Wir arbeiten für Wachstum in Berlin

Spandau

Berlin Partner bietet maßgeschneiderte Services für Unternehmen und Wissenschaftseinrichtungen, vermittelt wertvolle Kontakte, sorgt für Technologietransfer
und berät Unternehmen bei ihren internationalen Vorhaben. Im Business Location
Center (BLC) stehen alle Informationen, die für das Wachstum von Firmen am Standort Berlin relevant sind, digital zur Verfügung.
Pankow Berlin testen
·· Business Welcome Package – Kostengünstig
Reinickendorf
·· Business Financing Package – Maßgeschneiderte Förderkonzepte
·· Business Location Package – Immobilien in zentraler Lage
·· Business Talent Package – Qualifiziertes Personal und schnelle Erteilung von
Aufenthaltstiteln
·· Business Technology Package – Neues Wissen für Unternehmen
Mitte
Lichtenberg
www.businesslocationcenter.de/servicepackages

Marzahn-Hellersdorf

Working for Growth in Berlin

FriedrichshainKreuzberg

Berlin Partner provides companies and scientific institutes with custom-made
services and valuable contacts while also fostering tech transfer and advising
Charlottenburg-Wilmersdorf
companies in their international
endeavors. All of the information necessary
Tempelhof-Schöneberg
to launch and develop a company in Berlin is available in digital format at the
Business Location Center (BLC).
Neukölln
·· Business Welcome Package – Try Berlin out at an affordable price Treptow-Köpenik
·· Business Financing Package – Custom-made financing concepts
·· Business Location Package – Real estate in top locations
Steglitz-Zehlendorf
·· Business Talent Package – Qualified personnel and swift acquisition of residency and work permits
·· Business Technology Package – New knowledge for companies
www.businesslocationcenter.de/service-packages
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Berlin als stark wachsende Stadt, verlangt nach vernetzten und ganzheitlichen Lösungen um die Herausforderungen der Zukunft zu bewältigen. Dafür stellt Berlin
europaweit die meisten innerstädtischen Großflächen zur Ansiedlung von Wissenschaft und Wirtschaft zur Verfügung. Neben exzellenter Forschung und Lehre siedeln sich in diesen über die gesamte Stadt verteilten Arealen auch innovative Unternehmen an. Gemeinsam bilden sie ein einzigartiges Netzwerk: die Zukunftsorte.
Internationale Wissenschaft trifft hier auf kreative Köpfe und potente Macher aus
der Wirtschaft. Mit kurzen Wegen und einem idealen Lebens- und Arbeitsumfeld
bietet die Stadt Entdeckern viel Freiraum und enorme Chancen. So entstehen neue
Ideen für die Herausforderungen von morgen. Die Zukunftsorte mit ihren attraktiven Flächen für technologie- und wissensorientierte Unternehmen, die Raum für
innovative Ideen und Kreativität bieten, sind ein entscheidender Baustein dazu:
Smart City – Made in Berlin.
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As a rapidly growing city, Berlin requires integrated and networked solutions that
meet the challenges of the future. In order to achieve this goal, Berlin makes more
large-scale urban areas available for science and business than any other city in
Europe. These unique spaces, which are spread out over the entire city, are attracting an ever-increasing number of innovative companies and first-rate research and
teaching facilities. Together, these spaces create a distinctive network known as
the Zukunftsorte, places of future innovations, where international science meets
creative minds and influential business players. With its ideal living and working
environments and hassle-free approach to business, the city offers entrepreneurs
wide-open spaces and enormous opportunities. This is where new ideas are being
developed to tackle the challenges of tomorrow. Berlin’s Zukunftsorte, with their attractive locations for technology and knowledge-oriented companies, provide ideal
spaces for creative and innovative ideas and are essential to achieving the city’s
goal: Smart City – Made in Berlin.

Hightech in Adlershof
Adlershof ist einer der erfolgreichsten Standorte für Hochtechnologie Deutschlands sowie Berlins größter Medienstandort. Bereits 1991 gegründet, haben sich
bis heute auf 4,2 km2 über 1000 Unternehmen und wissenschaftliche Einrichtungen niedergelassen. In Adlershof sind fast 16.000 Menschen tätig, hinzu kommen
6235 Studenten. Die Technologiefelder sind u.a. Photonik, Optik, Material- und
Mikrosystemtechnik, erneuerbare Energien, Biotechnologien, IT und Medien.
Gegenwärtig arbeitet Adlershof mit der „Energiestrategie Berlin Adlershof 2020“
daran, 30% des Energieverbrauchs vor Ort bis zum Jahr 2020 einzusparen und hat
damit zukunftsweisenden Modellcharakter für eine Energiewende in Deutschland.
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high tech in Adlershof
Adlershof is one of the most successful high-tech locations in Germany and also
Berlin’s largest media production site. Since its foundation in 1991, over 1,000
companies and scientific institutes have established offices and facilities here on
a space of 4.2 km². Roughly 16,000 employees and 6,235 university-level students
currently work and carry out research in Adlershof. The site’s major tech fields
include photonics, optics, material and microsystems technology, renewable energies, biotechnologies, IT and media. Adlershof is currently pursuing the “Berlin
Adlershof 2020” energy strategy, which seeks to reduce on-site energy use by 30%
by the year 2020. This forward-looking strategy reflects Adlershof’s role-model
status in fostering efficient energy use in Germany.

Gesundheitsstandort Buch

© Peter Himsel / Campus Berlin-Buch (2)

Seit über 100 Jahren ist Buch ein renommierter Wissenschafts- und Gesundheitsstandort, der heute seine Schwerpunkte in den Bereichen Gesundheitswirtschaft,
Life Sciences, Biotechnologie und Medizin hat. Forschungseinrichtungen wie das
Max-Delbrück-Centrum für Molekulare Medizin (MDC), die Charité und das Leibniz-Institut für Molekulare Pharmakologie sind hier ansässig, ebenso zahlreiche
Kliniken. In Buch findet eine einzigartige, patientenorientierte Grundlagenforschung statt. Das Ziel: Krankheiten besser zu verstehen und neue diagnostische,
therapeutische und präventive Verfahren zu entwickeln. Bucher Unternehmen positionieren sich auf internationalen Märkten u.a. mit molekularen Diagnostikverfahren, therapeutischen Wirkstoffen sowie Dienstleistungen für Forschung
und Pharmabranche.

Healthcare in Buch
For over 100 years, Buch has been a renowned location for science and medicine.
Today, the area focuses on the healthcare industry, life sciences, biotechnology and
medicine. Research institutes, such as the Max Delbrück Centrum für Molecular Medicine (MDC), the Charité Hospital and the Leibniz Institute for Molecular Pharmacology are at home here alongside many clinics. Buch is well-known for its unique,
patient-oriented basic research. The goal is to better understand illnesses and to
develop new diagnostic, therapeutic and preventive procedures. Companies in Buch
are leaders on international markets in the fields of molecular diagnostic processes,
therapeutic agents and services for R&D and the pharmaceutical industry.

Kreativ Forschen am Campus Charlottenburg
Der Campus Charlottenburg gehört zu den größten zusammenhängenden innerstädtischen Universitätsarealen Europas. Die Marke Campus Charlottenburg ist
eine Initiative der Technischen Universität Berlin, der Universität der Künste Berlin und des Bezirksamts Charlottenburg-Wilmersdorf und ermöglicht die transdisziplinäre Zusammenarbeit der Institutionen. In der unmittelbaren Nähe zu Wissenschaft und Forschung des Campus haben sich zahlreiche Firmen angesiedelt,
um den Kontakt mit potenziellen Nachwuchskräften zu pflegen. Das Charlottenburger Innovations-Centrum CHIC ist auf dem Campus mit 5.500 m² ein Ort für die
Interaktion von Kreativität und Technologie. Das von Startups dominierte Zentrum
bietet den Raum und die Infrastruktur für freie Entwicklungsmöglichkeiten und
Kooperation mit anderen Unternehmen.
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Creative R&D at Campus Charlottenburg
Campus Charlottenburg is one of the largest inner-city university complexes in
Europe. The Campus Charlottenburg brand is a co-initiative of the Technische Universität Berlin, the Universität der Künste Berlin and the Berlin district of Charlottenburg-Wilmersdorf. The campus is designed to foster trans-disciplinary cooperation. Several companies have set up offices in the direct vicinity of the site in
order to establish and maintain contact to the pool of potential young talent. The
on-campus CHIC - Charlottenburger Innovations-Centrum is a 5,500 m² center designed to promote the interaction of creativity and technology. Startups currently
dominate the center’s landscape, which provides open development opportunities
and supports cooperation among companies.

Saubere Sache im CleanTech Business Park
Cleantech ist die Zukunftsbranche und Schlüsselindustrie, wenn es um die Entwicklung von neuen Smart-City-Konzepten geht. Seit Jahren stehen saubere und
nachhaltige Technologien für einen branchenübergreifenden Wachstumsmarkt.
Der CleanTech Business Park öffnet im September dieses Jahres seine Türen und
bietet im Nordosten der Hauptstadt auf 90 Hektar beste Voraussetzungen für produzierende Unternehmen aus den Bereichen der sauberen Energie- und Umwelttechnologien. Integriert in das urbane Netzwerk der Stadt und in zentraler Lage,
sollen durch eine Bündelung von Cleantech-Unternehmen am Standort Synergien
geschaffen werden, die innovative Entwicklungen zum Thema Smart City
vorantreiben.

The CleanTech Business Park
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When it comes to the development of new smart-city concepts, “cleantech” is the
key industry of the future. In fact, clean and sustainable technologies have already been a cross-industry growth market for years. The 90-hectare CleanTech
Business Park in northeast Berlin will open its doors in September 2015 and offer ideal conditions for manufacturing companies in the fields of clean energies
and environmental technologies. Centrally located and integrated into the city’s
urban network, the site’s goal is to bundle cleantech companies with the aim of
creating synergies that drive forward innovative developments relating to smartcity themes.

EUREF-Campus: Symbol der Energiewende
Der EUREF-Campus ist Standort für Unternehmen aus den Bereichen Energie,
Nachhaltigkeit und Mobilität. Die innovative Gemeinschaft aus Wirtschaft und Wissenschaft – darunter Cisco, Deutsche Bahn, Schneider Electric und General Electric
– entwickelt und erprobt hier ökologisch und ökonomisch nachhaltige Lösungen
für eine intelligente Stadtentwicklung. Bereits seit 2014 erfüllt der Campus die Klimaziele der Bundesregierung für 2050. Weitere Kennzeichen sind eine CO2-neutrale
Energieversorgung, ein „Micro Smart Grid“ zum Energielastmanagement, energetisch optimierte „Green Buildings“, eine Erprobungsplattform für Elektromobilität, Veranstaltungslocations und eigene praxisorientierte Masterstudiengänge in
Kooperation mit der TU Berlin.

The business and science park EUREF-Campus has been transformed by ecologically and economically sustainable concepts into a unique location for companies
in the fields of energy, sustainability and mobility. The use of renewable energy
sources and a local micro smart grid ensures carbon-neutral energy supplies and
makes the smart city district – which already achieves the German government’s
climate targets for 2050 – a source of creative inspiration for its local community of well-known companies and research facilities like Cisco, Deutsche Bahn,
Schneider Electric or General Electric. Further characteristics are its energy efficient
green buildings, the testing of electromobility, event locations and the own master’s courses in cooperation with TU Berlin.
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EUREF-Campus: Symbol Of The Energy Turnaround

Wissenschaft und Technologie in Schöneweide
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Der Wissenschafts- und Technologiestandort Schöneweide ist mit einem Areal
von ca. 80 Hektar Fläche auch Labor und Schaufenster für smarte Stadtentwicklungsprojekte und neue Fertigungstechniken. Smart City soll als Methode der
Standortentwicklung zu einer intelligenten Vernetzung von Forschen, Arbeiten,
Wohnen und Stadtgesellschaft weiterentwickelt werden. Im Umfeld der Hochschule
für Technik und Wirtschaft, Berlins größter Hochschule für angewandte Wissenschaften, haben sich bereits Hochtechnologie- und Kreativwirtschaft angesiedelt.
Mit dem Zentrum für Energieeffizienzforschung und Weiterbildung ZEWE und der
Innovationswerkstatt entstehen Schnittstellen zwischen Wissenschaft und
Wirtschaft und werden so zu Ankerpunkten für innovative Unternehmen
im wissenschaftlichen Umfeld.

Science and Technology in Schöneweide
The Schöneweide science and technology park is an 80-hectare laboratory and
showcase for smart urban development projects and new production techniques.
A smart-city approach is being used in Schöneweide to further link research, working, living and urban society. High-tech and creative-industry companies have
already established offices here in the vicinity of the HTW Berlin, the city’s largest
university of applied sciences. Additional interfaces between science and business
are being fostered with the help of the Innovationswerkstatt and the Zentrum
für Energieeffizienzforschung und Weiterbildung (ZEWE), both of which act as anchors for innovative companies within the scientific landscape.
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Wissenschaftsstandort Südwest
Der Wissenschaftsstandort Südwest ist der viertgrößte Deutschlands. Historisch
wurde der Standort vor mehr als 100 Jahren als „Deutsches Oxford“ für Forschung
und Lehre in Berlin gegründet. Im Berliner Südwesten finden sich zahlreiche Spinoffs und Startups aus vielen namhaften Wissenschaftseinrichtungen wie u.a. der
Freien Universität Berlin, mehreren Max-Planck-Instituten, der Charité- Universitätsmedizin, der BAM, dem Zuse-Institut Berlin oder dem Helmholtz-Zentrum. In
den Bereichen Life Science und Biotech haben sich viele Unternehmen in unmittelbarer Nähe zu den Forschungseinrichtungen angesiedelt. Die Synergie-Effekte
werden durch das neue Technologie- und Gründungszentrum SÜDWEST mit 60- 80
Unternehmen und rund 1.000 Arbeitsplätzen weiter verstärkt.
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Südwest Science Area
The science location known as the Wissenschaftsstandort Südwest in southwest
Berlin is the fourth-largest of its kind in Germany. This historical site was founded
more than 100 years ago as a “German Oxford” for R&D and teaching. The area is
home to a number of startups and spinoffs of prominent science institutes, such
as the Freie Universität Berlin, the Max Planck Institute, the Charité University
Hospital, the Federal Institute for Materials Research and Testing (BAM), the Zuse
Institute Berlin and the Helmholtz Zentrum. A number of companies active in
the life sciences and biotech fields have set up facilities in direct proximity to the
research institutes. These synergy effects are strengthened even further with the
help of the new Technologie- und Gründungszentrum SÜDWEST, which houses 60
to 80 companies and roughly 1,000 employees.

Mittendrin: Technologie-Park Humboldthain
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Mitten in Berlin liegt der Technologie-Park Humboldthain. Seit 2012 wird hier das
Synergiepotenzial aus der Kooperation von Wirtschaft und Wissenschaft gebündelt. Markanter Mittelpunkt des 25-Hektar-Standortes ist das unter Denkmalschutz
stehende ehemalige AEG-Gelände. Hier wurde in den 80er Jahren das erste deutsche Gründerzentrum (BIG) mit dem Technologie- und Innovationspark (TIB) entwickelt. Heute sind auf dem Areal 165 Unternehmen mit hoch qualifizierten Produkten und Dienstleistungen ansässig, zudem das Fraunhofer-Institut IZM und über
22 Forschungsinstitute im Campus Wedding der TU Berlin. Wesentliche Branchen
und Cluster des Technologieparks sind u.a. Automotive-Verkehrstechnik,
Mobilität, Energie-, Gebäude- und Umwelttechnologien sowie
Mikrosystem- und Automationstechnik.

the new mitte: Humboldthain Technology Park
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The Humboldthain Technology Park is located in the heart of Berlin. Launched in
2012, the park bundles the synergies created by the co-operation of business and
science. The prominent center of the 25-hectare site is the former AEG complex,
which is now classified as an historical monument. In the 1980s, the first German
Founders’ Center (BIG) was developed here with the Technologie- und Innovationspark (TIB). Today, 165 companies generate highly qualified products and services
here alongside the Fraunhofer Institute IZM and over 22 research institutes at the
TU Berlin’s Campus Wedding. Among the tech park’s core sectors and clusters are
automotive technology, mobility, energy, building tech, environmental technologies, microsystems and automation technology.

Berlin TXL: Die Zukunft beginnt ASAP.
Auf dem ehemaligen Flughafengelände in Berlin Tegel entsteht nach dessen Schließung „Berlin TXL – The Urban Tech Republic“: ein Forschungs- und Industriepark
für die Stadt der Zukunft. Hier treffen Gründer, Studierende, Investoren, Industrielle
und Wissenschaftler zusammen, um gemeinsam die Smart Cities von morgen zu
entwickeln. Auf insgesamt 495 Hektar werden in Berlin TXL urbane Technologien
konzipiert, produziert und exportiert. Zu den zentralen Technologiebereichen gehören Elektromobilität, Energie, Wasser und Recycling sowie die Querschnittsbereiche Werkstoffe und Informations- und Kommunikationstechnik.

When Berlin’s bustling Tegel Airport is ultimately decommissioned, it will be replaced by “Berlin TXL - The Urban Tech Republic,” a new R&D and industrial park
that will focus on the city of the future. All across the former airport complex,
founders, students, investors, manufacturers and scientists will work together to
develop the smart cities of tomorrow. On a space totaling 495 hectares, Berlin
TXL is set to become a major location for developing, producing and exporting
urban technologies. The site’s key tech fields will be electromobility, energy, water
and recycling as well as intersecting fields such as materials and information and
communication technologies.
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Berlin TXL: The Future Will Launch ASAP

Tempelhof: Kreativität und Events
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Das ehemalige Flughafengebäude Tempelhof ist das größte Baudenkmal Europas.
Mit seinen Hangars, Verkehrs-, Veranstaltungs-, Gewerbe und Büroflächen bietet
das zentral gelegene Ensemble viel Raum zur Entfaltung kreativer Ideen. Seit 2011
ist die Tempelhof Projekt GmbH dafür verantwortlich, dass sich bis heute über 100
Unternehmen aus der IT-Branche, der Kreativwirtschaft, Kunst und Kultur sowie
dem Bildungsbereich auf dem Areal angesiedelt haben. Mehr als 3.500 Menschen
arbeiten heute auf dem Gelände. Neben Proberäumen, Ateliers, Büros und Werkstätten ist das Gebäude des ehemaligen Flughafens eine international begehrte
Eventlocation. Allein 2015 werden hier der Bundespresseball, Filmproduktionen, das Musikfestival Lollapalooza und die Formula E, eine Rennserie für
Elektrowagen, ausgerichtet.

Tempelhof: Creativity and Events
The former Tempelhof Airport complex is the largest architectural monument in
Europe. With its large-scale hangars, traffic areas, event locations, commercial
and office space, this centrally located ensemble offers an ideal location for the
development of creative ideas. Since 2011, the company known as Tempelhof Projekt GmbH has attracted over 100 companies to the complex, including ones active in the IT industry, creative industries, art, culture and education. More than
3,500 people work on the premises today. In addition to rehearsal rooms, ateliers,
offices and workshop studios, the former airport building has become a highly
popular and internationally renowned event location. In 2015 alone, Tempelhof
Airport will play host to the Bundespresseball, numerous film productions, the
Lollapalooza music festival and the Formula E, a racing series for electric cars.

