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Die 3d-berlin vr solutions GmbH ist auf  
Indoor-Wayfinding spezialisiert und entwickelt 
mit den Lösungen Guide3D (3D-Wayfinding) 
und easyGuide (2D-Wayfinding) einzigartige 
Anwendungen, die auf Kiosksystemen, im 
Browser, auf Mobilgeräten und als Ausdruck 
zum Einsatz kommen.

Unsere Wayfinding-Lösungen für Kranken-
häuser unterstützen Besucher, Patienten 
und Mitarbeiter bei der Orientierung sowie 
gezielten Wegführung. Auf Grundlage eines 
3D-Wegenetzes werden kürzeste oder 
alternative Routen ausgegeben. Der Nutzer 
kann nach Ärzten, Häusern, Stationen und 
Räumen suchen. Unsere Anwendungen 
unterstützen eine außerordentlich einfache 
Bedienung. Besondere Highlights sind die 
Möglichkeiten die Wegbeschreibung auf 
der kundeneigenen Website einzubinden 
sowie auf A4 auszudrucken und als PDF zu 
versenden. 

3d-berlin vr solutions GmbH is specialized in 
interactive wayfinding solutions and develops 
unique applications with the solutions 
Guide3D (3D wayfinding) and easyGuide 
(2D wayfinding) running on kiosk systems, 
mobile devices, browsers and as printout.

Our wayfinding solutions for hospitals 
assist visitors, patients and employees with 
a general orientation as well as destined 
routing. Based on a 3D route network the 
shortest routes as well as alternative routes 
can be displayed. The user can search 
for doctors, houses, wards and rooms. 
Our applications are extremely easy to 
use. Special highlights are the possibilites 
to embed the route description on the 
customer’s website or to print and send it as 
a PDF file.

3d-berlin vr solutions GmbH

3d-berlin vr solutions GmbH
Geisbergstraße 16
10777 Berlin

contact: Mrs. Madlen Rehse
phone: +49 (0)30 81 61-20 79
sales@3d-berlin.de
www.3d-berlin.com
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Die Region Potsdam/Potsdam-Mittelmark  
(PPM) ist ein attraktiver Standort für die 
Gesundheitswirtschaft. Sie verfügt über eine  
Konzentration exzellenter Forschungsein-
richtungen, hervorragende Ausbildungs-
möglichkeiten im universitären und betrieb-
lichen Umfeld, international erfolgreiche 
Unternehmen sowie eine Kliniklandschaft  
mit einem differenzierten Leistungsangebot. 
Mit seinen Technologieparks und Netzwerken 
der Biotechnologie und Medizintechnik ist  
PPM ein attraktiver Standort für die Neu- 
ansiedlung von Unternehmen. Kurze Kom-
munikationswege zur Wirtschaftsförderung 
und zur kommunalen Verwaltung im Sinne 
einfacher und schneller Unter nehmens-
ansiedlungen zeichnen die Region aus. 
Als Teil des Clusters Health Capital 
Berlin-Brandenburg ist PPM gleichzeitig 
Teil einer der international führenden 
Gesundheitsregionen.

The Potsdam/Potsdam-Mittelmark (PPM) 
region is an attractive location for the 
healthcare industry. It boasts a concentration 
of excellent research facilities, outstanding 
academic and professional education 
opportunities, internationally successful 
companies, and numerous clinics with 

a diversified range of services. With its 
technology parks and biotechnology and 
medical technology networks, PPM is an 
attractive location for companies to open up 
an office. Short communication routes to the 
office for economic development and to the 
municipal administration make the region 
stand out when it comes to simple and quick 
company settlement. As part of the cluster 
Health Capital Berlin-Brandenburg, PPM 
also lies within one of the world‘s leading 
healthcare regions.

Biotech- und Gesundheitsstandort Potsdam/Potsdam-Mittelmark

Biotech- und Gesundheitsstandort Potsdam/ 
Potsdam-Mittelmark
Friedrich-Ebert-Straße 79/81  |  14469 Potsdam

contact: Peter Kuffel, Marion Muschert
phone: +49 (0)331 289-2835 (Kuffel)
peter.kuffel@rathaus.potsdam.de
phone: +49 (0)33841 91-537 (Muschert)
marion.muschert@potsdam-mittelmark.de
www.mehr-zukunft.info
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Universelle Desaster Recovery Lösung 
für geschäftskritische Applikationen

DCW© schützt vor Desaster Situationen, 
verursacht z. B. von Naturkatastrophen, 
Bränden, Einbruchsdiebstahl in Datacentern  
oder Virenbefall der Server. 

Zur Laufzeit werden von den kritischen  
Produktions servern (Source) Kopien auf ent-
fernte „Desaster“-Systeme (Target) angelegt.

Im Falle eines Desasters ist der Ver ant-
wortliche in der Lage, sehr einfach eine 
funktionsfähige Umgebung auf der entfernten 
Desasterseite herzustellen. Er kann dabei 
einen beliebigen Widerherstellungszeitpunkt 
aus den vorhandenen Zeitscheiben wählen. 
Die wiederhergestellten Server sind nach 
dem Booten voll funktionsfähig.

Universal Disaster Recovery solution for 
business critical applications

DCW© protects from disaster situations 
caused by e. g. fires, natural disasters, 
break-in at datacenters or malicious software 
impact on servers. 

During runtime copies from the critical 
productive servers (source) are being 
transferred to remote „Disaster-System“ 
(target). 

In case of disaster the responsible person 
can very easily start a working environment 
on the remote „Disaster-System“. You 
can choose any restoration point from the 
available timed replications. The restored 
servers are fully functional after booting.

DIVENTUS GmbH

DIVENTUS GmbH
Ernst-Augustin-Straße 12
12489 Berlin

contact: Reiner Rohde
phone: +49 (0)30 80 20 20 990
fax: +49 (0)30 80 20 20 998
info@diventus.de
www.diventus.de

Stele-Logo_RZ.indd   1 02.03.17   14:22
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Doc Cirrus ist ISO-zertifizierter Anbieter zu-
kunftsweisender und hochsicherer Gesund-
heits-IT. Mit der KBV-zertifizierten Arzt- und 
Praxissoftware inSuite verbessern und 
vereinfachen wir die IT Ihrer medizinischen 
Einrichtung durch einen maßgeschneiderten 
Mix aus Hardware und Software. Arbeiten 
Sie mit dem Browser parallel mit allen 
Betriebssystemen und Endgeräten orts-
unabhängig – dank Doc Cirrus Datensafe, 
Ihrem lokalem Praxisserver und -speicher. 
Befreien Sie sich von unsicheren, veralteten 
Lösungen. Wir helfen Ihnen, die Chancen 
moderner Gesundheits-IT zu nutzen – 
vom ersten Testen bis hin zum Support. 
Werden Sie Nutzer einer neuen Generation 
wegweisender Arzt- und Praxissysteme. Wir 
freuen uns auf Sie – persönlich oder auf 
www.doc-cirrus.com

Doc Cirrus is an ISO-certified provider of 
pioneering and high-security healthcare-IT. 
inSuite is the world‘s first turnkey solution 
for 3rd generation practice management 
software: a unique system for electronic 
health records, medical billing and patient 
communication – turning practices and 
medical centers into digital hubs for 

integrated and efficient care. With inSuite, 
physicians use PC, Mac, tablets and mobile 
devices, provide consultations using video 
conferencing, online appointments, refer 
patients online and monitor vital signs 
received directly from wearables or medical 
devices – thanks to the use of the Doc 
Cirrus Datasafe with local data storage. We 
are able to integrate third party solutions of 
eHealth-services to prepare your practice or 
medical center for the future!

Doc Cirrus GmbH

Doc Cirrus GmbH
Bessemerstraße 82
12103 Berlin

contact: Sebastian Block
phone: +49 (0)30 208 987 295
fax: +49 (0)30 208 987 299
service@doc-cirrus.com
www.doc-cirrus.com
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Wir von doctena wissen, wie wichtig eine 
perfekt abgestimmte Terminkoordination für  
den erfolgreichen Betrieb einer Praxis ist.  
Dabei ergeben sich folgende Heraus for de-
rungen:
• Entlastung bei der Terminkoordination
• Reduzierung von Terminausfällen
• Erneuerung des Patientenstammes

Als Marktführer in Deutschland unterstützen 
wir mit einem Komplettservice Ihre Praxis. 
Dabei nutzen monatlich über 5.000 Ärzte 
und über 110.000 Patienten doctena.
Kontaktieren Sie uns für eine Live-Demo 
unter agenda.doctena.com

Doctena Germany GmbH

Doctena Germany GmbH
Urbanstraße 116
10967 Berlin

contact: Dr. med. Ron Lehnert
phone: +49 (0)30 60 98 49 67
fax: +49 (0)30 60 98 49 66
ron.lehnert@doctena.com
www.doctena.de
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Grants4Apps ist eine von Bayers Open 
Innovation Initiativen und wurde 2013 mit 
dem Ziel gegründet, Digital Health Startups, 
die die Gesundheitsversorgung verbessern 
wollen, finanziell zu unterstützen.

Die Marke Grants4Apps wuchs schnell von 
einem nationalen Förderprogramm zu einem 
Startup-Accelerator heran und schließlich in 
eine globale Gemeinschaft von Life-Science-
Startup-Hubs mit einem vielfältigen Portfolio 
von Startup-Support-Initiativen.

Grants4Apps is one of Bayer’s open 
innovation initiatives founded in 2013 as a 
small initiative to give financial support to 
startups aspiring to improve healthcare.

The brand Grants4Apps grew rapidly from a 
national grants program into an accelerator 
and finally into a global community of life 
science startup hubs with a diverse portfolio 
of startup support initiatives and open 
innovation formats.

Grants4Apps®

Bayer Grants4Apps
Müllerstraße 178
13353 Berlin

contact: Jesus del Valle
phone: +49 (0)30 46 81 46 17
grants4apps@bayer.com
www.grants4apps.com
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Cluster Gesundheitswirtschaft Berlin- 
Brandenburg – HealthCapital
Die Region Berlin-Brandenburg ist inter-
national einer der führenden Standorte in den 
Life Sciences und der Gesundheitswirtschaft. 
Die Stärke der Region liegt vor allem in  
der einzigartigen Forschungs- und Klinik- 
landschaft sowie in der engen Vernetzung  
zwischen den Akteuren aus Forschung, 
Klinik und Industrie. Zahlreiche Techno logie- 
parks und die Netzwerke aus ver schie denen  
Bereichen, insbesondere der Bio technologie  
und Medizintechnik, bilden eine hervorragende 
Infrastruktur für die Über führung neuester  
wissenschaftlicher Erkennt nisse in innovative  
Produkte der Gesundheitswirtschaft. Das 
Clustermanagement liegt bei der Berlin 
Partner für Wirtschaft und Technologie GmbH 
in Kooperation mit der ZAB ZukunftsAgentur  
Brandenburg GmbH.

The Healthcare Industries Cluster Berlin-
Brandenburg – HealthCapital – is one of 
the leading life sciences and healthcare 
centers in the world. The unique research 
and clinic landscape, which is the region’s 
major strength, is supported by a close 
network of key players from industry, start- 
ups, finance, academia, clinics and politics.  

Here, numerous technology parks and 
networks in different fields, above all bio- 
technology and medical technology, create  
an excellent infrastructure for transforming 
the latest scientific findings into innovative 
products and services for the healthcare 
sector. The German capital region is also 
a leading center of the IT industry. That 
combination offers optimal conditions for the  
development of innovative health IT solutions  
for the regional and global market. Berlin 
Partner for Business and Technology is  
responsible for managing the cluster in  
cooperation with ZAB Brandenburg Economic  
Development Board.

HealthCapital Berlin-Brandenburg

HealthCapital Berlin-Brandenburg
c/o Berlin Partner für Wirtschaft  
und Technologie GmbH
Fasanenstraße 85, 10623 Berlin

contact: Dr. Kai Uwe Bindseil
phone: +49 (0)30 463 02-548
fax: +49 (0)30 463 02-444
info@healthcapital.de
www.healthcapital.de
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Die Innovation Health Partners GmbH 
(IHP) ist ein Dienstleistungsunternehmen 
aus Berlin mit den Schwerpunkten innovative 
Versorgungslösungen und Digitalisierung 
des Gesundheitswesens. Als unabhängige 
und neutrale Kooperationsplattform bietet 
IHP ein umfangreiches und interdisziplinäres 
Netzwerk von Partnerunternehmen und 
-institutionen unterschiedlicher Aktionsfelder 
und Branchen. 

Zu den Aufgabenschwerpunkten von IHP 
gehören:
• Projektentwicklung und -management
• Strategie
• Forschung
• Events

Auf Basis langjähriger Erfahrung und des 
IHP-Netzwerks entwickeln wir Dialoge 
zwischen verschiedenen Partnern.

Innovation Health Partners (IHP) is a 
specialized service provider based in 
Berlin focused on innovative care solutions 
and digitization in health care. As an 
open, independent and neutral platform 
for cooperations and communication IHP 
provides a large, interdisciplinary and 

extensive network of companies and 
institutions from different business areas and 
sectors. 

The functional task priorities of IHP include:
• Project development and management
• Strategy
• Research
• Events

Based on years of experience and the IHP 
network we establish a dialog between 
companies and partners.

Innovation Health Partners GmbH

Innovation Health Partners GmbH
Unter den Linden 80
10117 Berlin

contact: Prof. Dr. Arno Elmer
phone: +49 (0)30 235 785 81
fax: +49 (0)30 235 785 82
info@innovationhealthpartners.de
www.innovationhealthpartners.de
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MEYTEC GmbH ist ein Anbieter von 
telemedizinischen und medizintechnischen 
Systemen, Lösungen und Dienstleistungen. 
Im Mittelpunkt steht die Bereitstellung von 
innovativen Technologien, die tele medi zi-
nische Diagnostik, Therapie und Nachsorge 
bei räumlicher Entfernung oder unter Zeit-
druck effizient unterstützen. Hohes Fach-
wissen und langjährige Erfahrung bei der 
Entwicklung und Ausstattung von tele medi-
zinischen Schlaganfallnetzwerken sowie 
mobilen Schlaganfallkliniken stehen für eine 
bestmögliche Unterstützung der Not fall ver-
sorgung zur Verfügung. 
MEYTEC bietet interessierten Anwendern 
eine Zusammenarbeit bei der Entwicklung und 
Anwendung neuer präklinischer, klinischer 
und postklinischer Versorgungskonzepte 
an. Durch die langjährige nationale sowie 
internationale Projekterfahrung können selbst  
anspruchsvollste Konzepte zeitnah in hoher 
Qualität umgesetzt werden. 

MEYTEC GmbH is a provider of systems, 
solutions and services in telemedicine and 
medical technology. MEYTEC’s key expertise 
is in the delivery of innovative technologies for 
effective telemedicine diagnostics, treatment  
and aftercare, especially in cases over long 

distances and/or in cases of time critical 
emergency care. An expert knowledge in  
developing and equipping of telestroke 
networks and mobile stroke units to reduce  
treatment times substantially, makes the 
optimal support in the emergency care 
available.
MEYTEC offers the customers and partners 
cooperation by the development and imple-
mentation of new prehospital, in-hospital 
and post-hospital supply models. MEYTEC’s 
experience of implementing national and 
international solutions is testament to our 
understanding of the technical and clinical 
requirements and demands of even the most 
challenging projects.

MEYTEC GmbH Medizinsysteme

MEYTEC GmbH Medizinsysteme
Akazienstraße 13
16356 Werneuchen

contact: Viacheslav Galchenko
phone: +49 (0)33398 78 300
fax: +49 (0)33398 78 399
info@vimed.de
www.vimed.de
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Neofonie konzipiert und entwickelt indivi-
duelle Softwarelösungen und Business an- 
wendungen für Web, Mobile und IT. Wir 
unterstützen Sie bei der digitalen Transforma-
tion und setzen crossmediale Lösungen um.

Neofonie Mobile ist auf die Entwicklung 
plattform- und channelübergreifender Lösun-
gen für mobile Endgeräte spezialisiert, Zu 
den Referenzen zählen unter anderem Miele, 
die Süddeutsche Zeitung und Bringmeister.

Neofonie Mobile zählt bundesweit zu den 
Top 20 Agenturen für mobile Lösungen.

Unsere Leistungen:
• Praxisorientierte IT-Beratung
• Durchdachte Konzepte & Designs
• Grenzenlose Entwicklung

Neofonie designs and develops bespoke 
software solutions and business applications 
for web, mobile and IT. We support you 
in digital transformation and implement 
multidisciplinary solutions.

Neofonie Mobile is specialized in the 
development of platform- and channel-wide  
solutions for mobile devices, like smartphones,  

smartwatches and tablets. The references 
include Miele, Süddeutsche Zeitung and 
Bringmeister.

Neofonie Mobile is ranked among the 20 
best German agencies for mobile Apps.
Our ambition is to maximize our customers 
benefit with our solutions.

Our Business:
• Hands on IT consulting
• Comprehensive concepts and designs
• Boundless development

Neofonie Mobile GmbH

Neofonie Mobile GmbH
Robert-Koch-Platz 4
10115 Berlin

contact: Steffen Lüdtke
phone: +49 (0)30 246 27 150
fax: +49 (0)30 246 27 120
office.mobile@neofonie.de
www.neofonie-mobile.de
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Die NursIT Institute GmbH ist spezialisiert 
auf Dienstleistungen und Produkte für die 
größte Gruppe von Akteuren im Gesund-
heitsmarkt – die Pflege.

Mit dem Ziel der Kostenreduktion, der 
Steigerung der Pflegequalität und der 
Mitarbeiterzufriedenheit, sowie die Akti-
vierung und Beteiligung der Patienten, 
verfolgt sie das Modell der Pflege 4.0. 
Diese basiert auf die 3 Säulen Prozess-
management, Technologie und Training.

Die NursIT Institute GmbH hebt bei seinen 
Kunden Optimierungspotentiale durch die 
strukturierte Pflege. Dies beinhaltet die 
Analyse und Optimierung pflegerischer 
Prozesse unter Einsatz des einzigartigen 
Pflege-Expertensystems “CareIT”.

The NursIT Institute GmbH specializes in 
services and products for the largest group 
of stakeholders in the health care market – 
the nursing professionals.

The company uses a proven model of 
structured care, with the goal of reducing 
costs and improving the quality of care as 
well as employee satisfaction. The model is 

based on four pillars: process management, 
technology, training and care economics.

NursIT is confident that the use of the 
structured care implemented via its product 
CareIT is the solution of this problem. The 
company enhances its processes through 
structured care. Analysis and optimization  
of nursing processes is operated by  
the unique nursing workflow management 
system “CareIT”.

NursIT Institute GmbH

NursIT Institute GmbH
Pfalzburger Straße 71 a
10719 Berlin

contact: Heiko Mania
phone: +49 (0)174 966 27 64
fax: +49 (0)3322 29 38 466
info@nursit.institute
www.nursit.institute
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Die PHOEBUS IT Consulting GmbH ist ein 
Anbieter von MIS/BI Lösungen auf Basis der 
OLAP Technologie. Seit dem Jahr 2001 ist 
PHOEBUS vor allem auf Lösungen für die 
Gesundheitswirtschaft spezialisiert und hat 
das Kerngeschäft und den Wissenszuwachs 
auf diese Branche fokussiert. Zusätzlich 
zum „klassischen“ DataWarehouse Geschäft 
bieten wir für alle unsere Branchenlösungen 
eine integrierte Kostenträgerrechnung sowie 
die entsprechende inhaltliche Beratung zur 
Umsetzung. In den vergangenen Jahren 
entwickelte sich unsere Lösung zu einer der 
führenden Data Warehouse Lösungen für 
Krankenhäuser.

PHOEBUS IT Consulting GmbH provides 
data warehouse based integrated controlling 
solutions. The solutions stand out by 
combination of a management information 
system and cost accounting tools. Therefore, 
we do not only provide quick and flexible 
access to all saved information but also 
offer the possibility to calculate complex 
processes, products or divisions. Information 
is made available to you immediately. We 
offer well-founded consultation and detailed 
industry knowledge in health care.

PHOEBUS IT Consulting GmbH

PHOEBUS IT Consulting GmbH
Neuendorfer Straße 71
14770 Brandenburg

contact: Nardin Maul
phone: +49 (0)3381 213 51-0
fax: +49 (0)3381 213 51-23
info@phoebus.de
www.phoebus.de
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Intelligente Systemlösungen für Sicherheit 
und Kommunikation
Ein umfassendes Spektrum an Sicher-
heitslösungen sowie höchste Qualität und 
Professionalität in der Kundenbetreuung 
bilden das einzigartige Leistungsangebot, 
welches Securiton als Systemhaus der 
elektronischen Sicherheitstechnik ausmacht.  
Securiton bedient mit 330 Mitarbeitenden 
bundesweit Kunden aus Industrie und 
Gewerbe sowie auch das Gesundheits-
wesen. Speziell für Pflegeeinrichtungen, 
Krankenhäuser und Kliniken konzipiert 
Securiton optimale Lösungen für modernste  
Kommunikations-, Lichtruf- bzw. Schwestern-
rufsysteme. Securiton fungiert in Deutschland 
als erster Anbieter von innovativer Full-IP-
basierter Krankenhauskommunikation und 
Abrechnungssysteme des Fabrikats Schrack 
Seconet, welche für höchste Flexibilität und  
Wirtschaftlichkeit in der modernen Patienten- 
betreuung stehen.

Perfection in Safety and Communication
Securiton belongs to the Swiss Securitas 
Group and has been entirely at the service 
of technical security and communication. 
With its pioneering spirit and far-sighted 
approach it has, over the past half-century, 

developed into an acknowledged specialist 
for high-standard security. Many years 
of partnership-based co-operation with 
customers, consultants, official bodies and 
authorities are proof of the confidence in 
comprehensive know-how and quality. Today 
Securiton plans, installs and maintains 
systems for high-security areas, trade, 
industry, hospitals, administration as well as 
private and commercial premises. As well as 
the familiar call light, hospital communication 
today encompasses access to every form 
of modern media such as the internet, 
television, telephones and radio.

Securiton GmbH Alarm- und Sicherheitssysteme

Securiton GmbH Alarm- und Sicherheitssysteme
Niederlassung Berlin
Landsberger Allee 366  |  12681 Berlin

contact: Jakob Höhne, Frank Fortkamp, 
 Volker Benz
phone: +49 (0)30 75 79 79-0
fax: +49 (0)30 75 79 79-5507
info@securiton.de
www.securiton.de
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Als spezialisierte Software-Entwickler und 
Connectivity-Experten verstehen wir uns 
als Partner digital arbeitender Medizin-
Unternehmen, um ihre Arbeit schneller, ein-
facher und besser zu machen. 

Mit über 30 Mitarbeitern designen, planen 
und realisie ren wir sichere Kommunikations-
lösungen für Krankenhäuser, Labore, Arzt-
praxen und med. Produkte-Hersteller. 

Darüber hinaus entwickeln und program-
mieren wir innovative und nutzerorientierte 
Software-Lösungen und -Applikationen für 
spezielle Anforde rungen.

As specialist software developers and 
connectivity experts we enable digitally 
operating medical organisations to make 
their work faster, easier and more efficient.

With a team of more than 30 experts we 
design, plan and implement communication 
solutions for hospitals, laboratories, medical  
practices and providers for medical products.

In addition we develop and program inno-
vative and user-oriented software solutions 
and applications for special requirements.

vireq software solutions GmbH & Co. KG

vireq software solutions GmbH & Co. KG
Carl-Reichstein-Straße 11
14770 Brandenburg an der Havel

contact: René Mewes
phone: +49 (0)3381 331 98 40
info@vireq.com
www.vireq.com



17 

Erste Adresse: Berlin Partner  
für Wirtschaft und Technologie
Wirtschafts- und Technologieförderung für 
Unternehmen, Investoren und Wissen-
schaftseinrichtungen in Berlin – das bietet 
die Berlin Partner für Wirtschaft und Tech-
nologie GmbH. Zahlreiche Fachexperten 
bilden mit maßgeschneiderten Services und  
einer exzellenten Vernetzung zur Wissen-
schaft ein optimales Angebot, um Innovations-,  
Ansiedlungs-, Expansions- und Standort- 
sicherungsprojekte zum Erfolg zu führen.

Als einzigartiges Public Private Partner ship 
stehen hinter Berlin Partner für Wirtschaft 
und Technologie sowohl der Senat des  
Landes Berlin als auch über 200 Unter- 
nehmen, die sich für ihre Stadt engagieren.  
Zudem verantwortet Berlin Partner das  
weltweite Marketing für die deutsche Haupt-
stadt, beispielsweise mit der erfolgreichen 
„be Berlin“-Kampagne.

First choice: Berlin Partner for Business 
and Technology
Berlin Partner for Business and Technology 
offers business and technology promotion for 
companies, investors and science institutes 
in Berlin. 

With carefully tailored services and excellent 
links to research, our experts provide an 
outstanding range of offerings to help 
companies launch, innovate, expand and 
secure their economic future in Berlin.

As a unique Public Private Partnership, 
Berlin Partner for Business and Technology 
is a cooperation between the Berlin State 
Senate and over 200 companies dedicated 
to promoting their city. Berlin Partner is also 
responsible for the German capital’s global 
marketing, for example with the successful 
“be Berlin” campaign.

Berlin Partner für Wirtschaft  
und Technologie GmbH
Fasanenstraße 85
10623 Berlin

contact: Dr. Helmut Kunze
phone: +49 (0)30 463 02-547
fax: +49 (0)30 463 02-444
helmut.kunze@berlin-partner.de
www.berlin-partner.de

Berlin Partner für Wirtschaft und Technologie GmbH
Wir arbeiten für Wachstum!
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Berlin Partner  
für Wirtschaft und Technologie GmbH
Fasanenstraße 85
10623 Berlin
contact: Marina Mertsching
phone: +49 (0)30 463 02-453
fax: +49 (0)30 463 02-444
marina.mertsching@berlin-partner.de

in Kooperation mit
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Im Auftrag von:

Martin-Luther-Straße 105
10825 Berlin
phone: +49 (0)30 9013-8549
fax: +49 (0)30 9013-8528
poststelle@senwtf.berlin.de
www.berlin.de/wirtschaftssenat

Heinrich-Mann-Allee 107
14473 Potsdam
phone: +49 (0)331 866-0
fax: +49 (0)331 866-1533
poststelle@mwe.brandenburg.de
www.mwe.brandenburg.de

Finanziert aus Mitteln der Europäischen Union und des Landes Berlin.




