Dokumentation
12/2010

Stand: 02.12.2010

Projekt:
Stadtumbau West D1b - Standortnetzwerk Moabit
TP 2b - Umsetzung der Standortmarketingkonzeption

Auftraggeber:
Bezirksamt Mitte

Auftragnehmer:
arun werbung

1

Inhaltsverzeichnis
Termine

3

Leistungsbild 3

4

Leistungsbeschreibung
Veranstaltung
Werbemittel (Print)
Website
anhängige Dokumente:
CityCard
Website

5
5
5
5
6
10

Leistungsbild 4

12

Standortbroschüre
Leistungsbeschreibung
Zielsetzung
Struktur
Seitenanzahl
Welcome Package
Idee
Inhalt
anhängige Dokumente:
Konzept
Beispielseiten

13
13
13
13
13
14
14
14
15
46

Protokolle

48

2

Termine
Abstimmungsrunde:

17. August 2010

Abstimmungsrunde:

31. August 2010

Abstimmungsrunde:

23. September 2010

Abstimmungsrunde:

07. Oktober 2010

Abstimmungsrunde:

11. November 2010

Veröffentlichung der Standortbroschüre „Moabit 2011“:

16. November 2010

Schlussveranstaltung „Standortnetzwerk Moabit West“ & „get together 8“:

16. November 2010
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Leistungsbild 3
Entwicklung und Umsetzung von 3 Imagekampagnen
Kampagne 3 – Veröffentlichung der Standortbroschüre &
Schlussveranstaltung

Projekt:
Stadtumbau West D1b - Standortnetzwerk Moabit
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Leistungsbild 3
Leistungsbeschreibung: Entwicklung und Umsetzung von 3 Imagekampagnen
Veranstaltung
Am 16. November 2010 um 18.00 Uhr wurde das Förderprojekt „Standortnetzwerk Moabit West“ mit der
Schlussveranstaltung und dem 8. „Get Together“ vom Moabiter Unternehmensnetzwerk im adrema-Hotel
symbolisch beendet. Geplant und organisiert wurde die Veranstaltung von der STATTwerke GmbH.
Zentrales Thema war der Rückblick auf die erfolgten Arbeiten und erreichten Ziele innerhalb des
Förderprojektes. Des Weiteren wurde das Zukunftsthema „Green Moabit“ behandelt. Die
aufmerksamkeitsstarke Veranstaltung wurde genutzt, um die im Leistungsbild 4 entwickelte
Standortbroschüre zu veröffentlichen und publik zu machen.
Werbemittel (Print)
Die Ansprache der potentiellen Interessenten, insbesondere Geschäftsleute, die noch nicht im Kontakt mit
dem Unternehmensnetzwerk standen, erfolgte über das offline Medium CityCards des Unternehmens
Dinamix. Dabei wurde bei der Tonalität auf eine dem Kiez entsprechend frische Ansprache geachtet. Die
Gestaltung wurde auf das bereits für das Unternehmensnetzwerk Moabit entwickelte Corporate Design
aufgebaut. Des Weiteren wurde das besondere Feature der Standortbroschüre, die QR-Codes, welche onund offline Medien miteinander über Smartphones verbinden, auch hier genutzt.
Rezipienten konnten somit mit ihrem Mobiltelefon den QR-Code scannen, sich auf die Website des
Unternehmennetzwerks weiterleiten lassen und so weitere Informationen über die Standortbroschüre
einholen.
Das Motiv wurde berlinweit als CityCard in einer Auflage von insgesamt 32.000 Stück über die Verteiler des
Unternehmens Dinamix gestreut. Ab dem 19.11.2010 war das Postkartenmotiv über einen Zeitraum von 2
Wochen an 385 Stellen, darunter relevante Orte wie Premium Gastronomie, Gastronomie Central und auch
Hotels in Berlin kostenlos erhältlich. Über den Informationsnutzen hinaus konnten die Postkarten an
befreundete Personen weitergeschickt werden (siehe S. 8). Eine vollständige Liste des Dinamix-Verteilers ist
auf Anfrage bei arun werbung erhältlich.
Website
Für die Veröffentlichung der Standortbroschüre wurde die Website des Unternehmensnetzwerks mit
werbenden Bannern sowie Informationen zur Erhältlichkeit der Standortbroschüre angepasst.
Beispiellayouts zu den angepassten Elementen finden Sie auf S. 11.
anhängige Dokumente:
CityCards
Website

5

Kampagne 3
CityCards

Stand: 23.11.2010

Projekt:
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Leistungsbild 3:
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CityCard (Vorderseite)

7

CityCard (Rückseite)

8

CityCard (im Einsatz)
Culiartis bei Dirk Biedermann (Premium Gastro)

Cavallino Rosso (Premium Gastro)
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Kampagne 3
Website

Stand: 16.11.2010
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Website
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Leistungsbild 4
Erstellung von Standortbroschüren und eines „Welcome Package“
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TP 2b - Umsetzung der Standortmarketingkonzeption
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Leistungsbild 4
Leistungsbeschreibung: Erstellung von Standortbroschüren und eines „Welcome Package“

Standortbroschüre
Zielsetzung
Die etwa 20 bis 24-seitige Imagebroschüre fasst nochmals alle Vorteile des Gebietes für alle interessierte
Gewerbetreibende und natürlich für potenzielle Investoren zusammen. Hierbei wird in erster Linie auf
Emotionalität gesetzt. Durch persönliche und gewerbliche Stories aus Moabit (im Imagefilm bereits gut
umgesetzt) soll der Unternehmer lernen, wie der Kiez „tickt“, welche Erfolgsgeschichten sich hier bereits
ergeben haben und sich von Anfang an integriert fühlen.
Hierbei soll auch ein hohes Maß an kulturellem und gesellschaftlichem Hintergrund kommuniziert werden.
Moabit ist ein dynamisches Gebiet. Hier lebt jung neben alt. Menschen mit den verschiedensten Herkünften
treffen aufeinander. Die kulturelle und gesellschaftliche Vielfalt zeigt sich in ihren verschiedensten Facetten
und macht diesen Kiez einzigartig.
Um das Konzept abzurunden, sollen in der Imagebroschüre auch historisch relevante Personen und Orte in
Analogie zu den historischen Inhalten der Stelen genannt und kommuniziert werden.
Des Weiteren wird die industrielle Geschichte Moabits aufgearbeitet und die wirtschaftliche Traditionalität
dieses Standortes unterstrichen. Es wird eine solides Wachstum und ein hohes Maß an Stabilität vermittelt.
Um die Broschüre zu komplettieren, werden auch die Perspektiven des Unternehmensnetzwerks
verdeutlicht. Hierbei wird besonders großer Wert auf Weiterentwicklung und Modernität gelegt. Dem
Betrachter wird vermittelt, dass sich hier ein Standort präsentiert, der nicht nur in der Gegenwart attraktiv ist,
sondern durch innovative Kampagnen und die Optimierung von Strukturen im Gebiet auch in der Zukunft
der Ort ist, an dem ideale Voraussetzungen für erfolgreiches Arbeiten herrschen.
Die überarbeitete und weiter ausführte Fassung kann im Stategiepapier (S. 17ff) nachgelesen werden.
Struktur
Zur Übersicht und einfacheren Abstimmung der Inhalte wurde durch arun werbung ein Themenraster
erarbeitet, welches als Rahmen für die genauere Inhaltserstellung genutzt wurde. Hierbei wurde sowohl auf
das angefertigte Strategiepapier zurückgegriffen, als auch neue Aspekte im Laufe der Abstimmungsrunden
von den Beteiligten (Bezirksamt Mitte, S.T.E.R.N. GmbH) hinzugefügt. Eine erste detaillierte Gliederung,
welche projekttypisch im Laufe des Arbeitsprozesses immer wieder angeglichen bzw. erweitert wurde, ist auf
Seite 19ff einsehbar. Im weiteren Verlauf des Konzeptes zur Standortbroschüre sind erste inhaltliche
Apspekte zu lesen. (Hinweis: Zum Zeitpunkt der Erstellung des Konzeptes wurden teilweise beispielhafte
Inhalte vorbereitet. Blindtexte dienten zur Abschätzung der verfügbaren Zeichenanzahl.)
Seitenanzahl
Aufgrund der Hinzunahme von diversen Themen wurde die Broschüre per Beschluss in der
Abstimmungsrunde am 31. August 2010 von 24 auf 32 Seiten erweitert.
anhängige Dokumente:
Konzept
Beispielseiten
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Welcome Package
Idee
Das Welcome Package soll an Personen ausgehändigt werden, die sich geschäftlich neu im Gebiet Moabit
West niederlassen. Es dient als Begrüßungsgeschenk und soll in erster Linie für das Unternehmensnetzwerk
werben und im Idealfall zu einem Beitritt ins Netzwerk führen.
Inhalt
Der Schwerpunkt des Welcome Packages liegt auf Informationen über das Unternehmensnetzwerk bzw.
über den Bezirk Moabit. Folgend werden die einzelnen Bestandteile aufgelistet:
•
•
•
•

Pressemappe „Unternehmensnetzwerk Moabit“
Standortbroschüre „Moabit 2011“
Flyer „Mitgliedsantrag“
Diverse CityCards aus vergangenen Kampagnen
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Standortbroschüre
Konzept

Stand: 01.09.2010

Projekt:
Stadtumbau West D1b - Standortnetzwerk Moabit
TP 2b - Umsetzung der Standortmarketingkonzeption

Leistungsbild 4:
Erstellung von Standortbroschüren und eines „Welcome Package“
Standortbroschüre
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Strategiepapier
Idee
Moabit ist Tradition und Arbeit. Moabit ist Vielfalt und Leben. Moabit ist mehr als man denkt. Nach dem
„Wussten Sie schon?“-Prinzip soll dieser besondere Berliner Kiez mit all seinen Facetten vorgestellt werden.
Dabei stehen zum einen die Menschen, Leistungen, Unternehmen und Orte im Fokus, die den Bezirk
repräsentieren. Zum anderen werden aber auch „Hidden Champions“ bzw. „Hidden Places“ vorgestellt, also
Leute, Unternehmen und Plätze im Kiez, die von außen kaum als besonders wahrgenommen werden, aber
viel mehr Potenzial und Erstaunliches mit sich bringen, als man vermutet hätte.
Das Ziel dieser Kampagne ist, das Image des Bezirks durch eine ehrliche und gleichzeitig interessante Art und
Weise weiter zu definieren. Ein positives Image wird anschaulich und glaubwürdig belegt und vermittelt. Von
diesem Effekt profitiert auch das Unternehmensnetzwerk als Absender.

Inhalte
Die Themen, die in dieser Kampagne aufgegriffen werden können, sind so facettenreich wie Moabit selbst.
Portraits von findigen Köpfen und Moabiter Originalen zählen ebenso dazu wie Stories über diverse Orte im
Kiez, ihre Historie, ihre Gegenwart und ihre Zukunft. Was macht Moabit schon immer aus? Wie wird dies
heute noch umgesetzt und wie wird sich der Standort entwickeln? An dieser Stelle lässt sich beispielsweise
die AEG-Turbinenhalle portraitieren, die alle drei Faktoren in sich vereint oder das aktuelle Thema „Green
Moabit“, das ein zukunftsweisendes Projekt für die gesamte Gemeinschaft darstellt.
Im Vordergrund der „Geschichten aus dem Kiez“ steht auch immer die Verbindung von Kultur und
Unternehmergeist. Menschen aus aller Welt mit Produkten für die ganze Welt. Multikulti trifft auf
technologisches Meisterwerk. Gemeinsam wird hier, im Herzen Berlins, Hightech entwickelt und produziert.
Dieses Thema geht einher mit den Aussichten des Standorts, auch mit besonderem Fokus auf den
Nachwuchs. Unternehmen zeigen ihr Engagement bei der Ausbildung von jungen Menschen und bieten
Chancen für diejenigen, die in diesem Kiez leben. Das Unternehmensnetzwerk Moabit soll, mit seinen
Mitgliedern sowie deren Mitarbeitern und Produkten, bei diesem Projekt deutlich hervorgehoben und als
beispielhaftes Vorbild dargestellt werden.
Diese Themen bieten auch eine gute Grundlage für Stimmen von Testimonials wie zum Beispiel dem
regierenden Bürgermeister und weiteren repräsentativen Personen.

Umsetzung
Die Umsetzung erfolgt im engen Kontakt mit sowohl Institutionen, die sich mit der Entwicklung des Kiezes
und gesellschaftlichen Thematiken auseinandersetzen (z.B. S.T.E.R.N.), als auch direkt mit den Unternehmen,
die diesen Standort auf ihre jeweilige Art und Weise prägen – mit ihrer Tradition und ihren Innovationen.

Synergie
Die Kampagne wird über mehrere Kanäle nach außen kommuniziert. Zum einen fasst beispielsweise die
Imagebroschüre die 3. Kampagne attraktiv und überzeugend als Kompendium zusammen. Dieses Produkt
kann gleichermaßen für potentielle Businesspartner eingesetzt werden, um ihnen ein umfassendes Bild von
Moabit glaubwürdig zu vermitteln, als auch für Menschen vor Ort, denen ganz neue, ihnen noch unbekannte
Seiten Moabits aufgezeigt werden können. Dies ist von besonderer Bedeutung für den andauernden
Imagebildungsprozess, da viele Menschen mit dem Bezirk Moabit immer noch eher negative Assoziationen
verbinden.
17

Die Imagebroschüre kann des Weiteren als digitale Lektüre auf der Website des Unternehmensnetzwerks
veröffentlicht werden. Der Leser kann sich durch die animierten Seiten klicken oder die Datei kostenlos
downloaden.
Auch die dritte Kampagne soll mit einem „get together“, organisiert durch STATTwerke, verbunden und mit
ausgewählten Themen aus dem vielfältigen Pool an Geschichten angereichert werden.
Standardmäßig wird die Kampagne durch Presseinformationen begleitet, die über den Verteiler an alle
regional relevanten Medien gelangen. Darüber hinaus sind weitere Aktionen, wie beispielsweise die
Verteilung von City-Cards empfehlenswert, die ebenfalls über die Grenzen Moabit hinaus das neue Image
kommunizieren und zum Entdecken der Vielfalt einladen.
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Broschüre
Gliederung
Seite
1

Thema
Titel

2

Vorwort

3

Inhaltverzeichnis

4

Standort Moabit

5

Standort Moabit

6
7
8

Standort Moabit
Standort Moabit
Multikulti
BILD

Inhalt
Die Standortbroschüre für Moabit wird mit einem
Magazincharakter aufgebaut, um nicht lediglich Fakten, wie es
oft bei Broschüren der Fall ist, sondern authentische
Geschichten zu integrieren und diese lebendig aufbereiten zu
können. Daher werden auch auf dem Titel typische Elemente
eines Magazins verwendet: Titel, großes Coverbild und Teaser.
Vorwort des regierenden Bürgermeisters Klaus Wowereit. Der
Inhalt des Vorwortes sollte einen guten Einstieg in die
Broschüre geben und daher die späteren Themen ansatzweise
aufgreifen. Der Standort Moabit sollte hier zentrales Thema
sein, sowohl von der wirtschaftlichen, als auch von der
soziografischen Sicht. Des Weiteren könnten bereits die
positiven Entwicklungen für den Standort durch Initiativen
wie dem Unternehmensnetzwerks sowie sozialen und
bildenden Einrichtungen und auch deren Verbindungen
aufgezeigt werden. Um den gedruckten Text glaubwürdig an
den Rezipienten vermitteln zu können, ist die Unterschrift des
Bürgermeisters in digitaler Form unter das Vorwort zu setzen.
Kurze Übersicht über die Inhalte der Broschüre. Die einzelnen
Inhalte werden mit den ausgewählten Bildern zu den Themen
angereichert, um sofort auch einen visuellen Eindruck über
das Kommende zu erhalten.
Der Standort Moabit ist vielschichtig, vielseitig und sehr
komplex. Auf insgesamt vier Seiten sollen die wichtigsten
Fakten über den Standort geschildert sowie ein gefühlter
Eindruck vermittelt werden. Einstiegspunkt könnte hier eine
kurze geschichtliche Anekdote sein. Im folgenden könnte eine
Art geschriebener Spaziergang durch den Kiez den Charakter
des Bezirks portraitieren.
Darüber hinaus sind kurze Zitate von Anwohnern denkbar, die
Ihre Sicht zu Moabit schildern bzw. in ihren Augen
charakterisieren und damit den Inhalt noch lebendiger und
authentischer machen.
s.o.
s.o.
Nach dem ersten Überblick über den Standort, seine
Menschen und Unternehmen, die den Charakter prägen,
taucht die Broschüre nun noch tiefer ein in das Leben im Kiez.
Der Rezipient soll ein Gefühl dafür bekommen, wie der Kiez
tickt, wie lebensfroh und sympathisch er sein kann. Hier
besteht die Möglichkeit, echte Imageaufwertung zu betrieben.
Der bei vielen Menschen noch negativ behaftete Begriff
Moabit bzw. die Assoziationen, die damit verbunden werden,
sollen neu verankert werden. Natürlich erfüllt Moabit einige
seiner Klischees, aber das was oft als sozialer Brennpunkt
aufgrund vieler unterschiedlicher Kulturen abgestempelt wird,
lässt sich auch anders darstellen. Hier gilt es nach
Erfolgsstories zu recherchieren, die Vorbild für ein
gemeinsames Arbeiten, Zusammenleben und Wohlfühlen
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9

Multikulti
PORTRAIT

10

Kunst & Kultur
ALLGEMEIN / HERBERT
BENTS

11

Kunst & Kultur
BILD
Kunst & Kultur
PORTRAIT OLAFUR
ELIASSON
Kunst & Kultur
PORTRAIT HAMBURGER
BAHNHOF
Wirtschaft
ALLGEMEIN

12

13

14

15
16

17

Wirtschaft
ALLGEMEIN
Wirtschaft
EUROPACITY
HEIDESTRAßE
Wirtschaft
EUROPACITY
HEIDESTRAßE

sind und mit Engagement im Kiez zu tun haben.
Diese Seite soll eine Abbildung genutzt werden, die eine
solche Erfolgsstorie bei der Integration darstellt. Vielleicht ist
es ein Arbeitnehmer bei Siemens, der als Flüchtlingskind nach
Deutschland kam und nun Karriere macht oder zwei Frauen
unterschiedlicher Herkunft, die ihren gemeinsamen Laden
aufmachen. Ein kurzer Infotext neben der Abbildung soll dazu
Hintergrunddaten liefern. Entscheidend ist, dass es Gesichter
aus dem Kiez sind.
Kunst und Kultur in Moabit – wer hätte das gedacht. Aber der
Standort hat kreativtechnisch mehr zu bieten, als man glaubt.
Über 300 Ateliers von Künstlern gibt es zum Beispiel in Moabit.
Darunter ist auch das von Olafur Elisson, einem Kreativen, der
in Fachkreisen als neuer Christo gehandelt wird und
regelmäßig Ausstellungen im Hamburger Bahnhof hat,
welcher sich ebenfalls im Moabiter Bezirk befindet. Weder
große Künstler, noch bekannte Ausstellungshäuser werden
bislang mit Moabit assoziiert. Die genannten Beispiele
wiederum sollen den gewollten „Aha“-Effekt unterstreichen,
den die Broschüre erhalten soll.
Neben den großen Namen im künstlerischen Sektor Moabit,
lassen sich natürlich auch kleinere Projekte portraitieren.
s.o.

s.o.

Die Wirtschaft spielt in Moabit eine wichtige Rolle und
potentielle Unternehmer sollen für den Standort begeistert
werden. Die Broschüre soll daher, neben den vielen
authentischen Portraits aus dem Kiez, auch zentrale
ökonomische Aspekte aufgreifen.
Hierzu bietet es sich an, zunächst harte und weiche
Standortfaktoren zu präsentieren, um einen groben Überblick
über die Strukturen des Arbeitsstandortes Moabit zu
gewinnen.
Darauf aufbauend soll dem Rezipienten vermittelt werden,
dass es sich bei der Moabiter Wirtschaft nicht nur um starre
Zahlen handelt, sondern dass es Personen und Institutionen
vor Ort sind, die sich für den Standort und dessen Entwicklung
einsetzen und natürlich eine Basis von der Verwaltungsseite
vorhanden ist, die diese Arbeit fördert.
Hier ließe sich ein Text umsetzen, der u.a. die Arbeit und Ziele
des Unternehmensnetzwerkes kommuniziert, die Kooperation
mit der S.T.E.R.N. GmbH beschreibt und die geplanten
Entwicklungen der STATTwerke GmbH (→ Gründerzentrum)
aufzeigt.
s.o.
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18

Bildung
U2PHOTONICS →
Hochschulkontakte
THEMA:
WISSENSTRANSFER
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Bildung
AUSBILDUNG (MOABIT
INSIGHT)

20

Hidden Champions (mit
wirtschaftlichem
Hintergrund)
MENZEL

21

Hidden Champions (mit
sozialem Hintergrund)
OBERPRIMA ggf. JONAS
& REDMAN
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Hidden Places (mit
wirtschaftlichem
Hintergrund)
ATOTECH
FILMPRODUKTIONEN
GASTRONOMIE
JONAS & REDMAN ggf.
OBERPRIMA
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Hidden Places (mit

Das Thema Bildung wurde im Unternehmensnetzwerk als
einer der Arbeitskernpunkte festgelegt. Darüber hinaus ist
dies ein zwingendes Thema, wenn es um Wirtschaft und die
Zukunft des Standortes geht. Hier bietet es sich an, über
Kooperationen der Unternehmen mit Bildungseinrichtungen
(→ Moabit Insight) zu schreiben, Wege der Aus- und
Weiterbildung darzustellen und natürlich auch den Nutzen
des Netzwerks hinsichtlich dem möglichen Austausch von
ausgebildeten Kräften deutlich zu machen. Zur anschaulichen
Darstellung wäre ein Interview mit einem Auszubildenden
eines Netzwerkunternehmens denkbar, was wiederum die
Möglichkeit gibt, ein echtes Gesicht aus dem Kiez zu zeigen.
Im zweiten Schritt könnten Kooperationen von Unternehmen
und Wissenschaft, d.h. akademischen Einrichtungen wie der
TU, sichtbar gemacht werden. Somit könnten Markenwerte
wie Innovation und Forschung abgedeckt werden. Die
Integration der AG Bildung in den Kontext scheint sinnvoll, da
sie das Engagement des Netzwerks in diesem Bereich
unterstreicht.
Der Standort Moabit besitzt viele innovative Unternehmen,
die in ihren Branchensparten besondere Leistungen
erbringen. Doch kaum jemand nimmt Notiz davon. Das soll
sich ändern. Frei nach dem ausgedachten Motto von
Hömberg & Partner „Ein Stück Moabit ist immer dabei“, sollte
hier der Recherchefokus auf einem Produkt oder einer
Dienstleistung liegen, die im Bezirk Moabit hergestellt oder
erbracht wird und in einem bestimmten Sektor ggf. bereits
weltmarktführend ist, deren Außenwahrnehmung im
Vergleich zu der Bedeutung jedoch viel zu niedrig erscheint.
Hier soll also ein wirtschaftlicher/technischer „Hidden
Champion“ gefunden werden, der präsentiert werden kann.
(In vorangegangenen Gesprächen zu diesem Thema wurde
bereits über die Herstellung einer besonderen Zange und
Filmproduktionsfirmen bekannter Persönlichkeiten
gesprochen)
Es gibt viele Personen und Institutionen, die sich ehrenamtlich
für den Standort Moabit engagieren und mit ihrer Arbeit
dabei helfen, bessere soziale Strukturen zu schaffen. Auch
wenn sie keine technischen Innovationen hervorbringen, sind
sie wichtiger Bestandteil des Bezirks, da sie dort eingreifen, wo
oft andere versagen oder Hilfe benötigen. Solche
ehrenamtliche Arbeit wird oft unterschätzt und zu wenig
gewürdigt. Auf dieser Seite besteht nun die Chance, einen
„Hidden Champion“ aus dem sozialen Bereich in einem
Portrait zu präsentieren.
Neben besonderen Produkten oder Dienstleistungen lassen
sich natürlich auch Orte oder Locations präsentieren, hinter
denen mehr steckt als erwartet. Dazu zählen auch das
Meilenwerk oder die BUCHKANTINE. Diese Locations sind für
viele Moabiter vielleicht längst keine Geheimtipps mehr,
jedoch ist ein großer Teil des Empfängerkreises der Broschüre
nicht mit dem Kiez vertraut. Daher ist es notwendig, zunächst
einmal die bereits etwas etablierteren Locations zu
portraitieren, deren Bekanntheitsgrad jedoch noch ausbaubar
ist.
Eine mögliche Institution zur Portraitierung als „Hidden Place“
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könnte das SOS Kinderdorf Berlin-Moabit sein. Dies bietet sich
an, weil das SOS Kinderdorf Mitglied im Netzwerk ist und so
Verbindungen der Unternehmen in die Gesellschaft
verdeutlicht werden könnten. Daneben kommen natürlich
andere soziale Einrichtungen und Projekte wie der Moabiter
Ratschlag mit dem Stadtschloss in Frage.

Als grundlegende Vorlage für die Inhalte dieser Seiten dient
die Standortbroschüre aus dem Jahr 2000. Hier werden
Kontakte und Ansprechpartner sowie Info-Tipps für die
Bereiche:
1. Wirtschaft – Kooperationen, Netzwerke, Information; 2.
Beratung – Finanzierung; 3. Wissenstransfer; 4. Arbeit –
Bildung – Ausbildung; 5. Beratungs- und Serviceeinrichtungen
des Landes Berlin sowie 6. Gewerbeflächenmanagement –
Vermietung in Moabit-West eingepflegt. Darüber hinaus sind
diese Angaben mit Adressen von sozialen Einrichtungen und
Projekten zu ergänzen, um eine ausgewogenen Anteil von
Wirtschaft zu Sozialem zu erhalten.

Logos der Partner und Förderer.
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Verarbeitung
Die Broschüre soll nicht nur durch ihre gestalterische Aufmachung und interessanten Inhalte, sondern auch
in ihrer Haptik überzeugen. Sie soll nicht nur als einfaches Informationsmittel betrachtet, sondern als
hochwertiges Gesamtpaket angesehen werden, dessen Eindruck überzeugt und damit auch das zu
produzierende Image des (Wirtschafts-)Standortes kommuniziert. Um dem Nutzer die Wertigkeit der
Broschüre zu vermitteln, wird bei der Verarbeitung auf entsprechende Materialien gesetzt. Allein durch die
Auswahl der Papiersorte und Dichte können Markenwerte wie Stabilität und Sicherheit unterbewusst
vermittelt werden. Besondere Druck- und Prägungsverfahren, die an bestimmten Stellen der Broschüre
punktuell eingesetzt werden, können den Wert der Broschüre nochmals steigen und machen sie zu einem
echten Erlebnis.

QR-Codes
Die Inhalte der Standortbroschüre könnten mit Internetverweisen
als Barcode, sogenannten QR-Codes ("Quick Response"),
angereichert werden. Diese QR-Codes können mit dem Handy
gescannt werden und leiten automatisch auf eine Website weiter.
Dies wäre besonders nützlich bei Inhalten oder Artikeln, die im
Nachhinein noch erweitert bzw. aktualisiert werden könnten. Ein
konkretes Beispiel: Der Artikel zu den „Hidden Places“ kann nur
eine bestimmte Anzahl an „Hidden Places“ in der Printausgabe
aufnehmen und darstellen. Das Internet ermöglich es, dieses
Thema als eine Art Serie fortzuführen, die keiner Beschränkung
unterliegt. Angenommen es würden 5 „Places“ in der Printausgabe
präsentiert werden, es stünde jedoch die doppelte Anzahl an
Portraits bereit, könnte die andere Hälfte, ergänzend zu den ersten
5 Portraits, auf der Website des Unternehmensnetzwerks publiziert
Link:
http://www.netzwerk-moabit.de/standort
werden. Interessiert sich der Leser also für den Artikel bzw. die
weiteren „Hidden Places“, kann er mittels des OR-Codes in der
Broschüre zu den Portraits dieser und weiterer „Hidden Places“ auf der Website gelangen.
Um den Service (die QR-Codes) nutzen zu können, wird eine spezielle Lesesoftware für das Handy benötigt,
die kostenlos im Internet heruntergeladen werden kann. Viele Handyhersteller statten ihre Mobilfunkgeräte
jedoch bereits standardmäßig mit entsprechenden „Readern“ aus.
Das Lesen der Codes mit der Software funktioniert sehr einfach: Mit der Handy-Kamera draufhalten. Manche
Handys registrieren den Code automatisch, bei anderen muss ein „Foto“ geschossen werden.
QR-Codes sind nach internationalen Richtlinien normiert. QR-Codes können daher auch schief oder auf dem
Kopf stehend aufgenommen werden. Die drei Quadrate in den Ecken ermöglichen es dem Programm, den
Code zu lesen.
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Ein Artikel aus der „Welt“ soll die Funktionsweise nochmal verdeutlichen:

WELT KOMPAKT führt den 2D-Code ein
Die Tageszeitung WELT KOMPAKT verbindet Print und Online auf eine völlig neue Weise. Internetlinks
werden nicht mehr als Text abgedruckt, sondern verschlüsselt in einem 2D-Code. Der kann mit dem Handy
gelesen werden – das Mobiltelefon steuert dann die im Code hinterlegte Website an. Tippen wird
überflüssig. (von Thomas Vitzthum)
Zum 9. November gibt es in der WELT KOMPAKT einen Text über den Mauerfall vor 18 Jahren. Da gab es
doch die berühmte Pressekonferenz von Günter Schabowksi. Und was ist an diesem Schicksalstag eigentlich
noch passiert? Jede Zeitung steckt voller Verweise und Anregungen, die förmlich nach Vertiefung schreien.
Aber das Video der Pressekonferenz muss man am Computer erst suchen, den 9. November im Brockhaus
nachschlagen. Das kostet Zeit. Online geht alles leichter: Klick auf einen Link, schon startet das Video. Der
Platz in der Zeitung ist begrenzt und der Artikel ist irgendwann zuende. So war es bisher.
Ab heute sind unsere Artikel unendlich – wenn Sie es wollen. Denn jetzt kommt der Link für die Zeitung. Er
heißt QR-Code, auch 2D-Code genannt. Bis heute hat ihn keine deutsche Tageszeitung und kein Magazin
systematisch genutzt. Bald aber wird er zum Lieblingsspielzeug der Medien, Werber und Veranstalter
werden. Der QR-Code wird zur grafischen Ikone aufsteigen.
Deutsche Bahn verwendet 2D-Codes auf Tickets
Sie dürften ihn schon kennen, vom Online-Ticket der Deutschen Bahn oder den Briefmarken zum
Selbstausdrucken der Post. Wie bei einem eindimensionalen Strichcode wird mit den zweidimensionalen
Codes Information verschlüsselt. Gute 3000 Zeichen kann das System aus schwarzen und weißen Punkten
codieren. Bei den Briefmarken aus dem Netz handelt es sich also nicht um ein pointilistisches Gemälde, das
dem Auge das Fehlen der Briefmarke erträglich machen soll. Sondern um das Abbild einer einzigartigen
Information, die ein Lesegerät entschlüsseln kann.
Und hier beginnt es für uns richtig interessant zu werden. Denn es gibt ein Gerät, das sie bereits in der Tasche
haben und das in der Lage ist, 2D-Codes zu lesen – Ihr Handy. Stellen Sie sich also vor, Sie lesen über
YouTube. WELT KOMPAKT hat zum Text einen QR-Code abgedruckt. Sie nehmen Ihr Handy, halten es mit der
Kamera über den Code und ihr Telefon leitet Sie auf das Video weiter. Die Codes verschlüsseln Text oder
Internet-Adressen und den Impuls fürs Handy, der Sie auf die Websites führt.
Anzeige
Der QR-Code verleiht der Zeitung eine ungeahnte Gabe: Links zu setzen. Einzig der Platz für ein
briefmarkengroßes Quadrat muss geopfert werden. Damit ein Handy zur fantastischen Lesebrille werden
kann, muss es über eine bestimmte Software verfügen und Internetzugang haben. Dann aber lassen sich
realer und virtueller Raum schnell und vor allem bequem verknüpfen. „QR“ bedeutet quick response –
schnelle Antwort.
Nicht alle Handys lesen 2D-Code
Leider sind noch längst nicht alle Handys in der Lage, 2D-Codes zu übersetzen. Doch es werden schnell mehr.
Nokia hat vor einem Jahr damit begonnen, neue Geräte mit einer Software zum Auslesen von verschiedenen
2D-Codes auszustatten. Und: „Das mobile Internet steht vor der Tür und bereitet sich auf den Durchmarsch
vor“, verkündet Klaas Bollhoefer von der Kommunikationsfirma Pixelpark.
Wohin der Weg führt, zeigen uns die Japaner. Ein schneller mobiler Internetzugang ist dort Standard. So
konnten sich QR-Codes in den vergangenen Jahren explosionsartig verbreiten. In einer Umfrage von
Japan.internet.com vom August 2006 gaben 56 Prozent der Befragten an, dass QR-Code-Reader für sie zur
Grundausstattung eines Handys gehören. Eine schon im August 2005 durchgeführte Umfrage unter über
7000 Internetnutzern kam zu dem Ergebnis, dass mehr als 73 Prozent QR-Codes benutzten. Nur etwas
weniger als 4 Prozent wussten nichts mit den Bildchen anzufangen. Für Verlage interessant ist die Frage nach
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der Herkunft der Codes. 31,9 Prozent stammten aus Zeitungen und 84,2 Prozent aus Magazinen. Die mit
Abstand am häufigsten genutzte Funktion war der Aufruf einer Website.
Mittlerweile gibt es in Japan QR-Codes in Zeitungen und Magazinen, auf Postern und Plakaten, auf Bahnhofsund Flughafenanzeigen. Die Codes auf Lebensmittelverpackungen führen den Kunden direkt zum Hersteller
oder enträtseln die Zusammensetzung des Produkts. Auf Visitenkarten sind Personendaten als Code
hinterlegt – der neue Geschäftspartner landet so blitzschnell im Speicher. Die Karte kurz zu betrachten und
wegzustecken, wirkt dagegen schlampig.
Noch ist nicht ganz klar, welcher 2D-Code sich in Europa durchsetzen wird, ob QR-Code oder Sema-Code. Die
meisten Reader können beide lesen. Wie auch immer, die Technik ist da. So geht die alte Dame Zeitung doch
noch eine dauerhafte Liebschaft mit dem Jungspund Internet ein.
Quelle:
http://www.welt.de/wirtschaft/webwelt/article1344905/WELT_KOMPAKT_fuehrt_den_2D_Code_ein.html
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Erweiterte Skizzierung der Inhalte
Vorwort

»Moabit verbindet Weltmarktführer und
Menschen aus aller Welt unter einem Dach.«
Zentrale Lage, schöne Altbauten und ringsherum Wasser - das ist
Moabit. Doch bekannt ist dieser Stadtteil für Gericht und
Gefängnis, zu Unrecht. Wer sich wirklich mit Moabit beschäftigt
merkt schnell, dass dieser Bezirk einiges mehr zu bieten hat, als
böse Buben.
Moabit ist ein hochproduktiver Standort, mitten in Berlin.
Arbeiten und Leben im Kiez – das ist das Motto. Und so wird
dieser einzigartige Stadtteil nicht nur durch die Unternehmen vor
Ort geprägt, sondern primär durch die Menschen die hier leben
und den Kiez zu dem machen, der er ist.
Die folgenden Seiten sollen Ihnen einen Eindruck darüber vermitteln, wie dieser aufregende Bezirk wirklich
tickt. Erleben Sie einen Stadtteil mit unglaublich vielen Facetten und lassen Sie sich von Informationen
überraschen, die Sie nicht erwartet hätten.
(Zitat: ca. 80 Zeichen inkl. Leerzeichen)
(Text: ca. 800 Zeichen inkl. Leerzeichen)
Quelle (z.T. aus):
http://www.tagesspiegel.de/zeitung/im-trainingsanzug-durch-moabit/1203874.html
Abbildung:
http://www.panthermedia.net,Code: 02400385

Standort

» Moabit ist ein vielfältiger Standort mit einem hervorragenden wirtschaftlichen
Potential und einer interessanten Lage: Arbeiten und Leben auf einer Insel mitten
in Berlin. Damit diese Mischung funktioniert, engagieren sich diverse Menschen
Tag für Tag für ökonomische und soziale Projekte.«
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Standort »Moabit«
Die ersten Siedler auf dem Areal des heutigen Moabits, waren französische Hugenotten. Woher jedoch der
Name „Moabit“ stammt, weiß niemand so recht. Eine Theorie besagt, dass die Glaubensflüchtigen das Gebiet
in Anlehnung an das Alte Testament, „terre de Moab“ nannten, was so viel wie „Zufluchtsort“ bedeutet. Der
Name Moabit könnte aber auch von „Moorgebiet“ kommen, was sich mit dem typischen berlinischen Akzent
bekanntlich wie „Moarjebiet“ anhört.
Moabit wurde besonders im ausgehenden 19. Jahrhundert immer stärker bevölkert. 1861 kam es zur
Eingemeindung nach Berlin, die besiedelte Fläche nahm zu und viele Großindustrien wurden durch den
Neubau von Mietskasernen in den Wedding verdrängt. Es folgte eine ereignisreiche Entwicklung bis hin zum
heutigen Bezirk.
In Moabit oder an der Grenze zu Moabit befinden sich das Kanzleramt, das Innenministerium und der
Hauptbahnhof, über 300 Ateliers von Künstlern, darunter Olafur Eliasson und Katharina Grosse, dazu einige
der interessantesten Berliner Museen, zum Beispiel der Hamburger Bahnhof mit der Sammlung Flick. Moabit
ist eine Insel, vollständig von Wasser umgeben. Wenn man läuft, stößt man immer schnell an das lauschige
Ufer der Spree oder irgendeines Kanals, 25 Brücken führen aus Moabit hinaus. Moabit liegt so zentral, dass
man innerhalb einer halben Stunde fast jedes wichtige Berliner Ziel erreichen kann. Moabit hat schöne
Altbauten. In jeder anderen Hauptstadt der Welt wäre Moabit ein Viertel der Reichen, aber in Berlin ist es
einfach nur authentisch.
(Zitat: ca. 200-300 Zeichen inkl. Leerzeichen)
(Text: ca. 6000 Zeichen inkl. Leerzeichen)
Quelle (z.T. aus):
http://www.tagesspiegel.de/zeitung/im-trainingsanzug-durch-moabit/1203874.html
Abbildung: Spreebild (Veronica)

Multikulti
Vom Ausreisenden zum Politiker
Ein Portrait über Ali Kamburoglu

»1979 musste ich mich aufgrund der Unruhen entscheiden:
Ausreisen oder zurück zu den Eltern in die Provinz.«
Es ist ein Laden, den man schnell übersieht. Er befindet sich in
unmittelbarer Nähe zum U-Bahnhof Birkenstraße. Hinter der Theke
steht Ali Kamburoglu, der nun bereits seit über zwanzig Jahren den
Kiez mit Lebensmitteln versorgt.
1958 kam Kamburoglu in Antakya, dem südlichsten Teil der Türkei,
auf die Welt. Mit zwanzig brach er auf Richtung Istanbul, um ein
BWL-Studium zu beginnen. Vor Ort wurde er mit gesellschaftlichen
Konflikten konfrontiert, die in dieser Zeit das Leben in der Türkei
beherrschten. Auseinandersetzungen zwischen den politischen und
religiösen Lagern verliefen nicht immer glimpflich.
Kamburoglus Eltern machten sich große Sorgen um ihren Sohn und
zwangen ihn zu einer Entscheidung: Studieren im Ausland oder Heimkehr in die Provinz. Er entschied sich
fürs Auswandern und ging 1979 nach West-Berlin. Obwohl seine Schwester und deren Mann bereits Mitte
der sechziger Jahre nach Deutschland gekommen waren und er somit immerhin familiären Anschluss hatte,
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war es eine große Herausforderung für ihn. Besonders die deutsche Sprache machte ihm zu schaffen.
Schließlich konnte er jedoch sein Studium fortsetzen und als Diplom-Betriebswirt abschließen.
1986 heiratete Kamburoglu seine Frau, eine Allgäuerin. Zwei Töchter folgten. Eigentlich hatte er in seine
Heimat zurückkehren wollen, aber da die Bedingungen vor Ort nach dem Militärputsch 1980 nicht seinen
Vorstellungen von Demokratie entsprachen, blieb die Familie in Berlin. 1998 erhielt Kamburoglu die
deutsche Staatsbürgerschaft.
Nach der Heirat 1987 boten zwei Freunde Kamburoglu ihren Lebensmittelladen in der Birkenstraße zur
Übernahme an. Er schlug zu und versorgt nun seit über zwei Jahrzehnten den Kiez mit Lebensmitteln. Es ist
keine leichte Arbeit: Früh am Morgen geht es zum Großmarkt in der Beusselstraße. Hier kauft Kamburoglu
frisches Obst und Gemüse ein während seine Frau schon einmal den Laden vorbereitet. Später am Tag
kommen weitere Lieferungen wie Wein und Konserven. Um sieben Uhr abends zieht Kamburoglu den
Schlüssel aus dem Ladenschloss, samstags schon etwas eher. Etwa eine Stunde benötigt er bis zu seinem
Zuhause in Reinickendorf. Dieser Prozess vollzieht sich Tag für Tag, Woche für Woche, Jahr für Jahr. Von
Urlaub kann keine Rede sein. Kamburoglu ist ein Arbeiter.
Und Politiker. Durch den häufigen und intensiven Kontakt zu seinen Kunden im Laden bekommt er mit, was
im Kiez passiert und welche Probleme vorhanden sind. Als engagierter Bürger entschied er sich daher im Jahr
2006, als Einzelkandidat zur Abgeordnetenhauswahl anzutreten. Viel Zeit für Straßenwahlkampf hatte er
leider nicht - verständlich. Nach der Wahl hörte er oft: Wir hätten dich gewählt, wenn wir gewusst hätten,
dass du es bist.
Dennoch: Kamburoglu war zufrieden. Im Wahlkreis 4 des Bezirks Mitte erhielt er immerhin 617 der
Erststimmen (3,9%) und war damit nicht auf dem letzten Platz gelandet. Beim nächsten Mal will Kamburoglu
verstärkt die vielen Deutsch-Araber ansprechen, die in Moabit leben und ein großes Wählerpotential bilden.
Jedoch möchte er Einzelkandidat bleiben. Die Mitsprachemöglichkeiten in den Parteien sind ihm zu gering
und die Abhängigkeit von der Parteidisziplin findet nicht gut. Lieber kämpft er allein, für sich und seinen Kiez.
(Zitat: ca. 100 Zeichen inkl. Leerzeichen)
(Text: ca. 3200 Zeichen inkl. Leerzeichen)
Quelle (z.T. aus):
http://www.moabitonline.de/3577
Abbildung:
Ali Kamburoglu
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Die wahren Gesichter Moabits
Ein Interview mit Herbert Bents
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa.
Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa?
Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi.
Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim?
Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet.
Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam
eget dui. Etiam rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget condimentum rhoncus, sem quam semper libero, sit
amet adipiscing sem neque sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lorem.
Maecenas nec odio et ante tincidunt tempus. Donec vitae sapien ut libero venenatis faucibus. Nullam
quis ante. Etiam sit amet orci eget eros faucibus tincidunt. Duis leo. Sed fringilla mauris sit amet nibh?
Donec sodales sagittis magna. Sed consequat, leo eget bibendum sodales, augue velit cursus nunc, quis
gravida magna mi a libero. Fusce vulputate eleifend sapien. Vestibulum purus quam, scelerisque ut, mollis
sed, nonummy id, metus. Nullam accumsan lorem in dui. Cras ultricies mi eu turpis hendrerit fringilla.
Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; In ac dui quis mi
consectetuer lacinia. Nam pretium turpis et arcu. Duis arcu tortor, suscipit eget, imperdiet nec, imperdiet
iaculis, ipsum. Sed aliquam ultrices mauris. Integer ante arcu, accumsan a, consectetuer eget, posuere ut,
mauris. Praesent adipiscing. Phasellus ullamcorper ipsum rutrum nunc. Nunc nonummy metus. Vestibulum
volutpat pretium libero. Cras id dui. Aenean ut eros et nisl sagittis vestibulum. Nullam nulla
(einleitender Text: ca. 400 Zeichen inkl. Leerzeichen)
(Interview: ca. 2100 Zeichen inkl. Leerzeichen)
Quellen:
Abbildung: Bilder aus der Ausstellung „Nachbarschaften. Gewerbebetriebe in Moabit“
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Mit Kunst die Welt verbessern
Seit 13 Jahren lebt und arbeitet Christine Haberstock in
Moabit und zwar im Haus und in der Fabrik ihrer Großeltern.
Geboren und aufgewachsen ist sie in Kapstadt, Südafrika.
Dorthin waren ihre Eltern in den 1950er Jahren
ausgewandert. Heute sagt sie: “23 Jahre bin ich schon aus
Südafrika fort, eine ebenso lange Zeit habe ich dort gelebt.
Ich fühle mich diesem Land sehr verbunden, vielleicht führt
mich ein Weg dorthin zurück.“ Was Haberstock am meisten
vermisst, ist der Ozean. Auch später hat sie immer am Meer
gelebt, in Australien oder Kalifornien. Und dann Moabit?
“Das erste halbe Jahr war schrecklich, so grau und kalt.
Einen Wintermantel? So was kannte ich gar nicht.“
Heute ist sie in Moabit fest verwurzelt, wobei sie die
Sommerferien mit ihren Töchtern gerne in Umbrien, Italien
verbringt oder ihre Schwester auf deren Olivenfarm in
Neuseeland besucht. An Moabit liebt sie die
Ursprünglichkeit und bunte Vielfalt der Menschen, hinter deren oft ruppiger Art sich meist ein großes Herz
verbirgt. Sie liebt die Fabrik ihrer Großeltern, hat mit der Sanierung des Hauses aber auch eine
verantwortungsvolle Aufgabe übernommen.
Manche werfen der Künstlerin mit dem schnellen Strich – „es ist ein Geschenk, dass ich ihn habe!“ – vor, dass
sie Kommerz mache und nicht Kunst. Das versteht sie nicht. Warum soll Kunst besser sein, wenn man nicht
von ihr leben kann? Haberstock hat Erfolg, das ist schon seit Amerika so. Dort hat sie Erfolg gelernt.
Großformatige weibliche Akte hängen in Hollywoodvillen wie der von Bruce Willis und Michael Douglas, bei
Linda Evangelista ein Bild mit Sonnenblumen. Sie hat den Buddy-Bär fürs Olympiastadion gestaltet, Bücher
illustriert und CD-Cover entworfen. Ihre Bestseller sind die “Cigar Beauties“, gemalt auf Zedenholzblättchen
aus leergerauchten Zigarrenkisten.
Trotz Erfolg vieler ihrer Ausstellungen – sei es am Kudamm, in Düsseldorf, München oder international – stellt
sie fest: die weltweite Finanzkrise ist zu merken, das Geld sitzt nicht mehr so locker. Deshalb sucht sie immer
wieder nach neuen Einfällen, hat Freskenmalerei gelernt für Italien, eine neue Schokoladenmarke und
Heimtextilien kreiert. Für ihre neueste Ausstellung zur Eröffnung der neuen Fabrik von Priedeman bemalte
sie Fenster aus Berliner Altbauten mit Hinterglasmalerei. Die Firma Priedemann stellt Fassaden her, die
energieeffizient und recycelbar sind.
Haberstock hat seit Amerika auch immer wieder soziale Kunstprojekte verwirklicht: mit Strafgefangenen
Wände gestaltet und mit Berliner Kindern Bühnenbilder für die Komische Oper gemalt. Im Projekt “Brücke
New York-Berlin“ bemalten 1000 amerikanische Kinder, die nach 9/11 auf Einladung Gerhard Schröders
gekommen waren, mit ihr eine große Wand. Seitdem hängt ein Bild von ihr im Kanzleramt. Auch bei den
Berliner Märchentagen ist sie regelmäßig dabei. An ihre Atelierwand hat sie den Spruch “a loaded gun won‘t
set you free!“ geschrieben. Haberstock ist überzeugt: “Gerade die Kunst kann Schönheit und Glück ins Leben
der Menschen bringen.“
1946 konnte Christine Haberstocks Großvater, Kurt Funk, Philosoph, Dichter, Politiker, Widerstandskämpfer,
mit einem Darlehen von jüdischen Überlebenden die Brotfabrik Cortz im 2. Hinterhof der Stendaler Straße 5
kaufen. Dieser Bäcker warb ähnlich wie die später bekannte Paechbrot-Fabrik mit gereimten Zweizeilern wie:
„Allerorts – Brot von Cortz“. Während in den oberen Stockwerken gebacken wurde, eröffneten Haberstocks
Großeltern eine Destillation in den Kellergewölben. Der Alkohol wurde vom Staat eingekauft und dann zu
schmackhaften Likören und Wiskey verarbeitet. Verkauft wurden sie im Ladengeschäft an der Stendaler
Straße. Wer genau hinschaut kann über dem Kinderladen „Sonnenstern“ noch ganz dünn die alte Schrift
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„Artus Liköre“ erkennen. Seit nunmehr 13 Jahren ist in der Brotfabrik das Künstlerhaus „Atelier 5“ beheimatet
und statt Alkohol wird in den Räumlichkeiten Farbe verarbeitet.
(Text: ca. 3600 Zeichen inkl. Leerzeichen)
Quellen:
http://www.moabitonline.de/4412
http://www.artofsmoke.de/bildergalerie/haberstock/
Abbildung: Haberstock
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Hamburger Bahnhof
Als 1841 der Bau einer Eisenbahnlinie zwischen Berlin und Hamburg, und damit auch der Bau des Hamburger
Bahnhofs, per Staatsvertrag beschlossen wurde, ahnte noch niemand, dass dieses Gebäude einmal zu einem
der erfolgreichsten deutschen Häuser für zeitgenössische Kunst werden würde.
Das ehemalige Empfangsgebäude des im neoklassischtischen Stil erbauten Kopfbahnhofs am Rande von
Moabit, beherbergt heute das Museum für Gegenwart, welches zur Nationalgalerie gehört. Dort wo sich
früher noch Zuggäste drängten, reihen sich nun Ausstellungen und Kunstwerke aneinander.
Möglich machte dies erst der Berliner Bauunternehmer Erich Marx, der Mitte der 80er Jahre der Stadt anbot,
seine Privatsammlung zur Verfügung zu stellen. Der Senat beschloss daraufhin, den ehemaligen Bahnhof
zum Museum für Gegenwartskunst umzubauen. Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz übernahm die
Trägerschaft und eine Erfolgsgeschichte nahm ihren Lauf.
Mit der Eröffnung des Museums für Gegenwart im Hamburger Bahnhof im November 1996 erhielt die
Nationalgalerie zusätzlich einen ständigen Austellungsort für die Kunst der Gegenwart, der sich durch das
dynamische Ausstellungsprogramm im ständigen Wandel ist. Die Ausstellungsfläche beträgt rund 10.000
Quadratmeter und bietet genügend Platz für Kunst und Kultur.
Zu den bereits realisierten Ausstellungen gehören Künstler wie Bruce Naumann, welcher für seine
begehbaren Erfahrungsarchitekturen bekannt ist, Carsten Höller oder Walton Ford. Dessen Aquarelle kosten
bis zu 400.000 Euro und haben viele prominente Fans. Alt-Rocker Mich Jagger hat bereits ein Werk des
Künstlers und Ex-Gucci-Designer Tom Ford soll zehn Exemplare für seine Räumlichkeiten bestellt haben.
Die Sammlung der Nationalgalerie im Hamburger Bahnhof ist den großen Entwicklungslinien in der Kunst
von 1960 bis heute gewidmet: In thematischen, monografischen und motivischen Konstellationen, in
überraschenden Dialogen und beziehungsreichen Einzelauftritten werden Werke aus der Nationalgalerie,
der Sammlung Marx und der Friedrich Christian Flick Collection in Szene gesetzt. 166 Werke davon hat der
Kunstsammler am 19. Februar 2008 dem Hamburger Bahnhof vertraglich überlassen.
Im Erdgeschoss des Hauptgebäudes werden Künstler der Bewegungen der 1960er Jahre Fluxus und
Happening gezeigt. Der umfangreiche Werkkomplex von Joseph Beuys, welche über 450 Zeichnungen
umfasst, zeigt eindrücklich Beuys´ Bestreben, den Kunstbegriff zu erweitern.
In der Kleihueshalle haben bedeutende Künstler wie Cy Twombly, Anselm Kiefer, Robert Rauschenberg und
Andy Warhol, von dem nahezu 60 Blätter zum Bestand zählen, eigene Künstlerräume erhalten.
(Text: ca. 1500 Zeichen inkl. Leerzeichen)
Quellen:
http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/0,1518,673648,00.html
http://www.hamburgerbahnhof.de
Abbildung:
Hamburger Bahnhof
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High-Tech und Handarbeit
»In Berlin finden Unternehmen ein breites
Spektrum an qualifizierten Mitarbeitern.
Die zentrale Lage ergibt selbst bei einem
geringen Einzugsradius einen großen
Pool an potenziellen Bewerbern, vom
hoch spezialisierten Akademiker oder
Facharbeiter bis zur angelernten
Aushilfe.«
Moabit hat nach wie vor ein wichtiges
Industriegebiet, das mit 92 ha sogar das größte
innerstädtische Berlins ist. Es ist maßgeblich
geprägt durch großflächige Betriebe wie Siemens, aber auch durch mehrere Gewerbehöfe, in denen sich
eine Vielzahl von kleinen und mittelgroßen Betrieben angesiedelt haben. Im gesamten Gebiet befinden sich
ca. 300 Betriebe mit mehr als 6.000 Beschäftigten. Die typische Berliner Mischung aus Wohnen und Arbeiten
lebt hier weiter.
Für zukünftige Wirtschaftsentwicklungen und Unternehmensansiedlungen 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.
Im November 2009 gründete sich das Unternehmensnetzwerk Moabit, ein Zusammenschluss aus
verschiedensten Moabiter Unternehmen, der diese Ansatzpunkte aufgreifen, bündeln und hierdurch die
Attraktivität des Wirtschafts- und Arbeitsortes Moabit erhöhen sowie Impulse für neue Entwicklungsprozesse
geben will. Den Rahmen dafür bot das Programm „Stadtumbau West“ der Senatsverwaltung für
Stadtentwicklung unter Mitwirkung des Bezirks Mitte.
„Wissen und Kooperation sind die treibenden Kräfte für die Innovationsfähigkeit der Unternehmen. Der
Aufbau von Kooperationsstrukturen, zwischenbetrieblich und mit Akteuren aus der anwendungsnahen
Forschung, ist ein zentraler Ansatzpunkt der erfolgreichen Standort- und Wirtschaftsentwicklung. Durch die
enge Einbindung von Hochschulen sollen neue Wege des Wissenstransfers geschaffen und bestehende
Kooperationen intensiviert werden.“, sagt Walter J. Müller, Vorstand im Mitgliedsunternehmen GFAD
Systemhaus AG und gleichzeitig Vorsitzender des Unternehmensnetzwerks Moabit.
Unterstützung bei der Umsetzung der Ziele, erhält das Unternehmensnetzwerk von der Gebietsbeauftragten
S.T.E.R.N. GmbH, die für eine behutsame Stadterneuerung verantwortlich ist, welche gleichermaßen soziale
als auch bauliche Aufgaben ein schließt.
„Unsere Tätigkeitsfelder sind breit gefächert“ sagt Heike Pfeiffer, Projektverantwortliche der S.T.E.R.N. GmbH
„Wir versuchen die Standortbedingungen für Unternehmen verbessern und die Attraktivität für Anwohner
und Besucher zu erhöhen. Natürlich gehört dazu auch die Verbesserung des Standortimages.“ Diese wird
durch die regelmäßige Initiierung von Projekten vorangetrieben.
„Mit der S.T.E.R.N. GmbH haben wir einen verlässlichen Partner, mit dem wir auf eine bereits langjährige und
erfolgreiche Zusammenarbeiten zurückblicken können“, sagt Hartmut Schönknecht vom Bezirksamt Mitte. Er
ist zuständig für die Planung von Projekten und die Erstellung von Gutachten im Zusammenhang mit
Stadtumbaumaßnahmen im Fördergebiet Moabit West. „Beim Unternehmensnetzwerk geht es um die
Unterstützung von Kooperationen zwischen Unternehmen untereinander sowie mit Institutionen der
Wissenschaft und Forschung. Nicht zu vergessen ist auch die Förderung von Engagement im Bildungs-,
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Sozial und Kulturbereich. Die Unternehmen sollen ein guter Nachbar im Quartier sein und eine starke
Interessenvertretung für den Standort Moabit bilden.“
Neben dem Projekt „Unternehmensnetzwerk“ betreut die S.T.E.R.N. GmbH noch viele weitere Aktionen im
Kiez. U.a. wurde vor mehr als 10 Jahren das „Quartiersmanagement“ gegründet, eine Einrichtung vor Ort, die
es sich zum Ziel gesetzt hat, bei der Entwicklung des Stadtteils die städtebaulichen und funktionalen
Missstände zu beseitigen sowie nachbarschaftliche Kontakte zum Aufbau eines funktionierenden
Gemeinwesens zu aktivieren. Gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse sollen geschaffen und gleichzeitig die
Funktion als Wohngebiet gestärkt werden.
Dabei wird viel Wert auf eine enge Bindung zu den Menschen vor Ort gelegt, die sich selbst in Organen wie
Quartiersrat oder im Stadtteilplenum engagieren und diverse Projekte unterstützen können.
Neben der S.T.E.R.N. GmbH engagiert sich auch das beauftragte Unternehmen STATTwerke GmbH stark für
den Bezirk Moabit. „Wir konzentrieren uns auf den wirtschaftlichen Fortschritt und die Attraktivität des
Standortes für Unternehmer“, sagt Geschäftsführer Manfred Gutzmer „Neben dem geplanten
Gründerzentrum auf Charlottenburger Seite, das auf IuK, Grafik und Design ausgerichtet ist, soll im
Industriegebiet Moabit West ein industrienahes, technologiebasiertes Gründerzentrum errichtet werden, das
auf die produktionsorientierten Kooperations- und Ausgründungspotenziale der umgebenden Forschungsund Wissenschaftseinrichtungen setzt. Dadurch wird ein Beitrag zu einem wachsenden Wirtschafts- und
Wissenschaftscluster in der City West geleistet – auch als Vorstufe für einen geplanten Industriepark auf dem
ehemaligen Flughafen Tegel.“
Gerade Gründungen aus der Hochschule oder wissenschaftlichen Einrichtungen würden Standorte in der
Nähe der ehemaligen Institute bevorzugen, um die gewachsenen Kontakte und Kooperationen weiter im
Interesse Ihrer Unternehmensentwicklung pflegen und entwickeln zu können. Daher kämen
Gründereinrichtungen im erstarkenden City Raum West eine besondere Bedeutung zu, würde hierdurch
doch eine weitere Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Wirtschaft geschlossen und institutionalisiert.
(Zitat: ca. 200-300 Zeichen inkl. Leerzeichen)
(Text: ca. 5200 Zeichen inkl. Leerzeichen)
Quelle (z.T. aus):
http://www.tagesspiegel.de/zeitung/im-trainingsanzug-durch-moabit/1203874.html
http://www.moabitwest.de/Gebietsspezifische-Ziele-und-Entwicklungen.174.0.html
http://www.netzwerk-moabit.de/standort/daten
http://www.netzwerk-moabit.de/netzwerk/ziele
Abbildung:
Siemens Turbine
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Europacity Heidestraße
»Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor.
Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur
ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium.«
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa.
Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat
vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla
ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur
ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget condimentum rhoncus,
sem quam semper libero, sit amet adipiscing sem neque sed ipsum.
Nam quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lorem. Maecenas nec odio et ante tincidunt
tempus. Donec vitae sapien ut libero venenatis faucibus. Nullam quis ante. Etiam sit amet orci eget eros
faucibus tincidunt. Duis leo. Sed fringilla mauris sit amet nibh. Donec sodales sagittis magna. Sed consequat,
leo eget bibendum sodales, augue velit cursus nunc, quis gravida magna mi a libero. Fusce vulputate
eleifend sapien. Vestibulum purus quam, scelerisque ut, mollis sed, nonummy id, metus.
Nullam accumsan lorem in dui. Cras ultricies mi eu turpis hendrerit fringilla. Vestibulum ante ipsum primis in
faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; In ac dui quis mi consectetuer lacinia. Nam pretium
turpis et arcu. Duis arcu tortor, suscipit eget, imperdiet nec, imperdiet iaculis, ipsum. Sed aliquam ultrices
mauris. Integer ante arcu, accumsan a, consectetuer eget, posuere ut, mauris. Praesent adipiscing. Phasellus
ullamcorper ipsum rutrum nunc. Nunc nonummy metus. Vestibulum volutpat pretium libero.
Cras id dui. Aenean ut eros et nisl sagittis vestibulum. Nullam nulla eros, ultricies sit amet, nonummy id,
imperdiet feugiat, pede. Sed lectus. Donec mollis hendrerit risus. Phasellus nec sem in justo pellentesque
facilisis. Etiam imperdiet imperdiet orci. Nunc nec neque. Phasellus leo dolor, tempus non, auctor et,
hendrerit quis, nisi. Curabitur ligula sapien, tincidunt non, euismod vitae, posuere imperdiet, leo. Maecenas
malesuada. Praesent congue erat at massa. Sed cursus turpis vitae tortor. Donec posuere vulputate arcu.
Phasellus accumsan cursus velit. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere
cubilia Curae; Sed aliquam, nisi quis porttitor congue, elit erat euismod orci, ac placerat dolor lectus quis orci.
Phasellus consectetuer vestibulum elit. Aenean tellus metus, bibendum sed, posuere ac, mattis non, nunc.
Vestibulum fringilla pede sit amet augue. In turpis. Pellentesque posuere. Praesent turpis. Aenean posuere,
tortor sed cursus feugiat, nunc augue blandit nunc, eu sollicitudin urna dolor sagittis lacus. Donec elit libero,
sodales nec, volutpat a, suscipit non, turpis. Nullam sagittis. Suspendisse pulvinar, augue ac venenatis
condimentum, sem libero volutpat nibh, nec pellentesque velit pede quis nunc. Vestibulum ante ipsum
primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Fusce id purus. Ut varius tincidunt libero.
Phasellus dolor. Maecenas vestibulum mollis diam. Pellentesque ut neque. P
(Zitat: ca. 200-300 Zeichen inkl. Leerzeichen)
(Text: ca. 3600 Zeichen inkl. Leerzeichen)
Quelle (z.T. aus):
Gelieferten Materialien
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Wissenstransfer in Moabit
»Soluptatur sequias aut eati aut lab inus, odit inimus et officiae cor accus odis erspe nesti.«
Im Zuge der Globalisierung erwächst für die Unternehmen dem Wettbewerbsfaktor Wissen gerade in stark
exportierenden Volkswirtschaften wie die der Bundesrepublik eine entscheidende und zunehmende
Bedeutung. Denn die zur Stärkung der Wettbewerbsposition notwendigen Fortschritte im Produktions- wie
im Produktbereich werden aufgrund neuerer Erkenntnisse generiert. Die Unternehmen selbst erlangen
durch eine hohe Innovationsbereitschaft ihre entscheidenden Wettbewerbsvorteile. Mit der Zunahme des
internationalen Wettbewerbs sind damit für die Industrie die Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten das
entscheidende Moment in der Unternehmensentwicklung. Das weiß auch Herr XY, Personalleiter von u2t
Photonics. Das Moabiter Unternehmen …
(Zitat: ca. 100 Zeichen inkl. Leerzeichen)
(Text: ca. 1500 Zeichen inkl. Leerzeichen)
Quelle (z.T. aus):
alter Standortbroschüre
Abbildung:
Bild zum Thema Hochschulkooperation

»Facero cus sum aut quamet optust offictem simusam harcipi delende bitatem andae as
dolores tibusdandem bitatem andae as dolores tibusdan.«
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa.
Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi.
Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam
lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque
rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue.
Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget
condimentum rhoncus, sem quam semper libero, sit amet adipiscing sem neque sed ipsum. Nam quam
nunc, blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lorem. Maecenas nec odio et ante tincidunt tempus. Donec
vitae sapien ut libero venenatis faucibus. Nullam quis ante. Etiam sit amet orci eget eros faucibus tincidunt.
Duis leo.
Sed fringilla mauris sit amet nibh. Donec sodales sagittis magna. Sed consequat, leo eget bibendum sodales,
augue velit cursus nunc, quis gravida magna mi a libero. Fusce vulputate eleifend sapien. Vestibulum purus
quam, scelerisque ut, mollis sed, nonummy id, metus. Nullam accumsan lorem in dui. Cras ultricies mi eu
turpis hendrerit fringilla. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia
Curae; In ac dui quis mi consectetuer lacinia. Nam pretium turpis et arcu. Duis arcu tortor, suscipit eget,
imperdiet nec, imperdiet iaculis, ipsum. Sed aliquam ultrices mauris. Integer ante arcu, accumsan a,
consectetuer eget, posuere ut, mauris. Praesent adipiscing. Phasellus ullamcorper ipsum rutrum nunc. Nunc
nonummy metus. Vestib
(Zitat: ca. 100-150 Zeichen inkl. Leerzeichen)
(Text: ca. 2000 Zeichen inkl. Leerzeichen)
Quelle (z.T. aus):
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Abbildung:
Bild zum Thema Ausbildung (bei BMW)
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80 Jahre Erfahrung mit Elektromotoren
Portrait über Menzel Elektromotoren

» Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor.
Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur
ridiculus mus. Donec qu.«
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa.
Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean
leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis,
feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam
ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam rhoncus.
Maecenas tempus, tellus eget condimentum rhoncus, sem quam semper libero, sit amet adipiscing sem
neque sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lorem. Maecenas nec odio et
ante tincidunt tempus. Donec vitae sapien ut libero venenatis faucibus. Nullam quis ante. Etiam sit amet orci
eget eros faucibus tincidunt. Duis leo. Sed fringilla mauris sit amet nibh. Donec sodales sagittis magna. Sed
consequat, leo eget bibendum sodales, augue velit cursus nunc, quis gravida magna mi a libero.
Fusce vulputate eleifend sapien. Vestibulum purus quam, scelerisque ut, mollis sed, nonummy id, metus.
Nullam accumsan lorem in dui. Cras ultricies mi eu turpis hendrerit fringilla. Vestibulum ante ipsum primis in
faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; In ac dui quis mi consectetuer lacinia. Nam pretium
turpis et arcu. Duis arcu tortor, suscipit eget, imperdiet nec, imperdiet iaculis, ipsum. Sed aliquam ultrices
mauris. Integer ante arcu, accumsan a, consectetuer eget, posuere ut, mauris. Praesent adipiscing. Phasellus
ullamcorper ipsum rutrum nunc. Nunc nonummy metus. Vestibulum volutpat pretium libero. Cras id dui.
Aenean ut eros et nisl sagittis vestibulum. Nullam nulla eros, ultricies sit amet, nonummy id, imperdiet
feugiat, pede. Sed lectus. Donec mollis hendrerit risus. Phasellus nec sem in justo pellentesque facilisis. Etiam
imperdiet imperdiet orci. Nunc nec neq
(Zitat: ca. 200 Zeichen inkl. Leerzeichen)
(Text: ca. 2300 Zeichen inkl. Leerzeichen ODER WENIGER!)
Quelle:
Tel. 3499220
mm@menzel-elektromotoren.com
Abbildung:
Ggf. Menzel Juniorchef: Mathis Menzel, zusammen mit seinem Vater
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OberPrima.com
unersetzliche Hilfe beim Büffeln
Interview mit Olaf Hinrichsen

»Ich hatte einen Schüler vom Berlin-Kolleg, der in der
Nachhilfestunde alles verstanden hat, wenn er aber zu
Hause war, hatte er alles schon wieder vergessen.
Wahrscheinlich spielten da eher Ängste eine Rolle.«
Schon mal was von OberPrima.com gehört? Immerhin hat eine
17jährige Schülerin in der Berliner Zeitung über diese
„unersetzliche Hilfe beim Büffeln“ schon berichtet. OberPrima.com ist eine Webseite auf der etwa 1.875
Mathe-Videos liegen. Dazu kommen 50 Chemie-Vidoes und je 20 Physik und Bio-Videos. Es werden jeden Tag
mehr. Themen der 7. bis 13. Klasse. Schüler können auch Fragen stellen, die schnell beantwortet werden. Das
alles wird in Moabit produziert, genauer gesagt im Beusselkiez.
Olaf Hinrichsen, 31 Jahre alt, stammt ursprünglich aus Niebüll, Nordfriesland. 1998 ist er für den Zivildienst
nach Berlin gekommen und lebt seit 2005 in Moabit. Er hat mal kurz Linguistik studiert, dann Psychologie,
wollte Therapeut werden. Auch mit Homöopathie hat er sich eingehend beschäftigt und daneben immer
wieder Nachhilfeunterricht in Mathematik gegeben. Aus seiner ursprünglichen Idee, eine Nachhilfe-LehrerVermittlung aufzumachen, wurde nichts, denn fast alle Schüler sind per Empfehlung bei ihm selbst hängen
geblieben. Die Idee Nachhilfe-Videos zu produzieren, kam ihm schon vor 6 oder 7 Jahren: „Ich hatte einen
Schüler vom Berlin-Kolleg, der in der Nachhilfestunde alles verstanden hat, wenn er aber zu Hause war, hatte
er alles schon wieder vergessen. Wahrscheinlich spielten da eher Ängste eine Rolle,“ so Olaf. Damals hat er
ausprobiert, seine Erklärungen von der Tafel abzufilmen, damit sie jederzeit wieder abgespielt werden
können. Aber es war noch ein bißchen zu früh für das Projekt, YouTube gab es noch nicht. Doch als Olaf Mitte
2007 eine Reihe von Schülern auf den MSA vorbereitete, griff er die Idee wieder auf und produzierte die
Mathe-Lern-Videos am laufenden Band. 10 Filme am Tag, an einem Ferientag kam er sogar auf 47! Also eine
echte Leidenschaft. „Ich mache das, was ich am besten kann, Mathe erklären.“ Zweieinhalb Jahre hat Olaf mit
seiner Familie, 2 Kinder, das dritte ist unterwegs, von Hartz IV gelebt, aber immer weiter an seiner
Geschäftsidee gebastelt. Seit Dezember 2009 hat er sich beim JobCenter abgemeldet, die Werbeeinnahmen
der Webseite machten das möglich. Kein Wunder bei 240.000 Besuchern im Monat. Olaf ist von 8 bis 18 Uhr
beschäftigt. Vormittags beantwortet er die Fragen der Schüler, rechnet Aufgaben durch, die sie ihm schicken,
und nachmittags produziert er neue Filme.
(Zitat: ca. 200 Zeichen inkl. Leerzeichen)
(Text: ca. 2300 Zeichen inkl. Leerzeichen ODER WENIGER)
Quelle: http://www.moabitonline.de/2500
Abbildung: Olaf Hinrichsen
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ATOTECH
Die BUCHKANTINE ist Buchhandlung und Bistro in
einem. Seit Oktober 2005 bereichert die sie die
Moabiter Nachbarschaft und erfreut sich großer
Beliebtheit.
In der gemütlichen Café-Lounge kann man sich bei
einer der vielen Kaffeespezialitäten entspannen
oder sich mit einem Snack aus dem kleinen aber
feinen Menü stärken. Den Gästen steht ein
Internet- Zugang via W-LAN zur Verfügung, die
angegliederte Buchhandlung bietet eine reiche
Auswahl an Titeln und professionelle Beratung an.
Bestellungen werden auch persönlich und kostenlos nach Hause oder an Ihren Arbeitsplatz gebracht – wenn
das kein Service ist.
Verantwortlich für die innovative Geschäftsidee ist Peter Farber. In 32 Jahren Berufserfahrung erfüllte er
schon die ausgefallensten Kundenwünsche, über 16 Jahre davon in der Buchandlung Kiepert am
Hardenbergplatz. Von Belletristik bis hin zum Fachbuch garantiert er eine kompetente und angenehme
Beratung. Für die oft gelobte Gestaltung unseres Sortimentes zeichnet er sich ebenfalls verantwortlich.
Essener Straße 11
www.buchkantine.de
(Text: ca. 1000 Zeichen inkl. Leerzeichen)
Quelle: http://www.buchkantine.de
Abbildung: Buchkantine

Filmproduktionen
Edle Oldtimer, verspielte Isettas und horrend teure
Ferraris reihen sich im Meilenwerk Berlin aneinander:
Das "Forum für Fahrkultur" bietet Sehenswertes für
Autofans. Das ehemalige Straßenbahndepot, das um
1900 als Renommierobjekt des Kaisers mitten in
Berlin errichtet wurde, ist nun ein lebendiges
Museum.
Heute bieten die Wiebehallen auf 10.800
Quadratmetern Platz für 30 Werkstätten,
Neuwagenhändler und Versicherungen sowie für 18
Oldtimer-Clubs und vor allem für 88 Edelgaragen. Hier können Privatleute ihre automobilen Schätze in
einem klimatisierten Glaskasten unterbringen. Bewundernde Blicke sind gesichert. Die Werkstätten sind die
Keimzelle automobiler Begeisterung. Sie werden von Spezialisten für Oldtimer und Liebhaberfahrzeuge
geführt, die in Handwerksarbeit die vier- und zweirädrigen Klassiker wieder zum Rollen bringen.
Synergie wird im Meilenwerk großgeschrieben. In direkter Nachbarschaft zu den Werkstätten befinden sich
leistungsstarke Servicepartner wie z.B. Autopfleger, Gutachter, Sattler, Kfz-Elektriker, Versicherungsanbieter,
Oldtimervermieter und ein Automobilfotograf.
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Mit direktem Blick auf die Oldtimer im Restaurant oder bei sonnigem Wetter im Biergarten: Die gute Küche
der Restaurants, die einzigartige Mischung aus historischer Architektur und klassischen Fahrzeugen und das
unvergleichliche Ambiente des Meilenwerks lassen die Gäste gerne länger verweilen.
Wiebestrasse 36 – 37
www.meilenwerk.de
(Text: ca. 1400 Zeichen inkl. Leerzeichen)
Quelle:
http://www.spiegel.de/auto/aktuell/0,1518,382702,00.html
http://www.meilenwerk.de/
Abbildung: Meilenwerk

Gastronomie
Die BUCHKANTINE ist Buchhandlung und Bistro in
einem. Seit Oktober 2005 bereichert die sie die
Moabiter Nachbarschaft und erfreut sich großer
Beliebtheit.
In der gemütlichen Café-Lounge kann man sich bei
einer der vielen Kaffeespezialitäten entspannen
oder sich mit einem Snack aus dem kleinen aber
feinen Menü stärken. Den Gästen steht ein
Internet- Zugang via W-LAN zur Verfügung, die
angegliederte Buchhandlung bietet eine reiche
Auswahl an Titeln und professionelle Beratung an.
Bestellungen werden auch persönlich und kostenlos nach Hause oder an Ihren Arbeitsplatz gebracht – wenn
das kein Service ist.
Verantwortlich für die innovative Geschäftsidee ist Peter Farber. In 32 Jahren Berufserfahrung erfüllte er
schon die ausgefallensten Kundenwünsche, über 16 Jahre davon in der Buchandlung Kiepert am
Hardenbergplatz. Von Belletristik bis hin zum Fachbuch garantiert er eine kompetente und angenehme
Beratung. Für die oft gelobte Gestaltung unseres Sortimentes zeichnet er sich ebenfalls verantwortlich.
Essener Straße 11
www.buchkantine.de
(Text: ca. 1000 Zeichen inkl. Leerzeichen)
Quelle: http://www.buchkantine.de
Abbildung: Buchkantine

Jonas & Redmann (ggf. OberPrima.com)
Edle Oldtimer, verspielte Isettas und horrend teure
Ferraris reihen sich im Meilenwerk Berlin aneinander:
Das "Forum für Fahrkultur" bietet Sehenswertes für
Autofans. Das ehemalige Straßenbahndepot, das um
1900 als Renommierobjekt des Kaisers mitten in
Berlin errichtet wurde, ist nun ein lebendiges
Museum.
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Heute bieten die Wiebehallen auf 10.800 Quadratmetern Platz für 30 Werkstätten, Neuwagenhändler und
Versicherungen sowie für 18 Oldtimer-Clubs und vor allem für 88 Edelgaragen. Hier können Privatleute ihre
automobilen Schätze in einem klimatisierten Glaskasten unterbringen. Bewundernde Blicke sind gesichert.
Die Werkstätten sind die Keimzelle automobiler Begeisterung. Sie werden von Spezialisten für Oldtimer und
Liebhaberfahrzeuge geführt, die in Handwerksarbeit die vier- und zweirädrigen Klassiker wieder zum Rollen
bringen.
Synergie wird im Meilenwerk großgeschrieben. In direkter Nachbarschaft zu den Werkstätten befinden sich
leistungsstarke Servicepartner wie z.B. Autopfleger, Gutachter, Sattler, Kfz-Elektriker, Versicherungsanbieter,
Oldtimervermieter und ein Automobilfotograf.
Mit direktem Blick auf die Oldtimer im Restaurant oder bei sonnigem Wetter im Biergarten: Die gute Küche
der Restaurants, die einzigartige Mischung aus historischer Architektur und klassischen Fahrzeugen und das
unvergleichliche Ambiente des Meilenwerks lassen die Gäste gerne länger verweilen.
Wiebestrasse 36 – 37
www.meilenwerk.de
(Text: ca. 1400 Zeichen inkl. Leerzeichen)
Quelle:
http://www.spiegel.de/auto/aktuell/0,1518,382702,00.html
http://www.meilenwerk.de/
Abbildung: Meilenwerk
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Unternehmensnetzwerk Moabit
Vernetzung von Moabiter Unternehmen
Ein Interview mit dem Vorstand

» Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor.
Aenean m.«
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit?
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient
montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla
consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi? Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean
leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis,
feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam
ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam rhoncus.
Maecenas tempus, tellus eget condimentum rhoncus, sem quam semper libero, sit amet adipiscing sem
neque sed ipsum?
Nam quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lorem. Maecenas nec odio et ante tincidunt
tempus. Donec vitae sapien ut libero venenatis faucibus. Nullam quis ante. Etiam sit amet orci eget eros
faucibus tincidunt. Duis leo. Sed fringilla mauris sit amet nibh. Donec sodales sagittis magna.
Sed consequat, leo eget bibendum sodales, augue velit cursus nunc, quis gravida magna mi a libero. Fusce
vulputate eleifend sapien. Vestibulum purus quam, scelerisque ut, mollis sed, nonummy id, metus. Nullam
accumsan lorem in dui. Cras ultricies mi eu turpis hendrerit fringilla. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus
orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; In ac dui quis mi consectetuer lacinia. Nam pretium turpis et arcu.
Duis arcu tortor, suscipit eget, imperdiet nec, imperdiet iaculis, ipsum.
Sed aliquam ultrices mauris. Integer ante arcu, accumsan a, consectetuer eget, posuere ut, mauris?
Praesent adipiscing. Phasellus ullamcorper ipsum rutrum nunc. Nunc nonummy metus. Vestibulum volutpat
pretium libero. Cras id dui. Aenean ut eros et nisl sagittis vestibulum. Nullam nulla eros, ultricies sit amet,
nonummy id, imperdiet feugiat, pede. Sed lectus. Donec mollis hendrerit risus. Phasellus nec sem in justo
pellentesque facilisis. Etiam imperdiet imperdiet orci. Nunc nec neque.
Phasellus leo dolor, tempus non, auctor et, hendrerit quis, nisi. Curabitur ligula sapien, tincidunt non,
euismod vitae, posuere imperdiet, leo. Maecenas malesuada. Praesent congue erat at massa. Sed cursus
turpis vitae tortor. Donec posuere vulputate arcu. Phasellus accumsan cursus velit. Vestibulum ante ipsum
primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Sed aliquam, nisi quis porttitor congue, elit
erat euismod orci, ac placerat dolor lectus quis orci. Phasellus consectetuer vestibulum elit. Aenean tellus
metus, bibendum sed, posuere ac, mattis non, nunc. Vestibulum fringilla pede sit amet augue. In turpis.
Pellentesque posuere. Praesent turpis. Aenean posuere, tortor sed cursus feugiat, nunc augue blandit nunc,
eu sollicitudin urna dolor sagittis lacus. Donec elit libero, sodales nec, volutpat a, suscipit non, turpis. Nullam
sagittis. Suspendisse pulvinar, aug
(Zitat: ca. 100 Zeichen inkl. Leerzeichen)
(Text: ca. 3200 Zeichen inkl. Leerzeichen)
Quelle (z.T. aus):
Abbildung:
Interviewpartner, Netzwerkvorstand
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Green Moabit

Die grüne Zukunft von Moabit
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa.
Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi.
Aenean vulputate eleifend tellus.
Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra
quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet.
Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam rhoncus. Maecenas
tempus, tellus eget condimentum rhoncus, sem quam semper libero, sit amet adipiscing sem neque sed
ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lorem. Maecenas nec odio et ante tincidunt
tempus. Donec vitae sapien ut libero venenatis faucibus. Nullam quis ante.
Etiam sit amet orci eget eros faucibus tincidunt. Duis leo. Sed fringilla mauris sit amet nibh. Donec sodales
sagittis magna. Sed consequat, leo eget bibendum sodales, augue velit cursus nunc, quis gravida magna mi a
libero. Fusce vulputate eleifend sapien. Vestibulum purus quam, scelerisque ut, mollis sed, nonummy id,
metus. Nullam accumsan lorem in dui. Cras ultricies mi eu turpis hendrerit fringilla. Vestibulum ante ipsum
primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; In ac dui quis mi consectetuer lacinia. Nam
pretium turpis et arcu. Duis arcu tortor, suscipit eget, imperdiet nec, imperdiet iaculis, ipsum.
Sed aliquam ultrices mauris. Integer ante arcu, accumsan a, consectetuer eget, posuere ut, mauris. Praesent
adipiscing. Phasellus ullamcorper ipsum rutrum nunc. Nunc nonummy metus. Vestibulum volutpat pretium
libero. Cras id dui. Aenean ut eros et nisl sagittis vestibulum. Nullam nulla eros, ultricies sit amet, nonummy
id, imperdiet feugiat, pede. Sed lectus. Donec mollis hendrerit risus. Phasellus nec sem in justo pellentesque
facilisis. Etiam imperdiet imperdiet orci. Nunc nec neque. Phasellus leo dolor, tempus non, auctor et,
hendrerit quis, nisi. Curabitur ligula sapien, tincidunt non, euismod vitae, posuere imperdiet, leo.
Maecenas malesuada. Praesent congue erat at massa. Sed cursus turpis vitae tortor. Donec posuere vulputate
arcu. Phasellus accumsan cursus velit. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices
posuere cubilia Curae; Sed aliquam, nisi quis porttitor congue, elit erat euismod orci, ac placerat dolor lectus
quis orci. Phasellus consectetuer vestibulum elit. Aenean tellus metus, bibendum sed, posuere ac, mattis non,
nunc. Vestibulum fringilla pede sit amet augue. In turpis. Pellentesque posuere. Praesent turpis. Aenean
posuere, tortor sed cursus feugiat, nunc augue blandit nunc, eu sollicitudin urna dolor sagittis lacus. Donec
elit libero, sodales nec, volutpat a, suscipit non, turpis. Nullam sagittis. Suspendisse pulvinar, augue ac
venenatis condimentum, sem libero volutpat nibh, nec pellentesque velit pede quis nunc. Vestibulum ante
ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Fusce id purus. Ut varius tincidunt
libero. Phasellus dolor. Maecenas vestibulum mollis diam. Pellentesque ut neque. Pellentesque habitant
morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. In dui
(Text: ca. 3600 Zeichen inkl. Leerzeichen)
Quelle:
STATTwerke Consult
Abbildung:
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Zeitplan
KW 33 (16.08.2010 - 20.08.2010)
•

Broschüre
o Sichtung der Gliederung und Inhalte
o Änderungs- und Korrekturvorschläge zur Gliederung und den Inhalten
o Festlegung der Aufgabenverteilung bei der Recherche- und Formulierungsarbeit der Inhalte
(sowohl Bild als auch Text) u.a.:
 Kontaktherstellung mit dem Büro des Bürgermeisters für das Vorwort und
Erläuterung des Projektes mit Themenhinführung
 Datenrecherche und -auswahl für Kontaktseiten
o Sichtung des Layoutentwurfs

KW 34 (23.08.2010 - 27.08.2010)
•

Broschüre
o Recherche- und Formulierungsarbeit der Inhalte (sowohl Bild als auch Text)
o Fortschrittsbericht zur Recherche- und Formulierungsarbeit aller Beteiligten

KW 35 (30.08.2010 - 03.09.2010)
•

Broschüre
o Recherche- und Formulierungsarbeit der Inhalte (sowohl Bild als auch Text)
o Fortschrittsbericht zur Recherche- und Formulierungsarbeit aller Beteiligten

KW 36 (06.09.2010 - 10.09.2010)
•

Broschüre
o Abgabe der recherchierten und formulierten Broschüreninhalte
o Setzung der Inhalte
o Verteilung der Vorschauversion / Abstimmungsrunde

KW 37 (13.09.2010 - 17.09.2010)
•

Broschüre
o Korrekturphase
o Einreichung von Änderungen/Korrekturen (Fixtermin)
o Erneute Setzung der Inhalte

KW 38 (20.09.2010 - 24.09.2010)
•

Broschüre
o Verteilung der finalen Version
o Freigabe
o Druckauftrag

KW 39 (27.09.2010 - 01.10.2010)
•

Puffer
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Standortbroschüre
Beispielseiten

Stand: 01.11.2010

Projekt:
Stadtumbau West D1b - Standortnetzwerk Moabit
TP 2b - Umsetzung der Standortmarketingkonzeption

Leistungsbild 4:
Erstellung von Standortbroschüren und eines „Welcome Package“
Standortbroschüre
46

Beispielseiten
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Protokolle
07/2010 – 12/2010

Projekt:
Stadtumbau West D1b - Standortnetzwerk Moabit
TP 2b - Umsetzung der Standortmarketingkonzeption
48

Projekt:
Stadtumbau West D1b - Standortnetzwerk Moabit
TP 2b - Umsetzung der Standortmarketingkonzeption

Protokoll zur 11. Abstimmungsrunde
am 17. August 2010, 9:00 Uhr, arun werbung
Teilnehmer: Frau Dr. Herden, Herr Schönknecht, Herr Knittel
Verteiler: Frau Dr. Herden, Herr Schönknecht, Frau Jaenisch, Herr Knittel

TOP I: Protokoll
•

Verabschiedung Protokoll vom 7. Juli 2010 zur 10. Abstimmungsrunde

TOP II: Fertigstellung und Übergabe Infoleitsystem Moabit
•
•
•
•

Übergabe der Infostelen an das Bezirksamt ist heute am 17.08.2010 erfolgt
Beleg mit Fotos übergeben
Übergabe an das Unternehmensnetzwerk erfolgt zu Ende 2010
sowie ein Vorschlag zur Nachhaltigkeit, Pflege, Aktualisierung zum 7.10.2010

TOP III: Kampagne 3
•
•
•
•
•
•

Generelle Zustimmung zu Layout und zum strukturellen Aufbau der Imagebroschüre sowie zum Zeitplan
Nach Möglichkeit wird der Teil Wirtschaft um vier bis acht Seiten erweitert, d.h. 28 bzw. 32 Seiten
Gesamtumfang
Frau Herden und Herr Schönknecht liefern bis zum 24.08.2010 eine Liste der weiterhin 11 gewünschten
Themen, von denen 4 bis 6 nach Diskussion in der nächsten Abstimmungsrunde mit in der Broschüre
portraitiert werden
Alle weiteren Themen werden online auf der Website portraitiert und in der Broschüre mittels QR-Code
verlinkt
Eine finale Auswahl der Themen wird von dem Urlaub Herrn Schönknechts abgestimmt (am 31.08.2010)
Bis dahin liegen auch die Angebote für den Druck zur Verabschiedung vor für die Varianten 24, 28 und 32
Seiten

TOP IV: Nächste Termine
•
•

Am31.08.2010 um 9.00 Uhr bei arun werbung, Waldenserstr. 2-5, 10551 Berlin
Am 07.10.2010 um 9.00 Uhr bei arun werbung, Waldenserstr. 2-5, 10551 Berlin
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Projekt:
Stadtumbau West D1b - Standortnetzwerk Moabit
TP 2b - Umsetzung der Standortmarketingkonzeption

Protokoll zur 12. Abstimmungsrunde
am 31. August 2010, 9:00 Uhr, arun werbung
Teilnehmer: Frau Dr. Herden, Herr Schönknecht, Herr Knittel, Herr Thadewaldt, Frau Müller
Verteiler: Frau Dr. Herden, Herr Schönknecht, Frau Jaenisch, Herr Knittel, Herr Thadewaldt, Frau Müller

TOP I: Protokoll
•

Verabschiedung Protokoll vom 17. August 2010 zur 11. Abstimmungsrunde

TOP II: Broschüre / Kampagne 3
•

•
•
•
•

Abstimmung über die von Herrn Schönknecht in der Mail vom 25.08.2010 vorgeschlagenen Firmen, die
in der Broschüre portraitiert bzw. erwähnt werden und deren Website mittels QR-Codes verlinkt werden.
Die genaue Umsetzung der QR-Codes ist von der Gestaltung abhängig , Herr Schönknecht schlägt vor,
einen QR-Code pro Seite zu setzen. Die Agentur hat hierzu jedoch gestalterischen Freiraum.
Abstimmung der Themen, die in der Broschüre als Hidden Champions / Hidden Places portraitiert
werden (siehe nachfolgende Tabelle)
Die Broschüre wird von 24 auf 32 Seiten erweitert (Wirtschaft plus 2 Seiten, Interview
Unternehmensnetzwerk plus 2 Seiten, Vision Green Moabit plus 2 Seiten, Impressum/U3 plus 2 Seiten)
Die Agentur schreibt Text vor, S.T.E.R.N. liest auf Fakten quer
Gliederung der Broschüre:

Seite/n
1
2
3
4-7
8-9
10-11
12-13

Thema
Titel
Vorwort
Inhaltsverzeichnis
Standort Moabit
Multikulti: Portrait Ali Kamburoglu
Kunst & Kultur: allgemein
Kunst & Kultur: Portrait Olafur Eliasson

14-15
16-17
18

Wirtschaft: allgemein
Wirtschaft: Europacity Heidestraße
Bildung: Kooperation Unternehmen und
Wissenschaft (U2Photonics)
Bildung: Kooperation Unternehmen und
Ausbildung (Moabit Insight)

19

1

Bemerkung

Ausweichportrait: Hamburger Bahnhof
oder Katharina Grosse
Material aus Masterplan/ von Herrn Lange

20
21

22-23

24-25
26-27
28-29
30
31
32
•
•
•

Hidden Champions (wirtschaftlich): Portrait
Firma Menzel
Hidden Champions (sozial): Portrait Olaf
Hinrichsen

Hidden Places: kürzere Portraits von Atotech,
Filmproduktionsunternehmen (insb.
Gotzkowsky/ Alt Moabit),
Gastronomie (Huttenstraße/ Gotzkowskystraße),
Jonas und Redmann
Interview Unternehmensnetzwerk Moabit
Ausblick: Green Moabit
Kontakte
Impressum
U3
Rückseite

Nach Abstimmung mit Hrn. Hinrichsen und
ggf. expliziterer Positionierung als Berliner/
Moabiter
Ausweichportrait: Jonas und Redmann
Ggf. hier Kurzportrait Olaf Hinrichsen

Ggf. zur Gestaltung

Verabschiedung Kalkulation Druck: 32-seitige Broschüre, Auflage 2000 Stück, UV-Lack auf Umschlag
Verabschiedung Kalkulation Media: 64.000 Dinamix-Karten (1 Motiv)
Durch die Erhöhung der Seitenanzahl von 24 auf 32 und den damit verbundenen Mehraufwand wird der
Differenzbetrag des nicht genutzten Produktionsbudgets als Agenturhonorar umgeschichtet.

TOP III: Nächste Termine
•
•
•

Am 23.09.2010 um 9.00 Uhr bei arun werbung, Waldenserstr. 2-5, 10551 Berlin (alternativ:
22.09.2010 um 14:00 Uhr)
Am 04.10.2010 holt Herr Schönknecht morgens die Druckvorlage bei arun werbung ab
Am 07.10.2010 um 9.00 Uhr bei arun werbung, Waldenserstr. 2-5, 10551 Berlin
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Projekt:
Stadtumbau West D1b - Standortnetzwerk Moabit
TP 2b - Umsetzung der Standortmarketingkonzeption

Protokoll zur 14. Abstimmungsrunde
am 7. Oktober 2010, 9:00 Uhr, arun werbung
Teilnehmer: Frau Dr. Herden, Herr Schönknecht, Herr Knittel
Verteiler: Frau Dr. Herden, Herr Schönknecht, Frau Jaenisch, Herr Knittel, Herr Thadewaldt, Fr. Müller

TOP I: Protokoll
•
•

Verabschiedung Protokoll zur 12. Abstimmungsrunde
Verabschiedung Protokoll zur 13. Abstimmungsrunde

TOP II: Broschüre / Kampagne 3
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Herr Knittel präsentiert die Gestaltung der Broschüre mit aktuellem Stand mit großer Zustimmung der
Beteiligten
Es werden allgemeine Hinweise und Korrekturen diskutiert, neu hinzu kommen soll ein Einklinker mit dem
Hinweis auf den Signet-Generator
Frau Herden wird Ihre Hinweise wegen Urlaubs bis Montag 11.10.2010 zum aktuellen Stand mitteilen
Die Agentur wird bis Mittwoch, 13.10.2010 eine vollständige Korrekturvorlage an Herrn Schönknecht
übergeben
Herr Schönknecht wird letzte Korrekturwünsche bis Montag, 18.10.2010 mitteilen
Die Druckvorlage soll bis spätestens 22.10.2010 von Herrn Schönknecht freigegeben werden
Druck sollte bis 5.11.2010 erfolgen, Anlieferung ist noch mit der NeMo Geschäftsstelle zu klären,
Herr Schönknecht klärt dies mit Frau Pfeifer rechtzeitig
Media DINAMIX-Karten wird auf 2 Wochen mit 32.000 Karten für ein Motiv festgelegt, Schaltung ab 16.11.2010
Als Begleitung der Abschlussveranstaltung GT8 wird ein weiteres Motiv „Green Moabit“ erwogen. Die Agentur
erarbeitet dazu einen Vorschlag und KV.

TOP III: Stelen
•

Herr Knittel überreicht ein Nachhaltigkeitskonzept für die Stelen

TOP III: Projektabschluss
•
•
•

Mit der Auslieferung der Broschüre erfolgt eine Schlussrechung mit Verrechung der Rabatte
Das Projekt wird beendet mit Übergabe des Abschlussberichtes Juli – Dezember 2010
Eine Foto CD wird beigelegt

TOP IV: Nächste Termine
•
•

am Dientag, 9.11.2010 Uhr bei arun werbung, Waldenserstr. 2-5, 10551 Berlin
am Dientag, 7.12.2010 Uhr bei arun werbung, Waldenserstr. 2-5, 10551 Berlin
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