ren Kunden passt. Dabei suchen wir selbst 
nach Investitionsmöglichkeiten über unsere 
Tochter Berliner Volksbank Ventures und die 
VR Ventures, aber gehen immer wieder auch 
den Weg der mittelbaren oder unmittelba-
ren Kooperation.“, so Carsten Jung, Vor-
standsvorsitzender der Berliner Volksbank. 
Mit ihrem Engagement bei BV Ventures und 
VR Ventures nimmt die Berliner Volksbank 
die Rolle des Accelerators ein. 

So haben übernahmen und Fusionen be-
reits eine Konsolidierung auf dem Markt 
vorangetrieben. 

Bankgeschäfte mit  
einer Anwendung 

Fast jeder nutzt heute Smartphone und 
Internet – kein Wunder also, warum auch 

sie bei Bankgeschäften eine immer zent-
ralere Rolle spielen. Mit der Entwicklung 
des Online-Bankings hat sich die Art wie 
Privatkunden ihre Bankgeschäfte tätigen 
grundlegend geändert. Neue Technologien 
wie Blockchain und KI sowie das bereits er-
wähnte Ideenreichtum junger FinTechs er-
möglichen zudem, dass das Online-Banking 
immer mobiler wird.

Die meisten Banken bieten eine eigene App 
an und machen Online-Banking auch auf 
mobilen Endgeräten möglich. Um seinen 
Kontostand zu erfahren oder eine über-
weisung zu tätigen, reicht heute die App 
der jeweiligen Bank. Neuere Apps verfügen 
über weitere umfangreiche Funktionen, 
damit der Kunde möglichst bequem all 
seine Bankgeschäfte tätigen kann. So ist 
es beispielsweise möglich, mit einigen An-
wendungen überweisungsvordrucke oder 
Rechnungen direkt abzufotografieren und 
die App übernimmt dann automatisch alle 
nötigen Bankverbindungsdaten. 

Darüber hinaus gibt es mittlerweile auch 
bankenunabhängige Finanz-Apps, sog. 
Multibanking-Apps wie MoneyCoach, 
Finanzblick oder Check24 Multibanking. 
Sie schlüsseln die Kontobewegungen ver-
schiedener Konten (Sparkonten, Wertpapier- 
depots) von verschiedenen Banken auf, er-
möglichen direkt Transaktionen und bieten 
verschiedene Analyse-Tools. So kann der 
Nutzer einen Haushalts- oder Sparplan auf-
stellen, sehen, wofür er (am meisten) Geld 
ausgegeben hat oder Budgets festlegen. 
Andere bieten die Möglichkeit, Dokumente 
in einem elektronischen Safe zu speichern, 
Geld anzulegen, Aktien zu kaufen oder hel-
fen bei der Steuererklärung. 

Doch auch hier lauern Sicherheitsgefah-
ren in Bezug auf den Datenschutz: ältere 
Smartphones, deren Sicherheitsmechanis-
men noch nicht so gut sind, bergen eine 
potentielle Gefahrenquelle für Hacker. 
Experten sagen, je mehr Menschen Ban-
king-Apps nutzen, desto attraktiver seien 
diese für Angriffe, daher sei es für Nutzer 
wichtig, nicht immer die bequeme, sondern 
die sichere Variante mit zwei Geräten zu 
wählen. Außerdem lohnt es sich bei Apps 
auf einen Touch ID-Schutz zu achten oder 
zu schauen, dass sämtliche Daten auf dem 
verwendeten Gerät verbleiben und nicht auf 
externe Server hochgeladen werden.

Banking von morgen
Schon heute zeichnet sich ab, wie das Ban-
king der Zukunft aussehen wird. Die Finanz-
branche hat einen Digitalisierungsschub 
erhalten. Um nur einige Beispiele zu nen-
nen: Mit Online-Banken wie N26 gibt es be-
reits eine Alternative zur klassischen Bank 
bzw. Bankfiliale. Bargeld- und kontakt- 
loses Zahlen, Instant-Payment-Systeme 
wie PayPal oder ApplePay sind bereits 
heute etablierte Zahlungsmethoden. In 
der Zukunft werden zudem neben dem-

Bargeld Alternativen für herkömmliche 
Währungen – virtuelle Währungen –  
parallel existieren, so Finanzexper te  
Thomas Kickermann. Wie in anderen  
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„sicher ist, und das sehen wir jeden Tag auch im „Quartier zukunft“: die digitalisierung wird  
das Bankgeschäft und den Kontakt zum Kunden weiter tiefgreifend verändern. das Leitmotiv für 
die nächsten Jahre ist sicher Omnikanal. das heißt, dass die Kunden online, mobile und offline  
den zugangsweg und den zeitpunkt bestimmen, wo und wann sie die Leistungen der Bank abrufen“, 
unterstreicht Nadin Chucher, Leiterin des Quartier Zukunft, deutsche Bank

Mobile Payment ist mehr  
und mehr im Kommen
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Bereichen wird auch das Banking der Zu-
kunft umfassend über Gesichtserkennung 
laufen Ebenso werden intelligente Spracher-
kennung und vor allem „KI“ eine zentrale 
Rolle spielen, ist sich Kickermann sicher. 

Ein weiterer Aspekt: Flexibilität und Kom-
fort bei der Ausführung von Bankgeschäf-
ten ist schon heute das vorherrschende 
Credo und wird weiter an Bedeutung ge-
winnen. Online-Banking-Verfahren und die 
Technologien der FinTechs haben vorge-
macht wie einfach Banking sein kann und 
sind längst Teil unseres Alltags. 

Denn obwohl die Deutschen noch immer 
bevorzugt bar zahlen, ihre Bankgeschäfte 
machen sie zunehmend online. „Der All-
tag der Menschen bei der Erledigung ihrer 
Bankgeschäfte hat sich deutlich verändert 
und wird sich in Zukunft noch weiter ver-
ändern. Bankkunden wollen nicht mehr an 
Öffnungszeiten oder Orte gebunden sein“, 
sagt Nadin Chucher, Leiterin des Quartier 
Zukunft der Deutschen Bank. 

Diesen sehr gegenläufigen Kundenwün-
schen begegnen Banken indem sie über 
verschiedene Kanäle erreichbar sind: in der 
Filiale, per Video, E-Mail, Telefon, Whats-
App, im Chat, in den Räumen von Partnern, 
im Café oder über das Online-Banking und 
mobile Bankbusse: „Die Menschen in unse-
rer Region brauchen die Flexibilität, selbst 
zu entscheiden, welchen Weg sie nutzen 
wollen, um ihre Bankgeschäfte zu tätigen. 
Daher legen wir die Entscheidung, in die 
Filiale zu gehen oder zum Smartphone oder 
zum Telefon zu greifen, in die Hände unse-
rer Kunden“, sagt Casten Jung, Vorstand-
vorsitzender der Berliner Volksbank. 

Dass einige Berliner im Alltag lieber die 
Sparkassen-App nutzen und anderen die 
Erreichbarkeit der Beraterinnen und 
Berater oder SB-Geräte wichtiger sei, sei 
keine Altersfrage, sondern vielmehr Typsa-
che, unterstreicht Olaf Schulz, Direktor für 
Privat- und Firmenkunden bei der Berliner 
Sparkasse. Aus diesem Grund fahre man 
mehrgleisig und baue das Online-Banking 
aus, gestalte die Filialen neu und entwicke-
le Ideen für die Beratung vor Ort. 

die rolle der Bankfiliale 
in der Zukunft
Kunden kommen also immer seltener in 
die Filiale. Welche Rolle hat sie dann in 
Zukunft? Wie viel Bankpersonal braucht 
es noch? Die Modellprojekte der Deut-
schen Bank (Quartier Zukunft), der Ber-
liner Volksbank und der Berliner Spar-
kasse machen es vor. Sie zeigen, welche 
Rolle der Bankf iliale in einer Welt, in 
der Bankgeschäfte immer mehr digital 
abgewickelt werden, zukommt. Sie fun- 
gieren als eine Art Experimentierlabor. 
Ideen, die dort nicht bestehen, nicht von 
den Kunden angenommen werden, wer-
den wieder verworfen oder neu gedacht. 
Entwicklungen, die wiederum für gut  

Gerade für ältere Mitbürger wiegen die 
Schließungen der Filialen schwer. Die  
Digitalisierung der Bankgeschäfte ist für 
sie eine Herausforderung. Denn sie füllen 
lieber einen überweisungsschein aus, ho-
len ihr Geld vom Bankschalter und sind auf 
die Beratung in der Filiale angewiesen. 
Die Kehrseite der Medaille: „Die FinTechs 
verdrängen immer mehr das herkömm-
liche Geschäftsmodell der Banken. Man 
kann hier durchaus diskutieren, ob die 
Digitalisierung nur Vorteile birgt, wenn 
der Kunde hierbei ohne Unterstützung 
oder Beratung ‚allein gelassen‘ wird. 
Wenn die KI zunehmend die Kontrolle 
übernimmt, kann dies auch beim Endver-
braucher zu Frustration führen. Wer hat 
nicht schon Stunden vorm PC gesessen, 
weil eine Installation, ein Download, eine 
Anwendung nicht funktionierte? Hier ist 
meiner Meinung nach ein persönlicher, 
menschlicher, erreichbarer Problemlöser 
wichtiger denn je, damit der „normale“ 
Kunde nicht auf der Strecke bleibt“, so  
Finanzexperte Thomas Kickermann.

befunden wurden, finden ihren Weg in an-
dere Filialen und zu den restlichen Kunden.

Für die täglichen Bankgeschäfte wird es die 
Filiale nicht mehr brauchen – die Telefon- 
und Online-Services der Banken können 
dafür viel komfortabler und unabhängig 
von festen Öffnungszeiten genutzt werden. 
Doch für eine Beratung werden Kunden 
dennoch weiterhin in die Filiale kommen, 
davon ist Nadin Chucher, Leiterin des Quar-
tier Zukunft, überzeugt: „Bereits heute be-
sucht jeder zweite Kunde nur noch einmal 
jährlich eine Filiale! Wer den Weg dorthin 
auf sich nimmt, erwartet dann ein breites 
und umfassendes Beratungsangebot. Die 
Filiale hat also keineswegs ausgedient: Für 
Finanzentscheidungen größerer Tragweite, 
etwa wenn es um die eigene Immobilie, 
die Altersvorsorge oder die Absicherung 

in der Zukunft werden neben dem Bargeld  
Alternativen für herkömmliche Währungen –  
virtuelle Währungen – parallel existieren, so  
finanzexperte thomas Kickermann

Multibanking-Apps wie Money Coach schlüsseln Kontobewegungen verschiedener Konten auf, 
ermöglichen Budget festzulegen oder bieten statistiken und Berichte über alle transaktionen
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fazit
Der Finanzstandort Berlin beweist, dass Tra-
dition und Moderne kein Widerspruch sein 
müssen. FinTechs machen Bankgeschäfte 
mobiler, flexibler und schneller. Etablierte 
Banken nehmen diese Technologien auf und 
erweitern ihr Leistungsangebot. 

Auch in Zukunft wird es weiterhin Bankbera-
ter und -filialen geben. Nur die Wege zu den 
Bankkunden werden vielfältiger  – orts- und 

Menschen fehlt es bei Finanzthemen oft an 
entsprechendem Wissen. Mit erweiterten 
Öffnungszeiten, einem Co-Working-Ange-
bot oder mit Workshops zu Finanzthemen 
wird das tägliche Bankgeschäft dort er-
gänzt. Denn auch wenn Kunden deutlich 
seltener eine Filiale aufsuchen, Beratung 
benötigen sie dennoch. Allerdings zu ih-
ren Bedingungen: „Viele Kunden wünschen 
sich eine persönliche Beratung, auch über 
gewohnte Filialöffnungszeiten hinaus und 
dies auch an Samstagen“, so Chucher.

In den neu gestalteten Filialen der Berliner 
Volksbank in Königs Wusterhausen und 
Neukölln können Kunden beispielsweise 
vor Ort entscheiden, ob sie ein persönli-
ches Gespräch führen möchten oder an den  
„Mobile Banking Tischen“ ihre Bankge-
schäfte selbständig erledigen. Viele Pro-
dukte erhalten die Kunden dort nach dem 
„To-Go-Prinzip“, also quasi im Handumdre-
hen ohne lange Wartezeiten. „So gelingt 
uns der Mix aus individueller Beratung und 
schneller, einfacher Leistungserbringung – 
teilweise digital unterstützt“, so Jung, 
Vorstandvorsitzender der Berliner Volks-
bank. Um auch einen älteren, digital nicht 
so versierten Personenkreis zu erreichen, 
zeigen die Berater in den neuen Filialen wie 
Online-Banking funktioniert.   

2020 habe gezeigt, dass es für Verände-
rungen manchmal nur wenige Momente 
braucht, sagt Olaf Schulz, Direktor für Pri-
vat- und Firmenkunden bei der Berliner 
Sparkasse. „Zehn Jahre sind bei der schnel-
len technischen Entwicklung eine echt lange 
Zeit. Kommunikationsformate, die sich heute 
etablieren, werden eher Standard sein, zum 
Beispiel Video, Chat, technische Anwendun-
gen wie Bots oder der Sprachdialog. Und es 
werden weitere hinzukommen – Stichwort 
5G-Netz. Wir sind uns aber sicher, dass bei 
allem technischen Fortschritt die persönli-
che Verbindung von Mensch zu Mensch ihren 
Wert behalten wird“, so Schulz.

der Familie geht, bleibt sie der Ort für das 
vertrauliche Gespräch mit dem Bankbe-
rater.“ Die Bankfiliale der Zukunft könnte 
mehr ein Forum sein, wo sich die Kunden 
aller Altersklassen beraten lassen können, 
an Workshops teilnehmen und sich mit 
anderen Austauschen. Den gerade jungen 

zeitunabhängig. Nicht immer wird es dabei 
eine Generationenfrage sein, vielmehr haben 
Kunden aller Altersklassen unterschiedliche 
Bedürfnisse und Wünsche. So wird es in Zu-
kunft immer wichtiger werden, verschiedene 
Kontaktkanäle miteinander zu verknüpfen, 
um es uns – den Kunden – möglichst ein-
fach zu machen, unsere Bankgeschäfte zu 
tätigen. Gut möglich, dass sich die Rolle von 
Bankberatern immer weiter verändern wird, 
dass sie im Ergebnis mehr beraten als dienst-
leisten. Denn schon heute zeigt sich, dass die 
Menschen mehr und mehr ihre Bankgeschäf-
te online erledigen und seltener als früher 
die Filiale aufsuchen. Um eine überweisung 
zu tätigen, braucht es den Bankangestellten 
nicht. Er wird wichtig, wenn es beispielswei-
se um die passende Geldanlage geht oder ein 
Kredit benötigt wird.

Einzig und allein am Bargeld scheint sich 
in Deutschland auch in Zukunft nichts zu 
verändern. Deutschland ist und bleibt eine 
Nation von Barzahlern. (aw)
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DIGITALES BANKING 
IN BRANDENBURG
und was bedeutet digitales 
Banking für ein flächenland wie 
Brandenburg, wo längst nicht so 
viele Bankfilialen zur Verfügung 
stehen, wie in Berlin? anscheinend 
nichts anderes als für die haupt-
stadt selbst: „heute suchen immer 
weniger KundInnen wegen einer 
Überweisung oder Bargeld eine 
filiale auf. Gerade corona zeigt, 
dass immer stärker auf kontaktlose 
und digitale Wege für Bankgeschäf-
te bzw. den dialog zurückgegriffen 
wird. neben dem Online-Banking 
über ein Online-Portal gibt es neue 
bzw. wiederaufgelegte Interakti-
onsmöglichkeiten mit der Bank. 
Bei komplexen fragen bleibt jedoch 
eine persönliche Beratung auch 
in zukunft unersetzlich, in der 
filiale und auch direkt beim Mit-
telständler“, so Michael Kotzbauer, 
Vorstandvorsitzender, Ostdeutscher 
Bankenverband.  es muss also nicht 
immer die filiale selbst sein, in der 
die Beratung stattfindet. Mobile 
Bankberater können auch direkt  
ins unternehmen kommen und  
ihre Kunden betreuen.

titel

„Vielen Berlinern reicht im alltag die sparkasse auf dem 
handy, anderen ist wichtig, dass unsere Beraterinnen und 
Berater oder sB-Geräte gut erreichbar sind. das ist keine 
altersfrage, sondern Typsache“, betont olaf schulz, direktor 
für Privat- und firmenkunden bei der Berliner sparkasse
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Wer ins ausland schaut, dem wird schnell 
klar: hier wird schon heute fast alles mit 
Karte gezahlt. In deutschland hingegen 
– selbst in einer internationalen Metro-
pole wie Berlin – kann vielerorts nur in 
bar gezahlt werden. die BerLInboxx hat 
mit Katinka Wolter über die Gründe dafür 
und das aktuelle Thema Kryptowährung 
gesprochen.  

Länder wie schweden machen es bereits 
vor, hier haben oft schon Kinder Kredit-
karten. denken sie, dass das ende der 
Bargeldzahlung langfristig kommen wird?
Das ist eine schwierige Frage. Es gibt na-
türlich ganz deutliche Interessen an der 
Abschaffung des Bargeldes. Man kann mit 
bargeldloser Zahlung Geldflüsse viel besser 
kontrollieren und wir leben in einer Zeit, 
in der diese Kontrolle Priorität gegenüber 
den Freiheiten von Anonymität hat. Es ist 
gut vorstellbar, dass irgendwann nur noch 
nachvollziehbare Zahlungen (wie Karten-
zahlung) möglich sein werden.

Ich glaube aber auch, dass es eine Fra-
ge des jeweiligen nationalen Charakters 
ist, ob auf Bargeld verzichtet werden soll 
(und ob den Banken vertraut wird) oder 
nicht und in Schweden gibt es ein größe-
res Vertrauen in den Staat als in vielen 
anderen Ländern.

Was bedeutet ein mögliches ende des Bar-
geldes langfristig gesehen? Was genau 
versteht man unter Kryptowährung? 
Kryptowährungen sind nochmal etwas an-
deres als bargeldlose Zahlungen. Eine Kryp-
towährung hat in mancher Hinsicht ähn-
lichkeit mit den REGIONALEN WäHRUNGEN, 
obwohl sie gar nicht regional ist. Aber sie 
ist ebenso wenig staatlich kontrolliert. Die 
bekannteste Kryptowährung ist Bitcoin und 
das ist eine vollständig virtuelle Währung, 
die ganz unabhängig von den gängigen 
(Fiat)-Währungssystemen ist. Es gibt in-
zwischen Börsen, an denen man FIATWäH-
RUNGEN, wie den Euro oder Dollar, gegen 
Kryptowährungen eintauschen kann.

Die Handhabe von Kryptowährungen ist 
elektronisch und setzt eine Gemeinschaft 
voraus, die die Währung unterstützt. Kryp-
towährungen sind nicht staatlich kontrol-
liert, was oft zur Folge hat, dass sie viel 
stärkeren Kursschwankungen unterliegen 
als andere Währungen. Das ist natürlich 
eine ideale Situation für finanzielle Speku-
lation und macht die Handhabe im Alltag 
oft unkomfortabel.
 
Bitcoin war in den letzten Jahren ein riesi-
ges Thema. Viele haben bereits investiert 

oder raten dazu es zu tun, andere fürchten 
eine Blase, die bald platzt. Wie viel ver-
sprechend ist Bitcoin? Glauben sie, es wird 
sich durchsetzen?

Wenn ich das wüsste, dann wäre ich der 
Wissenschaft voraus. Offensichtlich hat 
Bitcoin einige Probleme und wird kontinu-
ierlich weiter entwickelt. Insofern glaube 
ich, dass es in modifizierter Form weiter 
bestehen wird. Ich glaube nicht, dass es 
sich als Geld durchsetzen wird, denn der 
wesentliche Unterschied zwischen Bitcoin 
und Euro ist, dass bei ersterem jedes Bit-
coin ein Objekt ist, das einen wechselnden 
Eigentümer hat. Bei einer Bezahlung wech-
selt das Bitcoin (oder ein Teil davon) den 
Eigentümer. Um diese Transaktion zu prü-
fen, muss mitunter die ganze Blockchain 
nach Eigentumsverhältnissen durchsucht 
werden. Das ist sehr ineffizient. Es ist viel 
einfacher, den Kontostand eines Euro (oder 
Dollar)-Kontos zu prüfen. 

Ich glaube, die Größe der Bitcoin-Block-
chain wird ein kritischer Faktor. Die kom-
plette Blockchain zu speichern und zu 

durchsuchen wird irgendwann zu aufwändig 
werden – besonders für kleine Beträge ist 
das schon jetzt ein Problem. Falls dafür 
nicht ein neuer Mechanismus gefunden 
wird, kann das nicht ewig weiter geführt 
werden.

Es gibt bereits Ansätze, die die Effizienz 
von Bitcoin erhöhen und wir werden sehen, 
ob das gut genug klappt. (aak)
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IM GESPRäCH MIT PROF. DR.  
KATINKA WOLTER, PROFESSORIN  
FüR COMPUTER SCIENCES AM  
INSTITUT FüR INFORMATIK AN DER 
FREIEN UNIVERSITäT BERLIN

 

 Bitcoin und Co: 

EIN BLICK IN  
DIE ZUKUNFT DER 
WäHRUNG 

„der große Vorteil ist gleichzeitig auch der nachteil: die abschaffung von staatlicher Kontrolle.  
In Kryptowährungen gibt es keine Kontrollinstanz außerhalb der nutzer- und Betreibergemeinschaft“, 
Katinka Wolter, Professorin für Computer sciences am institut für informatik an der freien universität Berlin

regionalwährung ist eine solche, die nur in 
einem bestimmten regionalen umfeld verwen-
det werden kann. Es ist dementsprechend nicht 
möglich, über Landesgrenzen hinaus mit einer 
regionalen Währung zu handeln.

fiatwährung ist das Gegenteil zum Warengeld 
– als tauschmittel, wie reis oder tabak. heißt: 
fiatgeld hat keinen inneren Wert, dieser wird ihr 
durch gesetzliche Bestimmungen gegeben.

WEITERE InFoRMATIonEn

titel
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die digitalisierung ist längst in der finanz- 
branche angekommen. doch wie implemen- 
tiert eine 145 Jahre bestehende Genos-
senschaftsbank moderne Technologien? 
Wie behaupten sie sich gegen finTechs, die 
Bankgeschäfte schneller, bequemer und 
mobiler machen? Wo bleibt der Kunde? 
Welche technischen Lösungen setzen sich 
durch? die BerLInboxx sprach mit Grit 
Westermann, Vorstandssprecherin der Psd 
Bank Berlin-Brandenburg über all diese 
Themen.

frau Westermann, seit 2012 sind sie Vor- 
standsprecherin der Psd Bank Berlin- 
Brandenburg eG. Was unterscheidet die 
Psd Bank von anderen Banken? 
Wir sind die Wertebank für die Region Berlin 
und Brandenburg – und das seit mehr als 
145 Jahren. Auf der Basis unseres Wertever-
ständnisses schaffen wir den Brückenschlag 
zwischen Tradition und Innovation: Wir 
entwickeln unser Geschäftsmodell nach- 
haltig im Sinne unserer Mitglieder und Kun-
den ertragsstärkend weiter. So ist es uns 
schon einige Male vor anderen Banken ge-
lungen, einfache, digitale Prozesslösungen 
zum Vorteil unserer Kunden zu etablieren. 
Gleichzeitig hat und wird sich eine Sache 
nicht verändern: Bei uns steht der Mensch 
im Mittelpunkt. Daher begreifen wir Inno-

vationen und digitale Angebote niemals als 
Ersatz für individuelle Lösungen und per-
sönlichen Service, sondern als sinnvolle Er-
gänzung. Unsere überschaubare Größe als 
Regionalbank macht uns zudem oft etwas 
schneller als andere Banken: So konnten 
wir im Rahmen der Corona-Krise beispiels-
weise schnell reagieren und als Liquiditäts-
hilfe die Beantragung von KfW-Krediten 
zeitnah ermöglichen. 

heute konkurriert Ihre Bank auch mit 
internationalen finanz-start-ups. Block-
chain-Technologie, Internet of Things (IoT) 
und Künstliche Intelligenz (KI) erobern 
zunehmend den finanzsektor. Was bedeu-
tet dies für die Psd Bank? 
Wir begreifen die Digitalisierung als Chan-
ce und die Zusammenarbeit mit FinTechs 
als Bereicherung. Ob digitaler Kontowech-
selservice, Online-Legitimationen oder 
unsere digitale Baufinanzierungsantrags-
strecke: Einige unserer Leistungen können 
wir nur durch die Kooperation mit FinTechs 
anbieten. Durch das gemeinsame Suchen 
nach Lösungen haben sich teilweise sogar 
potenzielle Konkurrenten zu verlässlichen 
Partnern entwickelt. Beispielsweise arbei-
ten wir im Firmenkundenbereich mit dem 
FinTech Compeon zusammen, das sich auf 
Mittelstandsfinanzierung spezialisiert hat. 

IM GESPRäCH MIT GRIT WESTERMANN, VORSTANDSSPRECHERIN  
DER PSD BANK BERLIN-BRANDENBURG EG

 

EINE WERTEBANK 
DIGITALISIERT

titel

Gemeinsam haben wir einen volldigitalen 
Prozess auf die Beine gestellt, mit dem 
wir kleinen und mittelständischen Unter-
nehmen flexibel und unkompliziert einen 
Kredit anbieten. Mit anderen Worten, wir 
surfen auf den heftigen Wellen der digita-
len Transformation erfolgreich mit. 

Wie positioniert sich Ihre Bank bei diesen 
zukunftsthemen? 
Wir sind fest überzeugt: Nur wer die Zu-
kunft mutig und proaktiv mitgestaltet, 
wird später am Markt noch eine wahr-
nehmbare Rolle spielen. Daher haben wir 
bei uns im Haus eine eigene Abteilung für 
Digitalisierung und Innovation etabliert, 
die durch junge Talente betrieben wird. 

sind Genossenschaftsbanken zukunfts- 
fähiger als Privatbanken? Können sie 
sich aus Ihrer sicht besser den modernen  
entwicklungen anpassen? 
Ich würde die Frage nicht verallgemei-
nernd beantworten. Die Zukunftsfähigkeit 
eines Unternehmens hängt immer auch 
vom Management ab. Denn unabhängig 
von der Rechtsform, müssen alle Bank-

vorstände ihre Hausaufgaben rechtzeitig 
machen und aktiv die Geschäftsmodelle 
weiterentwickeln. Die Genossenschafts-
banken haben natürlich durch ihre Wert- 
orientierung einen wesentlichen Vorteil: 
das Vertrauen ihrer Kunden. Allerdings 
muss man sich dieses Vertrauen täglich 
neu verdienen. Deshalb ist eine kunden- 
und zukunftsgerichtete Weiterentwick-
lung der Banken unabdingbar. Der zweite 
wesentliche Vorteil liegt in der Kraft der 
Gemeinschaf t. Gemeinsam können die 
Genossenschaftsbanken mit ihren Ver-
bundpartnern mehr Synergien heben. Kurz 
gesagt, die Kultur und Werte im Genossen-
schaftsbereich sind ein echtes Asset im 
Wettbewerb.

Junge Kunden haben ihre Bank auf dem 
smartphone – Ältere gehen noch immer 
lieber in die filiale. Wie schafft es die 
Psd Bank Berlin-Brandenburg eG, beide 
Gruppen abzuholen und ausreichend zu 
beraten? 
In der PSD Bank Berlin-Brandenburg kom-
binieren wir innovative digitale Services 
mit persönlichen Ansprechpartnern vor 

die Psd Bank Berlin-Brandenburg eG mit ihrer Vorstandssprecherin Grit Westermann (3.v.l.)  
entwickelt gemeinsam mit fintechs wie Compeon digitale Lösungen für ihre Kunden



32 33

Ort. Dabei verzichten wir auf ein teures Filial- 
netz und eine verzweigte Unternehmens-
struktur. Viele unserer Angebote kann man 
direkt online abschließen. Mit unserem 
Online-Banking und unserer Banking-App 
profitieren auch junge Kunden von kom-
fortabler Bedienung und nützlichen Funk-
tionen. Auch wenn sich vieles elektronisch 
regeln lässt, schätzen wir weiterhin das 
persönliche Gespräch – telefonisch, vor 
Ort in unserer Filiale in Friedenau, oder bei 
unseren Kunden zu Hause. Wir sehen den 
persönlichen Kontakt als ideale Ergänzung 
und Option zum digitalen Angebot. 

Wie sieht in Ihren augen das Banking der 
zukunft aus? Welche technischen Lösun-
gen werden in, sagen wir, zehn Jahren 
längst standard sein? 
Es wird ein enormer Transformationspro-
zess in den Banken stattfinden – sowohl 
digital, als auch kulturell. Hochautomati-
sierte Standardlösungen in Verbindung mit 
der Nutzung von analytischen Kundenda-
ten und künstlicher Intelligenz – adäquat 
Amazon – werden die Standardbedarfe 

der Kunden abdecken. Dabei werden auch 
Sprach- und Textassistenten wie Chatbots 
etwa für die Selbstberatung genutzt.

Wearables, wie zum Beispiel eine Smart-
watch und die damit verbunden Technolo-
gien geben uns Banken neue Möglichkei-
ten der Interaktion mit unseren Kunden. 
So lassen sich Themenbereiche des Alltags, 
wie Lifestyle oder Gesundheit, mit Finanz-
dienstleistungen kombinieren.

Ganzheitliche Dienstleistungen bzw. 
Lösungsangebote können mittels Partner-
netzwerke über Ökosysteme und Plattfor-
men angeboten werden. Die Kunden der 
Zukunft wollen einfach, schnell und kom-
petent Antworten bzw. Lösungen für ihre 
Fragen und Probleme f inden. Dennoch 
bleibt die Nachfrage nach professioneller 
persönlicher Beratung, die durch kompe-
tente Berater bedient werden. Nicht nur 
die Technik ist entscheidend, sondern die 
bessere Kenntnis der Wünsche und ängste 
der Kunden und die bedarfsgerechten Lö-
sungen dazu. (aw)

in dem denkmalgeschützten Postgebäudes in der handjerystraße in Berlin-friedenau  
befindet sich der firmensitz und das Beratungszentrum

titeltitel
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 Denn da es für das Auslösen des Zahlungs-

vorgangs hier im Regelfall einzig und allein 
der Karte mit Kontaktlos-Funktion bedarf – 
nach der PIN wird nur gelegentlich gefragt  
– handelt es sich um einen Zahlungsvorgang 
ohne sogenannte starke Kundenauthenti- 
fizierung. Für solche Fälle ist der Bankkunde 
gesetzlich gegen eine eigene Haftung abge-
sichert (§ 675v Abs. 4 Satz 1 BGB). 

der Kunde muss seine  
sorgfaltspflichten erfüllen
Dennoch ist zu beachten, dass der Kunde 
seine Sorgfaltspflichten im Umgang mit 
Karte und PIN zu erfüllen hat. Das bedeu-
tet, dass der Kunde gewissenhaft mit seinen 
Karten umzugehen und etwa den Kontoaus-
zug zu prüfen und Unregelmäßigkeiten dem 
kontoführenden Institut zu melden hat. 
Entscheidend ist, die PIN geheim zu hal-
ten und die Karte bei Verlust oder Nutzung 
durch Dritte umgehend sperren zu lassen. 

fazit: Wer gewissenhaft mit seinen Karten 
umgeht, ist auf der sicheren Seite, denn 
speziell bei einer missbräuchlichen kon-
taktlosen Zahlung ohne PIN-Abfrage haftet 
der Kartenherausgeber, also die Bank oder 
Sparkasse. Ein eventueller Schaden geht 
damit in einem solchen Fall nicht zu Lasten 
des Karteninhabers. 

Kontaktloses Bezahlen mit der Kredit- 
oder debitkarte ist unkompliziert und 
schnell. doch diebe können aufgrund der 
nfc-funktion (near field communication) 
der Karten ganz leicht Beute machen – zu-
mindest in der Theorie.

Die NFC-Funktion der Karte kann nämlich 
relativ leicht ausgelesen werden, um so in-
nerhalb weniger Sekunden bis zu 25 Euro 
vom Konto des Nutzers abzubuchen. Für 
höhere Beträge muss in der Regel ein PIN-
Code eingegeben werden.  

haftung liegt beim Kartenherausgeber
Sollte es zu einer solchen unbefugten Ab-
buchung vom Bankkonto ohne Eingabe der 
PIN durch einen Dritten kommen, haftet 
grundsätzlich die Bank oder Sparkasse für 
den Schaden, nicht der Kunde. 

Von Rechtsanwalt 
DR. BERTRAND   
MALMENDIER

  
 

KONTAKTLOSES 
BEZAHLEN IST 
DIE ZUKUNFT 
– DOCH WER HAFTET BEI MISSBRAUCH?

rechtskolumne
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Mit spannung wurde Bundesfamilien-
ministerin dr. franziska Giffey von der 
Berliner Wirtschaftselite im Berlin capi-
tal club am Gendarmenmarkt erwartet. 

 

BREITE ZUSTIMMUNG 
AUS DER BERLINER 
WIRTSCHAFT

dr. Gerhard holtmeier, GasaG-chef und 
als Vorstand der Berliner Wirtschafts-
gespräche Gastgeber, hatte zum Politi-
schen frühstück geladen. natürlich galt 

dr. franziska Giffey, Bundesministerin für familie, senioren, frauen und Jugend;  
dr. Gerhard holtmeier, GAsAG AG; frank schmeichel, Business Network; dr. Wiebke Ankersen,  
AllBright stiftung gGmbh; Benjamin Albrecht, tLG iMMoBiLiEN AG (v.l.n.r.)
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nur eine erfahrene Bezirksregentin mit 
Berliner Schnauze sondern auch eine in 
der Bundesregierung profilierte Ministerin 
auserkoren, um die Berliner SPD aus dem 
Stimmungstief zu holen. 

Anders als Müller ist die 42-jährige emo-
tional, dynamisch, klar und sympathisch. 
Gif fey ist nahe an den Menschen, eine 
Berlinerin mit Herz, wie einst Willy Brandt 
glaubwürdig und bürgernah. So setzt sie 
sich in ihrer Politik erfolgreich für einkom-
mensschwache Familien ein. Ihre Analyse, 
dass Familienfreundlichkeit ein Stand-
ortfaktor sei, zeigt ihr wirtschaftliches 
Denken. Sie denkt Wirtschaft anders und 
damit nimmt sie eine große gesellschafts-
politische Veränderung auf, die – bedingt 
durch die Corona-Vollbremsung – das Zu-
sammenspiel von Wirtschaft und Privatem, 
Arbeit und Familie gerade neu definiert.

KLARE AKZENTE  
FüR DIE WIRTSCHAFT
Dass Franziska Giffey ganzheitlich denkt, 
wenn es um die Gesellschaft geht, machen 
ihre Aussagen zu ihrem Wirtschaftspro-
gramm deutlich: mehr Tempo und Elan 
beim Neubau von Wohnungen und Infra- 
struktur, bessere Bildung, vor allem in den 
Schulen der weniger gut gestellten Vier-
teln, eine starke Wirtschaft, eine service-
orientierte Verwaltung sowie auch Sicher-
heit und Ordnung. 

Das sind neue Töne und die richtigen für 
die Hauptstadt. Die Kandidatin für das Amt 
der Regierenden Bürgermeisterin bringt 
viel Erfahrung von verschiedenen politi-
schen Bühnen mit, aber wichtig ist auch 
ihre Empathie und ein Empfinden für eine 
gerechte Balance für alle gesellschaftli-
chen Gruppen. Die Wirtschaftsvertreter 
hat sie mit diesem Programm einer zu-
kunftsgerichteten neuen SPD schon heute 
überzeugt. (aw)

das hauptinteresse den ressortthemen 
der Bundesministerin, also familie,  
senioren, frauen und Jugend. doch die 
ehemalige neuköllner Bezirksbürger-
meisterin wurde auch in ihrer neuen 
rolle als potenzielle sPd-Landeschefin 
und damit spitzenkandidatin für das amt 
der regierenden Bürgermeisterin in Berlin 
bei den abgeordnetenhauswahlen 2021 
gesehen. Ihre Team-Kandidatur mit dem 
sPd-fraktionsvorsitzenden raed saleh 
auf  dem sPd-Landespar teitag am  
31. Oktober gilt als sicher.  
 

NEUBEGINN FüR  
DIE BERLINER SPD
Giffey ist die Hoffnungsträgerin der Ber-
liner SPD. Hatte die Partei doch durch 
Michael Müller, der bis heute zu wenig so-
zialdemokratisches Profil gezeigt hat und 
häufig unbeholfen agierte, so auch aktuell 
bei seinem Abgang von der Landesbühne, 
stetig an Beliebtheit verloren. Die Genos-
sen haben vor diesem Hintergrund nicht 

Wirtschaft

POLITISCHES FRüHSTüCK DER „BERLINER WIRTSCHAFTS-
GESPRäCHE“: BUNDESFAMILIENMINISTERIN DR. FRANZISKA 
GIFFEy – REGIERENDE BüRGERMEISTERIN IN SPE?
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Allergy friendly Buildings Alliance AfBA 

DIE GESUNDHEIT  
STEHT IM 
MITTELPUNKT
Markteinführung ECArf-Qualitätssiegel für immobilien

 

Wenn ein unternehmen 100 Mitarbeiter 
hat, leiden 30 davon an allergien – so die 
statistik. für unternehmen bedeutet das, 
vor allem in den Monaten von März bis 
Oktober, einen signifikanten Leistungs-
abfall der Mitarbeiter. ein wirtschaftlicher 
schaden, der allein in der eu mit 100 Mil-
liarden euro pro Jahr zu Buche schlägt. 
auch schüler mit allergien haben unbe-
handelt eine Wahrscheinlichkeit von 40 
Prozent in der Pollensaison um eine note 
abzufallen. allergien sind die häufigste 
chronische erkrankung weltweit. alleine 
in deutschland sind etwa 25 Millionen 
Menschen betroffen.

SIEGEL FüR PRODUKTE, 
DIENSTLEISTUNGEN UND 
NUN DIE BAUINDUSTRIE

Die Automobil- und Konsumgüterindustrie 
hat das Problem längst erkannt und arbeitet 
mit dem European Centre for Allergy Research 
Foundation (ECARF) zusammen. Die ECARF- 
Stiftung wurde 2004 durch den internati-
onal renommierten Charité-Allergologen 

Prof. Dr. med. Dr. h. c. Torsten Zuberbier ins 
Leben gerufen und kooperiert weltweit mit 
129 Universitätskliniken. Das ECARF-Siegel 
wurde bereits an zahlreiche namhafte Un-
ternehmen wie Daimler-Benz, L’Oréal 
und Henkel vergeben, die sich bei der Her-
stellung ihrer Produkte nach den strengen 
wissenschaftlichen Kriterien der Stiftung 
richten müssen. 

Die Stiftung ECARF selbst ist Mitgründer 
des Unternehmens AFBA – Allergy Friendly 
Buildings Alliance GmbH, die das exklusive 
Recht besitzt, das ECARF-Qualitätssiegel 
für allergikerfreundliches Bauen an die 
Immobilienindustrie zu vergeben.

„Das Ziel der Stiftung ist, das Leben von 
Betrof fenen angenehmer und so be-
schwerdefrei wie möglich zu machen“, so 
Professor Zuberbier. „Nun soll unser Siegel 
auch an die Bauindustrie vergeben wer-
den, sofern diese ihre Gebäude nach den 
ECARF-Kriterien allergikerfreundlich ent-
wickeln und damit die Grundlagen für das 
Wohlbefinden von Menschen in Gebäuden 
schaffen.“

  
die ECArf-stiftung wurde 2004 durch den international renommierten Charité-Allergologen  
Prof. dr. med. dr. h. c. torsten Zuberbier ins Leben gerufen. Nun wird es das siegel auch für die 
Bauindustrie geben, um das Leben von Betroffenen so beschwerdefrei wie möglich zu machen

BEWUSSTSEIN FüR 
ALLERGIKERFREUNDLICHE 
GEBäUDE

Allergiker freundliches Bauen hat er-
staunlicherweise bisher nur wenig Be-
achtung gefunden, obwohl Menschen 
durchschnittlich 80 Prozent ihrer Zeit in 
Gebäuden verbringen, ob in der eigenen 
Wohnung, im Eigenheim, am Arbeits-
platz oder in öffentlichen Gebäuden. Das 
wird sich nun ändern: „Für uns steht der 
Mensch bei der Entwicklung von Gebäu-
den im Mittelpunkt“, so Geschäftsführe-
rin Angela Balatoni. „AFBA berät unter 
anderem bei der Immobilienentwicklung, 

das betrifft alle Asset-Klassen: Wohnen, 
Büros, Gewerbe, Hotels, öffentliche Ein-
richtungen.“

VERBINDLICHE MASSSTäBE 

AFBA versteht sich als Partner der Indust-
rie an der Schnittstelle zur Hochschulme-
dizin und unterstützt die Bauentwickler 
bei der Erlangung des Siegels für allergi-
kerfreundliches Bauen. AFBA strukturiert 
und gewährleistet unter enger Einbindung 
der ECARF-Stiftung sowie auf Grundlage 
der Kriterien des ECARF-Advisory-Boards 
den Vergabeprozess im Hinblick auf eine 
wissenschaf tlich-medizinische Evalua-
tion der für ein Projekt vorgesehenen  Fo
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Baumaterialien und begleitet den Ent-
wickler durch das Zulassungsverfahren. 
Entwickelt wurden die Vergabekriterien 
durch einen unabhängigen Beirat aus 15 
international führenden Wissenschaftlern 
und Technikern. Die Richtlinien umfassen 
Schwellenwerte und Ausschlusskriterien, 
die eine allergische Reaktion sehr unwahr-
scheinlich machen. Diese Kriterien werden 
regelmäßig dem neuesten Stand der Wis-
senschaft angepasst. Als Bauherr muss 
man sich zunächst um das Siegel bewer-
ben. Anschließend berät AFBA umfassend 
bei der gesamten Entwicklung des Gebäu-
des, nach einer abschließenden Prüfung 
wird dann das Siegel für allergikerfreund-
liches Bauen verliehen. 

ERSTE BEWERBUNGEN  
FüR DAS SIEGEL
„Zwei internationale Developer, die in 
Berlin prominente Milestone-Entwicklun-
gen realisieren, sind die ersten, die sich 
um das Siegel beworben haben“, freut 
sich Angela Balatoni, Geschäftsführerin 
von AFBA. „Die Motive liegen klar auf der 
Hand: Der Mensch und seine Gesundheit 
sind das allerhöchste Gut. Bei den ho-
hen ethischen Standards vieler Konzerne 
und institutioneller Bauherren, ist das 
ECARF-Qualitätssiegel eine Verpflichtung 
gegenüber den Menschen. Es ist auch ein 
Signal für Verantwortung und Humanität“, 
so Angela Balatoni. (ak)

  

„die Motive liegen klar auf 
der hand: der Mensch und 
seine Gesundheit sind das 
allerhöchste Gut. Bei den 
hohen ethischen standards 
vieler Konzerne und  
institutioneller Bauherren, 
ist das ECArf-Qualitätssiegel 
eine Verpflichtung gegenüber 
den Menschen. Es ist auch 
ein signal für Verantwortung 
und humanität“, so Angela 
Balatoni, Geschäftsführerin 
der AfBA Gmbh

Fo
to

: M
ir

ka
 P

flü
ge

r



40 41

die corona-Pandemie stellt zahlreiche 
unternehmen und das gesamte finanz-
system vor große herausforderungen. 
Betriebe und Produktionen mussten teil-
weise vollständig eingestellt werden, in-
ternationale Lieferketten können nicht 
eingehalten werden und einreiseverbote 
erschweren einigen Branche die auf-
rechterhaltung ihrer funktionsfähigkeit. 

 EichenCredit 

KREDITVERGABE IN 
CORONA-ZEITEN

KRISE AUCH FüR 
KREDITINSTITUTE
Auch laufende und anstehende Finan-
zierungen bleiben von der Corona-Krise 
nicht verschont, denn die Kreditinstitute 
sind betroffen von Liquiditätsengpässen 
der Kunden und stehen unter Refinanzie-
rungsdruck. Kreditfonds wiederum haben 

daniel hofmann, cOO der eichencredit Gmbh: „durch moderne digitale Medien und  
Kommunikationswege können Kreditvergaben deutlich schneller und einfacher abgewickelt werden.“ 
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in der Postf iliale oder per Videoident.  
Lokal ansässige Banken möchten die Kun-
den meist einmal in der Bankfiliale sehen 
und kennenlernen. Zunehmend beraten 
Kreditvermittler ihre Kunden auch per Te-
lefon oder Videochat – ebenfalls eine Fol-
ge der Corona-Krise. 

FINTECH-SPEZIALIST  
BIETET VOLLSTäNDIG 
DIGITALEN PROZESS

Spezialisten für Immobilienkredite wie 
das Berliner FinTech EichenCredit bieten 
einen vollständig digitalen Prozess für 
ausgewählte Kreditprodukte. EichenCredit 
hat eine innovative Web-App für eine un-
komplizierte Kreditvergabe entwickelt, 
arbeitet eng mit mehreren institutionellen 
Kreditgebern zusammen und wird von der 
international ausgerichteten Immobilien-
beratung Berkshire Hathaway HomeSer-
vices Rubina Real Estate, dem Immobilien- 
innovationsstar EichenGlobal und dem 
Beratungsunternehmen EichenProject 
unterstützt. 

Der Vergabeprozess ist insbesondere auf 
Selbstständige und ausländische Kapital-
anleger zugeschnitten – Angestellte kön-
nen hier jedoch auch ohne Probleme ein 
vollständig digitales Darlehen abschlie-
ßen. „Wir verfügen über ein Team von 
erfahrenen Bankern und Software-Inge-
nieuren, die verstanden haben, dass die 
derzeitigen Prozesse zur Genehmigung 
von Hypothekendarlehen veraltet sind 
und durch die Nutzung moderner digi-
taler Möglichkeiten deutlich vereinfacht 
und beschleunigt werden können. Das Ziel 
dabei ist, die Beantragung eines Hypo-
thekendarlehens so einfach, schnell und 
problemlos wie möglich zu gestalten“, 
so Daniel Hofmann, COO der EichenCredit 
GmbH. (ak)

auch die Rendite-Erwartungen ihrer Inves-
toren in den Blick zu nehmen. 

Professionelle Kreditvermittler helfen 
bei der Auswahl der richtigen Bank und 
der Aufbereitung der Unterlagen, sodass 
die Chancen auf eine positive Kredit- 
bewerbung steigen. Zu rechnen ist mit  
einer Bearbeitungszeit zwischen sechs und  
25 Tagen, teilweise kommen noch sechs 
bis sieben Tage für die Erstellung der Ver-
träge hinzu. Einige Banken wie die DKB, 
die Volksbank oder Comdirect fahren das 
Eigengeschäft stark zurück und vermitteln 
Kredite selbst. 

VORTEILE FüR ANGESTELLTE

Auch für die verschiedenen Kreditnehmer-
gruppen stellt sich die Situation unter-
schiedlich dar.

Traditionell wird Personen im klassischen 
unbefristeten Angestelltenverhältnis am 
ehesten ein Darlehen bewilligt, auch wenn 
sich einige Banken in der aktuellen Situa-
tion genauer die Branche ansehen, in der 
der potentielle Kreditnehmer tätig ist. Die 
Organisation von Darlehen für Selbststän-
dige war schon immer aufwändiger als für 
einen Angestellten. Die meisten Banken 
scheuen den größeren Prüfaufwand, ins-
besondere vor dem Hintergrund der in der 
Corona-Krise beschränkten Ressourcen. 

KONTAKTLOSE 
KREDITPROZESSE
Viele Banken bieten mittlerweile einen 
weitestgehend kontaktlosen Kreditprozess 
an. Die Einreichung der Unterlagen erfolgt 
per Scan, meist über die Online-Portale 
der Kreditvermittler. Die Zustellung der 
Vertragsunterlagen erfolgt anschließend 
per Post. Die notwendige Identifizierung 
des Kunden erfolgt mit Hilfe von Postident 

Wirtschaft
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Ob sparbuch, Tagesgeld oder festgeld – 
fast überall zeigt sich das gleiche Bild: 
niedrige zinsen und kein ende. Wer sein 
Geld heute anlegen und vermehren möch-
te, hat es nicht eben leicht. 

Immer mehr Sparwillige setzen auf Wert-
papiere – doch das setzt Zeit und Expertise 
voraus. Man muss sich klar werden über 
Faktoren wie Anlageziel und Anlagedauer. 
Soll das Geld kurzfristig verfügbar blei-
ben? Welche Kursschwankungen ist man 
bereit auszuhalten? Welche Geldanlage 
ist sinnvoll und passt zu den eigenen Zu-
kunftsplänen? Wann ist der richtige Zeit-
punkt ein- oder wieder auszusteigen? 

SCHRITT FüR SCHRITT 
VERMÖGEN AUFBAUEN
Seit Anfang September unterstützt die  
Berliner Volksbank Anleger in diesen Fragen 
mit der Fondsvermögensverwaltung-
VermögenPlus. Entwickelt von der Union 
Investment steckt in VermögenPlus eine 
Auswahl an Fonds, die perfekt aufeinander 
abgestimmt sind. Schritt für Schritt geht 

 Berliner Volksbank

GELD ANLEGEN –  
NUR WIE?  
 VON NADINE SIEDERS UND INGE SCHLEyER

der Anleger gemeinsam mit seinem Bera-
ter durch das Angebot. Dabei legt er auch 
das Risiko fest, das er eingehen möchte. 
Heraus kommt ein ganz persönliches Fonds- 
paket aus den Komponenten Basisanlage, 
Risikosteuerung und Chancennutzung.

Gesteuert wird das Fondspaket aktiv von der 
Union Investment. Je nach Marktsituation 
wird es also neu zusammengesetzt, damit 
es immer zu den Bedürfnissen des Kunden 
passt – ob konservativ, ausgewogen oder  
risikofreudig. über sein Kundenportal hat 
der Anleger jederzeit bequem und transpa-
rent alle Entwicklungen im Blick. 

Wie bei jeder Geldanlage – und ganz unab-
hängig vom gewählten Risikoprofil – gilt 
natürlich auch hier: Ganz ausschließen 
lassen sich Risiken nicht. Darum ist das Ge-
spräch zwischen Berater und Anleger auch 
so wichtig: Hier erhält der Anleger hilfrei-
che und umfassende Informationen und 
wird über denkbare Szenarien aufgeklärt. 

Auch wenn es so schön unkompliziert ist, 
sein Geld auf dem Girokonto zu belassen 

  

Gemacht für Menschen, die Werte schätzen, Qualität suchen,  
in die Zukunft schauen und freiräume genießen: VermögenPlus
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Und die Inflationsrate in Deutschland lag 
im Juni 2020 bei 0,9 Prozent – die muss 
derjenige, der nichts macht, auf jeden Fall 
abschreiben. 

– sicher ist diese Lösung nicht. Denn das 
bedeutet nicht, dass der Wert erhalten 
bleibt. Ab einer bestimmten Größenord-
nung werden Negativzinsen berechnet. 

Wirtschaft
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Glücksspiel soll vor allem spaß machen! 
doch manchmal wird aus einem spannen-
den, unterhaltsamen spiel plötzlich ernst 
und es kann sich bei manchen ein pro- 
blematisches suchtverhalten entwickeln. 
Betroffene verlieren die Kontrolle über 
ihr spielverhalten, mögliche folgen sind 
spielschulden, finanzieller ruin, psychi-
sche Probleme und soziale Isolation. 

spielbank Berlin

DAMIT GLüCKSSPIEL 
EIN SPIEL BLEIBT

JUGEND- UND 
SPIELERSCHUTZ STEHEN  
AN ERSTER STELLE

Für die Spielbank Berlin ist es eines der 
wichtigsten Anliegen, nicht nur in Bezug auf 
das Spiel- und Service-Angebot Maßstäbe 
zu setzen, sondern vor allem zielführende Fo
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in den standorten der spielbank kümmern sich speziell ausgebildete und 
ausgewählte Mitarbeiter um den wichtigen Bereich des spielerschutzes

Jugend- und Spielerschutzmaßnahmen zu 
entwickeln, fortzuschreiben und kontinu-
ierlich zu evaluieren.

„Wir sind uns unserer Verantwortung be-
wusst! Ein umfassender Jugend- und Spie-
lerschutz und die Einhaltung der internen 
und externen Vorgaben sind Teil unseres 
Selbstverständnisses und genießen dement-
sprechend oberste Priorität“, so Gerhard Wil-
helm, Geschäftsführer der Spielbank Berlin. 
„Unsere Gäste sollen ein spannendes Spiel 
ohne negative Folgen erleben, daher haben 
wir unsere Präventionsmaßnahmen effizient 
und zielführend ausgerichtet.“

SOZIALKONZEPT 
ALS MASSSTAB DES 
SPIELERSCHUTZES

So steht die Spielbank Berlin schon seit 
1975 mit ihren Niederlassungen am Pots-
damer Platz, am Alexanderplatz, in der 
Ellipse Spandau und am Los-Angeles-Platz 
unweit des Kurfürstendamms für spannen-
de Glücksspielmomente und gilt als Vorrei-
ter im Bereich des Responsible Gaming.

Ein eigenes Sozialkonzept unterstützt be-
troffene Spieler dabei, problematisches 
Spielverhalten zu erkennen, zu prüfen und 
gegebenenfalls zu ändern. Zusätzlich wird 
das Ziel verfolgt, Betroffenen und deren 
Angehörigen professionelle Hilfe bei akuten 
Problemen zu geben. Als eine der ersten 
Spielbanken Deutschlands hat die Spielbank 
Berlin bereits vor 20 Jahren ein Projekt zur 
Prävention und Intervention bei pathologi-
schem Glücksspiel, in Zusammenarbeit mit 
der Charité Universität Berlin, unter Leitung 
von Frau Prof. Dr. Sabine Grüsser-Sinopoli 
und Frau Dr. Ulrike Albrecht-Sonnenschein, 
begonnen. In den Standorten der Spielbank 
kümmern sich speziell ausgebildete und 
ausgewählte Mitarbeiter um den wichtigen 
Bereich des Spielerschutzes. Die Maßnah-
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men zum Ausschluss vom Spiel (Fremd- und 
Selbstsperren) sowie das allgemeine Be-
wusstsein der Mitarbeiter zu den möglichen 
Risiken im Zusammenhang mit dem Spiel 
werden regelmäßig überprüft und in Schu-
lungen vertieft.

ZERTIFIZIERTER 
SPIELERSCHUTZ
Im Dezember 2019 wurde die Spiel-
bank Berlin durch die renommierten Ex-
perten der Global Gambling Guidance 
Group (G4) geprüft und zertif iziert. Das 
erlangte G4-Zertifikat bestätigt, dass die 
Spielbank Berlin höchste Standards bei 
der Umsetzung der Jugend- und Spieler-
schutzmaßnahmen umsetzt. Dazu wurde 
ein umfangreicher Zertifizierungsprozess 
durchlaufen, der sowohl die Prüfung der 
gesamten rechtlichen Vorgaben als auch 
die f irmeninternen Richtlinien und Ver-
haltenskodizes sowie die hier definierten 
Maßnahmen beinhaltet. 

„Wir sehen uns als Partner der Stadt und 
der Menschen, die uns in unseren Spiel-
stätten besuchen“, so Wilhelm. „Wir 
tragen die Verantwortung für unsere Gäste 
und daher liegt es in unserem eigenen In-
teresse, negative Folgen des Spiels zu mi-
nimieren und zu zeigen, dass aufregende 
Unterhaltung und effektiver Spielerschutz 
sich nicht ausschließen.“  

Seit ihrer Gründung 1975 bietet die Spiel-
bank Berlin den Menschen in der Haupt-
stadt nun schon verantwor tungsvol-
les Glücksspiel an – im Oktober wird der  
45. Geburtstag feierlich begangen. (ak)
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Mit den vier Geschäftsbereichen Plat-
forms, advertising, Products, data-cen-
ter deckt diva-e die gesamte digitale 
end-to-end-Wertschöpfungskette ab und 
schaffte es in die Top 5 der deutschen In-
ternetagenturen. chef der unit Platforms 
in Berlin und seit 01.07.2020 cOO von di-
va-e ist Marcel fuhlmann. die BerLInboxx 
sprach mit ihm über den standort Berlin, 
das erfolgsgeheimnis des unternehmens 
und zukunftsperspektiven. 

herr fuhlmann, vom Berliner standort aus 
betreuen sie Großkunden wie edeka, die 
deutsche Presse-agentur Gmbh und jetzt 
neu Talanx. Was ist das Geheimrezept hin-
ter dem erfolg von diva-e? 
Ich bin überzeugt, dass eine sehr gute Unter-
nehmenskultur und exzellente Führung ganz 
zentral sind. Wir legen sehr großen Wert auf 
Eigenverantwortung bei unseren Mitarbei-
tern und Teams und investieren in die stetige 
Weiterentwicklung. Ich denke, mit technolo-
gischer Exzellenz und der hohen Motivation 
der Mitarbeiter können wir viele Kunden über 
einen längeren Zeitraum begeistern und die 
Zufriedenheit sehr hoch halten. 

In diesem Zusammenhang ist zudem die 
Partnerschaft mit den Technologieher-
stellern wichtig. Wir sind toolunabhängig, 
gehen aber auch Partnerschaften mit Her-

diva-e digital Value Excellence Gmbh

EINFACH  
ANFANGEN

stellern wie Microsoft, SAP, Spryker oder 
Adobe ein. Oft akquirieren wir dann ge-
meinsam mit diesen Partnern Kunden, da 
sich einige Kunden einem Projekt von der 
Technologie her nähern, indem sie sagen: 
„Ich brauche eine E-Commerce-Lösung“ 
und sich dann selbst schon verschiedene 
Hersteller ansehen, über die sie dann zu 
uns kommen. 

Welche rolle spielt der standort Berlin? 
Der Standort Berlin ist historisch gewach-
sen. Eine der diva-e Ursprungsfirmen Net-
pioneer GmbH mit dem Fokus auf Plattfor-
men hat hier seit 12 Jahren einen Standort. 
Seit dem Kauf der pro!vision mit rund 100 
Mitarbeitern ist die Hauptstadt zudem in 
Summe einer der großen diva-e Standorte 
für die Wertschöpfung. Die mit dem Ankauf 
verbundene Spezialisierung auf Adobe-Plat-
forms wird ein großer Schwerpunkt für 
Berlin neben anderen Content- oder Com-
merce-Plattformen sein. 

Außerdem ist es für das Recruiting gut, ver-
schiedene Standorte in Deutschland zu ha-
ben. In Berlin kann man derzeit, obwohl es 
große „Staubsauger“ wie Zalando im IT-Be-
reich gibt, noch gute Mitarbeiter finden. 

IM GESPRäCH MIT MARCEL  
FUHLMANN, CHIEF OPERATING 

OFFICER BEI DIVA-E
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  „Wir legen sehr großen Wert auf eigenverantwortung bei  
unseren Mitarbeitern und Teams und investieren in die stetige 

Weiterentwicklung“, so Marcel fuhlmann Coo bei diva-e

sind sie der Meinung, dass durch corona 
das Geschäft stimuliert wurde oder sind 
die Projekte eher zurückgegangen? 
Ich denke beides. Wenige Projekte, wie etwa 
im Baumarkt-Bereich wurden erst einmal ge-
stoppt, weil die Unternehmen stark von den 
Krise getroffen wurden. Andere Kunden sind 
gerade durch die Krise auf uns zugekommen, 
weil sie gemerkt haben, dass ein Vertrieb, 
der über den persönlichen Kontakt läuft, 
schwierig war und man doch besser für die 
Zukunft aufgestellt ist, wenn man bestimmte 
Kernprozesse digitalisiert. Aktuell nehmen 
diese Anfragen zu und wir gehen davon aus, 
dass die Digitalisierung mittelfristig durch 
die Krise einen starken Schub bekommt. Da 
viele Unternehmen den Eindruck gewonnen 
haben, dass sie in diesem Bereich mehr ma-
chen müssen, um für eine mögliche nächste 
Corona-Welle besser aufgestellt zu sein.  

Welchen rat geben sie Berliner unterneh-
men, wenn es um ihre digitalisierungs-
strategie geht? 
Einfach Anfangen. Es ist schwer, am Anfang 
den ganzen Umfang vorab zu planen und 
durchzudenken. Denn am Ende ist es ja meist 
nicht nur die Digitalisierung von irgendwas 

Bestehendem, sondern die Digitalisierung 
bietet viele Möglichkeiten, Prozesse zu 
verbessern. Oft ist es dieser große ände-
rungsprozess, der viele davon abschreckt, 
überhaupt anzufangen. Daher mein Rat: 
erstmal mit kleinen Projekten anfangen, um 
darüber auch das Verständnis und die Mit-
arbeiter zu gewinnen. Denn letztlich ist die 
Digitalisierung nicht aufzuhalten und wenn 
ich es nicht mache, machen es die anderen. 
Da braucht man auch Mut zur Veränderung. 

Welche Pläne hat diva-e in Berlin 
für die zukunft?
Wir wollen natürlich weiter wachsen, Kun-
den und Mitarbeiter begeistern. Denn 
Wachstum bringt immer eine gewisse Flexi-
bilität. Und sicher habe ich auch nichts da-
gegen, in die Top 3 der Internet-Agenturen 
zu kommen. Darüber hinaus wollen wir un-
ser Portfolio erweitern, wo sich interessan-
te ergänzende Optionen bieten. Ansonsten 
wird mobiles Arbeiten eine wichtige Rolle 
für uns spielen. Wir stellen uns der Frage: 
Wie können wir unseren Mitarbeitern noch 
mehr Flexibilität geben und gleichzeitig die 
gemeinsame diva-e Kultur im Büro erhal-
ten. (aw)
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sich zu engagieren und Verantwortung 
zu zeigen, ist eine gute unternehmer-
tugend und bietet Vorteile für unter-
nehmen und Gesellschaft. doch wo ist 
der unterschied zwischen sponsoring 
und Mäzenatentum und wie geht man 
es richtig an? die BerLInboxx hat dazu 
mit delf ness gesprochen. 

herr ness, wir wollen heute über sponso-
ring reden, aber geht es nicht eigentlich 
um Mäzenatentum?
Eine berechtigte Frage, denn so wird Spon-

ZWISCHEN 
SPONSORING UND 
MäZENATENTUM

soring heute noch von vielen gesehen. Zu-
nächst muss man deutlich sagen, dass es 
großartig ist, wenn bestimmte Personen 
für sie wichtige Dinge finanziell unterstüt-
zen, ob privat oder beruflich. Da steckt 
Leidenschaft dahinter, und es kommt dem 
Zweck, dem Sportclub, der Galerie oder ei-
nem Wirtschafskongress zugute. Sicherlich 
könnte man privates Mäzenatentum in den 
meisten Fällen kommunikativ besser ver-
markten, das ist aber nicht der Hauptzweck.
Auf der geschäftlichen Ebene sieht es an-
ders aus. Hier sollte bei jedem Engagement Fo
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erarbeitet werden, warum ich etwas mache, 
und welche Strategie dahintersteckt. 

das klingt, ehrlich gesagt, wenig über-
raschend.
Auf den ersten Blick ja, doch beim Sponso-
ring wird häufig sehr viel Geld in den Sand 
gesetzt. Denn gerade hier, quasi dem „Geld 
ausgeben,“ sollte immer, wirklich immer, 
der Return of Invest im Fokus stehen. Das 
heißt nicht, dass es unbedingt direkte mo-
netäre Rückflüsse geben muss, aber am Ende 
des Prozesses sollte ein Unternehmen wirt-
schaftlich besser dastehen. Das kann  durch 
verschiedene Faktoren erreicht werden.

Von welchen faktoren sprechen sie?
Wie auch in anderen Disziplinen, geht es 
häufig um die gesteigerte Bekanntheit, den 
Imagegewinn oder die Vertriebssteigerung. 
Während die beiden ersten Faktoren relativ 
einfach zu erreichen sind und bei positiver 
Handhabung zu einer Wertsteigerung des 
Unternehmens führen, geht es bei der Stei-
gerung des Neugeschäftes und der Sales 
durch cleveres Sponsoring um direkte Er-
folge, die sofort messbar sind – das ist für 
mich die Königsdisziplin.

Gibt es auch noch andere faktoren in einem 
unternehmen, die man durch sponsoring 
optimieren kann?
Immer spannender wird für mich das Thema 
Recruiting. Auf der einen Seite gucken sich 
Neueinsteiger, aber auch etablierte poten-
zielle Mitarbeiter genau an, welche Themen 
und Projekte ein Unternehmen unterstützt. 
Andererseits kann ich durch passende En-
gagements sehr direkt auf diese Zielgruppen 
zugehen. Das gleiche gilt übrigens auch für 
die internen Mitarbeiter, die es auch zu be-
geistern gilt, wenn man sich engagiert. 

herr ness, das klingt alles sehr logisch 
und einfach, warum braucht man sie dann 
überhaupt?
Gilt das nicht häufig für erfolgreiche Kom-

munikation, von der man hört, „das hätte 
ich mir auch ausdenken können.“ Spon-
soring ist ein sehr intensiver Prozess. Es 
gilt das Unternehmen mit seinen Zielen zu 
verstehen, um eine sinnvolle Strategie 
zu entwickeln, aus der man die Maßnah-
men ableitet. Häufig starten Unternehmen 
gleich mit Aktionen und wundern sich, dass 
es nicht funktioniert. Es gilt durch Filter-
instrumente zuerst herauszufinden, welche 
Richtung passend wäre, ob eben Sport, Kul-
tur, Musik, CSR oder andere. Erst dann geht 
es zu der Suche eines passenden Events, 
Clubs oder einer Institution. Hier hilft eine 
breite Marktkenntnis des regionalen, natio-
nalen und auch  internationalen Marktes, um 
zu wissen, was es gibt, was kommen wird, 
und welche Budgets dahinterstehen. Denn 
neben Kosten für die Sponsoringrechte muss 
ja auch die Aktivierung der Sponsorings bud-
getiert werden.

Wie verknüpfen sie sponsoring mit den 
anderen Kommunikationsdisziplinen?
Ich bin, seit ich denken kann, Hockeyspieler 
und damit Mannschaftssportler. Es gibt doch 
nichts besseres, mit Experten auf anderen 
Gebieten zusammenarbeiten, ob in meinem 
Bereich oder mit Spezialisten aus anderen 
Marketing- und Kommunikationsdisziplinen. 
Das beste Beispiel ist die strategische Part-
nerschaft mit Business Network in Berlin. Mit 
Frank Schmeichel und seinem Team haben 
wir einen holistischen Ansatz entwickelt, der 
die gesamte Kommunikation eines Unter-
nehmens einbindet und dadurch multiple 
Synergien erzeugt. Der Mehrwert von Spnso-
ring wird so präzise messbar. (ak) 

BErLiNboxx

IM GESPRäCH MIT DELF NESS, BUSINESS NETWORK,  
SPEZIALIST FüR NATIONALES UND INTERNATIONALES SPONSORING 

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

KonTAK T
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alles ganz anders dieses Mal und dafür 
digital zeitgemäß. die eXPO reaL, euro-
pas größter Treffpunkt der Immobilien-
wirtschaft, findet dieses Jahr als hybride 
Konferenz statt. 

Sie wird als „EXPO REAL Hybrid Summit“ so-
wohl auf dem Gelände des Internationalen 
Congress Centers München als auch online 
mit einem vielfältigen Angebot von Kon-
ferenz-Livestreams bis hin zu virtuellen 
Ausstellungen stattfinden. An zwei Tagen 
– am 14. und 15. Oktober 2020 – soll sie 
auch in Zeiten von Corona eine Plattform 
für Projektentwickler, Investoren, Immo-
bilienberater, Architekten und Vertreter 
von Wirtschaftsregionen und Städten bil-
den, um aktuelle Fragen zu diskutieren, 
Kontakte zu pflegen und Geschäfte wieder 
anzukurbeln bzw. abzuwickeln. Die Se-
natsverwaltung für Stadtentwicklung und 
Wohnen wird in diesem Jahr gemeinsam 
mit der Investitionsbank Berlin und Berlin 
Partner für Technologie und Wirtschaft mit 
einem Stand präsent sein. 

Die Topthemen der Berliner in dieser Runde 
sind unverändert: Mietendeckel und Neu-
bau. Investoren, und dabei insbesondere 

die internationalen, sind abgeschreckt, die 
Diskussion um Mietendeckel und Enteig-
nung sorgen für ärger und Unverständnis. 
Wer soll den dringend benötigten Wohn-
raum in Berlin also schaffen? Die Landes-
eigenen Wohnungsbaugenossenschaften? 
Ihnen setzen die Pläne des Berliner Senats 
zu, denn sie sollen laut Kooperationsver-
einbarung vor allem Wohnraum für Gering-
verdiener erstellen – doch damit ist das 
Wohnungsproblem noch nicht aus der Welt. 
Der Wohnungsneubau hinkt der wachsen-
den Stadt nach wie vor deutlich hinterher. 
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Die Immobilienbranche hat Corona bisher 
getrotzt und sieht sich durch die steigende 
Sehnsucht der Bürger nach einem lock-
downtauglichen Häuschen im Grünen oder 
einer größeren Immobilie mit Balkon nach 
wie vor im Aufwind, weshalb die Ange-
botspreise der wenigen Objekte am Markt 
auch weiter steigen. Doch was passiert, 
wenn sich die Fallzahlen nochmal deutlich 
erhöhen? Denn ein anderes Sorgenkind 
der Immobilienwirtschaft bleibt der Fach-
kräftemangel – und der wird durch Corona 
eher noch verschärft. Fo
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Der Anfang August erfolgte Rücktritt von 
Katrin Lompscher von ihrem Amt als Se-
natorin für Stadtentwicklung und Wohnen 
wird von der Immobilienwirtschaft nun als 
Chance gesehen, galt sie doch als Bau-
verhinderungssenatorin. Alle Erwartun-
gen richten sich nun an ihren Nachfolger  
Sebastian Scheel.

Beim Thema Wohnungsmarkt in Berlin 
bleibt es also spannend! (aw)

ExPo rEAL sPEZiAL

der physische teil des eXPO reaL hybrid summit 
findet auf dem Gelände des internationalen 
Congress Centers München statt

51
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ein dauerthema in Berlin ist der Woh-
nungsmangel. neubauziele werden ge-
setzt und nicht erfüllt. die BerLInboxx 
sprach mit Maren Kern, Vorständin des 
BBu über die sogenannte Wohnungsbau- 
offensive des Berliner senats, den Mieten- 
deckel und mögliche Lösungsansätze. Fo
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„DER FORTSCHRITT 
IST EINE SCHNECKE“
IM GESPRäCH MIT MAREN KERN, VORSTäNDIN  
BBU VERBAND BERLIN-BRANDENBURGISCHER 
WOHNUNGSUNTERNEHMEN

frau Kern, Berlin ist eine Mieterstadt. der 
Bedarf an bezahlbaren Wohnungen ist 
groß. Welche herausforderungen ergeben 
sich dadurch für den neubau?
Um den Wohnungsmarkt langfristig zu 
entspannen, müssten längst 20.000 neue 
Mietwohnungen pro Jahr fertiggestellt 

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

cke und der aggressiven Investorenfeind-
lichkeit einiger Gruppen summiert sich das 
zu einem insgesamt negativen Klima. Was 
könnte diese Stadt aber nicht alles, wenn 
es hier eine wachstumsfreundliche Politik 
gäbe! Gerade auch im 100. Jubiläumsjahr 
von ‚Groß-Berlin‘, diesem unglaublich 
weitblickenden Projekt der Metropolen-
werdung Berlins, fragt man sich: Wo ist 
die Vision, wo der langfristige Plan, wo der 
zupackende Optimismus? 

Wird es zeit, den Bezirken ihre autonomie 
im Bereich Bauen zu nehmen, um Projekte 
schneller voranzutreiben?
Das dürfte illusorisch sein. Und es hat 
ja auch seinen Sinn, dass die Bezirke bei 
Bauprojekten nicht außen vor bleiben, 
schließlich kennen sie die Bedürfnisse vor 
Ort am besten und können auch in den 
Nachbarschaften vermitteln. Außerdem 
hätten Sie auch dann noch nicht die dop-
pelte Herausforderung des Mangels in der 
Berliner Verwaltung gelöst: Personal und 
Digitalisierung. 

eine wachsende stadt bedeutet nicht nur, 
dass mehr Wohnraum benötigt wird. Mit der 
steigenden Bevölkerung werden auch mehr 
schulen und Kitas gebraucht. aus diesem 
Grund ist 2016 die schulbauoffensive ge-
startet. aber was hat sich seitdem getan?
Für viele Projekte der wachsenden Stadt 
gilt: Der Fortschritt ist eine Schnecke. 
Zumindest bei der Schulbauoffensive hat 
das Land aber mit der HOWOGE eine starke 
Partnerin, die ihre Vorhaben zielstrebig 
voranbringt. Wie es aber bei den anderen 
großen Themen weitergehen soll, bleibt 
unklar. Ganz wichtig wäre auch die Vertie-
fung der Zusammenarbeit mit dem Land 
Brandenburg, wo ja mit der BER-Eröffnung 
und der Ansiedlung von Tesla zwei Groß- 
ereignisse bevorstehen, die natürlich bis 
weit nach Berlin hinein ausstrahlen. Man 
darf gespannt sein. (aw)
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werden. Dieses Ziel wird nicht erreicht. 
Noch besorgniserregender ist aber, dass 
die Zahl der Baugenehmigungen jetzt be-
reits im dritten Jahr in Folge rückläufig 
ist. Seit 2016 liegt der Rückgang bei über 
zehn Prozent. Das hinterlässt Spuren: Al-
lein unsere Unternehmen haben 2019 fast 
ein Viertel weniger Grundsteine gelegt 
als im Jahr zuvor. Das sind keine guten 
Nachrichten, und auch Folgen des Mieten- 
deckels. Weil ihnen wegen des Deckels das 
Geld dazu fehlt, können unsere Unterneh-
men in den nächsten fünf Jahren etwa 
12.000 Wohnungen weniger bauen, als sie 
eigentlich fest vorhatten. 

Vertreibt der Mietendeckel die Investoren 
aus der stadt? 
Ein klares Ja. Verstärkt wird das noch 
durch andere Faktoren: wie der Ent- 
eignungsdiskussion, die jetzt wieder Fahrt 
aufnimmt und die Stadtgesellschaft seit 
mehr als anderthalb Jahren beschäftigt 
oder die wirtschaftskritische Sicht in Tei-
len der Stadt. Wir erinnern uns da an den 
Widerstand gegen den Google-Campus in 
Kreuzberg oder die endlosen Diskussionen 
um die Renaissance des Karstadt-Kaufhau-
ses am Hermannplatz. Für das wachsende 
Berlin ist es da schon fast Glück im Un-
glück, dass Bauherren nicht allzu weit weg 
ziehen müssen: In Brandenburg wird ihnen 
oft der rote Teppich ausgerollt. 

Wer sind die größten Verhinderer von neu-
bau? die verschlafenen Genehmigungs-
stellen, die zu lang brauchen? die Landes-
politik, die unerfüllbare ziele setzt oder 
die anwohner, die immer wieder Projekte 
blockieren? 
Es ist ein Konvolut an Faktoren, die Berlin 
in seiner Entwicklung hemmen. Sicherlich 
gehört eine unterbesetzte Verwaltung 
ebenso dazu wie Widerstände von Anwoh-
ner*innen bei Bauvorhaben. Zusammen 
mit dem Fehlen bezahlbarer Baugrundstü-
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Ich gebe zu, 2019 war für die meisten 
Marktteilnehmer am Transaktionsgesche-
hen des Berliner Immobilienmarktes ein 
Jahr, das zu den besten aller zeiten zähl-
te. damit meine ich nicht die abermals 
unerklärlichen Preissteigerungen bei den 
eigentumswohnungen, die ich schon im-
mer kritisiert habe. nein, ich meine die 
entwicklungen des Marktgeschehens bei 
Transaktionen für Mehrfamilienhäuser 
und insbesondere bei größeren Wohnport-
folien in Berlin. 

Der Berliner Senat hat ja viele Gründe an-
geführt, warum die Stadt und insbesondere 
deren Mieter und Vermieter einen soge-
nannten Mietendeckel „verordnet“ bekom-
men müssen. Darauf muss man seit dem 
aktuellen Urteil des Bayerischen Landes-
verfassungsgerichtshofes auch nicht mehr 
näher eingehen – es ist alles gesagt. Die 
Bundesländer haben in dieser Frage einfach 
keine Gesetzgebungskompetenzen. Auch 
wenn es noch lange dauert – das wird auch 
auf Bundesebene so entschieden. Insofern 

 trEuCoN Gruppe Berlin 

QUO VADIS  
IMMOBILIENTRANS- 
AKTIONEN
– wie stabil ist der Markt nach Covid-19?

sollten die Verantwortlichen in der Landes-
regierung von Berlin das Vorhaben sofort 
stoppen.

Ungeachtet der Diskussionen um die Ein-
führung des Mietendeckels hat sich die 
TREUCON bereits im März 2019 entschieden, 
einen größeren Teil ihrer im fondsgebunde-
nen Sondervermögen befindlichen Woh-
nungen im Rahmen einer internationalen 
Transaktion von der Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft pwc vermarkten zu lassen. Wir 
wollten wissen, wie sich die aus unserer 
Sicht unverhältnismäßigen regulatorischen 
Maßnahmen des Landes Berlin auf das Ver-
halten von internationalen institutionellen 
Investoren und langfristig agierenden Kapi-
talsammelstellen auswirken. Das Fazit über-
zeugt: Der Mietendeckel hatte überhaupt 
keine Auswirkungen. 

Einer der größten europäischen Asset Ma-
nager aus dem Bereich der langfristig agie-
renden Vermögensverwaltungsgesellschaf-
ten sicherte sich das Portfolio – CERES, 

VON THOMAS DOLL
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ja bekanntlich blind. Und so werden die 
Mieten „gedeckelt“ und nicht gebaut. 

Was bleibt ist der Blick in das Land Bran-
denburg – hier hat der Regierungswechsel 
bemerkenswerte Impulse gebracht. Ich 
fürchte nur, dass sich in Berlin das „klein, 
klein“ weiter durchsetzen wird. Als Begrün-
dung dafür wird dann auch noch sehr lan-
ge Covid-19 herhalten. So wie es in vielen 
Bereichen ja derzeit „en-vogue“ ist, eigene 
Unzulänglichkeiten mit der Epidemie zu 
überspielen. Die Entwicklung in Europa und 
auch weltweit wird aber aufgrund von Co-
vid-19 nicht vor Berlin halt machen. 

ohne dass es zu negativen 
Auswirkungen für Miete-
rinnen und Mieter in den 
betreffenden Wohnanlagen 
kommen wird. Im Gegen-
teil – die Transaktion si-
chert Tausenden von Ren-
tenempfängerinnen und 
Rentenempfängern aus 
betrieblichen Altersversor-
gungsmaßnahmen eines 
der namhaftesten europä-
ischen Versicherungsun-
ternehmen die Vertrags-
ansprüche.

Und was ist heute? Mor-
gen? In zwei aufeinander-
folgenden Ausgaben hätte 
die Frankfurter Allgemeine 
Zeitung im Immobilienteil 
ihrer Ausgaben vom 03. 
bzw. 10. Juli 2020 nicht 
widersprüchlicher argu- 
mentieren können. In der 
einen Woche hieß es, dass 
„der Aufschwung am deut-
schen Immobilienmarkt 
vorerst beendet ist“. Die 
Woche darauf titelte man, 
dass der „Markt für Woh-
nungen weiter boomt“ und die Immo-
bilienpreise sogar weiter in ungeahnte 
Dimensionen klettern werden. Dazu pas-
sen auch die offiziellen Zahlen des Sta-
tistischen Bundeamtes (Destatis). Dem-
nach ist der Index der Wohnungsmieten im 
April, Mai und Juni jeweils um 1,4 Prozent 
gestiegen, im März sogar um 1,5 Prozent. 
Mietendeckel helfen da nicht – weder in 
Berlin, noch in anderen Bundesländern. 
Helfen würde eine deutliche Verbreiterung 
des Angebotes – aber auf dem simplen be-
triebswirtschaftlichen Auge sind die meis-
ten Politiker einer in die Märkte eingrei-
fenden und stark regulatorischen Politik 

„2019 war für die meisten Marktteilnehmer am Transaktions-
geschehen des Berliner Immobilienmarktes ein Jahr, das zu den 
besten aller zeiten zählte“, räumt Thomas doll, Geschäftsführender 
Gesellschafter der TreucOn Gruppe Berlin ein
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Mitten in der Berliner city entsteht mit 
der „urbanen Mitte am Gleisdreieck“ ein 
außergewöhnliches, lebhaftes und zu-
kunftsweisendes stadtquartier. In zentra-
ler Lage, direkt an drei u-Bahnlinien sowie 
einer zukünftigen s-Bahn-Trasse gelegen, 
realisiert Projektentwickler cOPrO ein 
stadtquartier mit einem facettenreichen 
nutzungsgemisch und hoher sozialer Ver-
antwortung, das für die Liebe zum Ort und 
zur stadt Berlin steht. 

Das Quartier wird den Park am Gleisdreieck 
erweitern, diesen zu einem neuen Zentrum 
Berlins machen und Berlinern wie Besu-
chern der Stadt gleichermaßen Erholungs- 
und Freizeitmöglichkeiten bieten. Bis 
2025/2026 entsteht dort ein vielfältiges 
und lebenswertes Stadtquartier für rund 
3.000 Arbeitsplätze, Gewerberäume sowie 
kulturelle und sportliche Angebote. 

Die „Urbane Mitte Am Gleisdreieck“ ver-
bindet kleinteiliges Gewerbe und Arbeiten 
mit Kunst, Kultur und Orten für alle und 
schafft eine urbane Nutzungsvielfalt, die 
Monostrukturen niemals bieten könnten. 
Nicht nur deshalb hat der Berliner Senat die 
„Urbane Mitte Am Gleisdreieck“ als Ort von 
gesamtstädtischer Bedeutung klassifiziert.

 CoPro

WEICHENSTELLUNGEN 
FüR INNERSTäDTISCHE 
QUARTIERS- 
ENTWICKLUNG 

MEILENSTEIN: 
NACHBARSCHAFTLICHE 
VEREINBARUNG MIT DER 
DEUTSCHEN BAHN

Nun wurde für die Quartiersentwicklung  
„Urbane Mitte Am Gleisdreieck“ ein wichtiger 
Meilenstein und weitere Planungssicherheit 
im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens 
erreicht. Die Schnittstellen zwischen An-
lagen der DB (Fernbahn und S-Bahn) und 
dem Projekt „Urbane Mitte Am Gleisdreieck“ 
konnten weiter geklärt werden. 

Nach Abschluss der nachbarschaftlichen 
Vereinbarung mit der Deutschen Bahn 
zum B-Plan VI-140cab (Baufeld Süd) wird 
mit der Offenlage für das Baufeld Süd im 
vierten Quartal 2020 gerechnet. Auch für 
den B-Plan VI-140caa (Baufeld Nord) der 
Urbanen Mitte haben sich die handelnden 
Parteien – Land Berlin, Deutsche Bahn 
und die Urbane Mitte – gemeinsam auf 
ein Zeitfenster für die erneute Behörden-
beteiligung im zweiten Quartal 2021 ver-
ständigt. Die Offenlage für das nördliche 
Baufeld wird demzufolge im zweiten Quar-
tal 2022 erwartet. Bereits Ende 2019 wur-
de zwischen dem Senat von Berlin und der  Un
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der spannendsten innerstädtischen Quar-
tiersentwicklung mit einer zukünftig un-
vergleichbar optimalen Anbindung an das 
öffentliche Verkehrsnetz in Berlin zu rea-
lisieren“, so Marc F. Kimmich, Gründer 
von COPRO. „Das wäre ohne die enge und 
vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen 
der Deutschen Bahn, dem Land Berlin 
und den Projektbeteiligten nicht möglich 
gewesen! Ich danke ebenfalls den politi-
schen Stakeholdern, den Mitarbeitern der 
technischen Projektsteuerung, Anwälten, 
der Stadtplanerin Stefanie Schellin von 
der Freie Planungsgruppe Berlin GmbH und 
natürlich unserem COPRO Projektentwick-
lungsteam. Durch diese gemeinschaftliche 
Leistung wird mit der ‚Urbanen Mitte Am 
Gleisdreieck‘ das Stadtquartier von mor-
gen entstehen.“ (ak)

Deutschen Bahn der Finanzierungsvertrag 
für die Planung des dritten Bauabschnittes 
der S-Bahnlinie S21 und einen S-Bahnhof auf 
dem Areal der Urbanen Mitte geschlossen.

GEMEINSCHAFTLICHES 
PROJEKT: DIE „URBANE 
MITTE AM GLEISDREIECK“

„Durch die nachbarschaf tliche Verein-
barung mit der Deutschen Bahn sind wir 
einen großen Schritt weitergekommen 
und können nun aufgrund der gewon-
nen Planungssicherheit die ‚Urbane Mitte 
Am Gleisdreieck‘ auf die nächste Stufe 
heben. Besonderer Dank gilt den Mitwir-
kenden/Mitarbeitern der Deutschen Bahn 
für Ihre Unterstützung und Engagement 
– wir sind auf einem guten Weg, gemein-
schaftlich mit der Deutschen Bahn, eines 

 stadtquartier von morgen:  
die „urbane Mitte Am Gleisdreieck“

ExPo rEAL sPEZiAL
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die Kampagne von Mittelständlern der 
Berliner Immobilienbranche „fair baut“   
setzt sich für eine ausgeglichene debatte, 
Transparenz und Gleichbehandlung in der 
Berliner Wohnungspolitik ein.

FAIR BAUEN, STATT 
VERBAUEN
Mehr Vernunft und eine ausgewogene De-
batte in der Berliner Wohnungspolitik – so 
lautet der Wunsch der parteiunabhängigen 
Kampagne „Fair baut“. Sie hat es sich zum 
Ziel gesetzt, ein Gegenpol zu einseitigen 
Meinungsbildern zu sein, wie zum Beispiel:  
Investoren und Vermieter betrieben angeb-
lich Mietwucher, sanierten ausschließlich 
Luxusimmobilien, spekulierten hemmungs-
los mit unbebauten Grundstücken, zahlten 
keine Steuern und trügen zur Zersiedelung 
bei. Die Aktion soll transparent machen, 
welche Faktoren dafür sorgen, dass der 
Neubau in Berlin nicht vorankommt. Sie 
wollen aufzeigen, welche Maßnahmen 
Wohnungsbau erschweren, verhindern oder 
verteuern und gemeinsam mit der Landes-
politik eine Lösung finden.

„Die Berliner Politik täte gut daran, zusam-
men mit den hier aktiven Bauunterneh-
men und Investoren einen Weg für mehr 
Wohnungen zu finden. Die Mietpreise der 
Stadt sinken langfristig durch ein vergrö-
ßertes Angebot. Lösungen wie das geplante 

 Kampagne „fair baut“

#AUFBAULOST

Gesetz zum Mietendeckel verschleppen nur 
notwendige Maßnahmen zur Ankurbelung 
von Neubau. Nur auf einer faktenbasierten 
Grundlage können die Berliner eine Ent-
scheidung über die Zukunft ihrer Stadt tref-
fen“, so Kampagnensprecher und Initiator 
Maximilian Rexrodt.

MEHR AUSGEWOGENHEIT

„Fair baut“ möchte eine Ausgewogenheit 
zwischen privaten Investoren, städtischen 
Bauunternehmen und Genossenschaften. 
Ziel des Zusammenschlusses aus mittelstän-
dischen Bauunternehmen, Projektentwick-
lern, Architekten, Handwerkern, Freiberuf-
lern und Privatpersonen ist, bei konkreten 
politischen Maßnahmen im Wohnungsbau, 
dass künftig alle drei Besitzermodelle 
gleichwertig behandelt werden.

Denn sie vertreten die Meinung, dass die 
Baubranche stark von einer einseitigen 
Kommunalpolitik abhängig ist und so Un-
ternehmen die berechtige Angst haben, 
benachteiligt zu werden. Oft genug verhin-
dern, so Rexrodt, vorgelagerte Ideologien 
Bauprojekte.

Hinzu kommt, die Bezirksverordneten 
machen ihre Arbeit ehrenamtlich und die 
Mitarbeiter in den Verwaltungen der Kom-
munen sind unterbezahlt. In der Folge 
wird versucht, die wenigen verbleibenden Fo
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dies die Schaffung von zusätzlichem Bau-
land. So sollen zum Beispiel Brachen oder 
schlecht gepflegte Grünflächen sofort zur 
Bebauung freigegeben werden. 

NEUER WIND

Mit Sebastian Scheel erhof f t sich die 
Kampagne, dass einiges in Berlin schnel-
ler voran geht: „Wir wünschen uns, dass 
die Probleme in Bezirken und Senat beho-
ben werden, damit die typischen Berliner 
Hemmnisse beim Bauen aus dem Weg ge-
räumt werden. Als ein wichtiges Element 
erhoffen wir uns ein verbindliches zeitge-
mäßes Bauplanungsrecht für die Innen-
stadt, um den alten Baunutzungsplan aus 
den 1950er Jahren durch eine Planung 
mit einem zukunftstauglichen Maß der 
Bebauung (GFZ und GRZ) zu ersetzen“, so 
Sprecher Maximilian Rexrodt. (aw)

Ehrenamtlichen und Mitarbeiter nicht zu 
verschrecken. Dadurch werden Bauprojekte 
eher aufgehalten.

WOHNRAUM SCHAFFEN

Mit konkreten Lösungsansätzen will die 
Kampagne mehr Wohnraum in Berlin schaf-
fen und den Neubau voranbringen. Geneh-
migungen sollen vereinfacht und offener 
gestaltet werden, sodass etwa bestimmte 
Bautypen oder Dachausbauten unter be-
stimmten Voraussetzungen keine Bauge-
nehmigung benötigen. Außerdem schlagen 
die Vertreter des Projektes beispielsweise 
vor, ein gesamtstädtischen Planungsrecht 
einzuführen. Dafür soll ein übergeordneter 
Masterplan für Bauprojekte innerhalb des 
S-Bahn-Rings erstellt werden.

Aber auch Spekulationen von Bauherren 
möchte die Aktion verhindern, indem kon-
krete zeitlichen Vorgaben für Baubeginn 
und Fertigstellung gemacht werden. Wich-
tig für die Kampagnenvertreter ist über-

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

„die Berliner Politik täte gut daran, zusammen 
mit den hier aktiven Bauunternehmen und 
Investoren einen Weg für mehr Wohnungen  

zu finden“, ist Kampagnensprecher und initiator 
Maximilian rexrodt überzeugt

ExPo rEAL sPEZiAL
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1. PREIS DES VOM AIV 
AUSGELOBTEN IDEENWETT-
BEWERBS BERLIN-
BRANDENBURG 2070

Das Siegerteam des AIV-Wettbewerbs zur 
Zukunft der Metropolregion steht fest. Die 
Berlin-Potsdamer Architekten Bernd Albers 
und Silvia Malcovati haben gemeinsam mit 
Vogt Landschaft und Arup Deutschland für 
ihr zukunftsweisendes Gesamtkonzept den 
ersten Preis erhalten.  Ka
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100 Jahre Groß-Berlin

„ZUSAMMENWACHSEN – 
LANDSCHAF(F)TSTADT“  

Gewinner: „Zusammenwachsen – Landschaf(f)
tstadt“ von den Berlin-Potsdamer Architekten 
Bernd Albers und silvia Malcovati gemeinsam 
mit Vogt Landschaft und Arup deutschland

Anlass des Wettbewerbs, der sich an Archi-
tekten, Stadtplaner und Landschaftsarchi-
tekten gerichtet hat, ist das 100-jährige 
Jubiläum Groß-Berlins. Der Architekten- 
und Ingenieurverein zu Berlin-Brandenburg 
(AIV) möchte eine breite gesellschaftliche 
Debatte über die Zukunft von Berlin-Bran-
denburg anstoßen „Die Wettbewerbsbeiträ-
ge zeigen Ideen auf, wie der existierende 
Raum in eine lebenswerte Zukunft geführt 

Vorsitzender des Preisgerichts, die Ent-
scheidung. 

Als Medienpartner hat BERLINboxx den In-
ternationalen Städtebaulichen Ideenwett- 
bewerb Berlin-Brandenburg 2070 begleitet 
und ist auf die Ausstellung „Unvollendete 
Metropole: 100 Jahre Städtebau für Groß- 
Berlin“ mit allen 18 Arbeiten der f inalen 
Runde gespannt. Sie findet vom 01. Oktober 
2020 bis zum 03. Januar 2021 im Kronprin-
zenpalais, Unter den Linden, statt, blickt 
zudem auf 100 Jahre Groß-Berlin zurück und 
beleuchtet die Berliner Partnerstädte Mos-
kau, Wien, Paris und London. (aw)

ExPo rEAL sPEZiAL

werden kann. Bei der Preisvergabe war uns 
wichtig, auf der aktuellen Situation aufbau-
end, realistische Absichten für die zukünf-
tige Metropolregion zu kreieren.“, so Tobias 
Nöfer, AIV-Vorsitzender und Jurymitglied. 

18 VON 55 ABGEGEBENEN 
ARBEITEN IN  
DER ENDRUNDE

Insgesamt wurden 55 Arbeiten von Teil-
nehmern aus der ganzen Welt eingereicht.  
18 davon kamen in die Endrunde, über die die 
Jury in einem anonymen Verfahren beraten 
und abgestimmt hat. Von den insgesamt  
55 abgegebenen Beiträgen kamen 27 aus 
Deutschland, 24 aus dem Ausland (Aust-
ralien, Belgien, Dänemark, Frankreich, 
Großbritannien, Iran, Italien, Lettland, 
Luxemburg, Malta, Niederlande, Öster-
reich, Polen, Russland, Schweiz, Türkei, 
Zimbabwe), vier sind internationale 
Kooperationen.

GEWINNER üBERZEUGT 
DURCH ZUKUNFTSWEISENDES 
GESAMTKONZEPT

Alle Jurymitglieder waren von der star-
ken Leistung der 55 Beiträge insgesamt 
bzw. der 18 Arbeiten in der Endrunde be-
eindruckt, da diese Energie und Herzblut 
beweisen. Die Arbeit „Zusammenwachsen 
– Landschaf(f)tStadt“ überzeugte schließ-
lich durch sein zukunftsweisendes, auf dem 
Ist-Zustand-aufbauendes Gesamtkonzept 
für Berlin-Brandenburg in 50 Jahren. „Der 
Plan fußt auf der bestehenden Stadt. Er 
setzt die einzigartige Form der Metropole, 
den Siedlungsstern, for t und macht 
Vorschläge für dessen Weiterentwicklung. 
Damit fokussiert er sich auf das Wesentli-
che, sodass sich in dieser Beschränkung der 
Meister zeigt“, erläutert Prof. Jo Coenen, 



62 63

die These von Paul spies „Berlins chance 
ist seine Langsamkeit“ löste eine kon-
troverse und streckenweise amüsante 
diskussion aus. Wieder einmal war das 
hauptstadtgespräch der stiftung zukunft 
Berlin ein großer Impulsgeber. In der Ba-
den-Württembergischen Landesvertretung 
diskutierten Volker hassemer und richard 
Meng mit dr. norbert Lammert und Paul 
spies zum Thema „Wohin geht ś,  Berlin?“  

Der niederländische Kunsthistoriker Paul 
Spies, seit 2016 Museumsdirektor der Stif-
tung Stadtmuseum Berlin und Chef-Kurator 
im Humboldt-Forum charakterisierte Berlin 
so: „Es fängt an mit einem Schimpfwort“, 
um dann eine Liebeserklärung an diese di-
verse Stadt, diesen Melting Pot, abzugeben. 

Berlin sei ruppig und doch freundlich. Das 
gute an der Welthauptstadt sei, dass man 
auch scheitern dürfe, so Spies. 

Auch der langjährige Ex-Bundestagsprä-
sident Dr. Norbert Lammert lobte Berlin 
immerhin als europäische Metropole, die 
Bonn, das er auch noch kannte, nie sein 
wollte. Berlin habe sofort in einer Liga mit 
den anderen europäischen Metropolen wie 
London oder Paris gespielt. Nach dem Rück-
blick ein Ausblick: Eine große Herausforde-
rung für Berlin sei das brandenburgische 
Umland. Die Stadt sei voll, aber nur wenige 
Minuten nach der Stadtgrenze eröffne sich 
eine Riesenlandschaft. Wie kommen diese 
Welten – die Stadt und das Land – zusam-
men? Nur mit Respekt und Sorgfalt. 

Diese Debatte wird derzeit bei der Vor-
stellung der Ergebnisse des internatio-
nalen Architekturwettbewerbs 100 Jahre 
Groß-Berlin geführt. Und auch im Mär-
kischen Museum läuft ganz aktuell die 
Ausstellung Chaos & Aufbruch – Berlin 
1920|2020 (bis Mai 2021). Und die Ber-
liner Langsamkeit? Ja, die Behördenkultur 
ist langsam, die Genehmigungskultur auch, 
doch wenn aus Langsamkeit Qualität wird, 
dann bleibt Hoffnung. (fs) Fo
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Von links: Paul spies (direktor stiftung stadtmuseum 
Berlin), Gerhard Wilhelm (spielbank Berlin),  
dr. Norbert Lammert (Konrad-Adenauer-stiftung), 
dr. Volker hassemer (stiftung Zukunft Berlin)

stiftung Zukunft Berlin

„ES FäNGT AN  
MIT EINEM 
SCHIMPFWORT“

NORBERT LAMMERT UND 
PAUL SPIES ZU „WOHIN 
GEHT S̀, BERLIN?“

Out 
Of the 
BOxx

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

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

www.twitter.com/BERLInboxx  
www.facebook.com/BERLInboxx 

 Die BERLInboxx finden Siei 
 an über 100 ausgewählten orten in deri

 Hauptstadt. Zum Beispiel hier:i 

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

BErLiNboxx
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Wir alle konnten in den letzten Wochen 
mitansehen wie schnell bis dato erfolg-
reiche, solide wirtschaftende unterneh-
men, vom dax-Konzern bis zum kleinen 
einzelhändler, von einem Tag auf den 
anderen vor der Insolvenz stehen können. 
es brauchte nur einen shutdown und Ge-
schäftsmodelle implodierten. corona hat 
einerseits alles auf den Prüfstand, ande-
rerseits viele vor kaum lösbare aufgaben 
gestellt – die einen mehr, die anderen 
weniger wie also sieht es auf dem Kunst-
markt aus? 

Genau genommen war die Lage schon vor 
der Pandemie nicht mehr die allerbeste. In 
den letzten Jahren mussten immer häufi-
ger Galerien ihren Betrieb einstellen, weil 
es sich für sie nicht mehr rentierte. Von 
Neugründungen hingegen hörte man so 
gut wie gar nicht mehr, und eine Umfrage 
unter Berliner Galeristen brachte 2018 die 
am Ende wenig überraschende Erkenntnis, 
dass 84 Prozent von ihnen unter den jet-
zigen Bedingungen nicht noch einmal eine 
Galerie aufmachen würden. Genauso geht 
es mir, ich würde es vermutlich auch nicht 
wieder tun – und das hat viele Gründe.

Konkurrenz und Vielfalt wären enorm wich-
tig, doch anstatt diese zu befördern bzw. 

tendenziell zu ermöglichen, errichtete die 
Politik in den vergangenen Jahren immer 
mehr Hürden, die es Galerien in Deutsch-
land mittlerweile fast unmöglich machen, 
im Markt zu bestehen, als da wären: zu 
hohe Mehrwertsteuer auf Kunstwerke, eine 
ineffiziente Künstlersozialkasse und ande-
re gesetzgeberische Hürden. Das ist fatal, 
denn erst Galerien ermöglichen es Künst-
lern, Geld zu verdienen – sterben die Gale-
rien, wird es auch für die Künstler, die eine 
Gesellschaft braucht, immer schwieriger.

Nicht selten werden Galerien von den  
öffentlichen Kunstinstitutionen, von den 
staatlichen Museen etc. stiefmütterlich be-
handelt. Man schaut auf uns herab, weil 
wir nicht brav mit Steuergeldern um uns 
schmeißen können, sondern mit Kunst Geld 
verdienen müssen. Viele Galerien hangeln 
sich dabei nur von Messe zu Messe, und 
als dann die Pandemie los ging, als zu-
nächst das Gallery Weekend im April und 
dann die Art Basel im Juni abgesagt wur-
den, sah es für eine ganze Branche sehr 
düster aus. Wir entschieden dann kurzer-
hand, die ausgefallenen Messen zu uns in 
die Galerie zu holen, um so in Kooperation 
mit Sammlern und jungen Galerien einen 
großen Querschnitt aus neu entstandener 
Kunst und Arbeiten aus dem Sekundärmarkt  

KÖNiG GALEriE

VON MESSE  
ZU MESSE
VON JOHANN KÖNIG 

Gesellschaft

anzubieten – marktfrische Arbeiten der 
von mir vertretenen Katharina Grosse für 
200.000 Euro etwa oder Arbeiten aus dem 
Sekundärmarkt von Neo Rauch (700.000) 
oder Daniel Richter (300.000).

Ich wollte in der Krise neue Wege gehen, 
Kunst direkt an die Sammler weiterverkau-
fen, ohne den Umweg über die Auktions- 
häuser – denn im Gegensatz zu diesen be-
häbigen Institutionen nahm ich weniger 
Provision, machte die Preise transparent 
und verhängte ein striktes Fotoverbot, um 
unverkaufte Arbeiten nicht zu verbrennen, 
wie es bei Auktionen selbst bei renommier-
ten Künstlern immer wieder passiert. Es 
kamen Sammler aus ganz Deutschland an-
gereist, es profitierte die ganze Stadt. 

Trotz anfangs kritischer Stimmen wurde 
die MESSE IN ST. AGNES ein solcher Erfolg, 

dass wir das Ganze nun im September, zum 
nachgeholten Gallery Weekend, noch ein-
mal umsetzen und die Galerie zwei Wochen 
lang – unter allen Corona-Auflagen – wie-
der zur Messe machen. Parallel dazu zeigen 
wir eine große Einzelausstellung des Malers 
Friedrich Kunath.

Man darf eben Kunst und Künstler nicht 
immer nur romantisieren, auch sie haben 
existenzielle Nöte und Bedürfnisse, und 
es hilft, sie bei Zeiten auch als Unterneh-
mer zu begreifen. Der Künstler geht große 
Risiken ein, er geht genau genommen mit 
seiner gesamten Existenz in Vorleistung, 
das sollte man nie vergessen. Und dafür 
braucht es momentan so etwas wie eine 
selbstgemachte Messe – insbesondere, 
wenn man bedenkt, dass Berlin seine eigene 
Messe (Art Berlin) erfolgreich vor die 
Wand gefahren hat.Fo
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die Corona-Pandemie hat alle Geschäftsmodelle auf den Prüfstand gestellt. 
Galerist Johann König berichtet, wie es dem Kunstmarkt in Berlin geht
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WohNsChätZE  
Wie wichtig ein schönes zuhause ist, 
haben uns insbesondere die frühlings-
monate dieses Jahres gezeigt. doch 
ganz gleich, ob Lockdown oder nicht, 
unsere eigenen vier Wände sind wich-

tig für unsere Lebensqualität. damit 
sie sich r ichtig wohlfühlen, hat sich 
die BerLInboxx nach den kreativen 
und nachhaltigen Möbeldesignern der 
Metropole umgeschaut.

Online-shop 
greenliving.de

GREEN LIVING
der online-shop Green Living verbindet Nachhaltigkeit mit 
funktionalem und zeitlosem design. die Produkte sind alle 
schadstoffarm produziert und kommen aus Europa. das holz 
der Möbel stammt aus nachhaltiger forstwirtschaft – was 
meint, dass mehr gepflanzt als abgeholzt wird.  
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Gesellschaft

JOHANENLIES
„Aus Altem Neues schaffen“ so das 

Motto von Mike raaijmakers und seiner 
Lebenspartnerin Coco Prange. das Paar 
fertigt seit 2015 schlicht-elegante Möbel 

im puristischen stil aus recyceltem holz. 
Neben Betten, tischen und Kommoden 

entwerfen die beiden auch Kindermöbel – 
inspiration dafür liefert ihr eigener Nachwuchs.

TOP5
Als der junge stacey 
Kent nach Berlin 
kam, begann er 
holz von der straße 
zu sammeln und 
erste Aufträge anzu-

nehmen. daraus ent-
stand Kentholz. heute 

muss der Möbeldesigner 
nicht mehr selbst nach 

holz suchen, gefällt  
werden jedoch noch immer 

keine Bäume – Kent lässt sich  
Altholz liefern und schafft damit 

langlebige, hochwertige Möbel.

KENTHOLZ

show apartment 
Skalitzer Str. 43  
(U-Görlitzer Bahnhof) 
10999 Berlin

kentholz.com/de

showroom im  
direktorenhaus 
Museum für Kunst,  
Handwerk & Design  
Am Krögel 2  
10179 Berlin 

www.johanenlies.com

67
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STUDIO ZIBEN
Jedes Produkt ist handgefertigt,  

das design individuell und 
zeitlos. das studio ziben wurde 
2009 von Mariusz Malecki 
in Berlin gegründet. der 
gebürtige Pole kam bereits 
2007 mit dem traum eines 
eigenen Möbelgeschäfts in 
die deutsche hauptstadt.  
Zuvor studierte er innen- 
architektur und Möbel- 

design, wobei er schon  
damals eigene Entwürfe 

kreierte. Fo
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BARTMANNBERLIN
seit 2007 entwickelt das unternehmen bartmannberlin klare und einfache, 
aber dennoch elegante Möbelstücke und verbindet traditionelle handwerkliche 
fertigkeiten mit modernen designs. die Produkte werden vom team selbst oder 
in Zusammenarbeit mit externen designern entwickelt – wobei der gesamte 
herstellungsprozess an einem ort stattfindet. 

Gesellschaft

TOP5
Bartmannberlin 
Saalburgstraße 3a                                                                                                                                               
12099 Berlin 

bartmannberlin.de

studio ziben 
Jenaer Straße 21                                                     
10717 Berlin 

studio-ziben.de

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

www.berlintxl.de | @b_txl

© Tim Dinter



70 71

die Lausitz ist eine wirtschaftlich starke 
region, die nach wie vor von der Braun-
kohle geprägt ist. doch mit Blick auf die 
klimaschutzpolitischen ziele des Bundes 
und den voranschreitenden Braunkoh-
leausstieg zeichnen sich für die region 
zahlreiche herausforderungen – aber 
auch chancen –  ab. Laut Brandenburgs 
Ministerpräsident dietmar Woidke soll 
die Lausitz zukünftig als eine Modellre-
gion für Klimaschutz und Wirtschafts-
wachstum gestaltet werden. „die Lausitz 
hat zukunftspotenzial!“, so Woidke.

EHEMALIGER FLUGPLATZ 
WIRD CO

2
-NEUTRALES 

GEWERBEGEBIET

Nun hat der Investor Euromovement seine 
Pläne für den ehemaligen Flugplatz Drewitz, 
in der Nähe von Cottbus, vorgestellt und 
konkretisiert. Auf der riesigen Gesamtfläche 

soll ein Leuchtturmprojekt entstehen, 
dessen Strahlkraft weit über die Landes-
grenzen hinausreichen soll. Geplant ist ein 
Gewerbe- und Industriegebiet mit einer 
Gesamtfläche von 209 Hektar, wobei circa 
35 Prozent der Fläche für die Erzeugung von 
regenerativer Energie (Windenergie, Photo-
voltaik, Wasserstoff) vorgesehen ist. Damit 
ergibt sich der Vorteil, das Gewerbegebiet 
CO

2
-neutral betreiben zu können. 

„Die Entwicklung eines nachhaltigen und 
ökologischen Gewerbeparks ist uns an die-
sem Standort ein echtes Anliegen“, so  
Jochem Schöppler, Geschäftsführender 
Gesellschafter der Euromovement GmbH. 
„Wir sind der überzeugung, dass hier am 
ehemaligen Flugplatz Drewitz ein Standort 
für Zukunftskonzepte entstehen wird, der 
beispielhaft ist. Unser Dank gilt allen Pla-
nungsbeteiligten in den zuständigen Ver-
waltungen und unseren Partnern, die unse-
re Vision für diesen Standort teilen.“

 Euromovement

ZUKUNFTSSTANDORT 
LAUSITZ   

CO
2
-neutraler Zukunftsstandort in der Lausitz

Vorstellung der Pläne für den ehe-
maligen flugplatz drewitz: (v.l.n.r.) 
tassilo soltkahn, Euromovement, Jana 
schimke (MdB), Jochem schöppler, 
Euromovement, Amtsdirektorin Elvira 
hölzner, helmut Badtke, Bürgermeister 
Jänschwalde
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bedarf als auch Flächen für die Forschung 
und Entwicklung geplant. Zahlreiche inno-
vative Unternehmen wie beispielsweise e4f 
energy for future (Entwickler von nachhal-
tiger Pflanzenkohle), I-See Electric Trucks, 
die Nutzfahrzeuge mit Elektroantrieben 
ausstatten, Astra Bio-Energie (Energie-
versorger) und Orten-Fahrzeugbau, einer 
der bundesweit führenden Herstellern von 
innovativen Aufbaulösungen der Getränke-
branche, haben bereits zugesagt, sich an 
dem Standort anzusiedeln.

„In dem geplanten Gewerbe- und Industrie-
gebiet werden Unternehmer, Forscher und 
Entwickler zusammenkommen, eine kreative 
Melange bilden und so einen Hotspot für  
future thinking schaffen, der das Potenzial 
hat, die gesamte Region voranzubringen. Ich 
gehe davon aus, dass an dem Standort in der 
Zukunft rund 2.000 Arbeitsplätze entstehen 
werden“, so Jochem Schöppler. (ak)

ZENTRUM FüR 
ELEKTROMOBILITäT
Geplant ist ein Zentrum für Elektromobilität 
und andere zukunftsweisende Technologien. 
Auf dem ehemaligen Flugplatzgelände sollen 
künftig Busse auf Elektroantrieb umgerüstet 
werden. So sollen an dem Standort beispiels-
weise Produktionshallen zur Umrüstung von 
Nutzfahrzeugen und zur Herstellung von 
ökologischen Batterien entstehen. 

„Ich setze große Hoffnungen auf das Vor-
haben. Dies ist ein Beispiel dafür, wie die 
Lausitz den Strukturwandel bewerkstelligen 
kann. Die finanziellen Anreize, die wir mit 
dem Strukturstärkungsgesetz geschaffen 
haben, sind ein wichtiger Eckpfeiler. Doch 
letztlich braucht es Menschen, die mit ihren 
Ideen und ihrem Engagement den Boden 
für eine erfolgreiche Zukunft der Lausitz  
legen“, so Jana Schimke (MdB, CDU-Landes- 
verband Brandenburg). 

BIS ZU 2.000 ARBEITSPLäTZE
In den Büro- und Verwaltungsgebäuden 
sind sowohl Flächen für den Allgemein- 

Brandenburg
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Vereinzelt kleine dörfer, hier und da ein 
Bauernhof, viele felder und Bäume– man 
müsste meinen, in Brandenburg stehe die 
zeit still. Weit verfehlt. denn genau dort 
wandelt sich aktuell bedeutend mehr, als 
in den schnelllebigen Metropolen. die 
BerLInboxx hat sich mit den zwei ent-
scheidendsten faktoren beschäftig, die 
hierbei treibende Kräfte sind: der Kampf 
gegen den Klimawandel, in dem Branden-
burg eine große rolle spielt und Groß-
konzerne, die in dem Land der tausend 
seen neues Potenzial entdeckt haben. 

EIN ERLASS MIT 
SCHLAGKRAFT – DAS 
STRUKTURSTäRKUNGS- 
GESETZ  
Neben den Entwicklungen der letzten Jahre 
hin zum Standort Nummer eins in Sachen er-
neuerbarer Energien sorgt nun das Struktur-
stärkungsgesetz für Aufschwung. Und auch 
hier ist der Auslöser die Klimakrise. Denn 
um die CO

2
-Werte in Deutschland zu senken, 

beschloss die Bundesregierung den Ausstieg 
aus den Kohleenergie bis 2038. Da die Re-
gionen mit Kraftwerken finanziell stark von 
ihnen abhängig sind, wurde das Struktur-
stärkungsgesetz beschlossen. Damit sollen 
die wirtschaftlichen Folgen des Ausstiegs für 

die Region einerseits abgemindert und dem 
Standort andererseits eine echte Perspekti-
ve gegeben werden, um sie zukunfts- und 
wettbewerbsfähig zu machen. „Jetzt haben 
die Menschen in der Brandenburger Lausitz 
endlich Klarheit, wie es mit der Strukturent-
wicklung in ihrer Heimat während und nach 
dem Kohleausstieg vorangehen soll. Sie wol-
len keine Reden mehr hören, sondern Taten 
sehen“, betonte Brandenburgs Ministerprä-
sident Dietmar Woidke. 

Die Lausitz erhält 17 Milliarden Euro von 
den insgesamt 40 Milliarden Euro, die der 
Staat den Kohleaustrittsregionen in Bran-
denburg, Nordrhein-Westfalen, Sachsen und 
Sachsen-Anhalt zur Verfügung stellt. Ein Teil 
des Geldes steht den Regionen frei zur Ver-
fügung, ein anderer Anteil ist an bestimmte 
Konzepte geknüpft. Die sogenannten Priori-
täten-Projekte des Bundes befinden sich im 
Bereich der Infrastruktur und der Forschung. 
So werden Bahnverbindungen, wie Cottbus 
– Berlin, und Autobahnen, wie die A13 (AK 
Schönefelder Kreuz – AD Spreewald) ausge-
baut. Um die Forschung zu fördern, werden 
unter anderem ein Innovationszentrum mit 
medizinischer Hochschulausbildung geplant, 
Wissenschaft und Forschung an der BTU 
Cottbus-Senftenberg ausgebaut und mehre-
re Wasserstofftechnologie-Projekte an den 
Start gebracht. 

Brandenburg

 Wirtschaftsstandort Brandenburg

AUF DER  
LANDKARTE 
ENTDECKT 
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„Die Brandenburger Landesregierung wird 
alles tun, damit die Gelder aus dem Koh-
leausstieg bei uns zielgerichtet und pass-
genau in die richtigen Bahnen gelenkt 
werden. Wir wollen die Lausitz als eine 
leistungsstarke, innovative und lebenswer-
te Region, als eine Modellregion für Klima-
schutz und Wirtschaftswachstum gestalten. 
Dabei setzen wir auf die bestehenden Netz-
werke, binden die regionalen Akteure eng 
ein und schaffen so Synergien für die Struk-
turentwicklung“, erklärte Woidke. 

GLOBAL PLAyER ENTDECKEN 
BRANDENBURG
Neben dem Kohleausstieg und dem damit 
verbundenen Strukturstärkungsgesetz 
gibt es aktuell eine weitere Entwicklung, 
die den Wirtschaf tsstandort Branden-
burg nachhaltig verändern könnte: große 
Konzerne haben das Bundesland für sich 
entdeckt. Allen voran Tesla. „Dass der 
Elektroautohersteller Tesla seine europäi-
sche Gigafactory in Grünheide errichtet, 

schon seit Jahren rüstet das  
naturverbundene Bundesland im 
Bereich erneuerbare Energien auf

Werden wir die tesla-Ladestationen in den 
nächsten Jahren häufiger in deutschland  
finden? – Gut möglich, denn der amerikanische 
Großkonzern baut in Brandenburg gerade  
mit hochdruck seine Giga-factory
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ist zweifellos ein toller Erfolg – und zudem 
das größte Ansiedlungsvorhaben in der 
Geschichte Brandenburgs“, sagte Branden-
burgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach.
Das amerikanische Unternehmen baut der-
zeit eine Fabrik in der märkischen Grün- 
heide, in der im Juli 2021 die Produktion 
des Tesla Models y beginnen soll. 

Und Tesla ist nicht das einzige Unterneh-
men, das die Vorteile Brandenburgs erkennt. 
So baue der US-Batterieproduzent Microvast 
gerade seine Europazentrale in Ludwigsfel-
de, das Schienenverkehrstechnik-Unterneh-
men Stadler investiere im Havelland und 
DHL stelle sein Mega-Paketzentrum fertig, 
berichtet Steinbach. Zuletzt erhielt zudem 
BASF im Rahmen des „Important Project of 
Common European Interest“ (IPCEI) rund 
175 Millionen Euro Fördergelder von der EU 
für ihre Standorte in Schwarzheide und Lud-
wigshafen. Mit den Geldern sollen Forschung 
und der Bau von Anlagen für die Produkti-
on von Batteriematerialien in Schwarzheide 
unterstützt werden. „Von solchen Vorhaben 
geht eine Sogwirkung aus. Firmen, die vor-
her noch nicht mal wussten, wo Brandenburg 
liegt, haben uns nun auf der Landkarte ent-
deckt – als ideale Region für Innovation und 
Zukunftstechnologien“, betont Steinbach.

FORSCHUNG, SERVICE, 
FACHKRäFTE – SO PUNKTET 
BRANDENBURG 

Die Gründe, warum sich die Konzerne in 
Brandenburg niederlassen, sind vielfältig. 
„Der Wirtschaftsstandort Brandenburg 
punktet mit seinen sehr guten Service-
leistungen für Unternehmen, durch eine 
exzellente Forschungslandschaft in der 
Metropolregion und eine breite Palette maß-
geschneiderter Gewerbe- und Industrie- 
standorte“, meint Steinbach. Zudem liege 
Brandenburg an den zentralen europäi-
schen Verkehrsachsen, was sich immer mehr 
zu einem strategischen Wettbewerbsvorteil 
entwickelt hat. „Und: Das Land verfügt über 
gut ausgebildete und hochmotivierte Fach-
kräfte. So nehmen in Brandenburg deutlich 
mehr Beschäftigte an beruflichen Weiterbil-
dungen teil, als dies in Deutschland insge-
samt üblich ist“, so der Brandenburgische 
Wirtschaftsminister weiter. 

ES WIRD SPANNEND

Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass 
Brandenburg in einigen Punkten deutlich 
langsamer voran kommt als Berlin. So lebt 
das Land vor allem von dem traditionellen 
Gewerbe Landwirtschaft. Moderne Dienst-
leister spielen nur eine kleine Rolle. Zu-
dem sind die Städte klein, „Internationals“ 
gibt es kaum. Doch durch die Neuansiede-
lungen und die Bemühungen der aktuellen 
Regierungen werden in den nächsten Jah-
ren viele Veränderungen zu beobachten 
sein – mehr Infrastruktur, mehr Arbeits-
plätze, mehr Forschung – was wird das mit 
dem Land machen? Wir sind gespannt, wie 
sich Brandenburg entwickeln wird. (aak)

tesla in Brandenburg – „ein toller 
Erfolg“, findet Brandenburgs  
Wirtschaftsminister Jörg steinbach
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MoBiLität dEr BrANdENBurGEr VErBEssErN 

Ohne Auto auf dem Land leben? „Unmöglich!“, sagen die meisten. Und das leider mit 
gutem Recht, denn die Verbindungen mit den öffentlichen Verkehrsmittelen zu den umlie-
genden Orten lassen oft zu wünschen übrig. Dagegen möchte die Regierung Brandenburgs 
nun mit einem Förderprogramm vorgehen. Bis zum 31. August dieses Jahres können in-
novative Köpfe ihre Ideen zur Verbesserung der Mobilität der Brandenburger einreichen. 
„Wir wollen den öffentlichen Personennahverkehr zukunftssicher machen und die Mobilität 
im ganzen Land attraktiv gestalten“, erklärte Verkehrsminister Guido Beermann. Hierfür 
stehen 2,2 Millionen Euro bis 2022 zur Verfügung. Landkreise sowie Kreisfreie Städte sind 
dabei aufgefordert, Konzepte vorzulegen. So sollen beispielsweise Modelle gefördert wer-
den, die als Ergänzung zu den bestehenden Angeboten des ÖPNVs dienen oder solche die 
die Klimafreundlichkeit der öffentlichen Verkehrsmittel steigern.

+ 
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Gegen Waldbrände:  
Weltraumtechnik in 
Brandenburg+ 

Es ist heiß. Zu heiß sagen die Förster in Branden-
burg. Denn zu der Hitze kommt die Trockenheit 
der letzten Jahre. Zwar regnete es diesen Sommer 
mehr als letztes Jahr, doch die Dürre ist zu tief im 
Boden. Im Kampf mit der Sonne ist der Regen in 
einigen Gebieten Deutschlands nur ein Tropfen auf 
dem heißen Stein – im wahrsten Sinne des Wor-
tes. Um die Brandenburger Wälder bestmöglich zu 
schützen, wird nun eine Technik aus der Weltraum-
forschung genutzt. Eine Videoüberwachung soll 
deutlich schneller, als das menschliche Auge er-
kennen, wenn Rauch über den Baumwipfeln hängt. 
Hochauflösende Sensoren sollen dann Signale an 
eine Zentrale schicken, die wiederum die zustän-
dige Feuerwehr alarmiert. Eine solche Zentrale ist 
in Wünsdorf, einem Ort in Teltow-Fläming und ist 
für den Süden Brandenburgs zuständig. Um den 
Norden kümmert sich voraussichtlich eine Zentrale 
in Eberswalde (Barnim), die nächstes Jahr einge-
richtet werden soll. 

NEWs | Brandenburg
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Endlich besseres  
internet: Glasfaser- 
netz für Eichenwalde

Brandenburg: Das Land der tausend 
Seen, aber leider auch der weißen 
Flecken. Das Unternehmen DNS:NET 
Internet Service GmbH aus der Re-
gion Berlin-Brandenburg geht nun 
aktiv dagegen vor. Denn gerade in 
einer Zeit, in der das Arbeitsmodell 
Homeoffice enorm an Relevanz ge-
winnt, ist eine stabile, gute Inter-
netverbind zentral. Die Bewohner 
von Eichwalde dürfen sich freuen: 
das Unternehmen DNS:NET baut 
Gigabitanschlüsse für Haushalte 
und Unternehmen in der Branden-
burger Gemeinde. Zudem werden 70 
Kilometer lange unterirdische Rohre 
verlegt, damit die Glasfasern direkt 
an die Haushalte angeschlossen 
werden können. Neben dem Vorteil 
des schnellen Internets kann ein 
Hausbesitzer eine deutliche Werts-
teigerung seiner Immobilie erwar-
ten, wenn er sich an das Glasfaser-
netz anbinden lässt.   

+
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diENstAG 01.09.2020
09:00 5. Berliner Immobilienkongress

Wichtige Marktentscheider, hochkarätige 
Referenten, interessante Fachaussteller:  
Hier kommen die entscheidenden Akteure  
der Berliner Immobilienwirtschaft zusammen. 
Der Berliner Immobilienkongress bietet als 
Tagesveranstaltung einen kompletten über-
blick über den Berliner Immobilienmarkt und 
aktuelle Branchenthemen.

Ort: Estrel Congress Center, Sonnenallee 225, 
12057 Berlin

V: W&R Media KG

www.berliner-immobilienkongress.de/ 
berliner-immobilienkongress-2020

18:30 Potsdamer Gründertreff

Beim Potsdamer Gründertreff geben ExpertIn-
nen einen Input zu einem gründungsrelevanten 
Thema. Danach besteht die Möglichkeit, Fragen 
zu stellen und sich mit anderen GründerInnen 
und GründungsberaterInnen auszutauschen.

Ort: Golm Innovationszentrum,  
Am Mühlenberg 11, 14476 Potsdam

V: Landeshauptstadt Potsdam, Businessplan-
Wettbewerb Berlin-Brandenburg, Wirtschafts-
förderung Land Brandenburg GmbH

www.gruenden-in-potsdam.de

MittWoCh 02.09.2020
09:00 Berlin urban Tech summit

Der Berlin Urban Tech Summit findet erstmalig 
als virtuelle Konferenz statt. Gastgeberin ist 
auch dieses Jahr Ramona Pop, Senatorin für 
Wirtschaft, Energie und Betriebe. Unter 

dem Motto „Innerstädtische Produktion am 
Beispiel der Siemensstadt 2.0“ lädt sie virtuell 
nach Spandau in die neue Siemensstadt ein. 
Kooperationspartner in diesem Jahr ist die 
Siemens AG, die auch Unterstützung bei der 
virtuellen Umsetzung bietet. Cedrik Neike, CEO 
Smart Infrastructure und Vorstandsmitglied 
der Siemens AG spricht als erster Keynote 
Speaker. Sie erwarten spannende Diskussionen 
mit weiteren inspirierenden SpeakerInnen 
aus Industrie, Wirtschaft, Wissenschaft und 
Politik, interessante Präsentationen sowie ein 
Einblick in die Siemensstadt 2.0.

Online Summit

V: Investitionsbank Berlin (IBB)

www.berlinurbantech.com

11:30 Plan W – der Kongress

Bis zum 03.09.2020

Es gibt viele Frauen, die Wirtschaft verändern, 
das PLAN W-Magazin erzählt seit nunmehr 
über fünf Jahren ihre Geschichten und richtet 
sich an alle – Frauen und Männer – die Wirt-
schaft gern aus einem anderen Blickwinkel 
betrachten. Beim zweiten PLAN W-Kongress 
werden diese Themen und Gesichter wieder 
auf die Bühne gebracht. Mit dabei Spitzen-
frauen und -männer aus Konzernen, aus dem 
Mittelstand, Forscher, Wissenschaftlerinnen, 
Politiker sowie Start-up-Gründerinnen. Der 
Kongress steht 2020 unter dem Motto  
MITEINANDER. Es wird diskutiert, wie Frauen 
und Männer gemeinsam Wirtschaft innovativer, 
kreativer und erfolgreicher machen. 

Online Kongress

V: Süddeutscher Verlag Veranstaltungen GmbH

www.sz-planw-kongress.de

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

Hauptstadtkalender
immer aktuelle termine auf 

www.berlinboxx.de
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doNNErstAG 03.09.2020
10:00 28. deutscher Verwaltertag

Bis zum 04.09.2020

Vieles ist im Wandel. Nicht nur die Arbeitswelt 
ändert sich, auch Berufseinsteiger haben 
andere Vorstellungen von der Gestaltung ihres 
Arbeitsalltages. Diese Tendenzen wahrzunehmen 
und sich ihnen zu stellen, ist nicht immer 
einfach. Insbesondere sind es auch gesell-
schaftspolitische Entwicklungen, die zunehmend 
unseren beruflichen Alltag beherrschen. Dabei 
ist auffällig, dass immer mehr neue gesetz-
geberische Regelungen in immer kürzeren 
Abständen auf uns einwirken. Die Vielfalt 
ist schier unendlich: Mietendeckel und Miet-
preisbremse, Zensus und Datenschutzgrund-
verordnung, Gebäudeenergie- und Gebäude-
Elektromobilitäts infrastruktur-Gesetz, neue 
Förderrichtlinien bei Sanierungsmaßnahmen 
und nicht zu vergessen die Reform des Wohn-
ungseigentumsgesetzes. Behalten Sie dabei 
immer noch den überblick? Und integrieren 
Sie diese Entwicklungen proaktiv in Ihren 
Unternehmensalltag? Gelingt Ihnen dabei 
auch noch ein Imagewandel gegenüber Ihrem 
Kunden? Und wie entwickeln Sie daraus einen 
betriebswirtschaftlichen Erfolg?

Ort: Estrel Congress Center, Sonnenallee 225, 
12057 Berlin

V: VDIV Management GmbH

https://vdiv.de

10:00 Ifa 2020

Bis zum 05.09.2020

Die seit 1924 in Berlin stattfindende Inter-
nationale Funkausstellung konzentriert sich 
in Anbetracht der notwendigen Auflagen zum 
Schutz der Gesundheit ihrer Gäste 2020 auf 
die Kernfunktionen: Marken, Herstellern,  
Einzelhändlern, Innovatoren und Medien. 
Infolgedessen und mit großem Bedauern 
wird die IFA 2020 nicht für die Öffentlichkeit 
bzw. für das private Publikum zugänglich 
sein, sondern als reine Fachveranstaltung 
durchgeführt.

Ort: Messe Berlin, Messedamm 22,  
14055 Berlin

V: Messe Berlin GmbH

www.ifa-berlin.com

sAMstAG 05.09.2020
11:00 Green World Tour Berlin 2020

Bis zum 06.09.2020

Die Green World Tour Messe Berlin ist eine 
Messe für nachhaltige Produkte, Technologien 
und Konzepte. Zahlreiche Aussteller und 
Experten präsentieren sich auf der Berliner 
Green World Tour Messe mit ihren Produkten, 
Dienstleistungen und Informationen rund 
um die Themen E-Mobilität, regenerative 
Energien und Energiespeicher, CO2-neutrale 
Heizsysteme, nachhaltiges Bauen, Green 
Lifestyle Produkte und energiesparende Haus-
haltsgeräte, Green-Office-Konzepte, aktuelle 
Forschungsprojekte, Ausbildungen und Jobs in 
der Green Economy sowie nachhaltige Geldan-
lagen, Finanzierungs- und Geschäftsmodelle. 
Die Messe Green World Tour Berlin bietet 
umfangreiche Informationen über die neusten 
technologischen Entwicklungen, zeigt Einspar-
Potentiale auf und eröffnet konkrete, bequeme 
Einkaufsmöglichkeiten für nachhaltige Produkte 
und Dienstleistungen.

Ort: Malzfabrik, Bessemerstraße 2 – 14, 
12103 Berlin

V: Autarkia GmbH

autarkia.info/green-world-tour-berlin

MoNtAG 07.09.2020

08:30 BerLIn caPITaL cLuB Business Talk 
– frühstück mit ulla schmidt

Ulla Schmidt war von Januar 2001 bis zum  
Oktober 2009 Bundesministerin für Gesund-
heit (2002 bis 2005 auch für Soziale Sicherung).

Ort: Berlin Capital Club, Mohrenstraße 30, 
10117 Berlin

V: Berlin Capital Club

www.berlincapitalclub.de

09:00 future Mobility summit

Bis zum 08.09.2020

Der Future Mobility Summit bringt nationale 
und internationale Mobilitäts-Entscheider aus 
Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Verbänden, 
NGOs und Gewerkschaften zusammen.  



78 79

Termine September & Oktober 2020 September & Oktober 2020 Termine

78 79

Ein besonderer Fokus des Summits liegt auf 
der Rolle der Kommunen als lokale Umsetzer.

Online Summit

V: Verlag Der Tagesspiegel GmbH

www.futuremobilitysummit.de

10:00 neXT rOund: BrandenBurG 2020

Um Start-ups im Land Brandenburg, die auf 
dem Weg zu ihrer ersten oder ihrer nächsten 
Finanzierungsrunde sind, das verdiente Forum 
zu geben und mit potenziellen Investoren 
zusammenzubringen, veranstalten die Investi-
tionsbank des Landes Brandenburg und die 
Wirtschaftsförderung Land Brandenburg 
GmbH auch dieses Jahr wieder das Pitching-
Format NEXT ROUND: BRANDENBURG.

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

V: Investitionsbank des Landes Brandenburg, 
Wirtschaftsförderung Land Brandenburg GmbH

www.next-round-brandenburg.de 

18:00 PolitikTalk:  
Im Gespräch mit MdeP david Mcallister

Jeden Monat spricht BCCG Geschäftsführerin 
Ilka Hartmann mit Politikern, Experten und 
Insidern über politische Entwicklungen, die 
die Zukunft von VK - EU/Deutschland betreffen. 
Seit 2014 ist David McAllister Abgeordneter 
des Europäischen Parlaments und leitet den 
Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten 
sowie die UK Coordination Group. Zudem ist er 
Vizepräsident der Europäischen Volkspartei 
(EVP).

Online Talk

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

www.bccg.de

diENstAG 08.09.2020

08:00 Mitglieder-stammtisch:  
automobil-Industrie

Die Clubmitglieder treffen sich aus verschiedenen 
Branchen zum regelmäßigen Austausch bei 

einem Frühstück im Club. Nutzen Sie die Mög-
lichkeit bei einem Frühstück neue Kontakte zu 
knüpfen, sich auszutauschen und Ihr Netzwerk 
zu erweitern. Der Mitglieder-Stammtisch findet 
zum Thema „Automobil-Industrie“ statt.

Ort: Berlin Capital Club, Mohrenstraße 30, 
10117 Berlin

V: Berlin Capital Club

www.berlincapitalclub.de

08:45 Politischer Morgen  
mit annalena Baerbock

Politischer Morgen mit Annalena Baerbock, 
Bundesvorsitzende Bündnis 90/Die Grünen. 
Es erwartet Sie ein spannender Morgen mit 
interessanten Gesprächen und Diskussionen 
rund um die Themen: gesellschaftliche und 
kulturelle Bedeutung der Medien, grüne  
Medienpolitik und B90/Grüne als Partner  
der Start-ups.

Ort: Hasso-Plattner-Institut,  
Prof.-Dr.-Helmert-Straße 2-3, 14482 Potsdam

V: media:net berlinbrandenburg e. V.

www.medianet-bb.de

10:00 fuTurework convention & festival

Am 8. September 2020 veranstalten BDA und 
Microsoft Deutschland wieder das größte 
Festival zur Zukunft der Arbeit in Berlin – vor 
Ort auf dem EUREF-Campus und als virtuelles 
Event im Netz. Auf drei Bühnen und mit einer 
Vielzahl hochkarätiger und internationaler 
Speaker werden wir auch dieses Jahr wieder 
darüber diskutieren, wie wir die Arbeitswelt 
von morgen gestalten.

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

V: BDA Bundesvereinigung der  
Deutschen Arbeitgeberverbände,  
Microsoft Deutschland GmbH

www.futurework.online/anmeldung.html

13:00 führung von gemischten Teams  
– im Büro und im homeoffice

Nach den ersten Erfahrungen mit dem Home-
office und in räumlich verteilten, sogenannten 
“virtuellen Teams“ werden mit den zunehmenden 
Lockerungen die Büros wiederbesetzt. Oder 
vielleicht ist es bei Ihnen andersherum: die 
Bedingungen waren nicht erfüllt, um von zu 
Hause aus zu arbeiten, und es würden jetzt 
einige Mitarbeitenden gern im Homeoffice 
arbeiten. Könnte es sein, dass wir in eine

immer aktuell auf  
www.berlinboxx.de
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Phase eintreten, in der Mitarbeitende je nach 
persönlicher Situation mal zu Hause, mal 
im Büro sind, und zwar sachgrundlos? Wie 
kann in solchen Teams die Kommunikation 
funktionieren? Was sind Erfolgsfaktoren für 
die Aufgabenteilung und Abstimmung? Worauf 
sollten Führungskräfte achten? In diesem 
Webinar wird die Gestaltung von gemischten 
Teams als Veränderungsprozess verstanden, 
der eng begleitet werden muss. Grundthese 
ist, dass die übertragung der bisherigen 
Arbeitsprozesse auf gemischte Teams ins Leere 
laufen wird. Vielmehr wird es notwendig sein, 
vermehrt auf asynchrone Arbeitsweisen und 
Abstimmungen zu setzen. Das erfordert zum 
einen verlässliche Kommunikationsstrukturen 
sowie eine gute Selbstführung der einzelnen 
Teammitglieder. Zum anderen geht es darum, 
eigene Präferenzen als Führungskraft zu 
hinterfragen und ggf. zu ändern. Die Heraus-
forderung für die Führungskräfte ist, trotz 
Asynchronität die Identifikation im Team 
aufrechtzuerhalten.

Online Webinar 

V: Behörden Spiegel

www.fuehrungskraefte-forum.de

14:00 VBKI symposium - Berlin 2037

2037 feiert Berlin seinen 800. Geburtstag. 
Anlass für den VBKI, beim diesjährigen Sym-
posium nach vorne zu schauen. In welchem 
Berlin möchten wir 2037 leben? Wie wollen 
wir arbeiten, wohnen, leben? Die Ideen und 
Konzepte werden zusammengetragen und 
den Mitgliedern des VBKI, politischen Ent-
scheidungsträgern, Mitarbeitern der Berliner 
Landesverwaltungen und der interessierten 
Öffentlichkeit in verschiedenen Workshops 
vorgestellt. Die Veranstaltung findet als 
hybrides Format verteilt in ganz Berlin, d.h. 
in einer Kombination aus Livekommunikation 
und virtueller Kommunikation, mit insgesamt 
ca. 200 Teilnehmern statt.

An diversen Orten 

V: Verein Berliner Kaufleute und Industrieller e. V.

www.vbki.de

18:30 BerLIn caPITaL cLuB Ladies Lounge

Ladies Lounge mit Simone Stein-Lücke, 
Gründerin und Geschäftsführerin der BG3000 
zum Thema: „Digitale Bildungskatastrophe in 
Deutschland: Unternehmer als Entwicklungs-
helfer gefragt!“ Die Bildungsaktivistin und 

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

Ort: Berlin Capital Club, Mohrenstraße 30, 
10117 Berlin

V: Berlin Capital Club

www.berlincapitalclub.de

MittWoCh 09.09.2020
10:00 Berlin art Week

Bis zum 13.09.2020

Die Berlin Art Week ist ein Höhepunkt für die 
zeitgenössische Kunst in der Hauptstadt. Die 
Vielfalt des Programms im Herbst wird durch 
das gemeinsame Engagement von Institutionen, 
Galerien, Künstlern, Privatsammlern und 
Projekträumen ermöglicht und erreicht inter-
nationale Aufmerksamkeit. Ausstellungen, 
Installationen und Veranstaltungen in Galerien, 
Projekträumen und privaten Sammlungen 
veranschaulichen, wie lebendig und wandelbar 
die Kunstszene der Stadt ist. Dafür und auch 
für die erstmals stattfindenden Paneldiskus-
sionen der Talking Galleries/Berlin treffen sich 
Künstler, Sammler, Galeristen, Museumsdirek-
toren und Kunstliebhaber aus der ganzen Welt 
zur Berlin Art Week.

An diversen Orten

V: Kulturprojekte Berlin GmbH

www.berlinartweek.de

12:00 Business Lunch

Business Lunch mit Martina Roloff, KPMG AG 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft.

Ort: Café Einstein Stammhaus,  
Kurfürstenstraße 58, 10785 Berlin

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

www.vdu.de
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doNNErstAG 10.09.2020
09:30 der demografiekongress 2020

Bis zum 11.09.2020

Klimawandel und Demografie hängen un-
mittelbar zusammen. Können beispielsweise 
10 Mrd. Menschen im Jahre 2050 ernährt 
werden? Wie gelingt die Umstellung auf eine 
biologisch-nachhaltige Landwirtschaft mit 
geringerem CO2-Fußabdruck? Wie ist das 
Gesundheitssystem auf den Klimawandel 
vorbereitet? Gefährdet die überlastung der 
planetarischen Grenzen ein gesundes Altern? 
Schaffen wir in Deutschland den Sprung in 
ein nachhaltiges Wirtschaften, das externe 
Kosten des Klimawandels internalisiert? Nach 
Erörterung dieser grundlegenden Fragen dis-
kutiert der Kongress die konkrete Gestaltung 
des demografischen Wandels in folgenden 
Themenfeldern: Personal und Fachkräftege-
winnung, Digitalisierung und Robotik, Pflege 
und Altersmedizin sowie Praxisprojekte zur 
Gestaltung vor Ort in den Kommunen – wo 
immer sinnvoll und möglich mit Bezug zu 
einer nachhaltigen Entwicklung.

Ort: dbb forum berlin, Friedrichstraße 169, 
10117 Berlin

V: WISO  
Institut für Wirtschaft und Soziales GmbH

www.der-demografiekongress.de

10:00 cX1 conference digital

Es erwarten CEOs, CMOs und Heads of CRM der 
digitalen Branche ein einzigartiges Event: Die 
führende Customer Experience Konferenz im 
deutschsprachigen Raum geht in die zweite 
Runde – in diesem Jahr ausschließlich online. 
Die CX1 ist in der digitalen Branche ein Muss 
auf dem Weg zu idealen Customer Experience, 
um zukünftig die Erwartungen der Kunden zu 
übertreffen.

Online Konferenz

V: zenloop GmbH

www.zenloop.com/de/cx1

11:00 InVesTMenTexpo

Bis zum 11.09.2020

INVESTMENTexpo ist das neue Forum und die 
Initiative für den direkten Austausch, Diskus-
sionen, Dialoge und Informationsgewinn für 
institutionelle Immobilieninvestoren und Asset 
Manager. Im Diskussionsforum diskutieren 
Asset Manager und professionelle Anleger die 
künftige Entwicklung von Immobilienmärkten, 
Anlageprodukten und Nutzungsarten. Im 

Informationsforum werden innovative digitale 
Prozesslösungen, operative Arbeitshilfen für 
Transaktionsprozesse, Datenmanagement 
und Reporting-Systeme vorgestellt. Darüber 
hinaus erfahren die Teilnehmer im Ausstell-
ungsforum mehr über aktuelle innovative 
Lösungen für das Management von Immobilien 
und Fonds.

Ort: Waldorf Astoria, Hardenbergstraße 28a, 
10623 Berlin

V: RUECKERCONSULT GmbH

www.investmentexpo.de

13:00 reaL PropTech

Bis zum 11.09.2020

Die Immobilienbranche ist zu einem Punkt 
gekommen, an dem PropTech kein futuristi-
sches Konzept mehr ist! über den gesamten 
Lebenszyklus der Immobilie hinweg findet 
der digitale Wandel statt. Immobilienunter-
nehmen verstehen heute, dass sie Gestalter 
der digitalen Transformation sein können, 
insbesondere wenn sie mit PropTechs zusam-
menarbeiten. über 30 Stunden effizientes 
Netzwerken: Immobilien- und Bau-Entscheider 
treffen Tech-Experten und Investoren – direkt, 
live und 1 to. Die Teilnehmer erwarten richt-
ungsweisende Vorträge aus Politik, Branche & 
Tech, von Visionären, Influencern & Forschern 
sowie Gründern.

Online Konferenz

V: blackprintpartners GmbH

www.realproptech.de

17:00 digital Leader award 2020

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

Online Preisverleihung

V: IDG Business Media GmbH

www.digital-leader-award.de/award
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17:30 13. neXXT-nIGhT

Der Informationsabend rund um das Thema 
Unternehmensnachfolge. Die Veranstaltung 
richtet sich an Nachfolgeinteressierte und 
Unternehmer, die sich mit dem Gedanken 
an eine Unternehmensnachfolge bzw. einer 
übernahme tragen. Ein Abend voller Informa-
tionen und Rat von Experten, veranstaltet von 
der IHK und HWK Potsdam.

Ort: Digitalwerk Werder, Eisenbahnstraße 109, 
14542 Werder (Havel)

V: IHK Potsdam

www.ihk-potsdam.de

18:00 Mobilitäts- und  
Infrastrukturentwicklung in Berlin  
– Vision und zukunftsperspektiven

Wenn in Presse und Öffentlichkeit allgemein 
über die gesellschaftliche und wirtschaftliche 
Zukunft Berlins diskutiert wird, spielt das Thema 
der Mobilität und damit auch der zukünftigen 
Entwicklung der städtischen Verkehrsinfrastruktur 
eine entscheidende Rolle. Die Art und Weise 
der Koexistenz von Individualverkehr, ÖPNV 
und sonstiger relevanter Mobilitätsalternativen 
ist eine der am intensivsten geführten Kon-
troversen der lebendigen Stadt von Morgen. In 
dieser Veranstaltung wird den Fragen nachge-
gangen, welche Zukunftsinvestitionen für die 
Stadt sinnvoll und realistisch sind, wie diese 
effizient und für die Bevölkerung möglichst 
schonend umgesetzt werden können und in 
welcher Form und Intensität der Erfolg des 
Wirtschaftsstandortes Berlin von einer  
intelligenten Verkehrs- und Infrastrukturpolitik 
abhängig ist. Das hochkarätig besetzte Podium 
setzt sich zudem mit der Aufgabe der Suche 
nach einem sinnvollen Mobilitätsmix für die 
wachsende Stadt Berlin auseinander und 
bespricht mögliche Vorgehensweisen zur 
Erreichung des Ziels einer effizienten, klima-
schonenden und zukunftsorientierten Aus-
richtung aller relevanten Akteure in diesem 
Bereich. Schließlich bilden Mobilität und 
Unabhängigkeit einen entscheidenden Anteil 
an der Lebensqualität und Freiheit der Bevölk-
erung – für uns, genauso wie für folgende 
Generationen.

Ort: B-Part Am Gleisdreieck,  
Luckenwalder Str. 6B, 10963 Berlin

V: berliner wirtschaftsgespräche e. V.

www.bwg-ev.net

frEitAG 11.09.2020
19:00 festival of Lights

Bis zum 20.09.2020

Jedes Jahr im Oktober wird Berlin zur Stadt 
der Lichtkunst. Die Lichtinszenierungen auf 
den Sehenswürdigkeiten der Hauptstadt 
machen das FESTIVAL OF LIGHTS zu einem der 
populärsten Lichtkunstfestivals der Welt. Das 
Festival of Lights Team verwandelt gemeinsam 
mit nationalen und internationalen Künstlern 
Berlin in eine große strahlende Bühne – ganz 
Berlin leuchtet! In diesem Jahr feiert das    
Festival of Lights sein 15-jähriges Jubiläum 
und bringt Berlin zehn Nächte lang zum 
Leuchten. Weltberühmte Wahrzeichen,  
Monumente, Gebäude und Plätze der Haupt-
stadt erstrahlen anlässlich des 30-jährigen 
Jubiläums des Mauerfalls unter dem Motto 
„Lights of Freedom“.

An diversen Orten

V: FOL Festival of Lights  
International Productions GmbH

www.festival-of-lights.de

sAMstAG 12.09.2020
10:00 Berliner Immobilienmesse 2020

Bis zum 13.09.2020

Berlin wächst immer weiter. Die Nachfrage 
nach Wohneigentum im Großraum Berlin 
ist heute so groß wie nie. Auf der Berliner 
Immobilienmesse findet man nicht nur eine 
Vielzahl von Angeboten unter einem Dach, 
sondern auch Antworten auf individuelle 
Fragen. Rund 60 Aussteller, darunter Bauträger, 
Projektentwickler, Immobilienmakler und Fi-
nanzdienstleister, präsentieren zwei Tage lang 
die aktuellen Immobilienangebote der Region 
– insgesamt mehr als 10.000 Wohnungen und 
Häuser. Darunter sowohl neu errichtete wie 
auch bestehende Objekte. Außerdem bietet 
die Messe den immobilieninteressierten  
Besuchern die Gelegenheit, sich über Finanz-
ierungsmöglichkeiten, Förderwege oder Ver-
sicherungen zu informieren – und genau die 
Fragen zu stellen, die man ganz persönlich auf 

immer aktuell auf  
www.berlinboxx.de
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dem Herzen hat. Damit ist die Berliner Immo-
bilienmesse nicht nur ein großer Marktplatz 
mit vielfältigen Wohnimmobilienangeboten, 
sondern auch ein wichtiger Wissensvermittler 
und Antwortgeber, was zur Sicherheit bei 
Kaufentscheidung wesentlich beiträgt.

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

V: acm medien GmbH

www.bim-messe.de

soNNtAG 13.09.2020
14:45 IsTaf 2020

Nach den Sommerferien geht es wieder 
rund in der schönsten Leichtathletik-Arena 
Deutschlands. Beim 79. ISTAF messen sich 
Top-Athleten aus aller Welt im Berliner Olym-
piastadion. Kompakt treten 160 Weltklasse- 
Sportler in bis zu 16 hochklassig besetzten 
Disziplinen an (u.a. geplant: 100 m, 200 m, 
3.000 m Hindernis, Diskuswurf, Speerwurf, 
Weitsprung, Stabhochsprung).

Ort: Olympiastadion Berlin,  
Olympischer Platz 3, 14053 Berlin

V: TOP Sportevents GmbH

www.istaf.de

MoNtAG 14.09.2020
09:00 covid-19  
und die deutsche Wirtschaft

Covid-19 und die deutsche Wirtschaft: Prof. 
Marcel Fratzscher, Ph.D. über die allgemeinen 
Auswirkungen der Krise auf die deutsche 
Wirtschaft. In dieser digitalen Veranstaltung 
diskutieren wir über die allgemeinen mittel- 
und langfristigen Auswirkungen der Krise auf 
die deutsche ökonomische Wettbewerbsfähig-
keit und mögliche Maßnahmen zur Abmilderung 
der negativen Konsequenzen des Lock Downs. 
Darüber hinaus sollen auch mögliche, vor 
allem sozial verträgliche Strategien zur  
Refinanzierung der geleisteten Ausgaben und 
Soforthilfen besprochen und deren Wirksam-
keit während und nach der Krise evaluiert 
werden. Herr Prof. Marcel Fratzscher, Ph.D., 

steht für Fragen und Anmerkungen der Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer zur Verfügung.

Online Seminar

V: berliner wirtschaftsgespräche e. V.

www.bwg-ev.net

15:00 Bildungskonferenz 2020

Bis zum 15.09.2020

Die Coronakrise hat gezeigt: Digitales Lernen 
muss in Schulen so selbstverständlich werden 
wie das Einmaleins. Aber auch auf dem weiteren 
Bildungs- und Berufsweg sind Digital Skills 
und regelmäßige Weiterbildungen unabding-
bar. Auf der Bildungskonferenz wird erstmals 
rein virtuell mit mehr 600 Teilnehmenden 
aus Politik, Bildungspraxis, Wirtschaft und 
Zivilgesellschaft über die Bildung der Zukunft 
diskutiert. Am 14. September wird sich einen 
Nachmittag lang alles um die digitale Trans-
formation des Schulwesens in Deutschland 
drehen und der 15. September wird sich den 
Themen Berufliche Bildung und Lebenslanges 
Lernen widmen.

Ort: Online

V: Bitkom e.V.

www.bitkom-live.de/de/bildungskonferenz

18:00 Montags-Lounge: MPW-forum für 
Medien, Politik und Wirtschaft

Der Montags-Lounge zum Thema „MPW- Forum 
für Medien, Politik und Wirtschaft“ wird 
organisiert durch Berlin Capital Club Mitglied 
Frank Nehring.

Ort: Berlin Capital Club, Mohrenstraße 30, 
10117 Berlin

V: Berlin Capital Club

www.berlincapitalclub.de

diENstAG 15.09.2020
08:30 VKu-stadtwerkekongress 2020

Der VKU-Stadtwerkekongress – das Branchen-
treffen der Kommunalwirtschaft. Mit einem 
Teilnehmerrekord von über 450 Besuchern 
2019 hat sich die kommunale Leitveranstaltung 
als Pflichttermin für die Branche etabliert. 
Auch in diesem Jahr werden zahlreiche 
innovative Impulsgeber und Entscheider 
aus Kommunalwirtschaft, Politik, Industrie, 
Wissenschaft und Start-ups erwartet. Die 
topaktuelle Branchenthemen, die vielfältigen 

immer aktuell auf  
www.berlinboxx.de
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Netzwerk-Möglichkeiten, interaktive Formate 
und eine Ausstellung qualifizierter Industrie-
partner machen den VKU-Stadtwerkekongress 
auch 2020 zum Highlight der Branche.

Online Kongress

V: VKU Akademie

vku-akademie.de

10:00 Women in IT summit

Der Women in IT Summit widmen sich der Be-
kämpfung des entmutigenden geschlechtsspe-
zifischen Ungleichgewichts in der Technologie-
branche. Zu diesem Zweck werden die Errungen-
schaften und Innovationen von Frauen im 
Technologiebereich vorgestellt, neue Vorbilder 
ermittelt und der weitere Dialog über Vielfalt 
unter Brancheneinflüssen gefördert.

Online Summit

V: Bonhill Group plc

www.womeninitawards.com/berlin

14:00 Künstliche Intelligenz

Bis zum 16.09.2020

In diesem Seminar erfahren Sie, was Sie in  
der Praxis über Artificial Intelligence wissen 
müssen. Künstliche Intelligenz macht weder 
vor Industrieunternehmen noch vor Techno-
logiekonzernen oder Dienstleistungsunter-
nehmen halt. Diese Querschnittstechnologie 
erlaubt es Maschinen, in eine von Menschen 
dominierte Tätigkeit vorzudringen: Wissens-
arbeit oder “smarte” Automatisierung. Im 
Kern dieser Entwicklung liegen nicht nur 
neue technische Errungenschaften, sondern 
vor allem auch entscheidende ökonomische 
Argumente und Entwicklungen. Damit ist KI 
das Top-Management-Thema.

Ort: Pullman Berlin Schweizerhof,  
Budapester Str. 25, 10787 Berlin

V: EUROFORUM Deutschland GmbH

www.euroforum.de

MittWoCh 16.09.2020
08:00 Politisches frühstück mit  
herrn Professor dr. heyo K. Kroemer

Politisches Frühstück mit Herrn Professor 
Dr. Heyo K. Kroemer zum Thema: „Gesund-
heitshauptstadt der Zukunft: DIE Rolle der 
Charité“.

Ort: Berlin Capital Club, Mohrenstraße 30, 
10117 Berlin

V: berliner wirtschaftsgespräche e. V.

www.bwg-ev.net

09:00 4. Bau-Vergabetag

Der mittlerweile 4. Bau-Vergabetag des DVNW 
bietet als Dialogveranstaltung vielen Themen 
ein angemessenes Forum – sowohl öffentliche 
Auftraggeber als auch Auftragnehmer profi-
tieren von den Inhalten der Agenda, den 
Gesprächen und Diskussionen. In aktuellen 
Vorträgen zur Entwicklung des Rechts und 
in praxisorientierten Workshops bietet die 
interdisziplinär ausgerichtete Fachtagung eine 
große Landkarte zur Beschaffung von Bau-, 
Planungs- und Projektsteuerungsleistungen an.

Online Kongress

V: DVNW Akademie GmbH

www.bau-vergabetag.de

09:00 GreenTech fesTIVaL

Bis zum 18.09.2020

Als erstes Festival seiner Art vereint es eine 
inspirierende Ausstellung grüner Technologien, 
Dienstleistungen und Produkte, eine mit pro-
minenten VordenkerInnen besetzte Konferenz, 
ein klima-neutrales Konzert sowie Ausstellungen 
und die Verleihung der GREEN AWARDS in Ko-
operation mit Audi zu einem großen Ganzen. 
Das dreitägige Event bildet den Dreh- und 
Angelpunkt Festivals und bildet gleichzeitig 
die Keimzelle der stetig wachsenden gleich-
namigen Plattform für grüne Technologien und 
InnovatorInnen, die einen Beitrag dazu leisten, 
den technologischen, wirtschaftlichen und ge-
sellschaftlichen Wandel hin zur Nachhaltigkeit 
schnell Wirklichkeit werden zu lassen. Mit der 
zweiten Ausgabe entwickelt sich das Festival 
zudem zu einem digital-analogen Hybriden 
weiter: Mit zahlreichen neuen Online-Formaten 
und umfassenden digitalen Komponenten eta-
blierter Module wird das GREENTECH FESTIVAL 
2020 noch agiler, globaler und sichtbarer.

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

V: GREENTECH SHOW GmbH

greentechfestival.com

13:00 4. fachkräfteTag Potsdam

Vor dem Hintergrund des demografischen 
Wandels und der zunehmenden Qualifika-
tionsanforderungen wird für die regionale 
Wirtschaft seit einigen Jahren ein Mangel  
an qualifizierten Arbeitskräften diskutiert. 
Zudem erfährt die Arbeitswelt durch den  
unaufhaltsamen Einzug neuer Technologien, 
die Digitalisierung und Vernetzung, seit 
einigen Monaten deutlich verstärk durch die 
Covid-19-Pandemie, einen grundlegenden 
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strukturellen Wandel. Das beweist u. a. das 
Beispiel „Homeoffice“, das noch vor Kurzem 
von vielen ArbeitgeberInnen und -nehmerInnen 
heiß diskutiert wurde und nun als Auswirkung 
von Corona in den Alltag überging. Mit dem 
Schwerpunkt „Arbeit der Zukunft“ startet die 
vierte Auflage des FachkräfteTag Potsdam. 
Unter der Federführung des Fachkräfteforums 
Potsdam, des Regionalen Weiterbildungsbeirats 
und des Weiterbildungs-Info-Ladens lädt 
die Landeshauptstadt Potsdam zu diesem 
kostenlosen Online Videoprogramm ein. Das 
übergeordnete Ziel der Veranstaltung ist 
es, die wirtschaftliche und gesellschaftliche 
Entwicklung der Region zu sichern. Regionale 
Unternehmen werden mit aktuellem Experten-
wissen, neuen Denkansätzen, Best-Practise-
Beispielen, aktuellen Erkenntnissen sowie 
nützlichen Kontakten bestmöglich unterstützt.

Online Kongress

V: Landeshauptstadt Potsdam

www.fachkraeftetag-potsdam.de

15:00 Klimakongress

Durch die Corona-Pandemie steht die Wirt-
schaft vor einer doppelten Herausforderung: 
Wie gelingt der Neustart der Wirtschaft und 
wie stellen wir gleichzeitig die richtigen 
Weichen für die ambitionierten Vorhaben von 
EU-Kommission und Bundesregierung zum 
Klimaschutz? Welche Lösungen bietet die 
Industrie für die erforderlichen Transforma-
tionen unter stark veränderten Bedingungen? 
Welche Chancen ergeben sich aus der Krise für 
eine wirtschaftlich nachhaltige Klimapolitik? 
Die Teilnehmer diskutieren mit Rednern aus 
Politik, Wirtschaft und Wissenschaft über 
technologische Game Changer, politische 
Rahmenbedingungen und ökonomische 
Potenziale.

Hybride Veranstaltung online und im  
Allianz Forum, Pariser Platz 6, 10117 Berlin 

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

www.bdi.eu

19:00 club lounge – more than business

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

Ort: Berlin Capital Club, Mohrenstraße 30, 
10117 Berlin

V: Berlin Capital Club

www.berlincapitalclub.de

doNNErstAG 17.09.2020
09:00 Beschaffungskonferenz 2020

Bis zum 18.09.2020

Die Komplexität bei der Vergabe von Aufträgen 
für Bau-, Liefer- und Dienstleistungen vor 
dem Hintergrund immer neuer gesetzlicher 
Rahmenbedingungen sowie das sich rasant 
entwickelnde Zukunftspotential der Digitali-
sierung stellen der öffentlichen Beschaffung 
immer neue Aufgaben. Hinzu kommt nun vor 
dem Hintergrund intensiverer gesellschaftlicher 
Debatten über die Nachhaltigkeit unserer 
Lebensweise dem Einkäufer Staat eine immer 
größere Vorbildfunktion zu, der sich der 
Öffentliche Beschaffungsmarkt, also Staat 
und Wirtschaft gleichermaßen, stellen muss. 
Hier setzt die Beschaffungskonferenz seit 
über 20 Jahren an und vernetzt als zentrale 
Weiterbildungsveranstaltung über 400 Teil-
nehmerInnen aus Bund, Ländern, Kommunen 
sowie Wissenschaft, Rechtspflege, Beratung 
und Wirtschaft. Sie blickt mit einem 360-Grad-
Visier weiter und tiefer in die Strukturen, 
Prozesse und Methoden und bietet dabei 
zugleich Hilfestellung für alltagsrelevante 
Probleme aus der Praxis.

Ort: Hotel de Rome, Behrenstraße 37,  
10117 Berlin

V: Wegweiser Media & Conferences GmbH Berlin

www.beschaffungskonferenz.de

09:00 Intercharge network conference

Bis zum 18.09.2020

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

Ort wird noch bekannt gegeben

V: Hubject GmbH

www.intercharge-network-conference.com
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09:30 Kommunikationskongress 2020

Bis zum 18.09.2020

Der Kommunikationskongress ist ein zweitägiges 
Netzwerk- und Weiterbildungsevent, auf dem 
aktuelle und zukunftsweisende Herausforde-
rungen der Kommunikationsbranche erörtert 
und beleuchtet werden. Jährlich kommen 
rund 1.500 Entscheider in Berlin zusammen, 
um über den Tellerrand ihrer Profession zu 
blicken, Trends zu diskutieren und disruptive 
Lösungsansätze in ihren Alltag zu integrieren. 
Die Menge an Vortragsformaten, Speakern und 
Netzwerkmöglichkeiten ist es, was den Kom-
munikationskongress so einzigartig macht.

Online Kongress

V: Quadriga Media Berlin GmbH

www.kommunikationskongress.de

09:30 8. Vdz umsatzsteuertag 2020

Die Umsatzsteuer ist immer eine Herausforder-
ung. Die aktuellen Entwicklungen geben bereits 
jetzt Themen für 2020 her. Die Umsetzung der 
Steuersatzänderung für e-Medienleistungen 
werfen eine Vielzahl an Fragen in der rechtli-
chen Bewertung und praktischen Umsetzung 
auf. Zugleich wird die Finanzverwaltung ihre 
Verwaltungsauffassungen in vielen Punkten 
anpassen und zum 01.01.2021 steht bereits 
die Reform des Versandhandels zu einem 
Fernverkauf an. Hinzukommen, dass auch 
Betriebsprüfungen und Finanzgerichte wieder 
wichtige Fragestellungen und Entscheidungen 
für die Umsatzsteuer in der Medienbranche 
getroffen haben.

Online Kongress

V: Verband Deutscher Zeitschriftenverleger e.V.

www.vdz.de

16:30 7. sommer-empfang Berlin

Traditionell lädt die British Chamber of 
Commerce in Germany zum Sommer-Empfang 
nach Berlin ein.

Ort: Waldorf Astoria, Hardenbergstraße 28a, 
10623 Berlin

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

www.bccg.de

18:00 Gründerszene spätschicht Berlin  
– summer edition

Mit der Gründerszene Spätschicht Berlin werden 
Start-ups, Investoren und Digital-Enthusiasten 
zusammengebracht. Die Gründerszene  

Spätschicht bietet eine Plattform für alte und 
neue Gesichter der Berliner Gründergemein-
schaft, um sich über Geschäftsidee auszutau-
schen oder den richtigen Investor zu finden.

Ort: Wilde Renate, Alt-Stralau 70,  
10245 Berlin

V: Vertical Media GmbH

spaetschicht.gruenderszene.de

18:00 BPW energy & Mobility connect

Die Abkehr von fossilen Rohstoffen und 
Atomenergie ist aus der aktuellen politischen 
und gesellschaftlichen Debatte genauso wenig 
wegzudenken, wie die derzeitig stattfindende 
Umwälzung im Mobilitätssektor. Gefragt sind 
mutige Gründer/-innen mit innovativen Ideen, 
die diese industrieübergreifende Transformation 
(mit)gestalten. Gemeinsam mit den Partnern 
der InnoEnergy GmbH, der Siemens AG, sowie 
der WISTA Management GmbH und Ey wird in 
der beliebten Themenreihe BPW Connect den 
Fokus auf Energie & Mobilität gelegt. Neben 
brandaktuellen Inputs von Branchenexperten 
erwartet die Besucher ein Pitch-Wettbewerb 
mit der Chance auf den Gewinn des EMC Award 
(Energy & Mobility Connect Award).

Ort wird noch bekannt gegeben

V: Businessplan-Wettbewerb Berlin-Brandenburg

www.b-p-w.de

18:00 forum Mittelstand Lds  
– Was bringt die Konjunktur noch?

Keine „halben“ Sachen machen - das Kon-
junkturjahr 2020/2021 wirft in der öffent-
lichen Debatte Fragen zur wirtschaftlichen 
Entwicklung der Region auf. Die Corona-Krise 
verschiebt alle Maßstäbe, staatliche Hilfs-
gelder und aufgelegte Konjunkturprogramme 
sollen die Auswirkungen abfedern. Zudem 
lassen uns internationale Handelskonflikte, 
Digitalisierungsprozesse und außenpolitische 
Abenteuer nachdenklich werden. Wie halten 
wir die wirtschaftlichen Erfolgsgeschichten 
unserer Unternehmen aufrecht? Wie finden 
UnternehmerInnen aus der misslichen Lage 
wieder heraus? Mit strategischer Weitsicht und 
nachhaltigen Impulsen: klare Maßnahmen 
zur Stabilisierung, vorsichtiger Ausbau sowie 
Finanz- und Personalplanungen mit Sicher-
heitsgurt! Die Teilnehmer informieren sich 
über regionale volkswirtschaftliche Ausblicke 
und konkrete Maßnahmenkataloge sowohl aus 
Banken- als auch aus Unternehmersicht.
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Ort: Kaiserbahnhof Halbe, Bahnhofstraße 31, 
15757 Halbe

V: Wirtschaftsförderungsgesellschaft  
Dahme-Spreewald mbH

www.wfg-lds.de

18:00 Business Women’s evening

Der Business Women’s Evening findet an 
jedem dritten Donnerstag im Monat als 
Gesprächsrunde bei einem gemeinsamen 
Abendessen in stilvoller und sehr persönlicher 
Atmosphäre statt. 

Ort: Berlin Capital Club, Mohrenstraße 30, 
10117 Berlin

V: Berlin Capital Club

www.berlincapitalclub.de

MoNtAG 21.09.2020
09:00 Industry of Things World 2020

Bis zum 22.09.2020

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

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

V: we.CONECT Global Leaders GmbH

www.industryofthingsworld.com 

09:30 asia-Pacific Week 2020

Bis zum 27.09.2020

Die Asia-Pacific Week Berlin (APW) widmet 
sich als europaweit wichtigstes Austauschformat 
des deutsch-asiatischen Dialogs in diesem 
Jahr dem Themenschwerpunkt Innovation 

sowie der Weiterentwicklung der Zusammen-
arbeit von Start-ups mit ihren Ökosystemen.

An diversen Orten

V: Asien-Pazifik-Forum Berlin e.V., Senatsver-
waltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe

www.apwberlin.de

10:00 uPJ – Jahrestagung 2020

Welchen Beitrag können verantwortlich han-
delnde und engagierte Unternehmen zu einer 
sozialökologischen Transformation leisten, 
und welche Potenziale stecken in Koopera-
tionen von Unternehmen mit Akteuren aus 
Wirtschaft, Zivilgesellschaft sowie Politik und 
Verwaltung? Professorin Maja Göpel, General-
sekretärin des Wissenschaftlichen Beirats der 
Bundesregierung Globale Umweltveränderungen 
(WBGU), wird mit einer Keynote in das Thema 
der Konferenz einführen. UPJ lädt ein, sich 
in weiteren Vorträgen zu informieren und in 
Sessions und Experten-Sprechstunden mit 
Referierenden aus Unternehmen, Zivilgesell-
schaft, Wissenschaft, Politik und Verwaltung 
u.a. zu Nachhaltigen Geschäftsmodellen, 
Corporate Digital Responsibility, Sustainable 
Finance, Kooperation und Transformation 
in der Regionalentwicklung, CO2-neutrales 
Wirtschaften, Corporate Volunteering, Biodi-
versität und aktuellen Entwicklungen der CSR- 
und Nachhaltigkeitspolitik in einen direkten 
Austausch zu treten.

Ort: Rotes Rathaus, Rathausstraße 15,  
10178 Berlin

V: UPJ e.V.

www.upj-jahrestagung.de

diENstAG 22.09.2020

08:00 Mitglieder-stammtisch:  
energiewirtschaft

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

immer aktuell auf  
www.berlinboxx.de
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Ort: Berlin Capital Club, Mohrenstraße 30, 
10117 Berlin

V: Berlin Capital Club

www.berlincapitalclub.de

MittWoCh 23.09.2020
09:00 Immobilien-dialog flughafen Ber

Ende Oktober 2020 wird der Flughafen 
Berlin-Brandenburg, nach mehrmaliger 
Verschiebung, endlich in Betrieb genommen. 
Abseits des Airports als reiner Start- und 
Landeplatz für Flugzeuge, entwickelt sich das 
Areal südlich der Berliner Innenstadt bereits 
seit einigen Jahren zu einem attraktiven 
Immobilienstandort. Von der Gewerbe- hin zu 
der Wohnimmobilie, ob als Logistik-, Handels- 
oder Gastronomiestandort – das Potenzial 
ist enorm. Genauso, wie der internationale 
Wettbewerb, dem sich der Standort stellen 
muss. In jedem Falle aber, bietet der neue 
Hauptstadtflughafen für die Immobilien-
wirtschaft eine einmalige Chance, denn ein 
Infrastrukturprojekt dieser Dimension, wird  
es in der Bundesrepublik so schnell nicht  
mehr geben.

Ort: Flughafen Berlin Brandenburg,  
Willy-Brandt-Platz 2, 12529 Schönefeld

V: Heuer Dialog GmbH

www.heuer-dialog.de

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

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

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

V: BVMW – Bundesverband mittelständische 
Wirtschaft, Unternehmerverband Deutsch-
lands e.V.

www.bvmw.de

MittWoCh 24.09.2020
10:00 20. Vda-Mittelstandstag

In der digitalen Version des diesjährigen 
VDA-Mittelstandstag erwartet die Teilnehmer 
ein spannendes Programm – mit interessanten 
Keynotes, interaktiven Diskussionen sowie 
einer hochrangig besetzten Podiumsdiskussion. 

Das Motto in diesem Jahr lautet „Mittelstand 
im VDA: Krise & Wandel gemeinsam gestalten“.

Online Kongress

V: Verband der Automobilindustrie e. V. (VDA)

www.vda.de

MoNtAG 28.09.2020
08:15 smart remote service 2020

Bis zum 29.09.2020

Bereits zum 8. Mal findet die Smart Remote 
Service statt. Die Konferenz ist das größte 
jährliche Branchentreffen zur Herausforder-
ung IoT, Industrie 4.0, Fernwartung und die 
Auswirkungen der Digitalisierung auf Services 
in MuA, Automotive, Apparatebau und Medizin-
technik im deutschsprachigen Raum. Mehr als 
200 verantwortliche Manager und Fachexperten 
aus den Bereichen Service, Produktentwick-
lung, Vertrieb, Software & Hardwareentwick-
lung und Business Development kommen 
zusammen, um Erfahrungen & Best Practices 
auszutauschen und in diversen interaktiven 
Formaten auf Augenhöhe zu diskutieren.

Ort: Titanic Chaussee Berlin,  
Chausseestraße 30, 10115 Berlin

V: we.CONECT Global Leaders GmbH

www.smart-remote-service.com

diENstAG 29.09.2020
09:45 handelsblatt  
Jahrestagung Gas 2020

Bis zum 30.09.2020

Ohne Gas wird die Energiewende nicht 
gelingen. Hierin sind sich inzwischen alle 
einig – einer „All Electric World“ wurde be-
reits eine Absage erteilt. Konventionelles 
Erdgas muss aber mittelfristig durch grünes 
Gas – Biogas, Wasserstoff oder synthetisches 
Methan – ersetzt werden. Alle sind gefordert, 
ihren Beitrag zu leisten. Die Politik hat den 
Dialogprozess „Gas 2030“ gestartet, der die 
passenden Rahmenbedingungen schaffen soll. 
Das Miteinander aller Stakeholder steht nun 
im Fokus – die „Future Role of Gas“ wird jetzt 
definiert. Wie diese aussehen kann, muss jetzt 
im Experten-Kreis diskutiert werden.

Ort: Pullman Berlin Schweizerhof,  
Budapester Str. 25, 10787 Berlin

V: EUROFORUM Deutschland GmbH

www.veranstaltungen.handelsblatt.com/gas
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19:00 BerLIn caPITaL cLuB start up

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

Ort: Berlin Capital Club, Mohrenstraße 30, 
10117 Berlin

V: Berlin Capital Club

www.berlincapitalclub.de

MittWoCh 30.09.2020
08:15 rethink! IT

Bis zum 01.10.2020

Die Rethink! IT ist das Strategie Event für CIOs, 
IT Entscheider & Senior IT Executives, um 
aktuelle Projekte, neueste Entwicklungen und 
Ansätze sowie innovative Technologien und 
Trends im Bereich Enterprise IT & digitale  
Transformation auf einer Plattform interaktiv 
zu diskutieren. Die Rethink! IT ist die Network-
ing-Plattform für Top-Level Entscheider, speziell 
auf die Komplexität in Ihrem Unternehmen 
zugeschnitten und bietet Ihnen geschäfts-
kritische Lösungen für die Entwicklung einer 
digitalen IT Strategie von morgen.

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

V: we.CONECT Global Leaders GmbH

www.rethink-enterprise-it.de

08:15 frühstücksveranstaltung  
mit der stiftung zukunft Berlin

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

Ort: Berlin Capital Club, Mohrenstraße 30, 
10117 Berlin

V: Berlin Capital Club

www.berlincapitalclub.de

 
08:30 new energy summit 2020

Bis zum 01.10.2020

Auf dem Gipfel kommen Interessengruppen 
aus dem gesamten neuen Energiesektor sowie 
neue Marktteilnehmer und Investoren zusam-
men, um über Strategien, Geschäftsmodelle 
und Kundenvorschläge für die Energiewende 
zu diskutieren.

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

V: Delta Energy & Environment Ltd.

www.delta-ee.com/2020summit

18:30 Wirtschaft trifft Politik

Vertreterinnen aller Fraktionen im Berliner 
Abgeordnetenhaus berichten aus ihrem 
politischen Alltag.

Ort: König Lounge, Markgrafenstraße 32, 
10117 Berlin

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

www.vdu.de

doNNErstAG 01.10.2020
09:00 environmental aspects  
in Public Procurement in europe

Die öffentliche Hand hat bei der umwelt-
freundlichen Beschaffung eine Vorbildfunktion. 
Doch welche Rolle spielen Umweltaspekte 
derzeit in der öffentlichen Beschaffung 
in Europa und wie lässt sich das Ziel einer 
umweltfreundlichen Beschaffung in der Praxis 
umsetzen? Welche Initiativen, Erfahrungen 
und Kriterien gibt es bereits? Diese Fragen 
werden gemeinsam mit Expertinnen und 
Experten, Praktikerinnen und Praktikern und 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern 
der öffentlichen Beschaffung aus ganz Europa 
im Rahmen der Konferenz diskutiert. Veran-
stalter sind das Bundesumweltministerium 
und das Umweltbundesamt. Organisiert wird 
die Konferenz von der Berliner Energieagentur 
GmbH.

Ort: Neue Mälzerei, Friedenstraße 91,  
10249 Berlin

V: Bundesministerium für Umwelt,  
Naturschutz und nukleare Sicherheit

www.umweltbundesamt.de/en/conference-
environmental-aspects-in-public

 
19:00 feier des Industrieclubs Potsdam 
zum Jahrestag der Potsdamer Konferenz 
„75 Jahre frieden in zentraleuropa“

Die Potsdamer Konferenz vom 17. Juli bis zum 
2. August 1945 im Schloss Cecilienhof bei 
Potsdam, offiziell als Dreimächtekonferenz 
von Berlin bezeichnet, war ein Treffen der drei 
Hauptalliierten des Zweiten Weltkriegs nach 
dem Ende der Kampfhandlungen in Europa zur 
Beratung auf höchster Ebene über das weitere 
Vorgehen.

Ort: Schloss Glienicke, Königstraße 36,  
14109 Berlin

V: Industrieclub Potsdam  
„Christian Peter Wilhelm Beuth“ e. V.

www.cecilienhof75.de

MoNtAG 05.10.2020
14:30 Tag der Industrie 2020

Bis zum 06.10.2020

Durch Mut, Tatendrang und neues Denken 
wollen wir die Aufgaben von Gegenwart und 
Zukunft lösen. Wir als Innovatoren sind davon 
überzeugt, dass wir entscheidende Beiträge 
leisten können. Diesen Anspruch haben wir 
selbst an uns – insbesondere in Krisenzeiten. 
Viele Menschen arbeiten mit Blick auf die 
Gesundheit, Forschung, Digitalisierung, 
Klimaschutz, Kreislaufwirtschaft, Energie und 
Mobilität an systematischen Lösungen. Tech-
nologien und Innovationen sind hierbei der 
Schlüssel. Gemeinsam möchten wir die Frage 
beantworten, wie wir die gegenwärtige tech-
nologische, gesellschaftliche, geopolitische 
und wirtschaftliche Transformation  voran-
bringen können. Dabei geht es um weit mehr 
als Tech-Trends und Wirtschaftspolitik. Es 
geht um die Entwicklung von Gesellschaften 
und um die Rolle, die Wirtschaft dabei spielen 
kann. Wir stehen für Fortschritt, für eine 
offene Gesellschaft und Europa als weltoffene 
Gemeinschaft.

Ort: Verti Music Hall,  
Hedwig-Wachenheim-Straße 12, 10243 Berlin

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

www.bdi.eu

 
 

 
diENstAG 06.10.2020

08:00 Mitglieder-stammtisch: Medienwelt

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

Ort: Berlin Capital Club, Mohrenstraße 30, 
10117 Berlin

V: Berlin Capital Club

www.berlincapitalclub.de

MittWoCh 07.10.2020
09:00 strategiegipfel B2B  
service Management

Bis zum 08.10.2020

Zu einem herausragenden Kundenbeziehungs-
management im B2B zählen exzellente Service-
prozesse. Auch in diesem Bereich eröffnet 
die Digitalisierung neue Möglichkeiten für 
vernetzte und personalisierte Kundenerleb-
nisse, die sich an dem orientieren, was im 
B2C von Amazon & Co. als Standard gesetzt 
wird. Ansatzpunkte & Bausteine für optimierte 
Serviceprozesse im B2B gibt es viele: Self- 
Service-Portale, Chatbots, Predictive Analytics, 
innovative After-Sales-Prozesse und Ersatz-
teilmanagement.

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

V: Project Networks GmbH

http://project-networks.com

 

doNNErstAG 08.10.2020

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

Jeden 2. Donnerstag des Monats findet seit 
2019 im Berlin Capital Club das neue Format 
New Economy meets Old Economy statt. 
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Veranstaltet werden die Events vom Berlin 
Capital Club, Maren Courage und Oliver 
Autumn, Gründer der Matchmaking- und 
Dialogplattform VR Business Club. Die Treffen 
thematisieren jeweils eine aktuelle disruptive 
Innovation, die die digitale Welt derzeit 
international bewegt. Im exklusiven Rahmen 
treffen ausgewählte Start-ups auf Führungs-
kräfte, Multiplikatoren und Experten.

Ort: Berlin Capital Club, Mohrenstraße 30, 
10117 Berlin

V: Berlin Capital Club, VR Business Club Events

www.berlincapitalclub.de

18:30 real estate Lounge

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

Ort wird noch bekannt gegeben

V: ASP – Alexander Schmid  
Projektmanagement GmbH

www.real-estate-lounge.com/alle-events

19:00 Gründerszene hr dinner

Das Gründerszene HR Dinner bringt führenden 
Persönlichkeiten zusammen, um ihre Ideen 
und Visionen über die derzeitige Domäne 
des Personalwesens in der digitalen Szene 
zu teilen.

Ort: The Reed, Karl-Liebknecht-Str. 13,  
10178 Berlin

V: Vertical Media GmbH

www.gruenderszene.de

frEitAG 09.10.2020
09:00 entrepreneurship summit 2020

Bis zum 11.10.2020

Auf dem Entrepreneurship Summit 2020 treffen 
Entrepreneure, Visionäre, Vor- & Mitdenker 
und Gleichgesinnte in Berlin aufeinander, 

um gemeinsam an kreativen Ideen für eine 
nachhaltigere und intelligentere Zukunft zu 
arbeiten und mitzuwirken.

Online Summit

V: Stiftung Entrepreneurship

www.entrepreneurship.de/summit

10:00 deutsche Gründer 
- und unternehmertage 2020

Bis zum 10.10.2020

Die „Deutschen Gründer- und Unternehmertage“ 
ist Deutschlands beliebteste Messe rund um 
die Themen Existenzgründung und Unterneh-
mertum. Neben einem umfangreichen kosten-
freien Seminar- und Workshopprogramm bietet 
die Messe Informationen zu allen gründerre-
levanten Themen, individuelle Beratung und 
jede Menge Inspiration und Gelegenheit zum 
Networking.

Ort: Arena Berlin, Eichenstraße 4,  
12435 Berlin

V: pcma gmbh

www.degut.de

soNNtAG 11.10.2020
17:00 Verleihung des  
Brandenburger freiheitspreises

Zum vierten Mal wird der Brandenburger Frei-
heitspreis im Dom zu Brandenburg verliehen. 
Mit diesem Preis werden Persönlichkeiten 
oder Institutionen ausgezeichnet, die in 
herausragender Weise, vornehmlich durch 
ihre Tätigkeit auf den Gebieten von Kultur, 
Religion, Wirtschaft oder Politik, maßgeblich 
zur Verwirklichung des Freiheitsgedankens 
beigetragen haben.

Ort: Dom zu Brandenburg, Burghof 7,  
14776 Brandenburg an der Havel

V: Domstift Brandenburg

www.brandenburger-freiheitspreis.de

MoNtAG 12.10.2020
09:00 devOpscon 2020

Bis zum 15.10.2020

Die digitale Transformation fordert verkürzte 
Lieferzeiten, schnellere Wechsel der Funktio-
nalität und deutlich gesteigerte Qualität  
bei der Auslieferung. Die Antwort auf diese  
Herausforderungen sind neueste agile Pro-
zesse, Microservices, Continuous Delivery,  

immer aktuell auf  
www.berlinboxx.de
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Container-Technologie und Clouds. Die 
DevOpsCon ist die Konferenz für DevOps, 
Continuous Delivery, Container-Technologien, 
Microservices, Server-less und Cloud-Platt-
formen. In über 60 Workshops, Sessions und 
Keynotes können sich die Teilnehmer umfassend 
über innovative Infrastrukturen und moderne 
Unternehmenskulturen informieren, deren 
Zusammenspiel zukunftsfähiges Lean Business 
ermöglicht.

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

V: Software & Support Media GmbH

www.devopsconference.de

diENstAG 13.10.2020

18:30 BerLIn caPITaL cLuB Ladies Lounge

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

Ort: Berlin Capital Club, Mohrenstraße 30, 
10117 Berlin

V: Berlin Capital Club

www.berlincapitalclub.de

MittWoCh 14.10.2020
12:00 Business Lunch

Business Lunch mit Martina Roloff, KPMG AG 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft.

Ort: Café Einstein Stammhaus,  
Kurfürstenstraße 58, 10785 Berlin

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

www.vdu.de

doNNErstAG 15.10.2020

08:30 enterprise espresso  
– das Business Breakfast

Unternehmenslenker auf allen Ebenen nehmen 
das Mode-Wort „Digitalisierung“ so oft wie 
möglich in den Mund und suchen doch 

eigentlich Sicherheit in der Komfortzone 
des Altbekannten. Bei dieser Veranstaltung 
werden kontroverse Antworten auf all die 
Zukunftsfragen gesucht.

Ort: Berlin Capital Club, Mohrenstraße 30, 
10117 Berlin

V: Berlin Capital Club

www.berlincapitalclub.de

18:00 Business Women’s evening

Der Business Women’s Evening findet an 
jedem dritten Donnerstag im Monat als 
Gesprächsrunde bei einem gemeinsamen 
Abendessen in stilvoller und sehr persönlicher 
Atmosphäre statt.

Ort: Berlin Capital Club, Mohrenstraße 30, 
10117 Berlin

V: Berlin Capital Club

www.berlincapitalclub.de

diENstAG 20.10.2020

08:00 Mitglieder-stammtisch: sicherheit

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

Ort: Berlin Capital Club, Mohrenstraße 30, 
10117 Berlin

V: Berlin Capital Club

www.berlincapitalclub.de

14:00 BerLIn caPITaL cLuB  
Members get together  
- führung durch das Bundespräsidialamt.

Führung durch das Bundespräsidialamt und 
das Schloss Bellevue. Besuchen Sie mit uns 
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zusammen das „Präsidenten Ei“ und den Amts-
sitz des Bundespräsidenten. Seien Sie dabei 
und werfen Sie einen Blick hinter die Kulissen.

An diversen Orten

V: Berlin Capital Club

www.berlincapitalclub.de

MittWoCh 21.10.2020
10:00 37. deutscher Logistik Kongress

Bis zum 23.10.2020

Die Logistik ist aufgefordert, sich für die 
nächste Dekade aufzustellen. Es gilt Trends 
und Fragestellungen unter ökonomischen, 
ökologischen und sozialen Gesichtspunkten 
zu bearbeiten. Die Teilnehmer des Kongresses 
werden diverse Fragestellungen kompetent, 
alltagsnah und mit vielen Praxisbeispielen 
diskutieren und sich dem Ziel widmen: nach-
haltig gestalten.

An diversen Orten

V: Bundesvereinigung Logistik (BVL) e.V.

www.bvl.de/dlk

19:00 club lounge – more than business

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

Ort: Berlin Capital Club, Mohrenstraße 30, 
10117 Berlin

V: Berlin Capital Club

www.berlincapitalclub.de

doNNErstAG 22.10.2020
10:00 hea-Tagung 2020

Die HEA-Tagung fungiert als Netzwerktreffen 
für Führungskräfte aus Energieversorgungs-
unternehmen, geräteherstellender Industrie, 
Fachhandwerken und Fachgroßhandel.

Online Tagung

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

www.hea.de

12:00 Web-on-Wheels

Berlin ist mit rund 4.000 ITK-Unternehmen 
und etwa 47.000 IKT-Arbeitsplätzen ein 
Branchenschwerpunkt. Seit 2.000 ist der 
Umsatz dieser Technologie-Unternehmen um 
40 Prozent auf 9 Mrd. Euro und die Zahl der 
Unternehmen um 54 Prozent gestiegen. Dem 
Nachwuchs an IT-Fachkräften kommt deshalb 
eine besondere Bedeutung zu. Unterwegs 
in einem Shuttle-Bus lernen die Teilnehmer 
an diesem Tag exklusiv namhafte Köpfe der 
IT-Szene kennen.

An diversen Orten

V: yOUNG TARGETS GmbH

www.web-on-wheels.de

sAMstAG 24.10.2020
12:00 Made In Berlin

Made in Berlin ist die Endverbrauchermesse 
für regionale und kreative Produkte aus dem 
Raum Berlin. Zahlreiche Aussteller aus den 
unterschiedlichsten Branchen erwarten Sie 
mit ihren spannenden, hochwertigen und 
innovativen Produkten jeglicher Art. Vom 
kreativen Einzelkämpfer bis zur aufstrebenden 
Manufaktur, Hauptsache Made in Berlin – von 
Berlinern für Berliner!

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

V: Made In GmbH

madeinberlin-messe.de

soNNtAG 25.10.2020
11:00 World health summit

Bis zum 27.10.2020

Der World Health Summit gilt als eines der be-
deutendsten internationalen Foren für globale 
Gesundheitsfragen, strategische Entwicklungen 
und Entscheidungen im Gesundheitsbereich. 
Es ist interdisziplinär, international und findet 
in akademischer Unabhängigkeit statt.

Ort: Kosmos Berlin, Karl-Marx-Allee 131, 
10243 Berlin

V: WHS Foundation GmbH

www.worldhealthsummit.org

diENstAG 27.10.2020
09:00 data-summit

Der BVDW Data-Summit ist auch in 2020  
wieder das Hauptevent der digitalen Wirtschaft. 

Zusammen mit über 25 Digitalexperten aus 
Wirtschaft, Politik und Behörden bietet 
der Summit eine einmalige Plattform, um 
Zukunftsfragen der Digitalbranche aus ver-
schiedenen Blickwinkeln zu analysieren und 
zu diskutieren. Mit seinen Themenpanels, 
Live-Umfragen, Keynotes und Präsentationen 
aktueller und innovativer Produkte ist der 
BVDW Data-Summit daneben auch Gradmesser 
und Impulsgeber für den digitalen Markt.

Ort: Festsaal Kreuzberg, Am Flutgraben 2, 
12435 Berlin

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

www.data-summit.de

19:00 Germany‘s largest  
digital Marketing Meetup

Die Teilnehmer holen sich die neuesten Infor-
mationen und qualitativ hochwertige Netzwerke, 
lassen sich inspirieren und tauschen Ideen 
sowie Erkenntnisse über digitales Marketing 
und Wachstum für Ihr Unternehmen aus.

Ort: SAP Berlin, Rosenthaler Str. 26,  
10178 Berlin

V: Markus Lühmann

digital-creators.de

19:00 Business Talk  
– Kamingespräch mit nikolaus Turner

Nikolaus Turner ist seit 2000 Mitglied des Vor-
stands und seit April 2009 zudem Geschäfts-
führer der Stiftung Lindauer Nobelpreisträger-
tagungen. Er war von Januar 1992 bis April 
2009 Geschäftsführer der Kester-Haeusler-
Stiftung, einer operativ und fördernd tätigen, 
gemeinnützigen Stiftung zur Förderung von 
Wissenschaft, Forschung und Kultur mit Sitz in 
Fürstenfeldbruck bei München. 2008 erhielt er 
das Verdienstkreuz am Bande des Verdienst-
ordens der Bundesrepublik Deutschland für 
sein ehrenamtliches Engagement; im Oktober 
2012 wurde er vom Bundesverband Deutscher 
Stiftungen zum „Vorbildlichen Bürgerstifter“ 
ernannt.

Ort: Berlin Capital Club, Mohrenstraße 30, 
10117 Berlin

V: Berlin Capital Club

www.berlincapitalclub.de

MittWoCh 28.10.2020
09:00 3. Jahrestagung:  
BIM im facility Management 2020

Bis zum 29.10.2020

Treffen Sie auf der 3. Jahrestagung „BIM im 
Facility Management“ Experten, Anwender 
und Dienstleister und arbeiten Sie gemein-
sam daran, die Implementierung und den 
Einsatz der BIM-Methodik im Gebäudebetrieb 
voranzubringen. Es erwarten Sie spannende 
Praxisberichte. Sie erfahren aus erster Hand, 
wie Ihre Roadmap für den Einsatz von BIM 
aussehen kann und wie Sie die Effizienz Ihrer 
FM-Prozesse weiter steigern können. Die 
Veranstaltung hilft Ihnen dabei, die typischen 
Fallstricke beim Umgang mit virtuellen Ge-
bäudemodellen zu vermeiden und auf die 
zunehmende Verzahnung von BIM und CAFM 
zu reagieren. Zudem erhalten Sie wertvolle 
Anregungen, wie Sie den umfangreichen Werk-
zeugkoffer der BIM-Methodik gewinnbringend 
für Ihre Betriebsphase einsetzen können und 
so Ihre BIM2FM zur Erfolgsstory machen.

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

V: T.A. Cook & Partner Consultants GmbH 

www.tacevents.com

12:00 digital energy conference

Die Digitalisierung ist ein Eckpfeiler der 
Energiewende: Intelligente Technologien 
ermöglichen das Zusammenspiel von Angebot 
und Nachfrage und ebnen so den Weg für 
ein stabiles, nachhaltiges und bezahlbares 
Energiesystem. Die Energiebranche ist längst 
in der digitalen Transformation angekommen: 
Intelligente Netze, Virtuelle Kraftwerke, 
Peer-to-peer-Handel und zellularer Ansatz, 
Lastmanagement und Flexibilitätsplattformen, 
Resilienz und IT-Sicherheit im Energiesystem 
und datenbasierte Geschäftsmodelle werden 
die Wertschöpfungskette in der Energiewirt-
schaft prägen. Wie das Energiesystem der 
Zukunft aussieht, darüber sprechen auf der 
Bitkom Digital Energy Conference in Berlin 
mehr als 250 Entscheider aus Energie- und 
Digitalwirtschaft, Politik und Wissenschaft.

Online Konferenz

V: Bitkom e.V

www.energy-conference.de

immer aktuell auf  
www.berlinboxx.de
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17:00 smart country startup award

Sauberes Wasser dank intelligenter Sensoren, 
völlig neue Mobilitätskonzepte mit Hilfe von 
Datenanalysen – eine Vielzahl von Start-ups 
arbeitet daran, die Digitalisierung von Städ-
ten, Gemeinden und des öffentlichen Raums 
voranzutreiben und so unser Leben und unse-
ren Alltag effizienter, moderner und vor allem 
einfacher zu gestalten. Als Innovationspreis 
der Smart Country Convention zeichnet der 
Smart Country Startup Award junge Unter-
nehmen mit herausragenden Lösungen in den 
Kategorien Smart City und E-Government aus. 
Mit dem Smart Country Startup Award wollen 
der Bitkom und die Messe Berlin gute Ideen 
und innovative Konzepte rund um Smarte 
Städte und die Digitale Verwaltung fördern.

Online Convention

V: Bitkom e.V.

www.getstarted.de/award

doNNErstAG 29.10.2020
09:30 7. deutscher Vergabetag 2020

Bis zum 30.10.2020

Der 7. Deutsche Vergabetag des Deutschen 
Vergabenetzwerks (DVNW) bringt als Dialog-
veranstaltung öffentliche EinkäuferInnen, 
MitarbeiterInnen in Vergabestellen, Vertre-
terInnen der Rechtspflege, der Wirtschaft, 
Wissenschaft und Politik zu den aktuellen 
und wichtigen Fragen der öffentlichen Be-
schaffung zusammen. Die Teilnehmer erwarten 
aktuelle Entwicklungen aus Vergaberecht und 
Politik, neueste Rechtsprechung, fundierte 
Praxisworkshops, Erfahrungsaustausch und 
Netzwerkarbeit.

Online Konferenz

V: DVNW Akademie GmbH

www.deutscher-vergabetag.de

09:40 4. design & Build  
Konferenz deutschland

Bereits zum vierten Mal findet die Design & 
Build Konferenz Deutschland in Berlin statt. 
Angesichts der zunehmenden Komplexität 
von Bauprojekten wird die Zusammenlegung 
von Planung und Ausführung in Partnering-
Modellen weiter an Bedeutung gewinnen. 
Entscheidungsträger aus der Bau- und Immo-
bilienwirtschaft sowie Vertreter von Politik, 

Unternehmen, Verbänden und der Wissen-
schaft sorgen für angeregte Diskussionen 
und interessante Vorträge rund um das in 
den USA und im angelsächsischen Raum weit 
verbreitete Vergabemodell „Design & Build“. 
Die. 4. Design & Build Konferenz zeigt neben 
beispielhaften Erfolgsgeschichten auch einen 
Blick auf Innovationen für das partnerschaftliche 
Bauen im Ausland.

Ort: Spreespeicher Berlin, Stralauer Allee 2, 
10245 Berlin

V: RUECKERCONSULT GmbH

www.dabkon.de

10:00 Bildungspolitisches forum 2020

Der Leibniz-Forschungsverbund Bildungs- 
potenziale veranstaltet jährlich ein bildungs-
politisches Forum. Es dient der Diskussion aktu-
eller Herausforderungen im Bildungswesen, zu 
deren Bewältigung die empirische Forschung 
durch Aufklärung und handlungsleitendes 
Wissen beitragen kann. Das diesjährige 
Bildungspolitische Forum findet zum Thema 
„Gute sprachliche Bildung“ statt.

Online Forum

V: Leibniz-Forschungsverbund  
Bildungspotenziale (LERN)

www.leibniz-bildungspotenziale.de/forum.html

10:00 Mobilitätskongress: do it yourself:  
Verkehrswende mitgestalten!

Bis zum 30.10.2020

Wie können wir Mobilität nachhaltiger und 
grüner gestalten? Wie gelingt es, Autoverkehr 
zu reduzieren und die Stadt lebenswerter zu 
machen? Was können wir tun, um die Folgen 
des Klimawandels zu minimieren? Eingeladen 
sind Auszubildende, Studierende und Berufs-
anfängerinnen und Berufsanfänger sowie 
alle, die sich für eine nachhaltige Mobilität 
einsetzen möchten. In methodisch vielfältigen 
Workshops nähern sich die Teilnehmenden 
dem Thema; Impulsvorträge liefern Inspiration 
für das eigene Handeln.

Ort: Unicorn Brunnenviertel,  
Brunnenstraße 64, 13355 Berlin

V: Verkehrsclub Deutschland e.V.

www.diy.vcd.org/termine/ 
mobilitaetskongress-2020

14:00 Vom fragilen zum robusten  
unternehmen – nachhaltig handeln  
nach der Krise

Der interaktive Workshop geht der Frage von 
fragilem und robustem unternehmerischen 
Handeln nach und verbindet dies mit einem 
umfassenden Einblick in die Gemeinwohl-Matrix, 
sodass handlungsorientierte Impulse für 
Unternehmen im Vordergrund stehen. Wie sich 
Ihr Unternehmen nachhaltig aufstellt kann, 
was dabei als strategischer und ökonomischer 
Steuerungsansatz dient und wie sich das 
praxisnah umsetzen lässt, erfahren die Teil-
nehmer in diesem Workshop.

Online Workshop

V: berliner wirtschaftsgespräche e. V.

www.bwg-ev.net

19:00 Gründerszene cTO dinner

Das CTO Dinner aus der renommierten CEO 
Dinner-Reihe bietet eine intime Zusammen-
kunft von Technologiemanagern, um den 
Austausch von Visionen und Ideen zwischen 
führenden Persönlichkeiten der Berliner 
Technik zu fördern.

Ort: heimlichTreu, Anklamer Str. 38,  
10115 Berlin

V: Vertical Media GmbH

www.gruenderszene.de

frEitAG 30.10.2020

19:00 BerLIn caPITaL cLuB  
herbstparty „Members & friends“

BERLIN CAPITAL CLUB Herbstparty „Members 
& Friends“ powered by BMW Wernecke GmbH.
Lassen Sie sich mit Ihren Freunden und 
Bekannten an diesem Abend beim Fotoshooting 
in Szene setzen und schwingen Sie das Tanz-
bein mit DJ-Matze zu Ihrer Wunschmusik bei 
kulinarischen Köstlichkeiten.

Ort: Berlin Capital Club, Mohrenstraße 30, 
10117 Berlin

V: Berlin Capital Club

www.berlincapitalclub.de

immer aktuell auf  
www.berlinboxx.de
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Die Arbeitslosenzahlen steigen, das BIP 
sinkt drastisch und Unternehmen, insbe-
sondere im Einzelhandel, kämpfen um ihre 
Existenz. Daher müssen alle Maßnahmen 
ergriffen werden, die den Menschen und 
der Wirtschaft helfen. Eine Möglichkeit wä-
ren mehr verkaufsoffene Sonntage, fordert 
die AG City e.V. 
Sicher, wir sprechen hier von einer gro-
ßen Veränderung – ja fast schon „heiligen 
Kuh“ – für die Deutschen. Doch in so einer 
kritischen Situation muss die Gesellschaft 
bereit sein, alte Muster abzulegen und Al-
ternativen ausprobieren. Die Vorteile lie-
gen auf der Hand: Verkaufsoffene Sonnta-
ge bringen dem Einzelhandel mehr Umsatz 
sowie mehr Flexibilität. Zudem müssten die 
Berliner nicht mehr in Massen am Samstag 
durch die Geschäfte ziehen, sondern könn-
ten sich über die Wochenendtage verteilen 
– verkaufsoffene Sonntage sind also auch 
corona-konformer. 

Die AG City setzt sich besonders stark für 
diese Maßnahme ein. „Der Handel ist in 
einer Krise. Wir wollen den Berliner Senat 
darin bestärken, mehr Sonntage freizuge-
ben und das Berliner Ladenöffnungsgesetz 
weiter zu liberalisieren. Die wirtschaftliche 
Entwicklung in Berlin muss wieder aufwärts 
gehen“, erklärte Uwe Timm, Vorstands-
mitglied der AG City e.V. Der Regierende 
Bürgermeister Michael Müller hat sich der 
Meinung bereits angeschlossen. Denn die 
Argumente sind schlüssig. Nicht zuletzt 
wäre dies auch ein zeitgemäßer Schritt, 
um dem rasant wachsenden Onlinehandel 
die Stirn zu bieten: der hat schon lange 
sonntags auf! Wir freuen uns jedenfalls auf 
Sonntage, an denen wir durch die Berliner 
Geschäfte bummeln können und auf Sams-
tage, an denen die Schlangen vor den Um-
kleidekabinen nicht endlos lang sind. Wir 
finden: ein kluger Vorstoß zur rechten Zeit 
von der AG City! (aak)
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Rund vierzehn Jahre nach dem ersten 
Spatenstich im September 2006 soll es 
endlich soweit sein: am 31.10.2020 wird 
der Flughafen Berlin-Brandenburg (BER) 
- voraussichtlich- eröffnen. Jedoch: der 
Lärmschutz für viele Anwohner fehlt. 
Das Projekt Großflughafen BER hat eine 
lange Geschichte voller Pannen und Plei-
ten. Los ging es mit der Standortsuche 
1992. Dem folgten juristische Auseinan-
dersetzungen mit Anwohnern, mehrfache 
Verzögerungen und Verschiebungen des 
Eröf fnungstermins wegen erheblicher 
Baumängel und Technikproblemen sowie 
wechselnde Flughafenchefs – der Flugha-
fen Berlin-Brandenburg mutierte zum na-
tionalen und internationalen Treppenwitz. 
Jetzt, wo nun ein Ende der Baustelle in 
Sicht ist und fast zehn Jahre seit dem 
ersten Eröffnungstermin vergangen sind, 
könnte man wohl erwarten, dass alles, was 
rund um einen Flughafen benötigt wird, in 

Sack und Tüten ist. Doch weit gefehlt. 
Nicht nur die Anbindung an den Öffent-
lichen Nahverkehr lässt noch immer zu 
wünschen übrig, auch der Lärmschutz für 
die Anwohner ist noch lange nicht fertig.
Wenige Wochen vor der geplanten Eröffnung 
fehlen bei tausenden Anwohnern noch im-
mer die Schallschutzumbauten. Die juristi-
schen Auseinandersetzungen hatten dazu 
geführt, dass die Betreiber deutlich nach-
bessern mussten. Insgesamt sind 26.000 
Haushalte berechtigt – nur bei wenigen sind 
die Umbaumaßnahmen erfolgt. Viele Haus-
besitzer hatten mit den teils erheblichen 
Eingriffen gewartet, weil sie nicht recht an 
eine Eröffnung des BER glaubten. 
Und die Wahrscheinlichkeit, dass die Um-
bauarbeiten bei allen Häusern noch recht-
zeitig erfolgen, ist nicht besonders hoch. 
Die Auftragsbücher der Bauunternehmen 
sind voll. Der BER bleibt also eine Dauer-
baustelle. (aw)

Wi Zu guter Letzt
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