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E d i t o r i a l

Liebe Leserinnen,
liebe Leser,

mit dieser Publikation legen Ihnen die Berliner Wirt-
schaftsgespräche e.V. die siebente Themen-
broschüre vor. Diese Themenhefte haben sich 
allmählich zu einem regelrechten Markenprodukt 
entwickelt. Wo sonst lassen sich übersichtlich 
zusammengefasste Darstellungen  zu aktuellen, 
wichtigen Themen der Berliner Wirtschafts-, Tech-
nologie- und Kulturentwicklung finden? Und wer 
kann auf eine solche Vielzahl an namhaften Exper-
ten auf verschiedensten Themengebieten zurück-
greifen, um fundierte Antworten auf drängende 
Fragen zu liefern?

Unser besonderer Dank gilt daher den Autoren, 
sowohl dieser als auch der zurückliegenden Aus-
gaben. Durch ihre Bereitschaft und Ihr Engagement 
ließen sich die wesentlichen Herausforderungen 
unserer Stadt erörtern und Diskussionen voran-
treiben oder in Gang bringen. Die vorliegende 
Broschüre ist somit nicht nur eine Dokumentation 
der Berliner Industrielandschaft, sondern auch ein 
Heft, welches mit seinen Beiträgen von erfahrenen 
und prominenten Vertretern der unterschiedlichen 
Branchen aus der Industrie heraus entstanden ist.

Eine spezifische Publikation zum Themenbereich 
„Industrie und Innovation“ herauszugeben, ist 
dieser Tage ein gewagtes Unterfangen: Überra-
schenderweise gibt es bislang noch keine zusam-
menhängende Darstellung zur gegenwärtigen 
Berliner Industrie – abgesehen von der einen oder 
anderen, überwiegend wissenschaftlichen Unter-
suchung wie der im Jahr 2004 erschienenen Analy-
se „Berlins Industrie nach der Wiedervereinigung. 
Was bringt die neue Gründerzeit?“ Mit Fug und 
Recht können wir daher für uns in Anspruch neh-
men, eine erste Überblicksdarstellung der Berliner 
Industrie von heute vorzulegen.

Wir möchten mit diesem Themenheft aber auch 
die Bedeutung der Industrie für Berlin unterstrei-
chen. Trotz der Entwicklung nach Ende des Zwei-
ten Weltkrieges, verbunden mit dem Bau und Fall 
der Mauer, ist die Industrie für die Hauptstadt 
von wichtiger wirtschaftlicher Bedeutung: Neben 
einer außerordentlich hohen Wertschöpfung ver-
fügt sie über eine Motorfunktion für wirtschafts-
nahe Dienstleistungen sowie die angewandte 
Forschung. Und obwohl der Industriebesatz, also 

die Zahl der Beschäftigten pro tausend Einwoh-
ner erheblich geringer ausfällt als in so manchen 
anderen Bundesländern, hat Berlin in wichtigen 
Branchenzweigen bedeutende quantitative Stär-
ken aufzuweisen.

Nicht zuletzt ist der Titel dieses Themenheftes 
Programm. In der Verknüpfung von Industrie und 
Innovation lag nicht nur die Antwort auf den drako-
nischen Strukturwandel der vergangenen 20 Jah-
re, vielmehr verbirgt sich darin auch der Schlüssel 
für die gegenwärtige Wirtschaftskrise. Schließlich 
basiert eine prosperierende Entwicklung auf der 
Innovation durch neue Technologien, neue Produk-
te und neue Verfahren. Zahlreiche Arbeitsplätze 
sind in den vergangenen Jahren im Bereich For-
schung und Entwicklung entstanden. Weil genau 
hier ihre Stärken liegen, können wir bereits heute 
von einer wettbewerbsfähigen, forschungs- und 
exportorientierten Berliner Industrie sprechen.

Allerdings wird Berlin seinen künftigen Weg weder 
ausschließlich als Industriestandort noch als rei-
ne Dienstleistungsmetropole finden können. Der 
Erfolgt liegt vielmehr im Zusammenspiel beider 
Dimensionen. Nur so können sie sich gegenseitig 
anregen und inspirieren, nur so lassen sich Syner-
gieeffekte entwickeln und nur so lassen sich, Pro-
bleme ganzheitlich analysieren und lösen. Auf 
diese Weise wird Berlin auch die derzeitige Krise 
erfolgreich meistern.

Walter Momper 
Präsident des Berliner Abgeordnetenhauses
Vorsitzender der Berliner Wirtschaftsgespräche e. V.
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I n d u s t r i e s t a n d o r t  B e r l i n  u n d  B r a n d e n b u r g

Wohl wahr, der Industriebesatz, der die 
Quote der Beschäftigten im sekundären 
Sektor angibt, ist nach wie vor gering. Er 
lässt sich allenfalls über einen langen Zeit-
raum und durch die Herausbildung „neuer 
Industrien“ und Ansiedlungen wieder auf 
ein signifikantes Niveau erhöhen. Neue 
Technologien in den Kompetenzfeldern 
bilden die Grundlage für die nachhaltige 
Etablierung einer wissensbasierten Indus-
trie. Sie steht im Mittelpunkt der verschie-
denen Kapitel dieses Heftes.

Die Industrie erlebt eine neue Renais-
sance, trotz der sich abzeichnenden Kri-
se der „Realwirtschaft“. Klar ist, dass 
diese Renaissance von den Exportstei-
gerungen der Industrieunternehmen in 
Berlin und Brandenburg getragen wird. 
Klar ist damit auch, dass die Berliner 
Industrie zukünftig noch stärker von 
den Entwicklungen auf den Weltmärkten 
abhängig sein wird. Die Finanz- und in 
ihrem Gefolge die Wirtschaftskrise wer-
den diese Dynamik zwar unterbrechen, 
aber nicht aufhalten. „Innovation“ lautet 
das Schlüsselwort und weil Berlin genau 
hier über große Stärken verfügt, wird die 
Stadt mit einer leistungsfähigen Indus-
trie aus der Krise hervorgehen. Eine The-
se, die sich durch das gesamte Themen-
heft zieht und von vielen Autoren unter-
strichen wird.

Während der Vorbereitungen stellte 
sich bei uns großes Erstaunen ein: Ob-

wohl in der Tagespresse eine unend-
liche Fülle von Einzeldarstellungen über 
Berliner Industrieunternehmen der ver-
gangenen 20 Jahre zu finden ist und auch 
Stellenabbau und Strukturwandel immer 
wieder aufgegriffen worden sind, gibt es 
keine zusammenhängende Überblicks-
darstellung der Industrie in Berlin und 
Brandenburg von heute. Einzige Ausnah-
me ist die Untersuchung „Berlins Indus-
trie nach der Wiedervereinigung. Was 
bringt die neue Gründerzeit?“

Die „Wachstumsinitiative Berlin 2004 bis 
2014“ hat mit ihrer Idee einer „Berliner 
Wirtschaftskonferenz“ wirksam zur Dis-
kussion über den Stellenwert der Indus-
trie in Berlin beigetragen. Zwei wichtige 
Positionspapiere sind aus der 1. und 2. 
Berliner Wirtschaftskonferenz hervorge-
gangen, die sich aus unterschiedlichen 
Richtungen mit der Bedeutung von Indus-
trie und Innovationen für den Wirtschafts-
standort auseinandersetzen. Damit haben 
die insgesamt acht beteiligten Partner der 

Renaissance der Industrie –    
trotz Wirtschaftskrise?
Zur Konzeption des Themenheftes

Fast zwanzig Jahren nach dem Fall der Mauer zeichnet sich für Berlin eine neue wirtschaftliche 
Dynamik ab. Die Stadt und ihre gesamte Region verfügen über eine neue, wettbewerbsfähige, 
innovative und exportorientierte Industrie. Diese unter die Lupe zu nehmen und einen Überblick 
über die industrielle Landschaft in der gegenwärtigen Form zu liefern, darin bestand der Anlass 
für das vorliegende Themenheft „Industrie und Innovation“.

Der Regierende Bürgermeister Klaus Wowereit bei der Berliner Wirtschaftskonfe-
renz im November 2008.
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Produzierendes Gewerbe
(einschl. Landwirtschaft):

Baugewerbe:

Finanzierung, Vermietung und
Unternehmensdienstleistungen:

Öffentliche und private Dienstleistungen: 

Handel, Gastgewerbe und Verkehr:

11.266,9

2370,2

25.456,2

23.752,4 

12.035,2

Struktur* der Berliner Wirtschaft im Jahr 2007 in Mio Euro                 Anteil an der Bruttowertschöpfung in %

74.880,9 Mio Euro gesamt 

*in jeweiligen Preisen Quelle: entnommen dem Wirtschafts- und Arbeitsmarktbericht Berlin 2007/2008, Seite 20

15%

3,2%

34%

31,7%

16,1%
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Wachstumsinitiative deutlich unterstri-
chen, dass sich Berlin als Industrieregi-
on gegenwärtig neu aufstellt. Einige zen-
trale Beiträge haben wir in diesem The-
menheft aufgegriffen. Dies trifft vor allem 
auf den Beitrag des Regierenden Bürger-
meisters Klaus Wowereit und des Bür-
germeisters und Senators für Wirtschaft, 
Technologie und Frauen Harald Wolf zu, 
ebenso wie auf den Beitrag von Andreas 
Penk, Geschäftsführer der Pfizer Deutsch-
land GmbH.

Mit dem vorgelegten Themenheft zur 
„Industrie und Innovation in Berlin und 
Brandenburg“ soll eine zentrale Lücke 
in der Darstellung über den Wirtschafts-
standort Berlin geschlossen. Es dient als 
erster Schritt der Annäherung, nicht mehr, 
aber auch nicht weniger. Seine Gliede-
rung folgt einer einfachen, übersicht-
lichen Struktur: Nach den einführenden 
Kapiteln zum „Industriestandort Berlin 
und Brandenburg“ und zur „Industrie 
und Innovation“ folgt ein Einblick in die 
wichtigsten Branchen der Berliner Indus-
trie. Die Metall- und Elektroindustrie ist 
neben dem Maschinenbau und dem Be-
reich Life Science von zentraler Bedeu-
tung für die Zukunft des Standortes. Auch 
die Bereiche Logistik & Mobilität, Energie- 
und Umwelt sowie Information & Kommu-
nikation werden in ihrer Bedeutung für 
den Industriestandort dargestellt. Zwar 
entziehen sie sich ähnlich wie die Kreativ-
wirtschaft einer „klassischen“ Definition 

von Branchen, dennoch erfüllen sie eine 
wichtige Rahmenfunktion, die sich insbe-
sondere bei der Energie, der Logistik und 
der Informatik deutlich zeigt. Bewusst 
wurde auch das Feld „Handwerk und Bau-
wirtschaft“ aufgenommen. Schließlich 
sind zahlreiche handwerkliche Unterneh-
men und auch die Bauwirtschaft eng mit 
der Entwicklung der Industrie verbunden. 
Die Dominanz von klein- und mittelstän-
dischen Unternehmen in der Stadt unter-
streicht deren Bedeutung zusätzlich.

In einem Heft zur „Industrie und Inno-
vation“ darf natürlich auch die Forschung 
nicht fehlen. Berlin sticht mit seiner viel-
fältigen, ausgezeichneten Forschungs- 
und Hochschullandschaft ganz beson-
ders hervor. Die Förderung einer stand-
ortbezogenen angewandten Forschung 
ist eine zentrale Herausforderung für die 
Zukunft. Besonders wichtige Felder wie 
die „Neuen Technologien“ wurden daher 
aufgenommen und in ihrer Relevanz als 
industrielle Basis beleuchtet.

Das Themenheft besteht aus einer 
Vielzahl an Beiträgen verschiedener Au-
toren. Es beinhaltet keine „widerspruchs-
freie“ Darstellung, vielmehr lebt es durch 
seine Vielfältigkeit. Jeder Artikel steht da-
bei für sich und wird von seinem Verfasser 

verantwortet. Daher tauchen ganz unter-
schiedliche Akzentuierungen auf. Ganz 
bewusst haben wir eine solche Mischung 
gewählt: neben Persönlichkeiten aus der 
Politik und Wissenschaft stehen Beiträge 
aus den Wirtschaftsverbänden und den 
Unternehmen selbst. Dieser Mix schien 
uns informativer und aussagekräftiger 
als eine redaktionelle Bearbeitung aus 
einer Hand.

Berlin und Brandenburg bilden einen 
Verflechtungsraum. Das lässt sich nicht 
leugnen. Trotzdem haben wir ein Heft 

„Industrie und Innovation“ in Berlin vor-
gelegt. Nur einige Autoren aus Bran-
denburg sind in diesem Heft vertreten. 
Eine länderübergreifende Darstellung 
lag nicht in unseren Möglichkeiten und 
hätte den Umfang dieses Themenheftes 
gesprengt. Wir empfinden dies selbst 
als erheblichen Mangel, der durch eini-
ge übergreifende Artikel in den Kapiteln 
teilweise abgemildert wird.

Berlin, im Januar 2009 

Dr. Rudolf Steinke 
Geschäftsführendes Vorstandsmitglied 
der Berliner Wirtschaftsgespräche e. V. 

Bereiche wie die Logistik haben eine wichtige Rahmenfunktion für die Industrie.
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Die „Wachstumsinitiative Berlin 2004-
2014“ wird getragen von den Partnern 
der Vereinigung der Unternehmensver-
bände in Berlin und Brandenburg e.V. 
(uvb), der Industrie und Handelskammer 
zu Berlin (IHK), der Handwerkskammer 
Berlin, dem Bauindustrieverband Berlin-
Brandenurg, der Investi tionsbank Ber-
lin, Berlin Partner und dem Deutschen 
Gewerkschaftsbund Berlin und Bran-
denburg sowie der Senats verwaltung 
für Wirtschaft, Tech nologie und Frauen. 
Die Berliner Wirtschafts konferen zen sind 
dokumentiert unter www.berliner-wirt-
schaftskonferenz.de.

Büromaschinen, DV, Elektrotechnik u.a.:

Papier, Verlags- u. Druckgewerbe:

Chemische Industrie

Ernährung u. Tabakverarbeitung:

Maschinenbau:

Fahrzeugbau:

Metallerzeugung u.-bearbeitung:

Übrige:

23.824

11.325

11.266

9.671

8.621

8.431

6.041

4.209

*Betriebe ab 50 und mehr tätigen Personen, einschließlich produzierendes Handwerk; Abgrenzung nach fachlichen Betriebsteilen
Quelle: entnommen dem Wirtschafts- und Arbeitsmarktbericht Berlin 2007/2008, Seite 27

Struktur der Industriebeschäftigung* in Berlin im Jahr 2007                 Anteil der Beschäftigung in %

83.388 Beschäftigte gesamt 

28,6%
13,6%

13,5%

11,6%

10,3%
10,1%

7,2%

5,0%
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Industriestandorte      
Berlin und Brandenburg

„Wer heute zu Recht von einer Re-Industrialisierung 
Berlins spricht, meint nicht rauchende Schornsteine 
und gigantische Fabrikhallen. Was sich in Berlin ab-
spielt, ist der Wandel hin zu einer hoch innovativen, 
wissensbasierten Industrie.“

Klaus Wowereit,
Regierender Bürgermeister von Berlin
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I n d u s t r i e s t a n d o r t  B e r l i n  u n d  B r a n d e n b u r g

Lange Zeit galt die Berliner Industrie als 
„kranker Mann“ der regionalen Wirtschaft. 
Aber die Lage hat sich gründlich verändert. 
Während eines äußerst schmerzhaften 
Strukturwandels, bei dem hunderttausen-
de Arbeitsplätze verloren gingen, vollzog 
sich eine weitreichende Modernisierung. 
Im ersten Halbjahr 2008 wuchs die Berli-
ner Industrie um 7,5 Prozent gegenüber 
dem Vorjahreszeitraum. Sie ist damit wie-
der Motor der Berliner Wirtschaft.

Allerdings ist die Berliner Wirtschaft 
keineswegs eine Insel der Seligen. Ge-
stiegene Exportleistung bedeutet auch 
gewachsene Verflechtung mit den Märk-
ten der Welt. Niemand kann daher vor-
hersehen, wie sich die Finanz- und Wirt-
schaftskrise und die weltweit sinkende 
Nachfrage auf die Unternehmen in der Re-
gion auswirken. Man sollte die guten Zah-

len des Jahres 2008 nicht einfach in die 
Zukunft fortschreiben. Sehr wohl kann 
man aber aus den gegenwärtigen Stär-
ken der Berliner Industrie Rückschlüsse 
darauf ziehen, wie sie für die Zeit nach 
der Krise positioniert ist.

Wer heute zu Recht von einer Re-Indus-
trialisierung Berlins spricht, meint nicht 
rauchende Schornsteine und gigantische 
Fabrikhallen. Was sich in Berlin abspielt 
ist der Wandel hin zu einer hoch innova-
tiven, wissensbasierten Industrie. Man 
kann sie an vielen Orten in Berlin schon 
besichtigen: bei Siemens in der Gastur-
binenproduktion, bei Bayer Schering 
Pharma, im Motorradwerk von BMW, bei 
Daimler in Marienfelde, im Rasierklingen-
werk von Gillette, im Straßenbahnwerk 
von Stadler oder bei Berlin-Chemie – al-
lesamt Repräsentanten einer innovativen 

und wettbewerbsfähigen Industrie, al-
lesamt Zugpferde eines modernen Wirt-
schaftsstandortes.

Für die Dynamik des Standortes nicht 
minder bedeutsam ist eine Vielzahl von 
jungen kleinen und mittleren Unterneh-
men, die sich schnell und erfolgreich auf 
den Märkten positionieren konnten. Nicht 
wenige Berliner Firmen darf man heu-
te als „hidden champions“ bezeichnen: 
Weltmarktführer ohne große Namen, aber 
leistungsstark, dynamisch und innovativ. 
Da ist die LTB Lasertechnik Berlin GmbH, 
die eng mit dem Max-Born-Institut zusam-
menarbeitet und ein weltweit neues Ver-
fahren hervorgebracht hat, um schwarzen 
Hautkrebs ohne Gewebeentnahme zuver-
lässig zu erkennen. Oder die Sulfurcell So-
lartechnik GmbH, ebenfalls ein hoch inno-
vatives, junges Unternehmen, das seinen 

Klaus Wowereit, Regierender Bürgermeister von Berlin

Zurück auf der Landkarte der Industrie
Berlin ist zurück auf der Landkarte der Industrie – nicht mit rauchenden Schornsteinen und gigan-
tischen Fabrikhallen, sondern mit innovativer und wissensbasierter Produktion. Von der Weltwirt-
schaftskrise wird wohl auch Berlin nicht verschont bleiben. Umso wichtiger ist es, gerade jetzt 
auf Innovation zu setzen. Die Zukunft der Berliner Wirtschaft liegt in einem engen Miteinander 
von Wissenschaft und Unternehmen, zum anderen auf einer hochwertigen Produktion, die eng 
mit Forschung und Entwicklung, mit Design und Marketing verknüpft ist. Große Chancen liegen in 
der Verknüpfung der vielen freien Flächen zu einem Entwicklungskorridor vom neuen Flughafen 
BBI bis in die Berliner Innenstadt.

Ideales Umfeld für innovative Unternehmen: der Technologiepark Adlershof
Fo

to
: B

er
lin

 P
ar

tn
er

/F
TB

-W
er

be
fo

to
gr

afi
e



berliner wirtschaftsgespräche 9Industrie & Innovation

I n d u s t r i e s t a n d o r t  B e r l i n  u n d  B r a n d e n b u r g

Ursprung am Hahn-Meitner-Institut hat-
te und seit 2003 Dünnschichtsolarmodu-
le aus Chalkopyrit-Halbleitern entwickelt 
und produziert. Wegen hoher Nachfrage 
erweitert das Unternehmen seit Juli 2008 
die Produktion. Die Mitarbeiterzahl soll 
sich von aktuell 130 in den nächsten zwei 
Jahren verdoppeln.

Die Beispiele beschreiben einige der 
Stärken der Berliner Wirtschaft, die auf 
Kompetenzfeldern wie den Optischen 
Technologien liegen. Viele weitere Bei-
spiele erfolgreicher Berliner Unterneh-
men ließen sich aus den Bereichen Bio-
technologie, Medizintechnik, Informa-
tions- und Kommunikationstechnologie/
Medien und Verkehrssystemtechnik auf-
zählen. Berlin ist eine der innovativsten 
Regionen Europas.

Das Paradigma für die Wirtschaft der 
Zukunft ist der Technologiepark Adlers-
hof, wo durch die Ansiedlung der Natur-
wissenschaften der Humboldt Universität 
ein ideales Umfeld für innovative Unter-
nehmen geschaffen wurde. Zugleich ent-
wickeln sich auch an vielen Orten in der 
Stadt Profilzentren mit einem ähnlichen 
Ansatz: zum Beispiel auf dem Campus 
Buch, rund um die Freie Universität und 
die Bundesanstalt für Materialforschung 
(BAM) sowie in den Gründerzentren und 
Technologieparks. Demnächst wird man 
auch rund um die Technische Universität 
und die Universität der Künste sehen, wie 
sich eine Region zu einem Hochtechno-
logie-Cluster verdichtet. Und es gibt viel-
fältige weitere Perspektiven: vom Areal 
an der Heidestraße am neuen Haupt-
bahnhof bis zu riesigen Flächen am Ran-
de des Flughafens Tempelhof.

Die Erfolge zeigen: Die Saat ist gesät 
und an vielen Stellen können wir auch 
schon die Früchte unserer langjährigen 
Anstrengungen ernten. Viele haben dazu 
ihren Beitrag geleistet: mutige und ide-
enreiche Unternehmerpersönlichkeiten; 
Hochschulprofessoren, die ihr Wissen ein-
gesetzt haben, um gemeinsam mit Prak-
tikern in Unternehmen an Lösungen für 
die Zukunft zu arbeiten; die Netzwerker 
und Infrastrukturanbieter in den Techno-
logieparks, in den Kompetenzfeldern und 
Clustern und bei der Technologiestiftung 
des Landes; die Finanziers, die Risikoka-
pital für Ideen mit Zukunft bereitstellen; 
die Kammern und Verbände, Arbeitgeber 
und Gewerkschaften, aber auch die Hoch-
schulen und Forschungseinrichtungen, die 
bei den strategisch für den Standort Berlin 
wichtigen Fragen an einem Strang ziehen; 
und natürlich hat die Politik eine maßgeb-
liche Rolle: Gemeinsam mit den genannten 
Partnern haben wir die Stärken der Stadt 
identifiziert, Schwerpunkte gesetzt und 
sys tematisch die Grundlage für eine inno-
vative Standortentwicklung geschaffen.

Wir wissen heute, wie aus Wissen Arbeit 
wird. Wir wissen um die Bedeutung des 
Dienstleistungssektors, der Kreativwirt-
schaft und von Wissenschaft und Kultur 
für Berlin. Diese Felder strahlen aus und 
machen Berlin attraktiv. Hunderttausen-
de Arbeitsplätze hängen an diesen Bran-
chen. Aber wir wissen auch, dass wir 
starke industrielle Strukturen brauchen, 
um eine selbsttragende Wirtschaftsent-
wicklung und eine Lohnentwicklung nach 
oben zu erreichen.

Moderne Industrie beruht einerseits 
auf einem engen Miteinander von Wissen-
schaft und Wirtschaft, zum anderen auf 
einer hochwertigen Produktion, die eng 
mit Forschung und Entwicklung, mit De-
sign und Marketing verknüpft ist. Die Zu-
sammenarbeit von Kreativwirtschaft und 
industrieller Produktion systematisch an-
zugehen, wird eine der wichtigsten Aufga-
ben in den nächsten Jahren sein. Dienst-
leistung hier, Kreativabteilung da und Pro-
duktion wieder woanders: Diese Auftei-
lung ist Vergangenheit. Wir brauchen neue 
Allianzen und Perspektiven, quer zu her-
kömmlichen Sichtweisen. Wir müssen zu-
sammenführen, was bisher getrennt ge-

dacht und organisiert wurde. Und welche 
Stadt bietet sich dafür mehr an als Berlin, 
wo wir neben moderner Industrie eine so 
starke Kreativbranche haben!

Eine andere große Aufgabe betrifft die 
riesigen Flächen in allen Teilen der Stadt, 
die zum Investieren einladen, zum Bei-
spiel im Umfeld des neuen Hauptbahn-
hofs und des künftigen Flughafens Ber-
lin Brandenburg International. Interna-
tionale Flughäfen sind die Stadttore der 
Zukunft. Vom BBI über Adlershof und 
Neukölln bis zum Spreeraum, zum Tem-
pelhofer Flughafengebiet und bis in die 
Innenstadt entsteht ein neuer „Flugha-
fenkorridor“. In den nächsten Jahren wird 
es darum gehen, diesen Chancenraum als 
Investitionsstandort zu bewerben.

Die gegenwärtige Lage der Weltwirt-
schaft ist nicht zu beschönigen. Aber rich-
tig ist auch: Die Krise wird nicht ewig an-
halten. Und diejenigen werden dann am 
besten dastehen, die in der Krise die rich-
tige Vorsorge getroffen haben. Berlin hat 
frühzeitig die Weichen in Richtung Inno-
vation gestellt. Die Zukunft wissensba-
sierter industrieller Produktion in Berlin 
hat begonnen.

Eine große Aufgabe: die riesigen Flächen in allen Teilen der Stadt, die zum Investie-
ren einladen, zum Beispiel im Umfeld des neuen Hauptbahnhofs
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Berlin weist eine einzigartige Dichte an 
Wissenschafts- und Forschungseinrich-
tungen auf und ist heute eine der größ-
ten Wissenschaftsregionen Europas. In 
Berlin sind an 20 Hochschulen mehr als 
135.000 Studierende eingeschrieben – 
davon ist mehr als die Hälfte den wirt-
schaftsrelevanten Bereichen der Ingeni-
eur- und Naturwissenschaften, Mathe-
matik und Informatik, Wirtschafts- und 
Rechtswissenschaften zuzuordnen. Darü-
ber hinaus gibt es allein in Berlin mehr 
als 70 außeruniversitäre Forschungs-
einrichtungen, neben anderen die Max-
Planck- und die Fraunhofer-Gesellschaft 
sowie die Leibniz-Gemeinschaft. Das ist 
die eine Seite.

Auf der anderen steht eine Industrie, 
die sich nach fünfzehn Jahren heftigen 
Strukturwandels und einem Abbau von 
mehr als 200.000 industriellen Arbeits-
plätzen zu einem modernen, innovativen 
und wettbewerbsfähigen Sektor entwi-
ckelt hat. Zahlreiche Hidden Champi-
ons sind in den vergangenen Jahren he-
rangewachsen, die nicht nur ihr Geld zu 
einem erheblichen Teil auf den Weltmär-
kten verdienen, sondern mit ihren Pro-
dukten auch auf den ersten Plätzen der 
Verkaufsrankings stehen. Aber nicht nur 
die Newcomer, auch die sogenannten Tra-
ditionsbranchen wie die Elektroindustrie, 
die Fahrzeugtechnik, der Maschinenbau, 
die Steuerungstechnik und nicht zuletzt 
die chemisch-pharmazeutische Industrie 
agieren mit Unternehmen wie Siemens, 
Daimler, BMW, Otis, Bayer Schering Phar-
ma, Berlin-Chemie in Berlin und sind für 
den Standort unverzichtbar.

Zwei dominante Politikfelder – zwei unter-
schiedliche Welten? Wie inter agieren die-
se beiden Bereiche? Sind sie in der Lage, 
ihre zweifellos vorhande nen Potenziale 
bestmöglich auszuschöp fen? Welche 
Möglichkeiten haben wir, Brüc ken zwi-

schen Forschung und Industrie zu bauen, 
im Sinne eines belastbaren, aber gleich-
zeitig auch flexiblen Transmissionsrie-
mens der innovativen Entwicklung?

Fakt ist, dass allein die Anzahl und die 
Größe von Hochschulen und Forschungs-
einrichtungen noch kein Indikator für den 
Erfolg einer Kooperation von Wissen-
schaft und Wirtschaft sein kann. Genau-
so Fakt ist, dass allein das Vorhanden-
sein einer kritischen Masse an Industrie-
unternehmen einer bestimmten Aus-
richtung die regionale Wirtschaft nicht 
beflügeln wird.

Es geht hier also um mehr als singuläre 
Einzelstärken. Es geht um Kooperationen, 
es geht um Netzwerke und es geht – ins-
besondere beim Thema Industrie – um 
regionale Wertschöpfungsketten. Letz-
tere sind für den Wirtschaftsstandort von 
zentraler Bedeutung. Eine Stärkung die-
ser Ketten muss darauf abzielen, durch 
Arbeitsteilung und Zusammenarbeit die 
einzelnen Arbeitsschritte bei der Erstel-
lung eines Produktes komplett in der 
Region zu verankern. Hier liegt eine der 
wichtigen Schnittstellen zwischen Indus-
trie und Forschung bzw. industrienahen 
Dienstleistungen.

Wissenschaft und Kreativität sind die 
zentralen Voraussetzungen für die Schaf-
fung einer innovativen und gleichzeitig 
nachhaltigen Industrielandschaft. Dies 
wurde eindrucksvoll in den Diskussionen 
während unserer beiden Wirtschaftskon-
ferenzen, dem „Industrieforum“ im Jahr 
2007 sowie dem „Innovationsforum“ in 
2008, bestätigt. Der Bereich der produk-
tionsnahen Dienstleistungen verzeichnet 
seit Jahren ein Beschäftigungswachstum. 
Jedes zweite Dienstleistungsunterneh-
men arbeitet auch für die Industrie und 
gleichermaßen profitiert die Industrie von 

einem guten Angebot an hochwertigen 
Dienstleistern. Diese Verflechtungsstruk-
tur ist ein wesentlicher Standortfaktor für 
Berlin. Industrie und Dienstleistungen 
sind keine sich ausschließenden Alter-
nativen, sondern bedingen sich wech-
selseitig.

Die Stärkung des Industriestandortes 
Berlin, die gezielte Vernetzung von Wis-
senschaft und Industrie sowie die Ver-
knüpfung von Industrie und Dienstleis-
tungen sind damit zentrale Ziele der Wirt-
schafts- und Industriepolitik des Senats. 

Was das konkret bedeutet, lässt sich 
an drei Punkten verdeutlichen:

1. Vernetztes, kooperatives Handeln 
prägt in Berlin die kohärente Inno-
vationsstrategie. Politik, Wirtschaft, 
Verbände und Gewerkschaften vereint 
hier das gemeinsame Ziel, durch die 
Verbesserung der Innovationstätigkeit 
in der Region ein größeres Wirtschafts-
wachstum zu erreichen. Ausgangs-
punkt der Kompetenzfeldstrategie ist 
die Idee, die Stärken der Berliner Wirt-
schaft weiter zu entwickeln. Drei Clus-
ter bilden den Fokus dieses Ansatzes: 

„Gesundheitswirtschaft“, „Kommunikati-
on, Medien und Kulturwirtschaft“ sowie 

„Verkehr und Mobilität“. Diese Cluster 
erhalten ihr technisches und wissen-
schaftliches Know-how aus den fünf 
Berliner Kompetenzfeldern „Biotech-
nologie“, „Medizintechnik“, „Verkehrs-
systemtechnik“, „Informations- und 
Kommunikationstechnologie/Medien“ 
und „Optische Technologien“. Seit drei 
Jahren liegen dafür Masterpläne vor, 
in denen konkrete Handlungsrahmen 
und Aktivitätsfelder abgebildet und 
klare Umsetzungszeiträume festgelegt 
werden. Beispiele für die gelungene 
Verknüpfung von Wissenschaft und 
Wirtschaft finden wir in Berlin zuhauf: 
Da sind der Wissenschafts- und Techno-

Harald Wolf, Senator für Wirtschaft, Technologie und Frauen Berlin

Erfolgreiche Kooperation von     
Forschung und Industrie – Schlüssel  
für Erfolg und Wettbewerb
Dass alle guten Ideen wenig nutzen, wenn es letztendlich nicht gelingt, die Kraft über die Räder 
auf die Straße zu bringen – dieses anschauliche Bild aus der Automobilindustrie verdeutlicht, 
mit welchem Kernproblem viele forschungsintensive Wirtschaftstandorte und damit auch Berlin 
konfrontiert sind. Um dennoch erfolgreich zu sein, ist die Schaffung und Förderung von Koopera-
tionen und Netzwerken unverzichtbar. Eine gezielte Verknüpfung von Wissenschaft und Industrie 
einerseits und von Industrie und Dienstleistungen andererseits ist daher eines der maßgeblichen 
Ziele einer zukunftsorientierten Wirtschafts- und Industriepolitik.
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logiepark Adlershof oder der biomedi-
zinische Campus Buch. Hervorzuheben 
sind auch die enge Kooperation von 
Forschung und technologieorientierten 
Unternehmen auf dem Campus der Frei-
en Universität und die auf Technologie-
transfer ausgerichteten Aktivitäten der 
Technischen Universität Berlin. Nicht 
zu vergessen sind der Innovationspark 
Wuhlheide oder auch neue Initiativen 
wie das Projekt Innovation Habitat an 
der Universität der Künste.

Dass es sich bei unserer Innovationsstra-
tegie nicht um ein starres Konzept, son-
dern um einen dynamischen Prozess 
handelt, wird daran deutlich, dass sich 
als neues, zukunftsträchtiges Kompe-
tenzfeld die Energietechnik herausgebil-
det hat. Und auch hier steht Kooperation 
ganz oben auf der Handlungsliste. So pla-
nen zum Beispiel das Hahn-Meitner-Insti-
tut Berlin und die Technische Universität 
in Zusammenarbeit mit der Industrie den 
Aufbau eines „Kompetenzzentrums Dünn-
schicht- und Nanotechnologie für Photo-
voltaik Berlin“ in Adlershof – ein hervor-
ragendes Beispiel für Vernetzung an der 
Schnittstelle zwischen Grundlagenfor-
schung und industrieller Umsetzung.

2. Die gezielte Unterstützung beste-
hender Unternehmen ist zentrales 
Anliegen der gegenwärtigen Wirt-
schaftspolitik – bilden doch die Unter-
nehmen, die bereits in Berlin präsent 
sind, die Basis des Wirtschaftsstand-
ortes und sind Garanten für künftiges 
Wachstums. Die so genannte Bestands-
pflege ist sowohl quantitativ als auch 
qualitativ wesentlich vielschichtiger als 
die Ansiedlungspolitik, und sie kann 
schwerlich auf nur einen Ansprechpart-
ner in der Stadt reduziert werden. Des-

halb kommt es darauf an, hier eine gute 
Kooperation der verschiedenen Akteure 
zu erzielen. Wir arbeiten aktiv an der 
Umsetzung eines neuen Konzepts, um 
die Strukturen hierfür weiter zu optimie-
ren. Kerngedanke ist es, die wichtigsten 
Firmen der Stadt durch ein Key-Account-
Management besonders zu betreuen. 
Eine wichtige Rolle innerhalb dieses 
Unternehmensservice-Konzepts wird 
Berlin Partner als zentraler Akteur der 
Berliner Wirtschaftspolitik zukommen. 
Gleichzeitig soll die bezirkliche Wirt-
schaftförderung personell verstärkt 
werden, um bezirkliches und gesamt-
städtisches Handeln besser verzahnen 
zu können.  Auch hier geht es darum, 
durch das effektive Zusammenwirken 
aller relevanten Akteure den Industrie-
standort Berlin zu stärken. 

Ziel ist es, in Einzel- und Branchenge-
sprächen konkrete Standortfragen zu 
lösen und Partner zusammenzubringen, 
zum Beispiel um Zulieferbeziehungen zu 
entwickeln oder um Kooperationsstruk-
turen zu verbessern. Vor diesem Hinter-
grund ist der „Runde Tisch Wirtschaft 
und Wissenschaft“ im Rahmen des Indus-
triedialogs entstanden, der bereits zwei 
konkrete Projekte zum Technologietrans-
fer für Industrieunternehmen hervorge-
bracht hat:

Beim Projekt „Wissens- und Technologie-
transfer“ der Technologiestiftung Berlin 
GmbH  haben Unternehmen die Möglich-
keit, mit  Experten der Berliner Universi-
täten, Fachhochschulen und außeruniver-
sitären Forschungseinrichtungen rasch 
zu kooperieren. Dabei können Engpässe 
bei der Entwicklung neuer Produkte und 
Verfahren überwunden werden.
Das Informationsportal http://www.

transfercafe.de bietet Besucherinnen 
und Besuchern in der Atmosphäre eines 
virtuellen Cafés die Möglichkeit, an vier 
Themen-Tischen „Platz zu nehmen“ und 
mit Professorinnen und Professoren 
zu ausgewählten Schwerpunktthemen 
wie Maschinenbau, Umwelt und Ener-
gie, Materialtechnik, Elektrotechnik und 
andere zu diskutieren.

3. Fördermittel müssen effizienter 
ein gesetzt werden. Wir haben eine 
Förderstrategie entwickelt, die die 
Fokussierung auf die definierten Kom-
petenzfelder sowie den Einsatz der 
Landesmittel nach dem Subsidiaritäts-
prinzip im Rahmen eines angemessenen 
Fördermixes vorsieht. Dabei sollen mehr 
als 70 Prozent der Mittel in die techno-
logischen Schwerpunktfelder und die 
restlichen Mittel in die anderen Schwer-
punkte, insbesondere das verarbeitende 
Gewerbe sowie die produktionsnahen 
Dienstleister, fließen. Unabhängig von 
der technologischen Schwerpunktset-
zung kommt damit der betrieblichen 
Wettbewerbsfähigkeit und der Beschäf-
tigung in der Industrie eine hohe Bedeu-
tung zu.

Dieser Dreiklang der Verflechtung von 
Industrie und Forschung ist Basis für 
eine moderne, auf Innovationen ausge-
richtete Wirtschaftspolitik. Das koope-
rierende Agieren und Anstreben gemein-
samer Ziele ist wesentlicher Bestand-
teil einer erfolgreichen Standortpolitik, 
die sich zu einem bedeutenden Allein-
stellungs-merkmal unserer Wirtschafts-
region entwickeln kann. Die Anstren-
gung lohnt sich, daran weiterzuarbei-
ten, um möglichst viel der investierten 
Energie über die Räder auf die Straße 
zu bringen.

Kompetenzfeld
2003 2004 2005 2006 2007

Gesamt

Biotechnologie/
Pharma

13.500 13.700 13.660 13.930 13.890

Medizintechnik 6.530 6.800 7.710 8.570 9.460

Verkehrssystem-
technik

45.700 46.000 47.300 48.400 49.500

Optik/Mikro-
systemtechnik

10.930 11.580 11.950 13.100 15.000

IKT 48.610 49.540 51.140 51.650 56.720

Kompetenz-
felder
gesamt

125.270 127.620 131.760 135.650 144.570

Wirtschaft
gesamt

2.537.900 2.556.000 2.554.700 2.584.400 2.641.100

Anteil Kompetenz-
felder (%)

4,9 5,0 5,2 5,2 5,5

Kompetenzfeld
2003 2004 2005 2006 2007

Verarbeitendes Gewerbe

Biotechnologie/
Pharma

10.500 10.700 10.450 10.500 10.300

Medizintechnik 6.130 6.260 6.970 7.560 8.140

Verkehrssystem-
technik

36.800 37.000 38.100 39.000 40.390

Optik/Mikro-
systemtechnik

10.930 11.580 11.950 13.100 15.000

IKT 9.740 9.070 8.960 8.940 9.590

Kompetenz-
felder
gesamt

74.100 74.610 76.430 79.100 83.420

Verarb. Gewerbe
gesamt

263.900 257.100 251.900 251.500 257.800

Anteil Kompetenz-
felder (%)

28,1 29,0 30,3 31,5 32,4

Zahl der Erwerbstätigen in den Berliner Kompetenzfeldern in Berlin-Brandenburg (absolute Werte)

Quellen: Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung, Bundesagentur für Arbeit, TSB, ZAB, eigene Berechnungen und Schätzungen
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Diese enorm wachsende Herausforde-
rung für Brandenburger Firmen geht das 
Land gemeinsam mit Berlin an. Entschei-
dende Weichen wurden bereits gestellt. 
Den Handlungsrahmen bilden das Lan-
desinnovationskonzept Brandenburg, 
die kohärente Innovationsstrategie Ber-
lins und die gemeinsame Bearbeitung 
innovativer Zukunftsfelder (Biotechno-
logie/Medizintechnik/Pharma, Medien/
IKT, Verkehrssystemtechnik, Optik, Ener-
gietechnik) innerhalb der so genannten 

„Gemeinsamen Innovationsstrategie Ber-
lin Brandenburg“. Durch die gegenseitige 
Vertretung in den jeweils länderspezi-
fischen Arbeitsforen ist der gemeinsame 
Grundgedanke zur Steuerung der Vernet-
zung und Entwicklung fundamentiert.

Gemeinsame Wirtschaftsregion 
Berlin-Brandenburg

Berlin und Brandenburg sind eine 
ge meinsame Wirtschaftsregion. Rund 80 

Prozent der Unternehmen in den Wachs-
tumsbranchen beider Länder haben 
gemäß einer Studie des Deutschen 
Instituts für Wirtschaftsforschung Wirt-
schaftsbeziehungen ins jeweilige Nach-
barland. Mehr als ein Drittel der Firmen 
hat dauerhafte Kooperationen mit Part-
nern im Nachbarland.

In sektoraler Hinsicht wurde festgestellt, 
dass sich eine interregionale Arbeitstei-
lung herausgebildet hat: In den industri-
ellen Kompetenzfeldern orientieren sich 
Berliner Unternehmen vornehmlich auf 
Brandenburg. In den technologischen 
Feldern und bei der Logistik hingegen 
ist dies umgekehrt. Räumlich gese-
hen stehen etwa 25 Prozent der Unter-
nehmen aus Berlin-ferneren Regionen 
Brandenburgs in festen Kooperations-
beziehungen mit Berliner Unternehmen. 
Das zeigt, dass der gemeinsame Wirt-
schaftsraum ganz Berlin-Brandenburg 
umfasst.

Kreativität    
und Spitzentechnologie

Eine leistungsfähige Wirtschaft, eine 
stärkere Vernetzung und Verzahnung 
der Unternehmen innerhalb der Bran-
che, eine auf Exzellenz ausgerichtete 
Forschung sowie qualifizierte, engagier-
te Mitarbeiter sind die Basis für eine wei-
tere, erfolgreiche Entwicklung in diese 
Richtung. Innovative Unternehmen mit 
qualifizierten und kreativen Mitarbeitern 
sind zudem entscheidende Wettbewerbs-
faktoren, um die Hauptstadtregion Berlin-
Brandenburg als Innovationsstandort zu 
sichern und weiter zu entwickeln.

Das Innovationstempo, in dem neue 
Produkte und Dienstleistungen entste-
hen müssen, hat sich unter dem zuneh-
menden Wettbewerbsdruck enorm 
beschleunigt. Die Unternehmen können 
diesem Trend nur durch Kreativität und 
Spitzentechnologie begegnen.

Ulrich Junghanns, Minister für Wirtschaft des Landes Brandenburg

Gemeinsamkeit schafft Stärke
Cluster, Netzwerke und Kooperationen spielen im globalen Wettbewerb eine immer wichtigere 
Rolle. Sie festigen die Marktposition, sichern die Entwicklung der Unternehmen und schaffen 
gezielt neue Märkte. Insbesondere kleinere und mittlere Unternehmen müssen zunehmend den 
Schulterschluss mit Partnern aus Wirtschaft, Forschung und Wissenschaft suchen. Nur so können 
sie im Wettbewerb bestehen und das steigende Innovationstempo mitgehen.

Mittlerweile gut vernetzt: die Wirtschaftsregion Berlin-Brandenburg
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Sie müssen ihre Produkte, Verfahren und 
Dienstleistungen permanent weiterent-
wickeln. Letztlich geht es darum, mög-
lichst schnell praxisrelevantes Wissen in 
marktfähige Produkte umzusetzen.

Synergieeffekte durch Vernetzung

Um die regionale Verflechtung weiter zu 
intensivieren, haben die Wirtschaftsver-
waltungen Berlins und Brandenburgs ver-
abredet, neben den gemeinsamen fünf 
Zukunftsfeldern auch in vier tendenziell 
industriell ausgerichteten Wirtschaftsbe-
reichen eine Fortentwicklung der Vernet-
zung anzustreben. Dabei geht es um die 
Branchen Ernährungswirtschaft, Metall, 
Papier sowie Kunststoffe/Chemie. Im Mit-
telpunkt steht dabei die Optimierung und 
Verzahnung der bereits arbeitenden Bran-
chen-Netzwerke. Dazu zählt neben einer 
zielorientierten Vernetzung der Branchen-
akteure beispielsweise auch die Sondie-
rung und Nutzung inhaltlicher Synergien 
und die Gewinnung von Unternehmen 
aus dem jeweils anderen Land für die 
Mitarbeit in einem bestehenden Netzwerk. 
Davon profitieren alle Unternehmen. Vor 
allem aber profitieren davon die Beschäf-
tigten. Denn deren Arbeitsplätze werden 
dadurch deutlich sicherer.

Kooperationen ausgewählter Unternehmen in Berlin und Brandenburg   
nach dem Sitz ihrer Kooperationspartner (Anteile in %)

Quelle: Befragung des DIW Berlin im Jahr 2007
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Innovative Einrichtungen und Unternehmen mit qualifizierten und kreativen Mitarbeitern sind entscheidende Wettbewerbs-
faktoren für den Standort Berlin-Brandenburg.
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Vor über 150 Jahren hat der Philosoph 
Arthur Schopenhauer, damals Dozent 
an der Berliner Universität, eine inte-
ressante These aufgestellt: Neun Zehn-
tel unseres Glücks, so die Behauptung 
des be rühmten Denkers, beruhen allein 
auf der Gesundheit. „Mit ihr wird alles 
eine Quelle des Genusses“, hat Schopen-
hauer geschrieben. „Hingegen ist ohne 
sie kein äußeres Gut, welcher Art es auch 
sei, genießbar.“

Seine Worte dürften damit zusam-
menhängen, dass Schopenhauer in Ber-
lin um 1830 eine Cholera-Epidemie mit-
erlebt hat – und sie nur deswegen über-
lebte, weil er nach Frankfurt geflohen ist. 
Weniger Glück hatte übrigens sein Zeitge-
nosse und Denker-Kollege Hegel, der da-
mals in Berlin an der Cholera verstarb.
Und wie ist es heute? Anders als zu Scho-
penhauers Zeiten muss in Berlin niemand 
mehr Angst vor der Cholera haben. Das 

verdanken wir den Verbesserungen der 
Hygiene und dem medizinischen Fort-
schritt. Oder anders gesagt: Wir verdan-
ken es zahlreichen Innovationen, die 
unser Gesundheitssystem und unse-
re Lebensqualität seit Schopenhauers 
Zeiten extrem verbessert haben. Eines 
hat sich aber nicht geändert: Bis heu-
te gibt es einen ganz engen Zusammen-
hang zwischen Gesundheit und Glück. 
Schopenhauer meinte, wir verdanken 
unser Glück zu 90 Prozent einer guten 
Gesundheit. Viele Menschen teilen die-
se Meinung auch heute. 

Gesundheit ist ein hohes Gut, sie ist 
lebenswichtig. Gesundheit ist aber noch 
mehr: nämlich eine Triebfeder für Inno-
vationen. Tatsächlich spielt unsere Ge-
sundheit eine zentrale Rolle in der Innova-
tionsforschung. Vor mehr als 80 Jahren 
hat der russische Wirtschaftswissen-
schaftler Nikolai Kondratieff eine inte-

ressante Entdeckung gemacht. Er stell-
te fest, dass bestimmte Innovationen 
bedeutender sind als andere und be-
gründete dies anhand von langfristigen 
Konjunkturzyklen. Manchmal nämlich 
sind neue Technologien so mächtig, dass 
sie für Jahrzehnte die Entwicklung ganzer 
Volkswirtschaften bestimmen. 

Drei Beispiele zeigen dies besonders 
deutlich: die Erfindung der Dampfma-
schine, des Automobils und des Com-
puters. Jede dieser Innovationen steht 
für einen eigenen Konjunkturzyklus, der 
einige Jahrzehnte andauerte. Eine lan-
ge Welle. Die letzte dieser Wellen wurde 
bestimmt durch den Computer und das 
Internet. Im ausgehenden 20. Jahrhun-
dert war die Entwicklung der Kommuni-
kations- und Informationstechniken ein 
starker Motor für Wachstum und Wohl-
stand. 

Andreas Penk, Vorsitzender der Geschäftsführung der Pfizer Deutschland GmbH

„Ändere die Welt – sie braucht es!“
Eine fortschreitende Vernetzung von Wirtschaft und Wissenschaft zur Produktion marktfähiger und 
erfolgreicher Innovationen zählt zu den großen Herausforderungen Berlins und seiner Unterneh-
men. Die stärkere Zusammenarbeit von Wirtschaft und Wissenschaft stand daher auch im Fokus 
der 2. Berliner Wirtschaftskonferenz. Mehr als 600 Teilnehmer aus Wirtschaft, Wissenschaft und 
Politik haben sich am 20. November 2008 dem Thema „Wachstum durch Innovation“ gewidmet. 
Dass die Gesundheit dabei in doppeltem Sinne eine wichtige Rolle spielt, darauf wies Dr. Andreas 
Penk in seiner Eröffnungsrede der Konferenz hin.
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Mehr als 600 Vertreter aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik haben an der 2. Berliner Wirtschaftskonferenz am 20. Novem-
ber 2008 in Berlin-Adlershof teilgenommen. Das Thema lautete „Wachstum durch Innovation“.
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Im 21. Jahrhundert haben wir es bereits 
mit der nächsten langen Welle zu tun. Es 
gibt neue starke Motoren für wirtschaft-
liches Wachstum und für mehr Wohl-
stand:der medizinische Fortschritt und 
die Verbesserung der Gesundheit. Viele 
Indikatoren sprechen hierfür:
• Wenn Menschen von Meinungsfor-
schern gefragt werden, welche Dinge 
ihnen besonders wichtig sind, dann 
steht bei den meisten von ihnen auf der 
Prioritätenliste die Gesundheit ganz 
oben. Die meisten Menschen wünschen 
sich keinen Sechser im Lotto – sie wün-
schen sich Gesundheit. 
• Das Gesundheitswesen boomt. Schon 
heute arbeitet in Deutschland jeder 
neunte Beschäftigte im Gesundheitswe-
sen – mehr als in der Automobilbranche. 
Und die Zahlen steigen stetig. Schon 
bald wird es jeder achte sein.
• Ein dritter Indikator: die Wertschöp-
fung. Da liegen die Hersteller von 
Me dizintechnik und die Hersteller von 
Arzneimitteln ganz vorn. Die Pro-Kopf-
Wertschöpfung in der pharmazeuti schen 
Industrie ist ungefähr doppelt so hoch 
wie beispielsweise im Baugewerbe.

Das Gesundheitswesen ist heute eine tra-
gende Säule der Wirtschaft und ein wich-
tiger Schrittmacher für die Konjunktur. 
Viele unterschiedliche Menschen leisten 
dazu einen wesentlichen Beitrag – Ärzte 
und Krankenschwestern, Wissenschaft-
ler, Biotech-Unternehmer, Apotheker und 
nicht zuletzt auch die forschenden Her-
steller von Arzneimitteln. 

Aber es kommt noch etwas hinzu: Frü-
her haben Ökonomen das Gesundheits-

wesen in erster Linie als Kostenfaktor be-
trachtet. Inzwischen ist das anders. Heu-
te wissen wir, dass die Leistungsfähigkeit 
des Gesundheitssystems maßgeblich be-
stimmt, wie produktiv eine Gesellschaft 
ist. Denn wer gesund ist, der hat besse-
re Ideen, der erzielt bessere Ergebnisse, 
der kann länger arbeiten. Deshalb sind 
Investitionen in das Gesundheitssys tem 
gut angelegt. Von ihnen profitiert die ge-
samte Volkswirtschaft.

Leider hat sich diese Einsicht noch 
nicht überall durchgesetzt. Dennoch ha-
ben wir keine Wahl, wir müssen den Pa-
radigmenwechsel schaffen. Und wir müs-
sen aufhören, das Gesundheitswesen in 
erster Linie als Reparaturwerkstatt und 
als Kostenfaktor zu sehen. Umdenken ist 
gefragt: Schließlich ist jede Investition, 
die die Gesundheit von Menschen erhält 
und fördert, auch eine Investition in die 
Produktivität unserer Gesellschaft.

Die Weltgesundheitsorganisation hat die-
sen Zusammenhang gründlich erforscht 
und dazu eine aufschlussreiche Stu-
die veröffentlicht. Sie kommt zu dem 
Ergebnis, dass die Unterschiede im Wirt-
schaftswachstum zwischen armen und 
reichen Ländern zur Hälfte auf Krank-
heiten und die geringere Lebenserwar-
tung in den armen Ländern zurückzu-
führen sind Auch die EU-Kommission 
hat das Thema analysiert. Der frühere 
EU-Kommissar David Byrne, ein Exper-
te für Gesundheitsfragen, hat das Ergeb-
nis dieser Analysen in einfachen Worten 

auf den Punkt gebracht. Er sagte „Health 
equals wealth“ – „Gesundheit gleich 
Wohlstand“.

Erst vor wenigen Monaten hat zudem 
die europäische Ministerkonferenz, die 
im Sommer im estischen Tallinn tagte, 
diesen Zusammenhang noch einmal un-
terstrichen und eine entsprechende Char-
ta verabschiedet. Sie wurde von den Ge-
sundheitsministern aus mehr als 50 Län-
dern unterzeichnet. Ausdrücklich hat die 
Weltgesundheitsorganisation WHO an-
schließend die internationale Staatenge-
meinschaft dazu aufgefordert, mehr in ih-
ren wichtigsten Aktivposten zu investie-
ren: in die Gesundheit ihrer Menschen. 

Die Arzneimittelhersteller müssen dazu 
ihren Teil beitragen, denn
• innovative Arzneimittel entlasten das 
Gesundheitswesen, indem Patienten we-
niger Zeit im Krankenhaus verbringen. 
• Sie entlasten auch die Rentensysteme, 
indem sie Frühverrentung vermeiden 
können. 
• Sie erhöhen die Produktivität, indem 
sie für einen Rückgang der Krankschrei-
bungen sorgen. 
• Sie sichern Beschäftigung für diejenigen, 
die an ihrer Entwicklung beteiligt sind.
• Sie erhöhen die Produktivität, indem sie 
Menschen zu einem längeren, gesünde-
ren Leben verhelfen. 

Der letzte Punkt dürfte den einen 
oder anderen möglicherweise überra-
schen. Ein langes Leben – da denken 
viele Menschen gleich an die Kosten 
für die medizinische Versorgung im Al-
ter. Sieht man jedoch etwas genauer 
hin, ist die Steigerung der Lebenserwar-
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„Health equals wealth“ –  
„Gesundheit gleich Wohlstand“
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tung, die wir in den vergangenen Gene-
rationen erlebt haben, absolut verblüf-
fend. Im Jahr  1885 lag die durchschnitt-
liche Lebenserwartung in Deutschland 
noch bei rund 40 Jahren. Heute, also 
vier Generationen später, leben wir im 
Durchschnitt doppelt so lang. Für die 
stetig steigende Lebenserwartung gibt 
es unterschiedliche Ursachen. Eine ent-
scheidende besteht im medizinischen 
Fortschritt. 

Was bedeutet es, wenn Menschen län-
ger leben? Manchmal zieht dies in der 
Tat einen Anstieg der Kosten für die me-
dizinische Versorgung im Alter nach sich. 
Doch in der Gesamtbetrachtung bedeu-
tet es vor allem ein Mehr an gesunden 
und produktiven Jahren. Die steigende 
Lebenserwartung ist ein weiterer Beweis 
dafür, dass Investitionen in das Gesund-
heitswesen sehr profitabel sind. 

Als forschender Arzneimittelherstel-
ler hat sich Pfizer das Ziel gesetzt, dass 
möglichst viele Menschen die gewon-
nenen Jahre so gesund wie möglich erle-
ben können. Innovationen sind für Pfizer 
der Kern seines Geschäftsmodells. Seit 
seiner Gründung vor knapp 160 Jahren 
sind pharmazeutische Innovationen die 
Basis für den Erfolg des Unternehmens. 
Und durchaus keine schlechte Basis, 
denn während dieser Zeit ist Pfizer zum 
größten forschenden Arzneimittelher-
steller der Welt herangewachsen. Einen 
solchen Aufstieg schafft man nur, wenn 
man kontinuierlich innovative Produkte 
entwickelt. Neue Medikamente, mit de-
nen kranken Menschen wirkungsvoll ge-
holfen werden kann, gehören in beson-
derem Maß dazu. 

Der medizinische Fortschritt bringt einen 
breiten gesellschaftlichen Nutzen mit 
sich. Das ist nicht selbstverständlich, 
denn der Begriff „Fortschritt“ weckt nicht 
immer und überall nur positive Assozia-
tionen. Manchmal hat man den Eindruck, 
dass die Gesellschaft vielen Innovati-
onen mit Skepsis begegnet. Dass eher 
die Risiken wahrgenommen werden als 
die Chancen. Die gesellschaftliche Inno-
vationskultur, mit der wir es in Deutsch-
land zu tun haben, ist manchmal weniger 
durch Enthusiasmus als vielmehr durch 
Zurückhaltung geprägt. 

Bei Pfizer bilden Innovationen die Exis-
tenzbasis ebenso wie die Überzeugung, 
dass Wissenschaft und Forschergeist 
über eine positive Gestaltungskraft 
verfügen. Deshalb investiert das Unter-
nehmen mehr in Forschung und Entwick-
lung als jedes andere Unternehmen der 
Branche. 

Berlin ist für Pfizer ein guter Stand-
ort, viele Partner haben wir gewisser-
maßen vor der Haustür. Hier gibt es ei-
ne außergewöhnliche Landschaft von 
erstklassigen medizinischen und bio-
wissenschaftlichen Forschungseinrich-
tungen. Dazu gehören Universitäten, Ein-
richtungen wie die Max-Planck-Institute 
und eine Vielzahl von Biotech-Unterneh-
men. Sie sind eingebettet in eine medi-
zinische Infrastruktur, die von der hoch-

spezialisierten Medizin bis zur Breiten-
versorgung hervorragend entwickelt ist. 
Die Stadt braucht sich nicht zu verste-
cken. Im Gegenteil: Berlin hat allen Grund, 
noch selbstbewusster aufzutreten und 
die Gesundheitswirtschaft als Zukunfts-
branche aktiv zu fördern.

Denn die Konkurrenz schläft nicht. 
Auch andere Städte nennen sich „Ge-
sundheitsstadt“ – nicht nur in Deutsch-
land. Als Zentrum für Life Science steht 
Berlin im nationalen und internationalen 
Wettbewerb um Forschungsprojekte, Ka-
pital und um die besten Köpfe. 

Pfizer ist nach Berlin gekommen, um 
das Potenzial, das die Gesundheitsstadt 
Berlin bietet, zu nutzen und zu fördern. 
Wir wollen uns am Diskurs über das ho-
he Gut Gesundheit aktiv beteiligen. Der 
Dialog mit den Akteuren des Gesund-
heitswesens – mit Wissenschaftlern und 
Ärzten, mit Unternehmen, mit den Ver-
tretern der verschiedenen Gesundheits-
verbände, mit den Krankenkassen und 
natürlich auch mit der Politik steht da-
bei an vorderster Stelle. Wir begreifen 
uns als Katalysator, um die Vernetzung 
der Berliner Forschungslandschaft wei-
ter voranzubringen. 

Die medizinische Entwicklung schrei-
tet Schritt um Schritt voran. Schon bald 
werden in vielen Bereichen noch bes-
sere diagnostische und therapeutische 
Methoden verfügbar sein. Das gilt für 
die Früherkennung von Herz-Kreislauf-
Erkrankungen ebenso wie für neuartige 
Verfahren, durchtrennte Nerven über spe-
zielle Leitkanäle wieder zusammenzufüh-
ren. Menschen mit Lähmungen kann auf 

Verbleibende Lebenserwartung in Jahren: bei Männern...
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Deutschland jeder neunte  
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wesen – mehr als in der  
Automobilbranche. 
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diese Weise eine neue Perspektive gege-
ben werden. Auch für schwer behandel-
bare Krankheiten wie Alzheimer, Krebs 
oder HIV werden neue Medikamente bes-
sere Therapieoptionen eröffnen. 

Eine besondere Rolle werden künftig 
individualisierte, maßgeschneiderte The-
rapien spielen, die nur bei einem genau 
definierten Patientenkreis ihre Wirkung 
entfalten – hier aber besonders gut wir-
ken. Die Behandlungsmethoden und Arz-
neimittel der Zukunft werden individu-
eller sein als heute – zugeschnitten auf 
die Bedürfnisse einzelner Patienten und 
weitgehend frei von Nebenwirkungen.

Auf dem Weg dahin wurde schon viel 
erreicht. Aber wer sich mit medizinischen 
und pharmazeutischen Entwicklungen 
und Innovationen beschäftigt, kann mit 
dem Erreichten niemals ganz zufrieden 
sein. „Den Fortschritt verdanken die Men-
schen den Unzufriedenen.“ Das hat der 
englische Schriftsteller Aldous Huxley 
einmal gesagt – ein Mann, der sich viele 
Gedanken über die Zukunft gemacht hat. 
Und er hatte Recht. Die Medizin kennt 
heute immer noch rund 20.000 Krank-
heiten, gegen die nur wenig oder sogar 
überhaupt nichts getan werden kann. Da-
rin liegt ein ständiger Ansporn, weiter 
zu forschen und neue, bessere Behand-
lungsmöglichkeiten zu entwickeln. 
Innovationen fallen nicht vom Himmel – 
das gilt für die Medizin ganz besonders. 
Der Forschergeist muss oft Hindernisse 
überwinden. Mittlerweile ist bekannt, 
dass der Nobelpreis für Medizin in die-
sem Jahr an einen deutschen Wissen-
schaftler vergeben wurde: an den Krebs-
forscher Professor Harald zur Hausen. Er 
hat herausgefunden, dass Gebärmutter-
halskrebs durch spezielle Viren verurs-
acht wird. Mit dieser Erkenntnis hat er 
die Voraussetzungen für die Entwick-
lung eines Impfstoffs geschaffen, der 
unzählige Menschenleben retten kann. 
Das ist eine medizinische Innovation, 
deren Bedeutung man gar nicht hoch 
genug einstufen kann. Doch als der spä-
tere Nobelpreisträger seine These zum 
ersten Mal publizierte, galt seine Mei-
nung in Fachkreisen als völlig abwegig. 
Durch die Publikation seiner These wur-
de er innerhalb der wissenschaftlichen 
Community zu einem Außenseiter. Das 
war im Jahr 1976. Doch er ließ sich nicht 
beirren, forschte weiter, sammelte Fak-
ten, um seine These zu untermauern. 
Und seine Hartnäckigkeit wurde belohnt: 
Das Nobelpreis-Komitee würdigte aus-
drücklich, dass Harald zur Hausen sich 
mit großer Beharrlichkeit gegen die herr-
schende Lehrmeinung durchgesetzt hat. 

Es erfordert viel Geduld und Mühe, um 
einen neuen Wirkstoff zu entwickeln und 

daraus ein neues Arzneimittel zu machen. 
Oft dauert dies viele Jahre und es bedarf 
stabiler, in erster Linie von der Gesund-
heitspolitik zu schaffender Rahmenbe-
dingungen. Dabei sind längst nicht alle 
Entwicklungen, die im ersten Laborver-
such vielversprechend beginnen, am 
Ende auch von Erfolg gekrönt. Der medi-
zinische Fortschritt ist nicht billig zu 
haben – doch die Investitionen lohnen 
sich. Zahlreiche innovative Arzneimittel 
konnten in den vergangenen Jahren ent-
wickelt werden.

Wir stehen heute an der Schwelle zu 
einer neuen Ära. Geht man ein paar Jah-
re zurück, in das Jahr 1999, erinnert man 
sich an einen medizinischen Durchbruch: 
Das menschliche Erbgut wurde entziffert. 
Damals haben viele gedacht, dass sich 
dieses neue Wissen schnell in spekta-
kulären neuen Therapien niederschla-
gen wird. In der Euphorie über die neuen 
Erkenntnisse unterschätzte man den Auf-
wand, der damit verbunden sein würde. 
Das menschliche Erbgut ist wie ein Buch. 
Kurz vor der Jahrtausendwende haben 
wir die Buchstaben entziffert, aber wir 
haben den Inhalt damals noch nicht ver-
standen. 

Das hat sich geändert. Mittlerweile ist 
ein Zeitpunkt erreicht, wo sich die Investi-
tionen und die Ausdauer in der Forschung 
auszuzahlen beginnen. Wir haben eine 
Phase vor uns, in der neue Medikamente 
entwickelt werden können. Das bedeutet 

einen Zugewinn an Lebensqualität und 
Lebenserwartung. Wir werden in der La-
ge sein, Krankheiten zu behandeln, die 
bisher nicht behandelbar sind.

Eine entscheidende Rolle spielen dabei 
die Fortschritte in der Biotechnologie. In 
diesem Bereich spielen deutsche Unter-
nehmen international in der ersten 
Liga. Es gibt in Deutschland mehr Bio-
tech-Unternehmen als in jedem ande-
ren europäischen Land. Und die Region 
Berlin-Brandenburg ist in diesem Sek-
tor besonders gut aufgestellt: Rund um 
die Hauptstadt gibt es mehr als 150 Bio-
tech-Unternehmen. Auch dieses Poten-
zial muss genutzt werden – durch wirt-
schaftliche und wissenschaftliche Ko ope-
rationen mit Partnern, die zueinander 
passen. 

Internationale Unternehmen wie 
Pfizer sind auch deshalb so dynamisch 
und innovativ, weil es zwischen den na-
tionalen Organisationen im Unternehmen 
einen Wettbewerb gibt. Durch den Um-
zug nach Berlin ist Pfizer präsenter denn 
je auf der unternehmensinternen Land-
karte. In der New Yorker Zentrale hat Ber-
lin einen sehr guten Ruf. Schon nach kur-
zer Zeit ist es gelungen, die europäische 
Geschäftseinheit Onkologie nach Berlin 
zu holen – für noch mehr Innovationen 

„Made in Germany“. 

Ohne diesen neuen Standort wäre dies 
kaum möglich gewesen. Berlin ist zu 
einer Metropole geworden, die Innova-
tionen fördert. Eine Stadt, in der Zukunft 
gemacht wird. Eine Stadt, die dem Appell 
eines berühmten Mannes folgt, der hier 
viele Jahre gelebt hat – der berühmte 
Dichter Bert Brecht. Er sagte: „Ändere 
die Welt – sie braucht es!“

Als Zentrum für Life Science 
steht Berlin im nationalen und 
internationalen Wettbewerb um 
Forschungsprojekte, Kapital 
und um die besten Köpfe.

Dr. Andreas Penk betont während seiner Eröffnungsrede die zentrale Rolle der 
Gesundheit von Menschen als Triebfeder für Innovationen.
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Industrie und Innovation

„Industrie und Innovation sind heute untrennbar mit-
einander verbunden, sie dürfen gerade in Zeiten glo-
baler Märkte nicht getrennt voneinander diskutiert 
werden: sie bedingen einander.“

Burkhard Ischler, Präsident der Vereinigung
der Unternehmensverbände in Berlin und Brandenburg
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Was war

Anfang des 20. Jahrhunderts war Ber-
lin die größte Industriemetropole zwi-
schen Paris und Moskau. Unter dem 
Namen „Elektropolis“ war sie zum welt-
weiten Zentrum der noch jungen elektro-
technischen Industrie aufgestiegen. Fast 
600.000 Beschäftigte zählte die Berliner 
Industrie zu ihrer Blütezeit. Menschen-
massen, die täglich durch die Fabriktore 
der Großunternehmen strömten, und 
rauchende Schlote symbolisierten die 
industrielle Prosperität Berlins. Immer 
mehr Menschen zog es in die Stadt, die 
zur unangefochtenen Wirtschaftsme-

tropole Deutschlands heranwuchs. Das 
Geheimnis des Erfolgs bestand in der 
permanenten Entwicklung neuer Pro-
dukte, die nicht nur funktional, son-
dern auch schön sein sollten. Ein Vor-
satz, den Peter Behrens für die AEG zur 
Maxime erhob. Die Grundlage des damit 
verbundenen rasanten Wachstumspro-
zesses bildete jedoch der Grundgedan-
ke der industriellen Standardisierung: 
Genormte Prozesse zur Herstellung von 
vereinheitlichten Produkten ermöglich-
ten den vermehrten Einsatz von Maschi-
nen und gering qualifizierten Arbeitskräf-
ten. Reduzierte Kosten, sinkende Preise 
und eine steigende Nachfrage waren die 

Folge, woraus wachsende Kapazitätser-
fordernisse, eine zunehmende Beschäfti-
gung und zusätzliche Investitionen resul-
tierten.

Was verloren ging

Die standardisierte Massenproduk tion ist 
auch heute keineswegs obsolet, wenn-
gleich sie mittlerweile nur noch wenige 
Menschen beschäftigt – zumindest gilt 
dies für Deutschland. Angesichts des-
sen, dass überall dort, wo die Standards 
gesetzt und „Best-Practice“ etabliert sind, 
Automaten und Computer das Routinege-
schäft übernommen haben. Menschliche 

Klaus Semlinger, Vizepräsident der Fachhochschule für Technik und Wirtschaft Berlin

Die Industrie ist tot – es lebe     
die Industrie!
Wissen und Kreativität sind die zentralen Ressourcen moderner Industrie. Berlin bietet als Kultur-
metropole und Zentrum der Wissenschaft somit ideale Voraussetzungen für industrielle Entwick-
lung. Im möglichen Drei(!)klang dieser drei Bereiche könnte die Stadt einen unverwechselbaren 
Standortvorteil finden. Wenn sich heute die Berliner Industrie wieder zum kongenialen Umset-
zungspartner für kreative Impulse aus Wissenschaft und Kunst entwickelt, so lässt dies hoffen: 
wenn auch weniger auf große Industrieunternehmen, so doch auf große Industrie.

Traditionsstandort der Industrie: Das ehemalige Gebäude der AEG in Oberschöneweide wird heute von der Fachhochschule 
für Technik und Wirtschaft Berlin besiedelt.
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Hand- und Kopfarbeit sind somit viel-
fach entbehrlich geworden oder können 
dank der Fortschritte in Transportlogi-
stik und Informations- und Kommunika-
tionstechnik selbst in fern gelegene Bil-
liglohn-Länder transferiert werden. Die-
sen Trend kann auch kein Vorsprung in 
der Produktinnovation aufhalten oder gar 
umkehren; zumindest dann nicht, wenn 
Produktinnovationen mit korrespondie-
renden Prozessinnovationen einherge-
hen, wie es in der modernen Industrie 
üblich ist. Die industrielle Fertigung für 
Massenmärkte mit intensivem Arbeits-
kräfteeinsatz gehört somit unbestritten 
der Vergangenheit an.

Im geteilten, zerstörten und demon-
tierten Nachkriegs-Berlin versuchte man 
zunächst (wie andernorts auch), an die 
alte Tradition anzuknüpfen: mit immen-
sen Subventionen (im Westen wie im 
Osten) und durchaus sichtbarem Erfolg. 
So stieg die Industriebeschäftigung in 
Berlin insgesamt bis zum Jahr 1961 wie-
der auf rund 480.000. Beide Stadthälften 
hatten dabei jedoch den Anschluss an 
das Innovationsgeschehen verloren und 
im Westteil der Stadt hatte der Einsatz 
modernster Produktionstechnik bereits 
lange vor der Wiedervereinigung zu 
einem massiven Abbau industrieller 
Arbeitsplätze geführt. Gegenwärtig zählt 
Berlin nur noch knapp 130.000 Erwerbs-
tätige im verarbeitenden Gewerbe und 
die Stadt bangt darum, ob damit end-
lich die Talsohle erreicht ist. Während die 
einen fragen, ob eine neuerliche Zunah-
me auf das alte Beschäftigungsniveau 
möglich ist, zweifeln andere daran, ob 
dies überhaupt wünschenswert sei.

Was ist

Nach der Wiedervereinigung durchlebte 
die Berliner Industrie eine regelrechte 
Rosskur. Diese bestand allerdings nicht 
nur aus einem drastischen „Aderlass“, 
sondern auch aus einer beträchtlichen 

„Transfusion frischen Blutes“. Viele der 
traditionellen Großbetriebe Westber-
lins modernisierten ihre Produktpalette: 
anstelle von Standardprodukten sind 
mittlerweile Typenvielfalt und Sonderan-
fertigungen angesagt. Von der „verlän-
gerten Werkbank“ haben sich viele Indus-
triebetriebe in moderne Unternehmens-
einheiten gewandelt, die maßgeblich von 
höherwertigen produktionsvorbereiten-
den, -begleitenden, und -nachgehenden 
Dienstleistungen geprägt sind. Gleichzei-
tig sind viele wissensbasierte Unterneh-
men neu gegründet worden, die über lan-
ge Jahre erst noch ihren Markt oder gar 
ihr Produkt finden mussten. Inzwischen 
haben viele von ihnen Fuß gefasst, und 

nicht wenige behaupten sich erfolgreich 
im internationalen Geschäft.

Vieles spricht dafür, dass der Gesun-
dungsprozess der Berliner Industrie er-
folgreich verlaufen ist. Zwar hat die Pro-
duktion trotz positiver Zuwächse in den 
vergangenen Jahren noch nicht das Ni-
veau von Anfang der 1990er Jahre erreicht, 
und vom Beschäftigungsniveau der Vor-
wendezeit ist man weiter entfernt denn je. 
Bei der Produktivitätsentwicklung konn-
te die Berliner Industrie jedoch durch-
aus mithalten, ja sogar aufholen. In die-
sem Punkt unterscheidet sich die hiesige 
Industrie markant vom Dienstleistungs-
bereich, der in Berlin – anders als in den 
übrigen Bundesländern – trotz Wachs-
tum und Beschäftigungsexpansion bei 
der Produktivitätsentwicklung nicht nur 
keine Fortschritte, sondern sogar Einbu-
ßen zu verzeichnen hatte. Während die 
Arbeitsproduktivität in der Industrie den 
Wert aus dem Krisenjahr 2001 um etwa 
30 Prozent übertrifft, verfehlt der Dienst-
leistungssektor ihren Vergleichswert um 
vier Prozent. In absoluten Zahlen ausge-
drückt lag die Wertschöpfung je Erwerbs-
tätigenstunde im verarbeitenden Gewer-
be im vergangenen Jahr bei 44 Euro. Im 

Dienstleistungssektor erreichte sie dage-
gen nur einen Wert von 30 Euro. Dement-
sprechend unterschiedlich entwickelten 
sich die Vergütungen: So stieg das durch-
schnittliche jährliche Arbeitnehmerent-
gelt im verarbeitenden Gewerbe seit An-
fang der 1990er Jahre deutlich stärker als 
im Dienstleistungsbereich. Selbst im Ver-
gleich zu den unternehmensnahen Dienst-
leistungen liegt das Einkommen in der In-
dustrie inzwischen um circa 15.000 Eu-
ro bzw. gut 40 Prozent höher. Allein die-
se Zahlen geben eine positive Antwort 
auf die Frage nach der Wünschbarkeit 
von mehr Industriearbeitsplätzen. Somit 
bleibt allenfalls die Frage, ob eine indus-
trielle Renaissance der Stadt tatsächlich 
möglich ist.

Was werden könnte:

Moderne Industrie ist in ihrem Kern auch 
heute noch Produktion. Um diesen Kern 
herum besteht sie heutzutage aber zu 
weiten Teilen aus Dienstleistungen im 
weiteren Sinne. Diese werden entweder 
in den Industrieunternehmen selbst aus-
geführt oder durch diese beauftragt. Die 
Industrie von heute löst sich somit vom 
gewachsenen Klischee der maschinen-
gestützten „industriellen“ Großserien- 
und Massenfertigung. Sie nähert sich 
vielmehr wieder ihren Ursprüngen, als 
Industrie eher mit dem Begriff „indus-
trial“ verbunden wurde, der für sorgfäl-
tigen, beharrlichen und wachstumsorien-
tierten Gewerbefleiß steht. So gesehen 
sind die Weichen richtig gestellt. Nicht 
nur in der Wirtschaft, auch in Kunst, Kul-
tur und Wissenschaft ist eine Geschäftig-
keit ausgebrochen, die auf Zukunft und 
Wettbewerb ausgerichtet ist. Wenn die-
se drei Bereiche nicht nur jeweils für sich 
oder womöglich sogar gegeneinander 
entwickelt werden, dann hätte die Ber-
liner Industrie einen unverwechselbaren 
Standortvorteil zurückgewonnen, der die 
gesamte Stadt zu neuem Wachstum füh-

ren könnte. Berlin als Kulturmetropo-
le und Zentrum der Wissenschaft stellt 
das urbane Hinterland, das eine moder-
ne Industrie braucht, die mit überle-
gender Funktionalität, bestechendem 
Design und bedarfgerechter Differen-
zierung Kunden auf weltweiten Märkten 
von ihrem Produkt- und Serviceangebot 
überzeugen will. „Made in Berlin“ könnte 
also zum neuen industriellen Markenzei-
chen für diesen Anspruch werden. Und 
zwar umso mehr, je stärker sich die Ber-
liner Industrie, die ihrem Image eines alt 
gewordenen Schmuddelkindes längst ent-
wachsen ist, als kongenialer Umsetzungs-
partner dem Kreativitätsreservoir von Wis-
senschaft und Kultur zuwendet – und dort 
als solcher auch angenommen wird.

Mit der Peter-Behrens-Halle auf dem ehemaligen AEG-Gelände an der Gustav-Meyer-
Allee 25 endet ein Stück Industriegeschichte in Wedding.
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Die strukturellen Veränderungen inner-
halb der Berliner Wirtschaft waren nach 
dem Fall der Mauer gravierend: Während 
im industriellen Bereich rund 185.000 
Arbeitsplätze verloren gingen, konnten 
im unternehmensnahen Dienstleistungs-
bereich über 160.000 Stellen geschaffen 
werden.

Einen außerordentlich positiven 
Wachstumseffekt hatte die Konzentration 
der Kräfte auf die Kompetenzfelder. Diese 
Cluster bauen auf regionalen Industrie-
schwerpunkten auf und profitieren von 
der Berliner Wissenschaftslandschaft so-
wie deren zunehmenden Verknüpfungen 
mit der Wirtschaft. In wichtigen Wachs-
tumsbereichen wie der Biotechnologie, 
der Medizintechnik, der Verkehrssystem-
technik, den optischen Technologiebe-
reichen sowie der Medien-, Kommunika-
tions- und Informationsbranche konnten 
zuletzt wieder Zuwächse verzeichnet wer-
den. Dies zeigt, dass die Konzentration 
der Kräfte auf die Kompetenzfelder rich-
tig war. Allerdings haben diese Branchen-
Cluster im Laufe der Zeit nicht nur in Ber-
lin erheblich an Bedeutung gewonnen. 
Zusammengenommen kommen sie inzwi-
schen für rund 22 Prozent der Umsätze 
sowie für 16 Prozent der Beschäftigung 
im gesamten Bundesgebiet auf.

Zwischen Tradition und Hightech

Besonders positiv zu werten ist, dass es 
Berlin zunehmend gelingt, die Rahmen-
bedingungen für Unternehmen aus die-
sen innovativen Branchen weiter zu ver-
bessern. In den vergangenen Jahren ist 
die Stadt vor allem auf dem Weg hin zu 
einem leistungsfähigen Forschungs- und 
Hightechstandort ein gutes Stück voran-
gekommen.

Auch im Verarbeitenden Gewerbe hat die 
40-jährige Teilung deutliche Spuren hin-
terlassen und einen dramatischen Struk-
turwandel nachsichgezogen. Inzwischen 
ist die Industrie in der Stadt jedoch wie-
der äußerst gut aufgestellt, überaus 
wettbewerbsfähig und außerordent-
lich innovativ. Traditionsgüter werden in 

Berlin heute ebenso produziert wie hoch 
spezialisierte Technologie-Produkte.

Vor allem die Unternehmen aus den 
Bereichen Pharma und Chemie, Elektro-
technik, Feinmechanik, Optik, Medizin-, 
Mess- und Steuerungstechnik, Fahrzeug-
bau, Metallbearbeitung und Maschinen-
bau zeigen, dass Industriebetriebe in Ber-
lin wieder erfolgreich arbeiten können. 
Die Unternehmen sind sowohl na tional 
als auch international am Markt etabliert 
und auf Wachstumskurs. Dabei sind die 
Industriezweige eng mit dem Dienstlei-
stungssektor und der Forschung ver-
knüpft. Berlin braucht diese Industrie 

als Basis für wichtige und anerkann-
te Branchen-Cluster. Diese Netzwerke 
sind eng zusammenarbeitende Ein-
heiten entlang einer Wertschöpfungs-
kette wie beispielsweise Produzenten, 
Zulieferer, Forschungseinrichtungen 
und Dienstleister mit einer regionalen 
Nähe zueinander.

Eine der zentralen Säulen des Verar-
beitenden Gewerbes ist die Chemie- und 
Pharmaindustrie. Sie bildet die Basisbran-
che des Kompetenzfelds Biotechnologie 
und zählt in der Stadt rund 11.700 Beschäf-
tigte. Im vergangenen Jahr erzielte sie ei-
nen Umsatz von rund 5,4 Milliarden Euro. 

Dieter Puchta, Vorstandsvorsitzender der Investitionsbank Berlin

Branchen-Cluster im Städtevergleich.
Wo steht Berlin?
Berlin hat in den Jahren nach der Wende einen extremen Strukturwandel durchschritten. Allein im 
industriellen Bereich wurde jede zweite Stelle abgebaut. Gleichzeitig wurde jedoch die Präsenz 
der Kompetenzfelder weiter ausgebaut. Inzwischen belegt die Hauptstadt im Standortwettbewerb 
sogar einen der vorderen Plätze.

Strukturwandel Erwerbstätige in Tausend  1991  1997  2007
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Dies entspricht einem Zuwachs von rund 
elf Prozent. Die pharmazeutische Indus-
trie ist dabei von größter Bedeutung: Mit 
einem Anteil von 83 Prozent der Beschäf-
tigten erwirtschaftete sie 92 Prozent des 
Umsatzes. Berlin ist damit ein wichtiges 
Zentrum der Pharmaindustrie und gleich-
zeitig ein bedeutender Standort für Fir-
men des Gesundheitswesens. Dies gilt 
vor allem für die Bereiche Biotechnolo-
gie und Medizintechnik.

Forschung und Entwicklung

Im Wettbewerb der Standorte spielt die 
Innovationsfähigkeit eine entscheidende 
Rolle. Denn sie stärkt das Wachstum und 
die Wertschöpfung in der Stadt. Vor die-
sem Hintergrund sind entsprechende 
Strukturreformen im Bereich Wissen-
schaft und Forschung vorzunehmen, um 
auch künftig wettbewerbsfähig zu blei-
ben. Insbesondere Kooperationen zwi-
schen Wirtschaft und Wissenschaft sind 
zu stärken, um die Innovationsfähigkeit 
der Industrie zu erhöhen.

Die Innovationsfähigkeit der Berliner 
Industrie lässt sich vor allem an ihrem 
außerordentlich hohen Engagement im 
Bereich Forschung und Entwicklung so-
wie den Hightech-Branchen ablesen. Im 
bundesweiten Ranking konnte sie mitt-
lerweile die Führung übernehmen. Mit 
einem Anteil des Personals im Bereich 
Forschung und Entwicklung von über sie-
ben Prozent, gemessen an der Gesamtbe-
schäftigtenzahl im Verarbeitenden Gewer-
be, liegt Berlin im Ländervergleich damit 
nicht nur auf dem ersten Platz, sondern 
auch weit vor Hessen, Baden-Württem-
berg, Bayern und Hamburg.

Auf 1,8 Prozent des Bruttoinlandspro-
dukts belaufen sich die gesamten Auf-
wendungen der Wirtschaft für Forschung 
und Entwicklung in Berlin. Damit liegt die 
Hauptstadt 0,2 Prozentpunkte über dem 
Bundesdurchschnitt. Gemäß dem Be-

schluss des Rates der Europäischen Uni-
on ist innerhalb der EU eine Erhöhung der 
FuE-Quote insgesamt (Wirtschaft und öf-
fentlicher Sektor) auf drei Prozent bis zum 
Jahr 2010 vorgesehen. Unter der Annahme, 
dass rund zwei Drittel der Aufwendungen 
auf den Wirtschaftssektor entfallen, hät-
te die Berliner Wirtschaft dieses Kriterium 
bereits heute nahezu erfüllt.

Insgesamt rund eineinhalb Milliarden 
Euro haben die Berliner Unternehmen 
und die wirtschaftsnahen Forschungsin-
stitutionen vor drei Jahren für Forschung 
und experimentelle Entwicklung einge-
setzt. Zum Vergleich: In Hamburg, dem 
anderen großen deutschen Stadtstaat, 
beliefen sich die Ausgaben auf lediglich 
934 Millionen Euro. Die enormen Aufwen-
dungen haben sich bereits bezahlt ge-
macht. Berlin konnte infolgedessen nicht 
nur seine Präsenz in innovativen Bran-
chen weiter ausbauen, auch im Standort-
wettbewerb kann die Stadt durch immer 
bessere Platzierungen von sich reden ma-
chen. Inzwischen ist das hervorragende 
Wissenschafts- und Forschungspotenzi-
al der Hauptstadt für Unternehmen die-
ser Kompetenzfelder ein entscheidender 
Ansiedlungsgrund.

Kompetenzfelder im Städtevergleich

Diese Wachstumserfolge zeigen, dass 
Berlin auf dem richtigen Weg ist – auch 
im Benchmark-Vergleich mit anderen 
deutschen Großstädten. Mit über 20 
Prozent ist die Wachstumsrate der Unter-
nehmenszahl in Berlin im Zeitraum 2000 
bis 2006 über alle Kompetenzfeldbran-
chen im Vergleich zu Gesamtdeutsch-
land nahezu dreimal so hoch. Gleich-
zeitig liegt die Steigerungsrate deutlich 
höher als die der anderen untersuchten 
Städte: in München beträgt die Rate 13,2 
Prozent, in Hamburg 13,1 Prozent, in Köln 
16,6 Prozent und in Frankfurt am Main 
13,2 Prozent.

Mehr als 16.000 Unternehmen waren in 
Berlin vor zwei Jahren in den Kompetenz-
feldbranchen tätig – so viele wie in kei-
ner anderen Stadt. Während alle ande-
ren Städte ihren Anteil an der Gesamt-
heit aller in diesen Feldern tätigen deut-
schen Unternehmen im Zeiraum 2000 bis 
2006 lediglich um maximal 0,2 Prozent-
punkte ausdehnen konnten, gelang Ber-
lin eine Steigerung um einen halben Pro-
zentpunkt.

Spitzenreiter in der Biotechnologie

Die Zahl der sozialversicherungspflich-
tig Beschäftigten in den Berliner Kom-
petenzfeldern erhöhte sich in den Jah-
ren 2000 bis 2006 um 1,9 Prozent auf 
rund 160.000 Personen. Tatsächlich ist 
das Beschäftigungsniveau in diesen 
Bereichen jedoch weitaus höher. Viele, 
die in den Zukunftsbranchen arbeiten, 
haben nämlich kein sozialversicherungs-
pflichtiges Beschäftigungsverhältnis, 
sondern sind als freie Mitarbeiter und 
Selbstständige tätig. Lediglich in Ham-
burg konnten in den entsprechenden 
Branchen mehr Beschäftigte gezählt 
werden. Dennoch liegt der Anteil an 
allen Beschäftigten in den Kompetenz-
feldbranchen Deutschlands in Berlin bei 
3,8 Prozent gegenüber einem lediglich 
geringfügig höheren Wert in der Hanse-
stadt von 4,1 Prozent.

In der Biotechnologie gelang es so-
gar, die Spitzenreiterposition der ver-
gangenen Jahre auf über fünf Prozent 
auszubauen. Alle anderen untersuchten 
Großstädte erreichten hingegen noch 
nicht einmal die Marke von zwei Pro-
zent.

Auch im Bereich Medizintechnik nimmt 
Berlin im Vergleich mit den anderen deut-
schen Großstädten gemeinsam mit Ham-
burg eine Spitzenposition ein. Die Quo-
ten stiegen in Berlin auf vier, in Hamburg 
auf viereinhalb Prozent. Dagegen liegt 
München mit einem Beschäftigungsan-
teil von zuletzt etwas über zwei Prozent 
weit zurück. Der Vorteil Berlins bei der 
Standortwahl liegt unter anderem darin, 
dass sich viele Unternehmen bei ihren 
Forschungsaktivitäten Synergien mit den 
zahlreichen Berliner Gesundheitseinrich-
tungen versprechen.

Die Entwicklung der Beschäftigungsan-
teile in den anderen untersuchten Bran-
chen-Clustern fällt für Berlin ebenfalls 
überwiegend positiv aus.
Die vielversprechenden Steigerungsraten 
und hervorragenden Platzierungen trafen 
für Bereiche wie die Optischen Technolo-
gien, die Informations- und Kommunika-
tionstechnik sowie die Medien- und Ver-
kehrssystemtechnik zu.
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Mit einer Palette von aufeinander abge-
stimmten Maßnahmen wurden in den 
vergangenen Jahren die Vorausset-
zungen dafür geschaffen, auch die 
industrielle Leistungsfähigkeit Berlins 
zu erhöhen. Mit der zielgenauen Aus-
richtung der Innovationspolitik auf die 
Kompetenzfelder wurden weitere wich-
tige Initiativen auf den Weg gebracht. 
Schließlich bauen die Zukunftstechno-
logien in nicht unerheblichem Ausmaß 
auf den traditionellen regionalen Indus-
trieschwerpunkten auf und profitieren 
von der einzigartigen Wissenschafts-
landschft.

Die zunehmenden Verknüpfungen von 
Wirtschaft und Wissenschaft sind für Ber-
lin ein großes Plus.

Erfolgsrezept:    
Vielfalt und Toleranz

Die zukünftige Entwicklung hängt davon 
ab, inwieweit es gelingt, die attraktive 
Wissenschafts- und Forschungsinfra-
struktur durch Netzwerke und Grün-
dungsinitiativen noch besser mit der 
Wirtschaft zu verknüpfen. Je erfolg-
reicher die Stadt dabei abschneidet, 
desto höher ist die Chance, auch künftig 
Unternehmen aus den wichtigen Bran-
chen-Clustern anzuziehen und gut aus-
gebildete, junge, kreative Menschen für 
die Hauptstadt zu gewinnen. Das Wachs-
tumspotenzial Berlins ließe sich dadurch 
erheblich steigern. Zahlreiche Untersu-
chungen zeigen, dass das Wirtschafts-

wachstum in den Städten maßgeblich von 
der Existenz und Vernetzung talentierter 
Menschen und innovativer Unternehmen 
abhängt. Städte, die über ein hohes Maß 
an Vielfalt und Toleranz verfügen, wach-
sen überdurchschnittlich schnell.

Darüber hinaus muss die Stadt Ber-
lin auch weiterhin ihre Wachstumsfelder 
pflegen, indem sie für eine effiziente För-
derung von Investitionen sorgt. Die viel-
fältigen öffentlichen Programme müssen 
regelmäßig auf ihre Notwendigkeit und 
ihre Zielerreichung überprüft und gege-
benenfalls neu justiert werden. Nur so 
können die knappen Mittel schnell, fle-
xibel und konzentriert an der Stelle ein-
gesetzt werden, wo sie überdurchschnitt-
liche Wachstumseffekte versprechen.

Kompetenzfelder – Beschäftigte
Anteile an den Kompetenzfeld-Beschäftigten in Deutschland in %  Berlin  München  Hamburg  Köln  Frankfurt a. M.
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Exemplarisch für diese Entwicklung 
steht Forst; eine wenig bekannte aber 
wirtschaftlich geschichtsträchtige Stadt. 
Die ehemalige Hochburg der Textilindus-
trie galt einst als zweitreichste Industrie-
stadt Deutschlands. Mit der Ansiedlung 
von Solarunternehmen hat sich Forst 
eine neue Perspektive eröffnet. Dieses 
Beispiel der Symbiose von traditionellen 
Industriestandorten und innovativen 
Technologien verleiht Brandenburg eine 
gänzlich neue Stärke und Robustheit in 
der Krise.

Investitionen und Arbeitsplätze 

Nicht nur aufgrund seiner Lage im Kreuz 
der europäischen Verkehrsachsen und 
mit der Hauptstadt Berlin in seiner Mit-
te wird Brandenburg zunehmend als aus-
gezeichneter Investitionsstandort wahr-
genommen. Im Jahr 2007 konnte die 
ZukunftsAgentur Brandenburg (ZAB) ein 
Rekordergebnis bei den Ansiedlungen 
vermelden. In 2008 war das Volumen der 
Erweiterungsinvestition das höchste seit 
Gründung der ZAB. Die dynamischste Ent-
wicklung hat in der jüngeren Vergangen-
heit die Solarbranche im Land genom-
men. Das Unternehmen First Solar aus 
Frankfurt an der Oder hat es auf der Welt-
rangliste der Photovoltaik-Unternehmen 
sogar unter die Top 20 geschafft. Diese 
positive Dynamik zeigt sich auch in ande-
ren Industriezweigen, darunter die Luft- 
und Raumfahrt, der Bereich Life-Science 
und die Informations- und Kommunika-
tionstechnologien. Aber auch in allen 
anderen 16 Branchenkompetenzfeldern 
Brandenburgs gibt es trotz Krise Anzei-
chen für einen Zuwachs.

Wachstumsmotor Industrie:  
Brandenburgs Vielfältigkeit  
ist gefragt 

In der ersten Jahreshälfte 2008 konnten 
die Unternehmen insgesamt 8,4 Milliar-
den Euro umsetzen. Das waren fünf Pro-
zent mehr als im Vergleichszeitraum des 
Vorjahres. In der zweiten Jahreshälfte 
kam die Krise auch in Brandenburg an, 

die Wirtschaft zeigt sich aber sehr robust. 
Auch das Ansiedlungsgeschäft kam nicht 
zum Erliegen. Die Gründe: Zum einen ent-
decken Investoren die breite Forschungs- 
und Entwicklungslandschaft in der Haupt-
stadtregion – und zwar mit dem Ziel, 
innovative Produkte zu ent wickeln. Zum 
anderen steigt in Brandenburg der Anteil 
von Investitionen in der Hoch- und Spit-
zentechnologie. Etwa die Hälfte der Neu-
ansiedlungen und Erweiterungen erfol-
gen in diesem Produktsegment. Beispiel-
haft sei das Unternehmen AneCom in Wil-
dau genannt, das vor einigen Jahren aus 
Rolls-Royce hervorging und Triebwerks-
komponenten von Herstellern aus aller 
Welt testet. Zusammenfassend lässt sich 
festhalten: Die Unternehmenslandschaft 
in Brandenburg wird immer vielfältiger. 
Neben den Großunternehmen wie Rolls-
Royce und Magna Intier haben sich viele 
mittelständische Unternehmen angesie-
delt. Insbesondere im hart umkämpften 
Zulieferermarkt konnte sich der Branden-
burger Mittelstand zunehmend durch-
setzen. Darüber hinaus drängt er immer 
stärker auf die Exportmärkte. Um sich 
auf den Märk ten zu behaupten, wer-

den bestehende Netzwerkbildungen in 
Brandenburg selbst, aber auch über die 
Ländergrenzen hinweg, stetig weiterent-
wickelt. Am Beispiel der Berlin Branden-
burg Aerospace Technology, einer aus 
18 Mitgliedsunternehmen bestehenden 
Wirtschaftsvereinigung der Luft- und 
Raumfahrtindustrie lässt sich der Nut-
zen einer solchen Ko operation sehr gut 
nachvollziehen: Kräfte werden gebün-
delt, Interessen kanalisiert und damit 
der Erfolg innerhalb von Märkten gesi-
chert. Inzwischen gibt es insgesamt 17 
Netzwerke, die von der ZAB betreut wer-
den und in denen sich Unternehmen aus 
Sachsen, Sachsen-Anhalt und Berlin mit 
ihren Partnern aus Brandenburg zusam-
menschließen. Dazu zählen auch transna-
tionale Zusammenschlüsse wie etwa mit 
Polen, Tschechien oder Russland.

Länderübergreifende Netzwerke:
Beispiel BBI

Gleichsam zukunftsweisend ist der län-
derübergreifende Ansatz, den die ZAB 
gemeinsam mit der Berlin Partner GmbH 
verfolgt. Insgesamt sieben Teams bege-

Detlef Stronk, Geschäftsführer der Zukunftsagentur Brandenburg GmbH (ZAB)

Brandenburg – Standort mit Perspektive
Brandenburg ist heute ein attraktiver Wirtschaftsstandort in der Mitte Europas. Die Wahrnehmung 
des viertgrößten Bundeslandes hat sich damit stark gewandelt. Denn unlängst galt die Region 
noch als das Land der gescheiterten Großprojekte. Die Stärken der Mark Brandenburg hingegen 
waren wenig bekannt, Investoren reagierten überrascht, erläuterte man ihnen die Standortvor-
teile des Landes. Glücklicherweise lässt sich mittlerweile sagen: „Tempi passati“ – vergangene 
Zeiten, trotz Krise.

Mitarbeiter des Flughafens Berlin Brandenburg International (BBI)
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ben sich weltweit gemeinsam auf Inves-
torensuche, beraten bei Innovationspro-
jekten und begleiten Erweiterungsinve-
stitionen. Das Netzwerk-Portfolio reicht 
hierbei von Cleantech über Me dien-, 
Informations- und Kommunikationstech-
nologie bis hin zur Logistik.

Besonders sticht bei dieser Koopera tion 
das gemeinsame Airport-Region-Team 
zur Werbung von Investoren für das 
Umfeld des künftigen Großflughafens 
BBI hervor. Dieses Team ist deutschland-
weit ebenso einmalig wie das gesamte 
Flughafenprojekt Berlin Brandenburg 
International selbst. Mit der Eröffnung 
des BBI im Jahr 2011 wird nicht nur eine 
unmittelbare Nähe zu den aufstrebenden 
Märkten in den osteuropäischen Nach-
barländern hergestellt. Mit dem BBI 
rückt die brandenburgische Wirtschaft 
zudem näher an den hochdynamischen 
Wirtschaftsraum der asiatischen Natio-
nen heran, indem er als „Airport of first 
Entry“ für Investoren aus China, Indien 
und anderen boomenden Wirtschafts-
mächten auf dem europäischen Konti-
nent fungiert. Gleichzeitig wird er einer 
der modernsten Flughäfen weltweit sein. 
Mit diesem Potenzial und dieser Strahl-
kraft wird er sich als Innovationsmotor 
regional und überregional entfalten. 

Innovationen     
und Technologietransfer

Neben Investitionen und Netzwerken 
sind Innovationen wichtig für die Zukunft 
Brandenburgs. Angesichts immer kürze-
rer Innovationszyklen in Folge des inter-
nationalen Wettbewerbs, brauchen 
Unternehmen eine gezielte Unterstüt-
zung in den Bereichen Innovation und 
Forschung sowie bei der Umsetzung 
neuer Produktideen. Damit die Bran-
denburger Unternehmen ihre Marktan-
teile nicht nur behaupten, sondern wei-
ter ausbauen können, wurden mehr als 
1.000 Innovationsassistenten eingesetzt. 
Insbesondere die Entwicklung neuer Ver-
fahren und Waren sollte damit beschleu-
nigt werden. Die Anzahl der betreuten 
Innovationsförderprojekte ist 2007 auf 
212 gestiegen; die der technologieori-
entierten Existenzgründungen lag bei 
27, das sind fünf mehr als im Jahr zuvor. 
Dieser Trend hält an, denn moderne Wirt-
schaftsförderung ist Innovationsförde-
rung. Die Region, in der einst Albert Ein-
stein, Lise Meitner und Otto Hahn lebten 
und deren großartige Erfindungen rund 
um die Welt für Furore sorgten, ist heu-
te die dichteste Wissenschafts- und For-
schungslandschaft Deutschlands – ein 
starkes Fundament für ehrgeizige Ziele. 

Mit seinen zahlreichen Hochschulen, 
Technologieparks, Medienunternehmen 
und innovativen Gründungsinitia tiven 
strahlt die Region weit über die eige-
nen Landesgrenzen hinweg aus. Daran 
lässt sich anknüpfen. Schließlich ist 
Brandenburg nicht nur eine Region mit 
schönen Landschaften, herrlichen Wäl-
der und sauberen Seen. Sie ist zugleich 
ein geschichtsträchtiges Industrieland 
mit prominenten Orten wie Eisenhüt-
tenstadt, Henningsdorf, Ludwigsfelde 
oder Schwedt. Hier lassen sich histo-
rische Standorte also auf ideale Weise 
mit innovativen Industrien verbinden. 
Jüngstes Beispiel sind die eingangs 
erwähnten Investitionen von Photovol-
taik- Unternehmen in Forst. Die ehe-
malige Hochburg der Textilindustrie 
erhielt dadurch eine gänzlich neue und 
zukunftsträchtige Perspektive.

Eben diese Signale machen den Wandel 
Brandenburgs aus. Der Vorstandsvor-
sitzende von First Solar, Michael J., des-
sen Engagement nicht zuletzt für den 
Aufbruch in Frankfurt an der Oder steht, 
fasste dies vortrefflich in Worte, als er 
sagte: „Wir kamen mit großen Erwar-
tungen nach Brandenburg – und sie 
wurden übertroffen.“

„Wachstum lernen – lernend wachsen“ 
ist ein Bundesforschungsprojekt. Deutschlandweit wird erstmalig der 
Zusammenhang zwischen Wachstum, Innovation und Kompetenz- 
management systematisch erforscht. Über 120 Unternehmen in drei gro-
ßen Wirtschaftsräumen beteiligen sich an der Entwicklung eines neuen  
Managementsystems. www.lernend-wachsen.de

RKW Deutschland fördert und unterstützt als Dachorganisation der regio- 
nalen RKW Gesellschaften die Entwicklung kleiner und mittelständischer Un-
ternehmen. Mehr Informationen finden Sie unter www.rkw-d.de oder schicken 
Sie uns eine E-Mail mit Ihren Kontaktdaten und Fragen an info@rkw-d.de

Unser gemeinsames 
Ziel: Wachstum und  
Innovation steuerbar  
und nachhaltig  
gestalten.

2008 2009 2010 2011

Wachstum

Innovation

Kompetenz

Ihr Erfolg!

RKW Deutschland GmbH | Haus der Deutschen Wirtschaft | Breite Straße 29 | 10178 Berlin

Das Bundesforschungsprojekt „Wachstum lernen – lernend wachsen” wird finanziert aus Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) und des 
Europäischen Sozialfonds (ESF). Im Auftrag des BMBF wirkt das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt in der Helmholtz-Gemeinschaft (DLR) als Projektträger.

08RKW002_AZ_RZ.indd   1 25.11.2008   17:38:55 Uhr
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Die Lösung schien zunächst einfach: eine 
Anlage ohne Getriebe. Die Umsetzung 
hingegen entpuppte sich als äußerst 
kompliziert. Externe Spezialisten, Zuliefe-
rer und Siemens-Mitarbeiter bündelten 
schließlich ihr Wissen und entwickelten 
eine getriebelose Windenergieanlage. 
Inzwischen konnte der erste Prototyp in 
Berlin gebaut werden. Er läuft jetzt im 
Testbetrieb.

Die Nachfrage treibt   
den Innovationsprozess

So können sich Erfolgsgeschichten in der 
Berliner Industrie abspielen. Die Unter-
nehmen erfahren durch ihren direkten 
Kontakt mit dem Markt, wo Innovations-
bedarf besteht, und erteilen anschließend 
einen konkreten Entwicklungsauftrag an 
externe Spezialisten oder Forschungs-
institute. Eine solche Arbeitsteilung zwi-
schen Unternehmen und Entwicklern ist 
höchst effizient und lässt Erfolg verspre-
chende Innovationen gedeihen. Wissen-
schaftler bezeichnen dieses Phänomen 
als „demand pull“, als „Nachfragesog“ 
nach Innovationen, der aus dem Markt 
heraus entsteht. Es ist also die Nachfra-
ge, die den Innovationsprozess in der 
Industrie antreibt. Denn erst die erfolg-
reiche Vermarktung macht eine „Erfin-
dung“ zur „Innovation“.

Leider ist das eingangs geschilderte 
Beispiel noch keine „typische“ Berliner 
Erfolgsgeschichte. Nach wie vor folgt das 
wissenschaftliche Innovationssystem 
eher folgendem Schema: Die Politik fi-
nanziert das Wissenschaftssystem, oh-
ne dass dessen Forschungsergebnisse in 
einem direkten Zusammenhang zu wirt-
schaftlichem Bedarf stehen. Dabei ob-
liegt den Wissenschaftlern die Entschei-
dung, was konkret erforscht wird. Im Ver-
gleich zu Unternehmern sind diese in 
ihren Überlegungen allerdings vielfach 
von gänzlich anderen Beweggründen ge-
trieben. Während es dem Unternehmer 

Burkhard Ischler, Präsident der Vereinigung der Unternehmensverbände in Berlin und Brandenburg

Zukunftssicherung durch Innovationen: 
Perspektiven für die Industrie
Hohe Öl- und Gaspreise und ein wachsendes Umweltbewusstsein haben dazu geführt, dass rund 
um den Globus hochmoderne Windräder aufgestellt wurden und werden. Die Getriebe der her-
kömmlichen Windkraftanlagen müssen jedoch regelmäßig gewartet werden. Auf offenem Meer 
kann dies einen großen organisatorischen und vor allem finanziellen Aufwand bedeuten. Das 
Berliner Siemens Dynamowerk hat dieses Problem erkannt und sich gemeinsam mit einem inter-
nationalen Expertenstab zum Ziel gesetzt, ein Produkt zu konzipieren, das den vom Markt vorge-
gebenen Bedürfnissen gerecht wird.

Moderne Industriefertigung beim Aromahersteller Wild Flavours: Die Ernährungs-
industrie gehört in Berlin-Brandenburg nach der Metall- und Elektro- sowie der che-
mischen Industrie zu den führenden Branchen.
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darum geht, sich erfolgreich im Wettbe-
werb zu behaupten, also Leistung, Pro-
duktivität und Umsatz zu steigern, ist 
dem Wissenschaftler allzu häufig an sei-
ner Reputation auf seinem Fachgebiet 
sowie einer möglichst hohen Anzahl an 
Publikationen gelegen. Lange Jahre in-
tensiver Forschungsarbeit vergehen in-
folgedessen, bis eine Erfindung auf den 
Markt kommt. Das Wirtschaftssystem 
verwendet im Idealfall schließlich ein-
zelne Aspekte. Viel zu oft gibt es in der 
Industrie jedoch gar keine Verwendung 
für das Ergebnis. Was einen Durchbruch 
für die Wissenschaft darstellt, bleibt wo-
möglich ohne konkreten Nutzen für die 
Wirtschaft, den Standort Deutschland 
und die Gesellschaft im Allgemeinen.

Es erweist sich mitunter als schwierig, 
den beteiligten Parteien die Vorteile einer 
engeren Abstimmung und Zusammenar-
beit nahe zu bringen. Zu sehr unterschei-
den sich Wissenschafts- und Wirtschafts-
system in ihren Anreizen, ihren Erfolgs-
faktoren, ihrem gesuchten Ergebnis und 
in ihrem erzielten Output.

Bedarfsorientierte Forschung nötig

Dennoch: wenn unsere Region wettbe-
werbsfähig bleiben will, muss schleunigst 
ein Mentalitäts- und Politikwandel einge-
läutet werden. Denn im Zeitalter der Glo-
balisierung bestimmt die Wettbewerbs-
fähigkeit von Produkten und Leistungen 
mehr denn je die Zukunftschancen der 
deutschen Industrie. Dies gilt um so mehr 
in der gegenwärtigen Finanzmarktkrise. 
Gerade jetzt ist es von großer Wichtigkeit, 
dass die Unternehmen in Berlin-Branden-
burg bei Innovations- und Investitionsvor-
haben auch durch die Landeregierungen 
mit allen zur Verfügung stehenden Mög-
lichkeiten unterstützt werden.

Forschungseinrichtungen müssen ihre 
Entwicklungsmöglichkeiten künftig daher 
auf dem freien Markt suchen; und zwar 
ganz bewusst in Konkurrenz zu anderen 
Einrichtungen. Die Politik soll allenfalls 
Rahmenbedingungen schaffen, die For-
schungsrichtung hingegen soll von den 
Unternehmen selbst vorgegeben wer-
den. Dadurch entstünde eine „bedarfs-
orientierte“ Forschung, die den Wissen-
schaftseinrichtungen einen natürlichen 
Anreiz böte, ein Alleinstellungsmerkmal 
auszubilden. Denn andernfalls würden 
Unternehmen erst gar nicht auf sie auf-
merksam.

In Berlin gibt es eine ganze Reihe er-
folgreicher Beispiele für strategische Part-
nerschaften zwischen Hoch schulen und 
Unternehmen: die „Telekom La boratories“ 
oder kurz „T-Labs“ an der TU Berlin ge-
hören dazu. In der Förderung derartiger 
Forschungskooperationen sowie opera-

tiver Entwicklungspartnerschaften liegen 
die zentralen Aufgaben innovationsorien-
tierter Wirt schafts- und Wissenschaftspo-
litik. Damit ließe sich auch die bestehen-
de Infrastruktur des Technologietransfers 
verändern. Der Stifterverband für Deut-
sche Wissenschaft empfiehlt vor diesem 
Hintergrund, „alle im Zusammenhang mit 
Unternehmenskooperationen anfallenden 
Dienstleistungsaufgaben in einer privat-
rechtlichen Organisationseinheit zu bün-
deln“. Ein interessantes Beispiel dafür 
liefert die Humboldt-Innovation GmbH, 
die Service-, Wissens- und Technologie-
transfergesellschaft der Humboldt-Uni-
versität zu Berlin.

Innovationsbedarf professionell 
einschätzen

Darüber hinaus ist ein reibungsloser Wis-
senstransfer nötig. Dieser funktioniert 
idealtypischerweise über „Köpfe“. Wis-
senschaftler und Studenten müssen des-
halb in die Unternehmen gehen, um die-
se besser kennen zu lernen. Durch einen 
solchen Austausch erwerben sie nicht 
nur wissenschaftliche Expertise, sondern 
auch firmeninternes Know-how, welches 
sie dazu befähigt, den Innovationsbedarf 
professionell einschätzen zu können.

Das A und O hierfür besteht in der frü-
hen Kooperation mit den Hochschulen. 
Wird bereits während des Studiums das 
Interesse für unternehmerische Zusam-
menhänge geweckt, bestehen gute Chan-
cen, die Experten anschließend für ein 
Unternehmen zu gewinnen.

Damit Unternehmen in Forschung und 
Entwicklung investieren, brauchen wir al-
lerdings noch weitere Anreize. Noch im-
mer gibt es Unternehmer, die Innovati-
onsforschung als unrentabel erachten. 
Dabei können Unternehmen durch Pro-
zessinnovationen nicht nur Kosten sen-
ken sondern auch ihre Qualität steigern. 
Beide Aspekte sind elementare Merkmale 
eines international wettbewerbsfähigen 

Unternehmens.
Die Einführung der Forschungsförderung 
hat die Zusammenarbeit im Bereich der 
Auftragsforschung bereits erheblich ver-
bessert. Bei jedem Forschungsauftrag 
eines Unternehmens zahlt der Bund 
einen Bonus in Höhe von 25 Prozent des 
Auftragsvolumens an die jeweilige For-
schungseinrichtung. Um den Innovati-
onseifer zu stärken, sollten diese For-
schungsprämien allerdings den Unter-
nehmen zugesprochen werden.

Wie in anderen EU-Ländern bereits 
üblich, muss dieses Programm auch in 
Deutschland zudem durch eine zusätz-
liche steuerliche Forschungsförderung 
unterstützt werden. Ziel sollte es sein, 
mindestens 10 Prozent des unternehme-
rischen Forschungs- und Entwicklungs-
aufwands von der Steuerschuld abzu-
ziehen oder als Steuerguthaben auszu-
zahlen.

Sichtbarkeit der Wissenschaft  
im Fokus

Häufig vernachlässigt wird in der Debat-
te über die Berliner Innovationsfähig-
keit ferner die „Sichtbarkeit“ der Wis-
senschaft. In kaum einem anderen Land 
existiert eine solch hohe Forschungs-
dichte. Am Wissenschaftsmarketing hin-
gegen mangelt es noch. Die UVB will 
dieses Thema stärker in den Fokus des 
Interesses rücken. Aus diesem Grund 
stand die Zweite Berliner Wirtschafts-
konferenz in Adlershof unter dem Mot-
to „Wachstum durch Innovation“. Für die 
UVB ist es ein besonderes Anliegen, die 
Berliner Industrie dabei zu unterstützen, 
noch innovativer zu werden und die Ber-
liner Innovationen noch industriegeeig-
neter zu machen.

Industrie und Innovation sind heute 
untrennbar miteinander verbunden, sie 
dürfen gerade in Zeiten globaler Märkte 
nicht getrennt voneinander diskutiert 
werden: sie bedingen einander.

Wachstumsfeld Gesundheit: Die immer höhere Lebenserwartung und der Bewusst-
seienswandel der vergangenen Jahrzehnte machen dieses Feld zu einem hochinte-
ressanten Markt für innovative Industrieprodukte.
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Zu einer Innovation – man muss es 
immer wieder betonen – gehört nicht 
nur die pfiffige Idee oder die wissen-
schaftliche Erkenntnis sondern auch ihre 
Umsetzung in die Praxis, in der Regel 
also in ein marktfähiges Produkt oder 
eine Dienstleistung. An dieser Umset-
zung scheitern viele Bewerber für Inno-
vationspreise und vermutlich noch mehr 
Leute, die sich erst gar nicht um solche 
bewerben. Insbesondere Wissenschaft-
ler unterschätzen den Aufwand, aus 
einem Labormus ter etwas Verkaufsfä-
higes zu machen; manche meinen, mit 
einem Patent sei es schon getan. Hier 
waren die universitären Transfergesell-
schaften, die Technologiestiftung und 
viele andere in den letzten Jahren um 
Aufklärung bemüht. Das Informations-
angebot und die Hilfestellungen zur 
Überführung in den Markt einschließ-
lich einer Existenzgründung sind nach 
meiner Wahrnehmung deutlich besser 
geworden. Auch das gehört zu einem 
guten Innovationsklima dazu.
Zur allgemeinen Klimaverbesserung sol-
len natürlich auch Innovationspreise bei-
tragen. Ob sie für den einzelnen Preisträ-
ger mehr sind als eine moralische Auf-
rüstung, ist schwer zu beurteilen. Vor 
einigen Jahren wurde versucht heraus-
zufinden, ob die Preisträger wirtschaft-
lich erfolgreich waren. Diejenigen, mit 
denen eine Kontaktaufnahme möglich 
war, waren es in leicht überdurchschnitt-
licher Weise, gemessen an der Schaffung 
von Arbeitsplätzen. Viele jedoch waren 
überhaupt nicht mehr auffindbar.

Die fachliche Breite der Vorschlä-
ge für den Innovationspreis entspricht 
den Stärken der Region. Also viel Medi-
zin- und Bio technik, Informations- und 
Kommunika tionstechnik, optische Tech-
nologien, auch Verkehrstechnik. Darüber 
hinaus kommt einiges aus Querschnitts-
feldern, wie z.B. der Materialforschung, 
der Sensorik, der Fügetechnik oder der 
analytischen Chemie. Ohne solche „en-
abling“ – Techniken gäbe es viele Innova-
tionen nicht. Leider vermissen wir wirk-
lich innovative Dienstleistungen; noch 
nie hat es dafür einen Innovationspreis 
gegeben.

Nach meiner Überzeugung ist es für die 
Gesellschaft zu wenig, wenn man Inno-
vationen nur aus den Forschungslabo-
ratorien erwartet. Über 90 Prozent der 
Mitgliedsunternehmen der IHK und der 
Handwerkskammer haben angeblich kei-
nen direkten Bezug zu Forschung und 
Entwicklung: Sollten hier keine Innova-
tionen möglich sein? Wir brauchen mehr 
Innovationen aus dem Handwerk und 
den Dienstleistungsbereichen, auch aus 
denen des Staates. 2005 haben wir nach 
langem vergeblichem Hoffen zum ersten 
Mal einem Tischlermeister den Innova-
tionspreis verliehen.

Mit der Meinung, dass Innovationen 
nicht nur aus Forschungs- und Entwick-
lungslaboren stammen können, stehe ich 
nicht allein. In der von der Bundesregie-
rung herausgegebenen Broschüre „Deut-
sche Stars“ werden die high-tec-Innova-
tionen aus Deutschland aufgeführt, die 
wir alle kennen. Aber in der Broschüre 
stehen auch die Currywurst, die Jeans, 
das Gummibärchen, das Mensch-Ärgere-
Dich-Nicht-Spiel und die Reformation; die 
Büroklammer, von der wir wissen, das sie 
aus Brandenburg stammt, ist nicht ein-
mal erwähnt. Fazit: Das Innovationsklima 
muss idealer Weise in allen Bereichen der 
Gesellschaft herrschen, nicht nur im Um-
kreis von Forschungseinrichtungen.

Das richtige Innovationsklima stellt 
sich auch in technisch hochentwickelten 
Staaten nicht von alleine ein. Wir kön-

nen vermuten, dass seine Träger gewisse 
persönliche Voraussetzungen mitbringen, 
beispielsweise Kreativität, Rationalität, 
Dynamik, autonomes Handeln, auch ei-
nen Schuss Non-Konformität. Der Inno-
vationshochdruck – und damit die Mög-
lichkeiten seiner Träger – wird außerdem 
von den gesellschaftlichen und staatli-
chen Rahmenbedingungen maßgeblich 
bestimmt. Innovationsfreundlichkeit ist 
schlecht oder gar nicht vereinbar mit 
dem Hang zu vollständiger Risikover-
meidung. Außerdem fördern verkruste-
te Strukturen und gesellschaftliche Aus-
grenzung die Schlechtwettergebiete der 
Innovation. Der Innovationshochdruck 
steigt bei Weltoffenheit, freier Informa-
tion und Kommunikation, Netzwerkbil-
dung. Er sinkt beträchtlich, wenn Fehl-
schläge nicht auch einmal toleriert und 
verziehen werden. Der amerikanische So-
zialwissenschaftler Richard Florida fasst 
das Vorgenannte in seiner „3 T“- Formel 
von den Voraussetzungen für Innova-
tionen zusammen: Technologie, Talente, 
Toleranz.

Das Innovationsklima benötigt Luft-
zufuhr vom Staat, von der Wirtschaft und 
der Gesellschaft. Genauso wichtig wie 
Förderung vom Staat sind jedoch Frei-
räume – für staatliche Forschungsein-
richtungen und für Unternehmen.

Technologie, Talente, Toleranz: Was 
hindert Berlin daran, überall nach dem 
Besten zu streben!

Manfred Hennecke, BAM Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, Vorsitzender der Jury      
für den Berlin-Brandenburgischen Innovationspreis

Nur im Neuen liegt die Zukunft:    
Wie fördern wir das Innovationsklima?
Ohne Innovationen gibt es keinen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Fortschritt. Deshalb 
wird auf vielfältige Weise versucht, sie zu identifizieren und zu fördern. Das kann nur gelingen, 
wenn einige Rahmenbedingungen stimmen.

Preisträger des Innovationspreises Berlin Brandenburg 2008
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Eine vom DGB-Berlin in Auftrag gege-
bene und vom Deutschen Institut für Wirt-
schaftsforschung durchgeführte Unter-
suchung kommt zu einem klaren Schluß: 
Berlin ist im europäischen Vergleich der 
Ballungsräume deutlich unterindustria-
lisiert. Aufgrund der historischen Bedin-
gungen hat Berlin eine geringe Zahl von 
nur rund 100.000 industriellen Arbeits-
plätzen. Weit mehr als 150.000 Stellen 
wären für eine leistungsfähige Wirt-
schaftsstruktur notwendig. Um das ambi-
tionierte Ziel eines höheren industriellen 
Bestandes zu erreichen, müssen einige 
Grundsätze beachtet werden:

Industriepolitik
Eine leistungsfähige und produktive Wirt-
schaft braucht einen stabilen industriellen 
Sektor. Vergleiche mit anderen Ballungs-
zentren zeigen deutlich, dass Dienstleis-
tungen mit hoher Wertschöpfung nur 
auf der Basis einer starken industriel-
len Grundlage entstehen. Industrie und 
Dienstleistungen zusammen ermöglichen 
eine höhere Wertschöpfung, ein größeres 
Steueraufkommen und eröffnen Spielräu-
me für eine soziale Stadtentwicklung.

Akteure und Leitbilder
Industriepolitik betrifft das Handeln zahl-
reicher Akteure im wirtschaftspolitischen 
Umfeld, der Politik, von Wirtschaftsver-
bänden, Gewerkschaften und Unterneh-
men. Industriepolitik verlangt ein koordi-
niertes Vorgehen. Treffen die Handelnden 
auf ein positives Verständnis in der Bevöl-
kerung, bei Managern, Beschäftigten und 
bei den Medien, können gute Ergebnisse 
mit geringen Reibungsverlusten erzielt 
werden. Ein gemeinsames Leitbild för-
dert dieses positive Verständnis nachhal-
tig, wenn in ihm eine Verbindung zur Wirt-
schaft und Industrie transportiert wird.

Pro nicht Kontra
Industriepolitik ist keine engstirnige Lob-
bypolitik. Sie richtet sich nicht gegen 
Dienstleistung oder Kreativwirtschaft, 
sondern benennt einen Strukturzusam-
menhang. Für Berlin impliziert dies eine 

konsequente Wirtschaftspolitik für die 
gesamte Hauptstadtregion.

Falsche Vergleiche
Berlin verfügt über eine atypische Indus-
triestruktur, bedingt durch langjährige 
Mauersituation und Teilung der Stadt. So 
weist die Ernährungs- und Tabakindustrie, 
einer der umsatzstärksten Branchen, ver-
gleichsweise geringe Qualifikationspro-
file und niedrige Einkommen auf. Statis-
tische Vergleiche mit anderen Ballungs-
räumen werden u.a. durch die Dominanz 
dieses Bereichs erheblich verzerrt. Auch 
die Struktur der Investitionsgüterindus-
trie trägt zu solchen Verzerrungen bei. 
Historisch bedingt hat Berlin eine starke 
Elektroindustrie und einen atypisch klei-
nen Fahrzeugbau. Mittel fristig wird diese 
spezifische Zusammensetzung der Berli-
ner Industrie zu weiteren Veränderungen 
führen.

Wachstumsträger
Die Frage nach dem Königsweg für indus-
trielles Wachstum verlangt eine „endo-
gene“ Antwort. Die zentralen Impulse wer-
den von lokal angesiedelten „High-End“-
Industrieunternehmen ausgehen. Dadurch 
wird das Wachstum der zugehörigen mit-
telständischen Zulieferbetriebe angeregt 
und durch neu entstehende Unternehmen 
ergänzt. Der radikale Strukturwandel seit 
der Wiedervereinigung hat eine durchgrei-
fende Modernisierung bewirkt und heute 

haben Berliner Betriebe eine starke Stel-
lung in ihren Konzernen. Viele sind gut 
oder sehr gut in ihren Teilmärkten positio-
niert, haben zentrale Funktionen, Produk-
tion, Entwicklung und Vertrieb am Stand-
ort angesiedelt und entwickeln innovative 
Produkte für den Weltmarkt. Dieser Indus-
triebestand erweist sich mehr und mehr 
als Treiber der Entwicklung. Trotzdem 
muss auch weiterhin offensiv um Ansied-
lungen geworben werden.

Transfer-Aufgaben
Akademisch gebildetes Personal, vom 
Praktikanten über den Werkstudenten bis 
hin zum Absolventen bildet neben einer 
beeindruckenden Vielzahl an Einrich-
tungen für Forschung und Entwicklung ein 
riesiges Potenzial für die Entfaltung einer 
prosperierenden Berliner Industrie. Die 
Nutzung dieser Ressourcen ist allerdings 
doppelt schwierig: Zum einen ist die Hoch-
schul- und Forschungslandschaft wesent-
lich komplexer als in anderen Ballungs-
räumen, zum anderen stellt die Industrie 
mit ihrer mittelständischen Größenstruk-
tur wesentlich höhere Anforderungen an 
den Transfer zwischen Wirtschaft und Wis-
senschaft. Wird diese Schlüsselaufgabe 
ernst genommen und beteiligen sich alle 
engagiert und konstruktiv an der Bewäl-
tigung der Transfer-Probleme, wird Berlin 
den genannten Wachstumszielen in den 
nächsten Jahren ein gutes Stück näher 
kommen.

Arno Hager, Erster Bevollmächtigter der Industriegewerkschaft Metall

Für eine innovative       
Berliner Industriepolitik
Eine attraktive und soziale Entwicklung Berlins ist nur mit einer leistungsfähigen Wirtschaft mög-
lich, die auf einem starken industriellen Fundament ruht. Eine moderne Industriepolitik will dieses 
Fundament stärken. Sie richtet sich nicht nur an den Senat, sondern an eine Vielzahl betroffener 
Akteure. Ein wichtiger Schwerpunkt einer erfolgreichen Industriepolitik wird die konsequente 
Nutzung der Berliner Wissenschafts- und Hochschulpotenziale sein.

Die wirtschaftliche Entwicklung in der Industrie
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Die nachhaltige Wettbewerbsfähigkeit 
von Unternehmen wird in Zukunft noch 
stärker von qualifizierten, motivierten 
Arbeitnehmern einerseits sowie von den 
so genannten weichen Faktoren anderer-
seits abhängen. Talente, Technologien 
und Toleranz sowie erfahrene Beschäf-
tigte „50 plus“ werden in zunehmendem 
Maße unverzichtbar.

Zugleich eröffnen sich für Arbeitge-
ber und Arbeitnehmer neue Chancen für 
ein verstärktes Hinwenden zu einer leis-
tungsfähigen und kreativen Arbeits- und 
Unternehmenskultur – das bedeutet auch 
eine stärkere Wertschätzung der Beschäf-
tigten durch ihre Arbeitgeber. Arbeitneh-
mer können sich dadurch besser mit ih-
rer Arbeit und ihrem Unternehmen iden-
tifizieren. Daraus kann auch eine höhere 
gesellschaftliche Anerkennung der Unter-
nehmerschaft erwachsen. Mehr denn je 
werden in den Unternehmen Interessens-
balancen notwendige Bedingung für ih-
ren Erfolg sein.

Mit der zunehmenden Verknappung des 
Angebots an Fach- und Führungskräf-
ten auf dem internationalen, nationalen 
und regionalen Arbeitsmarkt wird ein 
sich zuspitzender, regelrechter Kampf 
um Arbeitnehmer entstehen. In einzel-
nen Branchen und in spezifischen Berufs-
gruppen hat dieser „war for talents“ 
bereits eingesetzt.

Für die Arbeitgeber tritt damit ein 
Paradigmenwechsel ein. In den ver-
gangenen zwei Jahrzehnten standen gut 
qualifizierte Arbeitnehmer ausreichend 
zur Verfügung. Der ausgeübte Leistungs-
druck auf die Arbeitnehmer basierte auch 
auf dem großen Arbeitskräfteangebot.

Unternehmensimage   
als Entscheidungsmerkmal

Nach welchen Kriterien wird die Entschei-
dungsfindung indessen zukünftig verlau-
fen? Wonach richten sich Arbeitnehmer, 
wenn sie sich dazu entschließen sollen, 
in einem Unternehmen oder einer öffent-
lichen Verwaltung ein Arbeitsverhält-

nis aufzunehmen, oder aber dort sogar 
über das reguläre Arbeitsalter hinaus zu 
bleiben? Zu den typischen Faktoren wie 
Arbeitsinhalte und -bedingungen, Ver-
gütungshöhe und Perspektiven, aber 
auch Wertschätzungskultur, Betriebs-
klima sowie familiäre und gesundheit-
liche Bedingungen kommt ein weiteres 
Merkmal hinzu: das Image des Unter-
nehmens, der Verwaltung und des Stadt-
bezirkes oder der Region, wo sich die 
Betriebsstätte befindet. Das Image wird 
entscheidend geprägt durch Aussagen 
zur wirtschaftlichen Stabilität, zur Fami-
lienfreundlichkeit, zu infrastrukturellen 
Bedingungen für gute Bildung, Gesund-
heitsfürsorge, Freizeitangebote, Wohn-
bedingungen und vieles mehr.

Der amerikanische Ökonom Richard Flo-
rida hat ermittelt, dass Unternehmen 
in jenen Regionen am erfolgreichsten 
waren, wo besondere Anstrengungen 
für die Aus- und Weiterbildung, insbe-
sondere für Talente, unternommen wur-
den. Dies war vor allem dort der Fall, wo 
moderne Technologien besondere Unter-
stützung erfahren haben und sich entwi-
ckeln konnten, und dort, wo eine ausge-
prägte Toleranz vorherrschte. Dies ist 
angesichts der anhaltenden demogra-
fischen Veränderungen von herausra-
gender Bedeutung.

„Cooperate social responsibility“

Zudem ist ein weiteres, viertes Thema 
unverzichtbar, das für Leitbild, Orientie-
rung und Ziele steht. Die Beschäftigten 
in den Betrieben möchten ebenso wie 
die Bewohner wissen, worauf sie sich 
einzustellen haben. Wirtschaft, öffent-
liche Hand und Bürgerengagement wer-
den zusammenrücken müssen. Nicht 
allein durch kommunale Gelder lassen 
sich höchste Ansprüche an Bildung, Kin-
derbetreuung, Gesundheitswesen, Kul-
tur, Sport und Freizeit, für Sicherheit und 
Geborgenheit verwirklichen. Eine funk-
tionierende „Cooperate social responsi-
bility“ von Unternehmen, hinter der sich 

die Übernahme von Mitverantwortung für 
kommunale Einrichtungen und Projekte 
verbirgt, ist in vielen Ländern auf der Erde 
bereits wesentlich stärker ausgeprägt als 
in Deutschland.

Für viele Unternehmen wird es in den 
nächsten Jahren darauf ankommen, ih-
ren notwendigen Bedarf an Fach- und 
Führungskräften zu decken. Wenn sich 
nicht genügend junge Menschen finden, 
die nachrücken, impliziert dies, dass äl-
tere Arbeitnehmer möglichst länger, also 
auch nach deren Eintritt ins Rentenalter, 
für die Fortführung ihrer Tätigkeiten ge-
wonnen werden müssen.

Unter welchen Umständen ist das jedoch 
ein realer Weg? Zunächst wird dies von 
der Zufriedenheit im Betrieb, in der 
Abteilung und am Arbeitsplatz abhän-
gen. Zu den weiteren beeinflussenden 
Fakten wird der Gesundheitszustand, 
auch des Ehepartners, gehören, eben-
so wie eine al tersgerechte Arbeitsorga-
nisation und -ge staltung und ein betrieb-
liches Gesundheitsmanagement. Wenn 
es schließlich gelingt, dem Arbeitnehmer 
zu vermitteln, dass er durch sein weiteres 
Berufsleben aktive Gesundheitspräven-
tion betreibt, indem er sich das Arbeiten 
wie im Hochleistungssport gesundheits-
fördernd „abtrainiert“, anstatt abrupt auf-
zuhören, dann haben alle Beteiligte sehr 
viel gewonnen.

Die Kommunikation zwischen dem 
Management und den Beschäftigten wird 
im Zuge dessen eine herausragende Be-
deutung annehmen. Lebensbegleitendes 
Lernen, Wertschätzungskultur  und unter-
nehmerisches Denken der Arbeitnehmer 
werden zu Maßstäben eines Betriebskli-
mas. Zunehmend wird anerkannt, dass 
Sozialkompetenz eine wesentliche Sei-
te von Kompetenzentwicklungen sein 
muss.

Letztlich wird der Arbeitsmarkt vor allem 
davon profitieren können, dass mehr 
denn je optimale Arbeits- und Lebens-
bedingungen für die Arbeitnehmer ange-
strebt werden müssen.

Joachim Wegrad, Präsident des Instituts für demografischen Wandel und Beschäftigung

„War for talents“
Der moderne Kampf um Arbeitnehmer

Der demografische Wandel verändert die Arbeitswelt grundlegend und rasant. Die Zahl der Schul-
abgänge wird sich in den nächsten Jahren halbieren, das Durchschnittsalter der Beschäftigten deut-
lich erhöhen. Ältere erreichen ihr Rentenalter oder scheiden vorzeitig aus, jüngere Arbeit nehmer, 
die nachrücken könnten, sind jedoch nicht verfügbar. Diese neue Situation am Arbeitsmarkt wirft 
eine Reihe von Problemen auf, die einer umgehenden Lösung bedürfen.
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Berlins Metall-       
und Elektroindustrie

„Das ‚Einkaufs- und Zulieferforum des VME‘ ist ein 
Beispiel, wie regionale Zuliefererbeziehungen aktiv 
unterstützt und die Zusammenarbeit zwischen in-
dustriellen Unternehmensbereichen einerseits und 
mit Firmen unternehmensnaher Dienstleistungen 
andererseits verbessert werden können.“

Christian Amsinck, Hauptgeschäftsführer
des Verbandes der Metall- und Elektroindustrie

in Berlin und Brandenburg e.V.
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Ihr Produktspektrum reicht von der 
Metallbe- und -verarbeitung, über Auto-
motive, Elektrotechnik und Maschinen-
bau bis hin zur traditionellen wie erneu-
erbaren Energietechnik. Auch die wich-
tigsten Cluster und Kompetenzfelder der 
Region sind Bestandteil der M+E-Indus-
trie. Besonders erfolgreich sind die 
Bereiche Metallerzeugung und -bearbei-
tung, Maschinenbau, Medizintechnik, 
Messtechnik, Steuer- und Regelungs-
technik sowie der Fahrzeugbau.

Deutschlandweit arbeiten derzeit 3,6 
Millionen Beschäftigte in der M+E-
Industrie. Dank eines stabilen, länger-

fristigen Beschäftigungstrends konnte 
sie sich deutlich von den übrigen Indus-
triebereichen absetzen. Insgesamt wur-
den von dieser Branche im Laufe der 
vergangenen Jahre mehr Arbeitsplätze 
geschaffen als in jedem anderen deut-
schen Industriezweig. In Berlin-Branden-
burg beschäftigt die Branche gegenwär-
tig circa 83.000 Mitarbeiter, bezogen auf 
Betriebe mit über 50 Beschäftigten. Ins-
besondere für das verarbeitende Gewer-
be ist die Bedeutung der M+E-Industrie 
in der Region groß: Zwischen den Jah-
ren 2006 und 2008 entstanden dort rund 
10.000 neue Arbeitsplätze, wovon etwa 
drei Viertel auf die M+E-Industrie ent-

fielen – die meisten davon in Branden-
burg. Dabei verlief der Beschäftigungszu-
wachs in Berlin und Brandenburg zeitver-
zögert. Während die M+E-Betriebe in der 
Hauptstadt erst seit Herbst 2007 zusätz-
liche Mitarbeiter einstellten, hatten die 
märkischen Betriebe bereits im Frühjahr 
2006 neue Jobs geschaffen.

Exportschlager M+E

Diese Zuwächse sind vor allem durch 
den Export entstanden. Immerhin ist die 
deutsche M+E-Industrie die Nummer 
Eins auf dem Weltmarkt – im Zeitalter der 
Globalisierung ein Leistungsnachweis 

Christian Amsinck, Hauptgeschäftsführer des Verbandes der Metall- und Elektroindustrie in Berlin und Brandenburg e.V.

Zahlen und Fakten einer Branche
Die Bedeutung der Metall und Elektroindustrie für die Hauptstadtregion

Die Metall- und Elektroindustrie (M+E) ist der industrielle Motor Berlins und Brandenburgs. Um 
dies zu belegen, reicht ein Blick auf die vorhandene Unternehmenslandschaft. Zu den ansässigen 
Unternehmen gehören namhafte, international erfolgreiche Firmen wie Siemens, BMW-Motorrad, 
Bombardier, Rolls-Royce oder MTU. Gemeinsam mit allen anderen Betrieben der Branche stellen 
sie zu 80 Prozent Investitionsgüter her.

Die Region hat viele Hidden Champions: Hier die Fertigung von Schmiersystemen für Anlagen und Fahrzeuge beim Berliner 
Weltmarktführer Willy Vogel AG.

Fo
to

: U
V

B



42  berliner wirtschaftsgespräche Industrie & Innovation

M e t a l l -  u n d  E l e k t r o i n d u s t r i e

schlechthin. Besonders deutlich geht 
dies aus der bundesweiten Entwicklung 
hervor: etwa zwei Drittel der Beschäf-
tigten arbeiten direkt oder indirekt für 
den Export. Rund 45 Prozent der deut-
schen Unternehmen stellen Produkte her, 
die direkt ins Ausland geliefert werden, 
ein weiterer Großteil produziert Vorlei-
stungen für Exportgüter. Die Exportraten 
sind in den vergangenen sieben Jahren 
enorm gestiegen: bei der Ausfuhr nach 
Russland innerhalb von sieben Jahren 
um 404 Prozent, nach Indien sogar um 
582 Prozent, nach China um 263 Prozent. 
Aber auch der Absatz in Mittel- und Ost-
europa wuchs überproportional. Grund-
lage dafür ist die Fähigkeit deutscher 
M+E-Unternehmen, modernste Tech-
nologie mit klassischer Mechanik und 
einem umfangreichen Service zu verbin-
den. In Berlin geht jedes zweite, in Bran-
denburg jedes dritte Produkt der Branche 
in den Export; ihre Hauptabsatz gebiete 
liegen in Europa und den USA. Aber auch 
Schwellenländer gewinnen zunehmend 
an Bedeutung.

Der Schlüssel für den großen Erfolg 
auf den Weltmärkten sind Innovationen. 
M+E-Betriebe erwirtschaften ihren Um-
satz überdurchschnittlich mit jungen 
Produkten. Ein Beispiel: Im Fahrzeug-

bau wird weit über die Hälfte des Um-
satzes mit Waren eingefahren, die jünger 
als drei Jahre sind. Neben der besonderen 
Innovationskraft der Unternehmen spie-
gelt sich darin auch der enorme Wettbe-
werbsdruck wider, der sowohl Finalisten 
als auch Zulieferer zu permanenten Pro-
duktneuerungen zwingt. In der Medizin-
technik, einer der Wachstumsbranchen 
der Region, sind daraus völlig neue Mög-
lichkeiten und Prozesse entstanden. Die 
Fähigkeit zur schnellen Modernisierung 
einer Produktpalette wird als Wettbe-
werbsfaktor bei nachlassender Weltkon-
junktur in Folge der Finanzmarktkrise er-
heblich an Gewicht gewinnen.

Erfolgsrezept     
Kundenorientierung

Globalisierung umfasst jedoch mehr als 
die ausschließliche Betrachtung des 
Exports. Die Mehrheit der Unterneh-
men in der Branche unterscheidet heu-
te nicht mehr nach Absatzgebieten, son-
dern vielmehr nach Kundensegmenten, 
Produktgruppen oder regionalen Zuord-
nungen. Da sich die Kunden selbst 
immer schneller ändern und ihre Struk-
turen immer wieder neu ordnen, müs-
sen Betriebe in erster Linie dicht an ihren 

Abnehmern sein. Dreh- und Angelpunkt 
sind daher hauptsächlich erfolgreiche 
Kundenbeziehungen, erst danach folgt 
die Produktion.

Auch regional sind Kundenbezie-
hungen ein entscheidendes Merkmal 
für die Wettbewerbsfähigkeit der Bran-
che. Kleine und mittelständische Un-
ternehmen haben als Zulieferer für lo-
kale Großbetriebe gegenüber ihren 
interna tionalen Mitbewerbern besonde-
re Trümpfe in der Hand: Bei Wartungen 
und Reparaturen sind sie unmittelbar 
erreichbar, Lieferungen erfolgen schnell 
und flexibel, außerdem verfügen sie 
stets über einen Ansprechpartner vor 
Ort. Hierfür gilt es daher vor allem, re-
gionale Wertschöpfungsketten zu iden-
tifizieren, Lüc ken zu schließen und Ge-
schäftskontakte zu fördern. Das „Ein-
kaufs- und Zulieferforum des VME“ ist 
ein Beispiel, wie regionale Zuliefererbe-
ziehungen aktiv unterstützt und die Zu-
sammenarbeit zwischen industriellen 
Unternehmensbereichen einerseits und 
mit Firmen unternehmensnaher Dienst-
leistungen andererseits verbessert wer-
den können.

Auch das „Netzwerk der Metall- und 
Elektroindustrie in der Hauptstadtre gion“ 
leistet hierzu einen wichtigen Beitrag. 

Ein Berliner Exportschlager: Die hochmodernen Gasturbinen aus dem traditionsreichen Werk der Siemens AG.
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Als Bestandteil des aktuellen Wirtschafts-
förderkonzeptes der Landesregierung 
Brandenburg steht diese Plattform un-
ter dem Leitgedanken „Stärken stärken“ 
und liefert wertvolle Hilfestellungen für 
eine Weiterentwicklung der regionalen 
Wirtschaftsstruktur sowie die enge Ver-
netzung der ansässigen Unternehmen.

Faktor Demographie

Die Bevölkerungsentwicklung in der 
Hauptstadtregion wird in den kommen-
den Jahren erwartungsgemäß gegenläu-
fig verlaufen. Während die Einwohner-
zahl Berlins Prognosen zufolge stabil 
bleiben wird, ist für das direkte Umland 
mit einem Wachstum zu rechnen. Gleich-
zeitig ist eine sinkende Bevölkerungs-
zahl in den Randregionen Brandenburgs 
zu erwarten. Aus einem allgemein stei-
genden Durchschnittsalter der Menschen 
folgt schließlich ein abnehmender Anteil 
der erwerbsfähigen Bevölkerung.

Gemäß einer aktuellen Umfrage des 
Verbandes der Metall- und Elektroindus-
trie ist der Fachkräftemangel bereits für 
zwei Drittel der befragten Betriebe spür-
bar. Dieses strukturelle Problem muss un-
abhängig von den Auswirkungen der ak-
tuellen Finanzmarktkrise auf den Arbeits-

markt weiter ernst genommen und gelöst 
werden. Besonders hoch ist der Bedarf an 
Ingenieuren und Technikern unterschied-
licher Fachrichtungen. Bei mehr als der 
Hälfte der gesuchten Fachkräfte handelt 
es sich um Hochschulabsolventen. Hier 
bedarf es einer intelligente Strategie zur 
Sicherung des Fachkräftebedarfs.

Dazu gehört auch eine qualifizierte 
Ausbildung. Über das bbw Bildungs-
werk der Wirtschaft in Berlin und Bran-
denburg bietet der VME unter anderem 
Maßnahmen zur Berufsorientierung für 
Schüler oder das Coaching von Haupt-
schülern zur Vermittlung in die Erstaus-
bildung an. Berufsbegleitende Studien-
gänge für Beschäftigte ohne Abitur sowie 
Trainings-, Fortbildungs- und Umschu-
lungsmaßnahmen für Arbeitslose gehö-
ren ebenfalls zum Angebot. Darüber hi-
naus werden Betriebe, die erstmals aus-
bilden, aktiv unterstützt und finan ziell 
entlastet, indem die Ausbildung im ers-
ten Lehrjahr durch den VME schulisch or-
ganisiert wird.

Finanzmarktkrise trifft auch M+E-
Industrie in Berlin-Brandenburg

Bereits Mitte 2008 zeichnete sich vor 
allem in Folge der hohen Rohstoff- und 

Energiepreise eine bevorstehende kon-
junkturelle Delle ab, die auch an Berlin 
und Brandenburg nicht spurlos vorbeige-
zogen wäre. Heute wissen wir, dass eine 
weltweite Finanzmarktkrise, wenn auch 
in den Ausmaßen sehr differenziert, die 
gesamte Wirtschaft erfasst hat und 2009 
für Berlin-Brandenburg und seine M+E-
Industrie ein ausgesprochen schwieriges 
Jahr werden wird. 

In dieser Situation ist jeder gefordert, 
entschlossen und zugleich mit Umsicht 
zu handeln. In einer solch ernsten Situ-
ation müssen alle Verantwortung über-
nehmen: Die Politik, die Banken und 
natürlich auch die Unternehmen der 
M+E-Industrie. Zur Sicherung des Fach-
kräftebedarfs und angesichts des demo-
graphischen Wandels werden die M+E-
Firmen alles in ihrer Kraft stehende tun, 
um den Abbau von Stammbelegschaften 
soweit wie möglich zu verhindern. Hierzu 
wird auch das tarif- und wirtschaftspoli-
tische Instrumentarium, wie etwa Kurz-
arbeit, in Anspruch genommen werden 
müssen. Im Vordergrund muss aber ste-
hen, die Wettbewerbsfähigkeit der M+E-
Unternehmen dauerhaft zu sichern, um 
nach der Krise an die gute Entwicklung 
der Vorjahre anknüpfen zu können.

Strategie · Umsetzung · Projektmanagement · Integrationskompetenz

Die Fähigkeit von Unternehmen sich auf veränderte Bedingungen 
einzustellen und sich selbst kontinuierlich neu zu erschaffen und 
zu differenzieren wird zukünftig maßgeblich über den Erfolg im 
Wettbewerb entscheiden.

Gemeinsam mit Ihnen gestalten wir die Veränderungen in der  
Gegenwart und für die Zukunft. Aus Risiken werden Chancen,     
aus Chancen werden Wettbewerbsvorteile.

Die Change Manager

www.ube-gmbh.de

Giesebrechtstraße 8 |10629 Berlin | Tel.: 030   886 27061| Fax: 030   886 27062 | email: info@ube-gmbh.de
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Mit über 36.000 Beschäftigten ist die 
Elektrotechnik- und Elektroindustrie 
die wichtigste Industriebranche der drei 
Länder Berlin, Brandenburg und Meck-
lenburg-Vorpommern, die von der Lan-
desstelle Berlin betreut werden. In Berlin 
konnten die Unternehmen ihren Umsatz 
im vergangenen Jahr um fast zehn Pro-
zent auf 3,9 Milliarden Euro steigern. 

Eine enge Kooperation mit den For-
schungseinrichtungen ist dabei beson-
ders wichtig. Das Spektrum der Zusam-
menarbeit von Unternehmen und wissen-
schaftlichen Einrichtungen ist vielfältig. 
Es reicht von Praktikumsplätzen für Schü-
ler und Studenten in den Betrieben der 
Elektrotechnik- und Elektronikindustrie 
über gemeinsame Entwicklungsprojekte 
und Drittmittel-Forschungsaufträge bis 
hin zur Freistellung von Mitarbeitern für 
ein Masterstudium und auch für die Leh-
re in den Hochschulen.

Forschungszusammenarbeit:  
Erfahrungen und Beispiele

Als gutes Beispiel für die seit Jahren 
gewachsenen Kooperationsbeziehungen 
dient die Semperlux AG. Angesichts sei-
ner Fokussierung auf innovative Licht-
technik darf das Unternehmen den wis-
senschaftlichen Fortschritt nie aus dem 
Blick zu verlieren. Gemeinsam mit dem 
Ferdinand Braun-Institut für Höchst-
frequenztechnik führt Semperlux der-
zeit ein Forschungs- und Entwicklungs-
projekt zum Thema Leuchtdioden in der 
Außenbeleuchtung durch. Eine weitere 
Kooperation besteht mit dem Institut für 
Lichttechnik der Technischen Universi-
tät Berlin. Im Zug des Projekts „Arthelio“ 
wurden Lösungen zur Einleitung von Son-
nenlicht in fensterlose Räume über Licht-
leitrohre entwickelt.

Personeller Austausch   
von Kompetenzen

Darüber hinaus gibt es einen engen per-
sonellen Austausch zwischen Unterneh-
men und  akademischen Einrichtungen. 
Ein Professor der Technischen Fach-

hochschule Berlin ist im Aufsichtsrat 
des Unternehmens vertreten, der Leiter 
der Abteilung „Lichtanwendung“ arbei-
tet als Honorarprofessor an der Branden-
burgischen Technischen Universität Cott-
bus und an der Fachhochschule Hildes-
heim. Gleichzeitig werden Seminare für 
Studenten angeboten und Diplomanden 

und Praktikanten betreut. Die hohe Dich-
te an akademischen Einrichtungen beför-
dert den fachlichen Austausch ebenso 
wie die Versorgung mit qualifiziertem 
Fachpersonal.

Die genannten Kooperationsverhält-
nisse sind dabei nur einige Beispiele. 
Ähnlich enge Beziehungen gibt es zwi-
schen der ELDAT GmbH im brandenbur-
gischen Zeesen und der Technischen 
Fachhochschule Wildau. Auch zu den 
Schulen der Region besteht ein enger 
Kontakt. Zum einen werden Betriebsbe-
sichtigungen angeboten, zum anderen 
wird durch die Teilnahme am jährlichen 
„Girls Day“ das Interesse der Mädchen 
für technische Berufe gefördert.

Der Zentralverband Elektrotechnik- 
und Elektronikindustrie begrüßt die wei-
tere Vereinfachung des Wissenstransfers, 
wie sie beispielsweise durch die Internet-
plattform „Transfercafe“ ermöglicht wird. 
Diese Plattform soll für einen noch bes-
seren Dialog zwischen Forschern und An-
wendern sorgen.

Unbestritten bleibt, dass die Förde-
rung des Dialoges zwischen Forschern 
und Anwendern eine wesentliche Voraus-
setzung für die erfolgreiche Zukunft des 
Standorts Berlin darstellt.

Ulrich Misgeld, Vorstand Semperlux AG, Vorstand ZVEI Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie, Landesstelle Berlin

Elektroindustrie: Innovation durch   
Kooperationen mit der Wissenschaft 
Die Elektrotechnik- und Elektronikindustrie ist eine der innovativsten Wirtschaftsbranchen in 
Deutschland. Dabei setzt die Branche auf enge Kooperationen mit Hochschulen und investiert viel 
in Forschung und Entwicklung. Berlin bietet mit seiner hohen Konzentration an wissenschaftlichen 
Einrichtungen für Lehre und Forschung dafür besonders günstige Voraussetzungen.

Michael Müller (Landesvorsitzender der Berliner SPD), Udo Bansbach (Vorstands-
mitglied der Semper Lux AG) und Siegmar Gabriel (Minister für Umwelt)
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Vor zehn Jahren erkannten die drei Phy-
siker Andreas Umbach, Günter Unter-
börsch und Dirk Trommer den kommerzi-
ellen Nutzen der von ihnen entwickelten 
sehr schnellen Photodioden für hochbit-
ratige Glasfaser-Telekommunikations-
systeme. Sie beschlossen, diese künftig 
professionell herzustellen und zu ver-
markten, und gründeten die u2t Photo-
nics AG aus dem Berliner Heinrich-Hertz-
Institut für Nachrichtentechnik (HHI). 
Heute bietet das Unternehmen mehr 
als 80 Mitarbeitern hoch qualifizierte 
Arbeitsplätze. Neben der engen Koope-
ration mit dem HHI und der Technischen 
Universität Berlin unterhält der Betrieb 
weitere Kooperationen bis hin zu euro-
päischen Forschungsprojekten.

Investitionstätigkeit   
als Chance

Das Unternehmen hat sich schon früh 
auf die Entwicklung und Herstellung von 
Komponenten für hochbitratige Anwen-
dungen spezialisiert. Möglich war dies 
nur dadurch, dass u2t auch in Zeiten 

der Telekommunikationskrise weiter in 
Zukunftstechnologie investiert hat. 

Diese Investitionen wurden teilweise 
durch den Berliner Senat und das Bun-
desministerium für Bildung und For-
schung gefördert. Die andauernde Inno-
vationstätigkeit zahlt sich jetzt aus. Mit 
über 75 Prozent Marktanteil ist u2t Welt-
marktführer von 40 Gbit/s Photoempfän-
gern für die neueste Generation der op-
tischen Nachrichtentechnik.

Der Bedarf an Komponenten für Glas-
fasersysteme ist gerade in den ver-
gangenen zwei Jahren sehr stark ange-
stiegen, um die weltweite Kommunikati-
onsflut zu bewältigen. Insbesondere wur-
de die neueste Generation von Systemen 
mit 40-Gbit/s-Technologie in den Markt 
eingeführt und zum Ausbau der Datenau-
tobahnen, vor allem in den USA, genutzt. 
Als führender Anbieter dieser Technolo-
gie konnte u2t seinen Jahresumsatz im 
vergangenen Jahr um das Zweieinhalbfa-
che steigern, für das laufende Jahr 2008 
wird eine weitere Verdopplung erwartet.

Global Player

Die u2t Photonics AG ist ein global ausge-
richtetes Unternehmen in einer weltum-
spannenden Industrie. Mehr als 90 Pro-
zent der Umsätze werden durch Exporte in 
die derzeit führenden Weltmärkte erzielt. 
Allein 70 Prozent des Umsatzes entsteht 
durch Belieferung unserer Kunden in Nord-
amerika und 15 Prozent durch Verkäufe in 
die Wachstumsmärkte Asiens. 

Die Ausdauer und stetige kunden-
orientierte Weiterentwicklung der Pro-
dukte hat sich gelohnt. Im Gegensatz zu 
anderen Unternehmen der Branche konn-
te u2t im vergangenen Jahr deutliche Ge-
winne erzielen. 

Ein Ende der hohen Steigerungsraten 
ist noch lange nicht in Sicht. Im Gegen-
teil: Bedingt durch den weltweit stark an-
steigenden Bandbreitebedarf in der Kom-
munikationstechnologie ist bereits abzu-
sehen, dass die Netze der Zukunft, die 

„Next Generation Networks“, noch höhere 
Datenraten übertragen können müssen. 
Hier hat das Unternehmen die Zeichen 
der Zeit erkannt und arbeitet bereits in-
tensiv an der Entwicklung von 100 Gbit/s-
Komponenten für Glasfasersysteme. Er-
ste Prototypen wurden bereits an die Ent-
wicklungsabteilungen unserer Kunden 
ausgeliefert.

Andreas Umbach, Geschäftsführer der u2t Photonics AG

Vom Start-up zum Global Player
Innovative HighTechBauelemente aus Berlin

Viele Faktoren sind für den erfolgreichen Aufbau eines wachsenden Technologieunternehmens 
nötig. Im Wesentlichen bestehen diese in einem Zukunftsmarkt mit stetig steigendem Bedarf, der 
Fähigkeit zu ständiger Innovation, einem lokalen Umfeld, der Verfügbarkeit an qualifizierten Ar-
beitskräften und vor allem in einer starken Kundenorientierung der Geschäftspolitik. Der Stand-
ort Berlin scheint hierfür ideal. Mit seinen Universitäten und Forschungseinrichtungen bietet die 
Stadt eine exzellente Kooperationsbasis für Forschung und Entwicklung. Die Technologiebranche 
führt zahlreiche Projekte mit akademischen Partnern durch, um so gemeinsam die Grundlagen 
für zukünftige Produktentwicklungen zu legen.

Made in Berlin: Komponenten für die optische Nachrichtentechnik
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Die Flachbaugruppenfertigung, insbe-
sondere im Bereich der oberflächenmon-
tierten Bauelemente, hat sich in den ver-
gangenen Jahren rasant entwickelt. Zum 
einen hat die Entwicklung bei den Lei-
terplatten und Bauelementen zu einer 
Reduktion der maximal zulässigen Löt-
temperatur geführt. Zum anderen sind 
die minimal zulässigen Temperaturen 
durch neue Lot- und Bauteilanschluss-
legierungen gestiegen.

Die Verwendung des einstigen Stan-
dardlots „PbSn“ wurde vor zwei Jahren 
durch die Verabschiedung einer entspre-
chenden Richtlinie verboten. Die alter-
nativen Lote haben einen Schmelzpunkt, 
der etwa 20 bis 30 Grad Celsius hö-
her liegt. Diese gegenläufigen Entwick-
lungen haben dazu geführt, dass das 
Prozessfenster inzwischen deutlich en-
ger geworden ist.

Standardverfahren   
im Lötprozess

Das bisherige Standardverfahren zum 
Löten von oberflächenmontierten Bau-
gruppen bestand im Reflowlöten durch 
Konvektion. Das Erhitzen der Leiterplat-
te wird dabei durch die Umwäl zung gro-
ßer Mengen an Prozessgas, respektive 
Luft oder Stickstoff, erreicht. Die Tempe-
raturdifferenz auf der Leiterplatte beträgt 
dabei bis zu 30 Grad Celsius. Beim Dampf-
phasenlöten wird die Wärme durch Frei-
setzung der im Dampf ge speicherten 
Energie auf das Lötgut über tragen. Durch 
dieses Verfahren kann die Temperaturdif-
ferenz auf dem Lötgut auf ungefähr vier 
Grad Celsius gesenkt werden.

Prozessbeschreibung

In einem Mediumbehälter wird das Kon-
densationsmedium durch die Heizele-
mente so lange erhitzt, bis sich beim 
Medium die Blasenverdampfung ein-
stellt. Dadurch bildet sich im Prozess-
raum oberhalb des Mediumbehälters 
eine Dampfdecke, die durch eine Kühlzo-

ne auf eine bestimmte Höhe eingestellt 
wird. Der Dampf weist dabei die Siede-
temperatur des Mediums auf. Außerhalb 
der Dampfdecke befindet sich das Löt-
gut, welches anschließend in die Dampf-
decke bewegt wird. Dabei kondensiert 
das Medium schlagartig auf der Leiter-
platte und die Dampfdecke sinkt bis auf 
die Höhe des Lötguts ab. Der Tempera-
turgradient wird durch die Eintauchge-
schwindigkeit des Lötgutes bestimmt: je 
langsamer die Eintauchgeschwindigkeit, 
desto kleiner der Temperaturgradienten. 
Bis das Lötgut die Siedetemperatur des 
Mediums erreicht hat, wird es dauerhaft 
von einem Flüssigkeitsfilm umgeben.

Trotz unterschiedlicher Eigenschaften 
der Bauelemente bezüglich des Materi-
als, der Form oder der Farbe werden die-
se gleichmäßig erwärmt. Nachdem das 
Lötgut die Siedetemperatur erreicht hat, 
steigt die Dampfdecke wieder bis zur 
Kühlzone – ein sicheres Zeichen dafür, 
dass die Schmelztemperatur des Lotes 
erlangt wurde. Ist die für den Lötvorgang 
benötigte Zeit abgelaufen, wird das Löt-
gut aus der Dampfdecke genommen. Alle 
auf dem Lötgut befindlichen Medienreste 
verdampfen, da das Lötgut weiterhin Sie-
detemperatur besitzt. Dabei kühlt sich 
das Lötgut schnell ab und der Lötpro-
zess ist abgeschlossen. Eine Oxidation 
der metallischen Komponenten ist aus-
geschlossen, das Kondensationsmedi-
um ist innert.

Vor- und Nachteile

Die Hauptvorteile beim Dampfphasen-
löten liegen zum einen in der gleich-
mäßigen Erwärmung des Lötgutes und 
der durch den Siedepunkt des Medi-
ums vorgegebenen Maximaltemperatur. 
Zum anderen ist das Verfahren leicht 
handhabbar. Ein Nachteil im Vergleich 
zum Konvektionslöten ist indessen der 
geringe Durchsatz von Leiterplatten.

Thorsten Reiche, Geyer-Gruppe Industrieholding GmbH

Dampfphasenlöten
Unter Schutzgasatmosphäre schonend und sicher löten

Dampfphasenlöten eignet sich hervorragend, um die anspruchsvolleren Anforderungen des Löt-
prozesses zu erfüllen. Durch das physikalische Prinzip des Kondensierens von Dampf auf dem 
Lötgut und dem damit einhergehenden Wärmeübertrag erreicht man eine sehr homogene und 
schonende Erwärmung. Die Maximaltemperatur für das Lötgut kann durch die Auswahl des Me-
diums genau festgelegt werden. Thermisch komplexere und hoch integrierte Baugruppen mit 
kleinerem Temperaturfenster lassen sich dadurch prozesssicher löten.

Prozessraum

Heizelemente

Dampfdecke

Lötgut

Kühlung

Kondensationsmedium

Prozessraum
im Anfangszustand

Prozessraum im Anfangszustand 

Medium kondensiert

Flüssigkeitsfilm umgibt
das Lötgut

Lötgut erreicht die Siedetempe ratur 
des Mediums

Ende des Lötvorganges
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Der Maschinenbau     
in der Region

„Der innovative Mittelstand wird auch in Zukunft die 
Keimzelle für weiteres Wachstum und Beschäftigung 
bleiben. Die unternehmerische Aufgabe besteht da-
rin, mit Kreativität und Mut sowie mit guten Ideen 
und marktfähigen Produkten für Wachstum und Be-
schäftigung zu sorgen.“ 

Reinhard Pätz, Geschäftsführer des Verbandes
Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V.,

Landesverband Ost
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Maschinenbau in Berlin

Mit insgesamt 10.500 Mitarbeitern stellt 
der Maschinenbau eine wesentliche Grö-
ße der regionalen Wirtschaft dar. Ihr 
Umsatz ist innerhalb der vergangenen 

zehn Jahre konsequent angestiegen. 
Besonders positiv hat sich der Anteil des 
Auslandsumsatzes entwickelt. Dieser hat-
te zwar bereits zuvor über dem Durch-
schnitt der neuen Bundesländer gelegen, 
konnte seine Position jedoch weiter festi-

gen. Darüber hinaus nimmt der Berliner 
Maschinenbau im Bereich des Pro-Kopf-
Umsatzes mit fast 228.000 Euro eine füh-
rende Position im ostdeutschen Vergleich 
ein. Im Großen und Ganzen besteht der 
Berliner Maschinenbau aus einer mittel-

Reinhard Pätz, Geschäftsführer des Verbandes Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V., Landesverband Ost

Wachstumsmotor Maschinenbau
Entwicklung und Standortprofil einer Branche in der Region

Der Maschinenbau ist einer der stärksten Wachstumsmotoren in Deutschland. Gleiches gilt auch 
für die Region Berlin-Brandenburg. In zunehmendem Maße gibt die Branche Impulse auch an 
andere Wirtschaftszweige weiter. Davon profitiert insbesondere der Bereich der unternehmens-
nahen Dienstleistungen. Dennoch ist die wirtschaftliche Entwicklung in den einzelnen Bundes-
ländern sehr unterschiedlich.

Entwicklung des Maschinenbaus in Brandenburg von 1991 – 2007

Jahr Beschäftigte
Veränderung 
zum Vorjahr

in %

Umsatz
in Mrd. E

Veränderung 
zum Vorjahr

in %

Auslands-
umsatz

in Mrd. E

Veränderung 
zum Vorjahr

in %
Exportquote*

Pro-Kopf-
Umsatz

in Mrd. E

Veränderung 
zum Vorjahr

in %

1991 27.380 – 0,476 – keine Angaben – 17.376

1992 15.125 -44,8 0,465 -2,2 0,051 11,0 30.762 77,0

1993 6.949 -54,1 0,255 -45,2 0,033 -35,0 13,0 36.715 19,4

1994 6.072 -12,6 0,310 21,4 0,055 64,6 17,7 51.028 39,0

1995 5.460 -10,1 0,385 24,3 0,054 -0,9 14,1 70.513 38,2

1996 6.622 21,3 0,525 36,4 0,052 -4,7 9,8 79.296 12,5

1997 6.794 2,6 0,609 16,0 0,053 2,0 8,6 89.630 13,0

1998 6.913 1,8 0,735 20,7 0,078 48,5 10,6 106.341 18,6

1999 6.865 -0,7 0,766 4,3 0,098 24,8 12,7 111.652 5,0

2000 7.315 6,6 0,887 15,7 0,123 26,3 13,9 121.261 8,6

2001 7.746 5,9 0,978 10,3 0,101 -18,0 10,3 126.259 4,1

2002 7.662 -1,1 0,980 0,2 0,120 18,8 12,2 127.904 1,3

2003 7.124 -7,0 0,870 -11,2 0,099 -17,3 11,4 122.122 -4,5

2004 6.779 -4,8 0,924 6,2 0,123 24,4 13,4 136.235 11,6

2005 6.348 -6,4 0,829 -10,2 0,121 -2,0 14,6 130.598 -4,1

2006 6.280 -1,1 0,803 -3,1 0,175 45,1 21,8 127.930 -2,0

2007 6.657 6,0 1,007 25,3 0,196 11,5 19,4 151.243 18,2
Quelle: Statistisches Landesamt Brandenburg, eigene Darstellung, VDMA Ost

Entwicklung des Maschinenbaus in Berlin von 1991 – 2007

Jahr Beschäftigte
Veränderung 
zum Vorjahr

in %

Umsatz
in Mrd. E

Veränderung 
zum Vorjahr

in %

Auslands-
umsatz

in Mrd. E

Veränderung 
zum Vorjahr

in %
Exportquote*

Pro-Kopf-
Umsatz

in Mrd. E

Veränderung 
zum Vorjahr

in %

1991 32.649 – 3,343 – keine Angaben – – 102.391

1992 23.669 -27,5 1,899 -43,2 keine Angaben – – 80.229 -21,6

1993 20.047 -15,3 1,737 -8,5 keine Angaben – – 86.639 8,0

1994 19.790 -1,3 1,902 9,5 0,700 36,8 96.109 10,9

1995 19.940 -9,3 1,958 3,0 0,634 -9,4 32,4 109.155 13,6

1996 15.794 -12,0 2,060 5,2 0,560 -11,7 27,2 130.429 19,5

1997 13.949 -11,7 1,715 -16,7 0,636 13,5 37,0 122.975 -5,7

1998 13.241 -5,1 1,920 11,9 0,968 52,2 50,4 145.025 17,9

1999 12.545 -5,3 2,279 18,7 1,271 31,3 55,8 181.639 25,2

2000 12.764 1,7 2,323 2,0 1,152 -9,3 49,6 182.004 0,2

2001 12.336 -3,4 2,101 -9,6 1,011 -12,2 48,1 170.315 -6,4

2002 12.365 0,2 1,998 -4,9 1,056 4,5 52,9 161.585 -5,1

2003 11.634 -5,9 1,940 -2,9 0,990 -6,3 51,0 166.753 3,2

2004 10.915 -6,2 2,107 8,6 1,190 20,3 56,5 193.019 15,8

2005 10.664 -2,3 2,104 -0,1 1,157 -2,8 55,0 197.291 2,2

2006 10.543 -1,1 2,263 7,6 1,269 9,6 56,1 214.626 8,8

2007 10.503 -0,4 2,393 5,7 1,342 5,8 56,1 227.821 6,1
Quelle: Statistisches Landesamt Berlin, eigene Darstellung, VDMA Ost
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ständischen Struktur mit einem hohen 
Anteil an Zulieferunternehmen. Insbe-
sondere die Zulieferer haben enge Bezie-
hungen zur Informations- und Kommuni-
kationstechnik, der Mess- und Regelungs-
technik oder der Medizintechnik. Führend 
sind auch die Branchen Hebezeuge- und 
Fördermittel sowie Pumpen und Kompres-
soren. Diese positive Entwicklung basiert 
auf einer traditionsreichen Technikeraus-
bildung und einer historischen Universi-
tätslandschaft in Berlin.

Maschinenbau in Brandenburg

Kurz nach der Wende waren in branden-
burgischen Maschinenbauunterneh men 
noch über 27.000 Menschen beschäf-
tigt. Wie in den anderen neuen Bundes-
ländern vollzog sich der Transformations-
prozess von der Plan- zur Marktwirtschaft 
aber auch hier in den Anfangsjahren sehr 
schnell. Nahezu 22.000 Arbeitsplätze 
wurden innerhalb der ersten vier Jahre 
in der Branche abgebaut. 

Auf diese Talsohle folgte ein vorläu-
figer Höhepunkt: Die Beschäftigung im 
Brandenburger Maschinenbau belief 
sich im Jahr 2002 auf 7.662 Mitarbeiter. 
Ebenso erfolgreich entwickelte sich der 
Umsatz, der innerhalb von 15 Jahren um 
fast 70 Prozent gesteigert werden konn-

te. In den vergangenen Jahren wurde das 
Wachstum vor allem durch eine Auswei-
tung des Exports gestützt. Der Anteil des 
Auslandsumsatzes am Gesamtvolumen 
wuchs zwischen den Jahren 2001 und 
2006 um über 73 Prozent.

Neben den positiven Umsatzbilanzen 
der Branche profitieren Brandenburger 
Unternehmen im Maschinenbau von den 
Forschungs- und Entwicklungspotenzia-
len der Hauptstadtregion. Berlin-Bran-
denburg verfügt über die dichteste For-
schungslandschaft Deutschlands. Zwei-
fellos begünstigt dies die Produktions-
schwerpunkte, die sich im Brandenburger 
Maschinenbau herausgebildet haben, 
darunter die Armaturenindustrie, Hebe-
zeuge und Fördermittelproduzenten so-
wie die Bau- und Baustoffmaschinenin-
dustrie.

Ein Standort profiliert sich

Alles in allem stimmt die Entwicklung 
optimistisch und liefert damit wichtige 
Signale für den Standort Berlin-Branden-
burg. Diese basieren auf dem außeror-
dentlich guten Ausbildungsstand sowie 
der im gesamtdeutschen Vergleich hohen 
Flexibilität der Beschäftigten. Weitere 
Erfolg versprechende Faktoren beste-
hen in der zu beobachtenden moderaten 

Lohnentwicklung, einer leistungsfähigen 
Verkehrs- und Innovationsinfrastruktur 
sowie einer zunehmenden Netzwerkbil-
dung zwischen den Unternehmen unter-
einander, aber auch mit Hochschulen und 
Forschungseinrichtungen. 

Der innovative Mittelstand wird auch 
in Zukunft die Keimzelle für weiteres 
Wachstum und Beschäftigung bleiben. 
Die unternehmerische Aufgabe besteht 
darin, mit Kreativität und Mut sowie mit 
guten Ideen und marktfähigen Produkten 
für Wachstum und Beschäftigung zu sor-
gen. Auf diese Weise zeigt der Maschi-
nenbau, dass eine konkurrenzfähige Pro-
duktion in Deutschland nach wie vor mög-
lich ist. Die Branche engagiert sich damit 
nicht nur für den nachhaltigen Erfolg des 
Produktionsstandortes, sondern auch für 
dessen Bürger. 

VERTRIEB UND SERVICE AUS EINER HAND.

Scania Berlin / Ludwigsfelde 
Kastanienweg 7, 14974 Ludwigsfelde/Genshagen
Telefon: (03378) 85 75 - 0
Telefax: (03378) 85 75 - 59
Internet: www.scania.de/ludwigsfelde

Scania Berlin-Tempelhof 
Ordensmeisterstraße 40, 12099 Berlin
Telefon: (030) 75 69 06 - 0
Telefax: (030) 75 69 06 - 42
E-Mail: info.ludwigsfelde@scania.de

Saubere Lkw verstehen sich 
von selbst. Saubere Arbeit ist 
uns aber noch wichtiger.

Natürlich ist jeder neue Scania Lkw der sparsam-
ste und damit sauberste, der technisch machbar ist. 
Aber wenn Sie noch gar keinen neuen brauchen, 
sorgen die Scania Servicepartner dafür, dass auch 
der aktuelle Fuhrpark optimal eingestellt ist.

Unsere Leistungen:

• Checks, Wartung, Reparaturen
• Scania Parts
• 24/365 Service und Pannendienst
• TÜV/Tacho/SP/DEKRA-Stützpunkt
• Instandsetzung von Anhängern,
 Aufl iegern und Aufbauten
• Mietkauf, Finanzierung, Leasing

KING OF THE ROAD

Anz_Matsch_Berlin_210x146.indd   1 23.10.2008   16:01:37 Uhr

BerlinBranden burg verfügt 
über die dichteste Forschungs
landschaft Deutschlands.  
Dies begünstigt die Produkti
onsschwerpunkte, darunter die 
Armaturen industrie, Hebezeuge 
und Fördermittelproduzenten  
sowie die Bau und Baustoff
maschinenindustrie.
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Berlin verfügt über starke Kompetenzen 
im Turbomaschinenbau und nimmt auf 
dem internationalen Markt eine entschei-
dende Rolle ein. Von hier aus werden 
weltweite Wachstumsmärkte wie Öl und 
Gas, Raffinerie sowie Industrielle Gase 
bearbeitet. Allein nach Kuwait wurden 
aus Berlin elf Kompressorstränge gelie-
fert, um dort aus Erdgas Flüssiggas zu 
gewinnen. Jamnagar in Indien, die welt-
weit größte Raffinerie, erhielt aus Berlin 
zudem mehrere Kompressoren.

Insgesamt 400 Mitarbeiter kombinie-
ren bei MAN Turbo am Standort Berlin 
ihre Fähigkeiten, um Einzelmaschinen 
und schüsselfertige Maschinensträn-
ge auf Kundenbedürfnisse hin maßzu-
schneidern. Der Konzern wird in diesem 
Jahr 250 Jahr alt und kann kaum wie ein 
anderes Unternehmen auf eine lange His-
torie zurückblicken.

1758 war das Jahr der Grundsteinle-
gung für den MAN-Konzern, der heute 
weltweit mehr als 55.000 Beschäftigte 
zählt. Über 200 Jahre Erfahrung bedeu-
tender Originalgerätehersteller werden 
am Stammsitz Oberhausen, den wei-
teren Hauptstandorten Berlin, Zürich, 
Hamburg und Schio sowie weiteren 150 
Vertretungen in maßgeschneiderten Lö-
sungen für die Kunden gebündelt – von 

der Einzelmaschine bis zum schlüsselfer-
tigen Maschinensatz. Innovation, konti-
nuierliche Weiterentwicklung und moder-
ne Technologie garantieren die Wettbe-
werbsfähigkeit der Produkte – ein Ma-
schinenleben lang.

Die MAN Turbo AG gehört mit einem 
wichtigen Standort in Berlin auf dem von 
August Borsig gegründeten Fertigungs-
gelände in Berlin-Tegel dazu. Hier werden 
bereits seit über 100 Jahren Turbokom-
pressoren gebaut. Im Jahr 1904 schlug 
bei MAN die Stunde der ersten Dampf-
turbine als Generatorantrieb. Seit dieser 
Zeit haben viele technische Neuerungen 
den Weg des Unternehmens geprägt: 
Den ersten Dampfturbinen in Bergbau 
und Hüttenindustrie folgten Turbokom-
pressoren für den Transport und die Ver-
arbeitung unterschiedlichster Rohstoffe. 
Aus dem einstigen Montan- und Grün-
dungsunternehmen der MAN wurde so 
nach und nach ein weltweites Maschi-
nenbauunternehmen.

Aus den ersten Turbomaschinen reifte 
ein einmaliges MAN Turbo Produktpro-
gramm heran: ein umfassendes Angebot 
an Kompressoren und Turbinen. Heute 
werden die Maschinen in nahezu jedem 
industriellen Prozess eingesetzt. Auch 
in Berlin: Das Heizkraftwerk Berlin Mit-

te wird durch einen Getriebekompressor 
des Unternehmens betrieben.

Am Standort Berlin wird für die Pro-
duktgruppen der so genannten „Barrel-
Radial-Kompressoren“ und Getriebekom-
pressoren die gesamte Prozesskette ver-
antwortet. Die Mitarbeiter des Stand-
ortes kombinieren ihre Fähigkeiten in 
Vertrieb, Design und Engineering, For-
schung und Entwicklung, Fertigung, In-
stallation und Service sowie Qualitäts-
sicherung mit dem Wissen um eine Viel-
zahl technischer Prozesse und industri-
eller Anwendungen.

Einzelmaschinen und schlüsselfertige 
Maschinenstränge werden auf den Be-
darf des Kunden und Betreibers hin maß-
geschneidert. Dauerhafter Erfolgsgarant 
der Turbomaschinen von MAN Turbo sind 
Technologie und Qualität. Die oft tonnen-
schweren Maschinen werden im Unter-
nehmen konstruiert, gefertigt, erprobt 
und als fertig montierte Einheit auf die 
Reise zum Kunden geschickt.

MAN Turbo profitierte auch im ver-
gangenen Jahr von seiner international 
ausgewogenen Aufstellung. Die anhal-
tend starke Nachfrage aus China, Indien, 
dem Mittleren Osten, aber auch aus Euro-
pa sorgte für einen deutlichen Nachfrage-
schub nach Produkten von MAN Turbo.

Ralf Thon, MAN Turbo AG, Standortleiter Berlin

Von der Einzelmaschine      
zum schlüsselfertigen Maschinensatz
Wachsende Anlagengrößen, ein zunehmendes Umweltbewusstsein und neue Prozesstechnolo-
gien fordern eine permanente Optimierung im Turbomaschinenbau. In Prozessen erreichen die 
Maschinen heute Leistungen, Volumenströme oder Drücke, von denen die Pioniere der ersten 
Turbomaschine noch nicht zu träumen wagten. Und die Entwicklung geht weiter.

Kompressorstrang für Methanolanlage in Malaysia
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Innovative Lösungsanforderungen

Die Maschinenbaubranche hat in den 
vergangenen Jahren einen erheblichen 
Anforderungswandel erfahren. Wäh-
rend Firmen in der Vergangenheit den 
einfachen Serienschaltschrank zur 
Unterbringung der notwendigen elek-
trischen Ausrüstung und Steuerungen 
nachgefragt haben, fordern sie heute 
zunehmend individuell zugeschnittene 
Lösungen. Neben Sonderanfertigungen, 
die hochfrequenzdicht, spritzwasser-
geschützt oder druckfest sein müs-
sen, bringt die Integration von zusätz-
lichen Gerätekomponenten innovative 
Lösungen im Schaltschrankbau mit sich. 
Um etwa die unterschiedlichen Betriebs-
zustände  wie Temperatur, Feuchtigkeit, 
Funktion oder Fremdzugriff in der Schalt-
anlage via Internet, ortsfern abfragen zu 
können, ist lediglich eine Telefonleitung 
erforderlich. Die Ferndiagnose bei auftre-
tenden Fehlern in der Steuerung ist eben-
so wie deren Beseitigung keine Beson-
derheit mehr, sondern gehört vielmehr 
zur Standardausrüstung vieler Produk-
tionsanlagen.

Die Geyer-Gruppe ist seit vielen Jah-
ren in den Bereichen Blechbearbeitung, 

Mechatronik, Elektronik, Gerätebau und 
Schaltschranktechnik tätig. Das kom-
plexe Produktangebot des Unterneh-
mens orientiert sich stark an den verän-
derten Anforderungen des Maschinen-
baus. Die im Werkzeugmaschinenbau 
notwendigen Aggregate werden nach 
Möglichkeit modular konzipiert, um eine 
baugruppengerechte Vorfertigung orga-
nisieren zu können. Dabei werden Pneu-
matik, Hydraulik, Elektrik und Elektronik 
in einer leicht zu montierenden Konfigu-
ration angeordnet.

Maschineneinhausung   
und kostenoptimierte Gestaltung

Ein Blick auf die Maschineneinhausungs-
technik zeigt, dass die reine Anlagenver-
kleidung mit überwiegend optischer und 
mit Blick auf den Arbeitsschutz vor Zugriff 
schützender Funktion zunehmend in den 
Hintergrund tritt. Die Einhausung ist ein 
wichtiger Teil der Funktionsweise gewor-
den und bietet wesentliche Gestaltungs-
merkmale. Die Aufnahme von Steuerung 
und Elektrotechnik sowie Sicherheitsele-
menten wie durchschlagsfeste Arbeits-
räume, Schall absorbierende Konstrukti-
onselemente oder automationsgerechte 

Türen und Klappen sind einige davon.
Die Geyer-Gruppe hat ihr Hauptaugen-
merk bereits seit einigen Jahren auf die 
kostenoptimierte Gestaltung von Schalt-
schränken, Gehäusen und Maschinen-
einhausungen gelegt. Dabei wird auch 
der logistischen Komponente Rechnung 
getragen. Im Idealfall werden die Einzel-
teile der Maschine oder der Anlage erst 
beim Endkunden zusammengefügt. Das 
spart Transportkosten und Lagerzeit. Um 
eine sinnvolle Kooperation zwischen dem 
Maschinenbauer und dem Lieferanten 
der Gerätekomponenten organisieren zu 
können, ist es notwendig, die Konstruk-
tionsabteilungen der Partner zu einer 
engen Zusammenarbeit zu verpflichten. 
Funktioniert dies reibungslos, ist der Ein-
spareffekt ausgesprochen hoch.

Ein innovativer Ansatz im Maschinen-
bau besteht darin, neben der Entwick-
lung einer spezifischen Kernkompetenz 
des Herstellers, die besten und leistungs-
fähigsten Komponenten für die Gestal-
tung des Produktes zu verwenden. Die 
Schaltschrank- und Maschineneinhau-
sungstechnik bietet den Herstellern zu-
nehmend bessere Möglichkeiten, inno-
vative Lösungen bei der Gestaltung ih-
rer Produkte zu realisieren.

Norbert Geyer, Geschäftsführender Gesellschafter der GEyER-GRUPPE Industrieholding GmbH

Innovativ: Intelligente, integrierte   
Gerätekomponenten
Ein innovativer Ansatz kostengünstige und marktfähige Lösungen im Maschinenbau zu produzie-
ren, besteht im Einsatz von integrierbaren Gerätekomponenten. Die moderne Schaltschrank- und 
Einhausungstechnik bietet den Herstellern von Maschinen und Anlagen vielfältige Möglichkeiten, 
um ihre Produkte zu optimieren. Selbsttragende Stülpeinhausungen mit integrierten Schalt-
schränken und gekühlten oder belüfteten Steuerungen zählen zu denjenigen Möglichkeiten, die 
es künftig zu nutzen gilt.

Schiffsbrückenpult für die Solstice der Reederei Celebrity Cruises
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Der optimierte Kugelanlagewinkel

Spindellager sind von ihrem Aufbau 
her Radial-Schrägkugellager mit einem 
Kugelanlagewinkel zwischen 12 und 30 
Grad. Da der Druckwinkel eine große 
Bedeutung für die erreichbare Drehzahl, 
Belastbarkeit und Steifigkeit hat, muss 
auf seine Auswahl besonderes Augen-
merk gelegt werden. 

Bei wechselnden Anforderungen hat 
sich der so genannte „optimierte Druck-
winkel“ von 21 Grad als besonders vor-
teilhaft erwiesen. Für höhere Drehzahlen 
werden Lager mit reduzierter Wälzkör-
permasse eingesetzt. Diese wird durch 
alternative Kugelwerkstoffe, namentlich 
Siliziumnitrit, erreicht.

Genau gefertigte Umgebungsteile

Die für die Arbeitsgenauigkeit der 
Maschine erforderliche Steifigkeit wird 
in erster Linie durch die axiale Lagervor-
spannung erreicht. Entscheidenden Ein-
fluss haben auch die Kugelgröße sowie 
deren Anzahl und Werkstoff.

Zwar lassen sich alle erdenklichen 
Lageranordnungen aus universell paar-
baren Einzellagern herstellen. Ungleich 

besser ist es jedoch, bereits ab Werk zu-
sammengestellte Lagersätze zu verwen-
den, da diese mit Blick auf Vorspannung 
und Abmaße optimal aufeinander abge-
stimmt sind.

Bei den Lagerköpfen von UKF handelt 
es sich um einbaufertige Lagereinheiten 
im hochpräzisen Gehäuse mit Flansch 
oder Bund, die die vorstehend beschrie-
benen Lagersätze beinhalten. Sie ermög-
lichen bereits in der Standardausführung 
eine Vielzahl von Anwendungsvarianten. 
Mit zusätzlichen Optionen wie beispiels-
weise eine elastische Anstellung der La-
ger mit Federn, sperrluftunterstützte Ab-
dichtung, Sensoren, variable Lagervor-
spannung oder flüssigkeitsgekühltem 
Mantel werden die Einsatzmöglichkeiten 
nochmals multipliziert.

Kontrollierte Temperatur

Flüssigkeitsgekühlte Gehäuse schützen 
Lagerköpfe vor Umgebungswärme und 
führen als Kühlkreislauf bei der Motor-
spindel die Motorwärme ab. Dabei kommt 
es häufig auf die exakte Einhaltung der 
Temperatur des Kühlmediums an.

Strömungswächter und Temperatur-
sensoren zwischen dem Kühlaggregat 

und der Spindel vorzusehen, liegt viel-
fach noch im Verantwortungsbereich 
des Maschinenherstellers. Im Sinne ei-
ner sich selbst überwachenden Maschi-
nenkomponente kann die Durchfluss-
überwachung jedoch innnerhalb der 
Spindeleinheit stattfinden.

Kontrolle im Arbeitseinsatz

Zunehmend werden Werkzeugmaschinen 
mit Spindeln ausgerüstet, die eine Viel-
zahl von Meldungen und Informationen 
liefern. Die Spindel kommuniziert auf 
vielfältige Weise mit der Maschinensteu-
erung, hilft Störungen verschiedenster 
Art zu erkennen, den Bearbeitungspro-
zess sicherer zu machen, Stillstandzeiten 
zu reduzieren und die Arbeitsqualität zu 
erhöhen.

Die Überwachung der Motortempe-
ratur ist unumgänglich. Unzulässige Er-
wärmungen des Stators können auftre-
ten, wenn dem Motor ein zu hohes Dreh-
moment abgefordert wird oder wenn die 
Statorkühlung entweder nicht ausreicht 
oder gar ausfällt. Wenn die üblichen Kalt-
leiter in der Statorwicklung nicht ausrei-
chen, kommen spezielle Sensoren zum 
Einsatz, die es ermöglichen, den Tempe-
raturverlauf über die Zeit zu beobachten 
und auffällige Tendenzen rechtzeitig zu 
erkennen.

Drehgeber gehören ebenfalls häufig 
zur Grundausstattung einer Spindel. Die-
se Sensoren melden sowohl die aktuelle 
Drehzahl als auch die genaue Winkel lage 
der Welle.

Auch nachdem die Spindel von der 
Maschinensteuerung getrennt und be-
reits aus der Anlage ausgebaut wurde, 
liefert sie auch weiterhin wesentliche 
Informationen: Datenlogger lassen sich 
über PC-Schnittstellen auslesen und ge-
ben unter anderem  Auskunft darüber, 
wie lange die Spindel gelaufen ist, mit 
welcher Drehzahl sie betrieben wurde 
und welche Temperaturen oder Vibrati-
onen dabei aufgetreten sind. Die Spin-
del liefert also unabhängig von äußeren 
Speichermedien wertvolle Auskünfte für 
die vorbeugende Instandhaltung.

Hans-Joachim Reimann, UKF Universal-Kugellager-Fabrik GmbH

Fortschritt im Detail
Moderne Anforderungen an Werkzeugmaschinen

Optimierte Spindel-Lager-Konzepte dienen einer Steigerung der Leistungsfähigkeit durch erhöhte 
Betriebssicherheit. Der Lagerung einer Spindel bezüglich Präzision, Funktion und Betriebssicher-
heit kommt dabei eine im wahrsten Sinne des Wortes zentrale Rolle zu. Sie erfordert detaillierte 
Kenntnisse der Lager für die Konstruktion und Fertigung hochwertiger Spindeleinheiten.

UKF-Lagerkopf mit Zusatzausstattung
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„Besser ist besser“ lautet eine Initiati-
ve, die der nachhaltigen Prozessoptimie-
rung und der Verbesserung der Führungs-
kultur dienen soll. Dieses langfristig 
angelegte Programm baut auf Erreichtem 
auf und strukturiert viele Einzelmaßnah-
men die in der Vergangenheit begonnen 
wurden.

Zur Sicherung des Unternehmenserfolgs 
und der Arbeitsplätze wird dieses Kon-
zept von der Geyer-Gruppe eingesetzt. 
Der Unternehmensverbund vereint unter 
dem Dach seiner Holding drei Tochterge-
sellschaften: die Geyer Umform technik 
GmbH, die Dessauer Schaltschrank- und 
Gehäusetechnik GmbH sowie die Brit-
ze Elektronik und Gerätebau GmbH. 
Die Betriebe fertigen und liefern Stanz- 
und Biegeteile, komplette Baugruppen, 
Gehäuse, Schaltschrankanlagen und 
Maschineneinhausungen.

Mit der Initiative „Besser ist besser“ 
verfolgt das Unternehmen das Ziel, dem 
zunehmenden Kostendruck und der damit 
einhergehenden Senkung der Materialbe-
stände Rechnung zu tragen, ohne jedoch 
seine Produktions- und Lieferfähigkeit zu 
verlieren. Immerhin lässt sich allein durch 
die Reduzierung von Kapitalbindungs-

kosten eine Halbierung der Bestände 
und im Zuge dessen eine Umsatzrendi-
tensteigerung von einem Prozent errei-
chen. Die Einsparmöglichkeiten im Hand-
ling sind dabei noch nicht berücksichtigt. 
Schließlich muss jeder Bestand verwal-
tet, transportiert, verpackt, qualitätsge-
sichert und gelagert werden.

Um diese Potenziale zu nutzen, hat 
das Unternehmen im vergangenen Jahr 
erhebliche Anstrengungen unternom-
men: der Bestand sollte gesenkt und die 
Bestandsqualität gleichzeitig erhöht wer-
den. In einem weiteren Schritt galt es, die 
internen Lieferketten zu flexibilisieren, 
um dadurch eine zusätzliche Bestands-
senkung zu bewirken.

Notwendigkeit    
der Prozessoptimierung

Neben der bedarfszeitpunktgerechten 
Anlieferung der Rohstoffe zählen auch     
E-Busi ness und C-Teile-Management 
längst zur gängigen Praxis im Mittel-
stand. Dies schafft personelle Kapa-
zitäten für ein effektives Bestands-
 Controlling. Auch der Bestand kann damit 
zwar gesenkt werden, eine Korrektur von 
Schwachstellen innerhalb der Prozesse 

ist dadurch allerdings nicht möglich. 
Denn das primäre Ziel dieser Maßnah-
men liegt nicht in der Bestandssenkung 
selbst, sondern in der Verbesserung der 
Bestandsqualität.

Eine tatsächliche Bestandsoptimie-
rung ist daher nur zu erreichen, wenn zu 
einem Zeitpunkt eingegriffen wird, der 
bereits die Entstehung wertloser Bestän-
de zu verhindern erlaubt, und wenn even-
tuelle Abwertungsrisiken minimiert wer-
den können. Der Erfolg liegt zum einen in 
der Prozesssicherheit, zum anderen in 
der Ermittlung und Kenntnis der arbeits-
vorgangsbezogenen Ausschusswerte 
sowie der Bearbeitungs geschwindigkeit 
von Aufträgen. Selbst bei einfachen Bau-
gruppen kann es sich dabei schnell um  
50 bis 100 Arbeitsvorgänge handeln.

Hilfreiche Instrumentarien

Wertstromanalyse und Wertstromde-
sign sind einfache Verfahren zur Mate-
rialflussoptimierung über die gesamte 
Wertschöpfungskette hinweg. Sie kön-
nen für viele unterschiedliche Produktfa-
milien angewandt werden.

Zunächst wird in der Analysephase der 
Wertstrom ermittelt. Dabei werden die 
wertschöpfenden Prozesse von den nicht-
wertschöpfenden Prozessen getrennt. An-
schließend wird der Materialfluss, das so 
genannte „Wertstromdesign“, entwor-
fen, indem die nicht-wertschöpfenden 
Prozesse minimiert werden. Diesem Vor-
gehen liegt die Annahme zugrunde, dass 
der Kunde bereit ist, nur für diese wert-
schöpfenden Prozesse zu bezahlen. Alle 
anderen Prozesse hingegen gelten entwe-
der als unvermeidbar oder als Verschwen-
dung von Ressourcen. Durch eine Verket-
tung der Prozesse wird schließlich ein 
Materialfluss, auch Wertstrom, erreicht. 
Dieser sieht vor, die Auftragsdurchlauf-
zeit durch eine weitestgehende Eliminie-
rung der Zeiten für Nacharbeit, Wartezeit, 
Transport, Überproduktion und unnötige 
Bewegungen zu verkürzen.

Durch den Einsatz dieser einfachen, 
kompakten Verfahren lassen sich binnen 
weniger Tage verbesserte Materialflüsse 
skizzieren. Mit der Umsetzung könnte al-
so sofort begonnen werden.

Karsten Rohnke, Prozessverantwortlicher Materialwirtschaft der Geyer Umformtechnik GmbH

„Besser ist besser“
Der Druck auf kleine und mittelständische Unternehmen hat in den vergangenen Jahren erheb-
lich zugenommen. Die hohen Anforderungen der Kunden insbesondere mit Blick auf kurze Liefer-
zeiten, größtmögliche Liefertreue und maximale Flexibilität führen zu erhöhten Beständen in der 
gesamten Lieferkette. Schwachstellen in den Prozessen selbst werden dadurch jedoch verdeckt, 
wodurch wertvolle Kostensenkungspotenziale verlorengehen.
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Industrien rund um    
Logistik und Mobilität

„Nicht nur die Verkehrswege allein haben die Re-
gion indessen zu einer der TOP-Logistikadressen in 
Deutschland gemacht. Berlin-Brandenburg kann ne-
ben seinen Güterverkehrszentren (GVZ) und Häfen 
noch weitere Standorte aufweisen, an denen sich 
Unternehmen aus der Logistik angesiedelt haben. 
Die drei Berliner Zentren Berlin Süd in Großbeeren, 
Berlin West in  Wustermark und Berlin Ost in Freien-
brink sind eine Erfolgsgeschichte.“ 

Christian Wiesenhütter,
Stellvertretender Hauptgeschäftsführer

der Industrie- und Handelskammer zu Berlin
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Die Logistik ist ein bedeutender Wirt-
schaftsfaktor, nicht nur regional, sondern 
auch auf nationaler und internationaler 
Ebene. An der Anzahl der Beschäftigten 
gemessen ist die Logistik Deutschlands 
drittgrößte Branche. Rechnet man die 
logistiknahen Dienstleistungen hinzu, 
sind in Deutschland rund drei Millionen 
Menschen in der Branche beschäftigt. 
Bei einer Wachstumsrate von ungefähr 
sechs Prozent erwirtschaften sie einen 
Umsatz von 165 Milliarden Euro und damit 
7,5 Prozent des Bruttoinlandsproduktes. 
Diese Zahlen belegen die wirtschaftliche 
Bedeutung der Logistik und lassen das 
enorme Potenzial erahnen, das durch 
die fortschreitende Globalisierung und 
das Zusammenwachsen der Märkte auch 
zukünftig noch vorhanden ist.

Die politischen und gesellschaftlichen 
Veränderungen nach dem Mauerfall vor 
beinahe zwanzig Jahren schufen praktisch 
über Nacht einen neuen gemeinsamen 
Wirtschaftsraum. Er ist die Basis für die 
Logistikentwicklung in unserer Regi-
on. Der politische Insel-Status West Ber-
lins hatte zur Folge, dass es zwar einen 
Autobahnring um die Stadt gab, doch nur 
eine einzige vierspurige Straße, die vom 
Umland in die Stadt führte. Dies zeigt, 
welche gewaltigen Verbesserungen not-
wendig waren, um Berlin mit dem Umland 
zu verbinden und infrastrukturell wettbe-
werbsfähig zu machen. Gleiches traf für 
den Bahnverkehr zu. Auch hier galt die 
alte Weisheit: „Kein Nachteil ohne Vor-
teil.“ Der Region Berlin-Brandenburg bot 
sich die Chance, die Verkehrsinfrastruk-
tur grundlegend zu erneuern.

Mit einer Vielzahl an wissenschaft-
lichen Einrichtungen verfügt die Region 
in der Logistik zudem über Europas größ-
tes Lehr- und Forschungsangebot. Neben 
dem Fachbereich Logistik an der Tech-
nischen Universität Berlin und der Tech-
nischen Fachhochschule Wildau sowie 
dem Fraunhofer Anwendungszentrum 
für Logistiksystemplanung und Informa-

tionssysteme in Cottbus wird das ge-
samte Spektrum der Logistik in zahl-
reichen regionalen, nationalen und in-
ternationalen Forschungsprojekten ab-
gebildet.

Infrastrukturelle Voraussetzungen

Dank der tatkräftigen Hilfe des Bundes 
haben wir heute bei Straße und Schie-
ne eine moderne und leistungsfähige 
Verkehrsinfrastruktur. Die Standortbe-
dingungen sind auch im internationa-
len Vergleich sehr günstig. Dies blieb 
für die Logistikbranche nicht ohne Fol-
gen: Über 150.000 Menschen, also etwa 
neun Prozent der gesamten Region, sind 
heute in diesem Sektor beschäftigt. Fast 
100 größere Logistik-Unternehmen zäh-
len wir gegenwärtig, neun der zehn größ-
ten Logistik-Dienstleister sind mit Nie-
derlassungen vertreten.

Wiewohl es richtig ist, dass in Ber-
lin verhältnismäßig wenig produziert 
wird, so ist die Nachfragemenge eines 

Ballungsgebietes dennoch ein entschei-
dender Faktor. Natürlicher Pluspunkt 
der Region ist ihre geografische Lage im 
Zentrum Gesamteuropas, nahe den wirt-
schaftlichen aufstrebenden Staaten der 
sich erweiternden europäischen Union. 
Diese Lage bietet die einmalige Chan-
ce, sich zur Drehscheibe des Ost-West-
Güterverkehrs zu entwickeln. Aber auch 
die Nord-Süd-Verbindung bietet Potenzi-
al. Unternehmen erkennen immer mehr, 
dass Berlin ein attraktiver Standort ist 
und der Weg von der Ostsee über Berlin 
an die Adria kürzer ist als über das Na-
delöhr Hamburg. Über 300 Millionen Kun-
den können binnen einer LKW-Tagesfahrt 
von Berlin aus erreicht werden. Progno-
sen zufolge wird sich allein der LKW-Ver-
kehr auf den Autobahnen Brandenburgs 
bis in zwölf Jahren nahezu verdoppelt ha-
ben. Die Voraussetzungen, um diese Ent-
wicklung nicht nur zu bewältigen, son-
dern auch als Chance zu nutzen, sind 
wie in kaum einer anderen Region ge-
geben. Berlin-Brandenburg verfügt über 

Christian Wiesenhütter, Stellvertretender Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer zu Berlin

Logistik in der Region
Zahlen und Fakten, interregionale                   Vergleichsaspekte und Entwicklungstrends

Zahlen und Fakten sprechen eine deutliche Sprache. Die Chancen, Berlin-Brandenburg zu einem 
Top-Logistikstandort in der Mitte Europas zu entwickeln, stehen gut! Unverzichtbar dafür sind 
der weitere Ausbau der Verkehrsverbindungen und die Schaffung von optimalen Rahmenbedin-
gungen für Logistikzentren. Gute Flächenangebote für Erweiterungen mit 24-Stunden-Nutzung 
sind erforderlich. Die geografische Lage bietet alle Voraussetzungen, die Region zur zentralen 
Drehscheibe Europas und zum Seehafenhinterland für die Nord- und Ostseehäfen zu entwickeln. 
Langfristig sichert dies Beschäftigung und Wohlstand für die gesamte Region.

Erfolgsgeschichte Güterverkehrszentren: auch dank positiver Entwicklung des See-
hafenhinterlandverkehrs mit Bremen und Hamburg
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zwölf Autobahnen mit rund 800 Kilome-
tern Streckenlänge. Die wichtigsten Teil-
abschnitte sind mittlerweile sechsspu-
rig befahrbar.

Gleiches zeigt sich beim Bahnver-
kehr: die Verknüpfung der längst beste-
henden Ost-West-Verbindung mit der 
neu gebauten Nord-Süd-Strecke im Zu-
sammenhang mit dem Bau des Berliner 
Hauptbahnhofs zeigt die zentrale Lage 
Berlins in einem neuen, vereinten Euro-
pa besonders deutlich. Die Chancen, Ber-
lin zum europäischen Schienenverkehrs-
knoten auszubauen, stehen damit nicht 
schlecht. Zehn Hauptstrecken treffen im 
Hauptbahnhof zusammen, darunter die 
drei Schnellfahrtrassen nach Hamburg, 
Hannover und Leipzig. Der Ausbau der 
Strecken Berlin – Frankfurt an der Oder – 
Posen – Warschau sowie Berlin – Dres-
den – Prag geht weiter voran; der Aus-
bau der Strecke Berlin – Rostock wurde 
mittlerweile begonnen.

Als Flughafenstandort rangiert Berlin 
hinter Frankfurt am Main und München 
beim Passagieraufkommen an dritter und 

bei der Luftfracht an sechster Stelle. Mit 
dem Flughafen Berlin Brandenburg In-
ternational (BBI) verfügt die Region ab 
dem Jahr 2011 über einen wettbewerbs-
fähigen internationalen Verkehrsflugha-
fen, der wesentlich leistungsfähiger sein 
wird als das bestehende System mit zwei 
parallelen Flughäfen. Weitere Logistik-
standorte werden um den Flughafen he-
rum entstehen.

Die Fertigstellung der Brücke über 
die Elbe bei Magdeburg ermöglicht der 
Schifffahrt, Berlin nun auch unabhängig 
vom Wasserstand der Elbe und mit größe-
rer Abladetiefe anzusteuern. Insgesamt 
verfügt die Region über ca. 900 Kilometer 
Bundeswasserstraßen. Bestimmte Eng-
pässe müssen zukünftig allerdings noch 
beseitigt werden.

Erfolgsgeschichte   
Güterverkehrszentren

Nicht nur die Verkehrswege allein 
haben die Region indessen zu einer 
der TOP-Logistikadressen in Deutsch-

land gemacht. Berlin-Brandenburg kann 
neben seinen Güterverkehrszentren 
(GVZ) und Häfen noch weitere Stand-
orte aufweisen, an denen sich Unterneh-
men aus der Logistik angesiedelt haben. 
Die drei Berliner Zentren Berlin Süd in 
Großbeeren, Berlin West in  Wustermark 
und Berlin Ost in Freienbrink sind eine 
Erfolgsgeschichte. Sie haben sowohl 
einen erstklassigen Zugang zum Berli-
ner Ring als auch einen direkten Bahn-
anschluss. Großbeeren und Wustermark 
verfügen zudem über Terminals für den 
Kombiverkehr.

Beim jüngsten Vergleich haben die 
drei im Umland gelegenen Güterver-
kehrszentren abermals gut abgeschnit-
ten. Berlin Süd nimmt unter den 33 deut-
schen Güterverkehrszentren erneut den 
dritten Platz ein und ist damit das am be-
sten bewertete GVZ im Osten Deutsch-
lands. Alle drei Güterverkehrszentren 
werden konsequent weiterentwickelt. 
Die in Berlin Süd gegenwärtig zur Ver-
fügung stehende Nettoansiedlungsflä-
che von 150 Hektar ist bereits zu 81 Pro-
zent an Investoren und Mieter vergeben. 
Da den Investoren kaum noch größere 
Flächen zur Verfügung stehen, sind zwei 
Erweiterungsflächen in Planung. Im Ter-
minal für den kombinierten Verkehr wur-
den im vergangenen Jahr 38.000 Lade-
einheiten gezählt, was einem Plus von 
knapp 19 Prozent entspricht. Der Grund 
liegt in der positiven Entwicklung des 
Seehafenhinterlandverkehrs mit Bre-
men und Hamburg.

In Wustermark sind die Zahlen ähn-
lich erfreulich: Von insgesamt 110 Hek-
tar Ansiedlungsfläche sind bereits 66 Pro-
zent vergeben. Das dortige Kombi-Termi-
nal konnte im vergangenen Jahr ein Auf-
kommen von etwa 15.000 Ladeeinheiten 
verzeichnen. Der von einer Tochterfirma, 
der HVLE (Havelländische Eisenbahn), 
betriebene Rangierbahnhof ergänzt das 
Serviceangebot des GVZ-Terminals in 
Wustermark hervorragend. In Berlin Ost 
liegt die Quote der bereits verkauften Flä-
che bei rund 62 Prozent.

Insgesamt beschäftigen die Unterneh-
men in allen Güterverkehrszentren zu-
sammen genommen 6.500 Mitarbeiter. 
Im Endausbau sollen es über 9.500 sein. 
Die drei Berliner Güterverkehrszentren 
haben sich also zu einer echten Marke 
für den Logistikstandort Berlin-Branden-
burg entwickelt. Darüber hinaus findet 
man in der Region viele sehr gut ausge-
bildete Fachkräfte mit einer hohen beruf-
lichen Qualifikation. Positiv wirken sich 
zudem die im direkten Vergleich mit an-
deren Standorten längeren Arbeitszeiten 
und niedrigeren Löhne und Gehälter aus. 
Die Standortvorteile der Region sind al-
so nicht zu übersehen.

Güterverkehrszentrum Großbeeren: Von 150 Hektar sind bereits bis zu 81 Prozent 
an Investoren und Mieter vergeben.
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Die fortschreitende Internationalisierung 
hat weitreichende Folgen für den Logis-
tik-Sektor. Steigende Qualitäts- und Ser-
viceanforderungen sowie eine zuneh-
mende Individualisierung und Dynami-
sierung der Nachfrage beschreiben die 
wachsenden Herausforderungen der 
Branche. Infolge der Globalisierung der 
Beschaffungs- und Absatzmärkte sehen 
sich die Unternehmen mit weltweiten 
Überkapazitäten, kürzeren Modelllebens-
zyklen sowie einem verstärkten Wettbe-
werb konfrontiert. Diese Dynamik erfor-
dert flexible Strukturen und Prozesse, 
um die Erwartungen der Endkunden 
erfüllen zu können. Das Ziel muss daher 
sein, differenzierte Logistiksysteme zu 
entwickeln, die den steigenden Ansprü-
chen auf Kunden- wie auf Lieferanten-
seite gerecht werden. Diese sollen die 
Gestaltungs- und Prozessdimension auf 
der einen Seite sowie die Umsetzungsdi-
mension auf der anderen Seite integrie-
ren und eine situative Reaktion auf sich 
wandelnde Anforderungen erlauben.

Logistische    
Leistungsdifferenzierung

Kurze Lieferzeiten, die Einhaltung defi-
nierter Anliefertermine sowie die Voll-
ständigkeit und Korrektheit der Liefe-
rung sind wichtige Kriterien zur Steige-
rung der Kundenzufriedenheit. Unter-
nehmen müssen ihre wertschöpfenden 
Tätigkeiten daher flexibel an den Kun-
denanforderungen ausrichten. Häufig 
findet allerdings allenfalls eine Orien-
tierung an den durchschnittlichen Flexi-
bilitätsanforderungen der Kunden statt. 
Serviceangebot und Kundenwunsch 
stimmen infolgedessen viel zu selten 
überein. Was den einen zuviel angebo-
ten wird, wird von anspruchsvollen Kun-
den als Servicedefizit wahrgenommen. 
Deren Zufriedenheit könnte mit einem 

ausgedehnteren oder anders zusam-
mengesetzten Logistikservice weitaus 
höher ausfallen. Fehleinschätzungen in 
der erwarteten Mehrpreisbereitschaft für 
zusätzliche Serviceleistungen, zu wenig 
Nachfrageflexibilität oder ein Rückgang 
der Wettbewerbsfähigkeit aufgrund stei-
gender Logistikkosten sind häufig das 
Ergebnis.

Während die Marktsegmentierung ei-
nen wesentlichen Teil der Marketingpla-
nung ausmacht, bleiben bei der Gestal-
tung von Logistikkonzepten differenzie-
rende Kundenerwartungen weitgehend 
unberücksichtigt. Gerade die auf inno-
vative Produkte ausgerichteten industri-
ellen Wertschöpfungsstrukturen müssen 
jedoch unterschiedlichen Produkteigen-
schaften, den Anforderungen verschie-
dener Marktsegmente sowie den Be-
sonderheiten unterschiedlicher geogra-
phischer Märkte gerecht werden. Fünf 
Bereiche erscheinen dabei für die diffe-
renzierte Gestaltung des Logistiksystems 
als besonders erfolgskritisch: die Kun-
denbeziehung, die Leistungsdifferenzie-

rung, die Koordination im Unternehmen, 
die Leistungserstellung und die IT.

Integrierte    
Kundenauftragsprozesse

Der Bereich der Kundenbeziehung hat die 
Schaffung eines integrierten Kundenauf-
tragsprozesses zum Ziel. Klar definierte 
Abläufe und harmonierende Zielsysteme, 
die das Zusammenwirken der Logistik- 
und Vertriebsleistung sicherstellen, sind 
das Hauptaugenmerk im Bereich der 
Koordination. Die Bildung logistischer 
Kundensegmente und die Auswahl der 
zu differenzierenden Logistikservices 
stehen im Fokus der Leistungsdifferen-
zierung. Die Anpassung der Logistik-
strukturen und -prozesse erfolgt mit Hil-
fe einer Kombination unterschiedlicher, 
speziell angepasster Logistikkonzepte 
und -methoden. Die entsprechende Aus-
legung der logistischen Informationssys-
teme wird durch flexible Prozessabläufe 
und eine umfangreiche Berücksichtigung 
von Bedarfs- und Lieferrestriktionen 

Frank Straube, Leiter des Bereichs Logistik des Instituts für Technologie und Management;
Thomas Beckmann und Stefan A. Doch, Wissenschaftliche Mitarbeiter im Bereich Logistik des Instituts für Technologie und  
Management an der Technischen Universität Berlin

Industrieinnovationen erfordern    
leistungs fähige und differenzierte    
Logistiksysteme
Die Einführung innovativer Produkte ist häufig mit einer Zunahme an Komplexität innerhalb von 
Wertschöpfungsnetzen verbunden. Im Bereich der Logistik spielen die Faktoren Flexibilisierung 
und Effizienzsteigerung daher eine bedeutende Rolle. Strategien zur logistischen Leistungsdiffe-
renzierung stellen ein geeignetes Mittel zur Sicherung der Wettbewerbsposition und zur Schaffung 
nachhaltiger Wettbewerbsvorteile dar. Die möglichen Anwendungsbereiche sind vielfältig.

Gestaltungsmodell zum Umgang mit logistischer Leistungsdifferenzierung

Quelle: Straube/Beckmann/Doch (2008)
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sichergestellt. Im Vergleich zum häu-
fig festzustellenden, isolierten Einsatz 
innovativer Informations- und Kommu-
nikationstechnologien, ermöglicht das 
beschriebene Konzept die ganzheitliche 
Anpassung aktuell eingesetzter Logistik-
konzepte.

Differenzierte    
Beschaffungsstrategien

Üblicherweise besteht zwischen Unter-
nehmen und Lieferanten eine vertrag-
liche Vereinbarung zur Lieferung von Pro-
dukten. Der Erfolg regelt sich wie in allen 
Märkten über den Preis. Unterschiedliche 
Rahmenbedingungen in Beschaffungs-
märkten und kulturelle Barrieren wirken 
sich bei der Preisbildung dabei erschwe-
rend aus, indem sie die Komplexität des 
Lieferantenmanagements erhöhen. 

Gleichzeitig führen technologische 
Entwicklungsunterschiede zu erheb-
lichen Schwierigkeiten. So stellt der sinn-
volle Einsatz von Methoden und Strate-
gien im Umgang mit Lieferanten in sich 
entwickelnden Märkten für viele eine 
große Herausforderung dar. Allzu oft wer-
den beispielsweise die Folgekosten eines 
Lieferantenwechsels gerade im Bereich 
der Qualitätskosten unterschätzt. Gerade 
beim Lieferantenmanagement konnte in-

dessen festgestellt werden, dass bereits 
die Auswahl der Lieferanten den Erfolg 
oder Misserfolg in hohem Maße beein-
flusst. Die genutzten Informationska-
näle zur Identifizierung potenzieller Lie-
feranten spielen dabei eine entschei-
dende Rolle.

Der zu leistende Aufwand, den die 
Ausbildung eines Lieferanten erfordert, 
hängt bekanntermaßen stark davon ab, 
in welchem Markt sich dieser befindet. 
Unter der Vielzahl an möglichen Ansät-
zen und Methoden hat sich gezeigt, dass 
die aussichtsreichste Strategie darin be-
steht, Anreize in Form eines incentive-
basierten Lieferantenentwicklungspro-
zesses zu setzen.

Die organisatorischen Rahmenbedin-
gungen weisen allerdings eine Reihe von 
Schwachstellen auf, deren Beseitigung 
den Beschaffungserfolg maßgeblich stei-
gern könnte. Die klassischen Projektma-
nagementressourcen, die Unterstützung 
durch das Top-Management sowie die Er-
fahrung der Mitarbeiter stellen an dieser 
Stelle die zentralen Komponenten dar.

Gezielte Bedarfsbefriedigung

Die Differenzierung der logistischen 
Leistungserstellung ermöglicht den 
Unternehmen künftig eine gezieltere 

Reaktion auf weltweit unterschiedliche 
Kundenanforderungen. Wettbewerbsvor-
teile auf Abnehmerseite werden dadurch 
ebenso induziert, wie eine stärkere Aus-
richtung der Beschaffungsnetzwerke auf 
die jeweiligen Kundenanforderungen.

Für eine erfolgreiche Umsetzung der 
strategischen Leistungsdifferenzierung 
in der Logistik bedarf es daher eines Ge-
staltungs- und Prozessmodells, welches 
die verschiedenen Dimensionen und 
Handlungsfelder systematisiert. Zudem 
wird ein Umsetzungs- und Organisati-
onsmodell zur Strukturierung des Vor-
gehens und zur organisatorischen Um-
setzung benötigt. Auf der Ebene des Ge-
staltungs- und Prozessmodells hingegen 
sind sowohl kunden- als auch lieferanten-
seitige Differenzierungsmaßnahmen er-
forderlich. Diese müssen sowohl durch 
ein abteilungsübergreifendes  Koordina-
tionssystem als auch durch ein differen-
ziertes Leistungserstellungssystem so-
wie ein geeignetes Informationssystem 
begleitet werden.

Diese Gestaltungsansätze und Stra-
tegien münden angesichts ihres anwen-
dungsorientierten Ansatzes in praxis-
nahe Gestaltungsempfehlungen. Die Un-
ternehmen werden dadurch in die Lage 
versetzt, Kundenwünsche schnell und ef-
fizient zu erfüllen.

Der Westhafen ist ein bedeutender Umschlag- und Lagerplatz für die Binnenschifffahrt.
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Die Logistik stellt im globalen Wettbe-
werb einen bedeutenden Standortvor-
teil dar. Sie ist zudem eine wesentliche 
Voraussetzung zur dauerhaften Siche-
rung der Wettbewerbsfähigkeit der deut-
schen Wirtschaft. Kaum ein anderer Wirt-
schaftsbereich ist von den stetigen Ver-
änderungen der Rahmenbedingungen 
jedoch so sehr betroffen wie der Trans-
port- und Logistiksektor: zunehmende 
Globalisierung, Klimawandel, weltweite 
Ressourcenverknappung, Deregulierung 
der Märkte und demographische Entwick-
lung der Bevölkerung lassen eine weitere 
Zunahme des Bedarfs an Transport- und 
Logistikdienstleistungen erwarten.

DB Schenker bietet seinen Kunden in-
tegrierte, verkehrsträgerübergreifende 
Lösungen, welche die Vorteile der ein-
zelnen Verkehrsträger optimal kombinie-
ren und ausnutzen. Der Wettbewerbsvor-
teil besteht darin, bei allen Verkehrsträ-
gern, inklusive der Schiene, auf eigene 
Netzwerke zurückgreifen und diese mit-
einander verknüpfen zu können.

Die Förderung von Forschung und Ent-
wicklung ist besonders wichtig. Um zu-
kunftsweisende und innovative Themen 

wie beispielsweise die Stärkung der ver-
kehrsträgerübergreifenden Zusammen-
arbeit erfolgreich zu gewährleisten, be-
darf es einer stärkeren Vernetzung von 
Wissenschaft und Praxis. Die gezielte 
Erforschung wichtiger Logistikthemen 
und Trends aus neutraler wissenschaft-
licher Sicht sei nur beispielhaft genannt. 
Schließlich hat die Logistikindustrie ein 
vitales Interesse daran, den Austausch 
zwischen der Wissenschaft und der eige-
nen Branche zu befördern und Innovati-
onen so rasch wie möglich in die Praxis 
umzusetzen.

Kontinuierliche    
Rohstoffversorgung

In der Region Berlin-Brandenburg sichert 
der Logistiksektor die Mobilität im 
Güteraustausch. Mit ihren sechs Millio-
nen Einwohnern ist die Region ein attrak-
tiver Absatzmarkt und Produktionsstand-
ort. Mit rund 150.000 Arbeitsplätzen 
gehört die Branche heute zu den wich-
tigsten in der Region. Anschauliches Bei-
spiel für ihre Leistungskraft ist die gegen-
wärtige Begleitung der Erweiterung des 

Kaltwalzwerkes von ArcelorMittal Eisen-
hüttenstadt. Die Produktion muss wäh-
rend der Bauphase auf andere Werke 
verteilt werden. Durch den Einsatz von 
100 Sonderzügen werden die verschie-
denen Produktionswerke kontinuierlich 
mit Rohstoffen versorgt.

ArcelorMittal produziert im Werk Eisen-
hüttenstadt etwa 2,3 Millionen Tonnen 
Rohstahl pro Jahr, der zu hochwertigen 
Blechen weiterverarbeitet wird. Täglich 
befördern drei Züge zusammen genom-
men mehr als 9.000 Tonnen Eisenerz 
vom Hamburger Hafen nach Eisenhütten-
stadt und sichern damit die Versorgung 
der Hochöfen. Auch auf der Versandsei-
te erreichen jährlich 1,2 Millionen Ton-
nen Halb- und Fertigerzeugnisse umwelt-
freundlich über die Schiene ihre Empfän-
ger und entlasten die Region von Schwer-
lastverkehren.

Multifunktionale   
Logistikzentren

Logistikdienstleister unterstützen die 
Industrie durch die Übernahme von Tei-
len oder der gesamten Supply Chain. 
Schnelle und qualitativ hochwertige 
Logistiklösungen zur Produktionsver- 
und -entsorgung sind dabei von beson-
derer Bedeutung. DB Schenker ist in 
Seddin mit einem so genannten Rail-
port vertreten, einem multifunktionalen 
Logistikzentrum, welches neben dem 
Umschlag von der Schiene auf die Stra-
ße, der Lagerung, sowie dem Lkw-Vor- 
und Nachlauf eine Vielzahl an weiteren 
logistischen Leistungen erbringt.

Die Logistikbranche bietet seinen Kun-
den mittlerweile eine breite Produktpa-
lette: Neben der reinen Distribution von 
Waren gehört eine Vielzahl an weiteren 
Leistungen zum Angebot, etwa die Ab-
fertigung externer Lieferanten in der 
Warenannahme, die Materialprüfung, 
die Scannung und Erfassung der produ-
zierten Ware und der Austausch der La-
gerbestände zwischen verschiedenen 
Werken. Die Logistik trägt damit das Ih-
re dazu bei, dass sich ihre Kunden voll 
und ganz auf die Herstellung ihrer Pro-
dukte konzentrieren können.

Norbert Bensel, Vorstand der Deutschen Bahn AG, Ressort Transport und Logistik

Gesicherte Mobilität im Güteraustausch
Die deutsche Logistikbranche ist mit ihren Leistungen und Angeboten international führend. Im 
eigenen Land zählt sie gemeinsam mit den Branchen Handel und Automobilindustrie zu den drei 
wichtigsten Wirtschaftsbereichen. Über 2,7 Millionen Menschen sind im Logistiksektor mittler-
weile beschäftigt. Funktionierende Logistikstrukturen und Güterverkehrssysteme sind für unse-
re Volkswirtschaft nicht nur ein Motor für Wachstum, sondern auch eine wesentliche Grundlage 
unserer Lebensqualität.

Mit rund 150.000 Arbeitsplätzen gehört die Logistik heute zu den wichtigsten Bran-
chen in der Region Berlin-Brandenburg.

Fo
to

: D
B

 A
G



berliner wirtschaftsgespräche 63Industrie & Innovation

L o g i s t i k  &  M o b i l i t ä t

Berlin blickt auf eine über einhundertjäh-
rige Tradition in der Automobilbranche 
zurück. Ihr Erfolg ist deutlich sichtbar: 
Einer der größten industriellen Arbeit-
geber der Hauptstadt stammt aus dem 
Automobilsektor und arbeitet an einer 
viel versprechenden Zukunft mit den 
Schwerpunkten Qualität und Kosten. Von 
der Produktentwicklung und der Kons-
truktion über den Prototypenbau und 
die Erprobung bis hin zur Serienproduk-
tion werden am Metropolenstandort alle 
Bereiche abgedeckt und sind eng mitei-
nander verzahnt.

Die weltweit sauberste   
Diesel technologie kommt  
aus Berlin

In Berlin wird eine ganze Reihe von 
Motorentypen gefertigt, darunter auch 
verschiedene Modelle von Mercedes-
Benz: die „V6-„ und „V8-common rail“-
Dieselmotoren, die „V12-Biturbo“-
Motoren für die Marke Mercedes-Benz, 
der „Typ 12“-Motor für den Maybach 
und seit neuestem auch die „Bluetec“-
Varianten des „V6“-Diesel-Motors, der 
weltweit saubersten Dieseltechnologie. 
Neben den Motoren werden hier außer-
dem Technologie-Komponenten und Teile 
wie beispielsweise Nockenwellenverstel-
ler, Nockenwellen, Öl- und Wasserpum-
pen sowie Getriebeteile produziert.

Die Hauptstadt bietet den Unterneh-
men die Vorzüge eines schlanken Stand-
ortes; vor allem Schnelligkeit, Flexibili-
tät und eine direkte Kommunikation. Die 
Daimler AG kann davon profitieren, indem 
sie die günstigen Rahmenbedingungen 
mit den Vorteilen des Unternehmens ver-
knüpft. Die enge Vernetzung aller Werks-
bereiche ermöglicht einen optimalen Zu-
griff auf die entsprechenden Ressourcen. 
So gelingt es, die notwendige Fertigungs-
kompetenz und das entsprechende Pro-
dukt-Know-how zu bündeln. Rund zehn 
neue Patente können dadurch pro Jahr 
gewonnen werden.

Besonders wichtig ist dabei die Ein-
bindung regionaler Partner, um bei aus-
gewählten Themen und Projekten zu-
sammenzuarbeiten, beispielsweise auf 
den Gebieten der Konstruktion, des Pro-
totypenbaus und der Versuchsdurch-
führung.

Vorteile der Pool-Philosophie

Um Produkte wettbewerbsfähig produ-
zieren zu können, hat sich das Mercedes-
Benz Werk Berlin unter anderem für eine 
Pool-Philosophie entschieden. Sie bein-
haltet in erster Linie die standardisier-
te, flexible und modulare Aufstellung 
der Produktionsanlagen. Auf gleichen 
Maschinen können dadurch verschie-
dene Produktfamilien gefertigt und die 
Kapazitäten dem jeweiligen Bedarf ange-
passt werden. Als Beispiel hierfür dient 
der „Nockenwellenpool“, in dem Nocken-
wellen für vier-, sechs- und acht-Zylin-
der-Motoren gefertigt werden konnten. 
Gleichzeitig konnten die technischen 
Eigenschaften über drei Produktgenerati-
onen und unter optimierten Kostenbedin-
gungen signifikant verbessert werden.

Die Entwicklung und Fertigung innova-
tiver Produkte erfordert aber auch kom-
petente und engagierte Mitarbeiter. In 
Berlin ist die Wettbewerbssituation um 
die besten Fachkräfte zwar noch nicht 
dramatisch, aber durchaus zu spüren. 
Dies zeigt sich umso deutlicher, je hö-
her der Qualitäts- und Qualifikationsan-
spruch eines Unternehmens nicht nur in 
Bezug auf die Produkte, sondern auch ge-
genüber seinen Mitarbeitern ausfällt.

Vereinbarkeit von Beruf und  
Familie gewährleisten

Umfragen zeigen immer wieder aufs 
Neue, dass die Attraktivität eines Arbeit-
gebers steigt, wenn die Vereinbarkeit von 
Beruf und Familie gewährleistet ist. Mit 

der erst kürzlich eröffneten Kinderkrip-
pe „sternchen“ leistet das Unternehmen 
Daimler hierzu einen wichtigen Beitrag. 
Das zugrunde liegende pädagogische, 
wissenschaftlich begleitete Konzept legt 
die Schwerpunkte auf Ernährung und 
Bewegung, Zweisprachigkeit und inter-
kulturelle Erziehung, Natur und Technik 
sowie Kreativität und Musik.

Aus Unternehmenssicht kann dadurch 
eine frühere Wiedereingliederung der be-
schäftigten Eltern und somit der Verlust 
wertvollen Mitarbeiter-Know-hows ver-
hindert werden. Für neue Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter bietet der Ansatz 
die Möglichkeit, eine aussichtsreiche Kar-
riere mit der eigenen Familie zu verbin-
den. Auch eine konsequente Weiterbil-
dungs- und Förderphilosophie steigert 
die Attraktivität eines Unternehmens. 
Wer Studierende bereits während ihrer 
Ausbildung persönlich betreut und indi-
viduell fördert, erhöht damit die Chancen, 
diese für einen Einstieg im eigenen Unter-
nehmen zu gewinnen. Dies schließt auch 
den Aspekt „Diversity“ mit ein. Denn ins-
besondere Frauen gilt es, gezielt für tech-
nische Berufe und die Arbeit in einem pro-
duzierenden Werk zu begeistern.

Mercedes Benz ist mit seinen Förder- 
und Traineeprogrammen, seinem En-
gagement beim jährlich stattfindenden 
„Girls Day“ sowie der Zusammenarbeit 
mit dem Hochschulkarrierezentrum für 
Frauen Berlin in allen genannten Be-
reichen gut aufgestellt. Damit kann die 
erfolgreiche Tradition des Berliner Au-
tomobilstandortes auch künftig fortge-
setzt werden.

Thomas Uhr, Werkleiter der Mercedes Benz Werks Berlin

Zwischen Historie und Zukunftswerk
Innovative und wettbewerbsfähige Produkte – entwickelt, produziert und getestet von hoch qua-
lifizierten Mitarbeitern – sind für die Zukunft der Automobilbranche in Berlin unabdingbar ebenso 
wie die strukturellen und wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen in der Hauptstadtregion.

V6-Diesel-Motor
Foto: Mercedes-Benz Werk Berlin
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Unternehmen im Bereich Logistik und 
Mobilität investieren kontinuierlich in 
Forschungskooperationen und Schlüs-
seltechnologien. Zum einen mit dem Ziel, 
das eigene Produkt- und Dienstleistungs-
spektrum stetig zu erweitern und zu stär-
ken. Zum anderen, um noch leistungsfä-
higere und umweltverträglichere Techno-
logien zu entwickeln. 

Investitionen in Forschung und 
Entwicklung

Rolls-Royce ist ein weltweit führender 
Anbieter von Gasturbinen und Antriebs-
systemen zur Nutzung an Land, zu Was-
ser und in der Luft. Das Unternehmen 
bedient vier Marktsegmente: zivile und 
militärische Luftfahrt, Schiffstechnik 
und Energie. In insgesamt 50 Ländern 
beschäftigt Rolls-Royce 38.800 Mitar-
beiter, davon rund 3.000 an seinen bei-
den deutschen Standorten Dahlewitz und 
Oberursel. 

Gemeinsam mit seinen Partnern inves-
tiert das Unternehmen jedes Jahr mehr 
als eine Milliarde Euro in Forschung und 
Entwicklung. Zwei Drittel davon mit der 
Zielsetzung, eigene Produkte noch um-
weltverträglicher  zu gestalten. Der größ-
te Anteil der Technologieinvestitionen 
fließt  in die Reduzierung von Geräusch- 
und Schadstoffemissionen wie zum Bei-
spiel CO2. 

Globale Netzwerke und   
Partnerschaften

Netzwerke von Forschung und Wirt-
schaft sichern ein weltweites Bestehen 
im globalen Wettbewerb. Seit dem Jahr 
1990 hat Rolls-Royce daher ein globa-
les Netzwerk von 29 universitären Tech-
nologiezentren, den Rolls-Royce UTCs, 
aufgebaut. Ursprünglich waren diese 
Zentren nur in Großbritannien angesie-
delt. In den vergangenen Jahren wur-
den aber auch in den Vereinigten Staa-
ten von Amerika, Norwegen, Schweden, 
Italien und Deutschland UTCs gegründet. 
Jedes dieser Technologiezentren widmet 

sich einem speziellen strategischen The-
ma. Dadurch kann ein Großteil der inge-
nieurstechnischen Disziplinen abgedeckt 
werden. Dazu zählt unter anderem der 
Aspekt der Wirkungsgradverbesserung 
und damit auch der Treibstoffverbrauchs-
reduktion, Verbrennung, Lärmemission 
und Fertigungstechnologie. 

Die UTCs verfügen über erstklassige 
Forschungseinrichtungen und werden 
von international anerkannten Wissen-
schaftlern geführt, die ihrerseits durch 
ein starkes Team von Forschungsmitar-
beitern, Studenten und Technikern unter-
stützt werden. Darüber hinaus arbeiten 
die Netzwerke auf der Basis eines lang-
fristig, finanziell abgesicherten Konzepts 
und gewährleisten eine kontinuierliche 
Forschungsarbeit. 

Produktiver Austausch zwischen 
Wirtschaft und Wissenschaft

Das Forschungsnetzwerk verbindet 
indessen nicht nur Wirtschaft und Wis-
senschaft. Es fördert zudem den Aus-
tausch zwischen akademischen Ein-
richtungen untereinander. Beim jähr-

lichen „UTC Directors Meeting“ treffen 
sich Wissenschaftler aus der ganzen 
Welt und tauschen Erfahrungen sowie  
Entwicklungsergebnisse aus. Auf die-
se Weise konnten zwischen Universi-
täten  bereits zahlreiche Kooperations-
abkommen geschlossen werden. Schon 
vor langer Zeit erkannte Rolls-Royce 
die Notwendigkeit enger und zielorien-
tierter Hochschulpartnerschaften. Denn 
frei vom Druck und den Zwängen des All-
tagsgeschäfts ist es den Uni versitäten 
möglich, sich ganz auf die Erforschung 
innovativer Technologien zu konzentrie-
ren. Die daraus gewonnenen Forschungs-
ergebnisse fließen in Entwicklungspro-
gramme und können direkt in moderne 
Produktentwicklung integriert werden, 
um den stetig wachsenden Ansprüchen 
von Kunden gerecht zu werden. 

Durch derartige zukunftsweisende 
Partnerschaften erhalten Unternehmen 
die Chance, die geistigen Fähigkeiten 
weltweit führender Akademiker für sich 
zu nutzen. Hochschulen erhalten im Ge-
genzug langfristige Forschungs- und Pla-
nungssicherheit und die Unterstützung 
durch erfahrene Ingenieure.

Michael Haidinger,              
Vorsitzender der Geschäftsführung von Rolls-Royce Deutschland und COO Corporate & Regional Engines von Rolls-Royce

Innovationen durch Kooperation 
In der engen Vernetzung von Forschungseinrichtungen und Unternehmen liegt heute eine entschei-
dende Voraussetzung, um im weltweiten Wettbewerb zu bestehen. Neueste Forschungsergebnisse 
fließen in Entwicklungsprogramme und anschließend in die moderne Produktentwicklung. Im 
Bereich der Triebwerkstechnik sind vor allem die technischen Universitäten in Cottbus, Dresden, 
Darmstadt und Karlsruhe sowie das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt wichtige Partner 
im globalen Forschungsnetzwerk. 

Am R0lls-Royce UTC der TU Darmstadt untersuchen Mitarbeiter die aerothermische 
Interaktion zwischen Brennkammer und Turbine.
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Der Hybridantrieb ist mittlerweile zum 
Synonym für einen niedrigen Kraftstoff-
verbrauch, für Innovation und für die 
Zukunft geworden. Vereinfacht gesagt 
kombiniert er bisherige Otto- und Die-
selantriebe mit einem Elektroantrieb. Ihr 
Vorteil besteht darin, dass Elektroan-
triebe bereits bei geringen Drehzahlen 
außerordentlich effizient arbeiten und 
gleichzeitig ihren Kraftstoff, nämlich 
Strom, ohne Emissionen in Bewegung 
umsetzen. Darüber hinaus können sie 
beim Abbremsen des Fahrzeugs zusätz-
lichen Strom produzieren. Nachteile 
ergeben sich hingegen in erster Linie 
durch eine unterentwickelte Speicher-
technologie.

Stark bei „stop and go“

Mit einem Hybridantrieb können die 
jeweiligen Vorteile unterschiedlicher 
Antriebssysteme genutzt werden. Ins-
besondere im städtischen „stop and 
go“-Verkehr oder bei häufigen Kurz-
streckenfahrten kann der Hybridantrieb 
seine Stärke eines geringen Kraftstoff-
verbrauchs ausspielen.

Berlin ist als Ballungszentrum in-
dessen nicht nur ein optimaler Einsatz-
ort für Hybridantriebe. Die Hauptstadtre-
gion bietet zugleich ein fruchtbares Um-
feld für die Antriebsentwicklung. Mit der 
zum Continental Konzern gehörenden Te-
mic Automotive Electric Motor GmbH ist 
in Berlin ein Pionier der Komponenten-
entwicklung für Hybridfahrzuge ansäs-
sig. Seit mittlerweile fünf Jahren liefert 
Continental so genannte „Mild-Hybrid-
Systeme“ für Serienfahrzeuge. Die neu-
este Entwicklung besteht in einer beson-
ders widerstandsfähigen „Li-Ionen Batte-
rie“, welche ab 2009 in Hybridfahrzeuge 
eingebaut wird. 

Auch die in Berlin gegründete IAV 
GmbH Ingenieurgesellschaft Auto und 
Verkehr verdient Pionierstatus. Be-
reits Ende der 1990er Jahre war sie 
am Hybridfahrzeug „UNI 1“ beteiligt. 
Als Entwicklungsdienstleister mit Ge-
samtfahrzeugkompetenz arbeitet das 
Unternehmen derzeit an zukünftigen 
Hybridfahrzeugen für namhafte Fahr-
zeughersteller. 

Die Kraft kommt aus der Steckdose

Die nächste abzusehende Entwicklungs-
stufe im Bereich Hybridantrieb wird 
erwartungsgemäß der „PlugIn-Hybrid“ 
sein. Dessen Batterie wird zum einen 
leis tungsfähiger, vor allem aber über her-
kömmliche Steckdosen aufladbar sein. 
Kurzstrecken werden somit ausschließ-
lich elektrisch und somit lokal emissions-
frei zurückgelegt werden können. Bereits 
im übernächsten Jahr wird Volkswagen 
einen Flottenversuch mit bis zu 20 sol-
cher Fahrzeuge starten.

Bei einer Weiterentwicklung der Ener-
giespeicher in puncto Leistung und Her-
stellungskosten sowie einem gleichzei-
tigen Ausbau der Infrastruktur für Aufla-
destationen sind langfristig sogar reine 
Elektrofahrzeuge denkbar. Deren Schad-
stoffausstoß wird lediglich vom Energie-
mix des Stromversorgers abhängen. Be-
reits im kommenden Jahr testen RWE, 

Daimler, BMW und Vattenfall Elektrofahr-
zeuge und Strom-Tankstellen.

Wasserstoff aus der Zapfsäule

Alternativ können Elektroantriebe ihren 
Strom aber auch von einer mit Wasser-
stoff gespeisten Brennstoffzelle bezie-
hen. In Berlin sind mittlerweile zwei der 
hierfür notwendigen Wasserstofftank-
stellen in Betrieb, weitere werden dem-
nächst im Rahmen der „Clean Energy 
Partnership“-Initiative folgen.

Mit der Technischen Universität Ber-
lin steht der lokalen Industrie zudem ein 
kompetenter Forschungspartner zur Sei-
te, der wertvolle Arbeit für die zukünftige 
Antriebsentwicklung leistet.

Berlin ist eine Stadt, in der die Zukunft 
bereits auf der Straße fährt. Darüber hi-
naus hat die Metropole ein Umfeld ge-
schaffen, in dem Firmen diese Zukunft 
erfolgreich entwickeln können.

Kurt Blumenröder, Sprecher der Geschäftsführung der Ingenieurgesellschaft Auto und Verkehr GmbH

„Die Zukunft fährt in Berlin“
Die Zukunft ist schon heute auf den Straßen Berlins unterwegs: Moderne Antriebssysteme werden 
in Testfahrzeugen auf ihre Tauglichkeit im Alltagsverkehr geprüft. Berlin bietet mit seiner Infrastruk-
tur, der bestehenden Industrielandschaft und den Universitäten äußerst gute Voraussetzungen 
für eine erfolgreiche Entwicklung zukünftiger Antriebe. Nicht umsonst, denn Ballungszentren pro-
fitieren von Hybrid- und anderen fortschrittlichen Fahrzeugantrieben ganz besonders.

Instrumententafel eines Hybridfahrzeugs
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Energie- und Umwelt-   
industrie, Abfallwirtschaft

„Die Wachstumsperspektiven der Umwelttechnolo-
gien sind anspruchsvoll. Bis zum Jahr 2030 soll der 
Anteil der Greentech-Unternehmen an der deutschen 
Industrieproduktion von derzeit vier auf 16 Prozent 
steigen. Das rapide Wachstum stellt die Unterneh-
men vor massive Herausforderungen.“ 

Harald Eisenach, Mitglied der Geschäftsleitung
der Deutschen Bank Berlin, verantwortlich für Firmenkunden

Industrie & Innovation berliner wirtschaftsgespräche 67
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Energietechnik hat in Berlin eine lange 
Tradition – viele bahnbrechende Erfin-
dungen wurden hier gemacht. Unter-
nehmer wie Werner von Siemens, August 
Borsig oder Emil Rathenau haben maß-
geblich zum Aufschwung Berlins als 
Industriestandort beigetragen. Auch 
heute noch ist die Energiewirtschaft von 
erheblicher Bedeutung für Wertschöp-
fung und Beschäftigung in Berlin-Bran-
denburg. Die TSB Technologiestiftung 
Berlin hat deshalb eine Studie erstellt, 
in der detailliert untersucht wurde, wo 
die energiebezogenen Kompetenzen von 
Berlin liegen, in welchen Bereichen sich 
Berlin und Brandenburg ergänzen und 
wie sich die Region im Wettbewerb um 
Forschungsmittel und Marktanteile pro-
filieren kann. 

Energiestandort    
Berlin-Brandenburg

In Berlin verfolgen mehr als 350 Unter-
nehmen unterschiedlicher Größenklassen 
mit insgesamt mehr als 29.000 Beschäf-
tigten energierelevante Geschäftszwecke. 
Davon entfallen 22.000 auf das Verarbei-
tende Gewerbe, 6.000 auf Energiever-
sorgungsunternehmen und mindestens 
1.000 auf Dienstleistungsfirmen. In Bran-
denburg liegt der Schwerpunkt bei der 
Energieerzeugung mit 10.000 Beschäf-
tigten, aber auch im Verarbeitenden 
Gewerbe und bei Energiedienstleistern 
gibt es eine ganze Reihe von Unterneh-
men mit energiebezogenem Produktspek-
trum. Die Energiebranche ist damit zwar 
im Vergleich zum Bundesdurchschnitt 
nicht überproportional vertreten, jedoch 
von überdurchschnittlicher wirtschaft-
licher Bedeutung für die Region. 

Größtes Unternehmen der Branche in 
Berlin ist Siemens mit den Hauptpro-
dukten Gasturbinen, Leuchtmittel, elek-
trische Schalter und Antriebe. Die Ener-
gieversorger Vattenfall und GASAG schlie-
ßen in ihrer Relevanz direkt an. Weitere 
Großunternehmen wie Alstom Power Ser-
vice mit einem Gasturbinenservice, MAN 
Turbo für Turbokompressoren oder Con-
verteam für Stromrichter haben Nieder-
lassungen in Berlin. Zahlreich vertreten 
sind außerdem innovative kleine und 
mittlere Unternehmen aus dem Bereich 
der Energietechnik.

Energieforschung in Berlin  
und Brandenburg

In der öffentlichen Forschung beider Län-
der wird an einem breiten Spektrum ener-
gierelevanter Themen gearbeitet. Im Hin-
blick auf finanzielle und personelle Aus-
stattung zählt die Region nicht zu den 
größten Zentren der Energieforschung. 

Die Etablierung von Schwerpunktbe-
reichen und die Herausbildung eines kla-
ren Profils in der Energieforschung kann 
Berlin verzeichnen.

Sebastian Vogel, Bereich Neue Technologiefelder der TSB Technologiestiftung Berlin

Energiewirtschaft und Energieforschung 
in Berlin-Brandenburg
Potenziale und Entwicklungstrends

Die Voraussetzungen, um vom weltweiten Wachstumspotenzial für effiziente Energietechnolo-
gien zu profitieren, sind in Berlin-Brandenburg günstig. Mehrere Hundert Unternehmen mit rund 
47.000 Beschäftigten verfolgen in der Region energiebezogene Geschäftszwecke. Allein in Berlin 
befassen sich zusätzlich etwa 500 Wissenschaftler mit einem breiten Spektrum energierelevanter 
Themen. Brandenburg verfügt über weitere erhebliche Forschungskapazitäten. Deshalb sollten 
gemeinsam wirtschafts- und innovationspolitische Maßnahmen ergriffen werden, um die Wett-
bewerbsfähigkeit der Energieunternehmen in der Region zu verbessern. Darüber hinaus muss die 
Forschung und Ausbildung in ausgewählten Bereichen gestärkt und die Umsetzung der wissen-
schaftlichen Expertise in innovative Produkte vorgetrieben werden. Dazu ist insbesondere eine 
engere Vernetzung zwischen Wirtschaft und Wissenschaft erforderlich.
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Abbildung 2: Bereiche im Technologiefeld Energie

Die Untersuchung hat folgenden Ablauf: Zunächst erfolgt eine generelle Ein-

schätzung der Rahmenbedingungen, der Stärken und Schwächen sowie des 

Potenzials der Region Berlin-Brandenburg in den energierelevanten Bereichen 

von Wissenschaft und  Wirtschaft. Darauf aufbauend werden einzelne Techno-

logien und Anwendungsfelder detailliert aufgearbeitet mit dem Ziel, mögliche 

Wachstumsfelder für die Region zu identifizieren. Zu diesem Zweck werden 

nach einer Bestandsaufnahme die Bedürfnisse der Beteiligten analysiert sowie 

Bereiche und Akteure bestimmt, bei denen das Potenzial einer Vernetzung 

besteht, die über das bereits vorhandene Maß hinausgeht. Der Schwerpunkt 

der Analyse liegt auf den Kompetenzen von Wissenschaft und Wirtschaft sowie 

auf innovativen Technologien, weniger dagegen auf Dienstleistungen oder 

Geschäftsmodellen. Außerdem versucht die Studie festzustellen, welche Chan-

cen und Risiken in einer gezielten Förderung der identifizierten Zukunftsthe-

men liegen und benennt mögliche Maßnahmen dazu. Diese wurden teilweise 

von den befragten Experten empfohlen, teilweise ergeben sie sich aus eigenen 
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Die Zahl von rund 500 Wissenschaftlern, 
die sich allein in Berlin mit energiebezo-
genen Fragestellungen befassen, zeigt, 
dass die Region über erhebliche For-
schungskapazitäten verfügt. Die größ-
ten Einrichtungen mit energiebezogenen 
Schwerpunkten in Forschung und Lehre 
sind unter anderem die Technische Uni-
versität Berlin, das Helmholtz-Zentrum 
Berlin für Materialien und Energie, die 
Fachhochschule für Technik und Wirt-
schaft Berlin, die Technische Fachhoch-
schule Berlin sowie die BTU Cottbus. Die 
zahlreichen Absolventen ingenieurwis-
senschaftlicher Studiengänge mit ener-
gietechnischer Vertiefungsrichtung stel-
len einen wichtigen Standortvorteil für 
die hiesigen Unternehmen dar. 

In einigen Kernfeldern sind bereits 
heute im nationalen und internationalen 
Vergleich herausragende Kompetenzen 
in Wirtschaft und Wissenschaft vorhan-
den. In Berlin gilt dies insbesondere für 
Turbomaschinen und Photovoltaik. Im 
Turbomaschinenbereich sind rund 3.400 
Personen beschäftigt, die sich überwie-
gend auf Werke von Großkonzernen ver-
teilen. Diese erbringen den Hauptteil der 
Wertschöpfung, und zwar in der Produkti-
on und im Servicegeschäft für Kraftwerks-
turbinen und Turbokompressoren. Zu-
sammen mit dem Strahltriebwerksbau 
in Brandenburg dürfte die Hauptstadtre-
gion über die europaweit höchste Dich-
te an Turbomaschinenherstellern verfü-
gen. Die Photovoltaikbranche, die noch 
vor einem Jahrzehnt in der Region kaum 
existent war, hat sich zum wachstums-
stärksten Zweig im Energiesektor ent-
wickelt. Rund 3.700 Beschäftigte lassen 
sich in den Ländern diesem Bereich zu-
rechnen. Eine besondere Stärke der Re-
gion besteht bei der zukunftsträchtigen 
Dünnschicht-Photovoltaik in Forschung, 
Ausbildung und Produktion. 

Mehrere Forschungseinrichtungen 
sowie größere Fertigungsstätten sind in 
Berlin auch in den Bereichen Antriebe, 
elektrische Netze und Lichttechnik vor-
handen. Den größten Beitrag zur Be-
schäftigung innerhalb des energierele-
vanten Verarbeitenden Gewerbes leistet 
dabei die elektrische Netztechnik mit 
über 5.000 Beschäftigten. 

Schließlich gibt es Tätigkeitsfelder mit 
derzeit noch wenigen, jedoch leistungs-
starken, sich gut entwickelnden Akteuren. 
Zu diesen Bereichen zählen Solarther-
mie, Abwärmenutzung und solares Küh-
len, Automatisierungstechnik für ener-
gieoptimierte Gebäude sowie Brennstoff-
zellen- und Wasserstofftechnologien. In 
etlichen dieser Felder ergänzen sich die 
Kompetenzen in Berlin und Brandenburg. 
Für Brandenburg spielt die Nutzung von 
Braunkohle, Windkraft und Biomasse ei-

ne große Rolle. Brandenburger Wissen-
schaftler und Unternehmen sind außer-
dem federführend an der Entwicklung von 
Technologien für Braunkohlekraftwerke, 
für Kohlendioxid-arme Kraftwerke und 
für Geothermie beteiligt.

Kompetenzbündelung   
als Wetttbewerbsvorteil

Starke Unternehmen, Forschung und 
Ausbildung sind in Berlin-Brandenburg 
also gegeben. Um als Hochlohnland auf 
Dauer im Wettbewerb bestehen zu kön-
nen, muss man allerdings bei Entwick-
lung und Vermarktung innovativer Pro-
dukte der Konkurrenz stets einen Schritt 
voraus sein. Etliche Regionen in Deutsch-
land haben dies erkannt und steigern ihre 
Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit, 

indem sie Kapazitäten in der Energiefor-
schung ausbauen, vorhandene Kompe-
tenzen in Schwerpunktbereichen bün-
deln und Maßnahmen zur Intensivierung 
der Kooperation zwischen Wissenschaft 
und Unternehmen ergreifen. 

Auch in Brandenburg sind Energiewirt-
schaft und Energietechnologie als wachs-
tumsfähige Bereiche identifiziert und ver-
schiedene Initiativen gestartet worden. 
Die TSB-Studie kommt zu dem Schluss, 
dass das Land Berlin mit Blick auf die 
vorhandenen Forschungskompetenzen 
und die regionalwirtschaftliche Rele-
vanz ebenfalls entsprechende Maßnah-
men ergreifen sollte. Das gemeinsame 
Zukunftsfeld „Energietechnik“ der Län-
der Berlin und Brandenburg stellt einen 
wichtigen Schritt in diese Richtung dar. 

Sitz der TSB: Ludwig Erhard Haus in der Fasanenstraße
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Zukünftige Strategien im Sinne einer 
nachhaltigen Energieversorgung erfor-
dern eine integrierte Betrachtung des 
Gesamtsystems „Mensch-Energie-
Umwelt“. Mögliche Effizienzpotenziale 
sind entlang der kompletten Prozess-
kette zu suchen: von der Primärener-
giebereitstellung und -wandlung über 
die Verteilung der Sekundärenergieträ-
ger bis hin zur Nutzung der Endenergie 
beim Verbraucher.

An der Technischen Universität Ber-
lin sind alle Kompetenzen dieser drei Be-
reiche im Innovationszentrum Energie zu-
sammengefasst. Gekoppelt mit den so 
genannten „Enabling Technologies“ wie 
etwa der Informations- und Kommunika-
tionstechnik, der Mathematik oder der 
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen 
Systemforschung können energierele-
vante Fragestellungen auf diese Weise 
ganzheitlich bearbeitet werden. Der Fo-
kus liegt dabei auf der systemischen Be-
trachtung des Zusammenspiels konven-
tioneller Versorgungsstrukturen einer-
seits sowie den wachsenden Anteilen re-
generativer Energien andererseits.
Auf der Basis dieser Kompetenzbereiche 
wurden die folgenden Cluster als beson-
ders zukunftsträchtig identifiziert:

Effiziente und umweltverträgliche  
Gasturbinen
Durch eine Steigerung des Wirkungs-
grades bei der Primärenergiewandlung 
wird bei gleichzeitiger Senkung der 
sonstigen Schadstoffemissionen wie 
Stick oxiden oder Kohlenmonoxid weni-
ger CO2 freigesetzt. Hierzu werden in 
Zusammenarbeit mit lokalen Industrie- 
und Forschungspartnern neue Kreispro-
zesse erprobt und innovative Hochleis-
tungswerkstoffe und Kühltechnologien 
untersucht.

Dünnschicht- und Nano technologien 
für Photovoltaik
Durch die strategische Partnerschaft 
der Technischen Universität Berlin, dem 
Helmholtz-Zentrum Berlin für Materi-
alien und Energie und führender Unter-
nehmen der Solarbranche wurde kürz-

lich das Kompetenzzentrum für Dünn-
schicht- und Nanotechnologie „PVComB“ 
in Berlin Adlershof gegründet. Hauptauf-
gaben sind die Entwicklung innovativer 
Beschichtungsverfahren und Prozesse 
der Dünnschichtsolarmodule zur Stei-
gerung der Wandlungseffizienz.

Netze und funktionale   
Energiespeicherung
Durch die zunehmende Einspeisung rege-
nerativen Stroms werden die Netze vor 
neue Aufgaben gestellt. Es gilt daher, die 
damit verbundenen Herausforderungen 
und Chancen kompetent zu untersuchen 
und adäquate Lösungen zu entwickeln. 
Auch die intelligente Regelung einer 
dezentralen Energieversorgung sowie 
dazugehörige innovative Energiemarkt-
konzepte werden in diesem Schwerpunkt 
der Verteilungseffizienz erforscht.

Nutzung von     
Niedertemperaturwärme
Um Wärme, Kälte oder mechanische Ener-
gie nutzeradäquat zur Verfügung stellen 
zu können, müssen Niedertemperatur-
quellen wie Geo- und Solarthermie sowie 
Industrie- und Motorabwärme effizienter 
genutzt werden. Insbesondere auf dem 
Gebiet der solaren Kühlung hat die Tech-
nische Universität Berlin mit ihren Part-
nern bereits entscheidende Technologien 
zur Marktreife geführt.

Energieeffiziente Gebäude   
und Städte
Im Sinne der Nutzungseffizienz spielt der 
Verbraucher eine besondere Rolle: Jede 
eingesparte Kilowattstunde an elektrischer 
Energie spart etwa zwei bis drei Kilowatt-
stunden an Primärenergie. Derzeit werden 
in Deutschland mehr als 44 Prozent des 
Endenergieverbrauchs für die Nutzung von 
Gebäuden aufgewandt. Dabei bieten die 
Bestandsgebäude das höchste Einsparpo-
tenzial – durch Änderungen im baulichen 
Wärmeschutz, der Gebäudetechnik und der 
Energieversorgung. Die Entwicklung von 
Maßnahmen zur nachhaltigen Gestaltung 
von Gebäuden und deren Bewertung ent-
lang der Lebenszykluskette ist daher von 
großer Bedeutung. Mittels eines Energie-
atlas für Städte sollen die Daten zur Ener-
gienachfrage und -bereitstellung in einem 
Geoinformationssystem zusammengeführt 
und anhand dessen Effizienzmaßnahmen 
bewertet werden.

Frank Behrendt, Institut für Energietechnik der Technischen Universität Berlin

Mensch – Energie – Umwelt
Moderne Strategien der Energieeffizienz

Das Thema Energieeffizienz bedarf einer ganzheitlichen Betrachtung. Dabei muss die gesamte 
Energiewandlungskette von der Primärenergiegewinnung bis zur Endenergienutzung beim Ver-
braucher berücksichtigt werden. Mit einem systemischen Ansatz und Schwerpunktfeldern im    
Innovationszentrum Energie hat sich die Energieforschung dabei neu positioniert.

Quelle: TU Berlin
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Eine sichere und nachhaltige Energie-
versorgung gehört zu den bedeutenden 
Herausforderungen in diesem Jahrhun-
dert. Als Träger von Energie kommen 
heute überwiegend fossile Rohstoffe 
wie Mineralöl, Steinkohle, Braunkohle, 
Erdgas sowie Kernenergie zum Einsatz. 

Begrenzte Verfügbarkeit, steigende Prei-
se und die Reduzierung klimaschädlicher 
CO2-Emissionen zwingen dazu, den 
Anteil alternativer Energiestoffe künf-
tig deutlich zu erhöhen. Lediglich etwa 
14 Prozent des Strombedarfs werden 
gegenwärtig aus erneuerbaren Energien 
gewonnen. In den Bereichen Wärme und 
Kraftstoff liegen die Quoten sogar noch 
unter sieben Prozent.

Windenergie, Solarenergie, Geo-
thermie und Biomasse bilden dabei die 
Grundlage für den notwendigen Energie-
mix. Etwa zwei Drittel der erneuerbaren 
Energien am Endenergieverbrauch entfal-
len gemäß einer Prognose des Bundesmi-
nisteriums für Umwelt, Naturschutz und 
Reaktorsicherheit (BMU) in den kommen-
den 10 Jahren auf die Bioenergie.

Potenzial Biomasse

Die durch Photosynthese weltweit jähr-
lich produzierten 200 Milliarden Tonnen 

Biomasse werden künftig erwartungs-
gemäß nur zu einem knappen halben 
Prozent als Nahrungsmittel benötigt. In 
der möglichen Restverwertung liegt das 
große Potenzial dieses Energieträgers.

Außerhalb der Nahrungsmittelproduk-
tion werden in Deutschland derzeit 12 

Prozent der landwirtschaftlichen Fläche 
für Biomasse genutzt, um daraus nach-
wachsende Rohstoffe zu gewinnen. Eine 
Verdopplung dieser Nutzfläche bis zum 
Jahr 2030 ist nach einer Studie des BMU 
möglich, ohne die Versorgung mit Nah-
rungsmitteln in Frage zu stellen.

Neben Energiepflanzen können auch 
Abfälle aus der Landwirtschaft, der Agro-
industrie oder aus Siedlungsgebieten als 
alternative Energiestoffe genutzt werden. 
In welcher Form der Energieträger zur Ver-
fügung steht, hängt im Wesentlichen von 
der Art und Zusammensetzung des alter-
nativen Energiestoffs ab.

Holz ist der älteste   
Energieträger der Menschen

Die „lignocellulosehaltige“ Biomasse wie 
beispielsweise Holz ist der älteste Ener-
gieträger der Menschen. Er wird vorran-
gig zur Wärme- und Stromgewinnung 
genutzt. In Brandenburg gibt es nach 

Angaben der Brandenburgischen Ener-
gie Technologie Initiative (ETI) derzeit 
insgesamt 31 Biomasseheizwerke, davon 
14 mit einer thermischen Leistung von 37 
Megawatt und 17 mit einer Leistung von 
165 Megawatt.

Zu den bekanntesten Biokraftstoffen 
gehören Rapsöl, Rapsölmethylester und 
Bioethanol. Vor drei Jahren hat das Land 
Brandenburg an sieben Standorten allein 
25 Prozent der bundesweiten Biodiesel-
produktion realisiert. Zudem ist die Pro-
duktion von Bioethanol in 33 verschie-
denen landwirtschaftlichen Brennereien 
und in der Bioethanolanlage Schwedt 
möglich.

Biogas fällt traditionell bei der Klär-
schlammstabilisierung an. Die günstigen 
gesetzlichen Rahmenbedingungen infol-
ge des Erneuerbare-Energien-Gesetzes 
haben dazu geführt, dass Biogas heute 
vermehrt in der Landwirtschaft produ-
ziert wird. Dabei werden vor allem Rest-
stoffe aus der Tierhaltung und pflanz-
licher Biomasse genutzt. Insgesamt 111 
Anlagen werden derzeit in Brandenburg 
betrieben. Sie verfügen über ein Leistung 
von über 63 Megawatt elektrischer und 
nahezu 75 Megawatt thermischer Ener-
gie. Neben Strom und Wärme kann Bio-
gas auch als Kraftstoff verwendet wer-
den, wie dies im schwedischen Uppsala 
bereits der Fall ist.

Wohin die Reise künftig gehen wird, zeigt 
ein Blick auf die Forschung. Weltweit ist 
eine Vielzahl an wissenschaftlichen Pro-
jekten im Gange, um die technischen 
Möglichkeiten zur Gewinnung von Bio-
energie voranzubringen. Intensiv wird 
dabei vor allem an einem thermoche-
mischen Konversionsverfahren gearbei-
tet, welches zur Überführung von Ligno-
cellulose in Synthesegase oder Bio-Öle 
dient. Diese Hauptprodukte lassen sich 
durch eine motorische Nutzung in Strom, 
Wärme oder alternativ in flüssigen Kraft-
stoff der so genannten zweiten Genera-
tion umwandeln. Ein weiterer, wichtiger 
Schritt in Richtung alternative Energie-
gewinnung.

Bernd Linke, Leibniz-Institut für Agrartechnik Potsdam-Bornim

Für eine sichere und nachhaltige   
Energieversorgung
Der Anteil regenerativer Energieträger muss deutlich steigen. Begrenzte Verfügbarkeit, steigende 
Preise und die Belastung der Atmosphäre mit Kohlendioxid aus fossilen Energieträgern machen 
die schrittweise Erhöhung der alternativen Energiegewinnung erforderlich. Dazu zählt unter an-
derem die Biomasse, welche in Form von Energiepflanzen, Wirtschaftsdüngern, Abfällen aus der 
Agroindustrie oder aus Siedlungsgebieten zur Verfügung steht.

Biogasanlage zur Vergärung nachwachsender Rohstoffe in Senftenberg (Brandenburg)
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Durchschnittliche jährliche Wachstums-
raten von 90 Prozent, insgesamt 3,8 Giga-
watt installierte Leistung in Deutschland 
sowie über zwei Milliarden Euro Export-
volumen – die deutsche Solarwirtschaft 
hat sich in den vergangenen Jahren rasant 
entwickelt. Als Motor fungierte das im 
Jahr 2000 verabschiedete Erneuerbare-
Energien-Gesetz, welches für Strom aus 
Erneuerbaren Energien eine feste Vergü-
tung garantiert. Diese sinkt jedoch kon-
tinuierlich; die Solarwirtschaft muss die 
Produktionskosten daher reduzieren, um 
Solarenergie in Zukunft wettbewerbs-
fähig zu machen und um ihren Kunden 
weiterhin attraktive Renditen bieten zu 
können.

Ständige Innovationen auf verschie-
denen Stufen der Wertschöpfungskette 
sind dafür notwendig. So erreichen mono-
kristalline Solarzellen einzelner Herstel-
ler inzwischen einen Wirkungsgrad von 
bis zu 22 Prozent – ein Wert, der noch 
bis vor kurzem allenfalls im Labor erzielt 
werden konnte. In der Massenproduk tion 
hingegen waren bislang rund 16 Prozent 
üblich, vor zehn Jahren noch um die zwölf 
Prozent.

Großes Effizienzpotenzial birgt auch 
die Fertigung der Solarmodule. Während 
die Branche in ihren Anfängen, also vor 
gerade einmal zehn Jahren, die Module 
noch teilweise manuell fertigte, erfolgen 
heute selbst hoch komplexe Schritte voll 
automatisch. Maschinen messen photo-
graphisch die Größe jeder Zelle und prü-
fen, ob sie intakt ist, verlöten sie passge-
nau mit weiteren zu einem so genannten 

„String“. Unter Vakuum und hoher Tempe-
ratur werden die Strings in Laminatoren 
mit Folien und Glas schließlich zu Modu-
len vernetzt. Diese werden anschließend 
von Robotern gerahmt.

Da sich das zu verarbeitende Mate rial 
ständig weiter entwickelt – Solarzellen 
etwa werden dünner, die verwendeten 
Kunststofffolien und Rahmen optimiert – 
und Solarmodule in verschiedener Grö-
ße und Leistung gefragt sind, ändern sich 
auch die Anforderungen an die Maschinen 

kontinuierlich. SOLON hat daher eine ei-
gene Forschungs- und Entwicklungsabtei-
lung aufgebaut, die eng mit Maschinen-
bauern und Forschungsinstituten zusam-
menarbeitet, um die Effizienz der Produk-
tion aber auch die der Solarmodule weiter 
zu erhöhen. Dadurch hat es die Solarbran-
che geschafft, die Preise um jährlich fünf 
bis sechs Prozent zu senken – trotz stei-
gender Rohstoffpreise.

Auch in der Kraftwerkstechnologie 
gibt es zahlreiche Innovationen. Solar-
parks können inzwischen Kleinstädte 
vollständig mit Strom versorgen. Kom-
plettanbieter erledigen die Planung, 
Finanz ierung und Genehmigung, lie-
fern und installieren die Photovoltaik-
systeme und betreuen Anschluss, Be-
trieb und Wartung. Bei dem Aufbau der 
Anlagen kommen zum Teil Montagero-
boter zum Einsatz; die Systeme sind oft 
vorkonfektioniert und haben einen sehr 
geringen Wartungsaufwand.

Ein großer Entwicklungssprung auf 
der Ebene der Photovoltaiksysteme war 

der „SOLON Mover“. Vor vier Jahren hat 
SOLON das erste System auf den Markt 
gebracht, das dem Stand der Sonne ent-
lang der horizontalen und der vertikalen 
Achse folgt und so einen Mehrertrag von 
bis zu 40 Prozent liefert.

Die Solarwirtschaft wird auch in den 
kommenden Jahren ihre Effizienz stei-
gern und so weiter für sinkende Preise 
sorgen. Angesichts weiter anziehender 
Strompreise dürften sich die  Kosten-
kurven für Photovoltaikstrom einerseits 
und für die bisher herrschenden fossilen 
Stromkosten für die Haushalte anderer-
seits in fünf bis zehn Jahren treffen. Spä-
testens dann wird Solarstrom wirtschaft-
lich und die angestrebte „grid parity 1“ 
erreicht sein. Das heißt, eine Kilowatt-
stunde Solarstrom wird für Haushalte 
nicht mehr teurer sein als eine Kilowatt-
stunde herkömmlichen Stroms. In den 
Jahren danach wird Solarstrom sogar 
stetig günstiger werden als der konven-
tionell erzeugte.

Thomas Krupke, Vorstandsvorsitzender der SOLON SE

Strategien zur Effizienzsteigerung 
durch Innovation in der Solarwirtschaft
Die Solarwirtschaft ist in den vergangenen Jahren stark gewachsen. Zunehmende Effizienz war 
eine wichtige Voraussetzung dafür. Sie hat dazu geführt, dass der Wirkungsgrad von Solarzellen 
erheblich gestiegen ist. Zudem ist die Produktion der Module inzwischen weitgehend automa-
tisiert. Solarkraftwerke werden aus einer Hand geplant, gebaut und betreut; Roboter erledigen 
die Installation der Photovoltaiksysteme, welche automatisch dem Stand der Sonne folgen. Trotz 
steigender Rohstoffpreise konnten die Systemkosten dadurch deutlich gesenkt werden.

Veränderung des weltweiten Energiemixes bis 2100

Quelle: solarwirtschaft.de

Veränderung des weltweiten Energiemixes bis 2100:   
Prognose des Wissenschaftlichen Beirates der Bundesregierung 
Globale Umweltveränderungen
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Die Klimaschutzziele in der Hauptstadt 
basieren auf dem bereits im Jahr 1994 
vom Senat beschlossenen „Energie-
konzept Berlin“. Auf welchem Weg die-
se Ziele zu erreichen sind, ist im Landes-
energieprogramm festgeschrieben.

Kommunale Gebäude sind dabei ein 
wichtiges Handlungsfeld. Für die landes-
eigenen Immobilien in der Hauptstadt 
fordert das Landesenergieprogramm, die 
CO2-Emissionen bis zum übernächsten 
Jahr um 30 Prozent im Vergleich zum Be-
zugsjahr 1990 zu senken. Insgesamt gibt 
es im Land Berlin etwa 6.000 öffentliche 
Gebäude. Unter anderem gehören dazu 
Verwaltungseinrichtungen, Feuerwachen, 
aber auch Schulen, Universitäten und 
kulturelle Einrichtungen. Schätzungswei-
se eine Million Tonnen CO2 verursacht der 
Energieverbrauch dieser Gebäude jähr-
lich zusammengenommen.

Ein Erfolgsfaktor für Einsparungen 
besteht darin, Verantwortung zum The-
ma Energie zu bündeln und die entspre-
chenden Kompetenzen einer Person zu-
zuordnen. Als gutes Beispiel dient die Be-
rufung von Energiebeauftragten: Seit den 
frühen 1990er Jahren haben diese in Ber-
lin auf Bezirksebene viel bewegt und we-
sentliche Beiträge zur Energie- und Kos-
teneinsparung geleistet. Gleichzeitig ist 
es wichtig, die Energieverbrauchsdaten 
von Gebäuden systematisch zu erfassen. 
Denn mit Hilfe von Kenn- und Vergleichs-
werten zum Energieverbrauch ähnlicher 
Gebäude ist ein Benchmarking möglich. 
Schwachstellen können dadurch aufge-
deckt und Sanierungsmaßnahmen kon-
zipiert werden.

Auch in Berlin investieren kommunale 
Träger aufgrund knapper Finanzen häu-
fig allenfalls in den Erhalt ihrer energie-
technischen Anlagen. In der Regel sind 
weitergehende Modernisierungen selbst 
dann nicht möglich, wenn sich die Inves-
titionen sehr schnell aus den eingespar-
ten Energiekosten refinanzieren ließen.

Abhilfe schafft hier das in Berlin ent-
wickelte Modell des „Einspar-Contrac-
tings“ für öffentliche Gebäude: Die Ener-

gie sparpartnerschaft Berlin (ESP) ermög-
licht damit Investitionen in die technische 
Infrastruktur, ohne öffentliche Haus-
halte zusätzlich zu belasten. Der „Con-
tractor“, ein privates Energiedienstleis-
tungsunternehmen, refinanziert seine 
Investi tion seinerseits anteilig über die 
eingesparten Energiekosten. Besonde-
rer Pluspunkt: Mit dem Investor holt sich 
der Gebäudeeigentümer wertvolles tech-
nisches Know-how ins Haus. Mit der ESP 
als einem Beispiel für erfolgreiches Pub-
lic-Private-Partnership konnten in Ber-
lin bereits mehr als 1.300 öffentliche Ge-
bäude energetisch saniert werden. Dazu 
wurden bis heute rund 46 Millionen Eu-
ro investiert. Im Ergebnis spart die ESP 
jährlich etwa 65.000 Tonnen CO2. Das 
Berliner Modell wird inzwischen in zahl-
reichen Städten und Gemeinden rund um 
den Globus erfolgreich eingesetzt.

Energieeffizienz in öffentlichen Ge-
bäuden als Schwerpunkt kommunaler 
Energiesparstrategien lohnt sich also 

in mehrfacher Hinsicht: Öffentliche Ge-
bäude, die energetisch auf dem neuesten 
Stand sind, erfüllen eine Vorbildfunktion. 
Die Einbindung erneuerbarer Energien 
hebt diese Wirkung zusätzlich hervor. Zu-
dem bedeuten Investitionen in Energieef-
fizienz einen Nachfrageschub für Hand-
werks- und Gewerbebetriebe sowie an-
dere Anbieter innovativer Produkte. Al-
lein die erste Energiesparpartnerschaft 
im Jahr 1996 hat den Berliner Handwer-
kern 25 neue Aufträge eingebracht.

Energiesparen bedeutet für Kommunen 
folglich eine Win-Win-Win-Strategie: Die 
öffentliche Hand verbraucht weniger Res-
sourcen und spart damit bares Geld. Für 
regionale Betriebe bringt dies zusätz-
liche Aufträge und infolgedessen weitere 
Arbeitsplätze. Der größte Gewinner bleibt 
aber die Umwelt, denn der intelligente 
Einsatz von Energie ist der Schlüssel zu 
geringeren CO2-Emissionen – das schont 
unser Klima und sichert die Zukunft.

Michael Geißler, Geschäftsführer der Berliner Energieagentur GmbH

Strategien der kommunalen     
Energieeinsparung
Länder und Kommunen sind heute mehr denn je auf einen nachhaltigen Umgang mit Energie an-
gewiesen. Steigende Energiekosten entwickeln sich zunehmend zu einer Belastung der öffent-
lichen Haushalte. Neben wirtschaftlichen Aspekten spielen auch politische Vorgaben eine immer 
stärkere Rolle. Schließlich funktioniert die Reduzierung von CO2-Emissionen nicht ohne Energie-
einsparungen.

Klimaschutz und Kostensenkung mit der Energiesparpartnerschaft Berlin – auch 
im Roten Rathaus erfolgreich.
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Kohle ist auf absehbare Zeit ein Brenn-
stoff, ohne den nichts geht, wenn Ener-
gie sicher und bezahlbar zur Verfügung 
stehen soll. Die mit der Verstromung 
von Kohle einhergehenden CO2-Emissi-
onen sind angesichts des globalen Kli-
mawandels allerdings nicht länger trag-
bar. Kohle hat also Zukunft – der Ausstoß 
von Kohlendioxid nicht!

Mithilfe einer neuen Technologie soll 
genau dies vorangetrieben werden. „Car-
bon Capture and Storage“, kurz CCS, 
nennt sich das Verfahren, dessen Erfor-
schung von Vattenfall bereits vor einigen 
Jahren angestoßen wurde. Die Grund idee 
besteht darin, das im Verbrennungspro-
zess fossiler Energieträger anfallende 
Kohlendioxid nicht in die Atmosphäre 
zu entlassen, sondern abzuscheiden, zu 
verflüssigen und unterirdisch zu spei-
chern. Auf diese Weise kann das ansons-
ten ungefährliche Gas nicht zur Erderwär-
mung beitragen.

Pilotprojekt „Schwarze Pumpe”

Am brandenburgischen Standort „Schwar-
ze Pumpe“ wurde in den vergangenen an-
derthalb Jahren die weltweit erste Pilot-

anlage für ein solches Kraftwerk mit CO2-
Abscheidung gebaut. Die Anlage ging im 
September 2008 in Betrieb und liefert 
wertvolle Erkenntnisse über das so ge-
nannte „Oxyfuel“-Verfahren, das hier zur 
Anwendung kommt.

Um das in der Anlage anfallende Koh-
lendioxid zu speichern und gleichzeitig 
den Aspekt der Technologiekette weiter 
zu erforschen, hat Vattenfall gemeinsam 
mit seinem französischen Partner GDF 
SUEZ ein Pilotprojekt zur CO2-Speiche-
rung in weitgehend ausgeförderten Erd-
gasfeldern aufgesetzt. Anfang des kom-
menden Jahres soll Kohlendioxid erst-
mals unter wissenschaftlicher Beglei-
tung sicher unterirdisch gelagert und 
damit gleichzeitig die Erdgasförderung 
verlängert werden.

Gesellschaftlicher Konsens  
notwendig

Die Herausforderungen, die es bei der 
Entwicklung dieser Technologie zu meis-
tern gilt, sind vielfältig. Die Technologie 
muss zunächst im Pilot- und Demonstra-
tionsmaßstab erprobt werden, um be-
lastbare Aussagen über technische Ver-

fügbarkeit und Machbarkeit leisten zu 
können. Gleichzeitig ist jedoch die Im-
plementation eines rechtlichen und wirt-
schaftlichen Rahmens in den nächsten 
Jahren zwingend erforderlich. Nicht zu-
letzt muss die unterirdische Speicherung 
von Kohlendioxid auf breiter Basis öffent-
lich diskutiert werden.

Die Pilotanlage ist aber nur der erste 
Schritt innerhalb des ehrgeizigen Pro-
jektes. In spätestens sieben Jahren soll 
der Standort Jänschwalde ein Demon s-
trationskraftwerk mit etwa 500 Mega-
watt Leistung erhalten haben. Dort wird 
planmäßig nicht nur das für Neubau-
Kraftwerke optimale Oxyfuel-Verfahren 
zum Einsatz kommen, sondern auch das 
„Postcombustion“-Verfahren erprobt wer-
den, das sich zur Nachrüstung bestehen-
der Kraftwerke mit der Abscheidtechno-
logie eignet.

Stark im Kampf    
gegen den Klimawandel

Gelingt all dies, verfügt die CCS-Techno-
logie über ein großes Potenzial im Kampf 
gegen den Klimawandel. Und nicht nur 
das: Auch die Braunkohle kann durch den 
Einsatz der neuen Technologie unter ab-
soluten High-Tech-Bedingungen ver-
stromt und dadurch fit für die Zukunft 
gemacht werden. Das ist wichtig, denn 
die Kohle ist mit 12.000 Beschäftigten 
ein wesentlicher Faktor der brandenbur-
gischen Wirtschaft und damit ein Motor 
für die gesamte Region. Mit Hilfe der 
CCS-Technologie wird sie dies auch blei-
ben können.

CCS setzt international Maßstäbe 
und bietet eine innovative Lösung für 
ein globales Problem, denn schließlich 
wird Kohle weiterhin in vielen Staaten 
gefördert und verstromt. Das Klimapro-
blem hingegen kennt keine nationalen 
Grenzen.

Kohle ist also tatsächlich gut für das 
Klima. Für die globale Atmosphäre eben-
so wie für die Region Berlin-Brandenburg. 
Man muss sie nur richtig anpacken.

Werner Süss, Generalbevollmächtigter der Vattenfall Europe AG

Moderne Kohlekraftwerke.     
Ein Widerspruch in sich?
Kohlekraftwerke können das Klima schützen. Das ist nur auf den ersten Blick ein Widerspruch.    
Der Kraftwerksstandort „Schwarze Pumpe“ in der Lausitz zeigt, wie Kohle klimafreundlich ver-
stromt werden kann. Dort, wo die Kohle seit jeher ein wichtiger Faktor im Wirtschaftsgefüge ist, 
entsteht die Technologie der Zukunft: Kohlekraftwerke fast ohne Emission von Kohlendioxid.
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Heute ist der Klimaschutz wichtiger denn 
je, wobei die Umsetzung der Klimaziele 
hauptsächlich auf lokaler Ebene erfolgen 
muss. Dabei sieht sich die GASAG in einer 
besonderen Verantwortung. 

Erdgas ist bei der Verbrennung der 
umweltschonendste fossile Energieträ-
ger und ein wichtiger Bestandteil einer 
effizienten und umweltgerechten Ener-
gieversorgung, auf den vorerst nicht ver-
zichtet werden kann. 

Der Einsatz von Erdgas bedeutet einen 
äußerst geringen Ausstoß von Feinstaub 
und anderen Emissionen. Beim Trans-
port durch unterirdische Versorgungs-
leitungen werden öffentliche Verkehrs-
wege entlastet und folglich auch damit 
die Umwelt geschont.

„Berlin verpflichtet“
Neben einem mit dem Senat von Ber-
lin verabredeten Förderprogramm „Kli-
maschutz und Luftreinhaltung“ hat die 
GASAG 2007 das Programm „Berlin ver-
pflichtet – dezentrale Energieversorgung 
als Chance“ aufgelegt. Mit diesem Pro-
gramm soll der CO2-Ausstoß in Berlin 
bis 2015 um jährlich mehr als eine Mil-
lion Tonnen verringert und so ein wirk-
samer Beitrag zum Klimaschutz geleis tet 
werden. Dabei setzt die GASAG auf eine 
dezentrale Energieversorgung, die auch 
erneuerbare Energien und energieeffizi-
ente Technologien beinhaltet.

Ablösung alter Heizungsanlagen
Die GASAG wird die Modernisierung  
alter Heizungsanlagen weiter vorantrei-
ben, denn über die Hälfte aller CO2-Emis-
sionen wird in Berlin noch von privaten 
Haushalten erzeugt. Der Einsatz moder-
ner Erdgasheizungen führt schon kurz- 
und mittelfristig zu deutlichen Energie-
einsparungen und zu einer Verringerung 
der Schadstoffemissionen. Dabei spielt 
moderne Brennwerttechnik eine wich-
tige Rolle.

Einsatz von BHKW-Anlagen
Insbesondere der Aufbau dezentra ler 
Blockheizkraftwerke wird von der GASAG 
forciert. Sie können für die Ver sorgung 
von Siedlungen und Großverbrauchern 
mit Strom und Wärme ebenso eingesetzt 
werden wie für Ein- oder Zweifamilien-
häuser oder im Kleingewerbe. 

Gaswärmepumpen
Moderne gasbetriebene Wärmepumpen 
stehen kurz vor der Marktreife. Sie wer-
den mit Erdgas statt elektrischer Energie 
angetrieben und nutzen die im Erdboden, 
in der Außenluft oder im Grundwasser 
gespeicherte Energie. Durch einen hohen 
Wirkungsgrad und die Abwärme des Gas-
motors kann ein Nutzungsgrad von etwa 
120 Prozent erreicht werden.

Solarthermie
Die GASAG setzt jährlich umfangrei-
che Mittel zur Förderung solarthermi-
scher Anlagen ein. Dabei ist ein Maß-
nahmenschwerpunkt das Projekt Erd-
gas+Solar XXL, das sie gemeinsam mit 
der Berliner Energieagentur durchführt.

Erdgas im Kraftfahrzeug
Ein besonderes Augenmerk hat die    
GASAG auf den Einsatz von Erdgas als 
Kraftstoff gerichtet. Erdgas-Fahrzeuge 
stoßen fast keinen Feinstaub aus. Ihre 
Stickoxidemissionen sind um 40 – 70% 
geringer als die der Diesel-Fahrzeuge. 
Gegenüber Benzin-Fahrzeugen emittie-
ren sie rund 25% weniger CO2. Damit ist 
diese serienmäßig verfügbare Antriebs-
technik ein wichtiger Beitrag zur Berliner 
Umweltpolitik.

Seit Ende der 90er Jahre fördert die    
GASAG den Einsatz von Erdgas-Fahrzeu-
gen mit dem Bau von Erdgastankstellen 
und Förderprogrammen für die Fahrzeug-
nutzer.

Über 3.000 Fahrzeuge mit Erdgasan-
trieb sind heute in Berlin schon unter-
wegs: Fast 1.000 Umwelttaxis (meist mit 
dem grünen Schal auf den Türen), rund 
100 Fahrschulfahrzeuge, 50 Müllsammel-
fahrzeuge bei der BSR, kleinere Transpor-
ter sowie andere Firmenfahrzeuge und 
sehr viele private Pkw. Das bedeutet Ein-
sparungen von mehreren Tausend Tonnen 
CO2 pro Jahr.

Heute bieten in Berlin 14 öffentliche 
Tankstellen Erdgas an. 

Selbstverständlich dürfen die Erdgas-
Fahrzeuge in die Umweltzone einfahren. 
Das wird auch so bleiben, wenn ab 2010 
strenge Grenzwerte für Stickoxide gelten. 
(Übrigens dürfen diese Fahrzeuge auch in 
Tiefgaragen einfahren.) 

BioErdgas für Kraftfahrzeuge
Ab 2009 wird die GASAG gemeinsam mit 
ihrer Tochter EMB Biogas produzieren, 
das auch dem Erdgas als Kraftstoff beige-
mischt wird. Das erhöht den Umweltvor-
teil der Erdgas-Fahrzeuge noch einmal.

Die Zukunft des Unternehmens
Die GASAG hat sich als Unternehmens-
gruppe neu aufgestellt. Durch Optimie-
rung der Unternehmensstrukturen, durch 
Gründung von Tochter- und Beteiligungs-
gesellschaften sowie durch moderne 
Marketingstrategien ist die GASAG auf 
den verstärkten Gas-zu-Gas-Wettbewerb 
gut vorbereitet. Als marktwirtschaftliches 
Unternehmen sieht sie die Liberalisie-
rung der Energiemärkte als Chance und 
Impuls. 

In Berlin ist die GASAG nicht nur Garant 
für eine sichere Energieversorgung, son-
dern inzwischen auch ein wichtiger Wirt-
schaftsfaktor für die Hauptstadtre gion. 
Denn sie kann eine wachsende Zahl von 
Arbeits- und Ausbildungsplätzen anbieten. 
Und die Aktivitäten der GASAG garantie-
ren schließlich durch eine regional orien-
tierte Auftragsvergabe eine Vielzahl von Ar-
beitsplätzen, weil auch ihre Marktpartner 
in Handwerk und Gewerbe ihre Aktivitäten 
durch den Einsatz moderner Technologie 
und kompetente Beratung erweitern. 

Moderne Technologie und BioErdgas
Die GASAG Berliner Gaswerke Aktiengesellschaft gehört seit mehr als 160 Jahren zur Stadtge-
schichte Berlins. Seit 1998 ist das Unternehmen vollständig privatisiert und bedient heute mehr 
als 600.000 Kunden. Das Unternehmen steht für eine sichere Erdgasversorgung und darüber      
hinaus für den Einsatz energiesparender, umweltschonender und innovativer Technologien.

BioErdgas
Zum Einsatz regenerativer Technologien 
gehört auch die von der GASAG ge-
plante Einführung von BioErdgas. Die-
ser Begriff bedeutet, dass dem Erdgas 
ein Anteil  Biogas beigemischt wird.
In Rathenow-Heidefeld wird zurzeit eine 
neue Anlage gebaut, in der aus nach-
wachsenden Roh- und aus Abfallstoffen 
ab 2009 Biogas produziert wird. Dort 
werden Maissilage, Roggenganzsilage 
und Roggenkorn sowie Gülle vergoren. 
Das so entstehende reine Biogas (52% 
Methananteil) wird aufbereitet, um den 
Methangehalt des Erdgases von über 
96% zu erreichen. Da die verwendeten 
Pflanzen etwa soviel CO2 aufgenommen 
haben, wie bei der späteren Verbren-
nung emittiert wird, ist das Biogas so-
gar CO2–neutral.
Ab Mai 2009 wird die Einspeisung in 
das öffentliche Netz in Brandenburg 
und Berlin beginnen.
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In den vergangenen Jahren hat sich die 
abfallwirtschaftliche Welt enorm gewan-
delt. In Zeiten des Wohlstandes, der ver-
meintlichen „Unendlichkeit“ von Roh-
stoffen und technischen Möglichkeiten 
waren Abfälle zunächst ein Mengen- 
und später schließlich auch ein Umwelt-
problem. Es wurde zu einer Aufgabe der 
Daseinsvorsorge, den geordneten und 
umweltgerechten Umgang mit Ab fällen 
sicherzustellen. Heute, da uns sowohl die 
Knappheit der Ressourcen als auch der 
Klimawandel immer deutlicher be wusst 
wird, wandelt sich Abfall zu sehends zur 
Ressource und zum Energieträger. Dies 
ruft allerdings auch neue wirtschaftliche 
Interessen auf den Plan.

Konzentration statt Wettbewerb

Durch das gesellschaftliche und ökolo-
gische Problem der Abfallmengen wur-
den vielfältige Innovationen angestoßen: 
juristische, wie das Kreislaufwirtschafts- 
und Abfallgesetz, die Verpackungs- und 
die Elektroschrottverordnung ebenso wie 
technische, wie neue Sortier- und Verwer-
tungs- und sogar Produktionstechnolo-
gien. Aber auch die Strukturen in der Wirt-
schaft veränderten sich, denn nun ließ sich 
mit den Abfällen auch ganz gut Geld ver-
dienen – finanziert über die Verbraucher 
beim Einkauf und unter der Voraussetzung, 
dass die Mittel für die notwendigen Inves-
titionen in Aufbereitungs- und Sortieran-
lagen zur Verfügung stehen. In der Ent-
sorgungswirtschaft hat damit nicht etwa 
Wettbewerb eingesetzt, sondern ein Kon-
zentrationsprozess der privaten Unterneh-
men. Der Markt hat sich zu einem Oligo-
pol gewandelt. Eine Entwicklung, die noch 
nicht abgeschlossen ist und in der die kom-
munalen Unternehmen bereits heute ganz 
im Sinne der Bürger ein Korrektiv bilden 
und auch weiterhin bilden müssen.

Der jüngste Einschnitt betraf das En-
de der Deponierung von unbehandeltem 
Müll vor drei Jahren. Eine Reihe von tech-
nischen Innovationen ging dem lange zu-

vor bekannten Datum voraus. Einige da-
von haben sich inzwischen als Irrweg he-
r ausgestellt.

In Berlin gibt es einen intelligenten Mix 
aus bewährten Verfahren wie der Müllver-
brennung und neuen Entwicklungen wie 
der Mechanisch-Physikalischen-Stabili-
sierung. Bei beiden Verfahren wird aus 
dem Abfall entweder unmittelbar oder 
durch die Aufbereitung zu Ersatzbrenn-
stoff für die Industrie ein Substitut für 
fossile Energieträger gewonnen. Damit 
kann die Abfallwirtschaft einen wichtigen 
Beitrag zum Klimaschutz leisten.

Sichtbare Kreisläufe

Knappere und damit teurere fossile Roh-
stoffe initiieren technische Entwick-
lungen, bei denen nun auch Ökologie 
und Ökonomie Hand in Hand gehen. Ein 
Beispiel dafür ist die Vergärung von Bio-
abfällen. In Berlin wird die Berliner Stadt-
reinigung künftig die biologischen Abfäl-
le mittels Vergärung nutzen, bevor die 
Gärreste dann wie bisher kompostiert 
und als Bodenverbesserer in der Land-
wirtschaft eingesetzt werden. Das Bio-
gas aus der Vergärung wird zum Betan-
ken der gasbetriebenen Müllsammelfahr-
zeuge genutzt und damit ein sichtbarer 
Kreislauf hergestellt werden.

Noch sind die Kosten der Einsamm-
lung und Aufbereitung bei den meisten 
Abfallarten höher, als die Einsparungen 
oder die Erlöse aus dem Verkauf. Bei ei-
nigen werden aber bereits heute Ge-

winne erzielt, zum Beispiel beim Schrott 
oder beim Altpapier. Das macht sie inte-
ressant für private Unternehmen. Unab-
hängig davon, wie die Entsorgung orga-
nisiert ist, werden den Gebührenhaus-
halten dadurch vielerorts wichtige Ein-
nahmen entzogen und die Gebühren in 
die Höhe getrieben.

Klimaschutz und Geldbeutel  
im Blick

Die Zukunft wird neben den technischen 
Entwicklungen also vor allem von der Fra-
ge bestimmt werden, wie Abfallentsor-
gung organisiert und verantwortet wer-
den soll. Setzen sich die jüngsten Trends 
fort, werden die werthaltigen Bestand-
teile des Abfalls auch künftig den privaten 
Unternehmen zur Gewinnerzielung die-
nen und der teure Rest den Kommunen 
und damit den Bürgern bleiben. Daher 
werden kommunale Unternehmen wie die 
BSR in Zukunft verstärkt technische Inno-
vationen anstoßen und die Abfälle durch 
modernes Stoffstrommanagement im 
Sinne der Ressourcenschonung, des Kli-
maschutzes und der Geldbeutel der Bür-
gerinnen und Bürger sinnvoll nutzen.

Gerade bei steigender Werthaltigkeit 
der Abfälle ist eine für den Bürger flä-
chendeckende, zuverlässige, ökologisch 
verträgliche Abfallentsorgung zu akzep-
tablen Gebühren nur dann möglich, wenn 
die Verantwortung für den Abfallstrom in 
einer Hand bleibt – und zwar ohne Rosi-
nenpickerei.

Vera Gäde-Butzlaff, Vorstandsvorsitzende der Berliner Stadtreinigung

Wertvoller Abfall
Innovationen der Gegenwart, Herausforderungen der Zukunft

Die meisten Menschen interessiert an Abfall nur, dass er möglichst bequem und schnell ver-
schwindet und die Entsorgung wenig kostet. Der rasante Wandel in der Abfallwirtschaft bleibt 
daher weitgehend unbemerkt. Treiber dieser Entwicklung sind einerseits technische Innovationen. 
Zunehmend entscheidend sind aber Veränderungen ökologischer und wirtschaftlicher Natur. Eine 
der wesentlichen Zukunftsfragen wird daher sein, wie Veränderungen nutzbar gemacht und in die 
Organisation der Abfallwirtschaft integriert werden können. Und zwar so, dass sich die Entsorgung 
dauerhaft am Klimaschutz orientiert und dennoch zu akzeptablen Kosten zur Verfügung steht.
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Steigende Rohstoffpreise verwandeln 
Abfälle in Wirtschaftsgüter, wie dies für 
Metall, Papier und Kunststoffe schon 
lange gilt. Die Entsorgungsbranche ent-
wickelt sich unter diesen Bedingungen 
zunehmend vom reinen Abfallentsorger 
zum Anbieter von Rohstoffen auf dem 
internationalen Markt. Die neue Aufga-
be als Rohstofflieferant setzt moderne 
Umwelttechnik sowie Erfahrungen im 
internationalen Wertstoffhandel voraus. 
Beides können private Entsorger vorwei-
sen. In vielen Landkreisen und Städten 
sind private Entsorger daher im Rahmen 
von Public-Private-Partnership-Projek ten 
(PPP) willkommene Partner. 

Die Kooperation der ALBA-Gruppe 
mit dem Berliner Kommunalunterneh-
men BSR dient hierfür als gutes Beispiel. 
Gemeinsam betreiben sie zwei mecha-
nisch-physikalische Stabilisierungsan-
lagen, kurz MPS-Anlagen in Berlin-Rei-
nickendorf und Berlin-Pankow. Hierzu 
gründeten die BSR und ALBA vor vier 
Jahren die MPS Betriebsführungsgesell-
schaft mbH. 

Die Investitionen in die modernen Ab-
fall-Aufbereitungsanlagen beliefen sich 
auf jeweils circa 38 Millionen Euro und 
waren erforderlich geworden, weil die 
Ablagerung von unbehandelten Abfäl-
len auf Deponien kurze Zeit später un-
zulässig wurde. 

MPS-Anlagen 

Die MPS-Anlagen verarbeiten von insge-
samt 983.000 Tonnen Berliner Hausmüll 
pro Jahr jeweils rund 160.000 Tonnen zu 
so genannten Ersatzbrennstoffen. Im 
Zuge dessen findet ein ökologisch inno-
vatives Verfahren zur Behandlung von 
Restabfall Anwendung. Der Abfall wird 
zunächst mechanisch aufbereitet und 
nach weiteren Zwischenschritten getrock-
net. Nach der Trennung in brennbare und 
nicht brennbare Bestandteile werden die 
brennbaren Bestandteile stofflich oder 
energetisch verwertet, entweder lose 
als „Fluff“ oder nach einer Pressung zu 
„Pellets“. Die energetische Verwertung, 
also die Substitution von Primärbrenn-

stoffen, erfolgt beispielsweise in Zement- 
oder Kraftwerken.

Im Land Berlin wurden mit diesem 
Projekt erstmalig öffentliche und pri-
vate Kompetenzen zur Lösung abfall-
wirtschaftlicher Problemstellungen ge-
bündelt. Das Ziel bestand darin, dass bei-
de Partner gemeinschaftlich mit ihrem 
Know-how das Beste aus beiden Welten 
zur Bewältigung komplexer Infrastruktur-
aufgaben bereitstellen.

PPP als Win-Win-Situation

Unter diesen Voraussetzungen kön-
nen PPP-Modelle eine Win-Win-Situa-
tion sowohl für die kommunale als auch 
für die private Seite bedeuten. Sie bie-
ten dem privaten Entsorger die Chan-
ce, durch Service, Umweltfreundlich-
keit und Wirtschaftlichkeit zu überzeu-

gen. Die Kommune kann hingegen eine 
verbraucherfreundliche und technisch 
anspruchsvolle Entsorgung gewährleis-
ten. Das erklärt die große Beliebtheit der-
artiger Kooperationsmodelle. 

Die Kooperation in Berlin hat gut funk-
tioniert. Insgesamt kann die rechtliche 
und tatsächliche Situation in Deutsch-
land jedoch noch nicht als PPP-freund-
lich eingeschätzt werden. Denn aus Sicht 
privater Entsorger sind PPP-Modelle nur 
dann sinnvoll, wenn die Voraussetzungen 
für rein öffentliches Verwaltungshandeln 
und für PPP vereinheitlicht werden. Ins-
besondere die bestehende steuerliche 
Ungleichbehandlung verstößt dabei ge-
gen europäisches Recht und hemmt die 
Entwicklung von Public-Private-Partner-
ship-Projekten. Chancengleichheit bleibt 
also für beide Partner von entscheidender 
Bedeutung.

Peter Kurth, Vorstandsmitglied ALBA AG

Das Beispiel Berlin
Kooperationen von privaten und kommunalen Entsorgungsunternehmen 

Auf dem Entsorgungsmarkt vollzieht sich ein Paradigmenwechsel. Ressourcenknappheit und der 
Schutz des Klimas zwingen uns, die Nachnutzung des Abfalls und seine Rückführung in den Stoff-
kreislauf effektiver zu gestalten. Hohe ökologische Standards, wie das allgemeine Deponierungs-
verbot, unterstützen diese Entwicklung ebenso wie der Preisanstieg auf den Rohstoffmärkten. 

MPS-Anlage in Berlin-Reinickendorf
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Die Wachstumsperspektiven der Umwelt-
technologien sind anspruchsvoll. Bis zum 
Jahr 2030 soll der Anteil der Greentech-
Unternehmen an der deutschen Indus-
trieproduktion von derzeit vier auf 16 Pro-
zent steigen. Das rapide Wachstum stellt 
die Unternehmen vor massive Herausfor-
derungen. Der Innovationsdruck ist hoch, 
immer schneller müssen grüne Technolo-
gien Marktreife erreichen. Die Unterneh-
men sind zu hohen Investitionen gezwun-
gen, die extremen Wachstumsraten ber-
gen zudem hohe Liquiditätsrisiken.

Dialog auf Augenhöhe

Es liegt an den Kapitalgebern, diese 
besonderen Herausforderungen in den 
Geschäftsbeziehungen zu berücksichti-
gen. Dazu müssen sie die Sprache der 
Umwelttechnologie beherrschen und 
neben Bankern auch Physiker zu Rate 
ziehen, die obendrein Fachleute mit 
umfassender Branchenerfahrung sind. 
Dem Unternehmen muss eine Ansprech-
person auf Bankenseite angeboten wer-
den, die einen Dialog über strategische 
und technologische Themen auf Augen-
höhe führen kann. Häufig verbinden die 
Gespräche strategische, finanzielle und 
technologische Fragen. Damit wird die 
Bank weit über die Bereitstellung not-
wendiger Finanzierungsinstrumente 
hinaus zu einem echten Partner.

„Fachwissen für Mittelständler“ – mit 
diesem Anspruch tritt die Deutsche Bank 
seit März 2008 auch in der Umwelttechno-

logie an. Ein neues Expertenteam unter-
stützt die Unternehmen der Wachstums-
branche. Dabei ist es kein Zufall, dass 
dieses Team in Berlin angesiedelt ist: Die 
Hauptstadtregion ist ein wichtiges auf-
strebendes Zentrum für Greentech. Spe-
ziell in Berlin finden sich viele junge Fir-
men, die hier nicht zuletzt von der ho-
hen Zahl an Forschungsinstituten profi-
tieren.

Auch im Land Brandenburg hat die 
Umwelttechnologie, allen voran die So-
larindustrie, eine sehr positive Dynamik 
entwickelt. Die Greentech-Experten des 
Kreditinstituts arbeiten über die Haupt-
stadtregion hinaus deutschlandweit. So 
sind etwa Freiberg und Bitterfeld eben-
falls Beispiele für vielversprechende 
Umwelttechnologie-Standorte in Ost-
deutschland. Weitere Schwerpunkte fin-
den sich in Hamburg, Nordrhein-Westfa-
len und Bayern.

Von der Einrichtung eines solchen Ex-
pertenteams kann auch die Bank profi-
tieren. Es versorgt die Firmenkunden-
betreuer mit branchen- und unterneh-
mensspezifischen Einsichten, die zu ei-
ner präziseren Zukunftseinschätzung des 
Unternehmens und somit auch zu einer 
Unterstützung bei der Kreditvergabe bei-
tragen können. Als Kenner einer innovati-
onsfreudigen Branche dienen die Teams 
zudem als Ideengeber.

Die Erfahrung zeigt, wie gut das Modell 
funktioniert, denn vergleichbare Bera-
terteams existieren für andere Bran-

chen bereits seit den späten 1990er Jah-
ren, beispielsweise für die Bereiche Life   
Sciences, Automotive sowie Telekommu-
nikation und Medien. Auch diese Teams 
sind in Cluster-Regionen der jeweiligen 
Branche angesiedelt – das Automotive-
Team arbeitet zum Beispiel von Stutt gart 
aus.

Know-how nutzbar machen

Den Expertenteams gelang es, ihr Bran-
chen-Know-how in der Deutschen Bank 
und den Unternehmen nutzbar zu machen. 
So sind viele Unternehmen der Medien- 
und Telekommunikationsbranche, die mit 
dem Erfolg des Web 2.0 entstanden, sehr 
klein, wachsen aber sehr schnell. Für sie 
wurde ein Wachstumskredit entwickelt, 
dessen Ziehungsrahmen sich parallel zur 
Ausweitung der Unternehmenstätigkeit 
vergrößert. Der Kredit wird immer dann 
automatisch erhöht, wenn das Unterneh-
men vorher festgelegte Ziele wie etwa 
eine bestimmte Umsatzschwelle erreicht. 
Eine erneute Kreditentscheidung durch 
die Bank entfällt.

Die Industrieexpertise der Teams ist ein 
Angebot, das für Unternehmen und Bank 
gleichermaßen vorteilhaft ist. Mit der 
Erweiterung um Greentech ist die Deut-
sche Bank gut aufgestellt, um Unter-
nehmen dabei zu unterstützen, die hohe 
Innovations- und Wachstumsgeschwin-
digkeit der Branche in eigenen Geschäfts-
erfolg zu verwandeln.

Harald Eisenach, Mitglied der Geschäftsleitung der Deutschen Bank Berlin, verantwortlich für Firmenkunden

Experten fürs Grüne 
Deutsche Unternehmen sind in der Umwelttechnologie weltweit führend. Diese Vorreiter-Rolle 
macht sich auch für die Hauptstadtregion bezahlt. In Berlin und Brandenburg gibt es inzwischen 
eine ganze Reihe mittelständischer Unternehmen die mit „Greentech“ national und international 
erfolgreich sind. Diese müssen auch finanziell bei ihrem Wachstum begleitet werden.

deutsche bank results 27

Der Staat sollte
Ziele setzen,
ohne die 
Technik 
vorzugeben

Kern-Know-how rund um die Produktion der
Membranen bleibt in Greifenberg“, so Steis.
„Auch, um Produktpiraterie zu verhindern.“ Für
Probleme könnte allerdings der Mangel an geeig-
netem Personal sorgen. „Die hiesige Umwelt-
technik-Industrie lechzt nach Fachkräften“, sagt
Berger-Berater Henzelmann. „Der Engpass droht
das Wachstum zu bremsen.“

Wie stark grüne Technik den Standort nach
vorn bringen könnte, zeigt die McKinsey-Studie.
Greentech allein ist danach in der Lage, innerhalb
des Hightech-Sektors ein Wertschöpfungsplus von
jährlich 1,6 Prozent bringen. Allerdings müsse „die
Politik rasch die richtigen Rahmenbedingungen
schaffen“, sagt Claudia Funke. Nur dann könnten
bis 2020 rund 120 000 zusätzliche Arbeitsplätze
entstehen. 

„Der öffentliche Sektor sollte funktionale Aus-
schreibungen machen, die auf die Lösung eines
konkreten Problems bezogen sind“, erläutert
Funke. Kommunen könnten beispielsweise die
Senkung ihres CO2-Ausstoßes bei der Energiever-
sorgung um einen bestimmten Prozentsatz vorge-
ben – und offenlassen, mit welcher Technik das
geschieht. „Das bringt marktfähige Innovationen
hervor“, sagt Funke. 

Die öffentliche Hand könnte so an die wichtige
Rolle anknüpfen, die sie beim Aufstieg der deut-
schen Greentech-Wirtschaft gespielt hat. Anfang

digitalen auch die grüne Revolution der Wirt-
schaft vorangetrieben wird. Doch selbst in Groß-
britannien, Frankreich oder Spanien locken
Greentech-Firmen laut Hoyer mehr Risikokapital
als beim weltweiten Vorreiter Deutschland an.
Und auch spezielle Branchenfonds, die in den USA
längst etabliert seien und zunehmend im europäi-
schen Ausland aktiv würden, „sind in Deutschland
erst vereinzelt zu finden“. 

Doch die Trendwende zeichnet sich ab: „Waren
es zunächst vor allem die Risikokapital-Einheiten
von Konzernen, so beteiligen sich zunehmend
auch unabhängige Fonds“, hat Hoyer beobachtet.
Zwei von ihnen – den belgischen Stone Fund sowie
den niederländischen Entrepreneurs Fund – konn-
te die inge AG jüngst überzeugen. Der Einstieg der
beiden Investoren über eine Kapitalerhöhung spül-
te sechs Millionen Euro in die Kassen des Unter-
nehmens. Das Geld nutzt inge, um die Internatio-
nalisierung voranzutreiben und die Kapazitäten zu
erweitern. „Wir geraten in Greifenberg an unsere
Grenzen“, sagt Steis. 

Für Entlastung sollen auch neue Werke im Aus-
land sorgen. So erwägt inge, in China montieren zu
lassen, wo die Arbeitskosten geringer sind: „Die
Modulfertigung hat einen relativ hohen Anteil an
manuellen Tätigkeiten“, erläutert Steis. Ein Werk 
im Dollarraum könne zudem helfen, den hohen
Eurokurs abzufedern. Doch auch am Standort
Deutschland will inge weiter zulegen: „Unser >

Glänzende Aussichten

Weltmarktvolumen 
in Mrd. Euro 
und deutscher 
Weltmarktanteil 

Erwartetes Mitarbeiter-
wachstum in Deutsch-
land 2007–09

Erwartetes 
Umsatzwachstum
2007–09

Anteil Unternehmen 
mit mehr als 
10 % Umsatzrendite

Entwicklung der verschiedenen Greentech-Bereiche: Deutsche Unternehmen sind besonders im Bereich Energieeffizienz erfolgreich.
Mehr als jede vierte Firma hat zweistellige Umsatzrenditen.

Umweltfreundliche 
Energieerzeugung

Energieeffizienz Rohstoff- und
Materialeffizienz

Nachhaltige 
Wasserwirtschaft

Nachhaltige 
Mobilität

Kreislaufwirtschaft
Abfall, Recycling
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Die Entwicklung der verschiedenen Greentech-Bereiche: Deutsche Unternehmen sind besonders im Bereich Energieeffizienz 
erfolgreich. Mehr als jede vierte Firma hat zweistellige Umsatzrenditen.
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Life Science:       
Bio- und Medizinindustrie, 
Pharma- und        
Ernährungswirtschaft

„Während die Beschäftigtenzahlen im Segment Phar-
ma aktuell stagnieren, haben sich diese in der Medi-
zintechnik in den vergangenen zehn Jahren verdop-
pelt, in der Biotechnologie sogar fast verdreifacht. 
Damit belegt Berlin-Brandenburg mit Blick auf die 
Mitarbeiterzahl in unabhängigen Rankings inzwi-
schen eine führende Position.“

Kai U. Bindseil,
Leiter BioTOP Berlin-Brandenburg
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Die Life Science Industrie besteht aus 
den kontinuierlich zusammenwachsen-
den Teilbranchen Biotechnologie, Phar-
ma und Medizintechnik. Im Gegensatz 
zur Medizintechnik sind Produktent-
wicklungen in der Biotechnologie und 
im Pharmabereich durch außerordentlich 
lange Entwicklungs- und Lebenszyklen 
geprägt. Die Biotechnologie spielt zudem 
als Querschnittstechnologie für weitere 
Branchen wie etwa Ernährung, Energie 
und Umwelt eine wichtige Rolle.

Allen Teilbranchen ist gemein, dass sie 
nicht nur einen wichtigen Beitrag für ei-
ne effiziente Gesundheitsversorgung leis-
ten, sondern mit hoher Wertschöpfung 
und starken Exportquoten auch bedeu-
tende Wirtschafts- und Arbeitsmarktfak-
toren darstellen. Die aktuellen Marktvo-
lumina von weltweit über 500 Milliarden 
Euro für Pharmazeutika sowie weiteren 
170 Milliarden Euro für die Medizintech-
nik belegen die Relevanz der Branche.

In den vergangenen Jahren haben 
sich die Life Science Industries zu einem 
leistungsfähigen Cluster mit mehr als 
20.000 industriellen Arbeitsplätzen ent-
wickelt. Dieser fußt auf einem industriel-
len Kern, auf der Profilierung von Univer-
sitäten, Fachhochschulen und Spitzen-
instituten der Fraunhofer-, Helmholtz-, 
Leibniz und Max-Planck Gesellschaften 
sowie auf einer nachhaltigen Innovations-
politik, verbunden mit der Schaffung von 
Biotechnologieparks, Unternehmens-
netzwerken und Förderangeboten. Hin-
zuzurechnen sind etwa 10.000 Arbeits-
plätze in Forschungseinrichtungen sowie 
weiteren bei Zulieferern und Dienstleis-
tern. Schon heute hat der Life Science-
Standort Berlin-Brandenburg überregi-
onale und internationale Ausstrahlung 
erreicht und nimmt in Deutschland eine 
Spitzenstellung ein.

Unternehmen und Beschäftigte

In der Hauptstadtregion gibt es gegen-
wärtig 180 Biotech-Unternehmen, etwa. 
350 Betriebe der Medizintechnik- sowie 
20 produzierende Pharmaunternehmen. 
Mit knapp 10.000 Arbeitsplätzen stellt die 

pharmazeutische Industrie etwa die Hälf-
te der Beschäftigten. Diese Zahl ist abge-
sehen von marginalen Schwankungen 
seit 1990 weitestgehend konstant geblie-
ben, während sich die Umsätze mehr als 
verdreifacht haben. Eine Entwicklung, 
die der deutschen Gesamtbranche ent-
spricht. Mit der Bayer-Schering Pharma 
AG hat der größte deutsche Spezialphar-
maanbieter seine Zentrale in Berlin. Die 
zum Menarini-Konzern gehörende Ber-
lin-Chemie ist in den vergangenen Jahren 
stark gewachsen und hat im vergangenen 
Jahr einen Umsatz von knapp einer Mil-
liarde Euro erzielt. Diese Unternehmen, 
die mit ihren 7.000 Beschäftigten knapp 
70 Prozent der regionalen Pharmabran-
che ausmachen, werden für die weitere 
Entwicklung maßgeblich sein.

Die Hauptstadtregion nimmt im Ran-
king der deutschen Pharmastandorte 
mit insgesamt knapp zehn Prozent der 
Beschäftigten lediglich einen Platz im 
oberen Mittelfeld ein. Insbesondere der 
Pharmamittelstand ist infolge der deut-
schen Geschichte viel stärker im Rhein-
Main-Gebiet, in Nordrhein-Westfalen und 
in Baden-Württemberg präsent.

Ein signifikantes Wachstum, beispiels-
weise durch die Ansiedlung neuer Pro-
duktionskapazitäten, ist für Berlin nicht 
zu erwarten. In Brandenburg eröffnen 
sich hingegen vielfältige Chancen, wenn-
gleich das Bundesland mit dem Produkti-
onswerk der Nycomed nur zu fünf Prozent 
der Gesamtbeschäftigtenzahl der Regi-
on beiträgt. Ermutigend ist, dass nach 
Sanofi-Aventis auch das weltweit größte 
Pharmaunternehmen Pfizer erst kürzlich 
seine Deutschlandzentrale in die Haupt-
stadt verlegt hat. Derartige Standortent-
scheidungen beruhen nicht nur auf der 
Hauptstadtfunktion Berlins mit seiner Nä-

he zu politischen Entscheidern, sondern 
auch auf dem Interesse, sich in einen ex-
zellenten Forschungs- und Entwicklungs-
standort einzubinden.

Wachstumschancen   

Während die Beschäftigtenzahlen im 
Segment Pharma aktuell stagnieren, 
haben sich diese in der Medizintechnik 
in den vergangenen zehn Jahren verdop-
pelt, in der Biotechnologie sogar fast ver-
dreifacht. Damit belegt Berlin-Branden-
burg mit Blick auf die Mitarbeiterzahl in 
unabhängigen Rankings inzwischen eine 
führende Position. Dieses Wachstum in 
der Biotechnologie basiert in der Haupt-
sache auf Neugründungen aus wissen-
schaftlichen Einrichtungen heraus. Mehr 
als 50 Prozent der Biotech-Unternehmen 
sind seit dem Jahr 2000 gegründet wor-
den, vor dem Jahr 1995 waren es lediglich 
20 Prozent. Der Großteil an Unternehmen 
ist in der Biomedizin aktiv, Schwerpunkte 
liegen in der vitro-Diagnostik sowie im 
Drug Development.

Auch in der Medizintechnik genießt 
Berlin aufgrund seiner Forschungskapa-
zitäten einen hervorragenden Ruf. Mit der 
Biotronik GmbH, der Eckert & Ziegler AG, 
der B. Braun Melsungen AG oder der Ber-
lin Heart AG sind hier Marktführer in ih-
ren jeweiligen Sparten präsent. Rund ein 
Viertel aller Gesamtbeschäftigen, also et-
wa 1.800 Mitarbeiter, entfällt auf diese 
vier großen Berliner Unternehmen. Der 
mit Abstand höchste Umsatz wird in der 
Produktgruppe Implantate realisiert, ge-
folgt von Gerätesystemen für die minimal 
invasive Chirurgie. Diese Produktgrup-
pen weisen gleichzeitig die höchste Pro-
duktivität auf.

Auch in Zukunft werden sich die-
se Teilbranchen erwartungsgemäß po-
sitiv entwickeln, da die Life Science In-
dustries auch weiterhin durch einen au-
ßerordentlich hohen Innovationsbedarf 
geprägt sein werden. Nur so können ge-
sellschaftliche und technologische He-
rausforderungen bewältigt werden, die 
durch vier wesentliche Trends gekenn-
zeichnet sind.

Kai U. Bindseil, Leiter BioTOP Berlin-Brandenburg

Entwicklungsmetropole      
für Diagnostika und Therapeutika
Biotechnologie und Medizintechnik sind heute wichtige Impulsgeber für die wirtschaftliche Ent-
wicklung der Hauptstadtregion. Nach der Wiedervereinigung und mit dem Entstehen neuer Tech-
nologiefelder hat sich Berlin, einst Wiege der deutschen Pharmaindustrie, seit Mitte der 1990er 
Jahre zu einem Europäischen Zentrum der „Life Science Industries“ entwickelt.

Mehr als 50 Prozent   
der Biotech-Unternehmen 
sind seit dem Jahr 2000 
gegründet worden.
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Demografische Entwicklung

Obwohl unsere Lebenserwartung im All-
gemeinen steigt, sind einige Merkmale 
unseres Lebensstils der Gesundheit eher 
abträglich. Dadurch treten Krankheits-
bilder in den Vordergrund, von denen frü-
her nur kleinere Bevölkerungsgruppen 
betroffen waren, beispielsweise Alzheimer, 
Adipositas oder Diabetes. Darüber hinaus 
verschieben sich bislang akute Krankheits-
bilder zu chronischen Erkrankungen.

Kausale und regenerative Therapien

Auf der Grundlage neuer molekular bio-
logischen Erkenntnisse ergeben sich 
neue Ansatzpunkte für die Therapie bis-
lang nicht behandelbarer Krankheits-
bilder. Die meisten der heute am Markt 
befindlichen Medikamente bekämpfen 
ausschließlich die Symptome. Sie wir-
ken unspezifisch und sind mit vielfältigen 
Nebenwirkungen belastet. Neue Medika-
mentengenerationen eröffnen hingegen 
die kurative, das heißt kausale Therapie 
der Krankheitsursachen.

Personalisierte Medizin

Viele Krankheiten sind multifaktoriell 
bedingt und von den genetischen Prä-

dispositionen des Patienten abhängig. 
Viele Medikamente wirken daher nur 
bei einem Teil der Patienten. Durch eine 
therapiebegleitende Diagnostik kann die 
optimale Behandlung für jeden Patienten 
gefunden und der Therapiefortschritt lau-
fend überwacht werden.

Prävention

Mit Hilfe moderner Diagnostika kön-
nen Risikofaktoren für zahlreiche Krank-
heiten vor ihrem Ausbruch erkannt wer-
den. Durch geeignete Präventionsmaß-
nahmen, beispielsweise funktioneller 
Nahrungsmittel und eine frühzeitige 
Therapie, kann der Ausbruch von Krank-
heiten verhindert oder zumindest verzö-
gert werden.

Für die Hauptstadtregion eröffnet sich 
durch die schlagkräftige Kombination 
aus herausragender Forschung und inno-
vativen Unternehmen die Chance, sich 
verstärkt als Entwicklungsmetropole für 
Diagnostika und Therapeutika zu profilie-
ren. Dabei wird sie auch weiterhin davon 
profitieren, dass relevante Zukunftstech-
nologien wie die RNA-, Biochip- und Gly-
kobiotechnologien, die Systembiologie, 
die molekulare Bildgebung und die Bio-
informatik exzellent besetzt und im Rah-

men der transnationalen Medizin eng mit 
der Hochleistungsmedizin vernetzt sind. 
Im Gegensatz zu den meisten Wettbe-
werbsregionen verfügt Berlin-Branden-
burg bereits heute über alle wesentlichen 
Elemente biomedizinischer Wertschöp-
fungsketten. Die Region wird daher über-
proportional wachsen.

Damit wir bei diesem Wachstum nicht 
hinter unseren Möglichkeiten zurückblei-
ben, muss einigen erfolgskritischen Fak-
toren besondere Aufmerksamkeit gewid-
met werden:

Das einzigartige wissenschaftliche 
Potenzial in den Lebenswissenschaften, 
insbesondere in der Hochschulmedizin, 
muss weiter ausgebaut werden. 

Junge Technologieunternehmen müs-
sen mit ausreichendem Kapital versorgt 
werden. Der schwach profilierte Finanz-
platz Berlin muss an dieser Stelle beson-
dere Anstrengungen unternehmen.

Insgesamt muss in Deutschland wieder 
ein Innovationsklima geschaffen werden, 
in dem sich Investitionen lohnen. Es wäre 
fatal, wenn Innovations- und Exzellenzini-
tiativen durch Überregulierung und eine 
falsche Steuerpolitik dazu führten, dass 
die Früchte der deutschen Lebenswissen-
schaften im Ausland geerntet werden.

Universitäten und Forschungseinrichtungen im Bereich der Lebenswissenschaften
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Universitäten- und Forschungseinrichtungen im Bereich der Lebenswissenschaften
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Grundlage für die Fokussierung und Neu-
strukturierung der Wissenslandschaft 
waren starke Fakultäten an den Uni-
versitäten. Die außeruniversitären For-
schungsinstitute der Max-Plank-Gesell-
schaft, der Helmholtz-Gemeinschaft 
Deutscher Forschungszentren und der 
Leibniz-Gemeinschaft waren hervorra-
gende Kooperationspartner für dieses 
Vorhaben. Innerhalb kurzer Zeit kristal-
lisierte sich Life Science als Schwerpunkt 
für die Region heraus. Mittlerweile lässt 
sich diese Fokussierung als erfolgreiche 
Ausrichtung bezeichnen.

BioTop –    
Life Science in der Region

Die Gründung von BioTop war seiner-
seits die konsequente Weiterentwick-
lung der eingeschlagenen Richtung. Die 
bereits erzielten Forschungsergebnisse 
im Bereich Biowissenschaften sollten 
dadurch in einer möglichst effizienten 
Form der industriellen Entwicklung und 
Verwertung zugeführt werden. Die Regi-
on Berlin-Brandenburg wurde damit nicht 
nur in der Biotechnologie, sondern auch 
in der Medizintechnik zur gründungsak-
tivsten Region in der Bundesrepublik.

In nur wenigen Jahren konnten sich 
die Lebenswissenschaften zu einem blü-
henden Forschungs- und Wirtschaftssek-
tor entwickeln. Getragen wurde diese 
Entwicklung von den intensiven Bemü-
hungen der akademischen Forschung. 
Aber auch die Gründungsaktivitäten 
junger Unternehmen aus dem biomedi-
zinischen Bereich und die in der Region 
ansässigen größeren Firmen im Gesund-
heitswesen haben zur Entfaltung der Le-
benswissenschaft beigetragen.

Die großen Versorgungseinrichtungen 
der Region mit zum Teil weltweiter Aus-
strahlung sind an dieser Stelle ebenso 
hinzuzurechnen wie die Ernährungsfor-
schung und der naturwissenschaftliche 
Bereich, beispielsweise die optischen 
Technologien, die ihrerseits der Biome-
dizin zugute kommen. Durch das Zusam-
menspiel dieser Faktoren konnte die Re-
gion Berlin-Brandenburg nicht nur die Be-

reiche Life Science und Gesundheitswis-
senschaft als Cluster ausbilden, sondern 
die gesamte Gesundheitswirtschaft mit 
einbeziehen.

Etablierung    
eines Gesundheitsclusters

Die Interaktion zwischen Grundlagenfor-
schung, angewandter Forschung und Ent-
wicklung entlang einer Wertschöpfungs-
kette sowie zwischen verschiedenen pri-
vaten, staatlichen und halbstaatlichen 
Institutionen erlaubt es, heute von einem 
regionalen Gesundheitscluster zu spre-
chen. Dieses umfasst die Gesamtheit 
aller dafür erforderlichen Komponen-
ten. Zudem erhielt das Cluster mit dem 
Gesundheitsnetzwerk „Health Capital“ 
gewissermaßen eine institutionelle Ver-
netzungsagentur.

Berechnungen der Darmstädter Ar-
beitsgruppe um Professor Bert Rürup 
haben ergeben, dass das Gesundheits-
cluster nicht nur entscheidend zum Brut-
tosozialprodukt beiträgt, sondern bereits 
heute einen Bruttonutzen von knapp 
14 Milliarden Euro erbringt. Insgesamt 
340.000 Menschen sind in diesem Sek-

tor sozialversicherungspflichtig beschäf-
tigt und bilden eine wirtschaftliche Kraft, 
die es als elementarer Jobmotor für un-
sere Region zu stärken gilt.

Gesundheitscluster   
als moderne Dienstleistungs-
branche

Die Gesundheitswirtschaft ist eine 
moderne Dienstleistungsbranche mit 
großer Nachhaltigkeit. Sie eröffnet prak-
tisch allen Berufsgruppen mit ganz unter-
schiedlichen Ausbildungstiefen veritable 
Existenzchancen. Parallel zu neuen wis-
senschaftlichen Erkenntnissen entwi-
ckelt sich die Gesundheitswirtschaft per-
manent nach vorne. Dabei benötigt und 
bildet sie immer neue Berufsgruppen und 
leistet damit nicht nur einen Beitrag zur 
Sicherung des Wohlstands, sondern auch 
zur Erhöhung unserer Lebensqualität.

Die Gesundheitswirtschaft ist für sich 
genommen also eine moderne Wissen-
schaft, die mit der Hinwendung zum  
kranken und leidenden Menschen ele-
mentarste Tugenden nicht nur verlangt, 
sondern auch fördert.

Rehabilitation

Well-Being
Wellness

Prävention 

Ernährung

Functional Food

Biotechnologie

BIOMEDIZIN

Medizintechnik

Günter Stock, Präsident der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften

Life Science –          
Industriecluster mit großem Potenzial
Seit den 1990er Jahren gab es in der Region Berlin-Brandenburg ernsthafte Bemühungen, die vor-
handene Wissenschaftslandschaft nicht nur zu strukturieren, sondern im Hinblick auf bestimmte 
Themenfelder auch stärker zu fokussieren. Life Science war von Anfang an ein zentraler Bestand-
teil dieser Überlegungen und Maßnahmen.
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Wer heute innovative Medikamente ent-
wickelt, braucht Fachkompetenz in viel-
fältigen Gebieten – und Ausdauer. Moder-
ne Arzneimittelentwicklung ist komplex 
und mit hohen finanziellen Risiken ver-
bunden. Von der Idee bis zum Medika-
ment vergehen bis zu zwölf Jahre, in die 
Entwicklung fließt häufig mehr als eine 
Milliarde Euro – ohne eine Garantie, dass 
das Medikament am Ende des Wegs die 
Marktreife erreicht. Nur mit hoch spezia-
lisiertem Know-how, modernster Techno-
logie und im engen Austausch mit exter-
nen Partnern wird die Aufgabe gelingen. 
Aber was macht die Pharmaforschung so 
aufwändig? Welche Schritte liegen auf 
dem Weg von der Innovationsidee zum 
Medikament?

Von der Innovation   
zur klinischen Entwicklung

Am Anfang steht die Suche nach einem 
Angriffspunkt, einem „Target“, an dem 
ein Medikament ansetzen kann. Ein sol-
ches Target ist meist ein körpereigenes 
Protein, welches eine Schlüsselrolle in 
einem bestimmten Krankheitsgeschehen 
spielt. Wirkstoffsuche bedeutet dann, ein 
Molekül zu finden, das an diesen Zielort 
im Körper bindet. Von hunderttausen-
den Strukturen in der firmeneigenen Sub-
stanzbibliothek gilt es schließlich dieje-
nigen zu identifizieren, die von den Che-
mikern anschließend nach allen Regeln 
der Kunst optimiert werden. In der vorkli-
nischen Entwicklung untersuchen Phar-
makologen und Toxikologen im Detail die 
Wirkungen des neuen Arzneimittelkan-
didaten auf den Organismus, während 
sich die Galeniker bereits mit der geeig-
neten Darreichungsform befassen – sei 
es eine Tablette, eine Salbe oder eine 
Infusionslösung. Nachdem der Wirkstoff 
all diese Stadien durchlaufen und alle 
Tests bestanden hat, folgt die klinische 
Entwicklung. Freiwillige, gesunde Stu-
dienteilnehmer nehmen dann erstmals 
und unter strenger ärztlicher Kontrolle 
den Wirkstoff ein. Erweist sich dieser als 
sicher und verträglich, überprüfen unab-
hängige Ärzte, meist in weltweiten Klinik-

Zentren, dessen Wirksamkeit gegen die 
jeweils spezifische Krankheit – in Studi-
en der Phasen II und III mit oftmals vielen 
tausend freiwilligen Patienten.

Erst wenn alle Daten vorliegen und von 
den Gesundheitsbehörden eingehend ge-
prüft wurden, erhält das Medikament die 
Marktzulassung.

Forschungskompetenz   
als Unternehmensidentität

Forschungskompetenz ist bei Bayer Sche-
ring Pharma von jeher Kern der Unterneh-
mensidentität. Sie konzentriert sich seit 
über einhundert Jahren dort, wo das heuti-
ge Unternehmen seinen Ursprung nahm – 
am Bayer- Gründungsstandort Wupper-
tal- Elberfeld und im Berliner Wedding, 
unweit des einstigen Standorts von Ernst 
Scherings „Grüner Apotheke“.

Dabei setzt das Unternehmen auf inte-
grierte Forschungsstandorte. Das heißt, 
dass sowohl die Arbeit der Spezialisten 
an einem Präparat als auch die erforder-
lichen Technologien von der Ursprungs-
idee im Labor bis hin zur ersten klinischen 
Entwicklungsphase in hauseigenen Pro-
bandenstationen am selben Standort 
gebündelt werden. In Berlin sind der-
zeit 2.000 Mitarbeiter in Forschung und 
Entwicklung tätig. Die Schwerpunkte lie-
gen in der Onkologie, der Diagnostischen 
Bildgebung und der Frauengesundheit.

Kompetenz-Netzwerk   
für die Forschung

Neben hoher interner Kompetenz benö-
tigt ein Unternehmen bei der Forschung 
und Entwicklung auch Know-How aus 
dem wissenschaftlichen Umfeld. Bayer 
Schering Pharma arbeitet daher mit aka-
demischen Einrichtungen und Firmen in 
aller Welt zusammen. Geographische 
Nähe ist dabei ein großer Vorteil. Die For-
schungslandschaft in der Region Berlin-
Brandenburg bietet mit ihrer Dichte an 
Hochschulen und außeruniversitären For-
schungseinrichtungen vielfältige Kolla-
borationsmöglichkeiten, beispielsweise 
mit der Charité, dem Max Delbrück Insti-
tut für Molekulare Medizin, dem Leib-
nitz-Institut für Molekulare Pharmako-
logie, der Bioinformatik der Freien Uni-
versität oder der Chemie der Technischen 
Universität.

„Exzellenz“ heißt, in Gebieten mit hohem 
medizinischen Bedarf Fortschritte zu 
erzielen, um Patienten verbesserte 
Behandlungsoptionen anbieten zu kön-
nen. Um dieses Ziel zu erreichen, ist ein 
funktionierendes Netzwerk mit externen 
Partnern von großer Bedeutung. Bayer 
Schering Pharma wird sich in der Regi-
on auch in Zukunft in den Austausch ein-
bringen und die Zusammenarbeit weiter-
hin aktiv gestalten.

Andreas Busch, Vorstandsmitglied der Bayer Schering Pharma AG, Mitglied des Bayer Health Care Executive Committee

Von der Idee zum Medikament
Ein innovatives Medikament zur Marktreife zu bringen, ist eine komplexe Herausforderung. Hoch 
spezialisierte Fachkompetenz und modernste Technologien greifen auf dem langen Weg von der 
Innovationsidee zum Medikament ineinander. Um diese Aufgabe erfolgreich zu meistern, muss 
ein Pharmaunternehmen eng mit akademischen Einrichtungen und Firmen in aller Welt zusam-
menarbeiten. Die Forschungslandschaft in der Region Berlin-Brandenburg bietet hierfür vielfältige 
Kollaborationsmöglichkeiten.

Arzneimittelforschung: Bis zur Marktreife eines Medikaments vergehen mitunter 
zwölf Jahre.
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Spätestens für das Jahr 2012 wird pro-
gnostiziert, dass die Zahl der Berufsein-
steiger in Berlin und Brandenburg deut-
lich hinter der Anzahl an aus dem Berufs-
leben ausscheidenden Menschen zurück-
bleibt. Daraus ergibt sich eine Lücke, die 
sich langfristig wohl noch deutlich ver-
größern wird.

Gleichzeitig bestehen Zweifel an der 
Ausbildungsfähigkeit junger Menschen, 
die speziell in naturwissenschaftlichen 
Fächern selbst Minimalanforderungen 
häufig nicht erfüllen können. Die Che-
mische Industrie steht folglich vor einem 
doppelten Dilemma: Hinsichtlich drin-
gend benötigter Fachkräfte sieht sie 
sich sowohl einem quantitativen als auch 
einem qualitativen Problem gegenüber. 
Verstärkt wird dieser Mangel ferner durch 
regionale Strukturprobleme: Ein Groß-
teil der gut ausgebildeten Nachwuchs-
kräfte wandert in westdeutsche Bundes-
länder oder ins Ausland ab, obwohl die 
chemische Industrie in der Region mo-
derne, zukunftssichere Arbeitsplätze zu 
bieten hat. Die Löhne und Gehälter sind 
hoch und werden nach der Erfüllung des 
Anpassungstarifvertrages im kommen-
den Jahr an das westliche Niveau ange-
glichen. Dennoch werden die Unterneh-
men ihren künftigen Fachkräftebedarf nur 
schwer decken können.

Technische Berufe: Bewerbermangel

Im Herbst vergangenen Jahres wurde 
durch den Arbeitgeberverband Nordost-
chemie eine Umfrage zum Thema Fach-
kräftemangel durchgeführt, an der sich 
insgesamt 72 Unternehmen beteiligten. 
Daraus kristallisierten sich deutliche 
Anzeichen für die zu erwartende Entwick-
lung heraus: Immerhin 27 der befragten 
Unternehmen stimmten der These zu, 
dass bereits heute ein Fachkräftemangel 
zu spüren ist. Dies entspricht fast 40 Pro-
zent der Fälle. Weitere 18 Unternehmen, 
also ein Viertel der Befragten, gaben an, 
dass dies in einigen Jahren der Fall sein 
wird. Derzeit noch nicht absehbar ist ein 
Fachkräftemangel für lediglich 27 der an 
der Umfrage beteiligten Unternehmen.

Ein kurz- und mittelfristiger Fachkräf-
temangel wird insbesondere bei höheren, 
naturwissenschaftlichen und technischen 
Qualifikationen erwartet. Schon heute 
stellt der Fachkräftemangel in Deutsch-
land eine empfindliche Wachstums- und 
Innovationsbremse dar. Allein der aktu-
elle Ingenieurmangel hat laut einer Stu-
die des Deutschen Instituts für Wirt-
schaftsforschung im vergangenen Jahr zu 
einem volkswirtschaftlichen Wertschöp-
fungsverlust von mindestens 7,2 Milliar-
den Euro geführt. Bei der jüngsten Umfra-
ge unter den Mitgliedsunternehmen zähl-
ten über 90 Prozent der genannten Man-
gelberufe zu Tätigkeitsbereichen, die ein 
naturwissenschaftliches oder ein Ingeni-
eurstudium erfordern.

Die Ergebnisse der Umfrage zum The-
ma Fachkräftemangel haben allerdings 
auch gezeigt, dass die Unternehmen der 
Nordostchemie bei der Erstausbildung in-
folge großer Ausbildungsanstrengungen 
außerordentlich gut aufgestellt sind. In 
zwei Dritteln der Mitgliedsunternehmen 
wird ausgebildet. Insgesamt rund 3.000 
Ausbildungsplätze wurden im Ausbil-
dungsjahr 2007/2008 zur Verfügung ge-
stellt. Dies entspricht einer Ausbildungs-
quote von 5,7 Prozent.

Familienfreundliche   
Rahmenbedingungen

Der absehbare Fachkräftemangel ist 
bereits seit etlichen Jahren ein zen-
trales Thema der Branche. Die Rekru-

tierung von Fachkräften wird künftig 
erwartungsgemäß eine verstärkte Kon-
kurrenz um die Besten nach sich ziehen. 
Besonders kleinere und mittlere Unter-
nehmen müssen im Wettbewerb um die 
attraktivsten Arbeitsplätze mit familien-
freundlichen Rahmenbedingungen, einer 
stärkeren Förderung der Berufstätigkeit 
von Frauen und Müttern sowie Weiterbil-
dungsprogrammen für Ältere veränderte 
Schwerpunkte in der Personalentwick-
lung setzen.

Vor dem Hintergrund rückläufiger 
Schulabgängerzahlen ist es ebenso er-
forderlich, die stark ausgeprägte Ausbil-
dungsbereitschaft weiter fortzusetzen. 
Dabei müssen noch brach liegende Aus-
bildungspotenziale auch mit Hilfe eines 
Engagements der Wirtschaft erschlossen 
werden. Neben diesen von den Unter-
nehmen gleichermaßen aktiv zu betrei-
benden Maßnahmen bedarf es aber auch 
eines kollektiven Verständnisses anderer 
Gesellschaftsbereiche: ein freundliches, 
sauberes Umfeld, eine kulturelle Infra-
struktur, ein modernisiertes Schulwe-
sen, eine gesicherte Kinderbetreuung – 
all das sind Standortfaktoren, die bei der 
Auswahl des Arbeitsplatzes durch quali-
fizierte junge Familien eine mitentschei-
dende Rolle spielen werden.

In diesem Sinne kann der sich ab  zeich-
nende Fachkräftemangel in Deutschland 
auch ein Motor für gesellschaftlichen 
Fortschritt und nicht nur das Resultat 
von Fehlern und Versäumnissen in der 
Vergangenheit sein.

Rainer G. Jahn, Vorsitzender des Vorstandes des Verbandes der Chemischen Industrie e.V. Landesverband Nordost

Leichtes Spiel oder schwere Aufgabe?
Fachkräftebedarf in der chemischen Industrie

Fachkräfte sind in Zukunft Mangelware. Mehr als jedes vierte Unternehmen vertritt den Standpunkt, 
dass in Berufen mit dualem Ausbildungsabschluss zukünftig nicht genügend Fachkräfte zur 
Verfügung stehen werden. Bei den Ausbildungsberufen Chemikant, Mechatroniker und Elektroniker 
ist sogar schon heute von einem akuten Fachkräftemangel die Rede.
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Die Entwicklung von Arzneimitteln dau-
ert viele Jahre und erfordert enormen 
finanziellen Aufwand. Für ihren Erfolg 
sind umfangreiche interndisziplinäre 
Kooperationen unverzichtbar. Dafür bie-
tet der Standort Berlin besonders gute 
Voraussetzungen. Arzneimittelinnovati-
onen aus Berlin tragen zu einem längeren 
und gesünderen Leben bei.

Das Leiden von Kranken zu heilen oder 
mindestens zu lindern, ist eine der wich-
tigsten Aufgaben der Menschheit. Dabei 
spielen Arzneimittel eine herausragende 
Rolle. Vor wenigen Jahren erschien es 
noch undenkbar, mit einer Impfung er-
folgreich gegen eine Krebsart vorgehen 
zu können. Heute gibt es diese Impfung 
gegen den Gebärmutterhalskrebs. 1996 
konnte erstmals der Ausbruch der AIDS-
Erkrankung durch eine Dreierkombina-
tion von Medikamenten um Jahre hi-
nausgezögert werden. Zu den heraus-
ragenden Ergebnissen des laufenden 
Jahrzehnts gehört die Einführung von 
Antikörper therapien gegen Brust- und 
Darmkrebs.

Innovative Arzneimitteltherapien tragen 
zur Verlängerung der mittleren Lebens-
erwartung bei. Sie sind mit einem jähr-
lichen Gewinn von ca. drei Wochen ver-
bunden. Dies gehörte zu den Aussa-
gen einer 2008 vorgestellten Studie zur 
alternden Gesellschaft von Prof. Adelheid 
Kuhlmey (Charité, Berlin) und Prof. Wal-
ter E. Müller (Goethe-Universität, Frank-
furt/Main). Seit Anfang des 20. Jahr-
hunderts stieg die mittlere Lebenser-
wartung um mehr als 30 Jahre. Dies lag 
auch daran, dass dank innovativer Arz-
neimittel die Todesfälle zum Beispiel bei 
Krebs, Herzinfarkt und Schlaganfall stark 
abnahmen.

Dennoch gibt es bisher für zwei Drit-
tel aller bekannten Krankheiten weder ei-
ne Heilung noch befriedigende Behand-
lungsmöglichkeiten. Unzählige Patienten 
warten auf neue Forschungsfortschritte. 
Der Markt erzwingt weitere Arzneimit-

telinnovationen – weltweit und regio-
nal. Den forschenden Arzneimittelher-
stellern ist dies ein großer Ansporn. Sie 
haben einen langwierigen, kostenauf-
wändigen und risikoreichen Prozess zu 
bewältigen. Vom Beginn der Wirkstoff-
suche bis zur Zulassung eines Medika-
ments vergehen durchschnittlich zwölf 
Jahre, die Kosten betragen etwa 600 Mil-
lionen Euro. Von 5.000 bis 10.000 unter-
suchten Substanzen erreicht nur eine tat-
sächlich den Markt.

Arzneimittelforschung wird in Deutsch-
land nahezu ausschließlich von privaten 
Unternehmen finanziert. Die pharmazeu-
tische Industrie ist hier eine der wenigen 
Branchen, die ohne nennenswerte staatli-
che Forschungssubventionen auskommt. 
Umso wichtiger ist es, dass der Staat sta-
bile Rahmenbedingungen für die Tätig-
keit dieser Unternehmen und Verläss-
lichkeit bei der Einhaltung von Geset-
zen, zum Beispiel des Patentgesetzes, 
garantiert. Diesbezüglich hat der Stand-
ort Deutschland an Boden verloren.

Angesichts der geschilderten Komple-
xität der Arzneimittelforschung wird sie 

meist auf der Grundlage internationaler 
Kooperationen praktiziert, in deren Rah-
men die einzelnen Forschungsstandorte 
agieren. Berlin bietet deutschlandweit 
einmalig gute Voraussetzungen für for-
schende Arzneimittelfirmen.

In der deutschen Hauptstadt arbeiten 
mehr als 200.000 gut ausgebildete und 
leistungsstarke Fachkräfte im Gesund-
heitsmarkt, einschließlich der medizi-
nischen und biologischen Forschungsein-
richtungen. Berlin übt inzwischen eine 
magische Wirkung auf Gesundheitsver-
bände und –unternehmen aus. Ende Sep-
tember 2008 zog die deutsche Tochter-
gesellschaft des Pharma-Giganten Pfi-
zer von Karlsruhe nach Berlin, der AOK-
Hauptverband wechselte einen Monat 
später vom Rhein (Bonn) an die Spree. 
Und der Verband der Angestellten Kran-
kenkassen, bisher in Siegburg ansässig, 
wird ab 2009 von Berlin aus agieren.     

Die pharmazeutische Industrie ist seit 
Generationen stark in der Spreemetro-
pole vertreten und liefert immer neue 
Beweise ihrer Innovationskraft. Bei-
spielsweise gehören die Krebsforschung 
und die Entwicklung von Hormonthera-
peutika zu den Markenzeichen der Arz-
neimittelforschung „Made in Berlin“. 
Hier haben die Unternehmen unmittel-
bar vor ihrer Haustür beste Gelegenheit 
zur Kooperation mit renommierten Kli-
niken und Forschungseinrichtungen. 

Innovative Arzneimittel werden weiter-
hin einen wichtigen Beitrag für ein län-
geres und gesünderes Leben der Men-
schen leisten. So erprobt die Berlin-Che-
mie AG als eines der Zentren der inter-
nationalen Forschungskooperation der 
Menarini-Gruppe derzeit beispielswei-
se neuartige Präparate zur Bekämpfung 
des Ovarialkarzinoms (Eierstockkrebs) 
sowie des kleinzelligen Bronchialkar-
zinoms, der aggressivsten Variante der 
Lungenkrebserkrankung.

Reinhard Uppenkamp, Vorstandsvorsitzender der Berlin-Chemie AG

Arzneimittel aus Berlin.      
Der Markt erzwingt Innovationen –  
weltweit und regional.
Arzneimittel leisten einen entscheidenden Beitrag, um Krankheiten zu  heilen oder wirkungsvoll zu 
lindern. Auf diesem Gebiet wurde bereits viel erreicht, aber es sind weitere große Forschungsanstren-
gungen nötig, denn etwa zwei Drittel aller bekannten Krankheiten können noch nicht geheilt oder 
befriedigend behandelt werden. Der Markt erzwingt weitere Innovationen – weltweit und regional. 

Sitz des Unternehmens   
Berlin-Chemie AG
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Anhand von zwei Megatrends lassen sich 
die gegenwärtigen Marktbedingungen 
beschreiben, denen sich auch die Medi-
zintechnik nicht entziehen kann: die Bal-
lung von Angeboten auf engstem Raum 
einerseits sowie der Einfluss des welt-
weiten Kostendrucks auf die Gesund-
heitsbranche andererseits.

Die allgemeine Neigung der Menschen, 
dort einzukaufen, wo sich Geschäfte häu-
fen, lässt sich auch in der Region Berlin-
Brandenburg leicht erkennen. Unabhän-
gig davon, ob es sich um die Ballung von 
Automobilhändlern oder um große Shop-
ping Center handelt, in der nahezu alle 
gängigen Anbieter der Modebranche prä-
sent sind – eines haben alle gemeinsam: 
Losgelöst vom Wettbewerb positionieren 
sie sich dicht bei dicht. Schließlich wissen 
sie, dass dies weit mehr Kunden anlockt, 
als ein Einzelkämpfer es je könnte.

Die Medizintechnik unserer Regi-
on hat die Chance, solcher veränderten 
Nachfragestruktur durch die Schaffung 
von Kompetenzzentren zu begegnen. Die-
se ermöglichen nicht nur eine nachhaltige 
und ursächliche Behandlung von Erkran-
kungen, sondern erlauben eine maßge-
schneiderte Therapie, die auf die indivi-
duellen Beschwerden des Einzelnen ab-
gestimmt ist.

Gleichzeitig bleibt auch die Medizin-
technik nicht vor dem Kostendruck auf 
das Gesundheitswesen gefeit, welcher 
weltweit um sich greift. Im Gegenteil, die 
Medizinindustrie ist davon im besonde-
ren Maße betroffen. Sie steht infolge der 
zunehmenden Professionalisierung des 
Einkaufsmanagements durch die Versor-
ger unter einem enormen finanziellen 
Druck. Die Versorger leiden ihrerseits un-
ter steigenden finanziellen Risiken und 
sehen sich zudem mit steigenden Erwar-
tungen der Politik, der Krankenkassen so-
wie der mündigen Verbraucher konfron-
tiert. Und auch bei den Verbrauchern 
macht sich der Kostendruck bemerkbar, 
sie fühlen sich dadurch subjektiv schlech-
ter behandelt.

Sowohl für die Industrie der Pharma-, 
Bio- und Medizinbranche sowie der Er-

nährungswirtschaft als auch für die Ver-
sorger, also Ärzte, ambulante Behand-
lungszentren, Krankenhäuser und al-
le anderen Dienstleister bedeutet dies 
ebenso wie für die Verbraucher mittel- 
bis langfristig eine gewaltige Verände-
rung der Versorgungslandschaft.

Chancen und Impulse    
für die Region

Die Region Berlin-Brandenburg kann 
aus der Kombination beider Mega trends 
außerordentliche Chancen und Impulse 
generieren: Die Einführung belast-
barer Qualitätsmanagementsysteme im 
Gesundheitswesen der Region wäre bei-
spielsweise ein exzellentes Alleinstel-
lungsmerkmal für Marketing, Werbung 
und Vertrieb aller hier zu findenden 
Dienstleistungen und Produkte. Durch  
die Entwicklung eines entsprechenden 
Dienstleistungs- und Servicebewusst-
seins bei allen Beteiligten entstünde 
zudem ein weltweit kaum schlagbares 
Vermarktungsinstrument.

Marketing- und Vertriebsstrategien 
stellen auch im Bereich Medizintechnik 
notwendige Instrumente zur langfristigen 

Erfolgssicherung dar. Gemeinsam mit 
den richtigen Forschungs-, Produktent-
wicklungs- und Optimierungsstrategien 
könnte sich die Region Berlin-Branden-
burg überproportional entwickeln.

Auch das Kostenmanagement als 
zwingende Voraussetzung für die Wettbe-
werbsfähigkeit der Marktteilnehmer bie-
tet in allen betroffenen Bereichen, zum 
Beispiel im Einkauf oder beim Personal, 
enormes Potenzial, sofern eine prozess-
kostenorientierte Betrachtungsweise im-
plementiert wird.

Notwendige Schritte

Für eine prosperierende Medizinindustrie 
in Berlin-Brandenburg steht die Schaf-
fung eines Regionenbewusstseins an 
erster Stelle. Die Region muss als Marke 
definiert, entsprechend vermarktet und 
wahrgenommen werden. Dass dies mög-
lich und sinnvoll ist, zeigt das Beispiel 
Wolfsburg und Umgebung. Mit ihrer Mar-
ke „Autostadt“ konnte sich die Region 
erfolgreich im Markt positionieren.

Durch eine solche Strategie ließe 
sich Berlin-Brandenburg als Metropo-
le für Kreative und Wissenschaftler er-
lebbar machen und mit der Prozessket-
te „Idee-Erforschung-Entwicklung-Her-
stellung-Vermarktung und Optimierung“ 
von Produkten und Dienstleistungen as-
soziieren.

Dazu ist es notwendig, bestehende 
Netzwerke unter Berücksichtigung ihrer 
jeweiligen Aufgaben innerhalb der Pro-
zesskette weiter zu entwickeln sowie 
neue Netzwerke und Querverbindungen 
zu etablieren.

Ein weiterer Schritt sieht die Entwick-
lung einer gemeinsamen Qualitäts-, Ser-
vice-, Marketing- und Vertriebsphiloso-
phie für die Region vor, aus der die Ent-
wicklung und Umsetzung einer weltwei-
ten Werbestrategie resultiert.

Am Ende stünde schließlich ein re-
nommiertes Kompetenzzentrum, das 
dem größten Bedürfnis des Menschen 
nach Gesundheit und Fitness, verbunden 
mit ewiger Schönheit Rechnung trüge.

Uwe Ahrens, Vorstandsvorsitzender der co.don AG

Veränderte Nachfragestrukturen
Globale Trends in der Medizintechnik

Weltweit steht Deutschland im Sektor Medizintechnik auf Platz drei, hinter den USA und Japan. 
Und das, obwohl die medizintechnische Industriebranche in Deutschland zum größten Teil durch 
kleine und mittelständische Unternehmen geprägt ist. Auch sie müssen sich den veränderten 
Marktbedingungen anpassen und den globalen Trends folgen, die nicht nur für die Medizintech-
nik gravierende Folgen nach sich zieht.

Gebündelte Kompetenz: Medizin-
techniknetzwerk Berlin-Brandenburg
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Die Chemiker und Entwickler bei KNAUER 
sind auf die Flüssigkeitschromatographie 
(HPLC) spezialisiert. Mit den hierfür ent-
wickelten Systemen können die Inhalts-
stoffe eines Gemisches aufgetrennt, iden-
tifiziert und ihre Menge bestimmt wer-
den. Eine besondere Herausforderung ist 
es, aus der unglaublich großen Zahl mög-
licher Verunreinigungen die wahrschein-
lichen und möglichen zu „erahnen“. Hier-
bei sind neben Erfahrung des Analytikers 
vor allem die Fähigkeiten des HPLC-Ana-
lysengerätes entscheidend. Denn je 
mehr Substanzen sauber getrennt wer-
den können, desto sicherer ist die Aus-
sage. Je schneller die einzelne Untersu-
chung durchgeführt wird, desto mehr 
Substanzen können nacheinander gete-
stet werden.  

Es geht aber nicht nur um Mausche-
leien. Mit den immer präziseren Analy-
segeräten kontrollieren z.B. auch Lebens-
mittelhersteller und Pharmaunterneh-
men die Qualität ihrer Produkte. 

Mit dem neuesten Produkt des Zeh-
lendorfer Unternehmens, dem UHPLC-
Sys tem namens PLATINblue gelingen die-
se Untersuchungen bis zu zehnmal ge-
nauer bzw. schneller als mit herkömm-
lichen HPLC-Systemen. 

„Um solche Entwicklungen möglich zu 
machen, arbeiten bei uns rund 20% 
unserer Mitarbeiter am Fortschritt der 
Geräte“, berichtet Alexandra Knauer, 
Geschäftsführerin und Eigentümerin. Sie 
wurde 2004 mit dem 1. Berliner Unter-
nehmerinnenpreis für hervorra gende 
Leistungen ausgezeichnet.

KNAUER wurde vor 46 Jahren von ih-
rem Vater Dr. Herbert Knauer gegründet 
und hat im Bereich der Laboranalytik ei-
nen sehr guten Ruf. Der Erfolg spiegelt 
sich in den wachsenden Umsatzzahlen 
und der Rentabilität des Unternehmens 
wider. KNAUER ist ein komplett mit Ei-
gen  kapital finanziertes Familienunter-
nehmen. 70 % der Produkte werden in 
70 Länder der Welt exportiert. KNAUER 
konkurriert erfolgreich mit sehr großen 
Unternehmen, z.B. aus den USA und Ja-
pan. „Unser Erfolg basiert auf der Flexibi-
lität und dem überdurchschnittlichen En-
gagement unserer 90 Mitarbeiter. Wir ha-
ben das Know-how in Berlin konzentriert. 
Entwicklung, Produktion und Produktex-
pertise sowie der Vertrieb befinden sich 
unter einem Dach. Diese kurzen Wege 
sind einzigartig“, so Alexandra Knauer. 
Sie hebt auch hervor, dass bislang al-
le Auszubildenden bei KNAUER – junge 
Frauen wie Männer – ihre technische oder 
kaufmännische Ausbildung erfolgreich 
abgeschlossen haben. KNAUER investiert 
gezielt in aussichtsreiche Entwicklungs-
projekte und arbeitet mit externen Part-
nern wie z.B. Universitäten zusammen. 
Typisch für KNAUER sind nach Aussage 
der Geschäftsführerin langfristiges Den-
ken, konsequentes Vorgehen, Familien-
freundlichkeit und gesellschaftliches En-
gagement. 

2008 wurde das Unternehmen mit dem 
Preis „Top 100 Innovator“ ausgezeich-
net und zählt damit zu den 100 innova-
tivsten Unternehmen im deutschen Mit-
telstand. 

Zum Kerngeschäft des Unternehmens 
gehören Systeme für die analytische und 
präparative HPLC sowie für die kontinu-
ierliche Chromatographie (SMB). Knauer 
produziert auch HPLC-Trennsäulen ver-
schiedener Durchmesser und Längen mit 
Hochleistungs-Füllmaterialien. 

Spezialanalysengeräte aus Berlin   
sorgen für mehr Sicherheit
Melamin im chinesischen Milchpulver, Dioxin im Hühnerfleisch, Verunreinigungen in Medikamen-
ten: Diese Skandale können Chemiker nicht verhindern. Regelmäßige Labor-Kontrollen sorgen 
aber dafür, dass es Panscher, unverantwortliche Züchter und Betrüger immer schwerer haben. Die 
Analysengeräte von KNAUER helfen den Testlaboren dabei, den Tätern auf die Spur zu kommen. 

SPEZIALITÄTEN

•	 PLATINblue ist die neue UHPLC-
 Linie, mit der noch schnellere Ana-
lysen durchgeführt werden können. 
Sie zeichnet sich durch schnelle 
Gradienten und einen erweiterten 
Druckbereich bis 1000 bar bei einer 
Flussrate bis zu 1,5 ml pro Minute 
aus. Die steilen und scharfen Peaks 
der schnellen Chromatographie in 
Verbindung mit rausch-/driftarmen 
Detektoren erlauben empfindlichste 
Messungen. 
• Das kleinste HPLC-System der Welt 
“CHANC€“™ ist transportabel und 
wiegt nur 5 kg. 
•	 Smartmix ist ein patentierter Elu-
entenmischer mit höchster Misch-
leistung. Die Leistung von HPLC-
Gradientensystemen auch anderer 
Hersteller kann mit dem neuen mul-
tifunktionalen Mischer spürbar ver-
bessert werden.    
•	 Das	 Präparative	 Modul	 6100 ist 
eine extrem kompakte Injektions- 
und Fraktioniereinheit in präprativen 
Systemen. Die Einzelgeräte des Mo-
duls können Software gesteuert be-
trieben werden.
•	 Osmometer sind Geräte zur Be-
stimmung der Zahl gelöster Teilchen 
in Flüssigkeiten. Einsatz in  Chemie 
und Medizin.
Weitere Produktinformationen finden 
Sie unter: www.knauer.net

Alexandra Knauer ist Inhaberin der 
KNAUER GmbH
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Insbesondere in Berlin hat dieser Prozess 
eine lange Tradition. Man erinnere sich an 
den „Vater der preußischen Gewerbeför-
derung“, Christian Peter Wilhelm Beuth. 
Anfang des 19. Jahrhunderts finanzierte 
er dem Gründer der Borsigwerke, August 
Borsig, sowie etlichen anderen Unter-
nehmern Erkundungsreisen nach Eng-
land, um sich dadurch auf den neuesten 
Stand der damaligen Lokomotivproduk-
tion zu bringen.

Heute greift der Staat in diesen Pro-
zess nur noch in seltenen Fällen ein. 
Stattdessen suchen Unternehmer aus ei-
genem Antrieb im Ausland nach Produkt-
ideen, mit denen es sich im Inland reüs-
sieren lässt. Häufig werden sie dabei in 
Marktsegmenten fündig, die auf natio-
nalstaatlicher Ebene hochgradig reguliert 
und die für Ausländer daher schwer zu 
verstehen und zu erschließen sind. Das 
Gesundheitswesen zählt zweifellos dazu. 
Denn hier müssen Innovationen häufig 
erst den Besonderheiten des deutschen 
Marktes angepasst werden, bevor sie ei-
ne Nachfrage finden. Die global engagier-
te heimische Industrie zieht hieraus viel-
fältige Produktimpulse.

Ideenimport und Integration  
auf dem deutschen Markt 

Als anschauliches Beispiel eines solchen 
Ideenimports und Anpassungsprozesses 
dienen schwach radioaktive Mini-Implan-
tate, wie sie die Eckert & Ziegler AG für 
die Krebstherapie von frühen Formen des 
Prostatakarzinoms herstellt. In den USA 
erlebte diese Behandlungsmethode ihren 
Durchbruch schon sehr früh. Obwohl 
technisch unkompliziert zu bewerkstel-
ligen, hat dieses schonende und kosten-
günstige Verfahren in Deutschland erst 
Anhänger gefunden, als es von hiesigen 
Herstellern an die Anforderungen des 
deutschen Gesundheitswesens ange-
passt wurde. Der Schlüssel zum Erfolg 
bestand darin, den Krankenhäusern 
neben dem reinen Produkt gleichzeitig 
die Schulung ihrer Ärzte und die erfor-
derliche Ausrüstung anzubieten.

Die Pioniere und eigentlichen Entwickler 
dieser Behandlungsform, die sich primär 
auf den größeren und lukrativeren ame-
rikanischen Markt konzentrierten, konn-
ten und wollten diese Entwicklungsarbeit 
offenbar nicht leisten. Womöglich waren 
sie mit der spezifischen Herangehens-
weise in der deutschen Ärzteausbildung 
nicht vertraut, in der die Schulung des 
Personals  durch die Hersteller erfolgt. 
Für Eckert & Ziegler, die das Verfahren 
übernahm und seit der Jahrtausendwen-
de in Deutschland anbietet, erwuchs 
daraus eine lukrative Marktnische – und 
für Patienten und Ärzte eine attraktive 
Alternative zur chirurgischen Operation.

Industrie als Botschafter  
des Fortschritts

Ähnliches gilt für die Markteinführung 
moderner nuklearmedizinischer Kon-
trastmittel, einer Medikamentenkatego-
rie, die hauptsächlich unter zu kleinen 
Nischenmärkten leidet. Denn infolge des 
begrenzten Marktvolumens lohnt sich die 

Zulassung für große internationale Phar-
mafirmen häufig nicht. Dies lässt aller-
dings Raum für kleinere Hersteller mit 
spezialisiertem Know-how für den deut-
schen Pharmamarkt. Profitieren können 
insbesondere jene, die sich mit den Fein-
heiten einer ausschließlich literaturge-
stützten Teilzulassung auf Gnadenklau-
selbasis auskennen. Derartige Diagnos-
tika sind daher heute primär von deut-
schen Produzenten beziehbar.

Als Botschafter des Fortschritts und als 
Transferriemen für Innovationen kann die 
Industrie allerdings nur agieren, wenn 
sie global engagiert ist und sich nicht 
allein auf den Inlandsmarkt beschränkt. 
In Deutschland sind die Betriebe der 
Gesundheitswirtschaft in der Regel gut 
aufgestellt, weil sie durch die überregu-
lierten und vom Volumen her eher kleinen 
Heimatmärkte einem enormen Export-
zwang unterliegen. Der Nachteil schlägt 
somit in einen Vorteil um, der zumindest 
in manchen Fällen die schwierigen Rah-
menbedingungen ausgleicht.

Andreas Eckert, Vorstandsvorsitzender der Eckert & Ziegler AG

Der Weltmarkt vor der Tür. Innovationen 
durch globales Engagement
Ein Titel, der vielleicht überrascht. Denn in der Regel erscheint der Kausalzusammenhang in um-
gedrehter Reihenfolge naheliegender: Zuerst erfolgt eine Innovation und aus ihr resultiert globa-
les Engagement. Dieser Mechanismus funktioniert aber auch umgekehrt: Wenn eine im Ausland 
aktive Industrie dafür sorgt, dass Innovationen von „außen“ in den heimischen Markt gelangen 
und dort die Vielfalt und Qualität des Angebotes verbessern.

Produktionsanlage zur Herstellung von schwach radioaktiven Implantaten bei 
Prostatakrebs
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Gegenwärtig zählt das Berliner Ernäh-
rungsgewerbe 46 Betriebe mit über 8.200 
Beschäftigten. Damit ist die Branche in Ber-
lin der fünftgrößte Arbeitgeber des verar-
beitenden Gewerbes. In Brandenburg lan-
det die Ernährungswirtschaft mit 69 Betrie-
ben und über 8.900 Beschäftigten sogar 
auf Platz drei (Quelle: WVEB).

Hohe Nachfrage     
an Bio-Lebensmitteln

Weitgehend ungenutztes Potenzial liegt 
allerdings nach wie vor in der Verarbei-
tung ökologischer Rohstoffe. Infolge 
der äußerst positiven Marktentwicklung 
der vergangenen Jahre werden deutlich 
mehr Bio-Lebensmittel nachgefragt als 
aus deutscher oder regionaler Produk-
tion verfügbar sind. Während die Öko-
landbau-Fläche in Deutschland zwischen 
den Jahren 2000 und 2007 um 58 Pro-
zent gestiegen ist, ist der Bio-Lebens-
mittelmarktumsatz im gleichen Zeitraum 
um mehr als das Fünffache gewachsen. 
Besonders dynamisch entwickelt sich der 
Bio-Umsatz in Berlin. In keiner europä-
ischen Stadt gibt es mehr Biosupermärk-
te als hier.

Trotz dieser positiven Zukunftsper-
spektiven hat die ökologische Lebensmit-
telwirtschaft in der Region Berlin-Bran-
denburg in vielen Produktbereichen ei-
nen strukturellen Nachholbedarf. Wäh-
rend die Branche in den westlichen 
Bundesländern von gewachsenen Ver-
arbeitungsclustern profitiert, bleiben 
hier insbesondere im Bereich der Verar-
beitung die Möglichkeiten erreichbarer 
Wertschöpfung, Struktureffekte und Re-
putation ungenutzt.

Zunehmender Wettbewerb  
in der Bio-Branche

Besonders augenfällige Verarbeitungs- 
und Wertschöpfungspotenziale bestehen 
in den Bereichen Joghurt, Käse, Tiefkühl-
kost, Convenience, Chill-Food und Säfte. 
Die Verarbeitung nach Öko-Standards 
bringt unterdessen neue Herausforde-
rungen, die sich auch an den aktuellen 
Trends der Lebensmittelbranche im All-
gemeinen ablesen lassen: zum Beispiel 

der Verzicht auf chemische Konservie-
rungsmittel, die Verwendung natürlicher 
Zutaten, die Herstellung naturbelassener 
gesundheitsfördernder Produkte oder die 
Herstellung hochwertiger „Convenience-
Produkte“ wie etwa Tiefkühlgerichte.

Für die Verarbeitung brandenbur-
gischer Bio-Produkte sind die tech-
nischen und technologischen Voraus-
setzungen so zu schaffen, dass die End-
produkte dem zunehmenden Wettbewerb 
in der Bio-Branche standhalten können. 
Unter anderem gehört dazu der Anbau 
verarbeitungsgeeigneter Sorten, die An-
lieferung größerer und homogener Roh-
stoffchargen sowie die Ausdehnung des 
Verarbeitungszeitraumes saisonaler Roh-
stoffe durch geeignete agrotechnische 
Maßnahmen. Auch die Entwicklung in-
novativer und charakteristischer Endpro-
dukte sowie die Entwicklung spezifischer 
Verarbeitungslösungen, die die senso-

rischen/ernährungsphysiologischen Vor-
züge regional produzierter Rohstoffe im 
Endprodukt maximal zur Geltung bringen, 
zählen zu den Voraussetzungen, die Wett-
bewerbsfähigkeit der Erzeugnisse zu ge-
währleisten.

Die Region Berlin-Brandenburg besitzt 
gute Rahmenbedingungen, um diese 
Herausforderungen zu meistern. Mehre-
re Universitäten, Fachhochschulen und 
Leibnitzinstitute stehen Rohstoffprodu-
zenten und Verarbeitungsunternehmen 
in landwirtschaftlichen, verarbeitungs-
technischen, ernährungswissenschaft-
lichen und in Vermarktungsfragen zur 
Verfügung. In diesem Sinne sehen sich 
die Technische Hochschule Berlin und die 
Fördergemeinschaft Ökologischer Land-
bau als Vermittler zwischen der ökolo-
gischen und der übrigen Lebensmittel-
wirtschaft.

Robert Kabbert, Fachbereich Life Sciences and Technology der Technischen Fachhochschule Berlin
Michael Wimmer, Geschäftsführer der Fördergemeinschaft Ökologischer Landbau Berlin-Brandenburg e.V.

Berlin: größter Bio-Markt Europas
Das Ernährungsgewerbe ist für die Region Berlin-Brandenburg ein bedeutender Wirtschaftsfaktor. 
Die begehrten Bio-Produkte werden von den Verbrauchern stärker nachgefragt als sie verfügbar 
sind – weitaus mehr Bio-Rohstoffe müssten verarbeitet und veredelt werden. Die Fachhochschu-
len, Universitäten und Leibnitzinstitute der Region helfen, diese Herausforderung zu meistern.

Projektgruppe „Sauerkraut“ an der TFH Berlin
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Grundsteinlegung einer neuen Biomolkerei im Spreewald (April 2008)
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Industrien der Informations- 
und Kommunikations- 
technologien

„Laut dem Bundesverband Informa tionswirtschaft, 
Telekommunikation und neue Medien (BITKOM) 
lag die Anzahl der DSL-Breitbandanschlüsse in den 
bundesdeutschen Haushalten vor zwei Jahren bei 
37,3 Prozent und damit leicht hinter dem westeuro-
päischen Durchschnitt.“

Joachim Wahle,
Geschäftsführer TraffGo Road GmbH

und Vorstand Telematics Pro e. V.
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I n f o r m a t i o n  &  K o m m u n i k a t i o n

Die Informations- und Telekommunikati-
onstechnologie-Industrie (ITK) nimmt eine 
Schlüsselposition für den Wirtschafts-
standort Deutschland und die Region 
Berlin-Brandenburg ein. Wohl kaum eine 
andere Industriebranche hat in den ver-
gangenen Jahren einen so drastischen 
Einfluss auf unser tägliches Leben aus-
geübt. Kaum jemand kann heute noch auf 
einen Internetanschluss mit E-Mail oder 
das Mobiltelefon mit SMS verzichten. 
Dabei steht die Frage im Raum: Wie wur-
de früher die Geschäftskommuni kation 
bewältigt? Indessen fordert nicht nur die 
Wirtschaftskrise, sondern auch erste Sät-
tigungserscheinungen auf den Märkten 
die Innovationskraft der ITK-Industrie.

Infrastruktur in Deutschland

Grundlage für die Nutzung von Diensten 
und Portalen ist die Bereitstellung einer 
leistungsfähigen IT-Infrastruktur mit 
einer guten Bandbreite, die auch den 
Download von Videos erlaubt. Die Anbin-
dung an das DSL-Netz ist in fast allen 
städtischen Bereichen gegeben. Gleich-
zeitig schreitet der Ausbau des VDSL-
Netzes mit einer Datenrate von über 50 
MBit/s weiter voran. Berliner Unterneh-
men können auf diese Bandbreiten schon 
seit zwei Jahren zurückgreifen.

Laut dem Bundesverband Informa-
tionswirtschaft, Telekommunikation und 
neue Medien (BITKOM) lag die Anzahl der 
DSL-Breitbandanschlüsse in den bundes-
deutschen Haushalten vor zwei Jahren 
bei 37,3 Prozent und damit leicht hinter 
dem westeuropäischen Durchschnitt. Bei 
der Versorgung mit Breitbandanschlüs-
sen liegt Südkorea mit einer Versorgung 
von 83 Prozent der Haushalte weltweit 
vorn. Allerdings ist das deutsche Wachs-
tum nach wie vor rasant, so dass die BIT-
KOM für dieses Jahr von einer Gesamt-
durchdringung von rund 50 Prozent aus-
geht. Zusätzlich gibt es immer stärkere 

Bemühungen, mit Hilfe alternativer Tech-
nologien auch die ländlichen Gebiete an 
die Breitbandversorgung anzubinden.

Mobiles Internet   
und M2M-Kommunikation

Noch rasanter ist das Wachstum im 
Bereich des mobilen Internets. Durch 
den flächendeckenden Ausbau von UMTS-
Netzen stehen auch für mobile Endgeräte 
akzeptable Bandbreiten im MBit-Bereich 
zur Verfügung. So schätzt die BITKOM die 
Zahl der UMTS-Anschlüsse auf 16 Millio-
nen und den Markt in Deutschland auf gut 
fünf Milliarden Euro pro Jahr. Der Preis-
verfall bei den Datentarifen und Flatrates 
macht das mobile Internet inzwischen 
auch für private Nutzer interessant.

Datenflatrates sind auch für Prozesse 
in der Logistik und dem Betrieb von ex-
ternen Geräten wie Verkaufsautomaten 

sinnvoll. Der Bereich der Machine-to-Ma-
chine- Kommunikation (M2M) wird unter 
diesen günstigen Voraussetzungen deut-
lich wachsen. Erste Telekommunikations-
anbieter stellen internationale Flatrates 
zur Verfügung, mit denen die teuren Roo-
ming-Gebühren im Ausland vermieden 
werden können.

Hochburg des Web 2.0

Die Web 2.0-Portale bieten dem Nutzer 
die Möglichkeit, die Inhalte einer Websei-
te aktiv mitzugestalten. Dies geschieht 
beispielsweise durch die Erstellung eines 
persönlichen Profils mit Fotoalbum. Die 
Aufgabe des Anbieters beschränkt sich 
darauf, das Portal bereitzustellen. Bei-
spiele für solche Internetportale sind 
die sozialen Netzwerke von Facebook, 
MySpace, StudiVz oder XING, die Video-
portale MyVideo und Youtube oder Foto-
portale wie Flickr.

Mit über fünf Millionen Nutzern, die 
das Portal fast täglich besuchen, ist das 
Berliner Unternehmen StudiVz mit sei-
nen Nachfolgeportalen eines der be-
kanntesten und renommiertesten Un-
ternehmen der Branche. Im Umfeld des 
Unternehmens und der Szene entwickeln 
sich immer neue Portale mit neuen Ideen 
und kreativem Know-how. Ein klarer Zu-
gewinn für den IT-Standort Berlin.

Joachim Wahle, Geschäftsführer TraffGo Road GmbH und Vorstand TelematicsPro e. V.

Konturen einer         
heterogenen Industriebranche
Regionale Ausprägung und Innovationstrends

Das Internet und der Mobilfunk haben unser Leben in den vergangenen Jahren deutlich verändert 
und werden dies auch weiterhin tun. Berlin ist als Hochburg des „Web 2.0“ eine der europäischen 
Metropolen. Hier werden die Trends von morgen gesetzt. Doch lassen sich geeignete Business-
modelle finden, um soziale Netzwerke aufzubauen und zu betreiben? Wie leistungsfähig ist un-
sere Infrastruktur und wo steht Deutschland im internationalen Vergleich? Sind IT-Produkte und 
Marketing ein Widerspruch?

www.mobil-parken.de

P
100011
Handyparkbereich Zahlen Sie

Ihre Park-
gebühren
in Zukunft 
mit dem 
Handy!

Infor-
mationen 
und 
Anbieter
unter 
www.mobil-
parken.de
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Dass Berlin eine europäische Spitzenpo-
sition einnimmt, zeigt auch die Tatsache, 
dass hier einmal jährlich die europäische 
Web 2.0 Expo stattfindet. Die zukünftige 
Aufgabe der Branche besteht vor allem 
darin, nachhaltige Geschäftsmodelle zu 
entwickeln. Diese müssen trotz Gebüh-
ren auf Anklang bei den Nutzern treffen, 
denn bisher sind die meisten Services 
kostenfrei.

User-Created Content im Web 2.0

Neben sozialen Netzwerken steht die 
Bewertung von Dienstleistungen oder Pro-
dukten hoch im Kurs. Als Beispiele dienen 
Portale zur Hotel- oder Produktbewertung. 
Kritisch diskutiert werden die Portale zur 
Bewertung von Lehrern oder Professoren. 
Allerdings ist die Bereitschaft der Nutzer, 
sich solchen Communities anzuschließen, 
ungebrochen. Das Prinzip ist einfach: Man 
stellt seine persönlichen Informationen 
und Erfahrungen zur Verfügung und pro-
fitiert von denen der anderen Nutzer. Ein 
Missbrauch der Plattformen oder eine ein-
seitige Darstellung sollen durch die ande-
ren Nutzer selbst bereinigt werden. Spä-
testens beim Online-Lexikon Wikipedia 
stößt diese Selbstreinigung aber an ihre 
Grenzen. Qualitätssicherung stellt daher 
ein zentrales Thema dar.

Nach wie vor befindet sich die Branche 
auf der Suche nach so genannten „Killer“-
Applikationen, die die Bündelung aller 
Aktivitäten ermöglichen. Der Bereich der 
Navigation lässt sich bereits als eine sol-
che Kernapplikation einordnen. In zuneh-
mendem Maße sind Navigationsfunkti-
onen auch in Handygeräte integriert. Die 
Frage, ob sich tatsächlich alle Funktionen 
auf einem einzigen Endgerät bündeln las-
sen, bleibt jedoch zum gegenwärtigen 
Zeitpunkt noch offen.

IT und Marketing

Bei der raschen Weiterentwicklung der 
technischen Möglichkeiten dürfen die 
Entwickler allerdings ihre Anwender 
nicht aus den Augen verlieren. Die Beur-
teilung der Qualität eines Produktes ent-
scheidet sich nicht nur an der Frage nach 
den gebotenen technischen Neuerungen 
und Möglichkeiten. Vielmehr sind der 
Mehrwert der Dienste oder der Komfort 
der Bedienung für den Menschen in den 
Vordergrund zu stellen.

Die IT-Unternehmen vergessen häu-
fig, dass die Technik nur ein Mittel zum 
Zweck ist. Ein gutes Gegenbeispiel lie-
fert die Bild-Zeitung, die einen Telefonta-
rif mit freier Nutzung des mobilen Portals 
der Zeitung liefert. Dieser Service wurde 

gut vermarktet und hat inzwischen meh-
rere hunderttausend Nutzer.

Standards setzen

Zahlreiche IT-Unternehmen sind klein oder 
mittelständisch. Sie müssen sich daher mit 
anderen Unternehmen zusammenschlie-
ßen, um Dachmarken zu schaffen. Ein Bei-
spiel für die Erarbeitung einer Dachmar-
ke ist das „Handy-Parken“. Bei diesem 
Service kann der Parker seinen Parkvor-
gang mit einem Anruf starten und been-
den. Dabei muss er seine Parkzeit nicht 
vorab festlegen und kann durch eine minu-
tengenaue Abrechnung der Parkgebühren 
Geld sparen. Um den Markt schnell zu ver-
größern und die Einführung des Handy-
Parkens zu beschleunigen, haben sich die 
führenden Anbieter unter dem Dach der in 
Berlin ansässigen deutschen Telematikge-
sellschaft Telematics Pro e.V. zu einer bun-
deseinheitlichen Plattform zusammenge-
schlossen. Die Betreiber sind durch Tele-
matics Pro e.V. zertifiziert und arbeiten 
über Standardschnittstellen zusammen.

Das Modell ist erfolgreich in Ham-
burg, Köln und Lübeck gestartet. Viele 
Kommunen, darunter auch Berlin, wer-
den sich der Plattform anschließen. Ein 
Erfolg, den kein einzelner Betreiber al-
lein erreicht hätte.

dreamteams
Mit 1,3 Milliarden weltweit ver-
kaufter Platten und der Höchstzahl 
an Nr.1-Singles sind die Beatles das 
Maß aller Dinge. Yeah!

Mit rund 320 Mitarbeitern ist die 
besscom AG eines der größten, 
modernsten und erfolgreichsten 
Medienunternehmen in der Region 
Berlin/Brandenburg. Yeah!

besscom AG  
Bessemerstraße 83 – 91 · 12103 Berlin 
www.besscom.de

Ihr Ansprechpartner
Henry Wittfoht: Tel. (030) 753 03 - 295
H.Wittfoht@besscom.de
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Neben den kreativen Köpfen verfügt Ber-
lin über hervorragende Kommunikations-
infrastrukturen, die eine Vielzahl neuer 
Geschäftsaktivitäten ermöglichen. Eine 
Weiterentwicklung dieser Infrastruk-
turen würde die Nutzung von Informa-
tions- und Kommunikationstechnologien 
auf eine neue, revolutionäre Art und Wei-
se erlauben. Die Voraussetzung bestün-
de darin, an jedem Punkt innerhalb der 
Stadt den Zugang zu einer breitbandigen 
Kommunikationsinfrastruktur zu gewäh-
ren, um mobilen Nutzern große Daten-
mengen in kurzer Zeit zur Verfügung zu 
stellen. Bei einer flächendeckenden Aus-
stattung könnte Berlin zum Experimen-
tierfeld für den Betrieb mehrerer unter-
schiedlicher Kommunikationsinfrastruk-
turen, insbesondere jedoch für neue Nut-
zerangebote werden.

Im Bereich der Informations- und Kom-
munikationstechnologien sowie der Me-
dienwirtschaft sind bereits eine Vielzahl 
an Start-ups entstanden. Berlin kann ge-
genwärtig als die lebendigste und krea-
tivste Start-up-Szene Deutschlands, viel-
leicht sogar Europas, bezeichnet werden. 
Diese Tatsache ist in der Öffentlichkeit 
nach wie vor nicht hinreichend bekannt. 
Mit der Bereitstellung einer erweiterten 
Kommunikationsinfrastruktur entstehen 
interessante Möglichkeiten für die Ent-
wicklung und für die Nutzung neuer In-
formations- und Kommunikationsdienste, 
zum Beispiel für das Gesundheitswesen, 
den Transport und Warenverkehr oder für 
betreutes häusliches Leben. Damit einher 
gehen zahlreiche neue Geschäftsmodelle 
und Geschäfte. Die Entwicklung verbes-
serter Rahmenbedingungen für die Berli-
ner Anbieter ist daher besonders wichtig, 
um Unternehmensgründungen, Finanzie-
rungen und das Marketing für entspre-
chende Produkte und Dienstleistungen 
zu vereinfachen.

Fördern ließe sich dies durch die Kre-
ation einer Marke »BERLIN CREATIVE«, 
verbunden mit entsprechenden Werbe-
maßnahmen.

„BERLIN CREATIVE“ muss das Poten-
zial für neuartige und neuwertige Nut-
zungen der Informations- und Kommuni-

kationstechnologie, das auf einzigartige 
Weise in Berlin versammelt ist, zu neuen 
wirtschaftlichen Aktivitäten inspirieren. 
Auf diese Weise könnte neben den kre-
ativen Köpfen auch die Region vorange-
bracht werden. Mehr als irgendeine ande-
re Stadt hat Berlin die Kraft, ihre gegen-
wärtige wirtschaftliche Situation mit in-
novativen Ideen zu verbessern.

Aktivitäten, die darauf abzielen, müs-
sen zwei Anforderungen erfüllen: Zum ei-
nen müssen sie so angelegt sein, dass ein 
››Return of Investment‹‹ als wahrschein-
lich eingeschätzt werden kann, zum an-
deren müssen die Investitionen, welche 

hierzu getätigt werden, zunächst gering 
bleiben.

In Berlin bietet sich das Internet der 
Zukunft unmittelbar als Aktionsfeld an. 
Dessen Kommerzialisierung in der Form, 
dass Informationen kostenpflichtig zur 
Verfügung gestellt werden, steht noch 
am Anfang. Aber als Internet der Diens-
te, wie es zum Beispiel im Leuchtturm-
projekt »THESEUS« der Bundesregie-
rung mit einem Aufwand von rund 200 
Millionen Euro entwickelt wird, werden 
neue Chancen für eine Kommerzialisie-
rung entstehen und im Zuge dessen neue 
Geschäftsaktivitäten möglich.

Herbert Weber, Fraunhofer Institut für Software- und Systemtechnik

„Berlin Creative“
Berlin verfügt über große kreative Potenziale. Die Stadt gehört zur Zeit zu den weltweit inte-
ressantesten Plätzen für die kreative Nutzung von Informations-, Kommunikations- und Me-
dientechnologie. Sie ist ein Magnet für viele kreative Köpfe. Das ist auch an der Anzahl der 
Unternehmensgründungen im Umfeld neuer Informations-, Kommunikations- und Medientech-
nologien erkennbar. Die Größe dieses Potenzials wird in der Öffentlichkeit jedoch weder hinrei-
chend wahrgenommen noch systematisch gefördert und entwickelt.

Berlins bedeutendster Standort für Informations- und Medientechnologie: die 
Medienstadt in Adlershof
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Die Liberalisierung der Versorgungs-
märkte, vor allem im Energiebereich, 
hat viele Unternehmen vor neue Heraus-
forderungen gestellt: Produktionspro-
zesse und Versorgungsnetze müssen 
überwacht, gesteuert und optimiert 
werden. Die hohe Komplexität der Netz-
zusammenhänge erfordert dabei spe-
zielles Know-how bei der Entwicklung 
geeigneter Steuerungssysteme, welche 
die betrieblichen Abläufe im Netz regeln. 
Neben Entstörungs- und Instandhal-
tungsmaßnahmen zählen hierzu zusätz-
liche Funktionen wie beispielsweise die 
Abschaltplanung oder die Verwaltung von 
Schaltaufträgen. Zur praktischen Umset-
zung bedarf es ausgereifter und höchst 
komplexer Softwarelösungen.

Gleiches gilt für die Unternehmen der 
Industrie, die auf ein integriertes Produk-
tionsmanagement in der Produktion und 
Verarbeitung angewiesen sind. Eine mo-
derne Softwarearchitektur bietet den Be-
trieben einen wertvollen Wettbewerbs-
vorteil, da die Wertschöpfungsketten 
Produktion und Logistik besser geplant, 
gesteuert, überwacht und analysiert wer-
den können.

Die Berliner PSI hat sich als deutscher 
Hersteller leittechnischer Softwarelö-
sungen für Versorger und Industrie eta-
bliert. Im Mittelpunkt stehen Software-
lösungen und Komplettsysteme sowohl 

für Energieversorger als auch Unterneh-
men aus der Industrie.

Exportprodukt Software

Nicht nur in Deutschland ist der Bedarf 
für integrierte Softwareprodukte groß. 
Insbesondere in den wachstumsstarken 
Volkswirtschaften  Asiens und Osteuro-
pas ist die Nachfrage in den vergangenen 
Jahren erheblich gewachsen. Länder und 
Regionen wie China, Russland, Südost-
asien und der Nahe Osten zeichnen sich 
durch anhaltendes Wachstum, das Feh-
len lokaler Wettbewerber und eine tra-
ditionell hohe Akzeptanz für deutsche 
Hochtechnologie aus. Der Export spielt 
daher eine zunehmende Rolle.

Um im internationalen Markt beste-
hen zu können, sind darüber hinaus Part-
nerschaften mit großen Anlagenbauern 
unerlässlich. Aber auch regionale Ver-
triebspartnerschaften spielen eine große 
Rolle.

Mit seinen Standorten in Shanghai, 
Peking, Moskau, Jekaterinenburg und 
Posen sowie seinen zahlreichen Partner-
schaften wie beispielsweise in Malaysia, 
Indien und Russland, ist PSI dabei gut 
aufgestellt. Die Softwarelösungen des 
Unternehmens optimieren die Stahlpro-
duktion in China, Russland, Europa sowie 
in Nord- und Südamerika.

Gütesiegel „Made in Germany“

Um erfolgreich agieren zu können, ist die 
Herausbildung besonderer Kompetenzen 
unerlässlich. Auch PSI konzentriert sich 
daher auf seine spezifischen Stärken: 
High-End-Systeme für komplexe Aufga-
benstellungen großer Konzerne. Das Ziel 
besteht darin, die Kunden in die Lage zu 
versetzen, Größenvorteile zu realisieren 
und ihre Ressourcen optimal zu nutzen. 
Die Vorteile großer Hersteller bestehen 
dabei insbesondere in einem hohen Maß 
an technologischer Unabhängigkeit und 
Investitionssicherheit. Die enge Zusam-
menarbeit mit branchenführenden Kun-
den sorgt außerdem für ein hohes Inno-
vationstempo. Durch die Spezialisierung 
auf wenige Branchen werden Trends früh-
zeitig erkannt und in komplette Lösungen 
umgesetzt.

Von den Fähigkeiten, die eigenen 
Wettbewerbsvorteile nicht nur zu hal-
ten, sondern weiter auszubauen, wird der 
Erfolg deutscher Hersteller für entspre-
chende High-End-Produkte abhängen. 
Nur durch innovative Lösungen, die den 
zunehmenden Anforderungen einer im-
mer komplexer werdenden Wirtschaft ge-
recht werden, wird das Güte siegel „Made 
in Germany“ weiterhin ein Synonym für 
exzellentes Know-how und erstklassige 
Produkte bleiben.

Harald Schrimpf, Vorstandsmitglied der PSI AG

Innovative Software für Energie und Stahl
Intelligente Lösungen zur Steuerung und Optimierung komplexer industrieller Prozesse und gro-
ßer Infrastrukturen gewinnen weltweit an Bedeutung. Vor dem Hintergrund steigender Preise für 
Energie, Rohstoffe und Arbeit verschaffen sich Unternehmen durch den Einsatz innovativer Soft-
waretechnologien in Zeiten der Globalisierung einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil.

Netzleitstelle Cottbus des regionalen Energieversorgers enviaM
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Elektronische Produktlösungen spielen 
im Verkehrswesen eine wichtige Rolle. In 
Berlin wurde bereits so manche Innova-
tion für den Straßenverkehr entwickelt – 
darunter das elektronische Mautsystem 
von Toll Collect, welches im Auftrag des 
Bundes von der EFKON Germany GmbH 
konzipiert wurde und seit seiner Einfüh-
rung steigende Einnahmen erzielt. Aber 
auch die elektronische Anmeldung und 
Bezahlung des Parkvorgangs, das soge-
nannte „Handyparken“ wurde in Ber-
lin erstmalig eingesetzt und lockt mitt-
lerweile eine ganze Reihe neuer Betrei-
ber in die Hauptstadt. Mit den günstigen 
Rahmenbedingungen wurden hierfür die 
richtigen Weichen gestellt.

Aufbau von Datenhighways

Als herausragendes innovatives Projekt 
gilt der Aufbau von Datenhighways. Das 
Europäische Verbundvorhaben „COO-
PERS“ beschäftigt sich mit neuen Kom-
munikationstechnologien zwischen Infra-
strukturbetreibern und Fahrzeugen, um 
sicherheitsrelevante Daten auszutau-
schen. Künftig können dadurch Fahrzeug-
daten mit externen Daten vernetzt wer-
den. Dies wird nicht nur für ein höheres 
Maß an Verkehrssicherheit und -flüssig-
keit sorgen, sondern auch den Fahrkom-
fort maßgeblich erhöhen.

COOPERS steht für „Cooperative Sys-
tems for Intelligent Road Safety“ und 
ist ein EU-Projekt unter der Leitung der 
AustriaTech, einem vom österreichischen 
Bundesministerium für Verkehr, Innova-
tion und Technologie gegründeten Tech-
nologieunternehmen. 

Insgesamt sechs Berliner Partner sind 
am Projekt COOPERS beteiligt: die Tech-
nische Universität Berlin, die Senatsver-
waltung für Stadtentwicklung, das Fraun-
hofer Institut für Rechnerarchitektur und 
Softwaretechnik FIRST, die Efkon Germa-
ny GmbH und der Forschungs- und An-
wendungsverbund Verkehrssystemtech-
nik Berlin, eine Initiative der Technologie-
stiftung Berlin.

Nach seiner Beendigung im Jahr 2010 
wird COOPERS dem Auto- und LKW-Fah-
rer eine Fülle neuer Informationen unmit-
telbar zur Verfügung stellen können: zum 
Beispiel lokale Stauwarnungen, Kurzzeit-
Reiseprognosen und Empfehlungen zu 
einer angepassten Geschwindigkeit. Auf 
den Berliner Stadtautobahnen A 100 und 
A 113 wurde bereits eine entsprechende 
Teilstrecke eingerichtet.

Das Projekt „Minerva“ ist in erster 
Linie für die Logistikbranche ein echter 

Fortschritt. Es dient der Minimierung 
von Staufolgen im Lieferverkehr in Bal-
lungsräumen durch effiziente Routing-
unterstützung im Fahrzeug und ver-
kehrsbildabhängiges Ankunftsavis. Das 
Ziel besteht darin, Touren effizienter zu 
gestalten, indem die Übermittlung re-
levanter Verkehrsinformationen für die 
einzelnen Abschnitte eine optimale Be-
wegung im Straßenraum erlaubt. Zahl-
reiche weitere innovative Vorhaben wur-
den in und um Berlin initiiert, entwickelt 
und auf den Markt gebracht.

Innovationstrends zur Gestaltung von 
Verkehrsbetriebssystemen zielen darauf 
ab, offene Plattformen zu entwickeln, die 
jedem Nutzer zur Verfügung stehen. Das 
ist neu, denn etablierte Anbieter setzten 
bislang eher auf proprietäre Systeme, die 
über Schnittstellen zwar ebenfalls von 
außen Zugang gewähren konnten, die 
den Anwender im Grunde jedoch an be-
stimmte Softwarevoraussetzungen ge-
bunden haben.

City Navigation

Die Verknüpfung der Verkehrstelematik 
mit neuen Technologien der Satelliten-
navigation, der Erdbeobachtung sowie 
der optischen Kommunikation und der 
Telekommunikation eröffnet den Berliner 
Unternehmen breite Anwendungsfelder. 

Nicht nur Ansätze wie die Kleinsatelliten-
initiative, dem „Rapideye“ in Branden-
burg zählen dazu, sondern auch Projekte 
wie „CityGate“. Gemeinsam mit dem in 
Berlin angesiedelten Satellitenpositio-
nierungsdienst „SAPOS“ nimmt die Stadt 
künftig eine besondere Rolle als Metro-
polen-Anwenderzentrum ein. Satelliten-
ortungsdaten und Kommunikationssys-
teme werden so miteinander verbun-
den, dass damit eine zentimetergenaue 
Navigation für alle Verkehrsteilnehmer 
möglich ist – insbesondere für ältere 
und behinderte Bürger. Damit gewinnen 
moderne Verkehrssysteme eine weitere, 
soziale Dimension.

Michael Sandrock, Vorsitzender von TelematicsPro e.V.

Unfallrettung auf Knopfdruck
Innovative Lösungen im Verkehrswesen

Die IT-Industrie in Berlin verfügt über eine Vielzahl an innovativen Projekten und Produkten, die 
auf den Einsatz in modernen Verkehrssystemen ausgerichtet sind. Den Verkehrsträgern kommt 
als Partner bei der Umsetzung und Bewertung der neuen Telematiktechnologien dabei eine be-
sondere Rolle zu. Mehr als 130 kleine und mittlere Unternehmen mit über 5.000 Arbeitsplätzen 
sowie 30 Forschungseinrichtungen mit rund 300 Wissenschaftlern schaffen dafür die notwen-
digen Voraussetzungen.

„In 1.200 Metern erreichen Sie einen 
Stau aufgrund einer Baustelle, bitte 
reduzieren Sie die Geschwindigkeit 
auf 60 km/h und wechseln Sie auf 
die rechte Spur. Ihre Gesamt-Fahr-
zeit wird durch den Stau um drei 
Minuten verlängert.“ 
Solche maßgeschneiderten Informa-
tionen werden in Zukunft die Auto-
fahrt begleiten. Der einzelne Auto-
fahrer wird wissen, was auf der indi-
viduellen Fahrroute zu erwarten ist, 
er wird rechtzeitig auf Gefahrensitu-
ationen hingewiesen und auch die 
Auswirkungen auf die Fahrzeit ken-
nen. Systeme wie „Coopers“ kön-
nen die Unfallhäufigkeit um bis zu 
25 Prozent reduzieren.
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Das Internet kommt in fast jeder erdenk-
lichen Situation zum Einsatz: zur Infor-
mationsbeschaffung, Ticketbuchung, 
Bücherbestellung oder zur Nutzung einer 
der zahlreichen Online-Communities.
 
Auch im Automobilsektor hat das World 
Wide Web zu einem veränderten Konsu-
mentenverhalten geführt, welches im 
Wandel von einem Verkäufer- zu einem 
Käufermarkt Ausdruck gefunden hat. Die 
sich daraus ergebenden Chancen und 
Möglichkeiten sollten Autohändler eben-
so wie  Fuhrparkdienstleister unabhän-
gig von ihrer Größe nutzen und Zusatz-
services für die regional ansässigen 
Betriebe anbieten.

Automotive-Sektor:   
Schwierige Zeiten?

Diese Frage muss man mit einem ganz 
deutlichen „Ja“ beantworten. Als Stich-
worte seien hier die aktuelle Absatzkrise 
der Fahrzeughersteller und die rückläu-
figen Leasing-Restwerte genannt.

Ist das Internet in eine E-Business-
Strategie eingebunden, so ist es ein her-
vorragendes Instrument, sich am Markt 
zu profilieren, zu differenzieren und 
über Zusatzservices neue Erlösquellen 
zu definieren. Besonders im wichtigen 
Geschäftskundensegment öffnen sich 
neue Möglichkeiten, um einen über den 
Verkauf hinausgehenden Flottenservice 
anzubieten. Insbesondere Kunden mit 
kleineren Flotten können auf diese Wei-

se langfristig und kosteneffizient an das 
Unternehmen gebunden werden. 

E-Business als Geschäftsmodell: 
Kundennutzen und Transparenz 

Legt man die statistischen Daten der 
Internetnutzung zugrunde, so zeigt sich, 
dass die Sprache des Kunden „online“ 
ist. Autohändler und Fuhrparkdienstleis-
ter sollten diesem Wunsch nachkommen 
und Fahrzeuge sowie entsprechende 
Dienstleistungen über ein eigenes Por-
tal online anbieten. Das Ziel einer pro-
fessionellen Web-Lösung besteht darin, 
ein durchgängiges System zu etablieren, 
welches die Kernpunkte Prozesseffizi-
enz, -qualität und Kundenbindung mess-
bar macht.

Eine wirkungsvolle E-Business-Lösung 
vernetzt die Gesamtheit der Marktak-
teure gleichermaßen, darunter Fuhr-
parkdienstleister, Autohändler, Leasing-
gesellschaften und Kunden. Sowohl der 
Auswahl- als auch der Abwicklungspro-
zess können dadurch effizienter gestal-
tet werden. Die E-Business-Lösung des 
Dienstleisters kann zum maßgeblichen 
Auswahlkriterium bei der Fuhrparkver-
gabe werden. Beispielweise stellt eine 
Leasinggesellschaft Kunden und Part-
nern ein E-Business-Tool zur Verfügung, 
an dem beide Seiten aktiv mitwirken und 
entscheiden können. Zahlreiche Arbeits-
schritte des gesamten Leasingablaufs 
können durch die Einbindung des E-Busi-
ness-Portals durch den Kunden oder den 

Leasingpartner direkt ausgeführt werden. 
Die Leasinggesellschaft entscheidet in 
letzter Instanz schließlich nur noch über 
die Prüfung und Freigabe einzelner Trans-
aktionen im System.

Standort Berlin

Berlin zeichnet sich als Wirtschaftsstand-
ort durch seinen hohen Anteil an mittel-
ständischen Unternehmen aus. Dabei 
steht in wirtschaftlich schwierigen Zeiten 
auch der Fuhrpark auf dem Prüfstand der 
Kosteneinsparungspotenziale. Vor allem 
das Internet bietet mit „Software-as-a-
Service-Ansätzen“ Möglichkeiten, Ein-
sparungen durch effiziente IT-Lösungen 
zu realisieren.

„IT-Lösungen für schnelle Unterneh-
men“ – so lautet das Credo der Cara-
no Softwareentwicklung. Denn eine ef-
fiziente Unternehmenssoftware schafft 
die Voraussetzung, um Prozesse im Ge-
schäftsalltag zu straffen und sich dadurch 
einen Wettbewerbsvorteil am Markt zu si-
chern. Seit Mitte der 1990er Jahre unter-
stützen die Softwareprodukte von Cara-
no-Automotive Autohändler, Eigenfuhr-
parkverwalter und Fuhrparkdienstleister. 
Eine ursprünglich für das Fahrzeug-Lea-
sing entwickelte webbasierte Anwen-
dung wurde in diesem Jahr erweitert und 
als umfassende Lösung für das Mobilien-
Leasing konzipiert. 

Der Standort Berlin als Technolo-
giestadt kann von solchen Ansätzen nur 
profitieren.

Ralf Holtkamp, Geschäftsführer Carano Software Solutions GmbH

E-Business im Fuhrparkmanagement
Berlin, Berlin – wir fahren nach Berlin. Dieser Leitsatz der Fußball-Weltmeisterschaft ist mittler-
weile zum Ausdruck für die wirtschaftliche Attraktivität der Hauptstadt geworden. Geprägt ist 
die Region Berlin-Brandenburg durch eine immense Dichte an Klein- und Mittelbetrieben, die für 
die ansässigen Fuhrparkdienstleister und Autohändler von wirtschaftlichem Interesse sind. Zwei 
Schlagworte stehen im Fokus der Betriebe: Kostenoptimierung und Kundenbindung.
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Die Informations- und Kommunikati-
onstechnologiebranche (IKT) zählt zu 
den am stärksten expandierenden Wirt-
schaftszweigen. Der überdurchschnitt-
liche Beschäftigungszuwachs in Berlin 
und Brandenburg zeigt dies besonders 
deutlich. Dank einer guten technisch-
wissenschaftlichen Infrastruktur verfügt 
die Region ferner über äußerst gute Rah-
menbedingungen. 

Was die Branche benötigt, ist ein breites 
Spektrum an unterschiedlichen Berufen 
und Fertigkeiten einerseits, sowie quali-
fiziertes Personal andererseits. Dies gilt 

für Entwickler, Hersteller, Vermarkter und 
Betreiber ebenso wie für die Gesamtheit 
aller Beschäftigten. Schließlich stellt die 
IT-Kompetenz inzwischen eine Schlüssel-
qualifikation dar. 

Die IKT gehört darüber hinaus zu den 
Branchen mit der stärksten Dynamik bei 
der Wissenserneuerung. Der Anteil an 
jüngeren Arbeitskräften und Akademi-
kern innerhalb der Branche liegt deut-
lich über der Quote der Gesamtwirtschaft. 
Bei der alternden Erwerbsbevölkerung 
wird neues Wissen künftig erwartungs-
gemäß verstärkt durch Weiterbildung ver-
mittelt werden.

Neue Berufsfelder   
aktiv nutzen

Neben Absolventen einschlägiger Stu-
diengänge sind in der Softwarebranche 
häufig auch Quereinsteiger beschäftigt, 
die über ihre ursprüngliche Ausbildung 
hinaus entsprechende Zusatzkompe-
tenzen erworben haben. Eine Vielzahl 
von IKT-Fachkräften hat ihre Qualifika-
tionen noch zu Beginn des Jahrzehnts 
im Rahmen des damaligen Sofortpro-
gramms der Bundesregierung erworben. 
Um dieses wichtige Beschäftigungsseg-
ment auch für die duale Berufsausbil-

Margit Haupt-Koopmann, Vorsitzende der Geschäftsführung der Regionaldirektion Berlin-Brandenburg der Bundesagentur für Arbeit 

Fachkräftesicherung mit Weitblick
Die Informations- und Kommunikationstechnologiebranche ist eine Schlüsselbranche für die 
Region Berlin-Brandenburg. Eine langfristig angelegte Fachkräftegewinnung, welche neben der 
Schulbildung die betriebliche und akademische Ausbildung sowie die Weiterbildung besser aufei-
nander abstimmt, ist daher unerlässlich. Zudem stellt die Wissenserneuerung unter der alternden 
Erwerbsbevölkerung die Branche vor große Herausforderungen.

Zeitungsviertel in Berlin-Mitte
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dung zu erschließen, wurden neue Aus-
bildungsberufe geschaffen, darunter bei-
spielsweise Fachinformatiker und IKT-
Systemkaufleute. Vor allem von kleinen 
Firmen werden diese Berufsfelder aller-
dings nach wie vor zu wenig in Anspruch 
genommen. 

Das Angebot an akademischen Fach-
kräften schwankt aufgrund der langen 
Ausbildungszeiten mit dem Konjunktur-
zyklus. Nichtsdestoweniger gilt eine dau-
erhafte Nachfrage nach IKT-Fachkräften 
mittlerweile als gesichert. Damit rückt 
ein Strukturproblem in den Vordergrund, 
welches nicht nur in der akademischen 
Ausbildung zu suchen ist, sondern auch 
im geringen Interesse der Jugendlichen 
an den Fachrichtungen Mathematik, In-
formatik, Naturwissenschaften und Tech-
nik, den so genannten „MINT“-Fächern, 
begründet liegt. Insbesondere junge 
Frauen müssen dringend stärker für IKT-
Berufe gewonnen werden.

Qualifizierungsinitiative   
für Deutschland

Die aktuelle Qualifizierungsinitiative für 
Deutschland enthält Maßnahmen, die 
einen Schwerpunkt auf die Förderung 
von „MINT“-Fächern in allen Stufen 
des Bildungssystems legen. Aber auch 
die Wirtschaft wird ihrer Verantwortung 

durch ein stärkeres persönliches Enga-
gement des Leitungspersonals in den 
Schulen und durch die Initiative „Soft-
ware für Schulen“ besser gerecht werden. 
Die Hochschulen sind ihrerseits gefor-
dert, den Praxisbezug in Forschung und 
Lehre noch stärker in den Studiengängen 
zu verankern. 

Weitere wichtige Handlungsfelder der 
Qualifizierungsinitiative sind die Verbes-
serung der Durchlässigkeit zwischen den 
unterschiedlichen Zweigen des Bildungs-
systems und die Erhöhung des Anteils 
an Studierenden. Die Bundesregierung 
will mit dem „Freiwilligen Technischen 
Jahr“ die Bereitschaft, sich für technische 
oder naturwissenschaftliche Studien-
gänge zu entscheiden, deutlich steigern. 
Die ITBranche wird sich daran ebenfalls 
beteiligen, indem sie die dafür erforder-
lichen Plätze für interessierte Jugendli-
che bereitstellt.

Berufsbezogene Medien-
kompetenz fördern

Darüber hinaus wird mit Unterstützung 
von Wirtschaft und Gewerkschaften eine 
IKT-Initiative vorbereitet, die vor allem 
der Berufsvorbereitung in der Übergangs-
phase zwischen Schule und Berufsaus-
bildung dient. Ihr Ziel besteht darin, die 
berufsbezogene Medienkompetenz bei 
Jugendlichen, Ausbildern und berufspä-
dagogischem Personal zu stärken. 

Angesichts der demographischen Ent-
wicklung wird es außerdem immer wich-
tiger, auch ältere Arbeitnehmer fortzubil-
den. Mit der öffentlich geförderten Initia-
tive „IT 50plus“ engagieren sich die Sozi-
alpartner in Weiterbildungsmaßnahmen, 
um das Potenzial älterer Beschäftigter 
länger und besser nutzen zu können. 

Die Region Berlin-Brandenburg setzt auf 
dem Weg zu mehr Beschäftigung nach-
weislich auf Ausbildung und Weiterbil-
dung. Auch und gerade in der IT-Branche 
kann sie dabei auf eine außerordentlich 
gute Bildungsinfrastruktur zurückgreifen 
und dadurch den Trend hin zu höheren 
Anforderungen und anspruchsvolleren 
Tätigkeiten sowohl in Dienstleistungs- 
wie auch in Produktionsbereichen umfas-
send unterstützen und begleiten.

Sie suchen, wir finden...
die richtigen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter für Ihr Unternehmen.

Sie sind auf der Suche nach neuen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern für Ihr Unternehmen? In unserem Ar-
beitgeberservice steht Ihnen ein persönlicher Ansprech-
partner zur Verfügung, der Sie kompetent berät. Lassen
Sie sich von unseren Leistungen überzeugen.

Wir:
• unterstützen Sie bei der detaillierten Beschreibung

Ihres Stellenangebotes
• wählen gezielt für Sie qualifizierte Bewerber aus und

machen Ihnen eine vorher vereinbarte Anzahl
von Vorschlägen

• geben Ihnen direkt Auskunft, wie schnell Ihre Stelle
besetzt werden kann

• geben Ihnen die Möglichkeit, Ihre Stellenausschrei-
bung unter http://www.arbeitsagentur.de kostenlos
zu veröffentlichen - durch Sie persönlich oder mit
unserer Hilfe

• beraten Sie bei Ihrer langfristigen Personalplanung,
da wir durch die kontinuierliche Beobachtung des
Arbeitsmarktes die Nachfrage und das Angebot in
unterschiedlichen Branchen kennen

Nutzen Sie unseren Arbeitgeberservice in Ihrer Agentur
für Arbeit.

Schnell, direkt und persönlich.

Rufen Sie uns an: 0 18 01 / 66 44 66*

*3,9 Cent je Minute aus dem Festnetz der DTAG.
Aus Mobilfunknetzen gelten ggfs. andere Tarife.

Lektorin, Redakteurin, (Ko-)Autorin,
Wissenschaftsjournalistin
Dipl.-Ing. (TU Ilmenau)
BaumgartKommunikation@web.de
0179/ 54 56 132

Veredle Ihren Text aus
Technik  Wirtschaft  Wissenschaft 
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Gebündeltes Wissen und Know-how 
für eine gelungene Kommunikation
Klare Kommunikation ist ein Schlüsselbegriff unserer Gesellschaft. Dies ist einer der Grundsätze 
der besscom AG, eines der modernsten Medienhäuser in der Region Berlin/Brandenburg und 
Komplettanbieter für intelligente Kommunikationslösungen.

Wenn Medienspezialisten sich zusammentun:

Nur wer seine Inhalte und Botschaften 
verständlich vermitteln kann, hat die 
Chance auf Erfolg. Dies gilt gleicher
maßen für den großen Wirtschaftskon
zern, das mittelständische Industrie
unternehmen sowie für die öffentliche 
Institution. Das Wissen um die Wich
tigkeit von innovativer und effizienter 
Kommunikation zeichnet die besscom 
AG aus. Das Unternehmen konzipiert, 
gestaltet und realisiert Kommunika
tions mittel für unterschiedliche Medi
en und Zielgruppen auf nationaler und 
internationaler Ebene.

Zehn Profis bilden ein Team

Hervorgegangen ist die besscom AG 
aus einem Zusammenschluss von 
zehn renommierten Berliner Medien
unternehmen im Jahre 2002: darunter 
u. a. die traditionsreiche Druckerei 
H. Hee  nemann, die auf eine über 
100jährige Geschichte zurück blicken 
kann, die Kreativagentur Atelier 
Hauer + Dörfler sowie das Satzrechen
zentrum Berlin. Das gesamte Wissen 
und die unterschiedlichen Stärken der 
einzelnen Unternehmen bilden in der 
Fusion einen Synergieeffekt, von dem 

alle profitieren. Resultat ist ein echtes 
Full Service Angebot mit hoher Leis
tungsfähigkeit und Effizienz.

Potentiale optimal nutzen

Mit gegenwärtig rund 320 Beschäftig
ten ist die besscom AG eine der größten 
Firmen ihrer Art in der Region Berlin/
Brandenburg. Ihre Leistungen umfas
sen neben Beratung, Konzeption und 
Gestaltung die gesamte Realisierung 
von Printobjekten und digitalen Me
dien. Hohe Produktionskapazitäten mit 
moderner Technologie erzeugen einen 
schnellen und reibungslosen Work
flow. Mit durchdachten Arbeitsabläufen 
und transparenten Kosten erfüllt die 
besscom AG alle Anforderungen, die an 
ein modernes, flexibles Unternehmen 
heute gestellt werden.

Am Anfang steht die Beratung

Komplexe Mediendienstleistungen er 
for dern komplexes Wissen und Erfah
rung. Die Entwicklung eines schlüssi
gen Konzepts steht am Anfang jeder 
Produktion. Was möchte der Kunde 
erreichen ? Welche Kommunikations

mittel sind sinnvoll und effektiv ? Wie 
kann man das optimal visualisieren ? 
Welche Strategien sind geeignet ? Sind 
die Ideen im Rahmen des Budgets um
setzbar ? Dabei ist es egal, ob es hier
bei um die Erstellung einer Broschüre 
oder das gesamte Erscheinungsbild 
eines Unternehmens geht. Die besscom 
AG versteht sich in dieser Hinsicht vor 
allem als Dienstleister. Für eine bessere 
Kommunikation kanalisiert ein zentra
ler Ansprechpartner alle Informationen. 
Umwege und unnötige Verzögerungen 
werden so vermieden.

Mehr als nur Print

Die Leistungen der besscom AG funk
tionieren als einzelner Baustein wie 
auch als aufeinander abgestimmte 
Komplettlösung. Dies liegt in der fle
xiblen Struktur des Unternehmens be
gründet und macht seine Stärke aus. 
Die Zeiten, in denen Informationen vor 
allem in gedruckter Form publiziert wor
den sind, sind schon länger vorbei. Der 
Einsatz multimedialer Medien ist zum 
Standard geworden. Deswegen gehö
ren u. a. Internetprogrammierung, Soft
wareentwicklung, Digitalisierung und 
Indizierung von Dokumenten sowie die 
Erstellung und Pflege von Daten banken 
selbstverständlich zum Portfolio der 
besscom AG. Marketing, Publikation 
und Vertrieb sind außerdem fester Be
stand des Angebots.

Umweltengagement

Klimaneutrale Produktion, die Verwen
dung ökologischer Druckfarben oder 
von FSCPapier – Ökonomie und Öko
logie gehören eng zusammen. Aktiver 
Umweltschutz durch Setzung höchster 
Standards bei Technik und Material 
ist für die besscom AG ein wichtiges 
Thema.

www.besscom.de

Das Besscom-Haus in der Bessemerstraße 83–91

Firmenprofil besscom A4.indd   1 18.12.2008   10:47:52 Uhr

F i r m e n  i m  P r o f i l
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Industrie und Handwerk,   
Bauwirtschaft

„Sowohl in der gewerblichen wie auch in der Hoch-
schulausbildung muss dafür gesorgt werden, dass 
in der Bauwirtschaft ständig neue Berufsbilder am 
Markt und auf den Baustellen entstehen. Dies be-
trifft insbesondere die Schnittstellen zwischen unter-
schiedlichen Arbeitsprozessen, also den Übergang 
von einem Gewerk zum anderen.“

Wolf Burkhard Wenkel,
Hauptgeschäftsführer

der Fachgemeinschaft Bau Berlin und Brandenburg e.V.
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Mehr als 33.000 Handwerksbetriebe 
gibt es gegenwärtig in Berlin. Zusam-
men erwirtschaften sie über 13 Prozent 
des Bruttoinlandsprodukts. Mit ihren 
190.000 Beschäftigten beträgt ihr Anteil 
an der Zahl der Erwerbstätigen eben-
falls rund 13 Prozent. Unterdessen stellt 
die Branche über ein Drittel aller Ausbil-
dungsplätze zur Verfügung: Etwa 15.000 
junge Menschen erlernen derzeit einen 
handwerklichen Beruf.

Das Markt- und Wettbewerbsgesche-
hen ist heute durch eine enorme Dynamik 
und durch zunehmende Komplexität ge-
prägt. Internationale, globale Märkte ver-
ändern sich äußerst rasant und erfordern 
von den Unternehmen eine schnelle Re-
aktions- und eine hohe Antizipationsfä-
higkeit. Die Unternehmen müssen sich 
auf ihre Kernkompetenzen konzentrieren. 
Denn die Individualisierung der Kunden-
bedürfnisse bedarf komplexer Produkte 
und Prozesse, welche oftmals nicht mehr 
allein entwickelt, produziert und vertrie-
ben werden können.

Regionale und überregionale  
Kooperationen

Wer die im Zuge dessen entstehende 
Schere zwischen nachgefragtem und 
abgedecktem Leistungsspektrum des 
Unternehmens schließen will, kommt 
nicht umhin, über Kooperationen nach-
zudenken. Nach wie vor ist ein Großteil 
der Berliner Handwerksunternehmen in 
erster Linie auf dem regionalen Markt 
tätig. Schließlich sind handwerkliche 
Leistungen in allen Lebens- und Wirt-
schaftsbereichen nötig; bei der Herstel-
lung und Lieferung von Produkten eben-
so wie bei der Ausführung von Dienst-
leistungen.

Doch das ist nur die halbe Wahrheit. 
Längst produzieren Berliner Handwerks-
betriebe auch überregional und koope-
rieren auf vielfältige Weise mit Partnern 
aus der Industrie – getreu dem Motto 
„Gemeinsam stark sein“. Das ist durch-
aus sinnvoll, denn aufgrund seiner spe-
zifischen Voraussetzungen ist das Hand-
werk mit seinem Leistungsangebot in be-
sonderem Maße in der Lage, auf den in-
dividuellen Bedarf einzugehen. Präzision 

und Spezialisierung sind hierbei die be-
sonderen Kennzeichen.

Gemeinsam mit der Industrie

Der verschärfte Wettbewerb hat auch 
beim Berliner Handwerk zu einem Wan-
del geführt. Die Betriebe mussten 
umdenken, auf sich wandelnde Gege-
benheiten reagieren und ihre Qualitäten 
in die Waagschale werfen. Insbesondere 

kleine und mittlere Betriebe sind in der 
Lage, schnell und flexibel auf Verände-
rungen einzugehen.

Diese Kompetenz machen sich mehr 
und mehr Industrieunternehmen zu 
Nutze, indem sie beispielsweise bei Son-
deranfertigungen, bei speziellen Kunden-
wünschen oder bei lohnaufwändigen Tei-
len der Fertigung auf die Eigenprodukti-
on verzichten und stattdessen auf eine 
externe Beschaffung setzen.

Stephan Schwarz, Präsident der Handwerkskammer Berlin

„Gemeinsam stark sein“
Mittelstand und Handwerk nehmen in der Berliner Wirtschaft eine zentrale Stellung ein und           
leisten einen unverzichtbaren Beitrag zur Wirtschaftsentwicklung der Stadt. Immer mehr Betriebe 
kooperieren dabei auf vielfältige Weise mit Partnern aus der Industrie. Davon profitieren beide 
Seiten: Die betriebliche Leistungsfähigkeit wird durch eine höhere Kapazitätsauslastung verbes-
sert, Kosten- und Innovationsvorteile werden genutzt und Marktchancen gesteigert.

Sonderanfertigungen und Kleinserien: Domäne handwerklicher Zuliefererbetriebe
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Kennzeichen des Handwerks: Präzision und Spezialisierung
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Von diesen Kooperationen profitieren 
beide Seiten, denn neben der betrieb-
lichen Leistungsfähigkeit wird auch die 
Kapazitätsauslastung verbessert und die 
Zukunftschancen auf dem Markt im Zuge 
dessen gesichert. Darüber hinaus nutzen 
mehr und mehr Industrieunternehmen 
den Wissensvorsprung ihrer Zulieferer 
und eröffnen sich dadurch neue Markt-
segmente. Drei Beispiele sollen exempla-
risch und modellhaft die Vorteile derar-
tiger Kooperationen zeigen.

Körber GmbH Präzisionstechnik

Die Geschichte der Firma Körber GmbH 
Präzisionstechnik ist ein Paradebeispiel 
für den Aufstieg einer kleinen Hinterhof-
Werkstatt zu einem bedeutenden Zulie-
ferbetrieb. Nachdem der Betrieb gegen 
Ende der siebziger Jahre eine Werkstatt 
zur Produktion von Teilen für mecha-
nische Fernschreiber übernommen hat-
te, begann er mit der Zulieferung für die 
Automobilindustrie. Kurz darauf folgte 
bereits der erste Serienauftrag: die Ferti-
gung der Drosselklappengehäuse für den 
Audi Quattro. Im Laufe der Zeit konnte 
das Unternehmen seinen Maschinenpark 
peu à peu erweitern und die Großserien-
produktion dieser Gehäuse aufnehmen. 

Einige Jahre später konnte schließlich die 
Produktion des millionsten Drosselklap-
pengehäuses vermeldet werden.

Im Jahr 2000 wurde das Unterneh-
men in die „Top 100 des deutschen Mit-
telstandes“ aufgenommen. Ein Jahr da-
rauf begann die Serienproduktion für den 
Export in die USA. Während dieser Zeit 
wuchs die Körber GmbH Präzisionstech-
nik zu einem der 500 wachstumsstärk-
sten Unternehmen Europas heran und er-
hielt den renommierten Preis „Oskar für 
den Mittelstand“. Seit drei Jahren befasst 
sich die Firma mit der Großserienferti-
gung für CommonRail-Flansche.

Astro- und Feinwerktechnik  
Adlershof und MGB

Ein weiteres bemerkenswertes Beispiel für 
eine gelungene Kooperation mit Industrie-
unternehmen liefert die Astro- und Fein-
werktechnik Adlershof GmbH. Das Unter-
nehmen kann mittlerweile auf eine langjäh-
rige Erfahrung in den Bereichen Entwick-
lung und Herstellung feinwerktechnischer 
Bauelemente, Baugruppen und Geräte 
zurückblicken. Astro- und Feinwerktechnik 
Adlershof GmbH fertigt mit seinen hoch-
qualifizierten und hochmotivierten Mitar-
beitern schon seit vielen Jahren Kleinse-

rien und Unikate individuell nach Kunden-
wünschen und hat auf zahlreichen Gebie-
ten ausgezeichnetes technologisches 
Know-how an den Tag gelegt. Produkte 
des Unternehmens finden sich heute in der 
Raum- und Luftfahrt, in der Optik sowie im 
Prüfstand- und Apparatebau.

MGB Endoskopische Geräte GmbH

Auch die MGB Endoskopische Geräte 
GmbH Berlin ist ein Unternehmen, das 
weit über die Landesgrenzen hinaus 
bekannt ist. Der älteste deutsche Her-
steller von Endoskopen verfügt über eine 
mehr als 100jährige Erfahrung auf die-
sem Gebiet. Bereits Ende des 19. Jahr-
hunderts entwickelte das Unternehmen 
damals noch unter dem Firmennamen 
„Georg Wolf GmbH“ das erste „moderne“ 
Zystoskop. Nach dem Zweiten Weltkrieg 
firmierte die Firma unter „VEB MLW Medi-
zinische Geräte Berlin“ und wuchs rasch 
zum Marktführer für den gesamten osteu-
ropäischen Raum heran. Nach der Wieder-
vereinigung und Reprivatisierung ging das 
Unternehmen eine enge Kooperation mit 
der Carl Zeiss AG ein und entwickelte in 
den 1990er Jahren eine neue Generation 
endoskopischer Systeme. Heute stellt die 
MGB Endoskopische Geräte GmbH hoch-
wertige Instrumente für die minimal-inva-
sive Chirurgie her und vertreibt sowohl 
Zubehör als auch komplette Systeme in 
mehr als 30 Länder weltweit.

Alle genannten Kooperationsmodelle 
haben eines gemeinsam: Sie befriedigen 
die steigende Nachfrage nach Leistungen 
und Produkten aus einer Hand. Dadurch 
lassen sich sowohl Kosten- als auch Inno-
vationsvorteile nutzen, neue Märkte er-
schließen und Wachstumsgrenzen über-
winden. Damit lässt sich nicht nur eine 
Anpassung an geänderte Bedingungen er-
reichen, vor allen Dingen lassen sich Zu-
kunftschancen am Markt sichern.

d e r  o n l i n e - a b r e c h n e r

Problem: Lohnnebenkosten 
Lösung: Lohnflatrate von Lohn24

lohnabrechnungen für nur € 7,50 /Mitarbeiter/Monat*

e-Mail: info@lohn24.de, Tel.: 030 66 909 200

www.lohn24.de
                    KMU               industrie        Steuerberater

* außer baugewerbe & öffentlicher dienst
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Immer mehr Handwerksbetriebe 
ko operieren mit Industrieunternehmen – 
davon profitieren beide Partner.
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Um der drohenden Rezession wenigstens 
teilweise begegnen zu können, müssen 
neben dem Bund auch Berlin und Branden-
burg deutlich mehr Geld in die Hand neh-
men und in Erhalt und Verbesserung der 
öffentlichen Infrastruktur investieren.

Fehlentwicklungen verhindern

Es ist unseres Erachtens dringend not-
wendig, in den Verwaltungen auf allen 
Ebenen Fehlentwicklungen der ver-
gangenen Jahre zu korrigieren. Verlo-
rengegangene Fachkompetenz muss 
schnellstens wieder aufgebaut werden. 
Auf breiter Front fehlen Bauingenieure 
und Planer in den Verwaltungen. Viele 
Projekte bleiben unbearbeitet liegen 
oder werden erst mit viel Zeitverlust fer-
tig gestellt. Und dies passiert auf allen 
Ebenen: Bund, Länder und Gemeinden.

Die Bauindustrie der Region steht be-
reit für zusätzliche Leistungen und for-
dert die kurzfristige Einrichtung eines 

„Runden Tisches“ von Verwaltung, Poli-
tik und Wirtschaft in der Region. Um Bau-
vorhaben kurzfristig zu beschleunigen 
und zur Baureife zu bringen, ist es erfor-
derlich, befristet die Genehmigungsver-
fahren in den Verwaltungen von büro-
kratischen Hemmnissen zu befreien und 
dafür auch überbordende Bürgerbetei-
ligungen an Bauprojekten einzuschrän-
ken. Gegenwärtig scheint in vielen Ver-
waltungen der Ernst der Lage keinesfalls 
erkannt zu sein. „Business as usual“ ist 
Trumpf und die Begründungen, warum 
eine Beschleunigung der Projekte nicht 
möglich sei, sind vielfältig.

Prognosen für 2009

Die Bauwirtschaft wird das Jahr 2008 
beim baugewerblichen Umsatz insgesamt 
etwas besser abschließen als im Jahr zuvor. 
Sowohl im Wirtschaftsbau als auch im 
Wohnungsbau werden dabei die für 2008 
prognostizierten Werte übertroffen.

Für 2009 sieht die Bauindustrie der Re-
gion insgesamt allerdings eine auf breiter 

Front sinkende Bautätigkeit. Entlastung 
erwarten wir allenfalls im öffentlichen 
Baubereich, wenn die vom Bund zuge-
sagten zusätzlichen Bauinvesti tionen 
im 1. Halbjahr 2009 auch in Berlin und 
in Brandenburg wirksam werden.

Im Wirtschaftsbau rechnet unser Ver-
band mit einer größeren Zurückhaltung 
der Industrie und der Immobilienwirt-
schaft als Folge der Finanz- und Wirt-
schaftskrise. Im Wohnungsbau gehen 
wir nach dem durchaus erfreulichen Jahr 
2008 ebenfalls von schwächeren Resul-
taten im kommenden Jahr aus.

Rezession wird spürbar

Tatsache ist, die Baubranche spürt trotz 
eines guten Auftragsbestandes seit Okto-
ber die ersten „Schleifspuren“ der Rezes-
sion. So ist im Oktober der Auftragsein-
gang in Berlin regelrecht eingebrochen 
und liegt in der gesamten Region damit 
nur noch unwesentlich höher als nach 
zehn Monaten des Vorjahres. 

Das relativ deutliche Auftragsplus 
aus den Vormonaten sei per Oktober 

auf nur noch 2,7 Prozent geschrumpft. 
Vor allem die Wirtschaft und die Öffent-
liche Hand haben im Oktober neue Bau-
aufträge deutlich gedrosselt. Dies lässt 
erahnen – ohne dass man schon kon-
krete Zahlen nennen kann, – dass die 
Rezession die Baubranche im Verlau-
fe des 1. Halbjahres 2009 in größerem 
Umfange treffen wird bzw. mit den ers-
ten Einstellungen, Verschiebungen von 
Bauprojekten, mit Insolvenzen von Auf-
traggebern und Bauträgern schon er-
reicht hat.

Axel Wunschel, Hauptgeschäftsführer des Bauindustrieverbandes Berlin-Brandenburg e. V.

Für neue Aufgaben gut gerüstet?
Berlin und Brandenburg müssen mehr in die Infrastruktur investieren

Der Bauindustrieverband Berlin-Brandenburg fordert die kurzfristige Einrichtung eines „Runden 
Tisches“ von Verwaltung, Politik und Wirtschaft in der Region, damit öffentliche Investitionsmit-
tel schnellstmöglich bauwirksam gemacht werden können. Der Verband rechnet 2009 mit einer 
sinkenden Bautätigkeit auf breiter Front in der Region. Nach durchaus erfreulichen Konjunktur-
daten bis Ende September hat die globale Finanz- und Wirtschaftskrise im Oktober dieses Jahres 
auch die Bauwirtschaft erreicht. 

Arbeitslose Personen (in Tausend)  
im Baugewerbe

Brandenburg
10.265

8.978

 November 2007  November 2008

11.143

9.293

Berlin

Quelle: Bauindustrieverband Berlin-Brandenburg
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Die Beliebtheit der Bauberufe bei Berufs-
anfängern steht in einem umgekehrten 
Verhältnis zur Bedeutung der Bauwirt-
schaft für den Bürger und die Volkswirt-
schaft. Um diesen Missstand abzuwen-
den, haben die Tarifvertragsparteien des 
Baus bereits vor Jahrzehnten die Lehr-
lingsvergütungen auf ein außerordent-
lich hohes Niveau gehoben. Im dritten 
Lehrjahr erhalten die Auszubildenden 
demnach bis zu 1.116 Euro. Dennoch 
steht die Bauwirtschaft bei den Schul-
abgängern nach wie vor nicht an erster 
Stelle bei der Berufswahl. Vielmehr sind 
die Lehrlingszahlen trotz der hohen Ver-
gütung seit Mitte der 1990er Jahre dra-
matisch zurückgegangen.

In Berlin ist die Zahl der Berufsanfän-
ger von etwa 1.000 pro Jahr auf gegen-
wärtig etwa 200 gesunken. Geschuldet 
ist dies zum einen der wirtschaftlichen 
Lage der Branche, zum anderen aber der 
nachlassenden Bereitschaft der Betriebe, 

Lehrlinge einzustellen; nicht zuletzt auf-
grund der enorm hohen Ausbildungsver-
gütung.

Wer hier Abhilfe schaffen will, muss 
zuallererst das Image der Bauwirtschaft 
verbessern. Mit einem „Leitbild Bau“ 
soll dies gelingen. Wichtiger als ein ab-
straktes Leitbild ist allerdings die Zu-
kunftsfähigkeit der Bauberufe aus Sicht 
des arbeitssuchenden Jugendlichen.

Insbesondere im gewerblichen Bereich 
stellt die Bauwirtschaft mit den von den 
Tarifvertragsparteien gestützten über-
betrieblichen Ausbildungszentren ein 
hervorragendes Instrument zur Verfü-
gung, um die angehenden Fachkräf-
te umfassend und gründlich auszubil-
den. Gesellen, Poliere und Meister der 
Bauwirtschaft sind infolge des überaus 
guten Unterrichts sogar in der übrigen 
Wirtschaft zu begehrten Arbeitskräften 
geworden. Die Fachhochschulen und die 
Universitäten bieten Abiturienten qua-

lifizierte Studiengänge, auch wenn sich 
diese stets einem Praxistest unterziehen 
müssen.

Sowohl in der gewerblichen wie auch 
in der Hochschulausbildung muss be-
achtet werden, dass in der Bauwirtschaft 
ständig neue Berufsbilder am Markt und 
auf den Baustellen entstehen. Dies be-
trifft insbesondere die Schnittstellen 
zwischen unterschiedlichen Arbeitspro-
zessen, also den Übergang von einem 
Gewerk zum anderen. Denn diese Ge-
werksübergänge, beispielsweise von 
der Fensteröffnung zum Fenster oder 
vom Estrich zum Bodenbelag, sind feh-
leranfällig und bedürfen bei der Ausbil-
dung der Fachkräfte weit größerer Auf-
merksamkeit als bisher.

Die Bauwirtschaft ist für die Aus- und 
Fortbildung ihrer Fachkräfte in allen 
Bereichen bestens gerüstet. Sie bedarf 
jedoch eines größeren Zuspruchs sei-
tens der Bewerber. Ein stärkerer finanzi-
eller Anreiz ist hierfür nicht das einzige 
Mittel, schließlich genießt das Bauen ein 
hohes Ansehen in der Bevölkerung. Für 
viele Menschen steht das eigene Haus 
an erster Stelle. Und im Übrigen ist der 
Zusatz „Made in Germany“ auch im Bau 
ein weltweites Qualitätsmerkmal.

Die Tatsache, dass sich die Bauwirt-
schaft als Berufseinstieg für weniger 
Qualifizierte besonders gut eignet, ist 
in der Öffentlichkeit indessen kaum be-
kannt. Gerade diesem Personenkreis 
bietet die Bauwirtschaft beste Chan-
cen, einen praktischen, gesellschaftlich 
anerkannten Beruf zu erlernen. Spezi-
ell Jugendliche, die keine qualifizierten 
schulischen Abschlüsse vorweisen kön-
nen, finden durch diesen Beruf zu einem 
erfüllten Berufsleben. Allerdings sind die 
Einstiegschancen aufgrund der extrem 
hohen Mindestlöhne namentlich in die-
sem Bereich bisher nahezu gleich null. 
Hier tut Änderung Not!

Der Bau hat seine Hausaufgaben zur 
Sicherung der Fachkräfte in der Zukunft 
gemacht. Die Branche muss sich nun 
darum bemühen, dass dies von den 
potenziellen Fachkräften auch wahrge-
nommen wird.

Wolf Burkhard Wenkel, Hauptgeschäftsführer der Fachgemeinschaft Bau Berlin und Brandenburg e.V.

Besseres Image für die Bauwirtschaft
Die Bauwirtschaft muss mehr Fachkräfte für sich gewinnen. Insbesondere im Ranking der für 
Jugendliche attraktiven Berufe muss die Branche einen deutlich besseren Platz erringen. Die 
Voraussetzungen sind gegeben: Mit den Ausbildungsplatzzentren wurde für Lehrlinge eine äußerst 
gute Infrastruktur geschaffen. Zudem gilt es, unter gering Qualifizierten stärker für die Branche 
zu werben und für bessere Bedingungen zu deren Einstellung so sorgen.

Neue Serviceleistung für Berliner Unternehmen

Wir helfen Ihnen, den Altersstrukturwandel im Betrieb zu meistern.

Junge qualifizierte Fachkräfte werden rar, erfahrene ältere Mitarbeiter/innen 
sind in vielen Fällen die Lösung. Es gilt, auch mit einer alternden Belegschaft 
innovativ und leistungsfähig zu bleiben. Das Engagement für eine generations-
übergreifende Personalarbeit kann Ihren zukünftigen Unternehmenserfolg sichern.

Gewinner dieser Entwicklung ist, wer:
• Know-how-Engpässe frühzeitig erkennt,
• den Wissensaustausch zwischen Jung und Alt fördert,
• die Weiterbildung systematisch für alle Altersgruppen ermöglicht und
• die Leistungsfähigkeit der Beschäftigten durch die alternsgerechte 
 Gestaltung von Arbeitsbedingungen und Gesundheitsförderung unterstützt. 

Wir beraten kleine und mittlere Unternehmen bei der Planung und Umsetzung 
betriebsspezifischer Maßnahmen mit Hilfe erprobter Praxiskonzepte.

Wir bieten:
• kostenfreie Unternehmensberatung zur Personalarbeit
• Praxisleitfaden ‚Demografie handhaben’ (kostenfreie Bestellung)
• Umfrageergebnisse ‚Demografie in Berliner Betrieben’ (kostenfreie Bestellung)
• Unsere Service-Website www.50plus-in-berlin.de

 
zukunft im zentrum GmbH
Team JobMotion   
Telefon 030 - 27 87 33 73
E-Mail: jobMotion@ziz-berlin.de  
Internet: www.ziz-berlin.de 
 www.50plus-in-berlin.de

gefördert mit Mitteln der Senatsverwal-
tung für Integration, Arbeit und Soziales 
und des Europäischen Sozialfonds
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In Berlin sehen sich die Unternehmen 
der Bauwirtschaft gegenwärtig mit zwei 
wesentlichen Herausforderungen kon-
frontiert: Zum einen rückt die präzi-
se Bewertung der Projekte und deren 
Risiken stärker in den Vordergrund. 
Neben einem hohen technischen Sach-
verstand setzt dies einen beidseitigen 
fairen, transparenten und konfliktarmen 
Umgang mit den Bauherren und Partnern 
voraus. Zum anderen sind in Berlin heu-
te Dreiviertel aller Immobilien älter als 25 
Jahre. Deshalb muss einer der Schwer-
punkte ganz deutlich in der Revitalisie-
rung von Immobilien liegen.

Viele Bauinvestitionen hängen bei relativ 
stabilen Grundstückspreisen, Mieten und 
Finanzierungskosten vor allem von den 
Baukosten ab. Und diese sind in den ver-
gangenen Jahren aufgrund von Ressour-
cenknappheit in vielen Bereichen stark 
gestiegen – auch wenn diese im Augen-
blick wieder leicht fallen. Allein die Mate-
rialkosten für Glas und Aluminium haben 
sich um 40 Prozent, diejenigen für Stahl 
um 70 Prozent verteuert. Wirtschaftlich-
keitsberechnungen für Investoren und 
Projektentwickler weisen deshalb in der 
Regel geringere Renditen aus. Die Folge 
besteht im schlimmsten Fall darin, dass 
das Projekt nicht realisiert wird. Dies 
kann nicht im Sinne der Bauwirtschaft 
sein. Was also ist zu  tun? Die Antwort: 
Die Bauunternehmer müssen Mehrwerte 
schaffen!

Partnerschaftlich bauen

Unter dem Namen „PreFair“ verbirgt sich 
ein Geschäftsmodell von HOCHTIEF, das für 
partnerschaftliches Bauen steht. In einer 
mehrmonatigen Phase vor Baubeginn wird 
das Projekt dabei gemeinsam mit den Bau-
herren und Planern im Detail durchgespro-
chen. Dadurch entsteht die Möglichkeit, 
vorhandene Kompetenzen in puncto Roh-
bau, Fassade, Haustechnik und Logistik mit 
eigenen Fachingenieuren einzubringen. Die 
Bauleistungen werden dadurch optimiert, 
Risiken identifiziert und bewertet. Das 
Ziel besteht darin, schnell und transpa-
rent Kostensicherheit zu erlangen und ein 
eindeutiges Bausoll zu beschreiben. Dies 
schafft einen klaren Mehrwert! 

Wird ein vorgegebenes Zielbudget er-
reicht, zeigt sich der Erfolg in der konkreten 
Beauftragung. In Berlin gibt es für dieses 
Modell bereits viele positive Beispiele: das 
Einkaufszentrum Tempelhofer Hafen wurde 
bereits ein Jahr vor Erteilung der Baugeneh-
migung von HOCHTIEF begleitet. Auch bei 
der Revitalisierung des Zoobogens in der 
City West erfolgt bereits in der Planungs-
phase eine partnerschaftliche Zusam-
menarbeit mit der Bayerischen Immobili-
en Gruppe. Anstatt eines reinen Preiswett-
bewerbs, der das deutsche Baugeschäft 
immer weniger bestimmt, findet stattdes-
sen ein Kompetenzwettbewerb statt. Dies 
weckt auch das Verständnis aller Beteilig-
ten dafür, dass auch ein Bauunternehmen 
Geld verdienen will und muss.

Revitalisierung der Bestandsbauten

Über zwei Drittel aller Bauinvestitionen 
fließen heute in den Erhalt älterer Bau-
werke. Im Jahr 1995 war dies noch genau 
umgekehrt. Viele Gebäude können die 
flexiblen Bedürfnisse ihrer Nutzer nicht 
mehr erfüllen und entsprechen nicht dem 
heutigen Stand der Gebäudetechnik und 
Grundrissgestaltung. Entsprechend groß 
ist das Leistungsspektrum: Aus Kranken-
häusern wurden Wohnhäuser, aus Büro-
gebäuden Einkaufs- und Geschäftshäu-
ser, wie etwa beim Berolinahaus am Alex. 
Ganz gleich, um welche Art von Gebäude 
es sich handelt – stets sind intelligente 
Lösungen und viel Know-how gefragt, um 
Altes und Neues zu verbinden. Nicht sel-
ten entstehen dabei spannende architek-
tonische Kontraste. Das ehemalige Staats-
ratsgebäudes in Berlin, welches heute 
eine Managerschule beherbergt, zeigt 
dies ebenso deutlich wie die ehe malige 
Hauptstadtrepräsentanz der Dresdner 
Bank am Bebelplatz, heute das Fünf-
Sterne-Hotel „Hotel de Rome“.

Bei all diesen Projekten setzt HOCH-
TIEF bereits im Vorfeld auf Kosten- und 
Terminsicherheit und sorgt dafür, dass we-
der das Unternehmen noch der Auftrag-
geber unliebsame Überraschungen erle-
ben. Als „good corporate citizen“ glauben 
wir von HOCHTIEF Construction fest an die 
Zukunftsperspektiven von Berlin mit stei-
gendem Investorenzuspruch, hohem Bau-
volumen und spannenden Projekten.

Thomas Drill, Vorsitzender der Geschäftsleitung HOCHTIEF Construction AG, Niederlassung Berlin

Aus alt mach neu – Hochbau in Berlin
Nach Jahren der Rezession hat sich die Bauwirtschaft in den vergangenen Jahren auch in Berlin 
stabilisiert, das Bauvolumen ist derzeit konstant. Künftig gilt es indessen, sich auf zwei zentrale 
Trends einzustellen: die zunehmende Relevanz der Projekt- und Risikobewertung und der wach-
sende Stellenwert der Immobilienrevitalisierung.

Auf dem historischen Gelände des Tempelhofer Hafens entsteht ein Shopping-Center mit fast 20.000 m2 Einkaufsfläche.
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Innovationsmotor    
Neue Technologien

„Innovation ist ein kontinuierlicher Prozess, der be-
reits heute künftige Systeme vorstellbar und damit 
überhaupt möglich macht. Dazu müssen neue Ent-
wicklungen kontinuierlich vorangetrieben werden. 
Nur so lässt sich unsere Identität in der realen wie 
auch in der virtuellen Welt sicher machen.“

Ulrich Hamann, Vorsitzender der Geschäftsführung
der Bundesdruckerei GmbH
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N e u e  T e c h n o l o g i e n

„Bist Du wirklich der, für den Du Dich 
ausgibst?“ – dies ist eine der zentra-
len Fragen der modernen Kommunika-
tionsgesellschaft. Immer häufiger bewe-
gen wir uns in der virtuellen Welt des 
Internets und schließen dort verbind-
liche Geschäfte ab. Ob bei der Eröffnung 
eines Bankkontos, beim Online-Banking 
oder bei elektronischen Behördengän-
gen, die Vielfalt und die Nutzung digitaler 
Prozesse nehmen stetig zu. Als Äquiva-
lent zur realen Welt benötigen wir auch 
für die digitale Welt einen verbindlichen 
Nachweis unserer Identität, sichere Kom-
munikationswege und rechtsverbindliche 
Signaturen. 

Sicherheit in der digitalen Welt

Die Bundesdruckerei GmbH erforscht und 
entwickelt ID-Systeme und Lösungswege 
für mehr Sicherheit in der digitalen Welt.

Dabei geht es um Aspekte der si-
cheren Identifikation, Authentifizierung 
und Kommunikation in hoheitlichen und 
privat wirtschaftlichen Anwendungen mit 
Hochsicherheitsanforderungen. Dazu ge-
hören unter anderem Systeme zur Daten-
erfassung und Datenübertragung, sichere 
Dokumente und auch Produkte zur Si-
cherheitsprüfung von Dokumenten. Viel-
fältige Kooperationen mit Forschungsein-
richtungen und anderen Institutionen 

sind dabei nötig, um ein hohes Niveau 
der Produkte zu ermöglichen.

Kooperationsmöglichkeiten

Im vergangenen Jahr hat die Bundes-
druckerei eine Stiftungsprofessur „Secu-
re ID“ an der Freien Universität Berlin ins 
Leben gerufen. Zudem unterhält sie in 
der Region Berlin-Brandenburg gemein-
sam mit den Fraunhofer-Instituten eine 
Reihe von Forschungslaboren, die so 
genannten „SecurityLabs“: Das „Secu-
rityLab Berlin“ widmet sich in Zusam-
menarbeit mit dem Fraunhofer-Institut 
für Zuverlässigkeit und Mikrointegration 
(IZM) der Integration neuer Materialien 
und innovativer Technologien in ID-Doku-
menten. Das „SecurityLab Potsdam“, eine 
Ko operation mit dem Fraunhofer-Institut 
für Angewandte Polymerforschung (IAP) 
erforscht auf Basis von Polymeren neue 
Materialien und Technologien, um unse-
re Identitätsdokumente noch sicherer 
zu machen. Das „Secure identityLab“, 
eine Gemeinschaftseinrichtung mit dem 
Fraunhofer-Institut für Offene Kommunika-
tionssysteme (FOKUS) arbeitet daran, das 
Management von elektronischen Identi-
täten in digitalen Anwendungen sicherer 
und komfortabler zu machen.

Auch im Rahmen der vom Bundes-
ministerium für Bildung und Forschung 

(BMBF) geförderten Forschungsprojekte 
„Prisma, Polysecure und Securiflex“ wur-
den wesentliche Erkenntnisse darüber 
gewonnen, welche Möglichkeiten sich 
durch den Einsatz neuer Materialien und 
Technologien für die Sicherheit von Doku-
menten und ID-Prozessen bieten.

Sichere Produkte –   
Innovationen zeichnen sich aus

Dieser klare Fokus auf Innovationen 
schafft sichere Produkte. Erst kürz-
lich konnte eine neue Generation fäl-
schungssicherer Hochsicherheitskar-
ten auf Grundlage von Polycarbonat ent-
wickelt werden. In einem Innovationspro-
jekt der Bundesdruckerei mit Samsung 
Mobile Display ist unlängst das weltweit 
erste elektronische Passprogramm ent-
standen. Durch das integrierte Display 
können beispielsweise Personen bei 
Grenzkontrollen schneller und zuverläs-
siger identifiziert werden. 

Auch wenn diese konkrete Anwendung 
noch Zukunftsmusik ist –  Innovation ist ein 
kontinuierlicher Prozess, der bereits heu-
te künftige Systeme vorstellbar und da-
mit überhaupt möglich macht. Dazu müs-
sen neue Entwicklungen kontinuierlich vo-
rangetrieben werden. Nur so lässt sich un-
sere Identität in der realen wie auch in der 
virtuellen Welt sicher machen.

Ulrich Hamann, Vorsitzender der Geschäftsführung der Bundesdruckerei GmbH

Die sichere Identität
Innovative Lösungen aus Berlin

Die Sicherung unserer Identität wird mit Blick auf die digitale Welt immer wichtiger. Um das be-
reits bestehende, hohe Niveau von ID-Systemen in Deutschland auch in Zukunft gewährleisten zu 
können, forschen Unternehmen kontinuierlich an deren Weiterentwicklung. Ein wichtiger Baustein 
bei der Suche nach innovativen Lösungen für den Schutz von Identitäten sind Forschungskoope-
rationen zwischen Unternehmen, Instituten und anderen Einrichtungen.

Gedünnte und biegsame Chips (20µ) zur Verwendung in ID-Dokumenten
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Sichtbar oder versteckt umgibt uns die 
Informatik den ganzen Tag: am morgen 
weckt uns der digitale Wecker, der Kaf-
fee ist dank der Zeitschaltuhr pünktlich 
fertig. Anschließend steigen wir in unser 
Auto mit hilfreichen Assistenten wie der 
Einparkhilfe und dem Navigationsgerät. 
Ins Bürogebäude gelangen wir mit Hil-
fe einer Chipkarte, die uns identifiziert. 
Wir verbringen endlos viel Zeit mit der 
Beantwortung von E-Mails oder telefo-
nieren stundenlang mit unserem Han-
dy. Am Abend bereiten wir das Essen in 
einer modernen Hightech-Küche zu und 
schauen uns zur Entspannung eine DVD 
auf unserem neuen Flachbildschirm an. 

Bei all diesen Entwicklungen kommt 
der Software eine bedeutende Rolle zu. 
Sie steuert das Gerät, nimmt gegebenen-
falls Kontakt zu anderen technischen Sys-
temen auf und aktualisiert sich häufig so-
gar automatisch. Dass unser Alltag rei-
bungslos abläuft und wir so wenig von 
der uns umgebenden Technik wahrneh-
men, ist entscheidend von der Qualität 
der Software abhängig. Besonders in si-
cherheitskritischen Anwendungen mit 
hohem Gefährdungspotenzial für Mensch 
und Umwelt, wie beispielsweise im Au-
to, bei der Bahn oder in der Medizin, ist 
die Korrektheit einzelner Softwarekom-
ponenten unerlässlich für das einwand-
freie Funktionieren des Gesamtsystems. 
Die komplexen Softwaresysteme stellen 
dabei höchste Anforderungen an die Soft-
wareentwickler selbst, aber auch an die 
Prozesse der Qualitätssicherung, die den 
Konstruktionsprozess begleiten. 

Komplexität beherrschen

In einem Oberklasse-Fahrzeug finden wir 
heute rund 80 programmierbare elek-
tronische Steuergeräte. Das sind hoch-
komplexe, softwarebasierte Systeme, 
mit denen die Mechanik, der Fahrkom-
fort, aber auch die Unterhaltungselektro-
nik für den Autofahrer meist unsichtbar 
gesteuert werden. Diese Bauteile basie-
ren auf einem Programmcode, der meh-

rere Millionen Zeilen umfasst. Sie werden 
von unterschiedlichen Automobilzuliefer-
ern entwickelt und können daher von den 
Herstellern im Vorfeld nicht im Verbund 
erprobt werden. Eine zentrale Aufgabe 
der Automobilhersteller besteht daher 
darin, bei der Systemintegration das 
fehlerfreie Funktionieren des Gesamtsys-
tems zu gewährleisten. Dies gelingt 
ihnen unter anderem durch die Verwen-
dung von Modellen. Durch sie kann das 
korrekte Funktionieren geprüft werden, 
noch ehe der Prototyp gebaut wird. 

Ausfallsichere Geräte   
in der Medizin

Auch in der Medizin sind zuverlässige 
Softwaresysteme unabdingbar. Sie steu-

ern einzelne medizinische Geräte, ermög-
lichen ihre Vernetzung und erlauben die 
Planung und Optimierung von gängigen 
Prozessen in Krankenhäusern oder Arzt-
praxen. Dies trifft auf die Verwaltung 
ebenso zu wie auf die Behandlung von 
Patienten oder die Organisa tion von 
Operationen. Viele medizintechnische 
Hilfsmittel müssen noch immer mecha-
nisch bedient und dabei aufwändig von 
medizinischem Fachpersonal betreut 
werden. Softwarebasierte Produkte mit 
integrierten Steuergeräten ermögli-
chen indessen zunehmend patientenge-
rechtere Anwendungen.

Beispielsweise unterstützen mecha-
nische Pumpen Patien ten bei Herzin-
suffizienz. Bei schweren Erkrankungen 
können Herzunterstützungssysteme die 
Herzfunk tion sogar vollständig ersetzen. 
Das dabei verwendete Steuergerät sorgt 
dafür, dass das System zu jeder Zeit die 
vom Arzt vorgegebenen Werte aufrechter-
hält. Zuverlässigkeit und Ausfallsicher-
heit sind dabei lebensrettende, zentra-
le Eigenschaften des Produktes. Medi-
zinische Geräte werden daher erst zuge-
lassen, nachdem sie viele Stufen der 
Qualitäts sicherung durchlaufen ha ben 
und die Programmdokumen tation ein-
wandfrei ist. Wie beim Auto werden 
auch medizinische Geräte schon vor ihrer 
Erstellung anhand von virtuellen Model-
len überprüft und getestet. 

Software steckt überall

Die Beispiele haben gezeigt, dass der rei-
bungslose Ablauf unseres Alltags ent-
scheidend von der Qualität der Software 
abhängig ist. Software bildet den Kern 
unserer technischen und gesellschaft-
lichen Entwicklung – die Wettbewerbs-
fähigkeit unserer Produkte und Prozesse 
wird weiterhin stark davon abhängen, 
wie wir die Qualität unserer Produkte 
gewährleisten und dabei zudem eine 
hohe Produktivität erreichen.

Stefan Jähnichen, Leiter des Fraunhofer-Instituts für Rechnerarchitektur und Softwaretechnik

Die Sprache der Informatik
Software als Kern unserer technischen Entwicklung

Überall sind wir im Alltag von Informatik umgeben, sei es im Beruf oder in der Freizeit. Kleine 
technische Systeme, meist unsichtbar in unsere Alltagsgegenstände integriert, steuern die Ge-
räte und nehmen Kontakt zu anderen Systemen auf. Die Software spielt dabei eine entscheidende 
Rolle. Sie stellt sicher, dass unser Alltag reibungslos funktioniert. Sowohl an den Softwareent-
wickler als auch an die Qualitätssicherung, die den Konstruktionsprozess konsequent begleitet, 
stellt dies hohe Anforderungen.

Software umgibt uns überall: zu Hause, 
im Büro und auch im Auto.
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In Deutschland wird die Entwicklung vor 
allem durch die KFZ-Industrie getrieben. 
Insgesamt 90 Prozent aller Innovationen 
im Automobilbereich werden heute durch 
die Elektronik und die Mikrosystemtech-
nik beeinflusst. Aber auch die Medizin-
technik oder die Informationstechnik fußt 
in starkem Maße auf der Mikrosystem-
technik. In weiteren Branchen wie dem 
Maschinenbau, der Lebensmitteltechnik, 
der Landwirtschaft oder der Biotechnolo-
gie ist bereits eine steigende Nachfrage 
zur Integration mikrosystemtechnischer 
Lösungen zu verzeichnen. Diese und 
andere Branchen bieten breite Anwen-
dungsfelder für die Mikrosystemtechnik 
und werden künftig ebenfalls durch inte-
grierte Elektroniklösungen geprägt sein.

Der Zwang zur Steigerung des Pro-
duktnutzens führt dazu, dass immer 
mehr Produkte mit miniaturisierten Sen-
sorik- und Kommunikationsfunktionen 
ausgestattet werden. Bereits heute gibt 
es unzählige Geräte und Anwendungen, 
in denen die Mikrosystemtechnik eine 
zentrale Rolle spielt. Nahezu unsicht-
bar und von vielen unbemerkt überneh-
men Mikrosysteme wichtige Aufgaben. 
Die überdurchschnittlichen Wachstums-
raten der Mikrosystemtechnik im natio-
nalen und internationalen Markt liegen 
bei mehr als 15 Prozent. Beispielhaft 
hierfür stehen Entwicklungen bei Mobil-
telefonen: Fast alle Geräte werden inzwi-
schen mit Fotokamera, MP3-Player und 
sogar mit Radio- und Navigationsfunkti-
onen angeboten. Auch bislang elektronik-
ferne Branchen wie etwa die Nahrungs-
mittelindustrie oder die Bekleidungsin-
dustrie integrieren verstärkt Elektronik 
und Mikrosystemtechnik.
Weitere Produktinnovationen sind von 
Systemen zu erwarten, die branchenü-
bergreifend und universell einsetzbar 
sind, zum Beispiel drahtlose Übertra-
gungssysteme wie etwa medizinische 
Überwachungssysteme, kombiniert 
mit Sicherheits- und Identifikations-
systemen.

Vier maßgebliche Trends

Über alle Anwendungsfelder hinweg las-
sen sich dabei vier wesentliche Markt-
trends beobachten, welche die weitere 
Entwicklung der Mikrosystemtechnik 
maßgeblich mitbestimmen werden:

1. Der Trend zu einer höheren Anzahl 
an Funktionalitäten, die direkt in einem 
System vereint sind und neben elektri-
schen auch optische, mechanische, bio-
logische und chemische Prozesse bein-
halten.
2. Der Trend zur höheren Zuverlässigkeit 
der Systeme, um insbesondere vibrations- 
und stroßresistente sowie temperaturun-
empfindliche Systeme anzubieten.
3. Der Trend zu Elektronikanpassungen 
an vorgegebene Formen und Anwen-
dungsumgebungen, um die Systeme 
dort einzusetzen, wo unter anderem Si-
gnale gemessen und verarbeitet werden 
sollen.
4. Der Trend zu niedrigeren Herstellungs-
kosten durch kostengünstige Fertigungs-
prozesse und neue Verfahren, beispiels-
weise „Waferlevel-Packaging“, oder 
dem Einsatz von Baukasten systemen.
Die Region Berlin-Brandenburg besitzt 
nicht nur deutschlandweite, sondern 
auch internationale Bedeutung bei 
der Forschung, Entwicklung und Ferti-
gung von anspruchsvollen Mikrosystem-
techniklösungen. Sie profitiert dabei von 
mehreren Einflussfaktoren.

Internationale Reputation  
basiert auf drei Faktoren

Als Wissenschaftsstandort: Über 25 For-
schungs- und Ausbildungseinrichtungen 
untersuchen und entwickeln mikrosys-
temtechnische Komponenten, Verfahren 
und  Werkstoffe sowie Produktion. Darü-
ber hinaus werden systematisch hoch-
qualifizierte Fachkräfte ausgebildet, um 
den Standort langfristig zu sichern.

Als Industriestandort: Die regionale 
Unternehmenslandschaft besteht inner-
halb der Mikrosystemtechnik aus etwa 
250 meist kleinen oder mittelstän-
dischen Unternehmen der Bereiche Sen-
soren, Messtechnik, Board- und Modul-
integration, Mikrooptik, Optoelektronik 
und Lasertechnik.

Enge Kooperationen und Vernetzung 
der Akteure: Die enge Verknüpfung der 
Forschungseinrichtungen und In dustrie 
ermöglicht eine Bündelung des vorhan-
denen Know-hows, um gemeinsam bran-
chen- und wissenschaftsübergreifende 
industrielle Projekte durchzuführen. Füh-
rend in der Koordination und der regio-
nalen Weiterentwicklung ist das Zen-
trum für Mikrosystemtechnik. Zahlreiche 
weitere Netzwerke bilden zusätzliche 
Schnittstellen zu speziellen Anwen-
dungsfeldern und fördern somit auch den 
Transfer von wissenschaftlichen Ergeb-
nissen, beispielsweise das Emil-Net in 
der Lebensmitteltechnik, OpTecBB im 
Bereich Optische Technologien, TSB 
Medici in der Medizintechnik und Bio-
HyTec in der Biotechnologie.

Mit dem vom Bundesministerium für Bil-
dung und Forschung gefördertem Appli-
kationszentrum „Smart System Integra-
tion“ am Fraunhofer Institut für Zuverläs-
sigkeit und Mikrointegration steht zudem 
ein Partner zur Verfügung, um die vor-
handene Brücke zwischen der Entwick-
lung von Mikrosystemen und deren Ein-
satz in Produkten weiter zu schließen.

Klaus-Dieter Lang, Sprecher des Zentrums für Mikrosystemtechnik Berlin (ZEMI),      
Harald Pötter, Leiter des Applikationszentrums „Smart System Integration“ am Fraunhofer IZM Berlin und     
Maik Hampicke, Mitarbeiter des Applikationszentrums „Smart System Integration“ am Fraunhofer IZM Berlin

Nahezu unübersehbar
Die Mikrosystemtechnik – Innovationsmotor für die Industrie

Die Mikrosystemtechnik hat sich in den vergangenen Jahren weltweit zu einer Schlüsseltechno-
logie entwickelt. Mit Blick auf die Integration anspruchsvoller Elektronik besitzt sie nahezu bran-
chenunabhängige Bedeutung. Vier wesentliche Markttrends geben die Richtung für die zukünftige 
Entwicklung in der Mikrosystemtechnik vor.

Demonstrator für ein Pflegearmband, 
das Hautfeuchte und Temperatur zuver-
lässig überwacht Foto: Fraunhofer IZM
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Digitale Medien verändern die Welt 
und unterliegen selbst einer ständigen, 
rasanten Entwicklung. Nur wer gelernt 
hat, mit diesem Wandel zu leben, wird 
die Zukunft mitgestalten und sich in ihr 
einrichten können.

Das Internet ist im letzten Jahrzehnt 
Teil unseres Lebens geworden. Rund 
150 Millionen Webseiten und 1,5 Milliar-
den Mail-Accounts weltweit sind ein ein-
drucksvoller Beleg dafür. Mehr als eine 
Milliarde Menschen sind im World-Wide-
Web unterwegs. Breitbandige Netze und 
neuartige Endgeräte können uns den Zu-
gang zu den schier unerschöpflich spru-
delnden multimedialen Informationsquel-
len des Internet am Arbeitsplatz, am hei-
mischen PC und unterwegs verschaffen. 
Während das WWW bislang eher ein Me-
dium zur Information war, wird es mittler-
weile zunehmend interaktiv und kommu-
nikativ. Die Interaktivität entwickelt sich 
damit zum alles bestimmenden Merkmal 
künftiger Medien.

Möglich geworden ist dies und wird  
dies auch künftig nicht zuletzt durch 
schnellere und erschwingliche Zugänge 
zum Internet für Unternehmen, aber auch 
für Privatnutzer. Die zunehmende Band-
breite des Internetzuganges eröffnet die 
Möglichkeit, neben einfacher Recher-
che im Internet auch zu telefonieren und 
schließlich Videosignale in guter Qualität 
abzurufen oder interaktiv zu nutzen.

Ein Gbit/s für alle

Da nach den jüngsten Wachstumspro-
gnosen das Internet in einigen Jahren 
kollabieren wird, wenn nicht der Band-
breitenbedarf durch geeignete Netzin-
vestitionen gedeckt wird, steht und fällt 
die Zukunft des Internets und der Infor-
mations- und Kommunikationstechnik 
insgesamt mit einer Erhöhung der Kapa-
zität der Netzinfrastrukturen; das heißt 
vor allem mit der Bereitstellung einer 
ausreichenden Bandbreite bis zum End-
nutzer. Wir dürfen diesen Aspekt nicht 
vergessen, wenn wir die Situation in 

 Hans-Joachim Grallert, Leiter des Fraunhofer-Instituts für Nachrichtentechnik, Heinrich-Hertz-Institut

Fit für den modernen Datenverkehr?
Die Kapazitäten der Netzinfrastrukturen werden knapp

Informations- und Kommunikationstechnik sind Werkzeuge für höhere Produktivität, wie zum Bei-
spiel auch die Elektrizität. Um Informationen zu jeder Zeit und an jedem Ort abrufen zu können, 
wachsen unterschiedliche Kommunikationsnetze zusammen. Bandbreite ist ein Schlüsselwort 
dafür, das Potenzial der Informations- und Kommunikationstechnik für ein höheres Wirtschafts-
wachstum und für die soziale und kulturelle Entwicklung zu nutzen. Damit verbessert sich auch 
die Lebensqualität im Allgemeinen.

3-D-TV Fernsehen der nächsten Generation: zu sehen auf einem autostereo skopischen 
3-D-Display des HHI

Fernsehempfang: Mobiles Fernsehen oder Video on Demand für alle Endgeräte durch 
SVC (Scalable Video Codierung) Fotos: Fraunhofer HHI
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Deutschland betrachten, denn der der-
zeit diskutierte Zwei-Megabit-Anschluss 
auf der Grundlage von Kupferkabeln, 
auch als xDSL bezeichnet, als flächen-
deckende Breitband-Grundversorgung 
kann den Interessen der Nutzer allenfalls 
sehr vorübergehend entgegenkommen. 
Bandbreite wird zwar vermutlich nie aus-
reichend bereitgestellt werden können, 
doch ein sehr großer Schritt ist getan, 
wenn Glasfaserkabel zumindest bis zu 
den Gebäuden gelegt werden. Fiber- to-
the- Home und Fiber-to-the-cabinet sind 
die Stichworte, um derzeitige Engpässe 
zu beseitigen. Insbesondere in Deutsch-
land muss die Vision von Breitband lau-
ten: mindestens 1 Gbit/s für alle!

Die Hoffnung, den Anschluss an ein 
schnelles Netz durch Funk, also draht-
los, oder gar mobil wie etwa durch WLAN, 
UMTS, WiMAX, Satellitenbreitband zu er-
reichen, trügt. Diese Techniken können 
eine Zwischenlösung oder Ergänzung 
darstellen. Echte Bandbreite kann nur 
mit einem Festnetzanschluss auf FTTx-
Basis bereitgestellt werden.

Die Kommunen werden sich dieser in-
frastrukturellen Aufgabe nach und nach 
annehmen müssen. Berlin betreibt sehr 
konkrete Planungen. Berücksichtigung 
sollen insbesondere Forschungs- und 
Entwicklungsergebnisse und die photo-
nischen sowie opto-elektronischen Pro-
dukte aus der Region finden, die Bestand-
teil von zukünftigen Lösungen für eine 
Breitband-Glasfaser-Infrastruktur wer-
den können.

Die Vision bedeutet aber auch eine enor-
me Herausforderung für Forschung und 
Entwicklung; denn künftig müssen die 
Komponenten in allen Netzen, also den 
Fernnetzen, den Unterseekabeln aber 
auch den Metronetzen diesem Datenra-
tenanstieg gewachsen sein. Die nächsten 
Geschwindigkeitsschritte des Glasfaser-
netzes sind absehbar; die Komponenten 
für Netze mit 40 Gbit/s werden bereits 
eingesetzt. Die Forschungs- und Entwick-
lungsarbeiten an 100 Gbit/s-Netzen im 
Ethernet-Standard werden vorangetrie-
ben. Im Fokus der Forschung des Hein-
rich-Hertz-Instituts steht da nicht nur die 
Architektur der künftigen photonischen 
Netze, sondern auch die nächste Gene-
ration photonischer Komponenten von 
Laser, Modulatoren, Photodioden und 
rein optischen Schalter zu entwickeln.

Die kommenden Jahre werden des-
halb eine aufregende Zeit für die globa-
le Kommunikation sein, in der technolo-
gische Exzellenz wieder ebenso wichtig 
sein wird wie die Bemühungen, Herstel-
lungskosten und verstärkt die ressour-
censchonende Energieeffizienz im Griff 
zu halten.

Ein gut ausgebautes Festnetz 
bleibt unverzichtbar

Mit der zunehmenden Popularität von 
bandbreitenintensiven mobilen Anwen-
dungen auf Laptops und Smartphones 
werden auch die Mobilfunkbetreiber 
die Netze aufrüsten müssen. Die näch-
ste UMTS-Erweiterung, kurz LTE, wird in 
Kürze standardisiert werden. Dies wird 
den mobilen Teilnehmern einen Zugang 
mit Datenraten bis zu 50 Mbit/s mög-
lich machen. An der dahinter stehenden 
Optimierung der Übertragungstechnik 
wird intensiv gearbeitet. Hier stehen die 
im Heinrich-Hertz-Institut entwickelten, 
auf Funk basierenden Systeme an erster 
Stelle. Allerdings kann die allseits ange-
strebte Mobilität nur erreicht werden, 
wenn sich die Funksysteme auf ein gut 
ausgebautes Festnetz abstützen können. 
Besonders in Gegenden, in denen die 
Zugangsleitungen entweder zu schwach 
ausgelegt oder zunehmend überlastet 
sind, wird sich LTE auch als Internetzu-
gang etablieren können.

Mit steigender Qualität der Funknetze 
werden multimediale Anwendungen auf 
den mobilen Endgeräten immer attrak-
tiver. Dies umso mehr, wenn es gelingt, 
auch datenintensive Anforderungen der 
Nutzer durch eine geeignete Kompres-
sion des Datenstroms schnell, genauer 
gesagt, möglichst in Echtzeit und in guter 
Qualität übertragen zu können. Sehr in-
telligente, respektive Kompressions- und 
Dekompressionsmodule, mit denen erst 
die Übertragung von Bildern und Videos 
sinnvoll ermöglicht wird, werden dazu 
entwickelt.

3-D-Internet und 3-D-Fernsehen

Mit dem nächsten Mobilfunkstandard 
wird es möglich sein, neben Sprache 
auch interaktive Dienste inklusive Fern-
sehen über das Internet, das so genannte 
IPTV, und Videos on Demand anzubieten. 
Die in Berlin entwickelte DVB-H-Technik, 
die bereits jetzt auf Mobiltelefonen Fern-
sehen möglich macht, ist nur ein wich-
tiger Schritt zur Konvergenz der unter-
schiedlichen Netze. In naher Zukunft wird 
es einen nahtlosen Übergang zwischen 
den unterschiedlichen Netzen geben. Der 
mobile Nutzer wird schließlich nicht mehr 
merken, über welche Infrastruktur er sei-
ne Kommunikation führt.

Und die nächsten großen Schritte in 
der bunten Bilderwelt werden das 3-D-
Internet und 3-D-Fernsehen sein. Erste 
Ergebnisse der Forschungsarbeiten für 
den brillenlosen Genuss liegen vor: Bril-
lante 3-D-Displays begeistern schon heu-
te jeden Betrachter.

www.proficom-ag.de
 Stresemannplatz 3  Potsdamer Platz 11
 01309 Dresden  10785 Berlin
 Tel:  0351 440080  Tel:   030 25894058
 Fax:  0351 4400818  Fax:  030 25894100

we make 
software work

Softwarequalitätsmanagement
Die profi .com AG unterstützt Sie beim Software-
Qualitätsmanagement und sichert somit die erfolg-
reiche und effi ziente Gestaltung Ihrer Software-
projekte - sowohl in der Entwicklung als auch im 
Betrieb Ihrer Anwendungen. 

IT-Services
Die profi .com AG bietet Ihnen Beratung und aktive 
Unterstützung zu den gängigen Client/Server- und 
Internet-Plattformen. Dies beinhaltet deren Konzep-
tion, Planung, Einrichtung, Pfl ege, Sicherung und 
Anpassung. 

ExpertenService
Der ExpertenService beinhaltet die Zusammen-
führung Ihres Bedarfes an IT- Know-how mit den 
Fähigkeiten unserer Spezialisten unter dem Motto: 
„Wenn Aufgabe und Mensch zusammenpassen, 
entsteht ein Dienstleistungsvertrag.“ 

Industrie & Innovation
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Neben seiner Rolle als Dienstleister zur 
Bereitstellung von Licht fungiert das 
Helmholtz-Zentrum für Materialien und 
Energie (HZB) auch als wissenschaftlicher 
Kooperationspartner: bei der Neudefini-
tion des Kilogramms durch die weltweiten 
Metrologielabors unter Führung der Phy-
sikalisch-Technischen Bundesanstalt, bei 
der Untersuchung organischer Halbleiter-
materialien für die Entwicklung von „Plas-
tik-Elektronik“ durch die Humboldt Uni-
versität Berlin oder bei der Analyse von 
Katalysatoren gemeinsam mit dem Fritz-
Haber-Institut. In Zusammenarbeit mit 
dem Chiphersteller AMD konnte gezeigt 
werden, wie es zur Lochbildung in den Lei-
terbahnen eines Mikroprozessors durch 
den fließenden Strom kommt. Die in Ber-
lin ansässige pharmazeutische Indus-
trie nutzt BESSY II zudem zur dreidimen-
sionalen Analyse der Wechselwirkung von 
Arzneimittel-Wirkstoffen mit Proteinen. 
Auf diese Weise können neue und effek-
tivere Arzneimittel ent wickelt werden.

Fortschritt durch Entwicklung

Um an der so genannten „cutting edge“ 
der möglichen räumlichen und zeitlichen 
Auflösung zu stehen und damit immer auf 
der Höhe der Zeit zu sein, gilt es stets, die 
vorhandenen Instrumente weiter zu ent-
wickeln. Gemeinsam mit Berliner Firmen 
werden diese anschließend weltweit ver-
marktet. Ebenso breit wie das elektroma-
gnetische Spektrum sind auch die verfüg-
baren Methoden und Forschungsthemen 
der rund 300 Nutzergruppen aus aller Welt, 
die BESSY II für ihre Forschung nutzen. Sie 
reichen von der physikalischen Grundla-
genforschung bis hin zur angewandten 
Materialforschung, von der Oberflächen-
chemie bis zur Strukturbiologie und von 
Archäometrie bis zur Mikrotechnik.

Im Anwenderzentrum für Mikrotech-
nik (AZM) werden Verfahren für die Her-
stellung von mikromechanischen Prä-
zisionsbauteilen entwickelt und für die 
Industrie bereitgestellt. Dazu gehören 
neben Zahnrädern und Präzisionsgetrie-

ben auch hydrophobe Oberflächen und 
Mikro reaktoren, die durch Nanostruk-
turierung mit lithographischen Verfah-
ren hergestellt werden. Für die Adlersho-
fer Firma Holoeye werden beispielswei-
se Holo gramme „vergegenständlicht“, 
die als diffraktive optische Elemente zur 
Strahlformung und Justierung von La-
sern eingesetzt werden. Über das AZM 
ist das Helmholtz-Zentrum Berlin zudem 
am Adlershofer Zentrum für Mikrotech-
nik (ZEMI) beteiligt und bildet dort Mi-
krotechnologen aus.

Fortschritt    
durch Kompetenzbündelung

Seit Anfang des Jahres ist die Fusion von 
BESSY mit dem ehemaligen Hahn-Meitner-
Institut zum Helmholtz-Zentrum Berlin für 
Materialien und Energie Realität. Dadurch 
kann das Angebot für die Industrie weiter 
ausgebaut und neue Erkenntnisse durch 
die komplementäre Nutzung von Photonen 
und Neutronen gewonnen werden.

Im Fokus stehen z. B. Strukturanaly-
sen und Untersuchungen zur Ladungs-

erzeugung und zum Ladungstransport 
in Solarzellen. Sie sollen eine Verbesse-
rung der Produktionsmethoden für auf 
Silizium basierende Dünnschichtsolar-
zellen sowie für großflächige Zellen aus 
Chalkogenidmate rialien bewirken. Mo-
tiviert durch den rasanten Aufschwung 
der Solarindustrie, insbesondere in den 
neuen Bundesländern, entsteht derzeit 
in Adlershof ein neues Kompetenzzen-
trum mit dem Ziel, die Solarzellentech-
nologie zu verbessern. Gemeinsam mit 
der Technischen Universität Berlin sollen 
auch dringend benötigte Wissenschaftler 
und Ingenieure für diese neuen Industrie-
zweige ausgebildet werden.

All diese Entwicklungen haben eine 
enorme Bedeutung für den regionalen 
Standort. Die in Adlershof ansässige Fir-
ma Sulfurcell hat gerade mit einer Kapi-
talaufnahme den ersten Schritt zur Aus-
weitung ihrer Produktionskapa zitäten ge-
tan, und auch die Solarfirma Solon hat 
vor kurzem ihren Produktionsstandort 
dorthin verlegt. Diese Entwicklung soll 
durch die neuen Aktivitäten intensiv ge-
fördert werden.

Wolfgang Eberhardt, langjähriger wissenschaftlicher Geschäftsführer bei BESSy,       
jetzt wissenschaftlicher Geschäftsführer der Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien und Energie GmbH

Neue Materialien braucht die Industrie
BESSY II im Fokus angewandter Wissenschaftsforschung

Seit Werner von Siemens trägt Berlin den Beinamen „Stadt des Lichts“. BESSY II ist seine „hellste 
Lampe“. Das mit Beschleunigern erzeugte Licht ist aufgrund seiner Helligkeit, seinem weiten Spektral-
bereich und der Vielzahl an Messmethoden einzigartig und lockt zahlreiche Wissenschaftler aus aller 
Welt für Forschungszwecke nach Berlin. Insbesondere in den Bereichen Solarenergie, Optik, Pharmazie 
und Mikrotechnik finden sich viele Anknüpfungspunkte für die Forschung und Wirtschaft der Region.

Mikrolithographisch hergestellte ultra-
hydrophobe Oberfläche. Der Kontakt-
winkel der Wassertropfen ist größer als 
165° – besser als in der Natur.

Waferbasierte Dünnschicht-Testzelle 
aus Silizium für neuartige hocheffizien-
te Solarzellen

Der röntgenmikroskopische Film zeigt, wie es zur Lochbildung in den Leiterbahnen 
eines Mikroprozessors durch fließenden Strom kommt.

Fotos: Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien und Energie GmbH
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Für die Handels- und Dienstleistungs-
branche spielt die Neukundengewin-
nung in 2009 eine herausragende Rolle, 
wie eine repräsentative Mittelstandsbe-
fragung, die im Auftrag der Berliner Bank 
im Oktober dieses Jahres vom Monheimer 
Institut durchgeführt wurde, bestätigt. 
„Wir begleiten dieses Wachstum momen-
tan intensiv – ohne Einschränkungen und 
nach den gleichen Kriterien wie auch im 
vergangenen Jahr,“ sagt Werner.

So hat die Bank ihre Kreditvergabe 
an regionale Mittelständler in den er-
sten drei Quartalen des laufenden Jah-
res  deutlich ausgeweitet. 

Welches sind typische Unter-
nehmenssituationen, bei denen 
eine Wachstumsfinanzierung   
zum Tragen kommt?

Häufig erweitern Unternehmen ihr Kern-
geschäft maßgeblich, indem sie grö-
ßere Aufträge annehmen oder Sach-
investitionen durchführen, um ihrem 
Geschäft einen deutlichen Schub zu 

verleihen. Dabei kann die Beteiligung 
an einem Wettbewerber, dessen voll-
ständige Übernahme, der Aufbau neu-
er Geschäftsbereiche oder der Eintritt in 
neue Märkte eine Rolle spielen.

Um die wirtschaftliche Tragfähigkeit 
eines Vorhabens abzuschätzen, prüft die 
Bank gemeinsam mit dem Kunden, wel-
che zusätzlichen Umsätze und Ergebnisse 
mit der Expansion erzielt werden können, 
welchen Einfluss diese auf die Bilanzver-
hältnisse des Kunden haben und welche 
Synergien durch die Expansion auf das 
Bestandsgeschäft wirken. 

Wie wird eine Wachstums-
finanzierung strukturiert?

Jedes Vorhaben ist einzigartig und bedarf 
einer maßgeschneiderten Finanzierungs-
lösung. Sie sollte immer auf die individu-
elle Unternehmenssituation ausgerich-
tet sein und Eigenmittel enthalten. Den 
Kern der Fremdfinanzierung bilden in der 
Regel Bankkredite. 

„Eine optimale Finanzierung sollte 
dem Kunden größtmögliche Flexibilität 
bei bestmöglichen Konditionen bieten,“ 
so Werner. „Wir arbeiten daher intensiv 
mit Förderbanken zusammen und prü-
fen die Einbindung öffentlicher Kreditpro-
gramme.“ Bei der Berliner Bank werden 
moderne Finanzierungsformen meist mit 
eingebunden. „Einen maßgeblichen An-
teil unserer Neukredite haben beispiels-
weise Darlehen mit variabler Verzinsung 
auf Geldmarktbasis, die dem Kunden den 
Vorteil von flexiblen Sondertilgungen 
während der Laufzeit ermöglichen. Die 
Absicherung gegen steigende Zinsen 
kann dann über verschiedene Zinssiche-
rungen erfolgen,“ sagt Werner.

Eine weitere Art der Finanzierung stellt 
so genanntes Mezzanine-Kapital dar: ei-
ne Mischform aus Eigen- und Fremdka-
pital. Hierbei werden dem Unternehmen 
neben klassischen Bank krediten zusätz-
lich eigenkapitalähnliche Finanzmittel 
wie nachrangige, unbesicherte Darle-
hen oder Schuldscheindarlehen zur Ver-
fügung gestellt. Diese Modelle sind ins-

besondere für Unternehmen interessant, 
die mit einer niedrigeren Eigenkapital-
basis ausgestattet sind. Diese Finan-
zierungsform steht aufgrund der aktu-
ellen Finanzmarktsitua tion eher im Hin-
tergrund, wird allerdings aus Sicht der 
Bank mittelfristig wieder an Bedeutung 
gewinnen.  

Bei komplexen Vorhaben empfiehlt es 
sich, den Fremdfinanzierungsbedarf auf 
mehrere Partner – neben den Banken bei-
spielsweise (öffentliche) Beteiligungsge-
sellschaften oder Leasinggesellschaften 
– zu verteilen.

Worauf achten Banken bei der 
Beurteilung von Unternehmen  
und deren Finanzierung?

In der Finanzberatung wird auf eine Tren-
nung des privaten und des betrieblichen 
Vermögens geachtet – die Firmenfinan-
zierung sollte das Privatvermögen nicht 
tangieren oder auch umgekehrt. 

Basis einer jeden Finanzierungsent-
scheidung ist das Rating des Kreditneh-
mers, in das quantitative und qualitative 
Faktoren einfließen. Zu den erstgenann-
ten Faktoren gehören Unternehmens-
zahlen wie die Eigenkapitalquote, der 
Cashflow oder auch das Verschuldungs-
potenzial als wichtige Kennzahlen. Bei 
den qualitativen Faktoren werden die bis-
herige Zusammenarbeit mit der Bank, das 
Management, die Beurteilung der Bran-
che und die Marktentwicklung berück-
sichtigt. Weiterhin spielt die Qualität der 
regelmäßigen  Information über die wirt-
schaftlichen Verhältnisse sowie die Auf-
stellung und auch Erreichung einer Un-
ternehmensplanung (Prognosefähigkeit) 
eine Rolle.

„Unabhängig von den eben genannten 
Faktoren ist für uns ein gegenseitiges 
Vertrauen von außerordentlicher Bedeu-
tung, dazu zählt eine qualifizierte Bera-
tung ebenso wie eine möglichst früh-
zeitige Einbindung in Expansionspläne 
der jeweiligen Unternehmen,“ so Jürgen 
Werner.

Finanzierungsstrategien      
für Wachstumsunternehmen
Wachstumsorientierte Unternehmen stehen vor der Herausforderung, aus einem wirtschaftlich 
bereits erfolgreichen Geschäftsmodell neue Umsatz- und Ertragsquellen zu erschließen. Häufig 
sind diese Vorhaben mit einem höheren Finanzierungsbedarf verbunden, der gut strukturiert sein 
sollte. „Unsere Erfahrungen der letzten Monate zeigen, dass viele Unternehmen trotz des momen-
tan schwierigen Marktumfeldes signifikant in Berlin und Brandenburg expandieren,“ so Jürgen 
Werner, Leiter des Geschäftsbereichs Firmenkunden bei der Berliner Bank.

Jürgen Werner, Leiter des   
Geschäfts bereichs Firmenkunden  
bei der Berliner Bank
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„Photovoltaik ist in den letzten einein-
halb Jahren der Technologiebereich gewe-
sen, der hier am stärksten gewachsen 
ist“, sagt Bernd Ludwig von der WISTA-
MANAGEMENT GMBH, der Entwicklungs- 
und Betreibergesellschaft des Wissen-
schafts- und Technologieparks Adlershof. 
Ludwig leitet das Zentrum für Photonik 
und Optik. Der Aufschwung spiegele 
sich im Wachstum von Firmen wider wie 
etwa der Sulfurcell Solartechnik GmbH, 
die Dünnschichtsolarmodule aus Kup-
fer-Indium-Sulfid herstellt. „Statt in die 
Solarzellen teure Silizium-Wafer einzu-
bauen, bringen wir auf Glasscheiben 
eine nur wenige tausendstel Millimeter 
dünne Halbleiterschicht auf, die genau-
so viel Sonnenlicht absorbiert“, erklärt 
Geschäftsführer Nikolaus Meyer. 

Diese kostengünstige Prozesstechno-
logie haben Forscher am Hahn-Meitner-
Institut (HMI) ausgetüftelt, 2003 wurde 
die Sulfurcell-Pilotanlage in Adlershof 
errichtet. Die Zahl der Mitarbeiter stieg 
auf mittlerweile 130 und wird sich noch 
einmal verdoppeln, sobald die Massen-
produktion der Dünnschichtzellen aufge-
nommen worden ist. Der Startschuss da-
für soll Anfang 2009 fallen. 

Dünnschichtzellen   
schaffen Arbeitsplätze

Auch die Solon AG wird ihr Hauptquar-
tier nach Adlershof verlegen. Nach dem 
Umzug aus Neukölln werde der Her-
steller von Solarmodulen 450 Mitar-
beiter beschäftigen, 150 mehr als bis-
her, bilanziert Ludwig. Die Forschungs-
tochter Solon Laboratories, die sich mit 
neuartigen Konzepten der Energiespei-
cherung beschäftigt, wird ebenfalls in 
den Neubau einziehen, der insgesamt 
23 000 Quadratmeter Nutzfläche bietet. 
3000 Quadratmeter davon wird die US-
amerikanische Firma Global Solar Ener-
gy übernehmen, an der Solon mit 19 Pro-
zent beteiligt ist. Produziert werden sol-
len flexible Dünnschichtzellen, die aus 
Kupfer-Indium-Gallium-Diselenid auf-

gebaut sind. Das schaffe in Adlershof 
noch einmal rund 120 neue Arbeitsplät-
ze, sagt Ludwig. Etwa 20 weitere kämen 
bei der expandierenden CaliSolar hinzu, 
die sich mit dem „Upgrading“ von metal-
lurgischem Silizium beschäftigt. „Cali-
Solar wendet hierfür unter anderem ein 
neu artiges Schmelzverfahren an, das 
im Adlershofer Institut für Kristallzüch-
tung entwickelt wurde und nur noch ein 
Achtel der Energie im Vergleich zur klas-
sischen Siliziumschmelze braucht“, sagt 
Ludwig. 

Eine Brücke zwischen Forschung 
und Anwendung 

Um Effizienzsteigerungen kümmern 
sich auch die Forscher des Kompetenz-
zentrums „Dünnschicht- und Nanotech-
nologie für Photovoltaik“ (PVcomB). 
„Unsere Aufgabe ist es, die Lücke zwi-
schen Forschung und Industrie zu über-
brücken“, sagt Geschäftsführer Rud-
ger Schlatmann. So biete man Unter-
stützung bei technologischen Proble-
men, etwa um die Beschichtung der 
Zellen homogener zu machen oder den 
Wirkungsgrad zu steigern. PVcomB ist 
eine Ini tiative der Technischen Universi-
tät Berlin (TUB) und des Helmholtz-Zen-
trum Berlin für Materialien und Energie 
(HZB). Auch das Bundesministe rium für 
Forschung (BMBF) sowie mehrere Her-
steller von Solarzellen unterstützten 
PVcomB, erklärt Schlatmann. Wenn ab 
Sommer 2009 Labore und Büros in Adlers-
hof bezogen seien, könne die derzeit ein-
stellige Zahl der Mitarbeiter auf bis zu 
100 anwachsen, um immer kostengün-
stigere Verfahren und Produkte zu ent-
wickeln.

Das gelingt mit sehr dünnen, großflä-
chigen, flexiblen und leichten Solarmodu-
len. Deshalb  verwenden Firmen wie Glo-
bal Solar Plastikfolien als Träger material. 
Ebenso wie beispielsweise das studen-
tische Projekt Unisolar e. V. , das eine 600 
Quadratmeter große Photovoltaik-Anla-
ge auf das Mensadach der Freien Univer-

sität Berlin setzen will. Vorteilhaft kön-
nen die flexiblen Solarzellen als hunderte 
Meter lange Rollen produziert und gleich 
in Dächer integriert werden. Teure Mon-
tagearbeiten fallen so weg. Das sehen 
die EuPD-Marktforscher als Chance der 
Dünnschichttechnologie. Die se könne 
vor allem bei der Integration von PV-Mo-
dulen in die Gebäudestruktur sowie bei 
großen Solarparks in Südeuropa Markt-
führer werden. 

Der effiziente Doppelpack

Einen anderen Weg, Kosten zu senken 
und die Effizienz zu erhöhen, geht die 
Firma Inventux in Berlin-Marzahn, die 
WISTA-Experte Ludwig zu den am stärk-
sten wachsenden Unternehmen in Berlin 
zählt. Der Trick besteht darin, auf einem 
einzelnen Träger gleich zwei verschie-
dene Sorten von Solarzellen hintereinan-
der aufzubringen, die unterschiedliche 
Wellenlängen des Lichts absorbieren, so 
genante „Tandemzellen“. In den Ausbau 
der Solarfabrik sollen mehr als 40 Milli-
onen Euro investiert werden. Das Geld 
scheint gut angelegt. Denn die EuPD-
Experten rechnen damit, dass der Dünn-
schichtbereich schneller wachsen wird 
als der gesamte Photovoltaik-Markt.

Auch in Adlershof will man bezüglich 
dieser Technologie klotzen. Gut 30 Mil-
lionen Euro wird das neue Zentrum für 
Photovoltaik kosten, in das sich in rund 
zweieinhalb Jahren „forschende und pro-
duzierende Firmen“ – so Ludwig – ein-
mieten können. Die Aussichten auf EU-
Förderung seien gut, meint Ludwig. 
Schließlich werden in der Region Berlin-
Brandenburg 35 Prozent der deutschen 
Photovoltaik-Module produziert. „Bei 
Forschung und Know-how ist Berlin gut 
aufgestellt“, sagt Schlatmann. Und Ad-
lershof schließlich bietet das ideale Um-
feld für kreative Köpfe. In der Technolo-
giestadt arbeiten kreative Firmen Tür an 
Tür mit Forschungseinrichtungen, aus de-
nen die effizientesten Dünnschicht-Solar-
zellen der Welt kommen. 

Paul Janositz

Dünnschichttechnologie      
als Wachstumsmotor
Um sich im Glanze wirtschaftlichen Erfolgs sonnen zu können, muss man nicht unbedingt dicke 
Bretter bohren. Es kann genügen, dünne Schichten zu produzieren, die Sonnenlicht direkt in elek-
trische Energie umwandeln. „Die Dünnschichttechnologie wird bis zum Jahre 2015 einen Anteil 
von bis zu 30 Prozent am Photovoltaik-Markt erreichen“, prognostiziert das Bonner Marktfor-
schungsunternehmen EuPD in einer Studie über die Entwicklung der Branche. Das bedeutet fast 
eine Verdoppelung des derzeitigen Marktanteils.
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In Berlin Adlershof entsteht Technolo-
gie, die in die ganze Welt – und noch 
weiter – exportiert wird, wie zum Bei-
spiel bis zum Mars (High Resolution Ste-
reo Camera HRSC, eine Entwicklung des 
Deutschen Zentrums für Luft- und Raum-
fahrt DLR). Diese und zahlreiche andere 
Innovationen, wie die Akustische Kame-
ra, die Lärm „sehen“ kann; X-Rooms und 
Brain-Computer Interface, dauerhaft trag-
bare Kontaktlinsen; die berührungslose 
Messkabine BodyFit 3D; Stau- und Wald-
brandfrühwarnsysteme oder berührungs-
lose Gefriergreifwerkzeuge, wurden in 
Berlin Adlershof, der Stadt für Wissen-
schaft, Wirtschaft und Medien geboren. 

Wir wissen noch nicht, welche neue 
Idee gerade entwickelt wird. Wir wissen 
nur, dass sie kommt.

Was ist Adlershof?

Berlin Adlershof ist einer der erfolg-
reichsten Hochtechnologie-Standorte 
Deutschlands. Auf einer Fläche von 4,2 
Quadratkilometern wächst seit 1991 ein 
integrierter Wissenschafts-, Wirtschafts- 
und Medienstandort, eingebettet in ein 
städtebauliches Gesamtkonzept. 

Kern ist ein Wissenschafts- und Tech-
nologiepark mit 413 Unternehmen, zwölf 
außeruniversitären Forschungsinstituten 
und sechs naturwissenschaftlichen Insti-
tuten der Humboldt-Universität zu Berlin. 

Hier sind rund 7.000 Menschen tätig. Hin-
zu kommen 6.600 Studenten.
Unternehmen und außeruniversitäre 
wissenschaftliche Institute konzentrie-
ren sich auf: 
- Photonik und Optische Technologien,
-   Material- und Mikrosystem-

technologie,
-  Informations- und Medien-

technologie, 
-  Umwelt-, Bio- und Energie-

technologie.

Adlershof ist außerdem mit 145 Unter-
nehmen Berlins bedeutendster Medien-
standort. In unmittelbarer Nachbarschaft 
zu Wissenschaft und Technologie befin-
det sich ein Ensemble von 217 gewerb-
lichen Unternehmen, Läden, Hotels, 
Restaurants, einem 66 ha großen Land-
schaftspark und 380 Eigenheimen. Ins-
gesamt arbeiten in Adlershof, der Stadt 
für Wissenschaft, Wirtschaft und Medien, 
13.500 Menschen.

Die WISTA-MANAGEMENT GMBH 

Die WISTA-MANAGEMENT GMBH ist die 
Betreibergesellschaft des Wissenschafts- 
und Technologieparks Berlin Adlershof. 
Sie errichtet, vermietet und betreibt 
moderne Technologiezentren, in denen 
sie Mietflächen anbietet. Sie hält außer-
dem Grundstücke zum Verkauf bereit. 
Darüber hinaus unterstützt sie Unter-
nehmensgründungen, berät Unterneh-
men und entwickelt mit ihnen gemein-
same Projekte.

Die WISTA-MANAGEMENT GMBH för-
dert die Vernetzung von Wissenschaft 
und Wirtschaft sowie die nationale und 
internationale Kooperation. Sie betreibt 
Öffentlichkeitsarbeit für das gesamte 
Entwicklungsgebiet und arbeitet beim 
Marketing und im Vertrieb eng mit ih-
rem Tochterunternehmen, der Adlershof 
Projekt GmbH, zusammen.

Adlershof – Nährboden       
für Wachstum und Innovationen 
Die WISTA-MANAGEMENT GMBH ist die Betreibergesellschaft des Wissenschafts- und Technolo-
gieparks Berlin Adlershof. Neben den vielfältigen Aufgaben fördert sie vor allem die Vernetzung 
von Wissenschaft und Wirtschaft sowie die nationale und internationale Kooperation.

Zahlen und Fakten

Gesellschafter

 Land Berlin (98 %)
Berlin Partner GmbH (1%)

WISTA-MANAGEMENT GMBH (1%)

Stammkapital

11,776 Mio. Euro

Beschäftigte

30

Umsatz 2007

15 Mio. Euro

Größe des Geländes

81 ha

Investitionen

8 Mio. Euro 
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Kompetenz von makro bis nano
Forschungsarbeit im Fraunhofer Micro Materials Center 

Die Erforschung der thermomechanischen Zuverlässigkeit von Mikrobauteilen in hochtechnologi-
schen Mikrosystemen ist die Kernkompetenz der Forscher im Micro Materials Center. Darüber hinaus 
untersuchen die Wissenschaftler Fragen aus dem Gebiet der Nanomaterialien  – „Nanoreliability“. 
Dieser Forschungsbereich beinhaltet die Simulation sowie deren Kombination mit neuesten expe-
rimentellen Methoden. Die Forschungsergebnisse finden beispielsweise in der Automobilindustrie, 
der Elektronik, der Halbleiterindustrie oder der Luft- und Raumfahrt ihre Anwendung.

Spezialgebiete

Systemzuverlässigkeit

Mikrosysteme MEMS

MEMS Sensoren

Nanotechnologie

Zuverlässigkeit im Mikro- und Nanobereich

Auszeichnungen

Fraunhofer Award für nanoDAC, 2005

ASME Award, USA, 2000 

Das MMC koordiniert das „European Center 
for Micro- and Nanoreliability EUCEMAN“.

Leistungen

· Mechanische und thermische Zuverlässigkeitsanalyse

·  Bewertung von Komponenten und Systemen in der Automobilelektronik, 
Mikroelektronik und Mikrosystemtechnik

·  Prüfung von Mikro- und Nanomaterialien sowie Zuverlässigkeitsbewertung

· Zuverlässigkeit von Lötverbindungen

·  Lebensdauerbestimmung und Optimierung von hochtechnologischen  
Komponenten und Systemen

·  Entwicklung und Anwendung neuer Messtechniken     
für die fortgeschrittene Verformungsanalyse von makro bis nano  

·   Zuverlässigkeitsbewertung von Packaging-Aufbauten in High-Tech Systemen 

·  Forschungsarbeiten zur Sicherheit durch moderne    
Mikro- und Nanotechnologien – „Microsecurity-Forschung“

·  Riss- und Bruchuntersuchung an Anwendungen in der Mikroelektronik

Micro Materials Center Chemnitz · Fraunhofer ENAS
Otto-Schmerbach-Str. 19 · 09117 Chemnitz
Tel. +49 (371) 866 2020 · Fax +49 (371) 866 2021
Prof. Dr.rer.nat.habil. Bernd Michel · bernd.michel@enas.fraunhofer.de

Micro Materials Center Berlin · Fraunhofer IZM
Volmerstr. 9 B, 1.OG · D-12489 Berlin
Tel. +49 (30) 6392 3610 · Fax +49 (30) 6392 3617 
Prof. Dr.rer.nat.habil. Bernd Michel · bernd.michel@izm.fraunhofer.de

Charakterisierung von Mikrostrukturen mit Eigenspannungsanalyse im Focused 
Ion Beam (Bildausschnitt)

Numerische Simulation der Beanspruchung 
von Lötverbindungen im „Ball Grid Array“

Zuverlässigkeits bewertung von   
hochintegrierten elektronischen Systemen

Im Bild: zahlreiche potentielle Versagens-
mechanismen durch mechanisch-thermische 
Beanspruchung und gegen seitige Beein-
flussung auf engstem Raum von Mikrokom-
ponenten, die in eine Leiterplatte integriert 
wurden.
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Dienstleistungen und  
Netzwerke

„Das Förderprogramm „Gemeinschaftsaufgabe der 
regionalen Wirtschaftsstruktur“ ist ein ‚Renner‘: al-
lein in Berlin bestehen 16 GA-geförderte Netzwerke 
mit mehreren hundert Mitgliedern. Da sich Berlin 
und Brandenburg geeinigt haben, die von ihnen ge-
förderten Netzwerke auch für Unternehmen aus dem 
Nachbarland zu öffnen, kommen noch zahlreiche  
Berliner Unternehmen mit einer Mitgliedschaft in 
den 17 Brandenburger GA-Netzwerken hinzu.“ 

Volkmar Strauch,
Vorstand der Berliner Wirtschaftsgespräche,

Staatssekretär in der Senatsverwaltung
für Wirtschaft, Arbeit und Frauen a. D.
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Die Berliner Wirtschaft hat wieder Fuß 
gefasst; sie befindet sich nicht zuletzt 
dank einer effizienten Wirtschaftsförde-
rung wieder im Aufwind. Gleichzeitig ist 
es gelungen, einen „Kulturwandel“ in der 
Wirtschaftsförderung erfolgreich durch-
zusetzen.

Die Berliner Unternehmen, die bisher 
eher an Zuschüsse gewöhnt waren, wur-
den durch die Einrichtung so genannter 
„revolvierender Fonds“ konsequent an 
die langfristig wirtschaftsnähere Förde-
rung über unterschiedliche Kreditpro-
dukte herangeführt. Sie ermöglichen 
nicht nur einen zeitlich flexibleren Einsatz 
der ausgegebenen Fördermittel, sie bie-
ten zudem die Möglichkeit, rücklaufende 
Mittel auch über das Ende der EU-Förder-
periode hinaus für den definierten Förder-
zweck einzusetzen. Die Investi tionsbank 
Berlin (IBB) bietet eine umfassende Pa-
lette an revolvierenden Förder- und Finan-
zierungsangeboten. Sie reagiert damit 
auf die Anforderungen von Existenzgrün-
dern, kleinen und mittleren Unternehmen 
sowie der Immobilienwirtschaft.

Zentrales Ziel aller Förderaktivitäten 
ist dabei, die vorhandenen Mittel so ein-
zusetzen, dass sie sich letztlich in der 

Wachstumsrate des regionalen Brutto-
inlandsproduktes, des Wohlstands so-
wie der Erwerbstätigenzahl widerspie-
geln. Zur Förderung von Unternehmens-
gründungen sowie zur Stärkung von In-
novation, Investitionen, Wachstum und 
Beschäftigung wurden vielfältige Förder-
programme und Initiativen entwickelt.

Wagniskapital für Kreative

Vor allem mit der Auflage des „VC Fonds 
Kreativwirtschaft Berlin“ hat die Haupt-
stadt seit Anfang 2008 ein in Deutsch-
land einmaliges Programm zur Unterstüt-
zung dieser Branchen erhalten. Mit die-
sem Schritt wurde den Forderungen der 
Berliner Wirtschaft Rechnung getragen, 
die bisher überwiegend auf die Techno-
logiebranchen ausgerichteten Förder-
programme auf weitere innovative Krea-
tivbereiche auszuweiten. Von besonde-
rer Bedeutung ist die Tatsache, dass mit 
diesem Fonds eine Möglichkeit geschaf-
fen wurde, auch den zum großen Teil risi-
kobehafteten Kreativunternehmen Wag-
niskapital zur Verfügung zu stellen. Viele 
dieser Unternehmen sind noch jung und 
kapitalschwach, verfügen aber über aus-

gezeichnete Wachstumschancen und 
können ihre Kapitalbasis über eine Betei-
ligung aus dem Fonds festigen.

Mit den Produktfamilien „Berlin IN-
TRO“ für Gründer und junge Unterneh-
men sowie „Berlin INVEST“ für etablierte 
Unternehmen ist die IBB zudem in der La-
ge, der Berliner Wirtschaft in allen Pha-
sen des Unternehmenslebenszyklus ein 
passendes Finanzierungsangebot zu 
unterbreiten. Ab sofort können Berliner 
Gründer schneller und leichter Mikrokre-
dite bis zu 10.000 Euro beantragen. Kre-
dite in diesem Rahmen werden ab sofort 
einfacher und schneller geprüft und be-
willigt.

Businessplan-Wettbewerb  
Berlin-Brandenburg

Aber auch der Businessplan-Wettbewerb 
Berlin-Brandenburg ist ein gelungenes 
Beispiel für funktionierende und gezielte 
Förderung von Gründungen. Der bundes-
weit größte regionale Existenzgründer-
wettbewerb wird gemeinsam von der 
InvestitionsbankBerlin, der Investitions-
bank des Landes Brandenburg sowie der 
Vereinigung der Unternehmensverbän-
de in Berlin und Brandenburg e.V. (UVB) 
organisiert. Gründerinnen und Grün-
der werden mit kostenfreien Angeboten 
dabei unterstützt, aus ihren Ideen trag-
fähige Geschäftskonzepte zu entwickeln. 
Ziel ist es, nachhaltige Gründungen in der 
Region zu initiieren. Durch die seit 1996 
bis heute eingereichten Businesspläne 
entstanden allein in Berlin 852 Unterneh-
men mit insgesamt 4.045 neuen Arbeits-
plätzen.

Vor allem kleinere und mittlere High-
Tech-Unternehmen sowie kreative Fir-
men bedürfen einer maßgeschneiderten 
Unterstützung. Zentrales Ziel muss da-
her auch weiterhin sein, durch eine lö-
sungsorientierte Ausgestaltung der an-
gebotenen Förderprogramme die Grün-
dung namentlich dieser Unternehmen 
zu erleichtern.

Hartmut Mertens, Leiter der Stabsstelle Volkswirtschaft der Investitionsbank Berlin

Konsequenter Kulturwandel
Innovationen und Existenzgründungen gezielt fördern

Moderne Wirtschaftsförderung bedarf zukunftsweisender Strategien. Berlin kommt dabei eine 
Vorreiterrolle zu: In der Hauptstadt wurde bereits ein „Kulturwandel“ in der Wirtschaftsförderung 
eingeläutet. Die bisher eher „zuschussorientierten“ Berliner Unternehmen wurden durch die Ein-
richtung spezifischer Fonds konsequent an die langfristig wirtschaftsnähere Förderung über un-
terschiedliche Kreditprodukte herangeführt. Davon profitieren in erster Linie kleinere und mittlere 
Unternehmen, vor allem die Vielzahl an Unternehmen im High-Tech- und Kreativbereich.

Bruttoinlandsprodukt in Berlin und Deutschland – Veränderung zum Vorjahr in %

Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Investitionsbank Berlin
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Schließen sich mindestens drei Unter-
nehmen und wirtschaftsnahe Einrich-
tungen zu einem Trägerverbund zusam-
men, so können sie über den Zeitraum 
von drei Jahren hinweg einen nicht rück-
zahlbaren Zuschuss in Höhe von bis zu 
300.000 Euro erhalten. Bei mindestens 
fünf Partnern erhöht sich dieser Betrag 
auf bis zu 500.000 Euro. Die Verbund-
partner müssen dabei einen Eigenanteil 
von mindestens 30 Prozent der förderfä-
higen Kosten aufbringen. 

Netzwerke    
als Innovationsmotoren

Die Förderung von Netzwerken und 
Clustermanagement ist ein tragender 
Bestandteil der Berliner Innovationsstra-
tegie: So wichtig Kostenbewusstsein und 
Kostenoptimierung für die Wettbewerbs-
fähigkeit der Berliner Unternehmen sind, 
so wenig können sie mit einer reinen 
Kostenorientierung im nationalen und 
erst recht im internationalen Wettbewerb 

bestehen. Wichtiger für eine nachhaltige 
Wettbewerbsfähigkeit der Berliner Unter-
nehmen ist ihre Fähigkeit, selbst Innova-
tionen zu entwickeln, innovative Ansätze 
aufzugreifen und sie schnell und effek-
tiv in marktfähige Produkte umzusetzen. 
Innovation darf nicht lediglich als einma-
lige Entwicklung eines neuen Produkts, 

sondern muss als Prozess verstanden 
werden. Berücksichtigt man Verfahrens-
innovationen und Anpassungen an Kun-

denbedürfnisse ebenso wie betriebliche 
und organisatorische Verbesserungen, 
wird offensichtlich, dass die wenigsten 
Unternehmen in der Lage sind, die hier-
für notwendigen Prozesse so schnell und 
effektiv durchzuführen, wie dies durch 
den Austausch mit Partnern aus der Wis-
senschaft, aus benachbarten Disziplinen 
sowie aus dem Zulieferer- und Kunden-
kreis möglich wäre.

Bei einer Unternehmensstruktur wie 
in der Region Berlin-Brandenburg, die 
durch einen überdurchschnittlich hohen 
Anteil kleiner und mittlerer und zudem 
jüngerer Unternehmen gekennzeichnet 
ist, ist die Notwendigkeit, auf ergänzende 
Ressourcen Dritter zurückzugreifen, noch 
offenkundiger. Die Nutzung innovativer 
Impulse aus dem Umfeld durch Vernet-
zung ist also eine wesentliche Vorausset-
zung für die Stärkung der Innovations-
kraft und damit der Wettbewerbsfähig-
keit der Unternehmen. Empirische Stu-
dien bestätigen, dass Unternehmen, die 

Volkmar Strauch, Vorstand der Berliner Wirtschaftsgespräche e.V.

Innovation durch Netzwerkbildung
Die Bedeutung von GANetzwerken und Clustermanagement

Seit rund drei Jahren können aus dem Bund-Länder-Programm „Gemeinschaftsaufgabe der regio-
nalen Wirtschaftsstruktur“ (GA) Kooperationsnetzwerke und Clustermanagement gefördert werden. 
Mit diesem neuen Förderangebot, das maßgeblich auf Betreiben der Berliner Senatsverwaltung 
für Wirtschaft in die GA eingefügt wurde, soll die regionale und überregionale Zusammenarbeit 
zwischen Unternehmen sowie wirtschaftsnahen Partnern und Institutionen gestärkt werden. Das 
Förderprogramm ist ein „Renner“: allein in Berlin bestehen mittlerweile 16 GA-geförderte Netz-
werke mit mehreren hundert Mitgliedern. Durch die 17 Brandenburger GA-Netzwerke kommen 
zahlreiche weitere hinzu.

Technologiestiftung Berlin: Cluster, Kompetenz- und Handlungsfelder
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Der empirische Befund zeigt, 
dass Vernetzungen in der 
Regel nur dort gelingen, wo 
bereits eine „Häufung“ von 
Kompetenzen vorhanden ist 
oder sich komplementäre 
Kompetenzen „trauben-
förmig“ aneinander reihen.
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in Netzwerken eingebunden sind, in der 
Regel schneller wachsen und im Wettbe-
werb erfolgreicher bestehen. 

Regionalwirtschaftliche   
Bedeutung von Netzwerken

Derartige Netzwerke erzielen darüber 
hinaus eine Reihe von Effekten, die zwar 
auch für andere Regionen zutreffen, für die 
Region Berlin-Brandenburg angesichts der 
gegebenen Wirtschaftsstruktur allerdings 
von besonderer Bedeutung sind:

Standortbindung: Unternehmen, die in 
Netzwerke eingebunden sind, ent wickeln 
eine engere Bindung an den Standort und 
sind weniger abwanderungsbereit. Für 
Berlin ist dies deshalb so wichtig, weil der 
regionale Markt allein speziell für die leis-
tungsfähigen innovativen Unternehmen 
der Region zu klein ist. Aufgrund des ho-
hen Spezialisierungsgrades besteht im-
mer die Gefahr, eher einen Standort in 
Kundennähe zu suchen.

Unternehmensakquisition: Funktio-
nierende leistungsfähige Netzwerke sind 
ein guter Grund für externe Unternehmen, 
bestimmte Aktivitäten nach Berlin zu ver-
lagern oder sogar mit ihrem Unternehmen 
insgesamt nach Berlin zu wechseln.

Existenzgründungen: Die Wirtschafts-
kraft Berlins und die Wettbewerbsfähigkeit 

der Region hängen entscheidend davon ab, 
dass das wissenschaftliche Potenzial der 
Region wirtschaftlich tatsächlich genutzt 
wird – unter anderem durch die Ausgrün-
dung von Unternehmen aus den wissen-
schaftlichen Einrichtungen heraus. Die se 
Ausgründungen können infolge ihres jun-
gen Alters aus der Einbindung in Netzwerke 
spezifischen Nutzen ziehen.

Cluster als Basis von   
Innovation und Netzwerkbildung

Die Förderung von Netzwerken hat nicht 
erst mit der GA-Förderung, sondern spä-
testens mit dem BioRegio-Wettbewerb 
im Jahr 1995 und den folgenden Förde-
rungen wie etwa dem Netzwerkmanage-
ment Ost (Nemo) begonnen. Inzwischen 
ist sie indessen nicht mehr sektoral ein-
geschränkt und auf sehr unterschiedliche 
Formen der Vernetzung übertragbar.

Der empirische Befund zeigt, dass Ver-
netzungen in der Regel nur dort gelingen, 
wo bereits eine „Häufung“ von Kompe-
tenzen vorhanden ist oder sich komple-
mentäre Kompetenzen „traubenförmig“ 
aneinander reihen. Mit anderen Worten 
dort, wo ein „Cluster“ zumindest in An-
sätzen existiert. 

Die RITTS – und im Anschluss daran 
die BerlinStudie – charakterisieren ein 

Clus ter bzw. ein Kompetenzfeld im We-
sentlichen anhand spezifischer Kriterien, 
die sich mittels des Berliner Clusters Ge-
sundheit beispielhaft erläutert lassen:

Internationaler Bekanntheitsgrad: 
das Cluster erzeugt im internationalen 
Vergleich herausragende Leistungen von 
Weltruf. Dies zeigt sich in Berlin insbe-
sondere an den Entwicklungen in der 
Herzchirurgie oder der DNA- und RNA-
Forschung.

Langfristigkeit: Bestehende Strukturen 
werden strategisch weiterent wickelt. Als 
herausragendes Beispiel dienen die Akti-
vitäten auf dem Campus Buch.

Kritische Masse: die Zahl der Akteu-
re und Projekte ist groß genug, um eine 
starke Eigendynamik zu entwickeln. Di es 
ist erkennbar an der wachsenden Zahl an 
Gesundheitsunternehmen und deren Be-
schäftigten in der Region sowie der Höhe 
an eingeworbenen Drittmitteln.

Wertschöpfungskette: diese reicht in 
Berlin von der Ausbildung an der größten 
medizinischen Fakultät Deutschlands und 
renommierten universitären und außeruni-
versitären Forschungseinrichtungen über 
zahlreiche innovative Gesundheitsunter-
nehmen bis hin zu einer großen Vielfalt an 
Krankenhäusern und anderen Anwendern. 
Vivantes zählt als größter kommunaler 
Krankenhausbetrieb Deutschlands dazu.

Moderner Wissenschafts-, Gesundheits- und Biotechnologiepark: Der Campus Berlin Buch zeigt, wie bestehende Strukturen 
eines Clusters erfolgreich weiterentwickelt werden.
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Netzwerk: Unabhängig von staatli-
cher Förderung sind die verschiedenen 
Akteure inzwischen auf vielfältige Weise 
miteinander vernetzt. Hinzu kommt die 
Verstärkung bereits existierender oder 
neuer Netzwerke mit Hilfe der öffent-
lichen Förderung.

All diese Anforderungen treffen in Berlin 
neben dem Gesundheitscluster auch auf 
die Cluster „Kommunikation, Me dien und 
Kulturwirtschaft“ sowie „Verkehr und 
Mobilität“ zu.

Voraussetzungen   
eines erfolgreichen   
Clustermanagements

Cluster entstehen nicht im luftleeren 
Raum durch einen politischen Willens-
akt, vielmehr sind sie zuvor in Ansätzen 
vorhanden. Die öffentliche Förderung 
knüpft also an bereits bestehende Stär-
ken an, um diese ausbauen. Zwar kann 
sie fehlende kritische Masse nicht erset-
zen, dennoch ist sie gewissermaßen der 
Treibstoff und das Schmieröl, um ein Clus-
ter noch erfolgreicher zu machen und 
zukunftsorientiert auszurichten. Ohne 
diese Basis würde der Einsatz öffentlicher 
wie auch privater Mittel ergebnislos ver-
puffen. Allerdings hängt die Entwicklung 
eines Clusters auch von den Umfeldbe-
dingungen ab, welche ihrerseits zu einem 
erheblichen Teil von der öffentlichen Hand 
bereitgestellt werden, etwa die Bildungs- 
und Wissens- sowie die Technik- und Kom-
munikationsinfrastruktur. Angesichts ähn-
licher Ausgangsbedingungen der ver-
schiedenen Wirtschaftsregionen werden 
sonstige Faktoren wie die Aufgeschlos-
senheit der Verwaltung oder ein Kreati-
vität förderndes Umfeld wichtiger. In der 
Ausrichtung entsprechender Rahmenbe-

dingungen auf die Innovationsstrategie 
bestehen in Berlin noch deutliche Opti-
mierungsmöglichkeiten.

Die Tatsache, dass Cluster bereits exis-
tieren, bevor öffentliche Förderung ein-
setzt, lässt sich zugleich als Indiz dafür 
werten, dass die Existenz eines Clusters 
für sich allein noch kein Grund zur För-
derung ist. Manche Cluster sind bereits 
von sich aus stark genug oder verfügen 
über einen direkten Zugang zu privaten 
Ressourcen, sodass sie auf öffentliche 
Mittel verzichten können. Andere hinge-
gen haben aus technischer, wirtschaft-
licher oder geographischer Sicht unter 
Umständen keine Zukunftsperspektive 
und verdienen deshalb auch keine künst-
liche Lebensverlängerung durch öffent-
liche Förderung.

Cluster sind also nicht statisch, son-
dern müssen sich infolge des technischen, 
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen 
Wandels ständig verändern. Auch neue 
Cluster können auf diese Weise entste-
hen. In Berlin bündeln sich in den Be-
reichen Optische Technologien und Um-
welt Kompetenzen, die zu einem Cluster 
erstarken können.

Ein Vergleich mit anderen Wirt-
schaftsregionen innerhalb und außer-
halb Deutschlands zeigt, dass viele Re-
gionen auf vergleichbare Cluster setzen. 
Es ist daher fraglich, ob Berlin-Branden-
burg den Anspruch auf eine national oder 
gar international herausragende Stellung 
einlösen kann. Umso mehr kommt es da-
rauf an, innerhalb der außerordentlich 
weit definierten Cluster diejenigen Felder 
zu identifizieren, in denen die Region Ber-
lin-Brandenburg de facto über deutliche 
Vorsprünge verfügt. Dies ist durch eine 
kontinuierliche Evaluierung der Master-
pläne sowie die Fortschreibung der priori-

tären Handlungsfelder innerhalb der Ber-
liner Cluster insgesamt gelungen.

Die inhaltliche Bandbreite und räumliche 
Ausdehnung der Berliner Cluster wirft die 
Frage auf, ob die Voraussetzungen für 
erfolgreiche Netzwerkbildungen womög-
lich bereits überspannt werden. Einer-
seits ermöglicht das Spektrum des Clus-
ters „Kommunikation, Me dien und Kul-
turwirtschaft“ die Herstellung diagonaler 
Querbezüge, die angesichts der Konver-
genz unterschiedlicher Medien außer-
ordentlich zukunftsträchtig sind. Ande-
rerseits hingegen werden die Komple-
mentärfunktionen der einzelnen Netz-
werkpartner füreinander bei einem 
thematisch sehr umfangreichen Cluster 
zunehmend schwächer und indirekter. 
Inwieweit die für ein Cluster bislang als 
konstitutiv angesehene räumliche Nähe 
durch etwas Ähnliches wie „digitale 
Nähe“ ersetzt werden kann, wird gegen-
wärtig kontrovers diskutiert. Mit Sicher-
heit sagen lässt sich, dass es ein Erfolgs-
kennzeichen lokaler Netzwerke ist, in 
nationale und internationale Netzwerke 
eingebunden zu sein.

Berlin-spezifische  
 Ausgangs bedingungen eines 
Erfolg versprechenden   
Clustermanagements

Innovationspolitik und innovationsorien-
tierte Netzwerkbildung unterliegen in 
Berlin spezifischen Ausgangsbedin-
gungen. Normalerweise bilden sich Clus-
ter im Umfeld eines oder mehrerer hoch 
innovativer Großunternehmen aus, wel-
che wiederum ihr Umfeld und insbeson-
dere ihre Lieferanten zu Innovationen 
anregen. In Berlin fehlen entsprechende 
Großunternehmen weitestgehend. 

Technologiestiftung Berlin: Geführter Innovationsprozess
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Selbst dort, wo sich große Werke fin-
den lassen, sind die jeweiligen Konzern- 
und damit Entscheidungszentralen in der 
Regel nicht vor Ort. Die Großunterneh-
men in Berlin, die infolge ihres Nachfra-
gepotenzials als Innovationstreiber eine 
bedeutende Rolle spielen könnten, befin-
den sich indessen häufig im öffentlichen 
Eigentum, etwa die BVG, die BSR oder 
die Wohnungsgesellschaften. Öffentliche 
Eigentümer- und Kontrollstrukturen und 
der geringere Wettbewerbsdruck, denen 
öffentliche Unternehmen auf ihren Märk-
ten zumeist ausgesetzt sind, wirken 
sich hier offenkundig innovationshem-
mend aus. Von lobenswerten Ausnahmen 
abgesehen, sind sie nach wie vor zu sel-
ten aktive Partner in innovationsorien-
tierten Netzwerken.

Eine andere für Berlin charakteri-
stische Ausgangsbedingung besteht in 
der großen Anzahl an universitären und 
außeruniversitären Forschungseinrich-
tungen mit hohem Innovationspotenzial. 
In den Berliner Clustern und Netzwerken 
spielen sie daher häufig eine führende 
Rolle. Wissenschaftliche Einrichtungen 
sind nach ihrem Selbstverständnis aller-
dings in erster Linie wissenschafts- und 
nicht marktorientiert. Auch ihre Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter sehen in ei-
ner Ausgründung und einem Wechsel in 
die unternehmerische Selbstständigkeit 
nicht unbedingt ihre bevorzugte Berufs-
perspektive. Das Netzwerkmanagement 
hat unter diesen Ausgangsbedingungen 
die zusätzliche Aufgabe, alle Beteiligten 

immer wieder für die Marktrelevanz ihrer 
Kooperation zu sensibilisieren.

Erste Erfahrungen

Die Schwerpunkte, die mit der Bildung 
von Netzwerken und dem Clusterma-
nagement gesetzt werden, hängen von 
der Struktur des jeweiligen Netzwerks ab. 
In fast allen Netzwerken werden folgende 
Themen verfolgt: neue Trends und Ent-
wicklungen innerhalb des Kompetenz-
feldes, Information und Beratung bei 
der Einwerbung von Fördermitteln, Ent-
wicklung gemeinsamer Projekte im FuE-
Bereich sowie bei der Markterschließung, 
gemeinsame Erarbeitung von Systemlö-
sungen, Sicherstellung eines ausrei-
chenden Fachkräftepotenzials und des-
sen Qualifizierung. Im Austausch mit Poli-
tik und Verwaltung wird zugleich auf die 
Verbesserung der Rahmenbedingungen 
für Innovationen hingewirkt.

Um den Erfolg des Förderinstruments 
„GA-Netzwerke und Clustermanagement“ 
zu bewerten, ist es noch zu früh. Insbe-
sondere ist noch nicht absehbar, inwie-
weit es den Netzwerken gelingen wird, 
sich auf eine selbsttragende, von einer 
öffentlichen Grundfinanzierung unabhän-
gige Basis zu stellen. Als positives Bei-
spiel dient das bis zum vergangenen Jahr 
im Nemo-Programm geförderte Netzwerk 
MedTecNet, dessen Mitgliederkreis sich 
nach Auslaufen der Förderung sogar er-
weitert hat. Die meisten Netzwerke sind 
erst vor etwa einem Jahr angelaufen und 

hatten in der ersten Phase einen erheb-
lichen organisatorischen und administra-
tiven Aufwand zu bewältigen. In vielen 
Netzwerken zeigen sich dennoch bereits 
erste Erfolge. Das Netzwerk „Health Ca-
pital Berlin-Brandenburg“ beispielsweise 
hat zur Qualifizierung und Vermarktung 
des überregional bedeutsamen Aus- und 
Weiterbildungsstandorts Berlin-Bran-
denburg einen Ausbildungsatlas sowie 

einen Studienführer mit Informationen 
zu 55 Gesundheitsberufen und 81 Studien-
gängen herausgegeben, die in der Re-
gion ausgebildet werden. Das Netzwerk 

„Create Berlin“ wiederum hat durch Auf-
tritte in New York, Schanghai und Lon-
don die internationale Wahrnehmung der 
Berliner Design-Szene und damit deren 
Vermarktungschancen deutlich verbes-
sert. Es gibt außerdem eine ganze Reihe 
an Netzwerken, die erfolgreich Drittmit-
tel für gemeinsame Projekte eingewor-
ben haben. Dabei zeigt sich immer wie-
der, dass die Grundlage für eine erfolg-
reiche Netzwerkarbeit in der Ausbildung 
einer Vertrauensbasis zwischen den Ver-
bundpartnern besteht. 

Enorme Bedeutung für den regionalen Wissenschaftsstandort: Das Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien und Energie
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In Berlin bündeln sich in 
den Bereichen Optische 
Technologien und Umwelt 
Kompetenzen, die zu einem 
Cluster erstarken können.
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Andernfalls kommen Projekte entweder 
gar nicht zustande oder werden in end-
losen Diskussionen zerrieben. Auch hier-
für gibt es leider erste Beispiele in der 
Region.

Formen des Clustermanagements

Bei der Steuerung von Innovationsnetz-
werken lassen sich anhand der Berli-
ner Praxis im Kern drei Modelle unter-
scheiden:

Das erste Modell setzt auf staatliche 
Steuerung, dies überwiegend im Cluster 

„Kommunikation, Medien, Kulturwirt-
schaft“ der Fall ist. Die Steuerung liegt 
dort beim „Projekt Zukunft“, einer lan-
desweiten „Initiative für den Struktur-
wandel zur Informations- und Wissens-
gesellschaft in Berlin“, die unter der Lei-
tung der Wirtschaftsverwaltung steht.

Im Cluster „Verkehr und Mobilität“ 
sind die maßgeblichen Clustermanager 
die Technologiestiftung Berlin (TSB) und 
der von der TSB getragene Forschungs- 
und Anwendungsverbund Verkehrssys-
temtechnik Berlin (FAV). Angesichts der 
Gesellschafter- und Finanzierungsstruk-
tur lässt sich dies als öffentlich-private 
Partnerschaft bezeichnen.

Im Cluster „Gesundheit“ ist die pri-
vate Trägerschaft am stärksten ausge-
prägt. Bei den Sprechern des Netzwerks, 
den Geschäftsführern und den Sprechern 
der einzelnen Handlungsfelder handelt 
es sich durchweg um Personen, die nicht 
der Verwaltung angehören.

In der Praxis tritt keines dieser Mo-
delle in Reinform auf: Das Projekt Zu-

kunft etwa entwickelt in enger Konsulta-
tion mit den maßgeblichen Unternehmen 
und Verbänden des Clusters Prioritäten 
für den Bereich Kommunikation. Es lässt 
sich und den Senator im Bereich Kultur-
wirtschaft von einem Lenkungskreis bera-
ten. Im Cluster „Gesundheit“ werden die 
beiden maßgeblichen Handlungsfelder 
Medizintechnik und Biotechnologie von 
den zwei TSB-Initiativen TSBMedici und 
BioTop getragen.

Für den Fall jedoch, dass das Ziel der 
Netzwerke in einer selbsttragenden Ent-
wicklung nach der Startphase und in der 
Förderung privaten Engagements liegt 
und die öffentliche Förderung nicht zum 
Selbstzweck der Wirtschaftsförderung 
werden soll, ist eine frühe und stetig 
wachsende Trägerschaft durch zivilge-
sellschaftliche und privatwirtschaftliche 
Kräfte prioritär.

Optimierung    
der Förderbedingungen 

Als problematisch erwiesen hat sich die 
ursprünglich auf drei Jahre begrenzte 
Dauer der Förderung. Vor dem Hin-
tergrund, dass sich die Netzwerke 
anschließend nachhaltig selbst tragen 
sollen, ist der Zeitraum in den meisten 
Fällen zu kurz. Es ist deshalb ausdrück-
lich zu begrüßen, dass mittlerweile eine 
Verlängerung auf bis zu sechs Jahre bei 
degressiver Förderung möglich ist. Zu 
erwägen wäre, die Degressivität bereits 
in der ersten Phase anzuwenden und 
den Fördersatz im ersten Jahr stattdes-
sen anzuheben. 

Eine weitere Schwierigkeit besteht 
zudem in der Vorgabe, dass jeder Part-
ner einen Eigenanteil von 30 Prozent leis-
ten muss. Für wissenschaftliche Einrich-
tungen ist dies aufgrund ihrer Finanzie-
rungsstruktur nur über Umwege mög-
lich. Deshalb sollten die Förderrichtlinien 
dahingehend gelockert werden, dass 
zwar der Eigenanteil insgesamt erbracht, 
die prozentuale Verteilung auf die ein-
zelnen Partner jedoch nicht explizit vor-
geschrieben wird. Andernfalls muss den 
Einrichtungen haushaltsrechtlich die Teil-
nahme an derartigen Verbundprojekten 
erleichtert werden.

Der Umfang der Förderung ließe sich da-
rüber hinaus stärker an der Anzahl der Ver-
bundpartner ausrichten. Für den Fall, dass 
die erwirtschafteten Eigenmittel eines Netz-
werks die 30-Prozent-Marge überschreitet, 
ist zudem das Förderverfahren zu vereinfa-
chen. Dies darf allerdings nicht zu einer Kür-
zung der öffentlichen Mittel führen. 

Ein ganz praktisches Hindernis besteht 
schließlich in der so genannten „De-mini-
mis-Regelung“ der EU. Beihilfen, die inner-
halb von drei Jahren einen bestimmten Min-
destbetrag von durchschnittlich 200.000 
Euro überschreiten, sind demzufolge noti-
fizierungspflichtig. Größere Unternehmen 
werden dadurch unter Umständen von der 
Mitgliedschaft in einem Netzwerk abgehal-
ten. Da Netzwerke nicht nur die Einzelför-
derung eines Unternehmens zum Ziel ha-
ben, sondern die innovative Infrastruktur 
einer Region stärken sollen, wäre zu über-
legen, ob Beiträge zur Finanzierung des 
Clustermanagements nicht beihilferecht-
lich privilegiert werden sollten.

Strukturwandel und Wachstumsimpuls: Durch den neuen Flughafen Berlin Brandenburg International (BBI) wird die Zukunfts-
fähigkeit der Region Berlin-Brandenburg langfristig gesichert.
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Heute werden Familienfragen ganz selbst-
verständlich in den Wirtschaftsteilen von 
Zeitungen diskutiert. Das Thema Fami-
lie ist Bestandteil von Strategien großer 
Unternehmen ebenso wie von Manager- 
und Wirtschaftspolitikerreden. Wie kam 
es zu diesen Veränderungen?

Der demografische Wandel

Erstens: Die Auswirkungen des demogra-
fischen Wandels sind inzwischen unüber-
sehbar. Im Gegensatz zu früher fehlt es 
nicht nur an guten Auszubildenden, son-
dern auch am qualifizierten Führungs-
kräftenachwuchs. Ein Trend, der sich 
erwartungsgemäß weiter fortsetzen wird, 
denn aktuell stehen bundesweit 970.000 
Schulabgängern lediglich 800.000 Erst-
klässler gegenüber. Insbesondere in der 
Wirtschaft reift angesichts dessen die 
Erkenntnis, dass es sich beim Kinder-
kriegen nicht um einen automatischen 
Vorgang handelt, der den zukünftigen 
Kunden- und Mitarbeiterbedarf gleich-
sam „von selbst“ deckt. Es zeigt sich viel-
mehr, dass Unternehmen einen aktiven 
Beitrag leisten müssen, um sich künftig 
im Markt durchzusetzen.

Frauen an der Bildungsspitze

Zweitens: Stillschweigend hat sich im 
Laufe der vergangenen zehn Jahre gewis-
sermaßen eine kleine Bildungsrevolu-
tion vollzogen. Darauf müssen auch die 
Personalabteilungen der Unternehmen 
reagieren: Mittlerweile sind es die jun-
gen Frauen, die im nationalen Bildungs-
durchschnitt die Spitze übernommen 
und gegenüber ihren männlichen Mit-
schülern nunmehr die Nase vorn haben. 

Mehr noch: Die geschlechterspezifische 
Auswertung der PISA-Studie durch das 
Wissenschaftszentrum Berlin für Sozial-
forschung hat sogar ergeben, dass unter 
den 15-jährigen deutschen Schülern 
die Mädchen den finnischen Bildungs-
standard erreichen, während sich ihre 
männlichen Altersgenossen auf mexika-
nischem Niveau bewegen. Selbst wenn 
PISA nicht als Maß aller Dinge dienen 
kann und sich Frauen nach wie vor viel 
zu selten für technische Berufe entschei-
den, so kommt die Industrie dennoch 
nicht mehr umhin, sich dieser „weib-
lichen Humankapitalressource“ zu bedie-
nen; trotz der natürlichen Tatsache, dass 
Frauen ihre Karriere zuweilen unterbre-
chen, um Kinder zu bekommen.

Veränderte Männerbilder:  
Vom Chef zum Vater

Schließlich drittens: Bis vor kurzem 
waren es vor allem Frauen, die sich für 
eine Vereinbarkeit von Beruf und Fami-
lie zu interessieren schienen. Aber auch 
hier vollzieht sich ein stiller Wandel, der 
sich in zukunftsorientierten Unterneh-
men derzeit mehr und mehr Bahn bricht: 
Immer mehr Männer nutzen die „Väter-
monate“ und nehmen eine berufliche 
Auszeit. Damit tragen Wirtschaft und 
Gesellschaft dem zunehmenden Bedürf-
nis vieler berufstätiger und im Übrigen 
auch ehrgeiziger Väter Rechnung, nicht 
ausschließlich als Ernährer, sondern 
auch als anwesender und verantwort-
licher Vater der Familie wahrgenommen 
zu werden. Dies belegt nicht zuletzt die 
Statistik: Bei einer Umfrage der Gesell-
schaft für Konsumforschung im ver-
gangenen Jahr gaben über 90 Prozent der 

befragten Fachkräfte zwischen 25 und 40 
Jahren an, dass Familienfreundlichkeit 
für sie bei der Arbeitgeberwahl eben-
so wichtig sei wie die Höhe des Gehalts. 
Der geschlechtsspezifische Unterschied 
konnte dabei mit zunehmendem Alter 
vernachlässigt werden.
Mit anderen Worten: Wer heute und in 
Zukunft auf gutes Personal einerseits 
und auf eine zuverlässige Kundschaft 
für zukunftsfähige Produkte andererseits 
zurückgreifen möchte, kommt am Thema 
Familie und an einer familien bewussten 
Unternehmensführung nicht vorbei. Auch 
und insbesondere in der Industrie ist 
man auf Männer wie auf Frauen ange-
wiesen, die verantwortlich handeln, inno-
vativ und flexibel denken und dabei mit 
beiden Beinen fest im Leben stehen. Nie-
mand vereint diese Merkmale besser auf 
sich als Väter und Mütter.

Sofie Geisel, Projektleiterin Unternehmensnetzwerk „Erfolgsfaktor Familie“

„Die Industrie braucht Väter und Mütter“
Es ist noch gar nicht so lange her, da betrachtete die Wirtschaft das Thema Familie als Privatsache. 
Die Rollen waren damals klar verteilt: zur Aufgabe der Väter gehörte die Sicherung des Famili-
eneinkommens, die Aufgabe der Mütter bestand hingegen vorwiegend in der Bewältigung des 
Alltags zu Hause. Inzwischen ist das anders.

„Bei der Wahl eines neuen Arbeitgebers     
spielt für mich die Frage der Vereinbarkeit von Beruf und Familie   
eine wichtigere oder ebenso wichtige Rolle wie das Gehalt.“

Kinder unter  
18 Jahren im Haushalt

Keine Kinder unter  
18 Jahren im Haushalt

54% 38%

25% 40%

92%

65%

Zahl der Befragten in Prozent  trifft voll und ganz zu  trifft zum Teil zu
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Flexibles Arbeiten auch mit Kindern – 
bei B. Braun Meldungen eine Selbst-
verständlichkeit
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