
Als unser Unternehmen vor 14 Jah-
ren den Betriebssitz nach Moabit 
verlegte, war dieser alte Industrie-
standort im Umbruch. Die Eupho-
rie der Wendezeit war zu Ende. 
Beispiellos war der Verlust an Ge-
werbe und Industrieunternehmen.  
Dabei hat Moabit doch viel zu bie-
ten. Heute haben viele Unterneh-
men die Vorteile wiederentdeckt. 
Mitten in der wachsenden Metro-
pole Berlin, nahe am politischen 
Machtzentrum, mit engen räum-
lichen Verbindungen zu Schulen, 
Hochschulen, Universitäten, mit  
hervorragender Verkehrsanbindung 
an Autobahn, Bahn sowie Wasserstraßen und doch ein Arbeits-
standort in der Stadt mit allen Möglichkeiten eines ausgewiesenen  
Industriegebiets. Wo gibt es das sonst noch? 

Das Unternehmensnetzwerk Moabit e.V. will diese Potentiale sichtbar 
machen und zum Nutzen der Unternehmen und der Bewohner för-
dern. Zusammen mit Politik und Verwaltung wollen wir dazu beitragen 
den Standort weiterzuentwickeln. Der Nutzen für unsere Unternehmen, 
die Infrastruktur, Verkehr, Ausbildung sind nur einige Themen, die auf 
unserer Agenda stehen. Lesen Sie die folgenden Seiten und, wenn  Ih-
nen gefällt was wir tun, wenn Sie beteiligt sein wollen, unterstützen Sie 
uns und werden Sie Mitglied im Unternehmensnetzwerk Moabit e.V.

Berlin, im Febr. 2012
Dipl.-Ing. Walter J. Müller
GFAD Systemhaus AG
Vorstand im Unternehmensnetzwerk Moabit e.V.

Der Industrie- und Gewerbestandort Moabit befindet sich direkt an 
der Spree, zentral gelegen in Berlins Mitte und ist mit 43 ha Berlins  
größtes innerstädtisches Industriegebiet. Traditionelle Großkonzerne, 
mittelständische Unternehmen und innovative Kleinunternehmen 
prägen den Standort.

Für zukünftige Wirtschaftsentwicklungen und Unternehmensan-
siedlungen bietet Moabit West hervorragende Potenziale: einen 
hochmodernen industriellen Sektor, starke und zukunftsorientierte 
gewerbliche Dienstleistungsanbieter, günstige Gewerbeflächen in 
optimaler verkehrstechnischer Anbindung sowie herausragende 
Wissenschaftseinrichtungen im Umfeld.

Das Unternehmensnetzwerk Moabit will die Attraktivität des Wirt-
schafts- und Arbeitsortes erhöhen und Impulse für neue Entwick-
lungsprozesse geben. In Kooperation mit Akteuren des Landes Ber-
lin und mit Unterstützung der Programme „Stadtumbau West“ und 
„Regionalmanagement“ wurde eine Reihe von Aktivitäten initiiert, 
die für die Standortentwicklung einen wichtigen Beitrag leisten: z.B. 
eine Standortmarketingkampagne mit Veranstaltungen, Broschü-
ren und einem Film, die Etablierung von Unternehmerfrühstücken 
und -stammtischen zur Förderung der Kommunikation, die Bildung 
verschiedener Arbeitsgruppen, die sich um das Standortmarkting 
und um Projekte zur Ressourcen- und Kosteneinsparung sowie die  
Kooperation mit Schulen und Bildungsträgern kümmern. Zudem ist 
es uns auch ein Anliegen, Projekte, die sich  den Themen Jugend, 
Kultur, Sport und Integration widmen, im Rahmen unserer Möglich-
keiten zu fördern.

Nur ein starkes Netzwerk kann sich engagiert für die Unternehmen 
und den Standort einsetzen. Deshalb brauchen wir Sie als Mitglied!

Moabit - liebenswert und mittendrin! uNTERNEHMENSNETZwERK
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Unternehmensnetzwerk Moabit e.V.
Huttenstr. 34/35 • 10553 Berlin
Tel: 030 / 33 00 61 80 • Fax:  030 / 269 111 599
email: gs@netzwerk-moabit.de • www.netzwerk-moabit.de
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Profitieren Sie von der Mitgliedschaft
im Unternehmensnetzwerk Moabit!

ENTSCHEIDUNGEN
Als aktives Mitglied betei-
ligen Sie sich an der Ge-
staltung und der Zukunft 
des Standortes Moabit. 
Sie unterstützen den Ver-
ein bei der Verfolgung 
seiner gemeinnützigen 
Ziele. Sie treffen gemein-
sam mit anderen Mitglie-
dern Entscheidungen 
und bestimmen die Akti-
onsfelder des Unterneh-
mensnetzwerks.

VERNETZUNG
Die enge Vernetzung der Mit-
gliedsunternehmen ermöglicht 
die schnelle Vermittlung der ei-
genen Kompetenzen. Die Nähe 
der verschiedenen Unterneh-
men zueinander fördert den  
Aufbau branchenübergreifen-
der Beziehungen. Synergien ent-
stehen und bringen ökonomi-
sche Vorteile.

TRADITION
Moabit ist einer der äl-
testen Berliner Gewer-
be- und Industriestand-
orte. Als Mitglied tragen 
Sie zur Erhaltung und 
Stärkung dieses einzig-
artigen Standortes bei, 
in dem traditionsreiche 
Geschichte und moder-
ne Wirtschaftsstrukturen 
wie nirgendwo anders 
vereint werden.

image
Engagierte Unternehmen 
und eine starke Identifikation 
mit dem Standort tragen zur 
Imageaufwertung des Be-
zirks bei. Als Mitgliedsunter-
nehmen profitieren auch Sie 
vom Mehrwert einer starken, 
aktiven Gemeinschaft.

KONTAKTE
Das Unternehmensnetz-
werk steht im engen Di-
alog mit Personen aus 
Politik und Wirtschaft. 
Mitglieder des Netzwer-
kes profitieren von der 
engagierten Unterstüt-
zung außenstehender 
Entscheidungsträger für 
den Standort, können 
bestehende Strukturen 
nutzen und Kontakte auf 
wirtschaftlicher und poli-
tischer Ebene vertiefen.

zentral
Mit seiner zentralen Lage in 
Berlins Mitte ist der Industrie- 
und Gewerbestandort Moa-
bit das größte innerstädtische 
Industriegebiet. Der Standort 
direkt an der Spree wird durch 
traditionelle Großkonzerne und 
mittelständische Unternehmen 
geprägt, aber auch viele Klein-
unternehmen haben sich hier 
angesiedelt. Alle profitieren 
von der optimalen Anbindung 
an die  A100 / 111 und die 
Wasserwege (Westhafen) so-
wie der citynahen Lage in der 
Stadt.

ENGAGEmENT
Das Unternehmensnetz-
werk ist Förderer von 
Bildungs-, Sozial- und 
Kulturprojekten. Die Mit-
gliedsunternehmen sind 
sich ihrer gesellschaftli-
chen Verantwortung be-
wusst und agieren als gu-
ter Nachbar im Quartier. 
Nachwuchsförderung 
wird ebenso konsequent 
durchgeführt, wie die Si-
cherung von Arbeitsplät-
zen vor Ort. 

wissenstransfer
Wissen und Kooperation sind 
die treibenden Kräfte für die 
Innovationsfähigkeit der Un-
ternehmen. Der Aufbau von 
Kooperationsstrukturen, zwi-
schenbetrieblich und mit Ak-
teuren aus der anwendungs-
nahen Forschung, ist ein 
zentraler Ansatzpunkt der er-
folgreichen Standort- und Wirt-
schaftsentwicklung. Durch die 
enge Einbindung von Hoch-
schulen werden neue Wege 
des Wissenstransfers geschaf-
fen, bestehende Kooperatio-
nen intensiviert und die Attrak-
tivität für Unternehmen erhöht.

INTERESSEN
Das einheitliche Auftreten verleiht dem 
Unternehmensnetzwerk Moabit eine 
starke und gewichtige Stimme gegen-
über Politik und Institutionen, wenn  
es um die Belange der Unternehmen 
geht. Die Interessen des Netzwerks wer-
den gebündelt und einheitlich nach 
außen vertreten.

ENTWICKLUNG
Für zukünftige Wirtschaftsentwicklungen und Unter-
nehmensansiedlungen bietet Moabit West hervorra-
gende Potenziale: einen hochmodernen industriel-
len Sektor, starke und zukunftsorientierte gewerbliche 
Dienstleistungsanbieter, günstige Gewerbeflächen 
sowie herausragende Wissenschaftseinrichtungen in 
unmittelbarem Umfeld.

Werden Sie jetzt Mitglied im Unternehmensnetzwerk Moabit e.V.!

Weitere Informationen und ein Anmeldeformular online auf 
www.netzwerk-moabit.de • Telefon: 030 / 33 00 61 80
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