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Die deutsche Hauptstadt bietet viele interessante Wirtschaftsstandorte.  
Die Besten überzeugen durch die Vielfalt dessen, was möglich ist. 

 Tempelhof-Schöneberg ist vor allem deshalb  
erste Wahl für kleine, mittelständische und große 
Unternehmen. Denn hier trifft Lage auf Infrastruk-
tur, Industrieflächen auf funktionierende Netzwer-
ke, Kultur auf Kiez, Gründerzeit auf Industrie 4.0 
und Metropole auf Jägerzaun.

Tempelhof-Schöneberg liegt mitten in Berlin und 
ist zugleich Randbezirk. So erstreckt sich der Bezirk 
von den Gartensiedlungen an der südlichen Stadt-
grenze über die industriellen Areale nahe des ehe-
maligen Flughafens Tempelhof bis zum Tauentzien, 
Berlins berühmten Einkaufsboulevard.

Die Mischung macht den Unterschied

Rathaus Schöneberg – Hier sprach John F. Kennedy 
vor 50 Jahren die berühmten Worte: „Ich bin ein 
Berliner“. Von hieraus regierte Willy Brandt den 
Westteil der Stadt als die Mauer gebaut wurde. Und 
hier sagte er nach ihrem Fall: „Jetzt wächst zusam-
men, was zusammen gehört.“

Flughafen Tempelhof. Schauplatz der Berliner Blo-
ckade und den Berlinern in ewiger Erinnerung als 
Luftbrücke der Solidarität. Nach der Stilllegung des 
Flughafenareals, im Zuge der Vorbereitungen auf 
die Eröffnung des neuen Großflughafens BER, fin-

den hier weltberühmte Messen, wie die „Bread & 
Butter“ und kulturelle Großevents statt. Das Flug-
feld haben die Berliner als Erholungs- und Freizeit-
Park in Besitz genommen. 

Beide Schauplätze prägen das Gesicht des Haupt-
stadtbezirks seit jeher. Sie sind Zeugen der wech-
selvollen Geschichte Berlins und markante Hot-
spots einer sich rasant verändernden, wachsenden 
und lebendigen Metropole.   

Wirtschaftsstruktur Tempelhof-Schöneberg,
Betriebe mit sozialversicherungspflichtig  
Beschäftigten 
Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg; Stand 31.5.2012
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  Wenn Angelika Schöttler  – was selten vorkommt 
– auf den Turm des berühmten Schöneberger Rat-
hauses steigt, hat sie nicht nur einen atemberau-
benden Blick, sondern auch eine ganz persönliche 
Verbindung zu dem Berliner Bezirk, den bereits ihr 
Vater als Bürgermeister regierte. Eingerahmt von 
vier riesigen Uhren läutet die von den Vereinigten 
Staaten für die Berliner gestiftete „Freiheitsglocke". 
Hier ticken die Uhren anders als in anderen Teilen 
Berlins.  Hier wurde Geschichte gemacht, Verän-
derung in die Welt getragen. Willy Brandt, Richard 
von Weizsäcker, Ernst Reuter - berühmte Deutsche 
saßen an dem Schreibtisch, auf dem heute das iPad 
Angelika Schöttlers liegt. Gemeinsam mit ihren 
Kolleginnen und Kollegen im Bezirksamt gestaltet 

Schöttler die Zukunft von Tempelhof-Schöneberg 
mit seinen knapp 340.000 Einwohnern. Historisch 
Gewachsenes zu bewahren und Neues zu fördern, 
Ideen Raum zu geben – das ist ihr Ziel. „Genau 
diese	Offenheit	und	Aufgeschlossenheit	hatte	hier	
immer Tradition", sagt Schöttler und ergänzt: „Den-
noch muss es uns auch darum gehen, bestehende 
und vor allem funktionierende Strukturen und 
Netzwerke zu unterstützen. Das verstehen wir un-
ter aktiver Wirtschaftsförderung", denn aus ihnen 
entsteht Interesse für den Standort. Aus Interesse 
entstehen Ansiedlungen und damit Jobs und Aus-
bildungsplätze."	Die	Vielfalt	des	Branchenmixes	im	
Bezirk sei der Schlüssel hierfür. „Und das Kapital, 
das wir anderen voraus haben."

Bezirksbürgermeisterin angelika Schöttler über Kontinuität und Zeitenwende, 
industrielle Tradition und aktive Wirtschaftsförderung im Bezirk. Und über 
Vielfalt als Standortfaktor in einem der schönsten Bezirke Berlins.

in tempelhof-SchöneBerg
ticKen die Uhren anderS.

Gewerbe- und Industrie
Fläche 531 ha

Quelle: Statistisches Jahrbuch Berlin 2012
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» 16.551 Unternehmen, mehr als 100.000 Beschäftigte, investitionen in 
neue fertigungskapazitäten von mehr als 750 Millionen eUr seit 2007 
– das macht Tempelhof-Schöneberg zu einem Wirtschaftsstandort erster 
Klasse und zu einer Top-adresse für investoren. « 
 

Angelika Schöttler, Bezirksbürgermeisterin
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Bezirk
Gesamtfläche: 5.310 ha



  Mit dem Fall der Mauer begann in der deutschen 
Hauptstadt ein tiefgreifender Strukturwandel. 
Produzierende Gewerbe, traditionell in Berlin ein 
unverzichtbarer Bestandteil der städtischen Wirt-
schaftsstruktur, zogen sich aufgrund des Wegfalls 
staatlicher Subventionen entweder ganz aus Ber-
lin zurück oder verlagerten Produktionskapazitäten 
nach	Mittel-	und	Osteuropa.	Industrie	war	nahezu	
„out“ in Berlin. Dienstleistungen, IT und Kreativ-
wirtschaft boomten. 

Tempelhof-Schöneberg bekennt sich zu seinem 
Industriepotenzial und entwickelt es intelligent 
weiter. Die Etablierung neuer Handels- und Gewer-
bestandorte wird forciert. Gleichzeitig fördert der 
Bezirk  die Vernetzung der an den 3 großen Indust-
riestandorten agierenden Unternehmen. Begünstigt 
wurde die Standortentwicklung durch gewaltige 
Infrastrukturprojekte, wie der Bau des Fernbahn-
knotens Berlin-Südkreuz und die Stadtautobahn 

A 100. Industrie ist in Tempelhof-Schöneberg 
kein Schimpfwort sondern ein Wachstums- und 
Innovationsmotor. Die industrielle Basis des Be-
zirkes	 erbringt	 immense	 Exportleistungen	 und	 ist	
Wachstumsindikator für eine Vielzahl industrie-
naher Dienstleistungen. Keine Frage – Wachstum 
und Beschäftigung der gesamten Hauptstadt Berlin 
werden auch und vor allem von den produzierenden 
Unternehmen Tempelhof-Schönebergs beeinflusst. 
Und damit auch das Image des Investitionsstand-
ortes Berlin. 

Nicht zuletzt deshalb bekannte sich die Wirt-
schaftsförderung des Bezirks auch schon zu dessen 
Industriepotenzial als „Industrie“ in Berlin nicht 
mehr „en vogue“ war und engagierte sich für den 
Ausbau vorhandener Strukturen. Dieses voraus-
schauende Engagement zahlt sich heute aus.

hier iSt indUStrie 
Kein „Schimpfwort“. 

Tempelhof-Schöneberg ist einer der wichtigsten Standorte industrieller Wertschöpfung in der Hauptstadt Berlin. Einer der 
traditionsreichsten Hersteller ist das Procter & Gamble-Werk, in dem seit 80 Jahren Gillette-Rasierklingen gefertigt werden.

  Vielfalt ist die Stärke des Bezirks. Sie kennzeich- 
net die lokale Wirtschaftsstruktur Tempelhof- 
Schönebergs, schafft Synergien und wirkt für local 
und global Player als echtes Standort-Plus.  

Wenn sich beispielsweise innerhalb des Unterneh- 
mensnetzwerkes Großbeerenstraße Unternehmen  
zu Ausbildungs- und Einkaufsgemeinschaften zu-
sammenschließen, wenn die Kreativszene mit 
Handwerksunternehmen kooperiert wie in der 
Malzfabrik oder Weltunternehmen wie Daimler in 
Marienfelde auf lokale Dienstleister setzen, ist jede 
dieser Geschichten auch das Ergebnis einer jah-
relangen Bestandspflege, aktiver Wirtschaftsför-
derung und des Engagements von Menschen, die 
etwas bewegen, etwas verändern. 

Ein gutes Beispiel für funktionierende Netzwerk-
strukturen im Bezirk ist das Unternehmerinnen-

Netzwerk, das sich als Plattform zum Informations- 
und Erfahrungsaustausch sowie zur gegenseitigen 
Unterstützung von Unternehmerinnen und Freibe-
ruflerinnen versteht. Hier engagieren sich Frauen 
aus unterschiedlichen beruflichen Strukturen und 
kulturellen Hintergründen, um unternehmerisches 
Agieren erfolgreich zu gestalten und sich zu ver-
netzen. 

Das Unternehmerinnen-Netzwerk unterstützt die 
wirtschaftliche Selbstständigkeit von Frauen im 
Bezirk, deren vielfältiges Angebot an Dienstlei-
stung, Produktion und Handel nicht unerheblich zur 
Attraktivität von Tempelhof-Schöneberg beiträgt.

www.unternehmerinnen-ts.de/netzwerk

tempelhof-SchöneBerg. 
menSchen machen wirtSchaft.

Knapp 500.000 Quadratmeter Einzelhandelsverkaufsflächen gibt es im Bezirk, die mit 1,5 qm pro Einwohner deutlich über 
dem Berliner Durchschnitt liegt. Das KaDeWe, früher eine „Kathedrale der freien Welt", ist heute Europas größtes Kaufhaus.
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groSSBeerenSTraSSe
TeMpelHof-ScHöneBerg  groSSBeerenSTraSSe

 „Ganzheitliche Sichtweisen ermög-
lichen mehr" ist das Motto des Un-
ternehmensverbundes, in dem sich 
mehr als 20 Mitglieder engagieren. 
Die Bandbreite der Gemeinsamkeiten 
ist groß. Neben der Interessenvertre-
tung, z. B. im Verhältnis zu Behörden 
und Institutionen, liegt ein weiterer 
Schwerpunkt auf dem Standort-
marketing. „Netzwerkarbeit schafft 
Standortvorteile und fördert Investi-
tionssicherheit für die ansässigen 
Unternehmen". Mit diesem Ziel wird 
die Marke Netzwerk Großbeeren-
straße kontinuierlich gestärkt.

Mit einer Gesamtfläche von 222 
Hektar liegt das Gewerbe- und In-
dustriegebiet	an	der	Grenze	der	Orts-
teile Mariendorf und Marienfelde 
zwischen den beiden Bundesstraßen 
B96 und B101. Nahezu in der Nach-
barschaft sind der Berliner Außen-
ring,	die	City,	der	künftige	Großflug-
hafen sowie die Güterverteilzentren 
Berlin-Süd	und	-Ost.	

In die Zukuft blicken die Netzwerker 
mit vereinten Kräften. Der Arbeits-
kreis will das Gewerbegebiet weiter 
zum attraktiven Arbeits- und Ausbil-
dungsstandort entwickeln. Koopera-
tionen mit Schulen und Hochschulen 
sollen verstärkt initiiert werden. 

Wirtschaftliche Vorteile generieren 
die	Netzwerkmitglieder	aus	der	Opti-
mierung von Kostenstrukturen, dem 
gemeinsamen Einkauf von Energie 
und anderer Ressourcen. Einkaufs-
kooperationen erzielen bereits si-
gnifikante Effekte und wirken den 
steigenden Rohstoff-, Energie- und 
sonstigen Preiserhöhungen entge-
gen. Das Netzwerk Großbeerenstraße 
nutzt sein Potenzial, in dem es Kräfte 
bündelt.

Seit 2008 vertritt das netzwerk großbeerenstraße e.V. gemein-
same interessen und setzt sich für die Stärkung und Weiterent-
wicklung des Standortes ein.

miteinander Statt neBeneinander.daS  netZwerK groSSBeerenStraSSe.
geBallte power

» Was in Berlins zweitgrößtem Industrie- 
und Gewerbegebiet vor 5 Jahren enstand, 
kann sich sehen lassen: Das Netzwerk  
Großbeerenstraße im Süden Tempelhofs. « 

industriestandort 
großbeerenstraße



InDuSTRIELLE EcKEn 
EnTDEcKEn

Seit 2008 vertritt das netzwerk großbeerenstraße e.V. gemein-
same interessen und setzt sich für die Stärkung und Weiterent-
wicklung des Standortes ein.

TeMpelHof-ScHöneBerg  groSSBeerenSTraSSe

0,7 % Öffentliche und  private Dienste

82,2 %

Verarbeitendes Gewerbe

1

2

3

Fläche: 222 Hektar 

Anzahl der Betriebe: 
195

Beschäftigtenzahl: 
6.700

Netzwerk Großbeeren-
straße e.V.
c/o	Pepperl+Fuchs	GmbH

www.netzwerk- 
grossbeerenstrasse.de

Branchenstruktur
des industriestandorts
großbeerenstraße,
6.700 Beschäftigte
Quelle: „Tempelhof-Schöne-
berg: Auch ein starkes Stück 
Industrie in Berlin”

» Was in Berlins zweitgrößtem Industrie- 
und Gewerbegebiet vor 5 Jahren enstand, 
kann sich sehen lassen: Das Netzwerk  
Großbeerenstraße im Süden Tempelhofs. « 
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 „Ganzheitliche Sichtweisen ermög-
lichen mehr" ist das Motto des Un-
ternehmensverbundes, in dem sich 
mehr als 20 Mitglieder engagieren. 
Die Bandbreite der Gemeinsamkeiten 
ist groß. Neben der Interessenvertre-
tung, z. B. im Verhältnis zu Behörden 
und Institutionen, liegt ein weiterer 
Schwerpunkt auf dem Standort-
marketing. „Netzwerkarbeit schafft 
Standortvorteile und fördert Investi-
tionssicherheit für die ansässigen 
Unternehmen". Mit diesem Ziel wird 
die Marke Netzwerk Großbeeren-
straße kontinuierlich gestärkt.

Mit einer Gesamtfläche von 222 
Hektar liegt das Gewerbe- und In-
dustriegebiet	an	der	Grenze	der	Orts-
teile Mariendorf und Marienfelde 
zwischen den beiden Bundesstraßen 
B96 und B101. Nahezu in der Nach-
barschaft sind der Berliner Außen-
ring,	die	City,	der	künftige	Großflug-
hafen sowie die Güterverteilzentren 
Berlin-Süd	und	-Ost.	

In die Zukuft blicken die Netzwerker 
mit vereinten Kräften. Der Arbeits-
kreis will das Gewerbegebiet weiter 
zum attraktiven Arbeits- und Ausbil-
dungsstandort entwickeln. Koopera-
tionen mit Schulen und Hochschulen 
sollen verstärkt initiiert werden. 

Wirtschaftliche Vorteile generieren 
die	Netzwerkmitglieder	aus	der	Opti-
mierung von Kostenstrukturen, dem 
gemeinsamen Einkauf von Energie 
und anderer Ressourcen. Einkaufs-
kooperationen erzielen bereits si-
gnifikante Effekte und wirken den 
steigenden Rohstoff- Energie- und 
sonstigen Preiserhöhungen entge-
gen. Das Netzwerk Großbeerenstraße 
nutzt sein Potenzial, in dem es Kräfte 
bündelt.

miteinander Statt neBeneinander.daS  netZwerK groSSBeerenStraSSe.
geBallte power



Das 1902 gegründete Mercedes-Benz Werk Berlin ist das 
älteste produzierende Werk innerhalb des Daimler-Konzerns. 
Und einer der wichtigsten industriellen arbeitgeber in Berlin.

 Dr. Hansgeorg Niefer leitet seit 
zwei Jahren das Mercedes-Benz 
Werk Berlin im Bezirk Marienfelde. 
Der 56-jährige ist viel in der Welt he-
rumgekommen. Vorher hat er 9 Jahre 
in Südafrika für den Konzern mit dem 
Stern gearbeitet, dem er nun schon  
25 Jahre treu ist. Berlin kennt Hans- 
georg Niefer noch aus der Zeit vor dem 
Mauerfall, denn er hat hier promo-
viert. Er kam gerne zurück, denn: „in 
Berlin wird man überall freundlich 
und mit offenen Armen empfangen." 

Das Mercedes-Benz Werk Berlin ist  
das älteste produzierende Werk der  
Daimler AG. Heute werden hier hoch- 
moderne Komponenten, Getriebe- 
teile und Kraftstoffsysteme herge- 
stellt – und mit dem V6-Dieselmotor  
(BlueEFFICIENCY	 und	 BlueTEC)	 einer 
der saubersten und innovativsten  
Motoren seiner Klasse.

„Wir ruhen uns nicht auf Lorbeeren 
aus, sondern nehmen technische 
Herausforderungen im Automobil-
bau gerne an." Auch deshalb hat der 
Daimler-Manager keine Nachwuchs-
probleme und kann die angebotenen 
Ausbildungsplätze jedes Jahr mit 

hochqualifizierten jungen Menschen 
besetzen – zunehmend auch mit 
Frauen. Darüber hinaus profitiert der 
Konzern, der außer in Berlin auch 
im nahegelegenen Ludwigsfelde ein 
Werk betreibt, auch von der guten  
Infrastruktur im Umland. Niefer 
schätzt die bezirklichen Unterneh-
mensnetzwerke und den industriel-
len Masterplan Berlins, von dem sich 
der Daimler-Manager Einsparpoten-
zial  erhofft – vor allem bei den Ener-
giekosten. Wettbewerbsfähigkeit, so 
Niefer, sei nicht nur für sein Unter-
nehmen ausschlaggebend. 

Ein Wirtschaftsstandort wie Tempel-
hof-Schöneberg müsse sich genau so 
vergleichen und messen lassen wie 
die Produktivität eines Herstellers. 
Das habe man im Rathaus verstanden 
und deshalb auf die Industrie gesetzt, 
während sich andernorts traditio-
nelle Fertigungsstandorte nur noch auf  
die Ansiedlung von IT- und Dienst-
leistungsunternehmen fokussierten. 
Diese Konzentration auf die eigenen 
Stärken und Traditionen zahle sich 
jetzt aus, wo der Internet-Hype ver-
klungen und viele Start-ups wieder 
vom Markt verschwunden seien.

Dr. Hansgeorg niefer

moBilmacher mit Stern

» Der Bezirk Tempelhof- 
Schöneberg hat ver-
standen, dass man sich 
bei allem Hype um 
Dienstleistung, iT und 
Start-ups auch um die 
kümmern muss, die 
schon lange da sind. 
Wir stoßen hier mit 
unseren anliegen auf 
offene ohren. « 

rUnD

MoToren 
VerlieSSen 2012

DaS MerceDeS-BenZ 
WerK Berlin.

152.000

hier finden wir die Köpfe, 
in denen daS Know-how StecKt.

  Pepperl+Fuchs,	nach	dem	Krieg	als	Handwerksbe-
trieb für Radio- und Fernsehreparatur gegründet, ist 
heute global agierender Spezialist für die Industrie-
Automatisierung mit 5.500 Mitarbeitern weltweit 
und einem Jahresumsatz von rund 500 Millionen 
Euro. Nach der Übernahme des Berliner Unterneh-
mens	Visolux	durch	Pepperl+Fuchs	 investierte	das	
Unternehmen in den Aufbau eines Kompetenzzen-
trum	für	Optoelektronik	in	der	Hauptstadt.	Hierfür	
wurde nach einem geeigneten Standort gesucht 
– eine der ersten Aufgaben des neuen Standortlei-
ters Hinrik Weber, gelernter Elektroingenieur aus 
dem  westfälischen Siegen. Neben Weissensee und 
Tegel stand auch das Industriegebiet Großbeeren-
straße in Tempelhof-Schöneberg zur Wahl, für das 
sich	Pepperl+Fuchs	letztlich	entschied	–	vor	allem	
wegen der guten logistischen Anbindung und der 
interessanten Gewerbestruktur. 

Dem 52-Jährigen Familienvater, der gerne mit dem 
Rad unterwegs ist, gefällt die Vielfalt des Bezirks: 
„Wir haben hier alles von Top-Playern wie Daimler 
bis zur hochspezialisierten 2-Mann-IT-Firma. Und 
erstklassige Wohn- und Einkaufsmöglichkeiten. 
Hier lässt es sich gut leben." Seine 200 hochqua-
lifizierten Ingenieure und Facharbeiter liegen Hinrik 
Weber	sehr	am	Herzen.	Die	Optoelektronik	 ist	das	
zweitgrößte Geschäftsfeld der Fabrikautomation 
von	Pepperl+Fuchs.	 In	der	Großbeerenstraße	wer-
den innovative Produkte bis zur Großserienreife 

entwickelt, deren Produktion dann an außereuro-
päischen Standorten erfolgt. „Aber..., so Weber: ... 
die genialen Köpfe sitzen hier, schließlich gibt es in 
Berlin hervorragende Forschungseinrichtungen im 
Bereich der optischen Technologien." Tempelhof-
Schönebergs ist nach Meinung Webers ein hoch-
interessanter Entwicklungsstandort für Ingenieure 
und Fachkräfte, der Entwicklungsmöglichkeiten, 
modernste Technologien und innovative Produkte 
bietet. Deshalb finde man hier das Personal, was 
man brauche.

www.pepperl-fuchs.de

pepperl+fuchs verlagerte als Marktführer für industrielle automatisierung die  
entwicklung und produktion von Sensorsystemen und lasermesstechnik nach  
Tempelhof-Schöneberg. ein grund dafür liegt im fachkräftepotenzial.

» Tempelhof-Schöneberg ist anders 
als andere Standorte. Die Mischung 
aus gewerbe, industrie und Wohnen 
hat was. « 

TeMpelHof-ScHöneBerg  groSSBeerenSTraSSe

Standortleiter Hinrik Weber

www.daimler.com
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  Wenn die Kanzlerin auf Reisen geht, wird das 
Staatsgeschenk	schon	mal	in	einer	FAPACK-Karto-
nage überreicht. Feine Verpackungen für erstklas-
sige	Produkte	–	das	ist	das	Credo	des	Familienunter-
nehmens. Kreativ, engagiert und mutig schwimmen 
die Behrens und ihre Mitarbeiter damit gegen den 
Strom all jener Hersteller, die Masse statt Klasse 
und Spottpreise für das Maß aller Dinge halten. 
Dass diese Strategie aufgeht, zeigen Produkte, die 
jedem Verpackungsdesigner das Herz öffnen. 

Aufwendigste Verarbeitung, höchste Qualität und 
Mitarbeiter, die ihr Handwerk von der Pike auf ge-
lernt haben, sind das Kapital des Unternehmens. 
Und Unternehmerpersönlichkeiten – wie Marcia 
Behrens. Sie ist jung und energisch, top-enga-
giert und motiviert. Das hat sie von ihren Eltern 
geerbt, die sie schön früh auf Führungsaufgaben 
vorbereitet und in das Metier eingeführt haben.  

Seit	 mehr	 als	 140	 Jahren	 produziert	 FAPACK	 
Verpackungen. 1928 entwickelte man eine paten-
tierte „schwebende Innenverpackung“ zum Schutz 
empfindlicher elektrischer Teile. Im Zweiten Welt-
krieg fast vollständig zerstört, wurde die Firma 
nach Kriegsende wieder aufgebaut. Schon bald 
brauchte es mehr Platz für die Produktion. So ent-
stand das Betriebsgrundstück in der Lankwitzer 
Straße in Berlin-Mariendorf. Als Berlin 1961 durch 
den Mauerbau geteilt wurde, erlitt das Familien-
unternehmen erneut einen schweren Schlag, denn 
eine	wichtige	Betriebsstätte	befand	sich	im	Ostteil	
der Stadt. 1972 musste sie auf Druck der DDR- 
Regierung an den Staat verkauft werden.

FAPACK	in	West-Berlin	entwickelte	sich	unter	Karl-
Heinz	 Behrens,	 dem	 heutigen	 Senior-Chef,	 zu	 ei-
nem gefragten Verpackungsspezialisten. Während 
andere sich nach dem Mauerfall 1989 aus Berlin 
zurückzogen, investierte er hier in modernste Pro-
duktionstechniken und eine weitere Betriebsstätte. 
Marcia	 Behrens	 und	 ihr	 Ehemann	 Christoph	 sind	
sich einig: Gerade aus einer typisch Berliner Ge-
schichte wie dieser entstehen Kraft und Kreativität. 
Und die wiederum sei in Tempelhof-Schöneberg  
zu Hause. 
 www.fapack.de

fein. gemacht. – Der Slogan des bereits in fünfter generation als familien-
unternehmen geführten feinkartonagen- und epS-Herstellers ist programm. 
Qualität hat hier Tradition und Handwerk eine Top-adresse. 

fapacK. eine typiSch Berliner 
erfolgSgeSchichte.

Junior-chefin  Marcia Behrens

wachStUm im netZwerK
rUKSaldrUcK

Werner Schmidt, netzwerker

www.ruksaldruck.de

2.500
KarTonS VerlaSSen jeDen Tag  

Die proDUKTion Bei fapacK.

Das entscheidende plus von Tempelhof-Schöneberg liegt 
in den Verbindungen, meint ruksaldruck-chef Werner 
Schmidt. Die infrastruktur und bestehende netzwerke 
seien einzigartig in Berlin. Sie generieren neue ideen und 
Wachstum. 

 Werner Schmidt, Jahrgang 1954, 
gelernter Buchdrucker, ist Geschäfts-
führer und Kundenberater einer Dru-
ckerei, die sich in den 75 Jahren ihres 
Bestehens vor allem mit aufwendi-
gen Kunstdrucken einen Namen ge-
macht hat.  

„Das Bessere ist der Feind des Guten" 
– dieser Satz ist nicht nur Slogan. Er 
zeigt, was Ruksaldruck anders und 
einzigartig macht. Denn Druckereien 
gäbe es viele, aber unter den mittel-
ständischen Mitbewerbern klagten 
auch viele. „Wir tun lieber was", so 
Schmidt. Deshalb engagiere man 
sich aktiv im Unternehmensnetz-
werk Großbeerenstraße. Und dieses 
Engagement schaffe nicht nur neue 
Kontakte, es löst auch Probleme, vor 
denen heute viele Unternehmen ste-
hen, etwa bei der Rekrutierung moti-
vierter Auszubildender.

Ausbildung ist für Schmidt ein The-
ma, dem er sich seit mehr als 30 
Jahren widmet. Deshalb beteiligt 
sich Ruksaldruck auch am „Ring-
praktikum", das durch René Mülroth, 
Vorstand im Netzwerk Großbeeren-
straße, ins Leben gerufen wurde. Ju-
gendliche sammeln in verschiedenen 
Unternehmen des Netzwerks Erfah-
rungen und die Firmen selbst können 
Nachwuchs generieren.

Viele Dinge lassen sich einfacher 
gemeinsam lösen. Dafür gäbe es im 
Bezirk eine Vielzahl funktionieren-
der Kommunikationswege. Schnelle 
Wege und Verbindungen sind nach 
Auffassung Schmidts übrigens ein 
Alleinstellungsmerkmal für den Be-
zirk. Mit dem Fernbahnhof Südkreuz, 
der Stadtautobahn und der Nähe 
zum neuen Flughafen sei man ja bes-
tens aufgestellt. 

18.000
DrUcKBögen 

pro STUnDe VerlaSSen 
Die DrUcKMaScHinen 

Von rUKSalDrUcK.
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Der Turm des 
Ullsteinhauses ist 
76 Meter hoch

Mode wird auf mehr 
als 20.000 qm Nutz-
fläche präsentiert

Der Tempelhofer  
Hafen entwickelt  

 sich zur Top-Adresse  
 für Einzelhandel,  
 Gastronomie und  
 Unternehmen

DAS uLLSTEInHAuS
ist ein Baudenkmal und 
Zeugnis des Backstein-
expressionismus.	Es	ist	
eine der ersten Stahl-
Backstein-Konstruktionen 
überhaupt und wurde 
1925-27 in Tempelhof 
errichtet.

www.fashion-gallery-
berlin.de

 Kerstin Freiberg ist seit 2012 
Standortmanagerin eines der größ-
ten Mode-Zentren Deutschlands. 
Hier, wo Einzelhändler aus allen 
Teilen des Landes Trends entdecken, 
Kollektionen besichtigen und Ware 
ordnern, geht es traditonell um  
Pioniergeist. Der rote Backsteinturm 
gegenüber dem neu errichteten 
Shopping-Center	Tempelhofer	Hafen	
beherbegte früher den Ullsteinverlag 
und	 nach	 1945	 hatte	 Axel	 Springer	
hier sein Druckhaus. So wurde das 
heutige Baudenkmal zur Wiege einer 
freiheitlichen Presse in einer freien 
Stadt.

Heute umringen drei moderne Büro-
türme das in den 1920er Jahren ge-
baute Ullsteinhaus. Sie bieten groß-
zügige Büroflächen auf jeweils neun 
Etagen.

In der Fashion Gallery dreht sich auf 
mehr als 20.000 qm Nutzfläche alles 
um Mode, Macher und Materialen. 
Kerstin Freiberg liebt die Möglichkei-
ten, die sich Unternehmen, Start-ups 
und Kreative hier bieten. Die gebür-
tige Thüringerin hat Großes vor. Sie 
will die Fashion Gallery zu einem 
Hotspot entwickeln, der Messen, 
Ausstellungen und Events in einem 
exklusiven	Ambiente	präsentiert.	Die	
Kulisse dafür bieten der Turm und der 
gerade neu gestaltete Hafen. 

Die	 gelernte	 Textilingenieurin	 sieht	
sich	nicht	nur	 als	Centermanagerin.	
Wer sie erlebt, spürt Energie und 
Leidenschaft. Dies seien, so Freiberg, 
wesentliche Voraussetzungen, um 
die vorhandene Hardware innovativ 
und kreativ zu nutzen. Die Verant-
wortlichen des Bezirkes unterstützen 
sie dabei. Mit der Bread & Butter auf 
dem Tempelhofer Flughafen und der 
Fashion Week habe man zwar 2 Top-
Events nach Berlin geholt. Die Stadt 
brauche aber weit mehr als das, 
um sich im internationalen Stand-
ortwettbewerb als Modemetropole 
durchzusetzen. Tempelhof-Schöne-
berg hat die Fashion Gallery. Und 
eine kreative Macherin, die deren 
Potenzial erkennt und ausbaut.

Modetrends und lifestyle sind in der fashion 
gallery Berlin zu Hause. Mitten drin das Ullstein-
haus - ein Wahrzeichen Tempelhofs und zugleich 
Spiegel der Veränderung.

gUte ideen Sind 
immer im trend
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MoDIScHE EcKEn 
EnTDEcKEn

Modetrends und lifestyle sind in der fashion 
gallery Berlin zu Hause. Mitten drin das Ullstein-
haus - ein Wahrzeichen Tempelhofs und zugleich 
Spiegel der Veränderung.

gUte ideen Sind 
immer im trend

Kerstin Freiberg
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 Kerstin Freiberg ist seit 2012 
Standortmanagerin eines der größ-
ten Mode-Zentren Deutschlands. 
Hier, wo Einzelhändler aus allen 
Teilen des Landes Trends entdecken, 
Kollektionen besichtigen und Ware 
ordnern, geht es traditonell um  
Pioniergeist. Der rote Backsteinturm 
gegenüber dem neu errichteten 
Shopping-Center	Tempelhofer	Hafen	
beherbegte früher den Ullsteinverlag 
und	 nach	 1945	 hatte	 Axel	 Springer	
hier sein Druckhaus. So wurde das 
heutige Baudenkmal zur Wiege einer 
freiheitlichen Presse in einer freien 
Stadt.

Heute umringen drei moderne Büro-
türme das in den 1920er Jahren ge-
baute Ullsteinhaus. Sie bieten groß-
zügige Büroflächen auf jeweils neun 
Etagen.

In der Fashion Gallery dreht sich auf 
mehr als 20.000 qm Nutzfläche alles 
um Mode, Macher und Materialen. 
Kerstin Freiberg liebt die Möglichkei-
ten, die sich Unternehmen, Start-ups 
und Kreative hier bieten. Die gebür-
tige Thüringerin hat Großes vor. Sie 
will die Fashion Gallery zu einem 
Hotspot entwickeln, der Messen, 
Ausstellungen und Events in einem 
exklusiven	Ambiente	präsentiert.	Die	
Kulisse dafür bieten der Turm und der 
gerade neu gestaltete Hafen. 

Die	 gelernte	 Textilingenieurin	 sieht	
sich	nicht	nur	 als	Centermanagerin.	
Wer sie erlebt, spürt Energie und 
Leidenschaft. Dies seien, so Freiberg, 
wesentliche Voraussetzungen, um 
die vorhandene Hardware innovativ 
und kreativ zu nutzen. Die Verant-
wortlichen des Bezirkes unterstützen 
sie dabei. Mit der Bread & Butter auf 
dem Tempelhofer Flughafen und der 
Fashion Week habe man zwar 2 Top-
Events nach Berlin geholt. Die Stadt 
brauche aber weit mehr als das, 
um sich im internationalen Stand-
ortwettbewerb als Modemetropole 
durchzusetzen. Tempelhof-Schöne-
berg hat die Fashion Gallery. Und 
eine kreative Macherin, die deren 
Potenzial erkennt und ausbaut.
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Berlins zweitgrößter Fernbahnhof BER – Der neue Airport Berlins

 Mittendrin statt nur dabei. Dieser 
Slogan könnte auch für Tempelhof-
Schöneberg gelten. 

Denn der Bezirk erstreckt sich vom 
Wittenbergplatz	in	der	City-West	bis	
nach Britz an der südlichen Stadt-
grenze. Was früher als Randlage galt 
und eher beschaulich wirkte, anvan-
ciert nun zur Bestlage:

Der neue Großflughafen BER im 
Süden der Hauptstadt, die schnelle 
Autobahnanbindung	 in	die	City	und	

der Fernbahnhof Berlin-Südkreuz mit 
täglich über 85.000 Reisenden und 
1.200 Zughalten.

Hier, im direkten Bahnhofsumfeld  
und nur 3 Kilometer entfernt vom 
Potsdamer Platz, entstanden in den 
letzten Jahren völlig neue Areale für 
Industrie, Gewerbe, Wissenschaft, 
Forschung und Einzelhandel. Neben  
der Malzfabrik, die von einer ehema-
ligen Brauerei zu einem Zentrum für 
die Kreativwirtschaft, Kunst und Me-
dien wurde, dem ehemaligen Reichs- 

bahn-Ausbesserungswerk an der Bes- 
semerstraße, das heute eine Top-
Adresse der Möbel- und Einrich-
tungsbranche ist, sticht vor allem 
das EUREF-Areal heraus. Hier wird 
die Vision der „Intelligenten Stadt“ 
der Zukunft entwickelt. In dem öko-
logisch nachhaltig geplanten und 
realisierten Büro- und Wissenschafts- 
komplex	 engagieren	 sich	 renom-
mierte wissenschaftliche Institute, 
internationale Unternehmen und 
außeruniversitäre Forschnungsnetz-
werke zu einer europaweit einzigar-

tigen	 Standort-Community	 mit	 at-
traktiven Kooperationsmöglichkeiten 
für alle Akteure.

Nur 17,5 Kilometer entfernt ist der 
künftige Berliner Großflughafen BER. 
Auf dem nur 20 Minuten dauernden 
Weg dorthin geht es vorbei an Ad-
lershof, der neuen Wissenschafts-
stadt im Südosten Berlins.

noch vor wenigen jahren richtete sich der fokus vieler investoren auf 
andere Berliner Bezirke. inzwischen erlebt Tempelhof-Schöneberg eine 
renaissance. Vor allem wegen der erstklassigen lage.

tempelhof-SchöneBerg wird drehKreUZ ZwiSchen city Und Ber
lage iSt alleS

1514

BHf. Südkreuz

Tempelhof-
Schöneberg

B 96
B 101
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Berlin Brandenburg

a100
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Bahnstrecke
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ZUR	PERSON:
Berlins bekanntester 
Denkmal-Sanierer 
(Brandenburger Tor, 
Charlottenburger	Tor,	
etc.)	Reinhard	Müller	
will mit dem EUREF-
Campus	ein	Stadtquar-
tier errichten, welches 
möglichst	CO2-neutral 
ist.  Er sieht sich nicht 
als Visionär. Denn 
etwas für Energie und 
Umweltschutz zu tun, 
sei keine Vision sondern 
eine logische Antwort 
auf eine der Zukunfts-
fragen unserer Zeit.

www.eurefcampus.de

» Tempelhof-Schöne-
berg fasziniert mich 
durch seine Vielfalt. 
Einkaufen, Wohnen und 
Arbeiten gehen hier 
unbemerkt ineinander 
über. Ich bin mir sicher, 
in ein paar Jahren wird 
er zu den aufstreben-
den Bezirken Berlins 
gehören auch dank der 
Entwicklung unseres 
zukunftsweisenden 
Stadtquartiers. «

eUref-caMpUS

1990 wurde das Schöneberger gasometer von der gaSag an die eUref ag 
verkauft. reinhard Müller entwickelt es zum „Stadtquartier der Zukunft".

daSgrünegaSometer

  Seit 1979 entwickelt und initiiert der Architekt 
und Stadtplaner Reinhard Müller Immobilien-Pro-
jekte. Dabei spielt das Thema Nachhaltigkeit stets 
eine wesentliche Rolle. 

Müller hatte 2007 die Idee, auf der 55.000 qm 
großen Industriebrache rund um den denkmalge-
schützten Berliner Gasometer in Schöneberg die 
Vision einer intelligenten Stadt für Arbeiten, For-
schen, Bildung und Wohnen umzusetzen. Energe-
tische	Gebäudeentwicklung	und	die	CO2-neutrale, 
lokal erzeugte Energieversorgung stehen dabei im 
Mittelpunkt. Neben der regenerativen Energie- 
erzeugung geht es Müller im „Stadtquartier der  
Zukunft”, auch um gesundes Bauen, klug durch-
dachte Versorgungssysteme, effiziente Verkehrs-

systeme und ein zukunftsweisendes Energiemana-
gement.  Während 2007 lediglich 115 Mitarbeiter 
auf	dem	Campus	arbeiteten,	sind	es	heute	bereits	
1.300. Etwa 5.500 Arbeitsplätze in Zukunftsbran-
chen sollen entstehen.

Für Müller, der oft als Visionär bezeichnet wird, ist 
der	 EUREF-Campus	 keine	 Vision	 sondern	 logische	
Antwort auf 2 Kernthemen unserer Zeit: Energie 
und Nachhaltigkeit. 

Deshalb investiert er über 600 Millionen EUR in den 
Standort, den er für – auch aufgrund der infrastruk-
turellen Anbindung und Nähe zum neuen Flughafen 
BER – für eines der spannendsten Stadtquartiere 
überhaupt hält.
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SPEKTAKuLäRE EcKEn 
EnTDEcKEn

101 jaHre alT iST DaS 78 MeTer 
HoHe Berliner gaSoMeTer in 
ScHöneBerg, HeUTe ein WaHr-
ZeicHen für ganZ Berlin.

1990 wurde das Schöneberger gasometer von der gaSag an die eUref ag 
verkauft. reinhard Müller entwickelt es zum „Stadtquartier der Zukunft".

daSgrünegaSometer
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  Seit 1979 entwickelt und initiiert der Architekt 
und Stadtplaner Reinhard Müller Immobilien-Pro-
jekte. Dabei spielt das Thema Nachhaltigkeit stets 
eine wesentliche Rolle. 

Müller hatte 2007 die Idee, auf der 55.000 qm 
großen Industriebrache rund um den denkmalge-
schützten Berliner Gasometer in Schöneberg die 
Vision einer intelligenten Stadt für Arbeiten, For-
schen, Bildung und Wohnen umzusetzen. Energe-
tische	Gebäudeentwicklung	und	die	CO2-neutrale, 
lokal erzeugte Energieversorgung stehen dabei im 
Mittelpunkt. Neben der regenerativen Energie- 
erzeugung geht es Müller im „Stadtquartier der  
Zukunft”, auch um gesundes Bauen, klug durch-
dachte Versorgungssysteme, effiziente Verkehrs-

systeme und ein zukunftsweisendes Energiemana-
gement.  Während 2007 lediglich 115 Mitarbeiter 
auf	dem	Campus	arbeiteten,	sind	es	heute	bereits	
1.300. Etwa 5.500 Arbeitsplätze in Zukunftsbran-
chen sollen entstehen.

Für Müller, der oft als Visionär bezeichnet wird, ist 
der	 EUREF-Campus	 keine	 Vision	 sondern	 logische	
Antwort auf 2 Kernthemen unserer Zeit: Energie 
und Nachhaltigkeit. 

Deshalb investiert er über 600 Millionen EUR in den 
Standort, den er für – auch aufgrund der infrastruk-
turellen Anbindung und Nähe zum neuen Flughafen 
BER – für eines der spannendsten Stadtquartiere 
überhaupt hält.



 Andreas Stadler, 39, ist seit 2000 bei System 180 
tätig, seit 2006 als Geschäftsführer. Der studier-
te Architekt kam 1993 nach Berlin und jobbte bei  
System 180. Damit sei er sozusagen der typische 
System-180-Mitarbeiter, das heute 34 festange-
stellte Mitarbeiter und 5 Auszubildende beschäftigt. 

Angefangen hat alles mit dem Schweizer Archi-
tekten Prof. Jürg Steiner, der als Bühnenmeister in 
den 70er Jahren an die Berliner Schaubühne kam. 
Neben Theaterstücken inszenierte Steiner auch 
Ausstellungen mit seiner „szenischen Architektur“, 

unter anderem im Berliner Gropiusbau, welcher 
damals unter laufendem Betrieb umgebaut wurde. 
Ständig wechselnde Eingangsszenarien und Raum-
situationen erforderten ein Bausystem, mit dem 
man	schnell	und	flexibel	auf	räumliche	und	bauli-
che Veränderungen reagieren konnte, ohne schwei-
ßen zu müssen. So wurde System 180 erfunden. 

Die Wiege von System 180 steht bei der Firma  
Museumstechnik GmbH, die bis heute auf dem 
Nachbarhof von System 180 in Tempelhof-Schöne- 
berg ihren Firmensitz hat. Je häufiger System 180 

im Ausstellungsbau zum Einsatz kam, umso mehr 
erkannten die Macher weitere Potenziale und  
Nutzungsmöglichkeiten. Um diese konsequent aus- 
schöpfen zu können, wurde eine eigene Firma ge-
gründet, die System 180 Stahlrohrentwicklungs- 
und Vertriebsgesellschaft mbH.

Heute	 steht	 System	 180	 für	 eines	 der	 flexibels-
ten und erfolgreichsten Bausysteme. Die Kraft der  
Marke liegt dabei in der Stärke ihrer Grundidee:  
Skalierbarkeit ist der Schlüssel. So sei es genau so 
möglich, mit dem System 180-Verbindungsknoten 
Möbelelemente wie Schreibtische, Regale und Flip-
charts zu bauen, aber auch 380 Meter lange und 12 
Meter hohe temporäre Fassaden für Gebäude wie 
den Flughafen Tempelhof. „Damit gestalten wir mit 
System 180 urbane Lebenswelten", so Stadler. Und 
die werden zunehmend von internationalen Kunden 

nachgefragt. So gehören heute Fotografen, Agen-
turen, Architekten und Innenausstatter in London, 
New	 York	 und	 Seoul	 zu	 den	 Kunden	 des	 Unter-
nehmens, das auf einem Industrieareal seinen Sitz 
hat, welches von S-Bahn-Gleisen und Schrebergar-
tensiedlungen eingeschlossen wird und nur einen  
Zugang hat. Man fühle sich wie in einem „Galli-
schen Dorf", so Stadler. 

In dieser Ambivalenz, mitten in der Stadt, aber doch 
autark zu sein, liegt seiner Meinung nach ein be-
sonderer Reiz. „Hier kommen Rohstoffe rein und 
fertige Produkte raus. Diese Autarkie ist toll. Wir 
sind Teil dieser Stadt. Das ist für unsere Mitarbeiter 
ganz wichtig, wenngleich heute nur noch rund 30 
Prozent unseres Umsatzes in Berlin generiert wird.“

ausstellungen, flagshipstores und anwaltskanzleien zwischen Berlin und 
Südkorea setzen auf System 180. Weltweit entstehen einrichtungslösungen, 
Dach- oder fassadenkonstruktionen aus dem Stahlrohr-Bausystem Made  
in Tempelhof-Schöneberg.

 SyStem 180 –
 deSign aUS dem 
„galliSchen dorf”

Geschäftsführer Andreas Stadler

www.system180.com

1918

» Wir fühlen uns hier sehr 
gut wahrgenommen und 
unterstützt, sowohl von 
landes- als auch Bezirks-
seite. Wir nutzen die ge-
wachsenen industriestruk-
turen und vor allem den 
Vorteil, Top-lieferanten in 
unserer direkten nachbar-
schaft zu haben. « 
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   indUStrieStandort teltowKanal

toplage für 
dieindUStrie

 1906 eröffnet und seitdem Antrei-
ber und Garant für die Entwicklung 
eines starken Wirtschaftsstandorts: 
Der Industriestandort Teltowkanal.  

Auf insgesamt 172 Hektar haben sich 
mehr als 550 Betriebe mit 13.000 
Arbeitsplätzen angesiedelt, darunter 
170 Industriebetriebe. Der Standort 
zählt damit zu den wichtigsten Ar-
beitgebern der Hauptstadtregion.

Im	 Branchenmix	 finden	 sich	 Metall 
und	 Elektrotechnik,	 Optik,	 Medizin,	 
Messtechnik und Food. Hinzu kom-
men 100 Großhandelsfirmen, 90 pro- 
duktionsorientierte Dienstleistungs- 
und 45 Transportunternehmen, die  
hier tätig sind. Ein Großteil der Grund-
stücke verfügt über Gleis- und Wasser- 

straßenanschluss. Mehrere Anschluss- 
stellen zur Stadtautobahn A 100 ma-
chen den Standort zur Top-Location.

Es verwundert nicht, dass die lokale 
Industrie das Potential des attrakti-
ven Industriestandorts erkannt hat 
und	stark	expandiert	–	eine	Entwick-
lung, die besonders an den größeren 
Unternehmen deutlich wird. Gillette 
investierte zuletzt 50 Millionen in 
den Ausbau seiner Produktionsflä-
chen. Ein wichtiges Signal für den 
Industriestandort Teltowkanal.

Doch ob alteingesessener Fertigungs-
betrieb, Global Player oder Start-up: 
Der Industriestandort Teltowkanal 
hat noch viel Wachstumspotenzial.

Bu Platzhalter

TeMpelHof-ScHöneBerg  TelToWKanal
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Wolf-uwe Kreuter

  Als eigenständiges Metall wurde Zink im 17. 
Jahrhundert erstmals in Indien entdeckt und verar-
beitet. Heute braucht keiner so weit zu reisen, um 
wahre Meister der Verzinkung zu finden.

Die Kopf-Gruppe, 1973 gegründet, legte im Laufe 
der Jahre ein rasantes Wachstum an den Tag. Heute 
fasst das Unternehmen 36 Verzinkereien in 9 Län-
dern Europas, Amerikas und Asiens im Geschäfts-
bereich		ZINKPOWER®	zusammen	und	zählt	damit	
zu den weltweit führenden Feuerverzinkungsunter-
nehmen.

Eine dieser 36 Verzinkereien hat ihren Sitz am  
Industriestandort Teltowkanal. Zu den Qualitäten 
der	 Anlage	 gehören	 Flexibilität	 und	 Vielseitigkeit:	
Von der kleinsten Schraube bis zum Stahlträger 
können alle Bauteile dort bearbeitet werden, wo 
der Kunde sie braucht.

Zu den Arbeitsbereichen zählen unter anderem das 
Verzinken von Betonstahl, die montagegerechte 
Komplettierung von Bauteilen und Tourendienste in 
Berlin und im Berliner Umland.

Ein großer Vorteil von feuerverzinkten Stahlteilen 
im Vergleich zu beschichteten Produkten: Es wer-
den weniger Ressourcen verbraucht und die Emis-
sionen sind deutlich geringer. 

Umweltschutz ist ohnehin von Anfang an eine ent-
scheidende Säule der Firmenphilosophie. Das Un-
ternehmen hat eigene strenge Umweltstandards 
entwickelt, die an jedem Standort konsequent 
angewendet werden: Die Produktion ist abwasser-
frei, speziell entwickelte Filteranlagen werden zur 
Luftreinigung eingesetzt und Abwärme wird durch 
Wärmetauscher nutzbar.

Mit diesem Anspruch an den Umweltschutz fühlt 
man sich gerade in Berlin gut aufgehoben. Ge-
schäftsführer	Herbert	Otten:	„In	Berlin	gibt	es	ein	
sehr hohes Umweltbewusstsein. Das fördert auch 
bei uns neue Ideen. So machen wir unser Unter-
nehmen noch umweltfreundlicher.“ Am Industrie-
standort Teltowkanal schätzt er vor allem die gute 
Infrastruktur.

www.zinkpower.com

Wer mit dem feuer spielt, der kann sich leicht verbrennen. nicht so die profis 
von ZinKpoWer Berlin. Die spielen zwar auch nicht mit dem feuer, heiß wird 
es bei einer feuerverzinkung aber allemal.

TeMpelHof-ScHöneBerg  TelToWKanal
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Herbert otten

ZinKiSttrUmpf
industriestandort 
Teltowkanal

TELToWKAnAL
Wichtige Bundeswasser-
straße für das Industrie-
gebiet.
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Fläche: 172 Hektar 

Anzahl der Betriebe: 
550

Beschäftigtenzahl: 
13.200

Branchenstruktur
des industriestandorts
Teltowkanal,
13.200 Beschäftigte
Quelle: „Tempelhof-Schöne-
berg: Auch ein starkes Stück 
Industrie in Berlin”
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 1906 eröffnet und seitdem Antrei-
ber und Garant für die Entwicklung 
eines starken Wirtschaftsstandorts: 
Der Industriestandort Teltowkanal.  

Auf insgesamt 172 Hektar haben sich 
mehr als 550 Betriebe mit 13.000 
Arbeitsplätzen angesiedelt, darunter 
170 Industriebetriebe. Der Standort 
zählt damit zu den wichtigsten Ar-
beitgebern der Hauptstadtregion.

Im	 Branchenmix	 finden	 sich	 Metall 
und	 Elektrotechnik,	 Optik,	 Medizin,	 
Messtechnik und Food. Hinzu kom-
men 100 Großhandelsfirmen, 90 pro- 
duktionsorientierte Dienstleistungs- 
und 45 Transportunternehmen, die  
hier tätig sind. Ein Großteil der Grund-
stücke verfügt über Gleis- und Wasser- 

straßenanschluss. Mehrere Anschluss- 
stellen zur Stadtautobahn A 100 ma-
chen den Standort zur Top-Location.

Es verwundert nicht, dass die lokale 
Industrie das Potential des attrakti-
ven Industriestandorts erkannt hat 
und	stark	expandiert	–	eine	Entwick-
lung, die besonders an den größeren 
Unternehmen deutlich wird. Gillette 
investierte zuletzt 50 Millionen in 
den Ausbau seiner Produktionsflä-
chen. Ein wichtiges Signal für den 
Industriestandort Teltowkanal.

Doch ob alteingesessener Fertigungs-
betrieb, Global Player oder Start-up: 
Der Industriestandort Teltowkanal 
hat noch viel Wachstumspotenzial.

PRoSPERIEREnDE  
EcKEn EnTDEcKEn

TeMpelHof-ScHöneBerg  TelToWKanal

Wolf-uwe Kreuter

ZinKiSttrUmpf

  Als eigenständiges Metall wurde Zink im 17. 
Jahrhundert erstmals in Indien entdeckt und verar-
beitet. Heute braucht keiner so weit zu reisen, um 
wahre Meister der Verzinkung zu finden.

Die Kopf-Gruppe, 1973 gegründet, legte im Laufe 
der Jahre ein rasantes Wachstum an den Tag. Heute 
fasst das Unternehmen 36 Verzinkereien in 9 Län-
dern Europas, Amerikas und Asiens im Geschäfts-
bereich		ZINKPOWER®	zusammen	und	zählt	damit	
zu den weltweit führenden Feuerverzinkungsunter-
nehmen.

Eine dieser 36 Verzinkereien hat ihren Sitz am  
Industriestandort Teltowkanal. Zu den Qualitäten 
der	 Anlage	 gehören	 Flexibilität	 und	 Vielseitigkeit:	
Von der kleinsten Schraube bis zum Stahlträger 
können alle Bauteile dort bearbeitet werden, wo 
der Kunde sie braucht.

Zu den Arbeitsbereichen zählen unter anderem das 
Verzinken von Betonstahl, die montagegerechte 
Komplettierung von Bauteilen und Tourendienste in 
Berlin und im Berliner Umland.

Ein großer Vorteil von feuerverzinkten Stahlteilen 
im Vergleich zu beschichteten Produkten: Es wer-
den weniger Ressourcen verbraucht und die Emis-
sionen sind deutlich geringer. 

Umweltschutz ist ohnehin von Anfang an eine ent-
scheidende Säule der Firmenphilosophie. Das Un-
ternehmen hat eigene strenge Umweltstandards 
entwickelt, die an jedem Standort konsequent 
angewendet werden: Die Produktion ist abwasser-
frei, speziell entwickelte Filteranlagen werden zur 
Luftreinigung eingesetzt und Abwärme wird durch 
Wärmetauscher nutzbar.

Mit diesem Anspruch an den Umweltschutz fühlt 
man sich gerade in Berlin gut aufgehoben. Ge-
schäftsführer	Herbert	Otten:	„In	Berlin	gibt	es	ein	
sehr hohes Umweltbewusstsein. Das fördert auch 
bei uns neue Ideen. So machen wir unser Unter-
nehmen noch umweltfreundlicher.“ Am Industrie-
standort Teltowkanal schätzt er vor allem die gute 
Infrastruktur.

www.zinkpower.com

Wer mit dem feuer spielt, der kann sich leicht verbrennen. nicht so die profis 
von ZinKpoWer Berlin. Die spielen zwar auch nicht mit dem feuer, heiß wird 
es bei einer feuerverzinkung aber allemal.

TeMpelHof-ScHöneBerg  TelToWKanal
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Herbert otten

» am industriestand-
ort Teltowkanal fühlt 
sich die Berliner  
industrie wohl.  
Das liegt nicht nur an 
ausgesprochen guten 
lage am Wasser. « 



 4.6 Milliarden Menschen in aller Welt setzen 
auf Marken von Procter & Gamble. Dazu zählen 
führende Marken wie Pampers, Ariel oder Gillette. 
Und wer sich mit einer Rasierklinge von Gillette 
rasiert, kann davon ausgehen, dass die Klinge, die 
dem Haarwuchs Einhalt gebieten soll, aus Berlin 
stammt. Denn das bedeutendste Produktionszen-
trum für Gillette-Systemklingen in Europa liegt in 
der	Oberlandstraße.

1932	übernahm	die	damalige	Gillette	Company	den	
deutschen Rasierklingenhersteller Roth-Büchner. 

Seitdem werden am Standort in Tempelhof Rasier-
klingen der jeweils neuesten Generation hergestellt. 

Im Jahr 2005 wurde das Werk schließlich von  
Procter & Gamble übernommen und stellt heute die 
beeindruckende Zahl von einer Milliarde Klingen 
pro Jahr her. Zur Zeit wird vorwiegend für Europa, 
aber	auch	für	den	Nahen	Osten	und	Afrika	produ-
ziert. 

Mit knapp 1.000 Beschäftigten ist Gillette einer 
der bedeutendsten Arbeitgeber und wichtigsten 

Exporteure	der	mittelständisch	geprägten	Berliner	
Industrie. 2012 feierte das Werk sein 80-jähriges 
Jubiläum. Seit vielen Jahren wird ausgebaut und  
investiert. Die 2011 begonnene Erweiterung der 
Produktionsflächen war mit Investitionen in Höhe 
von 50 Millionen Euro verbunden.

Werkleiter und Geschäftsführer Alfons Schömer: 
„Wir sind stolz darauf, dass Rasiertechnologie der 
Spitzenklasse in Berlin eine jahrzehntelange Tradi-
tion hat“. Dabei hebt er die hervorragende Arbeit 
der Belegschaft, das außergewöhnlich gute Be-

triebsklima und die Top-Lage des Standorts hervor. 
„Mit der erstklassigen infrastrukturellen Anbindung 
und unserer hervorragenden Vernetzung mit ande-
ren Unternehmen und der Wissenschaft bietet uns 
Berlin sämtliche Möglichkeiten, die wir brauchen, 
um auch in der hoch automatisierten Massenpro-
duktion konkurrenzfähig zu sein.“

www.pg.com/de_De

eine Menge Know-how steckt in jeder einzelnen Klinge, die das Werk von  
gillette verlässt. Dabei spielt es keine rolle, ob für die frau oder den Mann: 
rasierer sind Hightech-produkte. es geht um tausendstel Millimeter.

1 MilliarDe Klingen VerlaSSen 
jäHrlicH DaS procTer & gaMBle- 
WerK in Berlin. 

Alfons Schömer

mitScharferKlinge
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die indUStrie-wertSchöpfer
daS indUStriegeBiet motZener StraSSe 
pUnKtet mit flÄchen Und einem fUnK- 
tionierendem UnternehmenSnetZwerK.

 Ganz im Süden Berlins, direkt an 
der Landesgrenze zu Brandenburg, 
befindet sich ein besonderes Areal: 
Das Gewerbe- und Industriegebiet 
Motzener Straße. Hier, zwischen den 
Bundesstraßen B 96 und 101 hat sich 
bereits 2005 ein Unternehmensnetz-
werk gegründet, zu einer Zeit, als das 
Wort Networking noch nicht in aller 
Munde war. 

Mit seinen 205 ha zählt das mittel-
ständisch geprägte Gewerbe- und 
Industriegebiet zu den größten ge-
werblichen Bereichen im Bezirk 
Tempelhof-Schöneberg von Berlin. 
Fast 250 Unternehmen mit 5.000 
Beschäftigten haben hier ihren Sitz. 
Knapp die Hälfte der Betriebe und 
rund 80 Prozent der Beschäftigten 
sind im „Produzierenden Gewerbe" 
tätig. Damit verfügt das Areal über 
die höchste Industriequote aller be-
zirklichen Wirtschaftsstandorte. Zu-
gleich trägt der Standort mit 14 Pro-
zent aller industriellen Arbeitsplätze 
ganz wesentlich zur Wertschöpfung 
der Berliner Industrie bei.

Das Branchenspektrum reicht von 
metallverarbeitenden Betrieben, über  
Maschinenbau und Kunststoffver- 
arbeitung	bis	zu	Big	Playern	wie	Selux,	 
Dr. Kade Pharma, Klosterfrau und IBM.  
Namen wie Stollwerck Schokoladen, 
GE	Energy	Power	Conversion	stehen	 
für ein breites Spektrum der im In- 
dustriegebiet agierenden Unterneh-
men. 

Standortanalysen in den letzten 
Jahren zeigten, dass große Entwick-
lungspotenziale in der Ergänzung 
und Erweiterung bestehender Struk-
turen stecken. Diese zu nutzen, ist 
das Ziel des Standortmarketings. Die 
eindeutige Fokussierung auf indust-
rielle Wertschöpfung steht dabei im 
Mittelpunkt. So sollen neue Ferti-
gungs-, Vertriebs- und Serviceunter-
nehmen angesiedelt werden.

Die sich weiter forcierende Vernet-
zung des verarbeitenden Gewerbes 
mit anderen Branchen bietet viel-
fältige attraktive Perspektiven für 
Unternehmen, die sich am Standort 
ansiedeln wollen. 

Synergie steht im Mittelpunkt al-
ler Aktivitäten des Unternehmens-
netzwerkes, das auf eine mehr als 
40-jährige Geschichte zurück blickt. 
„Schule trifft Wirtschaft", Einkäufer-
stammtisch, Arbeitskreis Energie und 
sogar eine gemeinsame Kindertages-
stätte sind Ausdruck dieser Positio-
nierung.  Besonders wichtig dabei ist 
die gemeinsame Zukunftssicherung 
durch Qualifizierung und Ausbildung. 
Das Netzwerk gibt beispielsweise 
jährlich eine Ausbildungsbroschüre 
heraus, die über freie Ausbildungs-
stellen und Praktikumsplätze und 
die über 28 Berufsbilder am Standort 
informiert. So werden gemeinsam 
Ausbildungsplätze gezielt vermittelt 
– ein gutes Beispiel für funktionie-
rendes Networking.

MoTZener STraSSe

industriestandort 
Motzener Straße
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daS indUStriegeBiet motZener StraSSe 
pUnKtet mit flÄchen Und einem fUnK- 
tionierendem UnternehmenSnetZwerK.

PRoDuKTIVE 
EcKEn EnTDEcKEn
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3

Fläche: 205 Hektar 

Anzahl der Betriebe: 
250

Beschäftigtenzahl: 
7.100

UnternehmensNetzwerk 
Motzener Straße e.V.
c/o	Selux	AG

www.motzener-strasse.de

Branchenstruktur
industriestandort
Motzener Strasse,
7.100 Beschäftigte
Quelle: „Tempelhof-Schöne-
berg: Auch ein starkes Stück 
Industrie in Berlin”

8,0 %
Handel und Verkehr

9,5 %unternehmensdienste

80,0 %
Verarbeitendes Gewerbe

0,7 %Öffentliche und private Dienste

1,8 %
Baugewerbe

 Ganz im Süden Berlins, direkt an 
der Landesgrenze zu Brandenburg, 
befindet sich ein besonderes Areal: 
Das Gewerbe- und Industriegebiet 
Motzener Straße. Hier, zwischen den 
Bundesstraßen B 96 und 101 hat sich 
bereits 2005 ein Unternehmensnetz-
werk gegründet, zu einer Zeit, als das 
Wort Networking noch nicht in aller 
Munde war. 

Mit seinen 205 ha zählt das mittel-
ständisch geprägte Gewerbe- und 
Industriegebiet zu den größten ge-
werblichen Bereichen im Bezirk 
Tempelhof-Schöneberg von Berlin. 
Fast 250 Unternehmen mit 5.000 
Beschäftigten haben hier ihren Sitz. 
Knapp die Hälfte der Betriebe und 
rund 80 Prozent der Beschäftigten 
sind im „Produzierenden Gewerbe" 
tätig. Damit verfügt das Areal über 

die höchste Industriequote aller be-
zirklichen Wirtschaftsstandorte. Zu-
gleich trägt der Standort mit 14 Pro-
zent aller industriellen Arbeitsplätze 
ganz wesentlich zur Wertschöpfung 
der Berliner Industrie bei.

Das Branchenspektrum reicht von 
metallverarbeitenden Betrieben, über  
Maschinenbau und Kunststoffver- 
arbeitung	bis	zu	Big	Playern	wie	Selux,	 
Dr. Kade Pharma, Klosterfrau und IBM.  
Namen wie Stollwerck Schokoladen, 
GE	Energy	Power	Conversion	stehen	 
für ein breites Spektrum der im  
Industrie gebiet agierenden Unter-
nehmen. 

Standortanalysen in den letzten 
Jahren zeigten, dass große Entwick-
lungspotenziale in der Ergänzung 
und Erweiterung bestehender Struk-

die indUStrie-wertSchöpfer

 Ganz im Süden Berlins, direkt an 
der Landesgrenze zu Brandenburg, 
befindet sich ein besonderes Areal: 
Das Gewerbe- und Industriegebiet 
Motzener Straße. Hier, zwischen den 
Bundesstraßen B 96 und 101 hat sich 
bereits 2005 ein Unternehmensnetz-
werk gegründet, zu einer Zeit, als das 
Wort Networking noch nicht in aller 
Munde war. 

Mit seinen 205 ha zählt das mittel-
ständisch geprägte Gewerbe- und 
Industriegebiet zu den größten ge-
werblichen Bereichen im Bezirk 
Tempelhof-Schöneberg von Berlin. 
Fast 250 Unternehmen mit 5.000 
Beschäftigten haben hier ihren Sitz. 
Knapp die Hälfte der Betriebe und 
rund 80 Prozent der Beschäftigten 
sind im „Produzierenden Gewerbe" 
tätig. Damit verfügt das Areal über 
die höchste Industriequote aller be-
zirklichen Wirtschaftsstandorte. Zu-
gleich trägt der Standort mit 14 Pro-
zent aller industriellen Arbeitsplätze 
ganz wesentlich zur Wertschöpfung 
der Berliner Industrie bei.

Das Branchenspektrum reicht von 
metallverarbeitenden Betrieben, über  
Maschinenbau und Kunststoffver- 
arbeitung	bis	zu	Big	Playern	wie	Selux,	 
Dr. Kade Pharma, Klosterfrau und IBM.  
Namen wie Stollwerck Schokoladen, 
GE	Energy	Power	Conversion	stehen	 
für ein breites Spektrum der im In- 
dustriegebiet agierenden Unterneh-
men. 

Standortanalysen in den letzten 
Jahren zeigten, dass große Entwick-
lungspotenziale in der Ergänzung 
und Erweiterung bestehender Struk-
turen stecken. Diese zu nutzen, ist 
das Ziel des Standortmarketings. Die 
eindeutige Fokussierung auf indust-
rielle Wertschöpfung steht dabei im 
Mittelpunkt. So sollen neue Ferti-
gungs-, Vertriebs- und Serviceunter-
nehmen angesiedelt werden.

Die sich weiter forcierende Vernet-
zung des verarbeitenden Gewerbes 
mit anderen Branchen bietet viel-
fältige attraktive Perspektiven für 
Unternehmen, die sich am Standort 
ansiedeln wollen. 
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KloSterfraU mag tempelhof

Thomas Dreusicke

die KUnStStoffSchmiede Dr. Hanns-cord Walter

  Im Jahre 1826 gründete die Klosterfrau Maria  
Clementine	 Martin	 ein	 kleines	 Unternehmen	 in	
unmittelbarer Nähe des Kölner Doms zur Her-
stellung ihrer Heilmittel. Heute ist die Klosterfrau 
Healthcare Group einer der führenden Anbieter im 
Bereich der Selbstmedikation. Mehr als 200 Pro-
dukte gehören zum Markenportfolio. Seit 51 Jah-
ren produziert die Klosterfrau-Gruppe in Berlin, 
zunächst in Neukölln und seit nunmehr 41 Jahren 
in der Motzener Straße in Marienfelde. Hier wer-
den der bekannte Klosterfrau Melissengeist und  
weitere Arzneimittel, Medizinprodukte und Nah- 

 
 
 
 
 
 
 
 
rungsergänzungsmittel	hergestellt.	Dr.	Hanns-Cord	
Walter, Geschäftsführer in Berlin, ist stolz auf die 
Investitionen seines Unternehmens in den Stand-
ort. „Wir haben mehr als 13 Millionen Euro in eine 
hochmoderne neue Fertigungseinheit und damit 
in die Zukunft des Unternehmens in Tempelhof-
Schöneberg investiert". Damit stärkt Klosterfrau 
das	 Healthcare-Cluster	 der	 Hauptstadtregion	 und	
damit eine der Kernkompetenzen Berlins und Bran-
denburgs. Heute arbeiten etwa 220 Mitarbeiter 
in der Motzener Straße. „Der Mensch", so Walter, 
„steht bei uns im Mittelpunkt. Deshalb legen wir 
großen	 Wert	 auf	 eine	 exzellente	 Ausbildung	 von	
Pharmakanten,	 Chemielaboranten,	 Produktions-
fachkräften und Industriekaufleuten. Und die fin-
den wir hier."

1962 STarTeTe KloSTerfraU 
Die proDUKTion MiT  
20 MiTarBeiTern iM 
geTeilTen Berlin.

Thomas Dreusicke ist Berliner Unternehmer mit leib und 
Seele. einer, der aus guten gründen in den produktions-
standort Tempelhof-Schöneberg investiert. 

 Wer	den	Namen	INDIA-DREUSICKE	
hört, ahnt nicht, dass sich dahin-
ter der Hersteller des Gehäuses der 
Fritz!box,	 eines	 der	 erfolgreichsten	
Internetrouters, verbirgt. Ein ziem-
lich ungewöhnliches Produkt für ein 
Unternehmen, das immerhin schon 
mehr	 als	 80	 Jahre	 existiert.	 Wer	
dem 55-jährigen Unternehmens-
chef Thomas Dreusicke begegnet, 
erlebt vorausschauendes Denken als 
Unternehmenskultur. Kunststoff ist 
seine Leidenschaft. Innovative Pro-
dukte seine Passion. Und die setzt 
er beständig um. Von der Konstruk-
tion,	in	der	Prototypen	aus	Original-

material hergestellt werden, über 
den Formen- und Vorrichtungsbau 
bis hin zur Serienproduktion kom-
pletter Kunststoffgehäuse. Als	 Chef	
der	 DREUSICKE-Gruppe,	 zu	 der	 ne-
ben	 INDIA-DREUSICKE	 auch	 die	
OEHME	 Technische	 Kunststoffteile	
GmbH	 und	 die	 DREUCO	 Formenbau	
GmbH	 &	 Co.	 KG	 gehören,	 bringt	
Thomas Dreusicke außer Kunststoff 
auch Stahl in Form, entwickelt indi-
viduelle Problemlösungen, beschäf-
tigt	 sich	mit	 der	Oberflächenbedru-
ckung und -galvanisierung. Und als 
wäre das noch nicht genug, ist er 
auch Vorstand des Arbeitgeberver-
bandes Kunststoffindustrie Berlin-
Brandenburg und Mitbegründer und 
Vorstand des Netzwerkes Motzener 
Straße. Dreusicke investierte Millio-
nen in neue Produktionskapazitäten 
am Standort. Warum? „Wir fanden 
hier ein bezahlbares Grundstück, 
top-motivierte Mitarbeiter und en-
gagieren uns in einem Unterneh-
mensnetzwerk, das ein echter Stand-
ortvorteil ist. 

» Wir arbeiten hier 
miteinander statt 
gegeneinander. im 
netzwerk Motzener 
Straße und mit der 
Verwaltung des 
Bezirkes. Das schafft 
viele Vorteile. « 

5.000
friTZ!Box-geHäUSe

WerDen pro MonaT Bei 
inDia-DreUSicKe Berlin 

HergeSTellT.

www.india-berlin.com
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tempelhofer lichtgeStalt
umspannwerk Berlin-Wilhelmsruh

ulrich Misgeld

Selux - faszination und lebensqualität mit durchdachten lichtkonzepten

  Keine andere Metropole hat eine solche Vielfalt 
an Leuchten hervorgebracht wie Berlin. 1882 errich-
tete Deutschlands Hauptstadt die erste dauerhafte 
elektrische Straßenbeleuchtung. Wer heute über 
den Kurfürstendamm oder die Prachtstraße Unter 
den Linden geht, dem fallen die wunderschönen 
und detailgenau rekonstruierten Kandelaber auf. 
Selux	Leuchten	stehen	auch	vor	dem	Brandenbur-
ger Tor – historisch authentisch und mit modern- 
ster Lichttechnik ausgestattet.

Die	 Geschichte	 von	 Selux	 begann	 im	 Nachkriegs-
Berlin.	 Als	 Hermann	 Bansbach	 1948	 „Semperlux“	
(immer	 Licht)	 gründet,	 ist	 die	 schwer	 zerstörte	
Stadt nahezu strom- und lichtlos. Herrmann Bans-
bach bringt Licht in die dunkle Zeit, indem er mit 

einem Batterieaufladegerät das Leben der Berliner 
erleichtert.  Für ihn hat Licht eine gesellschaftliche 
und kulturelle Bedeutung, die weit über eine rein 
wirtschaftliche hinausgeht. Dieses Leitbild gilt bis 
heute	bei	Selux.	Aus	Semperlux	wurde	Selux	–	und	
aus einem Berliner Handwerksbetrieb ein weltweit 
tätiges Unternehmen mit über 500 Mitarbeitern 
und Standorten in Europa, Nordamerika und Aus-
tralien, das heute über 80 Prozent seines Umsatzes 
außerhalb Deutschlands erwirtschaftet.

Am Standort Berlin werden anspruchsvolle Beleuch-
tungslösungen für den Innen- und Außenbereich 
entwickelt. Dabei nachhaltig zu handeln, leitet Se-
lux	zu	einem	hohen	Anspruch	an	Energieeffizienz,	
Ergonomie und Produktgestaltung. Daraus entsteht 

die Faszination, mit durchdachten Lichtkonzepten 
die Lebensqualität zu erhöhen. Die Produktion er-
folgt	in	Ketzin	(bei	Potsdam),	Zwintschöna	(bei	Hal-
le),	Lyon	(Frankreich)	und	Highland	(USA).

Ulrich Misgeld, 63, gebürtiger Berliner, ist Vorstand 
der	Selux	Gruppe,	heute	einer	der	weltweit	führen-
den Anbieter nachhaltiger Beleuchtungslösungen 
für den Innen- und Außenbereich. Mit Tempelhof-
Schöneberg fühlt er sich auf besondere Weise ver-
bunden. Denn als er vor 30 Jahren sein Haus im 
Tempelhofer	 Ortsteil	 Marienfelde	 bezog,	 ahnte	 er	
nicht, dass er einmal hier arbeiten würde. Der pas-
sionierte Marathonläufer schätzt Marienfelde, das 
vom	Mauerfall	 extrem	profitiert	habe.	Vieles,	was	
sich früher niemand in der Stadt hätte vorstellen 

können, sei heute Realität. Dennoch gäbe es, ins-
besondere im Hinblick auf den Industriestandort 
Motzener Straße noch Wünsche, zum Beispiel im 
Hinblick auf die verkehrliche, sprich infrastruktu-
relle Anbindung. Auch wünscht er sich mehr ziel-
gruppen- bzw. kundenorientierte Verwaltungs-
strukturen. Wer Marathon läuft, braucht Ausdauer. 
Und die hat Misgeld. Daher wisse er, selbst Vorstand 
im Unternehmensnetzwerk, dass große Vorhaben 
manchmal einen langen Atem bräuchten. Doch der 
enge Kontakt zu den politisch Verantwortlichen des 
Bezirkes ist wichtig und hilfreich, um gemeinsam 
etwas für den Standort zu erreichen. Und das sei ja 
schließlich	für	ein	Unternehmen	wie	Selux	genau	so	
interessant wie für die Bezirksverwaltung.

www.selux.com
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  Wer den Bülowbogen entlang geht, vermutet gar 
nicht, dass sich hinter einer der wunderschönen  
Backsteinfassaden mit Lautsprecher Teufel der 
größte Direktvertreiber der Audio-Branche in ganz 
Europa verbirgt. 

Mehr als 130 Mitarbeiter arbeiten im Unterneh-
men. Die meisten in der Zentrale am Schöneberger 
Bülowbogen. Teufel wurde im Jahr 1980 in Berlin 
gegründet. Sie fertigen Lautsprecher, Heimkinosys-
teme und ein Audio-Streamingsystem für höchsten 
hifidelen Anspruch.  

Edgar	 van	 Velzen	 (46)	 ist	 seit	 Ende	 2012	 Ge-
schäftsführer der Lautsprecher Teufel GmbH. Der 
Niederländer ist verheiratet und hat zwei Söhne 
im Teenager-Alter. Direkt nach Abschluss seines 
Wirtschaftsstudiums ging er zu Sony Niederlande, 
wechselte später zu Sony Deutschland und schließ-
lich mit 30 Jahren als Marketingdirektor zu Sony 

Europe. Über die Station Harman International 
(Harman	Kardon	JBL)	kam	er	2012	zu	Teufel	nach	
Berlin. Allzu viel Gelegenheit hatte van Velzen bis-
her noch nicht, Tempelhof-Schöneberg zu erkun-
den, aber die offene, multikulturelle Atmosphäre 
hat bereits einen Eindruck hinterlassen. Auch die 
zentrale Lage des Bezirks, die umfassende unter-
nehmerische Infrastruktur und die gute Verkehrs-
anbindung bilden hervorragende Voraussetzungen 
für Unternehmen wie Teufel. Van Velzen: „Nicht 
zuletzt die bunte, herzliche, offene Atmosphäre 
im Viertel machen aus Tempelhof-Schöneberg ein 
„Berlin im Kleinen”.  

Dank der zentralen Lage in Berlin, so der Nieder-
länder, habe man insgesamt gute Voraussetzungen, 
geeignete Mitarbeiter in ganz Berlin zu finden und 
für sich zu begeistern. Genauso wie es die Produkte  
von Teufel weltweit tun.

wwww.teufel.de

EX-RAnDLAGE:
Bis zum Fall der Mauer 
fristete das Areal am 
Schöneberger Bülowbogen 
ein beschauliches Dasein. 
Inzwischen liegt es mitten 
in	der	City,	nur	wenige	
Gehminuten vom Regie-
rungsviertel und Potsda-
mer Platz entfernt.

BüloWBogen
TeMpelHof-ScHöneBerg  BüloWBogen
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Gewerbefläche 
gesamt: 10.500 qm 

Anzahl der Betriebe
(Mieter): 40

Beschäftigtenzahl: 
500

www.buelowbogen.de

KreatiVpraXiS BülowBogenteUfelSZeUg im hinterhof

äußerst kooperativ - so beurteilt claus clausnitzer nicht nur 
die Zusammenarbeit mit der Bezirksverwaltung sondern auch 
die atmosphäre in dem von ihm betreuten gewerbehof. 

 Urberliner, 62, Hausverwalter von 
Beruf, sucht Entwicklungsperspek- 
tive.	 Was	 wie	 ein	 Anzeigentext	
klingt, beschreibt die Geschichte von 
Claus	Clausnitzer.	1984	wurde	er	von	
der Eigentümergemeinschaft eines 
Gewerbegrundstückes gefragt, ob 
er dieses entwickeln und verwalten 
wolle. So wurde aus dem Hausver-
walter	 Clausnitzer	 der	 Standortent-
wickler. Die ehemaligen Lager- und 
Handelsflächen am Bülowbogen 
beherbergen heute Werbeagenturen, 
Designateliers und mittelständische 
Produktionsbetriebe. 

Den Begriff Bülowbogen findet er 
gut. „Hier macht die Straße einen Bo-
gen um die Kirche und unsere Archi-
tektur ist von Bögen geprägt." Bögen 
zu schlagen, sei auch eine Grundidee 
für die Entwicklung des Gewerbe-

hofes. Denn man vermiete nicht ein-
fach nur Flächen an Unternehmen. 
„Wir schaffen offene Räume, die 
Synergieeffekte zwischen Handwer-
kern und Büromietern, Kreativen und 
Produzenten	generieren."	Clausnitzer	
bekennt: „Es war nicht immer leicht, 
Mieter zu finden." Denn der wunder-
schöne Alt-Berliner Gewerbehof, zu 
Zeiten der Mauer noch „Zonenrand-
gebiet und im Dornröschenschlaf", 
liegt erst seit 1989 wieder in der  
City.	

Dass man „Nachhaltigkeit" im Be-
zirksrathaus schon praktiziert habe, 
als das Wort noch nicht in Mode 
gewesen sei, habe geholfen, den 
Standort	zu	entwickeln.	Clausnitzer:	
„Die Politik versteht, dass die Men-
schen im Bezirk nicht nur hier leben 
sondern auch hier arbeiten wollen."

Edgar van Velzen claus clausnitzer

lautsprecher Teufel wurde 1980 in Berlin gegründet und ist heute einer der 
größten anbieter von lautsprechern und audioprodukten in Deutschland. Dass 
auch das weltweit größte Sortiment an THx-zertifizierten Heimkinosystemen 
aus einem der schönsten Hinterhöfe Berlins kommt, ist hingegen unbekannt.
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zEnTRALE EcKEn 
EnTDEcKEn

» Die Unternehmen  
siedeln sich hier an, 
weil der gewerbehof
Bülowbogen als Bau-
denkmal eine kreative 
atmosphäre bietet.  
Wir vermieten nicht 
Quadratmeter für  
elitäre Kreise sondern 
schaffen räume für 
Menschen. « 
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walter	 Clausnitzer	 der	 Standortent-
wickler. Die ehemaligen Lager- und 
Handelsflächen am Bülowbogen 
beherbergen heute Werbeagenturen, 
Designateliers und mittelständische 
Produktionsbetriebe. 

Den Begriff Bülowbogen findet er 
gut. „Hier macht die Straße einen Bo-
gen um die Kirche und unsere Archi-
tektur ist von Bögen geprägt." Bögen 
zu schlagen, sei auch eine Grundidee 
für die Entwicklung des Gewerbe-

hofes. Denn man vermiete nicht ein-
fach nur Flächen an Unternehmen. 
„Wir schaffen offene Räume, die 
Synergieeffekte zwischen Handwer-
kern und Büromietern, Kreativen und 
Produzenten	generieren."	Clausnitzer	
bekennt: „Es war nicht immer leicht, 
Mieter zu finden." Denn der wunder-
schöne Alt-Berliner Gewerbehof, zu 
Zeiten der Mauer noch „Zonenrand-
gebiet und im Dornröschenschlaf", 
liegt erst seit 1989 wieder in der  
City.	

Dass man „Nachhaltigkeit" im Be-
zirksrathaus schon praktiziert habe, 
als das Wort noch nicht in Mode 
gewesen sei, habe geholfen, den 
Standort	zu	entwickeln.	Clausnitzer:	
„Die Politik versteht, dass die Men-
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KreatiVpraXiS BülowBogenteUfelSZeUg im hinterhof

TeMpelHof-ScHöneBerg  BüloWBogen

Edgar van Velzen

lautsprecher Teufel wurde 1980 in Berlin gegründet und ist heute einer der 
größten anbieter von lautsprechern und audioprodukten in Deutschland. Dass 
auch das weltweit größte Sortiment an THx-zertifizierten Heimkinosystemen 
aus einem der schönsten Hinterhöfe Berlins kommt, ist hingegen unbekannt.

  Wer den Bülowbogen entlang geht, vermutet gar 
nicht, dass sich hinter einer der wunderschönen  
Backsteinfassaden mit Lautsprecher Teufel der 
größte Direktvertreiber der Audio-Branche in ganz 
Europa verbirgt. 

Mehr als 130 Mitarbeiter arbeiten im Unterneh-
men. Die meisten in der Zentrale am Schöneberger 
Bülowbogen. Teufel wurde im Jahr 1980 in Berlin 
gegründet. Sie fertigen Lautsprecher, Heimkinosys-
teme und ein Audio-Streamingsystem für höchsten 
hifidelen Anspruch.  

Edgar	 van	 Velzen	 (46)	 ist	 seit	 Ende	 2012	 Ge-
schäftsführer der Lautsprecher Teufel GmbH. Der 
Niederländer ist verheiratet und hat zwei Söhne 
im Teenager-Alter. Direkt nach Abschluss seines 
Wirtschaftsstudiums ging er zu Sony Niederlande, 
wechselte später zu Sony Deutschland und schließ-
lich mit 30 Jahren als Marketingdirektor zu Sony 

Europe. Über die Station Harman International 
(Harman	Kardon	JBL)	kam	er	2012	zu	Teufel	nach	
Berlin. Allzu viel Gelegenheit hatte van Velzen bis-
her noch nicht, Tempelhof-Schöneberg zu erkun-
den, aber die offene, multikulturelle Atmosphäre 
hat bereits einen Eindruck hinterlassen. Auch die 
zentrale Lage des Bezirks, die umfassende unter-
nehmerische Infrastruktur und die gute Verkehrs-
anbindung bilden hervorragende Voraussetzungen 
für Unternehmen wie Teufel. Van Velzen: „Nicht 
zuletzt die bunte, herzliche, offene Atmosphäre 
im Viertel machen aus Tempelhof-Schöneberg ein 
„Berlin im Kleinen”.  

Dank der zentralen Lage in Berlin, so der Nieder-
länder, habe man insgesamt gute Voraussetzungen, 
geeignete Mitarbeiter in ganz Berlin zu finden und 
für sich zu begeistern. Genauso wie es die Produkte  
von Teufel weltweit tun.

wwww.teufel.de

claus clausnitzer
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Wandunikate für die ganze Welt. Wenn Ulrich Welter 
über seine Manufaktur spricht, gehen die Sinne auf  
reisen. genau wie seine Wandkreationen.

carsten Gollnick

Designer carsten gollnick über kreative Spannungsfelder, 
den Unterschied zwischen Berlin-Mitte und Tempelhof-
Schöneberg und inspirierende Sichtweisen aus fernost.

die aSiatiSche Sicht der dingewand.welt.welter.

 Als Ulrich Welter 1985 mit „zar-
ten" 23 Jahren seine Manufaktur 
gründete, konnte er von dem, was 
heute ist, nur träumen: 

Inzwischen entstehen in den Schö-
neberger Ateliers am Bülowbogen 
eigene Kollektionen, mit denen In-
terieurdesigner im In- und Ausland 
arbeiten.

18 Mitarbeiter – die meisten von Ih-
nen haben eine handwerkliche Aus-
bildung oder einen Studienabschluss 
in einem kreativen Beruf – fertigen 
Wandunikate mit Applikationen, wie 
Glasperlen oder Silberkristallen, Blatt- 
gold- oder Rosttapeten. 

„Wir	sind	 im	Luxussegment	mit	den	
kostbarsten Wänden der Welt un-
terwegs, aber auch als Dienstleister 

für besonderen Ladenbau und Hotel-
ausstattungen", sagt Welter. Und 
ergänzt: „Wir sind keine Tapeten-
manufaktur, sondern die Manufaktur 
für Wandunikate. Wandunikate sind 
mehr als nur Tapeten.”

Ulrich Welter, heute 50 Jahre alt, 
verheiratet, eine Tochter, über seinen 
Bezirk: „Ich wohne in dem Bezirk, der 
mir am Besten gefällt und habe hier 
auch meinen Firmensitz, von dem 
aus wir unsere Wandunikate in die 
ganze Welt verschicken. 

Hier in Schöneberg wurden schon 
mehrmals	die	Tapeten	für	Oscarver-
leihung, Golden Globe Awards und 
Emmis hergestellt. Schöneberg ist für 
mich das Zentrum Berlins, hier leben 
Menschen aller Schichten und Kultu-
ren miteinander."

 Sie stehen im KaDeWe, und auch 
Merryl Streeps Büro in „Der Teu-
fel trägt Prada" wollte nicht darauf 
verzichten: Design Made in Berlin 
-	 created	 by	 Carsten	 Gollnick.	 Be-
tritt man sein Atelier, fühlt man sich 
auf sonderbare Weise willkommen 
und zugleich gefangen. Das Auge 
wandert die Wände entlang. Über-
all feinstes Porzellan, Holzkisten in 
wunderschönen Formen – inspirie-
rend und inspiriert zugleich erscheint 
der Hausherr dem Besucher. 

Der studierte Industriedesigner  
Carsten	 Gollnick,	 46,	 gebürtiger	
West-Berliner, hat sich schon vor 
dem Diplom selbstständig gemacht 
und seither viel gesehen und erlebt. 
Büros in Hamburg und Berlin, Rei-
sen nach Japan, Gastprofessur in 
Südkorea - die „asiatische Sicht der  
Dinge" inspiriert ihn. 

„Gestalte nicht eine neue Tasse, son-
dern überleg mal, wie man den Kaf-
fee besser zubereiten und genießen 
könnte."	Das	ist	sein	kreatives	Credo.	
Und das ist spürbar, fühlbar – in jeder 
Ecke seines Büros, im Gespräch. 

Nach dem Stu-
dium zog es 
ihn zuerst nach 
Hamburg. Wie 
er sagt: „... we-
gen der kreativen Vernetzung", die 
damals an der Elbe einfach besser 
war, als im geteilten Berlin. Nach 
dem Fall der Mauer kam er zurück 
nach Berlin. Hier – mitten im Schö-
neberger Kiez – arbeitet er heute. 
„Eigentlich wollte ich nach Mitte...", 
sagt Gollnick und ergänzt: „...aber ich 
habe schnell gemerkt, dass ich hier 
das kreativere Spannungsfeld für 
meine Arbeit finde.”

» ich brauche ein professionelles netzwerk 
und ein Spannungsfeld, das kreatives  
arbeiten fördert. Beides finde ich hier. « 

» Wäre Berlin eine Dartscheibe, wäre 
Tempelhof-Schöneberg das Bulls-eye 
mit 50 punkten. « 

TeMpelHof-ScHöneBerg  BüloWBogen

ulrich Welter

www.welter-wandunikate.de

www.gollnick-design.de
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die KieZ-
Bloggerin

  Seit 1996 verbindet die Interessensgemeinschaft 
Potsdamer Straße e. V. ein gemeinsames Ziel: Die 
aktive Mitgestaltung für ein tolerantes Lebens- und 
Arbeitsumfeld in einem hervorragenden Netzwerk. 
Im Herzen Berlins, auf dem Gebiet zwischen 
Kleistpark und Landwehrkanal, leben und arbei-
ten Menschen aus verschiedenen Kulturen und 
sozialen Gruppen. High-Tech-Unternehmen und 
Low-Budget-Freischaffende, soziale Institutionen, 
Handwerker und Gewerbetreibende ergänzen sich 
gegenseitig. Sie alle sind Teil einer von Toleranz und 
Miteinander geprägten Atmosphäre. Eine quirlige 
Gegenwart und reiche Vergangenheit prägen das 
Gebiet, dessen Attraktivität in der Vielfalt liegt. Der 
allgegenwärtige Wandel in der Potsdamer Straße 

bietet	die	Chance	zu	aktiver	Mitgestaltung.	Die	In-
teressengemeinschaft Potsdamer Straße engagiert 
sich in verschiedenen Gremien, um Interessen in 
Einklang zu bringen, Anregungen an den richtigen 
Stellen zu platzieren und Aufmerksamkeit zu erlan-
gen. 

Mit Stolz blicken die 46 Mitglieder auf die wirt-
schaftsfreundliche Politik und Verwaltung, das 
Fachkräfte-Potential und die infrastrukturelle An-
bindung. Der neu entstandene Park auf dem Gleis-
dreieck und die vielen Grünflächen schaffen Raum 
für Erholung, Sport und Spiel.

www.ig-potsdamer-strasse.de

Menschen, Kulturen, High-Tech firmen, geschäfte und soziale institutionen: 
Die interessensgemeinschaft potsdamer Straße e. V. vereint viele Könner und 
schafft Toleranz und lebensqualität. 

TeMpelHof-ScHöneBerg  poTSDaMer STraSSe

Regine Wosnitza leitet die Interessengemeinschaft Potsdamer Straße e. V. Die Bloggerin, selbst Freie Rechercheurin,  
berichtet regelmäßig über den Standort und das Leben im Kiez.  

Die potsdamer Straße war einst eine der wichtigsten Stra-
ßen Berlins. Wo früher Tageszeitungen gemacht wurden, 
besinnt man sich einer langen Tradition und schafft neues.

°mstreet
 medienZentrUm 
im ZentrUm

  Alte Wochenschauen zeigen, wie 
die Potsdamer Straße früher aussah. 
Pulsierendes Leben, Varietétheater, 
Leuchtreklamen und mondäne Ge-
schäfte prägten einst das Gesicht die-
ser Straße. Mit ihren Verlagen war die 
Potsdamer Straße damals schon ein 
Medienzentrum. 

An diese Tradition knüpfen inzwi-
schen mehr als 400 Agenturen, Web-
Programmierer und Filmschaffende an. 
Neue Geschäftsmodelle, spannende 
Start-ups und kreative Medienprojek-
te bestimmen inzwischen die Szenerie 
in der °mstreet. Unter diesem Namen 
schlossen sich bereits 2004 Unterneh-

men zu einem Netzwerk zusammen 
und entwickeln – unterstützt vom Be-
zirksamt Tempelhof-Schöneberg – den 
Wirtschaftsstandort. Dabei profitieren 
sie nicht nur von der erstklassigen 
Lage inmitten der Hauptstadt sondern 
auch von einem Umfeld, das kreatives 
Arbeiten fördert. 

Das Mediennetzwerk °mstreet bietet 
hervorragende Bedingungen für Me-
dienunternehmen	und	Existenzgründer,	
veranstaltet regelmäßig Themenabende  
und bietet Gelegenheit, Kollegen ken-
nen zu lernen. 
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poTSDaMer STraSSe

MEDIEn- unD unTER-
HALTunGSzEnTRuM 
MIT TRADITIon:
Das Wintergarten-Varieté 
in der Potsdamer Straße 
erinnert bis heute an 
den Glanz der Goldenen 
Zwanziger, als sich hier die 
ganze Welt amüsierte.

Medienstandort 
potsdamer Straße



die KieZ-
Bloggerin
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hervorragende Bedingungen für Me-
dienunternehmen	und	Existenzgründer,	
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  Seit 1996 verbindet die Interessensgemeinschaft 
Potsdamer Straße e. V. ein gemeinsames Ziel: Die 
aktive Mitgestaltung für ein tolerantes Lebens- und 
Arbeitsumfeld in einem hervorragenden Netzwerk. 
Im Herzen Berlins, auf dem Gebiet zwischen 
Kleistpark und Landwehrkanal, leben und arbei-
ten Menschen aus verschiedenen Kulturen und 
sozialen Gruppen. High-Tech-Unternehmen und 
Low-Budget-Freischaffende, soziale Institutionen, 
Handwerker und Gewerbetreibende ergänzen sich 
gegenseitig. Sie alle sind Teil einer von Toleranz und 
Miteinander geprägten Atmosphäre. Eine quirlige 
Gegenwart und reiche Vergangenheit prägen das 
Gebiet, dessen Attraktivität in der Vielfalt liegt. Der 
allgegenwärtige Wandel in der Potsdamer Straße 

bietet	die	Chance	zu	aktiver	Mitgestaltung.	Die	In-
teressengemeinschaft Potsdamer Straße engagiert 
sich in verschiedenen Gremien, um Interessen in 
Einklang zu bringen, Anregungen an den richtigen 
Stellen zu platzieren und Aufmerksamkeit zu erlan-
gen. 

Mit Stolz blicken die 46 Mitglieder auf die wirt-
schaftsfreundliche Politik und Verwaltung, das 
Fachkräfte-Potential und die infrastrukturelle An-
bindung. Der neu entstandene Park auf dem Gleis-
dreieck und die vielen Grünflächen schaffen Raum 
für Erholung, Sport und Spiel.
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Menschen, Kulturen, High-Tech firmen, geschäfte und soziale institutionen: 
Die interessensgemeinschaft potsdamer Straße e. V. vereint viele Könner und 
schafft Toleranz und lebensqualität. 

34

°mstreet
 medienZentrUm 
im ZentrUm

MEDIALE EcKEn 
EnTDEcKEn

1

2

3

Anzahl der Medien-
unternehmen und 
Selbständigen: ca. 400 

davon Selbständige,  
Freelancer: 28 %

davon Unternehmen: 
72 %

°mstreet, Teil der 
interessengemeinschaft 
potsdamer Strasse e. V.

www.mstreet-berlin.de



WAHRzEIcHEn
Die 4 Darren auf dem
Dach der alten Mälzerei
sind das weithin sichtbare
Wahrzeichen der Malz-
fabrik. Das historische In-
dustriedenkmal Malzfabrik 
hat sich mittlerweile als 
Marke etabliert und wurde 
im Rahmen der aktuellen 
Revitalisierung gleich 
mehrfach ausgezeichnet.

Hier gibt’s platz für ideen und jede Menge luft nach oben. Die Malzfabrik in 
Schöneberg versteht sich als ein ort, der sich durch Kreativität, Kultur und eine 
umweltbewusste positionierung von anderen Standorten unterscheidet.

die 
denK(mal)faBriK
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 Frank Sippel, 41, Schweizer mit deutschen Wur-
zeln, war schon immer ein Unternehmer. Seit seinem 
Wirtschaftsstudium an der Universität St. Gallen 
begeistern ihn Immobilien, deren Formen, Funktio-
nen und die Schnittstelle zwischen Architektur und 
Kunst, daher auch das Thema „Kunst am Bau". Seit 
2009 entwickelt er die Malzfabrik in Berlin und seit 
2012 gemeinsam mit Janou A. Kammann, 39. Hier 
haben sie neben charakterstarken Gewerbeflächen 
zum Wohlfühlen und Andersdenken auch Nutz-
flächen für Veranstaltungen aller Art geschaffen. 

Das gesamte Areal, inzwischen eine national mit  
dem Location Award 2012 in der Kategorie Inno- 
vation und Nachhaltigkeit ausgezeichnete Top- 
Location für Events, Foto- und Filmproduktionen, 
ist	 enorm	 vielseitig.	 Hier	 finden	 Castings,	 Shoo-
tings,	Stunt	Workshops,	Innovation	Camps,	Firmen- 
events, Ausstellungen, Tagungen, Konzerte und sogar 

Hochzeiten statt. „Als Immobilie mit Innovations-
kultur sehen wir hier nur Vorteile.  Es ergeben sich 
viele neue Ansätze, wenn so viel interdisziplinäres 
Gedankengut aus verschiedenen Branchen und 
Fachrichtungen einfließt", so Sippel. Mit den 8 
Mitarbeitern	und	mehreren	externen	Diensteistern,	 
bildet er den Kern des sogenannten „Malzteams".  
Das neueste Unternehmen in der Malzfabrik, die 
Efficient Farming GmbH, hat eine revolutionäre 
Methode für lokale Lebensmittelproduktionen ent-
wickelt, die den Gemüseanbau mit einer Fischzucht 
in einem geschlossenen System miteinander kom-
biniert – ein gutes Beispiel für die Innovationskraft, 
die dieses Areal inmitten Tempelhof-Schönebergs 
freisetzt. Neben den Grossmietern TÜV und AfB 
finden Agenturen, Designbüros, moderne Produk-
tionsfirmen, Handwerksbetriebe und sogar Kunst-
schaffende ein stimulierendes Miteinader, das  
Kooperation fordert und fördert.

Über den Dächern der Malzfabrik, in der heutigen Kantine.
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Hier gibt’s platz für ideen und jede Menge luft nach oben. Die Malzfabrik in 
Schöneberg versteht sich als ein ort, der sich durch Kreativität, Kultur und eine 
umweltbewusste positionierung von anderen Standorten unterscheidet.

 Frank Sippel, 41, Schweizer mit deutschen Wur-
zeln, war schon immer ein Unternehmer. Seit seinem 
Wirtschaftsstudium an der Universität St. Gallen 
begeistern ihn Immobilien, deren Formen, Funktio-
nen und die Schnittstelle zwischen Architektur und 
Kunst, daher auch das Thema „Kunst am Bau". Seit 
2009 entwickelt er die Malzfabrik in Berlin und seit 
2012 gemeinsam mit Janou A. Kammann, 39. Hier 
haben sie neben charakterstarken Gewerbeflächen 
zum Wohlfühlen und Andersdenken auch Nutz-
flächen für Veranstaltungen aller Art geschaffen. 

Das gesamte Areal, inzwischen eine national mit  
dem Location Award 2012 in der Kategorie Inno- 
vation und Nachhaltigkeit ausgezeichnete Top- 
Location für Events, Foto- und Filmproduktionen, 
ist	 enorm	 vielseitig.	 Hier	 finden	 Castings,	 Shoo-
tings,	Stunt	Workshops,	Innovation	Camps,	Firmen- 
events, Ausstellungen, Tagungen, Konzerte und sogar 

Hochzeiten statt. „Als Immobilie mit Innovations-
kultur sehen wir hier nur Vorteile.  Es ergeben sich 
viele neue Ansätze, wenn so viel interdisziplinäres 
Gedankengut aus verschiedenen Branchen und 
Fachrichtungen einfließt", so Sippel. Mit den 8 
Mitarbeitern	und	mehreren	externen	Diensteistern,	 
bildet er den Kern des sogenannten „Malzteams".  
Das neueste Unternehmen in der Malzfabrik, die 
Efficient Farming GmbH, hat eine revolutionäre 
Methode für lokale Lebensmittelproduktionen ent-
wickelt, die den Gemüseanbau mit einer Fischzucht 
in einem geschlossenen System miteinander kom-
biniert – ein gutes Beispiel für die Innovationskraft, 
die dieses Areal inmitten Tempelhof-Schönebergs 
freisetzt. Neben den Grossmietern TÜV und AfB 
finden Agenturen, Designbüros, moderne Produk-
tionsfirmen, Handwerksbetriebe und sogar Kunst-
schaffende ein stimulierendes Miteinader, das  
Kooperation fordert und fördert.

Über den Dächern der Malzfabrik, in der heutigen Kantine.

TeMpelHof-ScHöneBerg  MalZfaBriK



 Olfert	 Landt	 ist	 Gründer	 und	 Ge-
schäftsführer	 der	 TIB	 MOLBIOL	 und	
ein ultraschneller Überflieger. Der 
gebürtige Kieler absolvierte sein 
Biochemie-Studium in Rekordzeit 
und gründete seine Firma 1990, 
noch während des Studiums. Für die 
Forschung am Institut wurde damals 
künstliche Erbsubstanz – sogenannte 
Oligonukleotide	–	benötigt	und	Landt	 
fing kurzerhand an, diese Verbrauchs- 
mittel für die Forschung am Institut 
selbst herzustellen.

Schnell waren auch andere medizini-
sche Fakultäten und das Max	Planck	
Institut an seiner künstlichen DNA 
interessiert. TIB	 MOLBIOL	 ist	 nur	
Branchenkennern ein Begriff, obwohl 
die Firma eines der umsatzstärksten 
Biochemie-Unternehmen der Stadt 
ist. Mehr als die Hälfte der Produkte 

4.000
QUaDraTMeTer groSS iST 

Der HaUpTSiTZ DeS  
Berliner UnTerneHMenS, 

DaS nieDerlaSSUngen 
UnD proDUKTionSSTäT-

Ten in Den USa,  
iTalien, Spanien UnD 

polen UnTerHälT.
oben: Firmengründer olfert Landt

» es gibt ja in Berlin und 
Brandenburg ganz viele 
Biotech-Zentren – in Buch, 
im Wedding, in lucken-
walde, in golm – die (an-
geblich) alle synergistische  
effekte haben. Wir sind 
hier eher eine friends-
and-family-organisation. 
Die firmen haben ihre 
eigenen Büros und labore, 
aber die Türen sind immer 
offen.« 

werden ins Ausland - nach Taipeh, oder nach  
Oslo	oder	nach	Johannesburg	-	exportiert.

Seit	2001	ist	TIB	MOLBIOL	in	einem	histo-
rischen Industriedenkmal in der Eresburg-
straße zu Hause. Das Gebäude wurde auf-
wändig saniert. Weil hier so viel Platz ist, 
zogen gleich noch weitere BioTech-Firmen 
mit ein. Firmen, die sich ergänzen, aber 
nicht miteinander im Wettbewerb stehen.

„Wir sind in Tempelhof-Schöneberg nah 
am Puls und am Kulturleben der Stadt, was 
ganz wichtig ist. Und wir sind nah an den 
Transportmöglichkeiten." 

Der Wirtschaftsstandort Berlin biete dem 
Unternehmer Kultur im Überfluss sowie 
die optimale Verbindung zwischen Wissen-
schaft und Wirtschaft, schließlich sei Me-
dizintechnik eine der Kernkompetenzen der 
Hauptstadt, sagt Landt.

notfalls könnte er seine Kunden sogar mit dem flugzeug beliefern. 
Der BioTech-Unternehmer olfert landt ist begeisterter flieger und 
genießt die Kulturszene in Berlin.

KünStliche dna 
für die welt
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5 fragen an 
paolo compagna

Wer	Paolo	Compagna	das	erste	Mal	
trifft, muss schnell sein. Im Kopf und 
zu Fuß. Buchstäblich im „Schnell-
durchlauf" zeigt uns der 45-Jährige, 
seit	 April	 2013	 CEO	 der	 deutschen	
Tochter des Weltkonzerns Schindler, 
sein Unternehmen und spricht dabei 
über den Firmenstandort Alt-Mari-
endorf,  ehrgeizige Pläne und seine 
Meinung über die Vorteile des Be-
zirkes Tempelhof-Schöneberg. Keine 
Zeit für beliebiges Geplänkel. Klare 
Ansagen, freundlich im Ton, aber be-
stimmt in der Aussage – so präsen-
tiert	sich	Compagna	im	Interview:	

	Herr	 Compagna,	was	 ist	 so	 span-
nend an Aufzügen und Fahrtreppen?
Wir bewegen Deutschland einmal 
pro Tag. 82 Millionen Menschen fah-
ren täglich mit Aufzügen, Fahrtrep-
pen und Fahrsteigen von Schindler.  

 Und was mag der Privatmann 
Compagna	 und	 Vater	 zweier	 Kinder	
an Tempelhof-Schöneberg als Stadt-
bezirk? 
Gegenfrage: In welchem Bezirk kön-
nen Sie auf der Start- und Lande-
bahn eines ehemaligen Flughafens 
Segway fahren und Powerkiten?

 Das ehemalige Flughafenareal in-
spiriert zu neuen Ideen. Haben Sie 
auch eine?
In der Diskussion um die Nutzung 
des Tempelhofer Feldes geht es auch 
um die Frage, wie die Stadt aussehen 
soll, in der wir in Zukunft leben und 
uns fortbewegen. Aus diesem Grund 
ist es mein Ziel, an unserem Firmen-
standort in Alt-Mariendorf einen  
Campus	 entstehen	 zu	 lassen,	 der	
Unternehmen, Startups, Forschung, 
Kultur und Politik zusammenbringt, 

Heute erwirtschaftet Schindler 
Deutschland als Marktführer mit  
über 3.000 Mitarbeitern an 40  
Standorten mehr als 550 Millionen 
Euro Jahresumsatz.

 Warum setzt Schindler auf den 
Standort Alt-Mariendorf? 
Schon 1874 gründete Robert  
Schindler den Konzern im schweize-
rischen Ebikon, die erste ausländi-
sche Tochter startet 1906 in Berlin. 
Was damals für den Standort sprach, 
gilt heute umso mehr: Sie haben hier 
ein Flächenpotenzial, auf das andere 
Berliner Bezirke neidisch wären, und 
sind zugleich infrastrukturell hervor-
ragend angebunden. Wer in Alt-Ma-
riendorf in die U-Bahn steigt, ist in 
einer Viertelstunde in Mitte. Welcher 
Industriestandort in Berlin kann da 
mithalten?

um gemeinsam über die Mobilität 
in der Stadt der Zukunft nachzuden-
ken. In einem ersten Schritt werden 
wir unsere Firmenzentrale umbauen 
und ein technisches Trainingscenter 
schaffen, in dem wir unsere Mitar-
beiter aus ganz Deutschland schulen 
und weiterbilden. Mit den Arbeiten 
dazu haben wir bereits begonnen. 

 Wie erleben Sie Wirtschaftsförde-
rung und Politik im Bezirk? 
Abgesehen von den Standortvortei-
len, die ich schon erwähnt habe, fühlen  
sich Unternehmer in Tempelhof-
Schöneberg gut aufgehoben. Die Zu- 
sammenarbeit mit Politik und Verwal-
tung ist ausgesprochen gut. Schnelle  
Entscheidungen, kurze Wege – hier 
werden Ihnen keine Steine in den 
Weg gelegt.

82
Millionen MenScHen

WerDen jeDen Tag 
in DeUTScHlanD Von 
ScHinDler aUfZügen 

UnD faHrTreppen 
BeWegT.

als ceo der deutschen Tochter des schweizer Schindler-Konzerns spricht paolo compagna 
über aufzüge und fahrtreppen. Und über das projekt, in alt-Mariendorf einen campus für 
Unternehmen, Startups, forschung, Kultur und politik zu errichten, um lösungen für die 
Mobilität in der Stadt der Zukunft zu entwickeln.
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schen dabei zu unterstützen, den 
richtigen Start ins Berufsleben zu 
finden, könne man im Lette-Verein 
sehr gut umsetzen. Auf die Frage, 
was ihr am Bezirk Tempelhof-Schö-
neberg gefällt, antwortet sie kurz: 
„Seine bodenständige, solide und 
gleichzeitig offen-kreative Art. Das 
Unaufgeregte, Direkte an diesem Be-
zirk entspricht meinem Lebensstil."

Der idyllische Platz mit dem beein-
druckenden Springbrunnen direkt 
vor ihrer Haustür im Herzen Berlins, 
die Nähe zum Wittenbergplatz und 
die erstklassige verkehrstechnische 
Anbindung des Viktoria-Luise-Plat-
zes seien einzigartig und ein echtes 
Standort-Plus.

„Für uns als traditionsreiches Berufs-
ausbildungszentrum mit seiner Lage 

im Westen der Stadt ist Tempelhof-
Schöneberg" eine ideale Adresse. 
Hier sind wir umgeben von einer 
Atmosphäre, die von Beständigkeit 
und	 der	 Bereitschaft	 zu	 Flexibilität	
geprägt ist.".

Immer mit den sich verändernden  
gesellschaftlichen Gegebenheiten auf  
Augenhöhe zu sein, war und ist das 
Markenzeichen des Lette-Vereins. 
Hier wurden Berufe erfunden, die es 
zuvor nicht gab. So entstand das Be-
rufsbild der Medizinisch-Technischen 
Assistentin/MTA, der Radiologie, der 
Metallographie und Fotografie. Das 
kreative Umfeld Schönebergs mit 
vielen gut ausgebildeten Menschen 
ist ein fruchtbarer Boden, auf dem 
neue Ideen wachsen können – ge-
rade für „Bildungsmacher", wie den 
Lette-Verein.

TeMpelHof-ScHöneBerg  leTTe-Verein

Petra Madyda 
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www.lette-verein.de

 Für Petra Madyda, Direktorin der 
Stiftung Lette-Verein, ist der Name 
„Verein" kein Relikt aus vergangenen 
Tagen: „Der Begriff „Verein“ ist aus 
traditionellen Gründen beibehalten 
worden, denn ursprünglich waren 
wir ein Verein, der 1866 vom Ber-
liner Sozialpolitiker Wilhelm-Adolf 
Lette und der Frauenrechtlerin Jen-
ny Hirsch gegründet wurde. Unter 
dem Titel „Verein zur Förderung der 
Erwerbstätigkeit der Frau“ legte der 
Lette-Verein für Frauen den Grund-
stein, einem geregelten und gesell-
schaftlich akzeptierten Beruf nach-
zugehen. In den 40er-Jahren wurden 
unsere Ausbildungsgänge auch für 
Männer geöffnet". 

Heute bietet der Lette-Verein voll-
schulische Berufsausbildungen an, 
zum Beispiel in Foto-Grafik- und 

Modedesign, auf dem Gesundheits-
sektor für PTA, MTA-Labor und Ra-
diologie. Außerdem können sich Inte- 
ressierte am Schöneberger Viktoria-
Luise-Platz zu Betriebswirtinnen und  
Betriebswirten für Ernährungs -und 
Versorgungsmanagement qualifizie- 
ren und in diesem Bereich auch be- 
rufsqualifizierede Lehrgänge/BQL ab- 
solvieren. In den Bereichen Medien- 
informatik/Interaktive Animation, Me- 
tallographie	 sowie	 Chemisch-biolo-
gische Laboratorien können Techni-
sche Assistenzberufe gelernt werden.

Madyda, verheiratet, Jahrgang ’61, 
hat Physik, Mathematik und katho-
lische Religion studiert und als Leh-
rerin	 gearbeitet.	 Als	 Oberschulrätin	
in der Senatsverwaltung für Bildung 
lernte sie den Lette-Verein kennen 
und schätzen. Ihr Ziel, junge Men-

1.000
jUnge MenScHen  

WerDen DerZeiT DUrcH 
Die STifTUng leTTe- 
Verein aUSgeBilDeT.

Die Wissenschaftslandschaft Tempelhof-Schönebergs 
wird von großen namen bestimmt. neben der Hochschule 
für Wirtschaft ist vor allem die Stiftung lette-Verein eine 
Top-adresse für Bildungshungrige.

die KlUgmacherin 
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