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Dazu begrüße ich unsere Gäste ganz herzlich. Das sind Herr Fricke, Herr Dr. Poetis und Frau Corbach. Seien
Sie herzlich willkommen! Vielen Dank, dass Sie uns heute über die Bildung der Wissenschaftsmarke Berlin
berichten wollen. – Sind Sie damit einverstanden, dass von diesem Teil der Ausschusssitzung ein WortproRedakteurin: Regina Broll, Tel. 23 25 1462 bzw. quer (99407) 1462
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tokoll erstellt wird? – Das ist der Fall. – Es wird für uns interessant sein zu hören, wie weit Sie mit der Bildung der Wissenschaftsmarke sind, und wir nehmen uns die Zeit, die bisherigen Überlegungen und den
Stand der Umsetzung miteinander zu diskutieren. Wir haben auf unserer Ausschussreise in die USA gesehen,
wie wichtig es ist, dass ein Wissenschafts- und Forschungsstandort einerseits Exzellenz entwickelt, sich andererseits aber auch als solcher nach außen präsentiert. Ich denke, dass das ein wesentlicher Beitrag zu dieser
Präsentation ist, und bitte Sie, Herr Fricke, uns einzuführen.
Herr Fricke (Bereichsleiter Hauptstadtmarketing; Geschäftsführer Partner für Berlin Holding): Herzlichen
Dank! – Ich bedanke mit auch im Namen von Berlin Partner dafür, dass wir die Gelegenheit bekommen, hier
das Thema zu präsentieren, das für uns ein sehr wichtiges Anliegen ist.
Ich möchte uns einmal kurz vorstellen: Zu meiner Rechten sitzt Frau Beate Corbach, die bei Berlin Partner
das Wissenschaftsmarketing verantwortet und in den letzten zwei Jahren hauptamtlich mit aufgebaut hat. In
der Mitte sitzt Herr Dr. Pantelis Christian Poetis. Er ist Berlin Partner und Markenexperte. Er hilft also Unternehmen, wenn sie ein neues Produkt auf den Markt bringen wollen, wie dieses Produkt aussehen soll, wie
es heißen soll, wie es riechen soll, damit es dem Konsumenten gefällt. Er berät uns als Partner bei diesem
Prozess, wie man eine Marke aufbauen und positionieren kann und wie wir möglichst alle Institutionen einbeziehen können. Mein Name ist Thorsten Fricke. Ich verantworte das gesamte Hauptstadtmarketing, das,
was in der Vergangenheit Partner für Berlin war. Sie wissen, dass das eine Gesellschaft ist, die mittlerweile
Wirtschaftsförderung und Hauptstadtmarketing unter einem Dach abgedeckt.
Wir haben vor zwei Jahren angefangen, im Rahmen einer Positionierung der Hauptstadtmarketingaktivitäten
zu überlegen, welche Stärken Berlin hat und worauf man sich konzentrieren muss. Sie wissen, das ist regelmäßig erforderlich; genauso macht es die Senatsverwaltung, die dabei Clusterfelder identifiziert hat. Wir
haben das Thema Wissenschaft als ein wesentliches Zukunftsthema definiert und uns dazu entschlossen,
unsere Marketingaktivitäten sehr viel stärker auf dieses Thema zu fokussieren, haben mit einer Bestandsanalyse begonnen und festgestellt, dass – wenn ein Unternehmen, ein Wissenschaftler oder Investor von außen
auf Berlin blickt – es erst einmal ein sehr diffuses Bild gibt, welche Institutionen und Stärken vorhanden sind
und dass es notwendig ist, dieses Bild etwas stärker zu sortieren und zu bündeln. Somit haben wir diesen
Wissenschaftsvermarktungsprozess – nicht nur Markenprozess, sondern Vermarktungsprozess – entwickelt
und definiert [siehe Folie 3 der Anlage].
Bevor wir auf diesen Prozess eingehen, würde ich gern ein paar Ergebnisse, die wir aus der Reise in die USA
gezogen haben, von Herrn Dr. Poetis präsentieren lassen, weil ich glaube, dass sie für die Beurteilung des
Prozesses, den wir gleich darstellen, wesentlich sind.
Herr Dr. Poetis (Geschäftsleiter der Berlin Partner Powergroup GmbH): Meine sehr verehrten Damen und
Herren. Von meiner Seite kurz die Ergebnisse aus unserer Sicht in Bezug auf die USA-Reise [siehe Folie 4
der Anlage]. Als wir in die USA mitfahren durften, sind wir davon ausgegangen, dass wir einiges in Bezug
auf die andere Vorgehensweise in Amerika lernen können. Natürlich kann man vieles nicht auf deutsche
Verhältnisse übertragen, aber es hat Sinn, sich einiges genauer anzuschauen. Insbesondere die Finanzierung
der Universitäten hat uns interessiert, sowohl bei den Community Colleges als auch bei den Privaten und den
so genannten Elite-Universitäten in Amerika [siehe Folien 5 bis 7 der Anlage].
Unsere erste Erkenntnis war, dass auch hier in dem staatlichen Bereich, aber auch – wenn man sich Berkeley
und Stanford ansieht –, in dem privaten Bereich ein großer Teil an staatlicher Finanzierung vorliegt. D. h.,
was man gemeinhin hier als Allheilmittel an Studiengebühren etc. sieht, ist auch in Amerika nicht die Zahl,
die den größten Bereich abdeckt, sondern es ist ein Gesamtfinanzierungsplan. Daraus wird für uns auch interessant, dass die gesamten Vermarktungs- und Marketingaktivitäten – in Anführungsstrichen – dort sehr
professionell betrieben werden und immer den Gesamtfinanzierungsplan im Auge haben, was für uns einige
Schlüsse in Bezug auf die Vermarktung in Berlin zulässt.
Schaut man sich die einzelnen Bereiche an – das ist auch wichtig –, sieht man, dass es dort je nach Fakultät
sehr große Unterschiede gibt, wie die Mittelverteilung erfolgt bzw. wo die Ressourcen für die einzelnen Mittel und die gesamten Budgets letztendlich aktiviert werden [siehe Folie 8 der Anlage]. Dort gibt es sehr gro-
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ße Unterschiede, insbesondere zwischen den technischen und den geisteswissenschaftlichen Bereichen.
Deswegen haben wir marketingtechnisch gesagt: Die Mischung macht es [siehe Folie 9 der Anlage]. – D. h.,
man muss sich anschauen, wie der Gesamtplan aussieht und welche Gesamtplanung für Berlin und für
Deutschland insgesamt wichtig sein könnte, und man muss sich auch anschauen, wie die Reputation der
deutschen Wissenschaft im Ausland ist. Es gibt hierzu eine TNS-Emnid-Befragung, die festgestellt hat, dass
letztendlich die deutsche Wissenschaft international, gerade bei Wissenschaftlern, die im Ausland tätig waren, einen sehr hohen Ruf genießt, nach wie vor an zweiter Stelle nach den USA [siehe Folie 10 der Anlage].
Herr Fricke (Bereichsleiter Hauptstadtmarketing; Geschäftsführer Partner für Berlin Holding): Sie sehen bei
den Finanzierungsverhältnissen eine sehr deutliche Entwicklung dahingehend, dass der öffentliche Finanzierungsanteil weiter sinkt und der aus der privaten Wirtschaft immer weiter steigt [siehe Folie 11 der Anlage].
Insgesamt hat im Jahr 2004 der Anteil in Deutschland 46,3 Milliarden € aus der privaten Wirtschaft betragen, und wir glauben – das ist ein wesentlicher Bestandteil dieses Prozesses –, dass wir insbesondere für
Berlin versuchen sollten, das Augenmerk darauf zu legen, wie wir mehr private Aktivitäten in die Wissenschaftslandschaft ziehen können. Uns geht es nicht nur darum, ausschließlich die Wissenschaft allein als
Wissenschaft zu vermarkten, sondern insbesondere die Interaktion zwischen Wissenschaft und Wirtschaft
anzukurbeln und nicht nur auf einzelne Personen, die die Netzwerke pflegen zu konzentrieren, sondern es
tatsächlich zu institutionalisieren, Plattformen zu schaffen, wo Unternehmen es schaffen, stärker Zugang zu
Wissenschaft zu bekommen. Dieses Thema ist permanent in den Medien, es bekommt immer mehr Bedeutung [siehe Folie 12 der Anlage]. Es wird realisiert, dass dieser Strukturwandel, der in Berlin im Vergleich
zu anderen Regionen in Deutschland schon sehr weit fortgeschritten ist, eine zentrale Bedeutung bekommt.
Wir müssen uns auf die Wissensgesellschaft konzentrieren. Wir müssen uns auf das Know-how, auf das
Spezialwissen konzentrieren. Das gilt es, auszubauen.
Ihnen sollten in diesem Kreis sehr gut bekannt sein, welche Dichte und Exzellenz wir in Berlin haben [siehe
Folie 13 der Anlage], und ich betone noch einmal aus Sicht von Berlin Partner: Wenn wir „Berlin“ sagen,
endet das nicht ausschließlich an der Stadtgrenze. Wir haben natürlich immer die Hauptstadtregion im Kopf,
gleichwohl wird dieser Prozess ganz stark durch Berlin betrieben, und wir bekommen – das sehe ich als ein
erfreuliches Signal – eine sehr hohe Aufmerksamkeit von den Institutionen aus Brandenburg, nicht von politischer Seite, sondern aus der Wissenschaft heraus. Sie sagen: Dieser Prozess ist interessant. Wir sehen eine
große Chance darin, wir wollen einfach dabei sein. – Das vielleicht auch noch als Signal.
Das Thema „Marke“ ist im Moment allgegenwärtig [siehe Folie 14 der Anlage]. Sie haben es sicherlich
mehrfach in der Presse gelesen, einmal von der Wissenschaftsmarke losgelöst. Es wird im Moment diskutiert: Businessmarke, Berlin als Marke, Wissenschaftsmarke. Ein zentrales Thema bei dieser Diskussion,
auch unter Berücksichtigung, wie man die Hauptstadtregion mit einbeziehen kann, ist, dass Berlin international eine starke Marke ist. Wenn Sie durch die Welt fahren – und wir haben es gemerkt, als wir in den USA
waren – merken Sie, dass Berlin eine sehr populäre Marke ist, die mit bestimmten Attributen verbunden
wird, aber nicht zwangsläufig damit, dass es eine exzellente Wissenschaft hat. Das ist ein Problem, das wir
sehen. Berlin wird nicht zwangsläufig damit verbunden, dass man hier wirtschaftlich erfolgreich sein kann,
sondern im Wesentlichen damit, dass es eine kreative, dynamische Stadt und junge Stadt ist. Das sind aber
nicht die Attribute, die wir uns vorstellen, z. B., dass man hier auch langfristig Arbeitsplätze schaffen kann.
Wir versuchen, an diesem Merkmal zu arbeiten, damit das letztendlich für den Außenstehenden auf die Agenda rückt.
Wie kann man das tun? [siehe Folie 15 der Anlage] – Wir haben ein sehr diffuses Bild in Berlin, d. h., das
Erste, was erfolgen muss, ist, die verschiedenen Institutionen – und insbesondere im Wissenschaftsbereich,
das wissen Sie selbst, legen die Institutionen größten Wert auf ihre Autonomie – alle an einen Tisch zu bekommen und in diesen Prozess einzubeziehen. Es gibt stärkere und schwächere Partner, aber die schwächeren Partner können letztendlich von den starken profitieren. Der Vorteil dieser Konstruktion, dass sich Berlin
Partner um dieses Thema kümmert, ist, dass wir aus Sicht der Institutionen eine sehr neutrale Gesellschaft
sind. Wir verfolgen dabei keine eigenen Interessen, sondern haben den klaren Auftrag, die Hauptstadt zu
vermarkten. Das Geld, das wir einsetzen, soll am Jahresende vollständig für diese Aufgabe ausgegeben werden. Wir haben also keinen Gewinnerzielungsanspruch, sondern wollen uns dafür einsetzen. Das macht diesen Prozess für uns so erfreulich leicht umsetzbar und macht es auch möglich, die einzelnen Akteure an den
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Tisch zu holen. Zielsetzung ist dabei zum einen, die Wertschöpfung zwischen Wissenschaft und Wirtschaft –
das sagte ich bereits – zu erhöhen und – das, was Herr Dr. Poetis sagte, wie es in den USA funktioniert –,
die Finanzierungsquellen deutlicher zu erschließen und sich dabei stärker auf die Wirtschaft zu fokussieren.
Wie haben wir diesen Prozess aufgebaut? [siehe Folie 16 der Anlage] – Einige von Ihnen kennen Teile diese
Analysen, weil es dazu Publikationen gegeben hat bzw. weil einige in Interviews persönlich mit einbezogen
waren. Wir haben eine Analysephase aufgebaut, die sich auf drei Teile konzentriert. Das eine ist die Innensicht. Wir haben Akteure in Berlin interviewt, wie sie die Vermarktung der Wissenschaft in Berlin wahrnehmen, haben dieses vor etwa anderthalb Jahren ausgewertet, und sind im vergangenen Jahre damit gestartet, die nationale Sicht zu betrachten. Sie werden gleich sehen, wen wir dort interviewt haben. Wir haben die
Wirtschaftsentscheider der wichtigsten deutschen Unternehmen auf Vorstandsebene gefragt, wie sie die Wissenschaftsvermarktung sehen, und sind im dritten Schritt – der hat noch nicht begonnen – dabei, die Sicht in
Osteuropa zu untersuchen. – Wie ist die Vermarktung der Wissenschaft in Berlin, insbesondere aus Sicht der
osteuropäischen Unternehmen? – Diese Ergebnisse zeigen uns dann, wo man stärker Dinge bei der Vermarktung verändert sollte, worauf man die Gewichtung setzten soll und ob das, was wir uns vorstellen, tatsächlich
dort ankommt.
Auf der anderen Seite gab es schon erste Umsetzungsmaßnahmen. Viele von Ihnen werden eventuell das
Magazin „BERLIN“ kennen, das wir in den letzten anderthalb Jahren zwei Mal herausgegeben haben, einmal mit dem Schwerpunkt Wissenschaft, das das einzige Ziel hatte, eine Plattform zu sein, die positiven
Inhalte Berlins möglichst breit zu kommunizieren.
Es gibt die Entwicklung eines Marken-Zellmodells – darauf kommen wir gleich konkreter – und die Kooperationsangebote, die sich aus den Interviews, die Sie auf der linken Seite sehen, mit den Unternehmen ergeben. Darauf werde ich gleich auch konkreter eingehen.
Die Gesprächsreihe der ersten Runde habe ich erwähnt [siehe Folie 17 der Anlage]. Die war in Berlin, und
die Auswertungen liegen vor. In der ersten roten Broschüre sind die konkreten Ergebnisse dieser Interviewreihe veröffentlicht. Aus der zweiten Reihe, die für uns fast wichtiger ist – Wie ist die Außensicht? – haben
wir einige konkrete Angaben. Ein Beispiel ist Herr Dr. Ackermann, Vorstandschef der Deutschen Bank, der
darauf hingewiesen hat, dass er zwar weiß, dass es ein Potential gibt, aber er meinte, dass das international
gar nicht bekannt sei [siehe Folie 18 der Anlage]. Diese Bilder wurden uns häufig wiedergegeben.
Hier sehen Sie das BERLIN-Magazin, das wir herausgegeben haben [siehe Folie 19 der Anlage]. Derzeit
wird es nicht herausgegeben, weil es zu teuer ist, es allein zu finanzieren. Wir suchen immer noch Kooperationen mit der Wirtschaft und sind dabei auf einem guten Weg, denn wir wollen es nicht allein finanzieren.
Ein nächster Schritt neben der Publikation des BERLIN-Magazins ist die Kanalisierung der Informationen
über das Internet, indem man sehr breit Informationen über Berlin verteilt, Informationen, die auch die breite
Bevölkerung interessieren, so dass man jeden erreicht und es dann – je nach Interessenlage – weiter vertieft
und so am Ende bei den einzelnen Institutionen landen und stärker in die Tiefe gehen kann [siehe Folie 20
der Anlage]. Ein wichtiges Instrumentarium dabei ist der WissenschaftsAtlas, der im vergangenen Jahr von
der Wirtschaftsverwaltung in Kooperation mit einigen Unternehmen in Berlin entwickelt wurde. Der WissenschaftsAtlas ist im Grunde genommen ein Abbild der Berliner Wissenschaftslandschaft. Das ist für uns
eine hervorragende Basis, um dieses Kommunikationsinstrumentarium aufzubauen, und es gibt auch Gespräche darüber, dass wir das fortführen. Dazu sollte aber Herr Dr. Poetis etwas sagen, denn das ist seine Idee;
damit will ich mich nicht schmücken.
Herr Dr. Poetis (Geschäftsleiter der Berlin Partner Powergroup GmbH): Sie sehen hier, was wir als „Informationsfunnel“ bezeichnen [siehe Folie 21 der Anlage]. Das sind verschiedenen Stadien, in denen man Kommunikation betreiben kann. Wenn Sie eine Idee oder eine Information vorantreiben möchten, müssen Sie
zunächst einmal eine möglichst breite Öffentlichkeit erreichen. Herr Fricke sagte es schon, das ist das, was
uns in der zweiten Interviewreihe – die nationale Außenansicht – sehr oft entgegenschlug, nämlich, dass man
meinte, vieles über Berlin zu wissen, aber relativ wenig Konkretes. Dann ging es in der ersten Phase, auch
mit dem Magazin, darum, die Neugierde zu wecken, wie es auf der rechten Seite steht. Man versucht dann,
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dann, die Neugierde zu konkretisieren, indem man aus der Neugierde ein Interesse weckt, um es dann mit
Fakten zu systematisieren, es informationstechnisch zu navigieren – dabei helfen solche Instrumente, wie
beispielsweise der Wissenschaftsatlas –, um in der letzten Instanz in einen pro aktiven Prozess zu gelangen,
denn da geht man in Richtung E-Learning. D. h., man kann viele Dinge über das Internet bzw. über diese
Kommunikationsmaßnahmen konkretisieren und in einen interaktiven Prozess mit den Interessenten einsteigen. Das ist einmal kurz bildhaft dargestellt, wie solch ein Prozess abläuft.
Bei dem zweiten Schritt, in dem es um das Markemodell für die Berliner Wissenschaft ging, hat man sich in
dem Symposium, nachdem man das lange diskutiert und verschiedene Modelle gegeneinander abgewogen
hat, für das Zellmodell entschieden [siehe Folie 22 der Anlage]. Das Zellmodell muss man sich wirklich wie
eine Zelle vorstellen [siehe Folie 23 der Anlage]. D. h., es gibt eine Markenklammer, die verbindlich und
klar definiert ist. Darin bewegen sich die verschiedenen Institutionen anhand einer vorher festgelegten
Grundstruktur mit klar definierten Außengrenzen, und diese Markenklammer – das ist gerade in dem Fall
von Berlin wichtig – ist durchlässig. Sie lässt eine Art Stoffwechsel dieser verschiedenen wissenschaftlichen
Institutionen zu. Das ist dahingehend wichtig, weil viele Institutionen in Berlin nicht vollständig ansässig
sind oder hier Dependancen haben, und auch die sollen die Möglichkeit haben, an der Marke Berlin Wissenschaft teilzuhaben. Es ist wichtig, dass sich die verschiedenen Marken gegeneinander ausrichten.
Herr Fricke (Bereichsleiter Hauptstadtmarketing; Geschäftsführer Partner für Berlin Holding): Sie sehen
hier ein Dokument, auf das wir sehr stolz sind. Das ist eine Erklärung der drei Präsidenten, des Staatssekretärs Dr. Husung sowie unseres damaligen Geschäftsführers, Herrn Dr. von Stechow, sich diesem Vermarktungsprozess und der Entwicklung einer gemeinsamen Dachmarke für die Wissenschaft aus Berlin anzuschließen und diese zu unterstützen [siehe Folie 24 der Anlage]. Ich muss Ihnen ehrlich sagen: In jedem Gespräch nach diesem Ergebnis hören wir aus der Wissenschaftslandschaft, dass man das bisher nicht für möglich gehalten hätte, so etwas zu erreichen. Wir haben gestern gerade in einem Gespräch mit Herrn
Prof. Lenzen zusammengesessen, wo er auch sagte, dass er sehr kritisch gewesen sei, aber mehr und mehr
setze sich diese Idee durch und stoße auch auf großes Interesse. Das ist ein sehr erfreulicher Prozess, den wir
versuchen, auf dieser Basis voranzutreiben. Und uns wird natürlich die Frage gestellt, warum nur drei Universitäten dabei sind. Insbesondere die UdK sagt, dass sie auch eine Universität sei. Wir haben ganz klar
gesagt, dass wir diesen Prozess mit den drei stärksten Institutionen in Berlin starten müssen, um eine Sogwirkung für die kleineren Institutionen zu bekommen. Für uns ist klar: Das sind die drei starken Universitäten, die mit einer breiten Basis aufgestellt sind, und das sind für uns auch in dem Zellmodell, das Herr Dr.
Poetis gleich erläutern wird, diejenigen, die im Zellkern vorhanden sein werden.
Herr Dr. Poetis (Geschäftsleiter der Berlin Partner Powergroup GmbH): Hier sieht man das Zellmodell, das
komplizierter aussieht, als es ist [siehe Folie 25 der Anlage]. In der Mitte des Zellkerns sind die drei großen
Universitäten, und dann gibt es verschiedene Bereiche, insbesondere das Zellplasma, wie wir es nennen, wo
sich die verschiedenen Institutionen bewegen und auch die Zellmembran, in der diejenigen Institutionen
verortet sind, die den aktiven inhaltlichen Austausch vornehmen. Man sieht beispielsweise Adlershof, die an
dem Marken-Symposium sehr aktiv teilgenommen und die Ergebnisse für sich mit ihren Markenfachleuten
überprüft haben und zu dem Ergebnis gekommen sind, dass sie sich besonders gut an der Zellmembran positioniert sehen, einfach deswegen, weil sie der Vermittler zwischen Wissenschaft und Wirtschaft sind und
ihnen sehr daran gelegen ist, dort wissensorientierte Wirtschaft anzusiedeln.
Sie sehen drei Bereiche, die durch die Pfeile angedeutet sind. Es gibt einige Organisationen, die stärker in
Richtung Kooperation mit der Wirtschaft gehen, andere gehen eher – beispielsweise die Urania oder die
„Lange Nacht der Wissenschaften“ – in Richtung Kommunikation/Gesellschaft, und im oberen Bereich sehen Sie diejenigen, die eher in Richtung Wissenschafts- und Forschungspolitik gehen. Es gibt verschiedene
Ausrichtungen. Wesentlich bei dem Modell soll sein, dass man es allen Institutionen ermöglicht teilzunehmen und niemanden ausschließt – also, dass es kein Ausschlussmodell ist –, klare Positionen vergibt und
über diese Positionen die einzelnen Institutionen stärkt, weil durch die Positionierung und deren Aufgabenpräzisierung auch marken- und vermarktungstechnisch eine klare Stoßrichtung vorgegeben ist.
Wenn man sich die Einzelmarke anschaut – das hat Herr Fricke vorhin schon gesagt – gibt es eine ganze
Reihe von Institutionen, die ich nicht alle im Einzelnen erwähnen möchte, die bereits ihre Bereitschaft erklärt
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haben bzw. schon in dem Prozess kooperieren [siehe Folie 26 der Anlage]. Für uns ist dabei wesentlich, dass
die Universitätspräsidenten sehr aktiv sind, aber auch die um die Universitäten herum arbeitenden Einzelinstitutionen haben großes Interesse bekundet, sind zum Teil schon in den Prozess integriert, und wir freuen
uns darüber, dass es täglich mehr werden.
Herr Fricke (Bereichsleiter Hauptstadtmarketing; Geschäftsführer Partner für Berlin Holding): Lassen Sie
mich noch eines ergänzen. Man könnte natürlich die Frage stellen: Warum dauert das Ganze so lange? Warum haben Sie nicht einfach eine Agentur beauftragt und das innerhalb eines halben Jahres umgesetzt? – In
einem Unternehmen wäre das sicherlich sehr leicht möglich, aber insbesondere in dem Umfeld der Wissenschaft, die sehr auf die theoretische Basis Wert legt und die vorhin schon erwähnte Autonomie immer wieder
hochhält, ist es ganz wichtig, alle Institutionen sehr intensiv und eng in diesen Prozess einzubinden. D. h.,
das Ganze ist von vornherein so konzipiert, dass wir die Entwicklung mit den Institutionen machen – nicht
für die Institutionen und es denen vorgeben – und jeweils an einem Meilenstein sagen können: So! Das habt
ihr gemeinsam entwickelt. Lasst uns jetzt weitergehen, wenn ihr damit einverstanden seid. – Das ist bisher so
gelungen, und ich glaube, das ist auch die Basis des Erfolgs dieses Prozesses, nämlich, dass dieses von den
Institutionen mitgetragen und ihnen nicht einfach von einer Marketinggesellschaft vorgegeben wird.
Sie sehen jetzt die zweite Gesprächsreihe, die für uns von besonderer Bedeutung und so gut wie abgeschlossen ist [siehe Folie 27 der Anlage]. Sie wurde mit den hier aufgeführten Personen geführt [siehe Folie 28 der
Anlage]. Das waren Tiefeninterviews, keine Befragung oder Multiple-choice-Befragung, sondern intensive
Interviews. Für uns sind die Gespräche so von Bedeutung, weil wir sehr genau einzelne Projekte besprechen
können und Ideen bekommen, wo die Interessen dieser Unternehmen liegen und warum man sich gegebenenfalls für Berlin engagieren würde. D. h., wir haben in diesen Gesprächen durchaus Signale bekommen,
dass man bereit sei, sich in Berlin zu engagieren, dass man bereit sei, diesen Prozess intensiv zu begleiten,
und das besonders Erfreuliche ist: Das Themen „Berlin“ und „Wissenschaft“ hat uns bei all diesen Herren
die Türen geöffnet. Allein das ist schon ein sehr wichtiges Signal.
Herr Dr. Poetis (Geschäftsleiter der Berlin Partner Powergroup GmbH): Man kann noch dazu sagen, dass
fast alle Unternehmen diese Herrschaften der deutschen Wirtschaft, gerade der DAX-Unternehmen, bereits
Beziehungen zur Berliner Wissenschaft haben. Diese Beziehungen sind aber letztendlich nicht auf eine breite
Basis gestellt, sondern Einzelbeziehungen oder -projekte, die mehr oder weniger zufällig entstanden sind, in
den meisten Fällen auf Grund von persönlichen Kontakten oder eigenem research, nach dem Motto: Wo gibt
es die besten Wissenschaftler für dieses oder jenes Gebiet? – und dann wurde darauf zurückgegriffen, weil
irgendein Forschungsinstitut in Berlin hierfür die beste Exzellenz bot.
Sie sehen – das ist ein wichtiger Punkt –, dass man die Kommunikation auf breite Beine stellen und diese
Gesamtmarke – dieses Zellmodell „Berlin Wissenschaft“ – pro aktiv kommunizieren sollte [siehe Folie 29
der Anlage], weil man dadurch eine ganz andere Wahrnehmung und Stärke Berlins hat. – [Zuruf der Frau
Abg. Paus (Grüne)] –
Herr Fricke (Bereichsleiter Hauptstadtmarketing; Geschäftsführer Partner für Berlin Holding): Die Frage
von Frau Abg. Paus war, wie viele davon Berlin-Partner-Mitglieder sind. – Die Anzahl kann ich Ihnen nicht
nennen, aber Schering ist beispielsweise dabei. Zahlreiche Unternehmen sind ehemalige Berlin-PartnerMitglieder und einige sind gar keine Mitglieder, und für uns ist besonders von Interesse, ob diese Unternehmen langfristig bereit sind, sich zu engagieren, wenn es ein konkretes Projekt gibt. Dazu kann ich aber sagen,
dass das Signal von den großen Konzernen, was eine Berlin-Partnerschaft betrifft, eindeutig ist. Man möchte
sich nicht in einer Mitgliedschaft binden, man ist durchaus bereit, mehr Geld in die Hand zu nehmen, wenn
es um konkrete Projekte geht. Deshalb ist das für uns eine sehr gute Finanzierungsbasis.
Sie sehen hier auf der rechten Seite noch einige Statements von den Interviewpartnern, die im Grunde genommen alle in die gleiche Richtung gehen. Man wertschätzt diesen Prozess. Man glaubt, dass es in die richtige Richtung geht, die Ressourcen und die Kommunikationswege zu bündeln. Insgesamt gibt eine breite
Unterstützung.
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Sie werden fragen, wohin das Ganze gehen soll. Am Beispiel von Jenoptik und der Deutschen Telekom kann
man zeigen, wohin wir gern wollen [siehe Folie 30 der Anlage]. Die Jenoptik AG hat sich im Sommer letzten Jahres – Herr Strauch kennt das Projekt – entschieden, einen Teil des Unternehmens nach Adlershof zu
verlegen, auf Grund der wissenschaftlichen Möglichkeiten, die hier bestehen. Die Deutsche Telekom hat vor
anderthalb Jahren da T-Labs-Projekt am Ernst-Reuter-Platz mit einem hohen Investment gestartet und langfristig Forschungsaufträge an die TU platziert. Ich glaube, Berlin sollte darauf bauen, dass man solche Projekte mit Unternehmen intensiv forcieren sollte. Dafür brauchen wir die Kenntnis über die Wissenschaftslandschaft in Berlin bei den Unternehmern und nicht auf der Basis von einzelnen Kontakten.
Ich habe eingangs erwähnt, dass wir eine dritte Interviewreihe gestartet haben [siehe Folie 31 der Anlage].
Es werden ebenfalls in osteuropäischen Ländern Unternehmer befragt, wie die Vermarktung der Wissenschaft ist, letztendlich mit der gleichen Zielsetzung wie bei der zweiten Interviewreihe, eben nur sehr viel
internationaler fokussiert.
Nun kommen wir zu einem Projekt, das ganz aktuell ist, ein wesentlicher Schritt in diesem gesamten Prozess. Das ist der Kreativ-Wettbewerb, der heute beginnt [siehe Folie 32 der Anlage]. Es ist ein Aufruf an die
Studenten, sich als kreative Entwickler für die Marke zu beteiligen. Wir erwarten Vorschläge von Studenten
aus Berliner und Brandenburger Hochschulen. Sie müssen bestimmte Anforderungen erfüllen, sie müssen
eingeschrieben und im kreativen Bereich aktiv sein und können sich an diesem Wettbewerb beteiligen. Wir
erhoffen uns so viele gute kreative Vorschläge, dass wir daraus einen mit einer großen Jury auswählen können, der dann auch für die Vermarktung der Wissenschaftslandschaft geeignet ist.
Als Ziel des Kreativ-Wettbewerbs soll eine Visualisierung der Marke entstehen [siehe Folie 33 der Anlage].
Es sollen aber auch Vorschläge dazu gemacht werden, wie diese Marke eingesetzt werden kann. Es gibt
konkrete Vorgaben, wie dieses definiert sein soll. Das sind im Grunde genommen die Vorgaben, die in den
einzelnen Workshops mit den Institutionen gemeinsam entwickelt wurden, d. h., das ist nicht etwas, das Berlin Partner einfach vorgegeben, sondern mit der Wissenschaft entwickelt hat. Wir nutzen diesen KreativWettbewerb auch dafür, die Öffentlichkeit für das Thema Wissenschaftsmarketing stärker zu sensibilisieren.
Wenn Sie durch die Stadt gehen, werden Sie dieses Bild häufiger sehen [siehe Folien 34 bis 36 der Anlage].
Das ist der Aufruf dazu, der in Berlin stark plakatiert wird. Sie werden in Berlin an studentischen Orten –
Kneipen u. Ä. – dazu vielfach Postkarten sehen, wo dazu aufgerufen wird, sich zu beteiligen. Auch hier ist
wieder ein klares Zeichen aus der Wirtschaft zu sehen. Dieser gesamte Part „Kreativ-Wettbewerb“, was Plakatierung, Werbung, Preisgelder u. Ä. betrifft, wird vollständig durch die Wirtschaft finanziert bzw. gesponsert, d. h., es wurde kein Geld aufgewendet, das woanders fehlen könnte, sondern man hat erkannt, dass es
wichtig ist, und das findet eine breite Unterstützung.
Sie sehen den Hinweis auf eine Internetseite – www.berlin-wissen.com –, auf der all diese Informationen
gebündelt sind und sich die Studenten informieren können [siehe Folie 37 der Anlage]. Sie können dort auch
ihre Vorschläge hinterlegen. Wir wollen diese Vorschläge auch mit der Öffentlichkeit teilen. Es ist extra mit
breiter Medienunterstützung angelegt, damit die eingehenden Vorschläge auch in den Medien kommuniziert
werden, um dieses Thema Wissenschaft noch viel stärker zu penetrieren.
Hier sehen Sie, dass wir die Studenten mit Preisen locken müssen [siehe Folien 39 und 40 der Anlage]. Die
Studenten machen – das ist unsere Befürchtung – nichts einfach so, sondern müssen einen Anreiz bekommen. Wir haben drei interessante Preise zusammengestellt, die aus dem Kreis der Berlin Partner kommen.
Wir haben einen extra Kreativpreis ausgeschrieben, weil es auch sein kann, dass eine besonders kreative Idee
entsteht, die aber nicht für unseren Prozess tauglich ist, und wir haben einen Publikumspreis. Der Teilnehmer, der am Ende zum Zug kommt und für die Werbung eingesetzt wird, bekommt ein Preisgeld in Höhe
von 10 000 €. Das ist etwa die Summe, die man aufwenden muss, um die Rechte an den Marken, die dort
entwickelt werden u. Ä., zu kaufen. Das ist sicherlich ein angemessener Preis. Wenn wir dafür eine Agentur
beauftragt hätten, wäre das sicherlich sehr viel teurer geworden.
Die Jury [siehe Folie 42 der Anlage], die über die verschiedenen Vorschläge entscheiden wird, setzt sich aus
den drei Präsidenten der Universitäten zusammen. Wir haben auch Herrn Prof. Mlynek, Herrn Prof. Raue,
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Hans-Olaf Henkel gewinnen können sowie einige Vertreter der Unternehmen, z. B. den Vorstandschef von
Jenoptik. D. h., wir haben eine breite Basis für die Jury. Es ist sehr wichtig dabei, dass die Wissenschaft dabei ist und ihr eigenes Logo auswählt. Die Entscheidung wird aller Voraussicht nach Anfang, Mitte Mai in
der Jury gefällt. Die Studenten werden ihre Vorschläge spätestens am 15. April abgegeben müssen, und die
Jury wird Anfang, Mitte Mai tagen.
Hier sehen Sie die Unternehmen, die das Ganze unterstützen [siehe Folie 43 der Anlage]. Ich beende meinen
Vortrag frei nach Humboldt – das begleitet uns den gesamten Prozess und spornt uns an –: Man kann viel,
wenn man sich nur recht viel zutraut [siehe Folie 44 der Anlage]. Ich hatte gegenüber Frau FugmannHeesing den Wunsch geäußert, das hier zu präsentieren, weil wir auch auf Sie angewiesen sind, eine breite
Unterstützung für den Prozess zu bekommen. Daher würde ich mich über Ihre Unterstützung freuen und
auch über Ihre kritischen Fragen zu dem Prozess.
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Frau Vors. Dr. Fugmann-Heesing: Vielen Dank, Herr Fricke! – Können wir die Charts, die Sie uns präsentiert haben, bekommen, damit wir sie dem Protokoll beifügen können?
Herr Fricke (Geschäftsführer PfB Holding): Das können wir machen.
Frau Vors. Dr. Fugmann-Heesing: Vielen Dank! – Mir liegen zwei Wortmeldungen vor. – Herr Zimmer!
Abg. Zimmer (CDU): Vielen Dank, Frau Fugmann-Heesing! Ich habe zwei Fragen. Sie sind am Anfang
Ihrer Präsentation kurz auf das Image Berlins eingegangen. Das Image Berlins ist, eine kreative, junge Stadt
zu sein, aber keine Stadt, wo man Geld verdient. Man könnte es also auf die Kurzformel bringen, die der
Regierende Bürgermeister gern verwendet: Arm aber sexy. – Sexy allein ist sicherlich in bestimmten Milieus
von Interesse, aber wenn es darum geht, großes Geld in die Stadt zu holen, wenig hilfreich. Es gibt eine
Wechselbeziehung zwischen dem Image Berlins und dem Image der Berliner Wirtschaft. Wie wollen Sie mit
diesem Phänomen umgehen? Es gibt sowohl positive als auch negative Halo-Effekte, wenn Sie sich die
Marke Berlin, das Image Berlin ansehen. Das kreative Potential ist sicherlich positiv, aber die Umsetzungsrelevanz halte ich im Zusammenhang mit der Wissenschaftsmarke Berlin für hochgradig schwierig.
Die zweite Frage ist: Wo ist eigentlich der USP Wissenschaft Berlin? Sie sind gerade in einem Prozess, wo
Sie ihn möglicherweise herausarbeiten wollen. Das mag sein. Vielleicht habe ich das jetzt auch in der Präsentation übersehen. Vielleicht war es auch schon der Umstand, dass wir so viele Institutionen in Berlin haben. Das Marken- und Zellmodell, das Sie uns vorgestellt haben, bildet vom Prinzip den Cluster Wissenschaft in seiner Vielfältigkeit ab. Das versuchen Sie in ein Marken-Modell zu transferieren. Dagegen ist auch
nichts einzuwenden, aber trotz allem muss man wissen, wofür die Marke im Kern steht, also was ist die Botschaft der Marke. Deswegen wundert es mich etwas, wenn ich Ihren Wettbewerb sehe. Eine Visualisierung
einer Marke – und darum geht es im Kern – ist etwas schwierig, wenn ich die Markenbotschaft nicht kenne.
Mich interessiert, worauf das Ganze basiert. Ich habe es in der Ausschreibung auch nicht gesehen. Ich habe
mir die Internetseite heute morgen angesehen und habe es nicht gefunden, aber vielleicht habe ich es auch
übersehen, dann bitte ich Sie, es mir nachzusehen und mich aufzuklären.
Frau Vors. Dr. Fugmann-Heesing: Wir sammeln erst einmal die Fragen, und dann können Sie sie im Zusammenhang beantworten. – Ich habe auch einige Fragen. Zunächst einmal zum Prozess, den Sie uns hier
dargestellt haben: Mir ist aufgefallen, dass Sie in der Gesprächsreihe 2, in der Sie die Außenansicht über den
Wissenschafts- und Forschungsstandort Berlin eingeholt haben, im Wesentlichen die Vertreter sehr großer
Unternehmen und Konzerne befragt haben. Sie haben eingangs gesagt: Adressaten sind Investoren aus der
Wirtschaft. Nun sind für die Wissenschafts- und Forschungslandschaft Berlins nicht nur Großinvestoren von
Interesse, sondern gerade auch mittelständische Unternehmen als Auftraggeber für die Forschungseinrichtungen. In welcher Weise binden Sie denn deren Sicht auf den Standort Berlin in ihren Prozess mit ein? Ist
das noch geplant? Ist das vielleicht schon geschehen, und wenn ja, in welcher Weise?
Meine zweite Frage bezieht sich auf das Zellmodell, das Sie uns dargestellt. Auch da stellt sich für mich
wieder die Frage: Was ist denn die eigentliche Marke, die ich bilde? Sie haben gesagt, diese Zellmembran ist
durchlässig, und es können viele hinein. Mir ist zum Beispiel in Ihrem Bild aufgefallen, dass eine Einrichtung wie das Wissenschaftskolleg gar nicht dargestellt ist. Was ist der Grund dafür? Sind die genannten Einrichtungen jene, die gesagt haben: Wir machen schon einmal mit, oder ist es eine bewusste Auswahl? Wenn
Sie von Durchlässigkeit sprechen, dann interessiert es mich schon, welche Art Durchgängigkeit Sie meinen.
Heißt das, dass jede Wissenschafts- und Forschungseinrichtung in Berlin und in der Region BerlinBrandenburg die Möglichkeit hat, sich diesem Prozess anzuschließen und sich in den Prozess einzubringen,
oder ist geplant zu sagen: Wir klären zunächst einmal, welches unsere Marke ist, und das heißt, dass bestimmte Wissenschafts- und Forschungseinrichtungen in diesem Markenbildungsprozess dann auch nicht die
Möglichkeit haben, sich zu beteiligen?
Dann komme ich zur dritten Frage, die Herr Zimmer gestellt hat, die mich in gleicher Weise bewegt. Wie
kann man einen Kreativwettbewerb durchführen, wenn man noch nicht weiß, was denn eigentlich die Botschaft ist? Meine Vorstellung ist, dass man zunächst die Botschaft klären muss, um dann diese Botschaft im
Rahmen eines Kreativwettbewerbs aufzusetzen und entsprechend transportieren zu können. – Frau Paus!
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Frau Abg. Paus (Grüne): Daran kann ich auch gleich anknüpfen, möchte aber noch einen Schritt davor tun.
Es gibt schon eine unterschwellige Linie, die Sie da haben, aber ich hatte den Eindruck, dass gerade unsere
gemeinsame Reise in die USA die Bottom Line ein bisschen weg genommen hat. Der Ausgangspunkt war,
dass Sie sagten, es geht darum, zusätzliche Finanzierungsquellen von der potenten Wirtschaft, die zurzeit
nicht in Berlin sitzt, die woanders sitzt, zu erschließen. Da geht es um Großunternehmen und um das große
Geld. Eine Botschaft, die wir aus den USA mitgenommen haben, ist, dass das exakt nicht die Adressaten
sind, von denen zumindest die US-Hochschulen und Universitäten ihr Geld beziehen, sondern wenn Sie Geld
beziehen, dann sind das eher Privatpersonen, die ihr Geld in der Wirtschaft gemacht haben. Der direkte
Transfer, die direkte Finanzierung von Unternehmen, von Wissenschaftsinstitutionen war selbst in der Medizin nicht relevant, das war durchgängig die Aussage, sondern es geht um staatliche Gelder, Bundesgelder
und ansonsten geht es um private donors. Das war aber schon ein bisschen die Ausgangsthese. Das war hier
am Anfang auch noch einmal zu sehen. Deswegen stellt sich die Frage, wenn man das erst einmal so akzeptiert, und ich fand, es gab viele Argumente, wir haben es durchaus hin- und hergewälzt. Es war offensichtlich, dass das dann wohl so ist, dann muss man das noch einmal hinterfragen, ob diese Strategie richtig ist.
Es kann aus der Berlin-Partner-Logik heraus trotzdem richtig sein, im Sinne von: Sie sind nicht nur die, die
für die Marke zuständig sind, sondern auch die Ansiedlungsagentur. – Im Kontext von Ansiedlung macht es
Sinn, dass man sich Gedanken macht, wie man Unternehmen nach Berlin zieht. Was für einen zusätzlichen
Mehrwert kann Berlin anbieten? Da setzen wir, anders als früher, jetzt verstärkt auf Wissenschaft. Das kann
dann aber nicht die ganze Marke sein, sondern das ist dann ein Teilaspekt, der für Berlin Partner speziell
interessant ist.
Zweiter Punkt: Wir sind jetzt mit einbezogen, aber eigentlich ist der Prozess schon ziemlich am Ende. Ich
möchte nicht meckern, aber ich weise darauf hin, dass ich auch andere Prozesse erlebt habe, zum Beispiel
bei der Erstellung des Tourismuskonzeptes. Da wurden auch vorher Oppositionsabgeordnete mit einbezogen.
Das hat dazu geführt, dass erstens das, was eingegangen ist, breiter gewesen und zweitens dann am Ende von
allen getragen worden ist. Gerade für einen solchen Markenprozess wäre das wichtig. Das ist hier so nicht
erfolgt, und ich wollte es noch einmal festhalten.
Dritter Punkt: Wir haben schon die spezielle Ausrichtung festgehalten, die ich problematisch finde. Ich finde
aber auch grundsätzlich bei einer solchen Wissenschaftsmarke Berlin die Frage wichtig: Wie weit schaffen
wir es, die Stadt selber mitzunehmen? Mir ist aufgefallen, Sie haben zwar die lange Nacht der Wissenschaften erwähnt, und sie ist auch gut und läuft, nichtsdestotrotz glaube ich, dass es sehr viel Sinn macht und
wichtig ist, noch einmal speziell beim Thema Wissenschaftsmarketing in die Stadt hineinzuwirken.
Ein letzter Punkt zu der Positionierung, gerade, weil das Abgeordnetenhaus einen Prozess hatte, Enquetekommission – Zukunft für Berlin, und auch ein Ergebnis dabei herausgekommen ist. Auch bei der Positionierung der Stadt fällt besonders schmerzhaft auf, dass die UdK nicht dabei ist. Sie haben es zum Glück noch
einmal erwähnt. Das Ergebnis ist, dass wir uns positionieren wollen. Wir sagen: Zwei Cluster, aber andere
sehen das anders. Jedenfalls ist definitiv klar: Berlin als Stadt der Kreativität und des Wissens. Dabei geht es
gerade um die Verbindung von UdK und den anderen künstlerischen Hochschulen, der Verbindung zwischen
Wissenschaft und Kultur. Normalerweise ist es so, dass die drei Universitätspräsidenten immer wieder darauf
hinweisen, dass das zusammengehört, dass man das nicht trennen kann und zusammen thematisieren sollte.
Sie haben das nicht nur auf die großen Unternehmen stark ausgerichtet, sondern auch auf die Technologieorientierung und haben das breite Feld abgedeckt. Das ist ein schweres Manko, weil das andere gut zu Berlin
passt. Wenn Sie das jetzt so machen, dann wäre es eine völlige Verschiebung. Auf der einen Seite sagen Sie,
Berlin ist international als kreativ und jung usw. bekannt, das andere fehlt, aber wenn Sie jetzt nur das andere
dagegensetzen und wenn es keine Verbindung zwischen beiden gibt – gerade die künstlerischen Hochschulen könnten eine sehr gute Verbindung sein, und der Kreativwettbewerb richtet sich zum Beispiel direkt an
diese Leute –, dann wäre das ein Fehler. Deswegen gibt es da einen starken Korrekturbedarf.
Dann habe ich noch zwei Kleinigkeiten: Sie haben auf den Wissenschaftsatlas hingewiesen. Ich habe mir das
einmal angesehen und war enttäuscht. Darin steht nicht mehr als die Adressen, zumindest habe ich das nicht
gefunden. Ich dachte, ich finde aktuelle Forschungsprojekte mit Partnern usw. Das habe ich da so nicht entdecken können. Ich habe nur gesehen, da gibt es noch eine Liste mit Adressen, das ist ein Telefonbuch, das
ist schön, aber ein Wissenschaftsatlas ist das nicht. Das ist sicherlich alles im Aufbau, aber ich habe mich
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teilweise gefragt, ob es schlau gewesen ist, das jetzt schon ins Netz zu stellen, ob man da nicht vielleicht
einen späteren Zeitpunkt mit mehr Inhalt hätte wählen sollen.
Dann hatten Sie angesprochen, dass es konkrete Angebote geben soll. Nehmen wir einmal an, Ihre Strategie
geht auf oder zumindest haben Sie neue Partner gefunden, die mit Ihnen Interviews geführt haben. Die Großindustrie hat gesagt, sie wäre bereit, Geld zu geben. Trotzdem haben Sie angesprochen, es soll konkrete Angebote geben. Was haben Sie sich für konkrete Angebote überlegt? – Als Letztes interessiert mich die internationale Befragung. Ich habe ein Papier gesehen, aber Sie sind relativ schnell über die Ergebnisse der internationalen Befragung hinweggehuscht und was man daraus lernen kann. Deshalb hätte ich dazu gern noch
ein paar Aussagen.
Frau Vors. Dr. Fugmann-Heesing: Herr Flemming!
Abg. Dr. Flemming (SPD): Alles, was Berlins Stärken nach außen und innen darstellt, ist wertvoll. Wir
wissen, dass wir in Berlin Wissenschaft und Kultur haben und diese Dinge erleben, Möglichkeiten wissen
und nach außen darstellen. Wir wissen auch aus dem Kulturbereich, wie schwer es ist, drei Opern zusammen
zu bekommen und gemeinsam zu werben. Genauso schwierig ist es, drei Universitäten zusammen zu bekommen, und jeder Schritt, der in die richtige Richtung geht, ist zu unterstützen, und das ist hier der Fall.
Ich habe ein paar Fragen, die sich daraus ergeben. Das eine ist, einen Bekanntheitsgrad herzustellen und nach
außen Neugier zu wecken. Ich gehe jetzt davon aus, dass ich Neugierde geweckt habe und die Betroffenen
sagen: Ich möchte das konkret wissen. – Was machen sie dann? Dann fallen sie plötzlich in ein Loch. Sie
können bei Berlin-News nachsehen, da finden Sie meiner Meinung nach die besten Informationen von ganz
Berlin. Das machen Wissenschaftler intern und extern. Das ist ein Geheimtipp, das haben andere nicht unbedingt. Da weiß man, was in Berlin wissenschaftlich passiert. Das ist hier nicht der Fall. – Das Zweite ist: Ich
habe eine konkrete Frage, meine Neugierde ist geweckt worden, da ist etwas los. Jetzt möchte ich gern für
meine konkrete Frage den Partner in der Einrichtung finden. Wenn ich dann enttäuscht bin, dass ich das nicht
finde, dass ich oben das Label habe, die Reklame für etwas, aber keine Rückmeldung bekommen, was darin
ist, dann mache ich das einmal und nicht wieder. Dann sage ich: Schön, da wird Reklame für ein Produkt
gemacht, das es nicht gibt. – Die Definition des Produktes, das Sie anbieten wollen, ist mir noch nicht ganz
klar. Wenn es so ist, insgesamt etwas nach außen darzustellen und zu sagen: Hier ist Berlin als Marke, und
wir wollen es haben, dann ist das sicher unterstützenswert.
Für die Untersetzung nach unten, was ich mit der Neugier und dem Interesse mache, bedarf es insgesamt
noch ein paar Nachbesserungen, nicht nur bei Ihnen, sondern auch in dem Netzwerk, das entsteht. Da bedarf
es dann auch, die potentiellen Kunden einer Marke nicht zu enttäuschen. Das ist der Punkt, über den wir
diskutieren müssen. – Die Schwierigkeit ist, in den USA haben manche Leute für Produkte Reklame gemacht, die es gar nicht gab. Die Leute wollten die dann auch kaufen, aber als sie die logischerweise nicht
kaufen konnten, war die Enttäuschung relativ groß. Wir sollten aufpassen, dass wir nicht Reklame machen
und nachher das Produkt nicht vorhanden ist. Das heißt, die Kette muss geschlossen sein, so dass wir das
tatsächlich auch anbieten können. Das ist ein Problem, das wir noch nicht ganz gelöst haben. Hier bedarf es
einer Zusammenarbeit von vielen.
Frau Vors. Dr. Fugmann-Heesing: Herr Schmidt!
Abg. Schmidt (FDP): Für mich stellt sich vor allen Dingen auch die Frage: Was ist mit den wirtschaftlichen
Plänen, von denen wir in Berlin noch mehr gebrauchen können? Herr Flemming hat Recht, das Interesse ist
erst einmal geweckt, und insoweit ist der Prozess sehr zu begrüßen und wahrscheinlich im Moment noch ein
Stück weit wichtiger als das Ergebnis, das am Ende herauskommt. Wie haben Sie vor, weiter mit dieser
Marke umzugehen, wenn es sie gibt? Das ist mir noch nicht ganz klar. Diese fünf Elemente, die im Moment
bereits genutzt werden, das Magazin, die Internetseiten etc., werden zumindest nicht ausreichen, dass diese
Marke dann auch eine Wirkung entfalten kann. Ich finde es sehr positiv, das Interesse der Berliner noch einmal außerhalb der langen Nacht der Wissenschaft zu wecken, um deutlich zu machen, wie wichtig die Wissenschaft für die Wirtschaft der Stadt ist. Ich denke, dass das bei den meisten immer noch nicht genug im
Kopf verankert ist und dass zumindest mit dem heutigen Tag, wo in allen Tageszeitungen der Hinweis auf
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den Wettbewerb enthalten war, noch einmal deutlich wird: Da passiert etwas in der Richtung, und dass das
Interesse kommt, diesen Prozess weiter zu begleiten.
Ganz wichtig fand ich die Aussage von Herrn Ackermann. Man hat eine Ahnung in Berlin, da könnte etwas
sein, da gibt es Potenzial, aber wir haben eigentlich nichts Konkretes, um dort anzuknüpfen. Da stellt sich für
mich die Frage in der Abgrenzung zwischen der Marke, unter der ganz viele Platz finden müssen und dem
individuellen Interesse einer Einrichtung wie der Humboldt-Universität, für sich zu werben und dann sogar
weiter heruntergebrochen auf die einzelnen Fachbereiche. Was die Erfahrung aus Kalifornien angeht: Dort
hat das UCsystem nicht in Gänze für sich geworben, sondern jede Universität für sich, und das Interesse der
Unternehmen, mit der Universität etwas zusammen zu machen, hing vor allen Dingen an bestimmten Persönlichkeiten. Sie haben nun einmal verschiedene Nobelpreisträger, die dort tätig sind, die auch weitere anziehen. Deshalb interessiert mich: Inwieweit ist denn schon auch von den Universitäten, die sich erfreulicherweise auf eine gemeinsame Strategie eingelassen haben, darüber gesprochen worden, wie man damit umgeht, damit die Marke einen Prozess unterstützt, dass Universitäten/Fakultäten, einzelne Wissenschaftler für
Kooperationen mit Unternehmen einwerben und dass das nachher nicht behindert? – Mir ist auch aufgefallen, dass in dem Zellmodell noch viele Akteure fehlen. Man kann den Prozess nicht mit allen am Anfang
starten, aber wir haben in Berlin erfreulicherweise auch einige private Hochschulen, die seitens ihrer Organisation schon etwas näher an der Wirtschaft sind als die staatlichen Hochschulen. Inwieweit sind dort Partner
wie ESMT und andere mit in dieser Zellmembran angedockt?
Dann schließe ich mich auch dem Wunsch an, weil wir im Vorfeld als Ausschuss nicht sehr eng eingebunden
waren, dass zumindest Berlin Partner die Gelegenheit nutzt, in Zukunft an den Ausschuss über das Ausschussbüro heranzutreten, und wenn es aktuelle Entwicklungen gibt, den Ausschuss damit zu befassen, weil
ich es sehr spannend finde, diesen Prozess auch weiterhin begleiten zu können, denn sobald der Wettbewerb
abgeschlossen wird, geht die eigentliche Arbeit erst richtig los, die Marke nach außen zu tragen. Dazu kann
der Ausschuss hilfreiche Anregungen geben.
Frau Abg. Dr. Fugmann-Heesing (SPD): Herr Fricke, das sind eine Menge Fragen!
Herr Fricke (Geschäftsführer PfB Holding): Ich werde mich bemühen, sie mehr oder minder systematisch
abzuarbeiten. Ich fange mit den Fragen von Herrn Zimmer an, weil das schon einiges abdeckt: Wo ist der
USP? – Das ist eine zentrale Frage. Wenn das so nicht angekommen oder herausgekommen ist: Der USP ist
aus berlinverkäuferischer Sicht die Existenz dieser wissenschaftlichen Exzellenz schlechthin. Wenn Sie versuchen, Berlin im Standortwettbewerb mit anderen zu verkaufen, gibt es zwar günstige Büromieten und Sie
haben auch ordentlich Arbeitskräfte, Sie haben viele Faktoren, die Sie verkaufen, die aber andere Metropolen
auch haben. Das heißt, da sind wir ähnlich im Wettbewerb aufgestellt, aber wir haben einen tatsächlichen
USP, das ist die wissenschaftliche Exzellenz, die hier vorhanden ist, was ein Anreiz für Unternehmen ist,
hier herzugehen, die wissenschaftliche Exzellenz zu nutzen, aber auch mit der Verbindung der Kreativität,
die hier vorhanden ist, das beides bedingt ist. Das ist der USP.
Wir haben in der Ausschreibung auch definiert, dass die Marke lebendig und grenzenlos ist. Das ist eine
klare Vorgabe. Da gibt es schon ein konkretes Briefing, aber der USP ist die Wissenschaft selbst. Wenn Sie
nach Helmstedt gehen, gibt es da diesen USP definitiv nicht. Wir konkurrieren natürlich nicht mit Helmstedt,
wir konkurrieren mit anderen Metropolen, aber auch da haben wir den Vorteil, dass die Wissenschaft vorhanden ist. Sie ist aber bei vielen Unternehmen nicht bekannt, was auch dazu führt, dass zum Teil in den
Gedanken von Unternehmern aber auch normalen Menschen außerhalb dieser Stadt diese Vorurteile oder
bestimmte Wahrnehmungen existieren, wie Berlin ist oder Berlin glaubt zu sein. Da ist immer noch in den
Gedanken verankert: In Berlin kann man kein Geld verdienen, Berlin ist eine Nachwendestadt, Berlin hat
bestimmte Attribute, aber nicht das Attribut, dass man hier Geld verdienen kann, obwohl man das durchaus
kann. Es gibt ausreichend Beispiele von Unternehmen, die hier arbeiten, selbst industrienahe Unternehmen
wie Gillette, Collonil. Das sind Unternehmen, die hier erfolgreich fertigen. Es gibt gute Beispiele. – So viel
zum Thema USP.
Ihre Fragen, Frau Fugmann-Heesing: Warum nur die großen Unternehmen? – Es ist nicht Absicht, dass wir
den Mittelstand ausschließen wollen, sondern dass wir uns erstens davon einen gewissen Sogeffekt versprechen, wenn sich diese großen Unternehmen hier engagieren, wie es zum Beispiel die Telekom gemacht hat.
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Das merken wir jetzt schon. Die Aufmerksamkeit der kleineren und mittleren Unternehmen, die auch in dieser Branche aktiv sind, ist sehr stark auf Berlin fokussiert. Warum geht der große Player Deutsche Telekom
nach Berlin, um ein solches großes Forschungsprojekt zu starten? Das darf man dabei nicht unterschätzen.
Das gelingt uns nicht, wenn wir das über den Mittelstand machen und kleinere Unternehmen hier herlocken.
Es ist wichtig, dass sie kommen, aber dadurch wird nicht die Deutsche Telekom darauf aufmerksam. Der
Weg ist ein richtiger, dass wir über die Großen gehen. Das ist auch eine Frage der Quantität. Wir können
nicht 80, 100, 200 Interviews führen, das ist finanziell gar nicht darstellbar, sondern wir haben uns darauf
konzentriert, wie wir mit geringstmöglichem Einsatz den größtmöglichen Effekt produzieren können. Über
diesen Weg müsste uns das gelingen.
Frau Paus! Sie fragten nach den zusätzlichen Finanzierungsquellen. Zum einen ist es so, dass einzelne Bereiche in den USA nicht über private Mittel finanziert wurden, aber es gab gleichwohl Bereiche außerhalb der
unternehmensnahen Bereiche. Wenn Sie jetzt mehr in die Geisteswissenschaften gehen oder Ähnliches, wo
es einen sehr hohen Anteil privater Finanzierungsteile gab, ist das genau das, was wir auch in der Präsentation hatten. Die Mischung ist das Wichtige. Es gibt bestimmte Strukturen, die auch wir hier nur wenig beeinflussen können. Das ist das große Problem, dass die Forschung und Lehre getrennt sind. Das ist ein Problem,
das wir nicht lösen können, das hier in dem Kreis auch nur schwer gelöst werden kann, aber was wir mit
unserem Prozess entwickeln können, ist zum einen das Thema: Wie kann man in Berlin ehemalige Studenten
dazu motivieren, wenn man sich dann mit Berlin und Wissenschaft aus Berlin identifiziert, Finanzierungsbeiträge zu bringen, so wie es in den USA der Fall ist, dass sich auch Privatpersonen engagieren? Wie kann man
auch die private Seite stärker einbringen?
Dann gab es den Hinweis auf die Einbindung des Ausschusses. Ich muss darauf hinweisen – als Rechtfertigung soll das nicht gelten –, dass wir diesen ganzen Prozess sehr intensiv mit unseren für uns vermeintlich
relevanten Ansprechpartnern abgestimmt haben, und das sind in dem Fall Herr Staatssekretär Strauch und
Herr Staatssekretär Husung, die sehr wohl sehr intensiv eingebunden waren. – Es ist begrüßenswert, wenn
Sie sagen: Wir wollen intensiv informiert werden, und wir unterstützen auf der anderen Seite diesen Prozess
sehr stark. Das ist genau das Ziel, das wir heute verfolgen. Wenn das der Wunsch ist und das auch so getragen wird, sind wir gern bereit, regelmäßig einzelne Schritte darzustellen.
Dann gab es den Hinweis, die UdK sei nicht dabei. Das ist nicht ganz korrekt. Die UdK ist nicht Bestandteil
des Markenkerns des Zellmodells. Die UdK ist sehr wohl intensiv involviert. Die UdK ist erstens einer unserer wissenschaftlichen Kooperationspartner. Gestern wurde mit Herrn Prof. Rennert vereinbart, dass er sich
auch in der Jury mit beteiligt. Er wird auch in diesem Prozess mit einbezogen sein, und ich habe bereits bei
dem Unterschriftenchart ganz klar gesagt: Wir brauchen die drei Universitäten als diejenigen – das ist wieder
der Sogeffekt –, die vorangehen, und die UdK ist dabei nicht minder schlecht, aber nur in einem sehr begrenzten Feld aktiv. Das war der Grund, warum die UdK nicht im Markenkern des Zellmodells enthalten ist.
Sie haben Ihre Enttäuschung über den Wissenschaftsatlas geäußert. Sie haben Recht, der Wissenschaftsatlas
ist im Moment etwas mehr als ein Branchenbuch mit statischen Inhalten. Nichtsdestotrotz haben wir gesagt,
dieses Portal – so kann man das sicherlich bezeichnen – wurde durch die Wirtschaftsverwaltung entwickelt.
Da wurde auch Geld hineingesteckt, und das ist eine ausgezeichnete Basis, um darauf aufzubauen. Es ist
nicht unser Anspruch, dieses einfach so weiter zu verwenden, sondern das, was dort an Investment getätigt
wurde, sinnvoll einzusetzen und weiter zu entwickeln. Die Basis ist sicherlich ausbaubar, und genau das
wollen wir auch tun.
In Bezug auf die internationale Befragung, also dem dritten Teil, haben wir uns missverstanden. Die Ergebnisse gibt es noch nicht, weil die Befragungen noch laufen. Der Schritt ist noch gar nicht abgeschlossen.
Herr Flemming! Sie fragten nach der Neugier und wie man konkret Partner findet, wenn sie dann letztendlich aufmerksam gemacht wurden und hier an der Tür klopfen. Es gibt zum einen Berlin Partner als eine
Institution, die sich nicht nur die Vermarktung der wissenschaftlichen Exzellenz auf die Fahne geschrieben
hat, sondern auch das Betreiben von Netzwerken. Wir sind sicherlich nicht diejenigen, die wissenschaftlich
analytisch sagen können, wie ein Prozess in der Wissenschaft laufen sollte, aber wir sind diejenigen, die
gegebenenfalls auch dort die Türen öffnen und verweisen können. Allein die Zahl der wissenschaftlichen
Kooperationspartner, die sich bei uns mit engagieren, zeigt, dass es ein exzellentes Netzwerk gibt, das man
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dafür auch nutzen kann. Viel wichtiger ist erst einmal, die Personen hier herzubekommen bzw. überhaupt
erst einmal die Aufmerksamkeit auf Berlin zu lenken. Die Netzwerke, und dafür ist Berlin eigentlich bekannt, dass Berlin wirklich gute Netzwerke entwickelt, sind vorhanden und bauen sich auch aus. Auch hier
gilt dieser Sogeffekt. Wenn es funktioniert beteiligen sich immer mehr.
Die konkrete Umsetzung, Herr Schmidt, ist wichtig. Wie soll die Marke eingesetzt werden? – Wenn wir
dann letztendlich einen Vorschlag haben, der der Jury gefällt, dann wird es so sein, dass wir viele Institutionen in Berlin haben, die ohnehin jetzt auch schon kommunizieren. Die HU kommuniziert mit dem HU-Logo,
die TU kommuniziert mit dem TU-Logo und in den seltensten Fällen sieht der Empfänger, dass das Ganze
aus Berlin kommt, es sei denn, er weiß, dass der Sitz in Berlin ist. Wir haben verabredet haben, ist, dass diese Institutionen das, was wir entwickeln, mit einsetzen. Das heißt, der Absender ist nach wie vor HumboldtUniversität, aber es kommt: Wissenschaft aus Berlin. Wenn aus Adlershof etwas kommt, ist das Wissenschaft aus Berlin. Das ist unser Ziel, dass alle Absender, die ohnehin kommunizieren, noch stärker Berlin
und das Thema Wissenschaft mit ins Boot nehmen, und so können wir diese Bündelung erreichen, die wir
dringend benötigen, dass nicht Einzelne kommunizieren, die drei Universitäten sind natürlich schlechte Beispiele, weil die gegebenenfalls die Kraft haben, intensiv zu kommunizieren, aber gerade die kleineren
Institutionen, die gar nicht die Budgets dafür haben, leiden darunter, dass sie diese Durchdringung nicht
erreichen und so weit kommen. Und das wollen wir gern erreichen, dass man dieses noch stärker bündelt.
Dann hatten wir noch eine Frage zum Zellmodell, und das sollte Herr Poetis noch einmal konkret erläutern.
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Dr. Poetis (Geschäftsleiter der Powergroup GmbH): Vielen Dank! – Da gilt immer der schöne Ausspruch,
Frau Fugmann-Heesing: Die Marke lebt! Man muss sich immer vor Augen führen, dass das, was Berlin
Partner gemacht hat, der Anstoß war, überhaupt etwas entstehen zu lassen. Hier ist es davon abhängig, welche Player mit welcher Intention und in welcher Intensität mitmachen. Das ist ein wichtiges Charakteristikum für die Marke. Wenn ich auf Ihre Markenfrage zurückkommen darf: Ganz am Anfang des Prozesses
profitiert die Marke Berlin Wissenschaft sehr stark von der Marke Berlin. D. h., man kann sich nicht vorstellen, dass die Marke Berlin Wissenschaft ohne Berlin lebt. Da gibt es einen sehr starken Konterpart, eine sehr
starke markentechnische Befruchtung. Die Marke Berlin Wissenschaft – wie wir sie in diesen Interviews
erfragt haben – gilt bei allen als kreativ, lebendig und grenzenlos. Das sind alles Dinge, die sich letztlich
auch ergeben haben, weil die Interessenten an Berlin das immer als das Gesamtpaket Berlin sehen. Wenn Sie
mit Wissenschaftlern sprechen, warum sie beispielsweise die Entscheidung getroffen haben, nach Berlin zu
kommen und hier einen Forschungs- oder Lehrauftrag anzunehmen, so spielen häufig die so genannten „weichen“ Faktoren eine wesentliche Rolle, nämlich ein tolles kulturelles Umfeld neben der wissenschaftlichen
Arbeit, die günstigen Mieten, die Schulen etc. Es ist immer ein Bündel von Interessenparametern, die letztlich die Entscheidung für oder gegen eine Marke beeinflussen können.
Insofern wandelt sich die Marke auch im Zuge ihrer Konkretisierung. Es ist mehrmals die Frage aufgekommen: Was sind denn die Inhalte? Die Inhalte gilt es zu konkretisieren, genauso wie die Teilnehmer an der
Marke. Am Anfang, als Sie den Prozess losgestoßen haben, haben wir drei nicht gedacht, dass er auf so breite Zustimmung stoßen würde und dass sehr viele Institutionen mitmachen möchten. Deswegen ist auch das
ein on-going-process, weil mit jeder Anfrage bei Berlin Partner jede Institution angeschaut werden muss. Im
Zuge des Markenbildungsprozesses muss man sich auch überlegen – diese Frage ist schon aufgekommen –,
inwieweit diese Marke einen exklusiven oder inklusiven Charakter hat. D. h. also: Nehmen wir jetzt alle auf,
die mitmachen wollen? Oder sagen wir: Nein, du musst gewisse Kriterien erfüllen! – Da kann man in Richtung Exzellenz denken, muss man aber nicht. Man kann in Richtung Geographie denken, auch das muss man
nicht unbedingt. Es gilt, das mit den Hauptakteuren der Marke entsprechend festzulegen. Ich glaube, wenn
die Marke eine gewisse Qualität bekommt, dann wird sie auch gewisse Kriterien in diese Richtung entwickeln wollen. Das ist aber, wie gesagt, ein laufender Prozess, den wir jetzt theoretisch abarbeiten und über
den wir diskutieren, der aber noch nicht abgeschlossen ist.
Insofern ist es wichtig zu sagen, dass auch eine Marke einen gewissen Wandlungsprozess durchlaufen kann.
Nehmen Sie das Beispiel BMW, deren Markenzeichen ein laufender Propeller ist. Warum? – Weil die eben
früher Flugzeugmaschinen und keine Autos hergestellt haben. Da sieht man also auch den optischen Wandel
– um es plakativ an einem Beispiel darzustellen. Es wird aber darum gehen – das haben wir gestern noch
intensiv mit Professor Lenzen und den anderen Universitätspräsidenten besprochen –, Exzellenzbeispiele aus
Berlin zu kommunizieren, denn man wird gewisse Dinge exemplarisch mitteilen müssen. Es ist auch eine
Aufgabe von Berlin Partner, dies sukzessiv zu tun.
Herr Fricke (Geschäftsführer PfB Holding): Ich habe zwei Fragen noch nicht beantwortet, zum einen, ob
die Strategie geändert wurde, Frau Paus. Die Strategie haben wir nicht geändert, die Strategie war von Anfang an, einen Vermarktungsprozess zu starten. Dieser Prozess läuft. Ziel des Vermarktungsprozesses ist es,
Plattformen zu entwickeln, über die bestimmte Inhalte kommuniziert werden, insbesondere die Inhalte, die in
der Wissenschaftslandschaft angeboten werden. Da ergeben sich – wie Herr Poetis das eben auch sagte – im
Verlauf des Projekts weitere Möglichkeiten, neue Ideen zu entwickeln. Darunter sind auch die Fragen: Wie
kann man ggf. bestimmte Finanzierungsmöglichkeiten entwickeln? Wie kann man Alumnis stärker einbinden – das, was wir in den USA diskutiert haben? Das sind neue Ideen, die aufgegriffen und z. T. auch erst im
Lauf des Prozesses entwickelt werden. Das ist für uns kein abgeschlossener Prozess, sondern einer, der sich
im Verlauf immer stärker ausweitet und in den immer wieder neue Ideen eingebracht werden. Wir sind auf
Ihre Unterstützung angewiesen, dass diese Ideen mit eingebracht werden.
Frau Vors. Dr. Fugmann-Heesing: Vielen Dank! – Herr Staatssekretär Strauch!
StS Strauch (SenWiArbFrau): Herzlichen Dank, Frau Vorsitzende! – Ich möchte es in zwölf kurzen Punkten
zusammenfassen. Erstens: Das Bild von Berlin als Hauptstadt und Kulturstadt ist sehr viel klarer und deutlicher als das Bild von Berlin als Wissenschaftsstadt. Das war Anlass für diese ganze Übung.
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Zweitens: Wir merken immer wieder, dass in Berlin die Verknüpfung von Wissenschaft und Wirtschaft, die
Geschwindigkeit, in der wissenschaftliche Erkenntnisse in Marktprodukte umgesetzt werden, und die Länge
der Wertschöpfungsketten in verschiedenen Gebieten noch leiden. Das war der zweite Anlass zu sagen: Wir
müssen in diesem Bereich etwas tun. Drittens: Das war auch der Grund, warum die Wissenschafts- und die
Wirtschaftsverwaltung diesen Prozess gemeinsam begleiten. Das ist in der Vergangenheit in Berlin nicht
selbstverständlich gewesen. Vierter Punkt: Ein Beispiel für die Zusammenarbeit ist der Wissenschaftsatlas,
der nicht von unserer Verwaltung allein, sondern von beiden Verwaltungen gemeinsam gemacht worden ist.
– Frau Paus, als kurze Nebenbemerkung: Das ist ein erster Schritt. Wir sind für jeden Verbesserungsvorschlag sehr dankbar. Dieses Branchenbuch hat bei jeder Adresse einen Link zu den wissenschaftlichen Einrichtungen. Uns kam es gerade darauf an, den zusätzlichen Aufwand der wissenschaftlichen Einrichtungen
begrenzt zu halten und dadurch sicherzustellen, dass sie auch mitmachen. Die Zugriffe erfreuen uns, sie
könnten auch besser sein. Insgesamt merken wir aber auch daran, dass sich mehr wissenschaftliche Institutionen ins Wissenschaftsportal mit einklinken, dass es offenbar doch ein sinnvoller Mosaikstein ist.
Fünfter Punkt: Es ist völlig klar, dass Berlin wie alle großen Städte eine Stadt des Wissens – konkreter: eine
Stadt der Wissensvorsprünge – sein will. Dann kommt sofort: Bitte etwas genauer!
Das ist mein sechster Punkt: Es kommt darauf an, nicht nur über die Marke nachzudenken, sondern – Herr
Zimmer hat es richtig gesagt – erst einmal über das Produkt, die Produktqualität und die Produkteigenschaften. Jetzt dürfen Sie von dem Markenbildungsprozess nicht erwarten, dass dieser alles leistet. Die anderen,
die sich mit der Produktqualität und den Produkteigenschaften beschäftigen, können nicht deshalb, weil jetzt
eine Marke entwickelt wird, nichts mehr tun. D. h., wir sind weiterhin gefordert – sowohl unsere beiden
Verwaltungen als auch die ganzen Wissenschaftseinrichtungen –, dafür zu sorgen, dass sie Profil und Qualität zeigt.
Mein siebter Punkt ist, dass es wichtig sein wird – in der Diskussion befinden wir uns noch mit Berlin Partner –, durch die Clusterstrategie, die Enquetekommission „Eine Zukunft für Berlin“ bzw. die Kompetenzfeldstrategie, die sich ja überschneiden, ein Profil des Wissenschaftsstandorts Berlin herzustellen. Wie wir
diese Verknüpfung hinbekommen, da sind wir noch im Gespräch.
Ich merke in dem Zusammenhang nur an – das ist auch für die Markenbildung und die Vermarktungsstrategie, meinen achten Punkt, wichtig –, dass die Kompetenzfelder in Berlin eine ganz spezifische Struktur haben. Ich habe gerade eine Studie von BioTOP zu den Bioregionen gelesen. Die Heidelberger Region hat vier
große Pharmaunternehmen, die sehr viel größer sind als Schering und dort das Cluster Biotechnologie prägen. Wir haben, anders als andere Regionen, bei unseren Kompetenzfeldern in der Regel keine Großunternehmen, die Kernelement eines solchen Bereiches sind, sondern es sind in der Regel wissenschaftliche Einrichtungen – nicht immer nur Hochschuleinrichtungen, es können auch außeruniversitäre Einrichtungen sein.
Das ergibt eine andere Struktur des Clusters. Es ergibt auch eine andere Vorgehensweise, wie man dann diese Cluster verstärkt und vermarktet. Da ist die Marke nur ein Bestandteil. Ich betone das so, weil für mich
die Marke nur ein Element der Vermarktungsstrategie insgesamt ist. Die Vermarktung kann sich ja nicht auf
die Marke allein beschränken.
Dann möchte ich ein paar Punkte ansprechen, wo wir noch miteinander im Gespräch sind. Das eine Thema
ist schon angesprochen worden: der regionale Bezug. Ist es eine Marke Berlin, ist es eine Marke Berlin
Brandenburg? Da müssen wir immer gewisse Empfindlichkeiten unserer Partner in Brandenburg beachten,
mit denen wir gut zusammenarbeiten. Aber die gute Zusammenarbeit schließt gewisse Empfindlichkeiten
nicht aus, so dass man sich nicht einfach die Region mit einverleiben kann, ohne dass es entsprechende Gespräche gegeben hat.
Ein weiteres Problem ist sicherlich noch die Vielfalt der Marken auf unterschiedlichen Ebenen. Jede einzelne
Institution, die sich innerhalb dieser Wissenschaftsmarke wiederfindet, hat schon eine eigene Marke. Das ist
völlig klar. Andererseits entwickeln wir eine Businessmarke für die Region Berlin-Brandenburg insgesamt.
Wir führen eine Leitbilddiskussion und wollen auch dafür eine Marke haben. Wir müssen bei der Markenphilosophie auch noch diese verschiedenen Ebenen und die Kohärenz dieser verschiedenen Marken sicherstellen. Das ist ein Prozess, in dem wir noch sind.
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Wir sind auch noch in einem Gesprächsprozess zu den Markencharakteristika – das ist mein elfter Punkt. Die
aus der Sicht von Berlin Partner wesentlichen Charakteristika sind: kreativ, lebendig, grenzenlos. Ich denke,
sie müssen noch geschärft werden. Da sind wir aber noch im Gespräch, die Marke ist ja noch nicht fertig.
Auf die Frage von Frau Fugmann-Heesing eingehend: Auf Seite 62 der orangen Broschüre befinden sich
eine Reihe von Kriterien, die die Marke ausmachen sollen und damit auch das Produkt, das mit der Marke
vermarktet wird. Ich persönlich meine – das sage ich hier ganz offen –, dass das Kriterium Qualität, das sich
auf Seite 64 unter der Überschrift „Vermarktung“ findet, ein größeres Gewicht bekommen muss, als es hier
dargestellt ist. Wir sind da noch in einem Diskussionsprozess, der schon eine gewisse Reife hat, aber noch
nicht eingemacht ist. Die Frucht hängt sozusagen noch am Baum und muss noch verarbeitet werden.
Letzter Punkt: Ich möchte betonen, dass die Markenbildung nur ein Teil des Vermarktungsprozesses insgesamt ist. Ich sehe persönlich drei große Zielgruppen, die Sie in Ihrem Bild auch erwähnt haben: die Öffentlichkeit, die Wissenschaft, die Wirtschaft und innerhalb der Wirtschaft die Gruppe der Ausgründer und Existenzgründer. Gerade die Ausgründer aus wissenschaftlichen Einrichtungen sind sehr wichtig für den Standort
Berlin, weil die wissenschaftlichen Einrichtungen dieses Gewicht haben, das die Großunternehmen bei uns
nicht haben. Wir sehen dann die Zielgruppe der Bestandsunternehmen, gerade der kleinen und mittleren Unternehmen, die sehr häufig diejenigen sind, die nicht wissen, was Berlin weiß. Diesen Prozess zu organisieren, ist außerordentlich schwierig. Die Technologiestiftung hat einiges versucht. Ein paar Versuche sind
schief gegangen. Wir müssen also weiter nach den richtigen Methoden – InnoTop war das – suchen, wie wir
das gerade bei den kleinen Bestandsunternehmen hinbekommen, soweit sie nicht – ich nenne Gerb Schwingung als ein Beispiel – ohnehin so innovativ sind, wie man es sich nur wünschen kann. Die dritte Zielgruppe
ist die, die heute ein bisschen im Vordergrund stand, nämlich Unternehmen, die mit Berliner wissenschaftlichen Einrichtungen zusammenarbeiten, Beispiel Deutsche Telekom, aber auch Sun Cisco. Es gibt auch andere Beispiele, die das mit Hochschulen machen. Die vierte Zielgruppe wären Neuansiedlungen, und zwar in
zwei Formen. Ein Beispiel für mich ist: Jenoptik hat sein Diode Lab in Adlershof eingerichtet und jetzt gerade erweitert. Der andere Gesichtspunkt ist: Wir wollen neue Unternehmen, ein paar Solartechnologieunternehmen, auch eines aus Kalifornien – ganz in der Nähe von dem Ort, wo Sie waren, Herr Senator –, nach
Berlin holen, um hier unsere Kompetenzfelder zu verstärken.
Damit komme ich zu dem allerletzten Punkt, nämlich dass all das eine Verknüpfung mit der kohärenten Innovationsstrategie hat, die wir fahren. Die Marke setzt sich in gewisser Weise darauf, und in der kohärenten
Innovationsstrategie haben Sie auch den Versuch – der relativ gut läuft –, die Player zusammenzuholen. Das
sind Berlin Partner, die Technologiestiftung, die IBB und die Senatsverwaltungen, also genau diese vier
Player, die wir in dieser kohärenten Innovationsstrategie im Steering Committee zusammengeführt haben,
um der Sache Profil zu geben und ein gewisses Monitoring zu haben.
Abschließend bedanke ich mich insbesondere bei denen, die sich darüber freuen, dass jemand einen
„pebblestone in the water“ geworfen hat, auch wenn man über das eine oder andere streiten kann und wir
auch über das eine oder andere noch differierende Auffassungen haben. Wichtig ist, dass überhaupt etwas
passiert, und darum begrüße ich das, was Berlin Partner macht, den Anstoß, den Berlin Partner gegeben hat,
außerordentlich. Ich würde mir wünschen, dass sich der Ausschuss in seinen Äußerungen dieser grundsätzlich positiven Haltung anschließen könnte. – Danke!
Frau Vors. Dr. Fugmann-Heesing: Vielen Dank, Herr Strauch, auch für dieses sehr engagierte Plädoyer,
das von unserer Seite auch unterstützt wird! Das ist auch der Grund, weshalb wir heute diesen Tagesordnungspunkt behandeln. Denn um das so engagiert unterstützen zu können, brauchen wir die Informationen. –
Herr Husung!
StS Dr. Husung (SenWissKult): Ich kann es relativ kurz machen, weil ich, wenn die Reihenfolge anders
herum gewesen wäre, Vergleichbares gesagt hätte. Das Einzige, was uns beide unterscheidet, ist, dass Herr
Strauch die Möglichkeit hat, das eine oder andere finanziell zu unterstützen. Deshalb bin ich sehr dankbar,
dass die Initiative damals von der Wirtschaftsverwaltung ausgegangen ist und wir so weit gekommen sind,
denn wenn man Berlin von außen betrachtet, wird die Notwendigkeit, in diesem Bereich etwas zu tun, eklatant. Wenn wir uns mit deutschen Metropolen vergleichen, dann haben wir gerade noch zur rechten Zeit angefangen, aber die anderen schlafen nicht. Wir haben gesehen, der Münchener Kollege ist hier drauf. Er ist
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nicht drauf, weil er Berlin stark machen, sondern weil er etwas abgucken will. Das ist schon einmal ein gutes
Zeichen.
Ich denke, wir haben auch eine große Chance, diesen Markenbildungsprozess und die Marke selbst als einen
Mobilisierungsprozess zu verstehen. Das war ein ergänzendes Motiv, diese Initiative nachhaltig zu unterstützen, denn wir haben die große Chance, diesen Prozess auch nach innen zu richten und den Berlinerinnen und
Berlinern einen gewissen Stolz auf die Stärke Wissenschaft in ihrer Stadt zu vermitteln. Wenn das gelingt,
dann hätten wir gleichzeitig für die Zukunft des Wissenschaftssystems eine Unterstützerszene in Berlin geschaffen, die uns auch bei allen Gefährdungen der nächsten Jahre für das Wissenschaftssystem positiv unterstützen wird. Das wäre diese Mobilisierungsstrategie, das Element, das ich gern ergänzen möchte.
Es gab die Nachfrage: Was machen die Hochschulen, die schon eine gute Marke haben? – Man kann sich das
bei der Markenbildung relativ leicht wie beim Euro vorstellen. Er hat auch zwei Seiten. Er hat eine europäische Seite, die gleich ist, und eine nationale Seite, die unterschiedlich ist. Ich denke, das Bild hat letztlich
auch die Universitäten davon überzeugt, zunächst einmal in dem Kernprozess mitzumachen, denn sie müssen
ihre Marke nicht aufgeben. Gleichzeitig können sie aber die Kraft ihrer Marke auch auf Berlin übertragen.
Insofern finde ich es prima, dass wir heute die Gelegenheit hatten, das auch im Sinne der Mobilisierungsstrategie vorzustellen.
Vielleicht noch ein Wort zu der kritischen Bemerkung von Frau Paus, die zu Recht darauf aufmerksam
macht, dass wir die Gefahr, dass es technologielastig und einseitig wird, im Auge behalten müssen. Das haben wir auch im Auge, denn wir wollen auch Nachfrager für sozial- und geisteswissenschaftliche Forschungsleistungen finden, die in Berlin reichlich und qualitätsorientiert erbracht werden. Insofern haben wir
konkret auch die Bundesregierung mit ihren vielen Nachfragepotentialen im Blick. Sie soll ihren Wissensdurst nicht in München oder Hamburg stillen, sondern nach Möglichkeit in der Wissenschaft in Berlin abdecken. – Alles andere hat Herr Strauch schon dankenswerterweise ausgeführt, das muss ich nicht wiederholen.
Frau Vors. Dr. Fugmann-Heesing: Vielen Dank! – Wir sollten jetzt keine weiteren Fragen mehr stellen,
auch wenn die Diskussion hier sicherlich noch Anlass geben könnte, das Thema zu vertiefen. Aber es muss
ja nicht das letzte Mal sein, dass wir uns hier im Ausschuss mit dieser Thematik beschäftigen. Ich denke, wir
sind alle nicht nur neugierig geworden – das waren wir schon vorher –, sondern haben auch eine Menge Zusätzliches erfahren und sind daran interessiert, über die weitere Entwicklung dieses Prozesses auf dem Laufenden gehalten zu werden. Deshalb zunächst einmal vielen Dank an Sie, dass Sie uns heute informiert haben! Diesen Dank möchte ich mit der Bitte verbinden, dass Sie uns, wenn es etwas Neues in dem Prozess
gibt, darüber informieren – vielleicht mit einem kurzen Anruf – oder dass Sie, wenn es ein neues Papier gibt,
dies dem Ausschuss gleich zur Verfügung stellen. Wir werden uns dann sicherlich zu gegebener Zeit, wenn
dieser Prozess weitergekommen ist, auch hier im Ausschuss darüber berichten lassen. Ihnen nochmals unseren herzlichen Dank! – Ich greife das auf, was Herr Staatssekretär Strauch gesagt hat: Unsere Unterstützung
in diesem Prozess haben Sie. Wir begrüßen, dass es diesen Prozess gibt, und wir wünschen, dass er sehr erfolgreich weitergeführt wird. Es wird immer ein lebendiger Prozess sein. Ich glaube, er wird nie ganz abgeschlossen sein. Herr Poetis hat ja gesagt: Eine Marke lebt. – Das wird sicherlich auch für diese Marke gelten.
Aber der erste Aufschlag muss schon einmal gelingen, und dafür wünschen wir viel Erfolg.
Punkt 4 der Tagesordnung
Verschiedenes
Siehe Beschlussprotokoll.
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Anlage zum Wortprotokoll WissForsch 15/62

Berlin Partner für die Berliner Wissenschaft

Thorsten Fricke
Bereichsleiter Hauptstadtmarketing, Berlin Partner GmbH
Beate Corbach
Teamleiterin Wissenschaftsmarketing, Berlin Partner GmbH
Dr. Pantelis Christian Poetis
Geschäftsführer, Powergroup GmbH (Berlin-Partner-Unternehmen)

Berlin, 1. März 2006
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Berlin Partner GmbH – Hauptstadtmarketing
Wissenschaft als Standortfaktor kommunizieren
Wissenschaft wurde als potentieller Wertschöpfungsfaktor
für die Hauptstadtregion identifiziert, aber bislang noch
nicht in gewünschtem Maße ausgeschöpft.
Die Senatsverwaltung hat die Berlin Partner GmbH
beauftragt, Wissenschaft als Standortfaktor zu
kommunizieren und die Potenziale des
Wissenschaftsstandortes Berlin zu bündeln und so die
Kooperationen zwischen Wissenschaft und Wirtschaft
nachhaltig zu fördern.

Berlin, 1. März 2006
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Finanzierung von Universitäten
Vorbild USA
Die deutschen Universitäten haben in den letzten
Jahren vermehrt Gelder akquiriert. So steigerte etwa
Die Technische Universität Berlin den
Drittmittelbetrag von 62,6 Millionen Euro im Jahr
2000 auf 70,5 Millionen Euro in 2004.
In der Diskussion wird vielfach auf das Vorbild USA
verwiesen, wo Universitäten deutlich höhere
Summen einwerben als in Deutschland.
Amerikanische Best-Practice-Beispiele sollen
Erfolgsrezepte liefern.
Wie aber finanzieren sich US-Universitäten?

Berlin, 1. März 2006
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Finanzierung von Universitäten
Die Mischung macht´s
Der Vergleich mit US-Hochschulen zeigt, dass
sich auch dort sowohl staatliche als auch private
Universitäten aus einer Vielzahl von Quellen
finanzieren.
Staatliche Zuwendungen, öffentliche und private
auftragsgebundene Drittmittel, Schenkungen und
Spenden kommen vorzugsweise denjenigen
Universitäten zu, die auf Grund ihrer hohen
Qualität als wissenschaftliche Leuchttürme gelten.
Vor diesem Hintergrund haben sich die führenden
US-Hochschulen erfolgreich als Marken etabliert. Sie
werben mit ihrer Leistungsfähigkeit und Identität um
Zuwendungen aus Staat, Wirtschaft und Gesellschaft.

Berlin, 1. März 2006
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Deutschlands Wissenswirtschaft

Die Relevanz des Themas Wissenschaft und Innovation
wurde in Politik, Medien und Öffentlichkeit identifiziert.
Der Bericht der Bundesregierung zur technologischen
Leistungsfähigkeit Deutschlands im internationalen
Vergleich (2005) spricht von „Wissenswirtschaft“.*
Forschungsintensive Industrien, wissenszentrierte und
technologieorientierte Dienstleistungen tragen
überdurchschnittlich zur Wertschöpfung bei.
Investitionen in Forschung und Wissenschaft treiben den
Wirtschaftsstandort Deutschland voran.

* Bundesministerium für Bildung und Forschung (Hrsg.): Bericht zur technologischen Leistungsfähigkeit Deutschlands 2005, Berlin 2005
Berlin, 1. März 2006
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Wissenschaftsmetropole Berlin
Berlin ist Stadt der Wissenschaft
Berlin ist einer der größten akademischen
Ballungsräume in Europa.
An 4 Universitäten, mehreren privaten Hochschulen,
3 Kunsthochschulen, 7 Fachhochschulen,
über 70 außeruniversitären Einrichtungen forschen,
lehren und studieren über 200.000 Menschen.
Sie könnten das Berliner Olympiastadion
dreimal füllen.
Über 13 Prozent der Patentanmeldungen der
deutschen Wissenschaft stammen aus Berlin.

Berlin, 1. März 2006
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Berlin als starke Marke
Kompetenz im emotional attraktiven Umfeld
In seiner Faszination als Hauptstadt, als politisches
Zentrum und junge, kreative Kulturstadt mit Tradition
liegt ein großer Vorteil Berlins gegenüber alternativen
Wissenschaftsregionen.
In der Außenwahrnehmung umfasst die Ausstrahlung
der starken Marke Berlin die gesamte Wissenschaftslandschaft Berlins.
Das Projekt Berlin Wissenschaft 2015 zielt darauf ab,
die geballte Leistungsfähigkeit und Kompetenz dieser
Wissenschaftsregion gerade gegenüber Investoren
aus der Wirtschaft übergreifend zu vermitteln.

Berlin, 1. März 2006
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Kräfte bündeln, Wirkungen multiplizieren
Berlin als Wissenschaftslandschaft für die Zukunft vermarkten
Vorteile einer gezielten Vermarktungsstrategie für
Berlin als Zentrum der Wissenschaft
• Bündelung der kommunikativen Strahlkraft von
Forschung und Wissenschaft des Standortes
• Steigerung der Attraktivität durch konkrete Angebote
• Erhöhung der Wertschöpfung der Wissenschaft für
die Wirtschaft
• Verbesserung der Kosteneffizienz der Vermarktung
• Erschließung neuer Finanzierungsquellen
Die Wissenschaft in Berlin wird als Marke profiliert,
emotional aufgeladen und erlebbar gemacht.

Berlin, 1. März 2006
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Markenprozess „Berlin Wissenschaft 2015“

Analyseaufgaben

Umsetzungsmaßnahmen

Interviewreihe I – Innenansicht mit
Entscheidern aus Wirtschaft, Wissenschaft
und Politik in Berlin
(Berlin Wissenschaft 2015 – Teil 1)

BERLIN - Das Magazin aus der Hauptstadt
als Kommunikationsplattform
Bildung einer übergreifenden Marke
Berlin Wissenschaft

Marken-Symposium „Berlin Wissenschaft“
(Berlin Wissenschaft 2015 – Teil 1)

Marken-Zellmodell
Kreativ-Wettbewerb „Berlin Wissenschaft“

Interviewreihe II – Nationale Außenansicht
mit Vorstandsvorsitzenden der deutschen
Wirtschaft
Interviewreihe III – Internationale Sicht mit
Entscheidern aus MOE-Ländern
Berlin, 1. März 2006

Kooperationsangebote der Berliner
Wissenschaft an die Wirtschaft
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Qualität muss sichtbar sein

Wissenschaft und Forschung gehören zu den
wichtigsten Rohstoffen Berlins. Dieses Potenzial ist
jedoch der Wirtschaft nur in Ansätzen bekannt.
„Vom Ausland aus betrachtet, hat Berlin wenig
Außenwirkung als Wissenschaftsstandort ... Wer nicht
bekannt ist, kann Spitzenqualität haben, aber geht
in der Vielfalt der Angebote natürlich unter.
Wenn Sie mir sagen, Berlin hat die zehn besten
Wissenschaftler, kenne ich sie nicht.“
Dr. Josef Ackermann,
Vorsitzender des Vorstandes,
Deutsche Bank AG, Frankfurt

Berlin, 1. März 2006
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Marken-Zellmodell© für Berlin Wissenschaft

• Die Markenklammer ist verbindlich und klar definiert.
• Die Institutionen innerhalb der Marke bewegen sich
flexibel innerhalb einer Grundstruktur.
• Die Marke definiert klare Außengrenzen.
• Die Markenklammer bleibt durchlässig für den
„Stoffwechsel“ und Austausch der Mitglieder.
• Die Einzelmarken stimmen sich ab und richten sich
aneinander aus.

Berlin, 1. März 2006
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Initialzündung für das Marken-Zellmodell© Berlin Wissenschaft

Die Präsidenten der Freien Universität Berlin, der
Humboldt-Universität zu Berlin und der Technischen
Universität Berlin sind sich einig: Das Marken-Zellmodell
ist das richtige Modell.
Am 25. August 2005 vereinbarten sie gemeinsam mit
dem Staatssekretär für Wissenschaft und Forschung,
Dr. Hans-Gerhard Husung, eine Absichtserklärung, um
die Berliner Wissenschaft gemeinsam zu vermarkten. Sie
verstehen sich zudem als Hauptakteure im Kern der
Markenzelle und Triebkraft für die Marke.

Berlin, 1. März 2006
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Marken-Zellmodell© Berlin Wissenschaft
Entwicklung der Markenzelle

Die Publikation des Marken-Zellmodells stößt auf lebhaftes
Interesse. Folgende Einrichtungen haben ihre Wertschätzung
signalisiert bzw. wollen das Marken-Zellmodell unterstützen:
• Adlershof – Stadt für Wissenschaft, Wirtschaft und Medien
• Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften
• Forschungs- und Anwendungsverbund
Verkehrstechnik Berlin (FAV)
• Referat für Arbeit und Wirtschaft, wirtschafts- und
beschäftigungspolitische Grundsatzfragen, München
• TSB Technologiestiftung Berlin
• Forschungsverbund Berlin e.V.
• IHK Berlin
• BioTOP Berlin-Brandenburg /TSBmedici
• Kuratorium Lange Nacht der Wissenschaften
• Ministerium für Wissenschaft, Forschung und
Kultur des Landes Brandenburg
• Anfragen mehrerer Berliner Hochschulen
Die erfolgreiche Positionierung und Implementierung der Marke
Berlin Wissenschaft kann einen Bandwagon-Effekt auslösen: Ihre
Attraktivität animiert weitere Institutionen, sich der Marke
anzuschließen.

Berlin, 1. März 2006
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Gesprächsreihe II - nationale Außenansicht

20 Wirtschaftsentscheider unterstützen bereits
den Markenbildungsprozess durch ein Gespräch,
in dem die Außenansicht deutscher Topmanager und
ihre zukunfts- und richtungsweisenden Wahrnehmungen
aufgezeigt werden.
Aus der Auswertung der Interviewreihe werden
weitere Handlungsempfehlungen für die inhaltliche
und strukturelle Ausgestaltung der Marke Berlin
Wissenschaft abgeleitet.
Außerdem dienen die Gespräche als Basis für die
Erweiterung der Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft
und Wissenschaft.

Berlin, 1. März 2006
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Gesprächsreihe II - nationale Außenansicht
Interviewpartner
Dr. Paul Achleitner Allianz AG, München
Dr. Josef Ackermann Deutsche Bank AG, Frankfurt / Main
Dr. Wulf H. Bernotat E.ON AG, Düsseldorf
Dr. Rolf-Ernst Breuer Deutsche Bank AG, Frankfurt / Main
Dr. Gerhard Cromme ThyssenKrupp AG, Düsseldorf
Albrecht Ehlers Hochtief AG, Essen
Dr. Hubertus Erlen Schering AG, Berlin
Prof. Dr. Ulrich Lehner Henkel KGaA, Düsseldorf
Dr. Ulrich Möllers BODE Chemie, Hamburg
Dr. Werner Müller RAG Aktiengesellschaft, Essen
Steffen Naumann Axel Springer AG, Berlin
Dr. Heinrich von Pierer Siemens AG, München
Karl Pohler IFCO Systems GmbH, Pullach
Dr. Reinhard Pöllath Pöllath + Partners, München
Prof. Dr. Robert H. Schmucker Schmucker Technologie/TU, München
Hubert Graf von Treuberg Ernst & Young AG
Werner Wenning Bayer AG, Leverkusen
Alexander von Witzleben Jenoptik AG, Jena
Berlin, 1. März 2006
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Gesprächsreihe II - Wissenschaft zieht Wirtschaft an
Beispiel Jenoptik AG
Die Jenoptik AG weihte am 30. August 2005 ihr neues
Produktionsgebäude für Laserdioden in Adlershof ein:
„Die wissenschaftliche Infrastruktur in Berlin ist
hervorragend und die Nähe zu den Universitäten
gegeben. Weil wir die Schnittstelle zur Wissenschaft
brauchen, haben wir uns für Adlershof entschieden.
Berlin hat die Chance, ganz oben zu sein, wenn es
sich auf die Wissenschaft konzentriert.
Wissenschaft ist der Motor der Wirtschaft. “
Alexander von Witzleben,
Vorsitzender des Vorstandes,
Jenoptik AG, Jena

Berlin, 1. März 2006
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Gesprächsreihe III - internationale Außenansicht
Nicht nur nationale, sondern auch internationale Türöffner
Die geopolitisch einmalige Lage Berlins in Bezug
auf die neuen EU-Mitglieder bietet die Chance,
zusätzlich zu den Wirtschaftsentscheidern in
Deutschland auch Unternehmer, Wissenschaftler
und Politiker in Osteuropa in die Untersuchung
einzubeziehen.
In einer ersten Erhebungsphase werden in den als
Wirtschaftspartner für Deutschland derzeit
relevantesten vier MOE-Ländern* jeweils
20 Entscheider über Erfahrungen, Interessen,
Kooperationschancen und Kontaktwünsche mit der
Berliner Wissenschaft befragt.
* Russland, Polen, Tschechien, Ungarn

Berlin, 1. März 2006
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Kreativ-Wettbewerb „Berlin Wissenschaft“ zur Visualisierung der Marke

Heute ist der Start: Ab 1. März 2006 wird der KreativWettbewerb „Berlin Wissenschaft“ zur Ausgestaltung des
öffentlichkeitswirksamen Markenauftritts unter
Studierenden Berliner und Brandenburger Hochschulen
ausgeschrieben. Hauptaufgabe ist es, ein Logo zu
entwerfen.
So entsteht die Marke Berlin Wissenschaft authentisch
mit kreativer Unterstützung der Berliner Wissenschaft
und direkt aus ihrer Mitte:
Der Wettbewerb beginnt am 1. März und endet am
15. April 2006. Eine Ausstellung in der Berlinischen
Galerie zeigt die eingereichten Entwürfe.
Auf Veranstaltungen und Presseevents rund um die
Preisverleihung soll das Projektergebnis 2006 der
Öffentlichkeit vorgestellt werden.
Berlin, 1. März 2006
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Ziel des Kreativ-Wettbewerbs „Berlin Wissenschaft“

Der Kreativ-Wettbewerb soll:

Berlin, 1. März 2006

•

die Visualisierung der Marke und deren
Wahrnehmung einleiten

•

die Einführung der Marke Berlin Wissenschaft
vorbereiten

•

den Markenbildungsprozess und die Erfolge
im Wissenschaftsmarketing für Berlin
kommunizieren

•

für Berlin als Wissenschafts- und Kreativstandort
werben

•

die Aufmerksamkeit der Wirtschaftsentscheider auf
die Berliner Wissenschaft lenken und zu
Kooperationsprojekten anregen
33
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Kreativ-Wettbewerb „Berlin Wissenschaft“
Sonderpreise

Berlin, 1. März 2006

•

Neben dem besten Logo hat auch das kreativste
einen Preis verdient, den Kreativpreis:
Die kreativste Party der Welt mit Programm
und Catering für 40 Gäste winkt dem kreativsten
Beitrag (Wert: 3000 Euro)

•

Und wer ist der Liebling des Publikums? Dem
Gewinner des Publikumspreises eröffnet sich eine
völlig neue Perspektive auf die Hauptstadt. Er
genießt Berlin von Oben auf einem Rundflug für zwei
Personen. Anschließend gibt es Karten fürs
Olympiastadion – für ein Event nach Wahl.

•

Ein Preisgeld von bis zu 10.000 Euro ist für den
Entwurf vorgesehen, der tatsächlich als Logo für
Berlin Wissenschat Verwendung findet.

40
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Kreativ-Wettbewerb „Berlin Wissenschaft“
Jury

Die Jury setzt sich aus namhaften Persönlichkeiten
zusammen:
Prof. Dr. Dieter Lenzen, Freie Universität Berlin
Prof. Dr. Kurt Kutzler, Technische Universität Berlin
Prof. Dr. Christoph Markschies, Humboldt-Universität
zu Berlin
Prof. Dr. Jürgen Mlynek, Helmholtz-Gemeinschaft
Prof. Dr. Peter Raue, MoMa Exhibition in Berlin
Prof. Dr. Hans-Olaf Henkel, Manager/Universität
Mannheim
Weitere renommierte Repräsentanten aus Kunst und
Design, Wirtschaft und Politik sind angefragt.

Berlin, 1. März 2006
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Man kann viel, wenn man sich nur recht viel zutraut.
Wilhelm von Humboldt (1767-1835)

Berlin, 1. März 2006

Ausschuss-Kennung : WissForschgcxzqsq
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