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EDITORIAL

TITELSTORY
In der Gruppe und an der frischen Luft macht
Sport doch gleich viel mehr Spaß, zum Beispiel
im Volkspark Friedrichshain. Die Trainer vom
CityBootCamp zeigen, wie es geht.
© CityBootCamp

Liebe Leserin, lieber Leser,
Rother, Ehrenberg, Nagler: Diese Namen begegnen uns jeden
Tag auf den Straßenschildern in der Oberbaum City, als
Geschäftsadresse auf unseren Briefbögen oder in unseren
E-Mail-Signaturen. Wer aber waren diese Menschen, die auch
Jahrzehnte nach ihrem Ableben noch im öffentlichen Raum
präsent sind, deren Leben und Verdienste aber den meisten
von uns unbekannt sein dürften? In der vergangenen Ausgabe
haben wir mit unserem kleinen Abriss über das Wirken des
preußischen Finanz- und Handelsministers Christian von Rother
damit begonnen, etwas Licht ins Dunkel zu bringen. Diesmal
beschäftigen wir uns mit Christian Gottfried Ehrenberg.
Der Begründer der Mikropaläontologie und Mikrobiologie
unternahm abenteuerliche Expeditionen und galt als einer der
bedeutendsten Wissenschaftler seiner Zeit.
Im vorliegenden Magazin widmen wir uns zudem ausführlich
dem Thema Sport. In unserer Titelstory berichten wir über interessante – mehr oder weniger schweißtreibende – sportliche
Freizeitaktivitäten. Unter der Rubrik »Special« geben wir Ihnen
Einblicke in die ganz unterschiedlichen Arbeitswelten von Unternehmen in der Oberbaum City, deren Tätigkeitsfeld direkt oder
indirekt Sport zum Inhalt hat. Wir stellen Ihnen Sportangebote
ganz in der Nähe Ihres Arbeitsplatzes vor und unterbreiten
Ihnen einen Ausflugsvorschlag zu einem Schwergewicht der
besonderen Art, das sich mittels sportlicher Betätigung hervorragend erkunden und entdecken lässt.
Wir wünschen Ihnen einen schönen Sommer mit viel Freude
und Spaß am Sport. Jetzt aber wünschen wir Ihnen zunächst
einmal eine spannende Lektüre.
Ihre

Martina Lüer
HVB Immobilien AG/UniCredit Group
Vermarktungsmanagerin
Geschäftsstelle Berlin
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»Ob Eisbären, Füchse oder Alba Berlin: Wer sich für

all jene, die lieber selbst aktiv werden und nicht

hochklassigen Leistungssport jenseits von Hertha

unbedingt ins Fitnessstudio oder am Wasser ent-

und Union interessiert, bekommt in unmittelbarer

langrennen möchten? Wir haben uns rund um das

Nachbarschaft zur Oberbaum City eine ganze Menge

Quartier einmal umgesehen und einige interessante

zu sehen. Aber wie steht es mit dem Angebot für

Entdeckungen gemacht.«
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Mitten im Leben

W

Ab ins Camp

W

enn von einem »Bootcamp«
die Rede ist, denkt man an
militärischen Drill oder
sogenannte »Umerziehungslager« für
Jugendliche in den USA. Sicher nicht an
den Volkspark in Friedrichshain, an Spaß
und einen hohen Frauenanteil! Das
CityBootCamp Friedrichshain bietet genau
dies. Fünfmal die Woche trifft sich eine
rund zehnköpfige Gruppe – darunter oft
deutlich mehr Frauen als Männer – am
Volkspark zu 60 Minuten intensivem,
abwechslungsreichem Ganzkörpertraining
im Grünen. Der Clou dabei: Die einzigen
Hilfsmittel sind das eigene Körpergewicht
sowie ohnehin vorhandene Hindernisse
der Umgebung. Bänke, Geländer und
Treppen werden einfach in den Übungsablauf mit einbezogen – ein hoher
Kalorienverbrauch und viel Spaß sind
dabei garantiert.

Großes Bild: Boule macht überall Spaß – im
Frankreichurlaub, am Strand und auch mitten
in Kreuzberg am Paul-Lincke-Ufer.
© Fotolia/Kzenon
Bild rechts: Die Mitglieder des Ruderclubs
NARVA-Oberspree unternehmen regelmäßige
Ausfahrten im In- und Ausland und besuchen
dabei auch andere Vereine in ganz Europa.
© Ruderclub NARVA-Oberspree e. V.
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Coach-Potatos brauchen keine Angst zu
haben. Jeder trainiert nach seinen Möglichkeiten. Zudem wissen alle Teilnehmer,
dass sie selbst einmal klein angefangen
haben. Das Angebot richtet sich aber
nicht nur an Einzelpersonen. Zum Portfolio
des CityBootCamp gehören unter anderem
Firmentrainings, Teambuilding-Maßnahmen und sogar Weihnachtsfeiern. Also:
nach dem Büro rein ins Camp!
www.citybootcamp.de

o kann man Sport treiben und
sich dabei gleichzeitig fühlen
»wie Gott in Frankreich«?
Ganz klar: auf den Kreuzberger BoulePlätzen direkt am Paul-Lincke-Ufer, Ecke
Forster Straße. Jeden Tag ab circa 11 Uhr
treffen sich hier Boulisten aller Couleur,
um am Wasser unter Bäumen eine ruhige
Kugel zu werfen. Seit Ende der 1970er-,
Anfang der 1980er-Jahre kommen hier
Schüler, Studenten, Kreuzberger Lebenskünstler, Angestellte, Selbstständige und
Rentner zum gemeinsamen Spiel zusammen. Die eigens von den Mitgliedern des
1. Boule Club Kreuzberg e. V. angelegten
und gepflegten Boule-Felder dürfen von
jedermann und jederfrau zu jeder Zeit
kostenlos genutzt werden. Außer am
Freitagabend, denn da findet regelmäßig
ein »offenes« Turnier statt. »Offen«
bedeutet dabei, dass jeder mitmachen
kann, der die Regeln beherrscht und
schon drei-/viermal gespielt hat. Das
Startgeld beträgt 3 EUR, Kugeln können
bei Bedarf gestellt werden.
Aber auch, wenn es hier sehr gelassen
zugeht und die gemeinschaftlich verbrachte Zeit im Vordergrund steht: Der
1. Boule Club Kreuzberg hat durchaus
sportliche Ambitionen. So stammen fünf
von acht Teams der 1. Berliner Liga von
diesem Platz, kürzlich stellten die Vereinsmitglieder sogar noch eine Bundesligamannschaft. Und aus der sehr aktiven
Jugendabteilung erwuchsen mehrere
deutsche Nationalspieler.

Eigentlich ist der Boule-Sport in Deutschland hauptsächlich im Südwesten verankert, nahe der französischen Grenze. Aber
2006 gelang den Kreuzbergern mit der
hier im Kiez ausgetragenen Deutschen
Meisterschaft ein viel beachteter Wurf,
der im ganzen Land für größte Aufmerksamkeit sorgte. So etwas hatte es bisher
noch nicht gegeben: Boule nicht abgeschieden auf versteckten Vereinsplätzen,
sondern vor vollem Haus mitten im prallen Kreuzberger Leben. Boule in Kreuzberg ist ein Stück Frankreich im Kiez.
www.bc-kreuzberg.de

Riemen- und
Dollenbruch

Z

ugegeben, der Ruderclub NARVAOberspree e. V. liegt nicht gerade
um die Ecke von der Oberbaum
brücke. Rund eine Dreiviertelstunde ist
der halbwegs trainierte Sportler vom
Osthafen aus unterwegs, bevor er sein
Boot am Vereinsgelände in Niederschöneweide festmachen kann.

Aber mit den Öffentlichen ist der ursprünglich aus einer Osram-Betriebssportgemeinschaft hervorgegangene Verein an
der Spree gut zu erreichen (S-Bahnhof
Oberspree). Am Käthe-Tucholla-Stadion
vorbei liegt das Bootshaus, gleich nebenan der kleine Gemeinschaftsraum, geschmückt mit Vereinsflaggen befreundeter Ruderclubs. Manche kommen von
weit her, aus Thessaloniki zum Beispiel,
wo die Clubangehörigen bei einer ihrer
jährlichen Reisen neue Ruderfreundschaften schlossen.

Die Boote des Vereins – darunter ein
elegantes Holzboot von 1910! – dürfen
zu jeder Zeit nach Belieben genutzt werden. Auch wenn Sie noch nie gerudert
sind: Immer mittwochs um 17 Uhr geht es
gemeinsam raus auf die Spree – hier können Neulinge die Grundlagen des Rudersports von den Vereinskollegen direkt in
der Praxis lernen. Was das Rudererherz
dabei besonders hoch schlagen lässt, ist
die herrliche Umgebung: Backbord geht
es Richtung Innenstadt, steuerbord ist
man schnell auf dem Müggelsee oder auf
der Dahme. Also dann: »Riemen- und
Dollenbruch«, wie die Ruderfreunde
wünschen.
www.sgnarva.wg.am
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Schnelligkeit beginnt
im Kopf

W

er sich mit Trainern und
Funktionären von Sportvereinen unterhält, hört immer
wieder: Der Fußball beherrscht in
Deutschland alles! Er dominiert die
Berichterstattung in den Medien, macht
es anderen Sportarten sehr schwer,
ausreichend Nachwuchs zu gewinnen,
und erzielt auch noch die höchsten
Sponsoring-Einnahmen. Fußball, Fußball,
Fußball. Wer mit seiner »Randsportart«
mithalten möchte, muss vor allem eines
sein: schnell. Und zwar nicht nur mit dem
Ball in der Hand, wie die Handballer der
SG NARVA,
sondern
auch
mit
Herz
und
Verstand
beim Nachwuchs. Dank
des unermüdlichen
Einsatzes zahlreicher
Ehrenamtlicher und FSJler (Freiwilliges
Soziales Jahr) gelingt es der SG NARVA
immer wieder, über Grundschularbeitsgemeinschaften, Trainingslager an der
Ostsee, Sommercamps in den Ferien und
den NARVA-Schul-Cup bereits die
Kleinsten für den
Handballsport
zu begeistern.

Hinzu kommt
ein wöchentliches
Nachhilfeprogramm, mit dem die
SG NARVA neben der sportlichen Ausbildung auch die soziale und schulische
Entwicklung der Kinder und Jugendlichen
im Blick hat. Denn wer im Kopf richtig fit
ist, trifft schließlich auch auf dem Handballfeld die besseren Entscheidungen.
»Schnelligkeit beginnt im Kopf« lautet
passend das Motto des Vereins, den keine
Nachwuchssorgen plagen, der aber mit
seinem umfassenden Angebot natürlich
auch auf Sponsoren angewiesen ist. Von
den Minis bis zu den A-Jugendlichen und
mit mehreren Herren- und Damenteams
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Großes Bild: Mal akrobatisch, mal spielerisch.
Auch wenn es gelegentlich gefährlich aussehen
mag, die hohe Kunst im Kampfsport Capoeira
ist es, seinen Gegner NICHT zu treffen.
© Fotolia/vege
Bild links: Die Handballabteilung der
SG NARVA Berlin ist mit rund 400 Mitgliedern
und über zwanzig Mannschaften im
Spielbetrieb das Aushängeschild des Vereins.
© Thinkstockphotos/martin cintula

ist
die
ehemalige
Betriebssportgemeinschaft
NARVA des
VEB Berliner
Glühlampenwerks
in zahlreichen Leistungsklassen auf Berliner beziehungsweise
überregionaler Ebene vertreten. Auch
ältere Semester sind in der Ü32 und der
Ü40 mit eigenen Teams am Start. Dabei
ist die SG NARVA kein reiner Handball-

club. Boxen, Schach, Volleyball und Gymnastik sind weitere Sportarten im Verein, der
seinen angestammten Platz in Friedrichshain
erfolgreich behauptet.
www.sg-narva.de

Kampfkunst nach
musikalischen
Rhythmen

C

apoeira-Studios erfreuen sich in
Berlin einer immer größeren
Beliebtheit. Doch was ist so
faszinierend an dieser Kampfsportart mit

ihrer komplexen Philosophie, die sich aus
dem Widerstandskampf afrikanischer
Sklaven in Brasilien entwickelte und die
Körper und Geist als untrennbare Einheit
betrachtet? Vermutlich ist es die einzigartige Kombination von Musik, Rhythmus
und Bewegung, Körpersprache, Koordination und Geschicklichkeit sowie Kampf
und Mut. Der Kampf setzt sich aus mehr
oder weniger festgelegten Bewegungsfiguren zusammen – je nach Situation und
Ausbildungsstand der Beteiligten mal
akrobatisch, mal spielerisch, mal wie ein
Theaterspiel, mal sportlich. Musikalisch
begleitet wird das Ganze zumeist von
einem Sänger, der den Ablauf durch die
Lied- und Textauswahl beeinflussen kann.

Capoeira ist typischer Ausdruck brasilianischer Mentalität. Und mit der Freude
am Spiel, dem gegenseitigen Austesten,
dem Andeuten von Aktionen und Bewegungsabläufen zudem eine hohe Kunst.
Denn es geht nicht darum, sein Gegenüber wirklich zu treffen. Auf diese Weise
fördert Capoeira die Körperkontrolle sowie
das Selbstvertrauen und zugleich soziale
sowie kommunikative Kompetenzen.
Dabei bleibt Capoeira immer ein Sport für
jedermann, der bis ins hohe Alter aus
geübt werden kann.

 nter der Trainerin Instrutora Nativa regelu
mäßige Übungsstunden für Erwachsene
an. Der Unterricht ist so aufgebaut, dass
jeder jederzeit dazukommen kann, völlig
unabhängig von seiner bisherigen sport
lichen Betätigung.
www.abada-berlin.de

In Kreuzberg bietet zum Beispiel die zur
Sportvereinigung Adler 1912 e. V. ge
hörende Gruppe Abadá-Capoeira Berlin
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Bei der Arbeit einfach mal »abhängen«? Raus aus dem Büro und ein paar Körbe werfen? Oder doch lieber
im Spurt zum Meeting? Kein Problem für die rund 20 Mitarbeiter von Sport-Thieme in der Oberbaum City,
darunter drei Auszubildende zum Mediengestalter und ein Trainee. Die Berliner Niederlassung des Sport
artikel-Versandhändlers lässt mit ihrer Innenausstattung – inklusive Sprossenwand, Basketballkorb und
Laufbahn als Bodenbelag – keinen Zweifel daran, dass es in diesem Unternehmen sehr sportlich zugeht. 
Und schnell, von Anfang an!

Auf solchem Wege gelang es zudem,
eine völlig neue Zielgruppe zu erschließen: Waren es früher überwiegend Be
hörden und Vereine, die bei Sport-Thieme
bestellten, kamen mit dem Internet auch
die Privatkunden.
Heute ist der E-Commerce ein starkes
Zugpferd für das Unternehmen. Die technischen Grundvoraussetzungen für die
mittlerweile 13 Webshops von Skandinavien über England bis in die Schweiz wer-

W

den übrigens von den IT- und Onlineexperten in der Ehrenbergstraße 19
geschaffen. Sie sorgen mit neuen
Features dafür, dass sich interessierte
Kunden im Web umfassend über die
gewünschten Produkte informieren
können. Darüber hinaus arbeiten die
Berliner an leistungsstarken Angeboten
für mobile User, deren Bedeutung
rasant steigt. Viel zu tun also für das
Team mit den sportlichen Büros, das
sich personell weiter verstärken und
daher auch seine Räumlichkeiten
vergrößern will. Noch mehr Platz für
etwas mehr Sport im Alltag.
www.sport-thieme.de

Engagieren statt diskutieren

© Sport-Thieme

eil der Tischler Karl-Heinz
Thieme Ende der 1940er-Jahre
zu lange auf bestellte Sport
geräte warten musste, setzte er seine

© united communications/ Rainer Nick

Fit@Work

Spielplatzgeräten und kompletten
Snoezelenräumen für die Verbesserung
der sensitiven Wahrnehmung und die
Entspannung: Mehr als 17.000 Produkte
können über Kataloge oder online
geordert werden. Und auch hier kommt
wieder die Schnelligkeit ins Spiel. Bereits
1996 ging das Unternehmen mit einem
Onlineshop ins Web, zu einer Zeit also, als
dieses Thema eigentlich noch gar keines
war.

Produktideen kurzerhand selbst um und
schuf damit den Grundstein für den heute
mit über 300 Beschäftigten europaweit
tätigen Familienbetrieb. Von den noch

immer selbst hergestellten Turnbänken
und -kästen – wie sie in jeder Schulsporthalle stehen – über klassische Trainings
utensilien für Sportvereine bis hin zu

Den Arbeiter-Samariter-Bund – kurz ASB – kennt jeder. Weniger bekannt ist allerdings die Vielfalt der
Angebote und Hilfeleistungen des ASB. Wussten Sie zum Beispiel, dass seit Neuestem auch eine eigene
englisch-deutsche Kita in Pankow zum Programm zählt? Von der Kinderkrippe bis zur Altenbetreuung:
Der Verein hängt zu weiten Teilen von ehrenamtlichem Engagement ab. Ein Engagement, von dem
letztendlich wir alle als Gesellschaft profitieren.

Motorrettungsboot des ASB im
Einsatz auf dem Müggelsee.
© ASB
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A

llein in Berlin sind rund 1.200
Freiwillige in den verschiedensten
Bereichen im Einsatz. Nicht nur im
Rettungsdienst, auch im
Katastrophenschutz,
bei der Rettungshundestaffel, beim
Senioren
besuchsdienst
oder in der
Notunterkunft freut
sich der ASB über jede
helfende Hand. Viele junge
Menschen machen es vor, wenn
sie sich für ein Freiwilliges Soziales
Jahr bei den Samaritern entscheiden.
Koordiniert und organisiert wird das
Ganze übrigens aus der Oberbaum City
von elf Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
in der Rudolfstraße 9.

Auch für die Sportlichen – und die, die
es noch werden wollen – gibt es selbstverständlich das richtige Angebot. Zum
Beispiel bei der Wasserrettung. Wer Lust
hat, kann sich zum Rettungsschwimmer
oder zum Rettungsbootführer ausbilden
lassen und sich dann beim Wasserrettungsdienst entlang des Müggelsees, des
Seddinsees, des Zeuthener Sees, des
Krossinsees sowie in der Großen Krampe
und auf dem Tegeler See einsetzen lassen.
Für die Schnellsten gibt es sogar eigens
vom ASB ausgetragene Landesmeisterschaften im Wasserrettungsschwimmen.
Für die Kleinsten geht die Ausbildung übrigens schon ab dem Seepferdchen los.

e hrenamtliche Mitarbeiter waren daran
allein in Berlin beteiligt. Menschen, die
nicht nur reden, sondern auch mal machen, und die genau dann zur Stelle
sind, wenn es darauf ankommt. Ob an
Land, in der Luft oder auf dem Wasser,
ob mit Alt oder Jung, mit Hund oder
ohne: Wenn auch Sie Lust haben, sich zu
engagieren, hat der ASB bestimmt das
passende Angebot für Sie. Richten Sie
sich einfach an das in der Rudolfstraße
ansässige Engagementzentrum
(engagementzentrum@asb.de oder
030 21307-111, Mo-Fr geöffnet).
www.asb-berlin.de

474-mal leisteten die Freiwilligen in der
Wasserrettung des ASB Berlin letztes Jahr
Erste Hilfe – zwischen 500 und 600
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Ideen. Lebendig.
Machen.

Ein gesundes Leben heißt auch:

Bewegen!
Statt den Aufzug zu benutzen, die Treppen steigen, statt mit dem

ins Leben gerufen wurde. Mit ihren mehr
als zwei Millionen Gästen bescherte sie
dem ALEXA eine hohe Bekanntheit sowie
enorme Besucherzahlern, was wiederum
ein starkes Signal für Investoren war, dort
zu bauen.

Eisschnellläuferin Bente Kraus, Spezialistin für
Langstrecken, ist bei ihren Unterstützern von
AD AGENDA in der Oberbaum City
regelmäßig zu Gast. Zu ihren größten
Erfolgen zählte unter anderem die
Qualifikation für die Olympischen
Winterspiele 2014 in Sotschi.

Auto Brötchen zu holen, das Rad nehmen – mit solchen einfachen
Mitteln kann er beginnen: der Spaß an der Bewegung. Aber das sollte
noch nicht alles gewesen sein. Eine der am weitesten verbreiteten
Ausreden ist wahrscheinlich »neben dem Job und meinem Privatleben
ist das zeitlich nicht mehr zu schaffen«. Genau diesem Satz sagen die

Eigene Ideen lebendig zu machen ist
eine Sache. Eine andere ist es, Projekte zu
vermitteln, die die Zukunft einer ganzen
Region mit Hunderttausenden Einwohnern
unmittelbar betreffen. Vor dieser Herausforderung sieht sich AD AGENDA als FullService-Anbieter für die Kommunikation
der Lausitzer und Mitteldeutsche BergbauVerwaltungsgesellschaft gestellt, deren
Aufgabe es ist, rund 100.000 Hektar vom
Braunkohleabbau schwer gezeichnetes
Land zu rekultivieren.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Siemens Betriebskrankenkasse –
kurz SBK – in der Rotherstraße 7 mit ihren vielfältigen Gesundheitsund Sportangeboten den Kampf an. Davon können auch all jene
profitieren, die nicht bei Siemens beschäftigt sind. Denn bereits seit
langer Zeit ist die SBK eine für alle Versicherten bundesweit geöffnete
Betriebskrankenkasse.

B

etriebskrankenkasse – das heißt
nicht immer nur im Krankheitsfall
für den Kunden da zu sein, sondern
auch Präventionsangebote zu schaffen,
die die Gesundheit der Beschäftigten
eines Betriebes fördern. Da jeder Kunde
ganz individuelle Wünsche und Bedürfnisse hat, fallen auch die Angebote dementsprechend mannigfaltig aus. Von Beratungsangeboten zu Ernährung und Stress
am Arbeitsplatz über verschiedene
Gesundheitschecks, wie zum Beispiel
Hautscreenings und Blutchecks, bis hin zu
Fitnesstests und Rückenkursen können
sich die Kunden genau das aussuchen,
was sie brauchen.

Engagement für den Spitzensport

Wie gelingt es, ein Kaufhaus in
zentraler, aber zu weiten Teilen unbebauter Lage so zu vermarkten,
dass es sich zu einem Besuchermagneten entwickelt? Und wie
schafft man es, einen beliebten,
aber doch in die Jahre gekommenen Boulevard fit für den Wett
bewerb mit modernen Quartieren
in der Stadt zu machen?

A

ntworten auf derlei Fragen zu
finden und daraus Ideen zu
entwickeln, die Unternehmen und
Standorte in ihrer Entwicklung nachhaltig
unterstützen und einen echten Mehrwert

10

schaffen, gehört zum Kerngeschäft der
AD AGENDA Kommunikation und Event
GmbH in der Rotherstraße 21. AD
AGENDA unterstützt Banken, Logistikund Immobilienunternehmen sowie
privatwirtschaftliche und kommunale
Dienstleister bei der Vermarktung von
Grundstücken sowie der Erstellung von
nachfrageorientierten Nutzungskonzepten.
»Ideen. Lebendig. Machen.« lautet das
Motto der seit über zehn Jahren im Quartier ansässigen Agentur, die Standorte wie
den Kurfürstendamm erfolgreich als Räume der Begegnung positioniert. Im Falle
des Shoppingcenters ALEXA am Alexander
platz gelang dies beispielsweise mit der
Weihnachtskirmes auf dem Baufeld hinter
dem Kaufhaus, die von den Werbeprofis

Neben diesen und zahlreichen weiteren
Projekten setzt sich AD AGENDA aber
auch für sportliche Belange aktiv ein.
So ist die Agentur Mitglied im Sportausschuss des Vereins Berliner Kaufleute und
Industrieller und unterstützt die Eisschnellläuferin Bente Kraus direkt. Seit 2008 fördern die Kommunikationsprofis die Sportlerin in ihrem Werdegang und fiebern bei
ihren Wettkämpfen mit. Als kleines Danke
schön kommt sie regelmäßig in die
Agentur und berichtet dort aus erster
Hand von ihren Erlebnissen bei internationalen Wettkämpfen. Darüber hinaus ist
AD AGENDA unter anderem Mitglied im
Club Rio 2016 und fördert auf diese Weise
Sportlerinnen und Sportler des SC Berlin
auf ihrem Weg zu den kommenden
Olympischen Spielen in Brasilien.

Auch speziell zum Thema der Vereinbarkeit von Sport und Job gibt es viele kreative Projekte, wie zum Beispiel die Fahrradaktion »Rauf auf den Sattel«. In einer App
und einem dazugehörigen Onlineportal
wird genau dokumentiert, wie und wo
man mit dem Fahrrad gefahren ist. Auch
die Durchschnittsgeschwindigkeiten und
die verbrauchten Kalorien werden hierbei
ersichtlich. Das Angebot soll einfach dazu
animieren, den Arbeitsweg immer mal
wieder mit dem Fahrrad zu bestreiten,
und zeigt, wie viele Möglichkeiten es gibt
und es letztendlich doch leicht sein kann,
Sport in den Arbeitsalltag zu integrieren.
Das Angebot des betrieblichen Gesundheitsmanagements richtet sich übrigens
nicht nur an die Beschäftigten eines Unternehmens. Es soll vielmehr auch die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber motivieren,
verschiedene gesundheitsfördernde Projekte mit ihren Mitarbeitern zu realisieren.
Auch deswegen fühlt sich die SBK an
ihrem Standort in der Oberbaum City so
wohl – hier ist sie nah am Kunden. Wenn
auch Sie also mal wieder für etwas frischen,
sportlichen Wind in Ihrem Unternehmen
sorgen wollen: einfach mal rüber zum
Nachbarn gehen!

»Ideen. Lebendig. Machen.« ist für die
Menschen bei AD AGENDA nicht nur ein
Slogan, sondern vielmehr eine Maxime,
die ihr Handeln auch weit über den
Arbeitsalltag hinaus bestimmt.
www.ad-agenda.com

www.sbk.org
© Shutterstock/alongzo
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Squash wird seit Mitte des 19. Jahrhunderts gespielt.
Die ersten Courts in Deutschland entstanden in den 1930er-Jahren.
© iStock/gilaxia

Kicken über den
Dächern Berlins
Berlin bietet viele Superlative – und auch solche, die etwas ungewöhnlich sind: wie zum Beispiel diesen
nahe der Oberbaum City hoch gelegenen und vielleicht schönsten Fußballplatz Deutschlands.

W

er mit Fernblick Fußball
trainieren und spielen
will, ist auf dem
Dach der Metro am Ostbahnhof richtig. Hier trainieren
unter anderem die vier
Mannschaften – 1. Herren,
7er-Damen sowie die
Freizeitmannschaften
»Hulkies« und »Himmelsstürmer« – von der SG
Blau-Weiß Friedrichshain.
Die 1. Herren des Vereins spielen aktuell
noch in der Kreisliga B – noch, weil die

Mannschaft momentan einen Sieg nach
dem nächsten verbuchen kann
und deshalb sehr reelle Aufstiegschancen hat. Dabei
geht es dem Club immer in erster Linie um
den Spaß an der Sache und eine gute,
freundschaftliche Atmosphäre. Trotzdem
oder vielleicht gerade
deshalb sind alle ambitioniert dabei, von neuen Spielern
erwartet man durchaus Vorkenntnisse.
Dringend gesucht wird momentan ein

Trainer, der gerne neue Ideen einbringen
und Verantwortung übernehmen darf.
Ungewöhnlich für einen Fußballverein:
Die SG Blau-Weiß Friedrichshain braucht
keine Frauenquote. Neben der 7er-Damenmannschaft profitiert die MixedMannschaft »Himmelsstürmer« zu über
50 % von weiblichen Spielern. Hinzu
kommt eine doppelte weibliche Vorstandsspitze, unter der der 1968 gegründete
Verein zu neuem Leben erwacht ist.
Wenn auch Sie Lust haben, mal über
den Dächern von Berlin, mit Blick über
Friedrichshain und auf die Spree, in entspannter Atmosphäre Fußball zu gucken,
dann kommen Sie gerne vorbei – Zuschauer sind immer herzlich willkommen.
Aktuelle Spieltermine lassen sich auf der
offiziellen Internetseite des Vereins in
Erfahrung bringen. Lässige Atmosphäre,
coole Location und eine Mannschaft mit
hohen Chancen auf einen Sieg – was will
man mehr!
www.bwfriedrichshain.de

Hintergrund: Blau-Weiß Friedrichshain veranstaltet regelmäßig den »Himmels-Cup«, bei
dem die Fußballer der Stadt einen der schönsten Plätze Berlins kennenlernen können.
Bild links: © Viktor Strasse
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Einfach mal
Dampf ablassen
Wer sich nach der Arbeit so richtig mit Spaß auspowern möchte, braucht dafür von der Oberbaum City aus
nur rund 10 Minuten Richtung Osten zu gehen. Kurz hinter dem »Rudi« und der Modersohnstraße befindet
sich das inhabergeführte »Squash 2000 – Paramount Fitness« in der Persiusstraße 7 a.

A

uf fünf klimatisierten Courts – alle
mit elastischen, gelenkschonenden Parkettböden ausgestattet –
kann Mann/Frau hier nach Herzenslust auf
den etwa golfballgroßen, rund 24 Gramm
leichten Gummiball eindreschen und
seinen Mitspieler ordentlich durch die
Gegend scheuchen. Wer dann noch
genügend Puste hat, tut im 250 Quadratmeter großen Cardio-Fitness-/Kraftraum
etwas für seinen Muskelaufbau oder spielt
vor dem abschließenden Saunagang noch
eine Runde Tischtennis. Aber Achtung:

nicht gleich von 0 auf 100 drehen. Bevor
es losgeht, sollten sich zumindest die
bislang Untrainierten einem ebenfalls hier
angebotenen Eingangscheck zur Erstellung
eines individuellen Trainingsplans unterziehen, um Überlastungen und daraus schnell
resultierenden Verletzungen vorzubeugen.
Übrigens: Das »Squash 2000 – Paramount Fitness« bietet im Rahmen seines
Firmenfitness-Programms spezielle Tarife für
Unternehmen an, die ihren Beschäftigten
etwas Gutes tun möchten und dadurch

ganz nebenbei auch noch von insgesamt
gesünderen, leistungsbereiteren Mitarbeitern profitieren.
Geöffnet ist werktags von 10 bis 23 und
am Wochenende von 11 bis 18 Uhr. Alle
Courts können bequem über das Internet
im Voraus gebucht werden. Leihschläger
und -schuhe sowie Profibälle gibt es am
Check-in.
www.squash2000-paramount-fitness.de
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Früher Teil der Reichsbahnausbesserungswerkstatt der
Preußischen Ostbahn mit über 1.000 Beschäftigten,
seit Anfang Anfang Mai neue In-Location an der
Revaler Straße in Friedrichshain: der »Haubentaucher«
Bilder: © twentyten GmbH

Was machen eigentlich …
… die Betreiber der ehemaligen Freiluftbar „Strandgut"? Die In-Location mit Palmen, Pool und Liegestühlen,
direkt hinter der East Side Gallery an der Mühlenstraße gelegen, war nur fünf Minuten zu Fuß von der
Oberbaum City entfernt – und damit eine ideale Wahl für einen kurzen Break zur Mittagszeit oder einen

Das Billard House
schläft nie

entspannten Einstieg in den wohlverdienten Feierabend. 2012 wurde der Jahr für Jahr neu vergebene
Pachtvertrag nicht verlängert. Und dann?

Friedrichshain-Kreuzberg ist einer der angesagtesten Bezirke in Berlin. Und mittendrin befindet
sich das Billard House. Direkt am S- und U-Bahnhof »Warschauer Straße« laden rund um die Uhr
an 365 Tagen im Jahr auf zwei Etagen 18 PoolBillard-, drei Snooker- und zwei Pokertische sowie
fünf Dartautomaten zum entspannten und doch
konzentrierten sportlichen Vergnügen ein.

B
© united communications/Rainer Nick

ereits seit über zehn Jahren trifft sich hier ein bunt
gemischtes Publikum, um inmitten des ganzen Szenetrubels für eine Weile abzuschalten. Aber auch, wenn
es überwiegend Freizeitspieler sind, die sich hier treffen:
Die Bedingungen in diesem
Salon, der sich zu den
größten Berlins zählt,
könnten professioneller
kaum sein. So wurden auf
den hochwertigen 9-FußFurniertischen kürzlich erst
Europameisterschaften
ausgetragen, bevor man sie
anschließend hier in der
Rudolfstraße aufstellte. Und
für all diejenigen, die lieber
mit eigenem Queue
antreten, stehen gegen ein
kleines monatliches Entgelt extra Spinde zur Verfügung, in
denen die Billard-Spielstöcke bis zum nächsten Spiel eingeschlossen werden können. Für den kleinen Hunger oder Durst
zwischendurch gibt es ein Snack- und Getränkeangebot. An
besonderen Aktionstagen lädt das Billard House mit deutlich
reduzierten Preisen zu einem Besuch ein.

D

ann sahen sich Alexis Kalpakidis,
Jan Denecke und Azar Moorad –
die Köpfe hinter dem »Strandgut« –
nach einem neuen Ort um, an dem sie
ihr Konzept von einer coolen »Urban Pool
& Sundeck Garden Lounge Bar« mitten in
der Stadt umsetzen konnten. Auf dem
Gelände des 1867 in Betrieb genommenen
und zwischen 1991 und 1995 stillgelegten
Reichsbahnausbesserungswerks (RAW)
wurden sie zusammen mit Daniel Lente,
dem nunmehr vierten Gesellschafter,
schließlich fündig.

Übrigens: Teilbereiche des Billard
Houses können auch für Firmen
veranstaltungen und Betriebsfeiern
gebucht werden.
www.billardhouse.com

Bild oben: Direkt an der Oberbaum City
befindet sich auf dem Weg zum S- und
U-Bahnhof einer der größten Billardsalons
Berlins. © shutterstock
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© Billard House

Das von der Oberbaum
City ebenfalls schnell erreichbare Areal befindet
sich nördlich der Bahngleise. Einfach über die
Warschauer Brücke Richtung Friedrichshain,
dann gleich rechts in die
Revaler Straße und nur
wenige Meter weiter auf

der rechten Seite die erste Einfahrt des
ehemaligen RAW nehmen. Und hier bitte
nicht von der ziemlich runtergekommenen
Umgebung abhalten lassen! Nachdem
man den Eingang zum »Haubentaucher«,
wie die neue schicke Adresse im Quartier
heißt, passiert hat, findet sich der Besucher
in einer 7.000 m2 großen urbanen Oase
mitten in Berlin wieder.
Wer tagsüber einfach mal den Großstadtdschungel hinter sich lassen und im
wahrsten Sinne des Wortes kurz abtauchen möchte, ist am rund 20 Meter langen
Schwimmbecken des »Haubentaucher«
absolut richtig. Ebenso wie all jene, die
dank »Open Sky Yoga« ganz locker in
den Tag starten, in entspannter Poolatmosphäre leckeres Fingerfood und/oder
einen schönen Drink genießen möchten.
Abends sorgen dann DJ-Sessions und
verschiedene Events für alles, was der
Berliner im Sommer so braucht. Dabei
versteht sich der »Haubentaucher« nicht

als klassischer Club mit Party »all night
long«. Vielmehr soll der Fokus – so die
Betreiber – auf dem Tagesgeschäft liegen.
Die Eröffnungsfeier Anfang Mai war
schon sehr vielversprechend. Jetzt fehlt
eigentlich nur noch das richtige Wetter …
www.haubentaucher.berlin
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Der liegende Eiffelturm
Stählerne Brücke in die Zukunft der Lausitz

Die F60 ist der Besuchermagnet in der Lausitz.
Mit Kunst- und Lichtarchitektur wird das beliebte
Ausflugsziel auch in den Wochenendnächten zu
einem Erlebnis.
© G.Kassner, Grafik: diepiktographen.de
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Weithin sichtbar ragt der gewalti-
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Ausstellung:
Noch bis 31. Dezember 2017
Zum vierzigjährigen Jubiläum der Berlinischen Galerie präsentiert das Landesmuseum für Moderne Kunst, Fotografie und
Architektur Berliner Kunst von 1880 bis 1980. Die Sammlung
umfasst Exponate aus Malerei, Grafik, Skulptur, Fotografie und
Architektur von der großbürgerlich geprägten Malerei der
Kaiserzeit über den Expressionismus bis hin zur Architektur
der Nachkriegsmoderne sowie zur Heftigen Malerei der
Siebzigerjahre. www.berlinischegalerie.de
Volksfest:
19. Juni bis 19. Juli 2015
Das traditionsreiche Deutsch-Französische Volksfest lädt auf
den Festplatz am Kurt-Schumacher-Damm ein. Achterbahn 
& Co., ein französisches Dorf mit kulinarischen Spezialitäten
und Chansons sorgen für Spaß und entspannte Stunden in
Reinickendorf. Zu den Höhepunkten gehören die Feuerwerke,
die den Himmel in französische Farben tauchen werden.
StraSSenfest:
5. Juli
Über 100 Künstlerinnen und Künstler präsentieren und ver
kaufen von 10 bis 20 Uhr ihre Werke aus Malerei, Fotografie
und Bildhauerei im Rahmen der Open Air Gallery 2015 auf der
an diesem Tag für den Autoverkehr gesperrten
Oberbaumbrücke. www.openairgallery.de
Sport:
28. Juni bis 6. Juli
Fechten (Degen) – Schwimmen (200 m Freistil) – Reiten
(Springen) – Combined (Laufen und Pistolenschießen): Die Elite
des Modernen Fünfkampfs ermittelt auf dem Gelände des
Olympiaparks ihre Weltmeister. www.pentathlon2015.com

ge 11.000-Tonnen-Stahlkoloss F60
in den Lausitzer Himmel. Seit 2002
ist die monumentale Konstruktion
Bild: Konzert am F60. © J. Vetter

im Braunkohlerevier zentraler Bestandteil des Besucherbergwerks

Neuer Mieter
BOC Information
Technologies
Consulting GmbH
Unter dem Motto »Innovation aus
E rfahrung« entwickelt und vertreibt die
BOC Information Technologies Consulting
GmbH IT-gestützte Managementlösungen
für das Geschäftsprozess-, Strategie- und
IT-Management. Das 1995 in Wien gegründete Unternehmen verfügt über mehrere Niederlassungen in Europa und ist mit
über 160 Beschäftigten in aller Welt tätig.
Nachdem die Räumlichkeiten am Leipziger
Platz nicht mehr den Anforderungen der
expandierenden Zweigstelle entsprachen,
zog es BOC Anfang des Jahres in die
Oberbaum City. Rund 50 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter bauen in der Naglerstraße
5 die Marktposition des Unternehmens als
führender Lösungsanbieter in den Bereichen Geschäftsprozess
management und Enterprise
Architecture Management
weiter aus.
www.boc-group.com/de

F60. Das beliebte Ausflugsziel
südlich von Berlin ist in knapp
zwei Stunden vom Alexanderplatz

Sie konnte 29.000 Kubikmeter Abraum
innerhalb von nur einer Stunde mit der
integrierten Bandanlage quer über den
Tagebau zur Halde befördern. Kaum
vorstellbar, denn mit dieser Menge
Abraum könnte die Fläche eines Fußballfeldes rund 8 m hoch angefüllt werden!

Adrenalin für Erlebnishungrige

Wer mehr über die Braunkohleförderung
in der Niederlausitz erfahren möchte, beaus zu erreichen.
gibt sich am besten gleich zum Infocenter.
Hier beginnen die 90-minütigen Führungen, die wir Ihnen unbedingt ans Herz les stimmt wirklich, was in den
gen möchten – vorausgesetzt, Sie leiden
Infobroschüren zu lesen ist: Wer sich
nicht an Höhenangst! Der Blick aus circa
dem Besucherbergwerk F60 nähert,
75 Meter Höhe über den Stahlgiganten
hat den Eindruck, als hätte jemand den
ist beeindruckend. Von der BesucherplattEiffelturm in die Landschaft gelegt – wobei
form genießen Sie einen fantastischen
die monumentale Konstruktion das
Ausblick in die LausitPariser Wahrzeichen
zer Landschaft. Ansogar noch um 182
schließend lässt sich das
Meter überragt! Die
weitläufige Gebiet des
stillgelegte Abraumehemaligen Tagebaus
förderbrücke ist als
wunderbar zu Fuß erletztes von fünf
kunden. Und wer den
Seriengeräten gebaut
ganz besonderen Kick
worden und diente
sucht, kann sich aus 60
der Freilegung der
F60 beeindruckt Groß und Klein
Meter Höhe durch die
Braunkohle vom
© D. Seidel
Stahlkonstruktion hinab
sogenannten Abraum,
in die Tiefe abseilen lassen. Mehr von der
also von den Erdmassen, die über dem
Kohleflöz lagen. Die ursprünglich maximale Umgebung sieht man allerdings während
einer Offroadtour, wahlweise mit lautAbtragsmächtigkeit der beiden Bagger
starkem Quad, robustem Jeep oder
betrug 60 Meter, daher auch die Bezeichumweltfreundlichem Segway. Für alle
nung F60. Mit ihren 502 Meter Länge,
204 Meter Breite und rund 80 Meter Höhe Angebote ist eine Voranmeldung nötig.
zählt die Förderbrücke zu den größten
www.f60.de
beweglichen Arbeitsmaschinen der Welt:
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Christian Gottfried Ehrenberg

Der Welten
Kleines ist groß
»Der Welten Kleines auch ist
wunderbar und groß und aus dem
Kleinen bauen sich die Welten.«
Eine Weisheit, die sich Christian
Gottfried Ehrenberg zum Motto 
machte und damit maßgeblich
zur Erforschung unzähliger
Kleinstlebewesen beitrug.

1

795 im sächsischen Delitzsch
geboren, zeigte Ehrenberg schon zu
Schulzeiten ein reges Interesse an
der Vielfalt der Natur. Dennoch begann
er in Leipzig zunächst das Studium der
Theologie, in dem er sich mit gottgegebenen Wahrheiten auseinanderzusetzen
hatte, die sich einer rationalen Untersuchung entzogen. Auf der Suche nach
Tatsachen wechselte Ehrenberg daher
schon bald darauf zur Medizin und setzte
sein Studium in Berlin fort. Dieses sollte
fortan vom Widerstand gegen abergläubische Naturtheorien geprägt sein. Der
Anspruch Ehrenbergs: die Darstellung der
Natur in ihrem höchsten organischen
Detail. Rasch entwickelte er ein ambitioniertes Interesse an einer bis dahin
weitestgehend unerforschten Klasse von
Lebewesen: Pilze.

Befreundet mit Alexander von
Humboldt
Bild: Delitzsch in Sachsen ehrt seinen Sohn Christian
Gottfried Ehrenberg mit einem fassadendeckenden
Porträt in der Securiusstraße/Ecke Sonnenwinkelweg.
© Wohnungsgesellschaft der Stadt Delitzsch mbH;
Fotograf: Daniel Kaiser

18

Im Alter von nur 23 Jahren promovierte
Ehrenberg mit der Beschreibung von 248
für Berlin neuen Pilzarten. Eine Arbeit, die
die Aufmerksamkeit berühmter Gelehrter
wie Adelbert von Chamisso und Alexander

von Humboldt auf Ehrenberg zog. Besonders mit Letzterem sollte Ehrenberg sein
Leben lang ein enges freundschaftliches
Verhältnis pflegen. Diese Anerkennung in
wissenschaftlichen Kreisen sowie viele
Empfehlungsbriefe Humboldts ermöglichten es Ehrenberg, seine Forschung auch
außerhalb Berlins fortzuführen. So brach
er 1820 mit seinem Freund, dem Zoologen
Friedrich Wilhelm Hemprich, zu einer fünfjährigen Expedition auf, die nicht nur seine
Reputation als Wissenschaftler manifestierte, sondern auch den Menschen Ehrenberg
nachhaltig beeinflusste. Die Reise in das
heutige Syrien, Saudi-Arabien, Libyen und
Eritrea war eine einmalige Chance für
Ehrenberg. Eine Chance, unzählige bis
dahin unbekannte Pflanzen und Tiere wissenschaftlich zu erfassen. Tatsächlich ging
die Expedition mit teilweise schwersten
Entbehrungen einher. Zerwürfnisse mit
beduinischen Begleitern sowie diplomatische Verwicklungen sollten noch die
kleineren Übel darstellen. Insbesondere
Wassermangel, Typhus und Sumpffieber
musste Tribut gezollt werden. So verlor
die Reisegruppe neben acht weiteren Teilnehmern auch Hemprich. Ehrenberg aber
überlebte und kehrte mit einer Ausbeute
von 4.000 Tier- und 3.000 Pflanzenarten
nach Berlin zurück. Hohe wissenschaftliche Würden wurden ihm zuteil. Dennoch
zog sich Ehrenberg erbost von der wissenschaftlichen Aufarbeitung der Expedition
zurück. Der strenge Winter 1825/1826
hatte ein Gros der Pflanzensammlung
zerstört, zudem führte ein unbefugter
Tauschhandel zu einer Zerstreuung seiner
mühsam zusammengetragenen zoologischen Reihen. Der von Systematik und
Empirie beinahe besessene Ehrenberg sah
sich außerstande, ein wissenschaftlich
zusammenfassendes Werk zu seiner Reise
zu verfassen. Den Ruhm für diese Entdeckungen ernteten daher später andere.

Entdecker
des Pantoffeltierchens
Im Anschluss an seine Expeditionen beschäftigte er sich zunehmend mit Kleinstlebewesen, die ihn stets fasziniert hatten.
In Tümpeln und Seen des Berliner Umlandes sowie in Regenrinnen und Pfützen
wies er dabei 723 tierische Mikroorganismen nach. Die Entdeckung, »dass ein
großer Teil des Grund und Bodens, auf
dem Berlin steht, aus diesen winzigen
hartschaligen Tierchen« bestehe, löste
unter den Berlinern Unbehagen aus. Viele
Menschen befürchteten, die Kleinsttierchen würden nicht nur Schäden am Baugrund auslösen, sondern eines Tages gar
mit dem gesamten Haus davonkriechen
können. Ehrenbergs gewohnt wissenschaftlich-akribische Entgegnung: »Das
tun die so vorsichtig, meine Herren, dass
Sie nicht begreifen, warum Ihr Haus eines
Morgens an der Elbe steht«. Ehrenberg,
inzwischen Dekan der Medizinischen
Fakultät der Friedrich-Wilhelms-Universität in Berlin, sollte bis zu seinem Tod im
Jahr 1876 zahllose Kleinstlebewesen entdecken, darunter heute sehr bekannte
Spezies wie das Pantoffel- oder das Augentierchen. Er gilt als Begründer der Mikropaläontologie und der Mikrobiologie.
Zwei Straßen sind in Berlin nach Christian
Gottfried Ehrenberg benannt – eine in
Zehlendorf, die andere in der Oberbaum
City in Friedrichshain.

Bild oben: Christian Gottfried Ehrenberg
(* 19. April 1795 in Delitzsch; † 27. Juni 1876
in Berlin) war Professor an der Friedrich-Wilhelms-Universität Berlin und einer der bedeutendsten Wissenschaftler seiner Zeit. Sein Grabstrein steht noch heute auf dem St.-Marien- und
St.-Nikolai-Friedhof I in Prenzlauer Berg.
Bild unten: Die Ehrenbergstraße in der Oberbaum City trägt seit dem 28. November 1900
den Namen des Begründers der Mikropaläon
tologie und Mikrobiologie. Dahlem zog einige
Jahre später mit einer weiteren »Ehrenbergstraße« nahe der heutige Freien Universität nach.
© united communications/Rainer Nick
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Liste aller Mieter, Stand: Sommer 2015, siehe auch www.oberbaumcity.de
AD AGENDA Kommunikation und Event GmbH
www.ad-agenda.com
AccoNarva GmbH
www.gleichfeld-unternehmensgruppe.de
adesso AG
www.adesso.de
ALGONET Objekteinrichtungen GmbH
www.algonet.de
Arbeiter-Samariter-Bund Landesverband Berlin e. V.
www.asb-berlin.de
basement – more than food
BASF Services Europe GmbH
www.basf.com
biac Personalservice GmbH
www.biac-personalservice.de
BKW Wind Service GmbH
www.bkw.de
Blütenzauber Annika Quapis
www.bluetenzauberberlin.de
BOC Information Technologies Consulting GmbH
www.boc-group.com
Care.com Europe GmbH
www.betreut.de
CMK – Design- & Glasmanufaktur
www.create-berlin.de
coffee bar Oberbaum City
www.coffee-bar-berlin.de

huhle media HSV GmbH
Verlag und Kommunikation
www.huhle-media.de

Rechtsanwälte Olaf Müller, Mirko Sterzing
und Ricky Thiele
www.thiele-rechtsanwalt.de

HVB Immobilien AG
www.hvbimmobilien.com

reinisch AG
www.reinisch.de

HypoVereinsbank / UniCredit Bank AG
www.hypovereinsbank.de

Jens Richter Immobilienmanagement
www.jr-immo.de

ibb Ingenieurbüro Balint GmbH
www.ibb-balint.de

SBK Siemens-Betriebskrankenkasse
www.sbk.org

Knoll International GmbH
www.knoll-int.com

Scheidt & Bachmann System Technik GmbH
www.scheidt-bachmann-st.de

Kupper Computer GmbH
www.kupper-computer.com

SCHLOTHAUER & WAUER
Ingenieurgesellschaft für
Straßenverkehr mbH & Co. KG
www.schlothauer.de

LeBit Software & Consult GmbH
www.lebit.net
LORENZbeautyworks
www.beautyworks.de
meinestadt.de GmbH
www.meinestadt.de
Meltwater Deutschland GmbH
www.meltwater.com
MetallRente GmbH
www.metallrente.de
Dr. med. Franziska Mietschke
www.dr-mietschke.de
MLT König Bau- und Immobiliengesellschaft mbH
www.mlt-koenig-bau.com

SECURITAS GmbH Sicherheitsdienste
www.securitas.de
Sedici – Cucina e Delicatezze
www.sedici-berlin.de
SERVICE CONCEPT Heilmann und Partner GmbH
www.service-concept.eu
solisTV Film- und Fernsehproduktionen GmbH
www.solistv.de
SPIE Deutschland System Integration GmbH
www.spie-de.com
Sport-Thieme GmbH
www.sport-thieme.de

Mobene GmbH & Co. KG
www.mobene.de

stadtraum – Gesellschaft für Raumplanung,
Städtebau & Verkehrstechnik mbH
www.stadtraum.com

MOGoil GmbH
www.mogoil.com

TEAMPLAN Ingenieure GmbH
www.teamplan.net

NAMOS Verwaltungs-Immobilien GmbH
www.namos-gmbh.de

Tigerbytes GmbH – Agentur für digitale Lösungen
www.tigerbytes.de

netpoint media gmbh / berlin
www.netpoint-media.de

TiXOO AG
www.tixoo.com

NEUNPLUS1 VERLAG + SERVICE GmbH
www.neunplus1.de

TRIGIS GeoServices GmbH
www.trigis.de

NEW LINE Brand Communication GmbH
www.newline-network.com

TROX GmbH
www.trox.de

DEKRA Medienakademie GmbH

nugg.ad AG predictive behavioral targeting
www.nugg.ad

united communications GmbH
www.united.de

Deutsche Post Customer Service Center GmbH
www.deutschepost.de

ODS – Office Data Service GmbH
www.o-d-s.de

welldoo GmbH
www.welldoo.com

Deutsche Post E-POST Development GmbH
www.deutschepost.de

OpenSynergy GmbH
www.opensynergy.com

Wertinvest ImmobilienManagement GmbH
www.wertinvest-immobilien.de

Dialysepraxis Kreuzberg-Friedrichshain
www.dialyse-kreuzberg-friedrichshain.de

PACE Aerospace Engineering and Information
Technology GmbH
www.pace.de

Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA
www.wiley-vch.de

Concertbüro Zahlmann GmbH
www.concertbuero-zahlmann.de
condato GmbH
www.condato.de
convivo GmbH
www.convivo.de
Crowdpark Entertainment GmbH
www.crowdpark.com
customer-partners GmbH
www.customer-partners.de
DEKRA Hochschule Berlin
www.dekra-hochschule-berlin.de

e-grafixx media consulting GmbH
www.e-grafixx.net
Flatliners GmbH
www.flatliners.tv
FRAMESUNITED Postproduction Berlin
www.framesunited.de
Heineken Deutschland GmbH
www.heineken.com
hhpberlin Ingenieure für Brandschutz GmbH
www.hhpberlin.de
hotsplots GmbH
www.hotsplots.de

Paul Mitchell Vertrieb Berlin / Brandenburg
www.paul-mitchell.de
Pool22.Design UG
www.pool22.de
proALPHA Consulting GmbH
www.proalpha.de
Parkraum Service GmbH
www.parkraumservice.de
QWERTZ Media GmbH
www.qwertz-media.de
Rechtsanwälte Kemper und Kollegen
www.jurakontor.de

Wilhelm Ernst & Sohn
Verlag für Architektur und technische
Wissenschaften GmbH & Co. KG
www.ernst-und-sohn.de
WISAG Sicherheit & Service Berlin-Brandenburg
GmbH & Co. KG
www.wisag.de
ZG Licht Mitte-Ost GmbH
www.zumtobel.com

