
Hinein in die Zukunft
Modernes Unternehmertum im Süden Berlins

Im Goerzwerk läuft alles ein wenig anders als in anderen Gewerbekomplexen. 
Mit Erfolg: In nur vier Jahren ist der Gewerbehof aus der Gründerzeit zu einem 
inspirierenden Quartier mit Strahlkraft und Signalwirkung geworden – mit 
besten Aussichten für Mieter, Nachbarschaft und Umwelt.

NIMM DIR 
RAUM UND 
WACHSE
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Wer sich auf dem Gelände des 
 Goerzwerks in Lichterfelde bewegt, 
spürt, dass hier etwas Großes und vor 
allem Spannendes entstanden ist. Zum 
einen liegt das sicher an dem histori-
schen Gewerbehof aus der Gründer-
zeit, in dem nichts durchgestylt und 
seelenlos wirkt. Zum größten Teil sind 
es aber die Visionen von Eigentümer 
Silvio Schobinger, die dieses intakte 
Denkmal deutscher Industriekultur zu 
einem besonderen Ort für Unterneh-
mer der verschiedensten Branchen ge-
macht haben. 

In den letzten vier Jahren ist das 
 Goerzwerk zu einem eigenen Kosmos 

Ein starkes Team. Silvio Schobinger (vorne links) und seine „Goerzwerker“ arbeiten nicht nur unter einem Dach. Sie arbeiten miteinander, füreinander und  
setzen gemeinsam Projekte um – und denken dabei auch an die nächste Generation. Im Bild (oben links bis oben rechts) Dorothea Letkemann, Aron Murru, 
Holger Stabernack, Astrid Eilers, Michael Schloz, darunter: Angela Maus und Heiko Fischer mit ihren Töchtern.
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aus Ideen und Synergien geworden. 
Hier wird Networking und Commu-
nity-Building gelebt: Unternehmer 
 verknüpfen sich wirtschaftlich und 
nachbarschaftlich. Das wirkt anzie-
hend. 110 Mieter arbeiten bereits 
unter den Dächern des Goerzwerks. 
„Wir sind fast komplett vermietet. Im 
Sinne unseres Leitgedankens ‚Nimm 
Dir Raum und wachse‘ geht es bei uns 
immer weiter“, so Schobinger. Viele 
neue Firmen haben sich im Goerzwerk 
eingemietet, Unternehmen haben sich 
weiterentwickelt, sind gewachsen und 
auch für Nicht-Goerzwerker wird der 
Gewerbehof immer attraktiver. Mit 
der Eröffnung des Club Goerzwerk 

im November 2018 wurde eine coole   
Location für  Firmen- und Privatver-
anstaltungen für bis zu 500 Gäste 
geschaffen – mit Blick über das süd-
westliche Berlin, Dancefloor, Bühne, 
großzügiger Bar, Catering und Rau-
cherlounge mit Kamin. Noch vor dem 
geplanten Ausbau der Dachterrasse 
mit Rooftop-Café und Pool avanciert 
der Club  Goerzwerk zur Top-Adresse 
für Events. „Seit der schwungvollen Er-
öffnung im Herbst erfreut sich der Club 
wachsender Beliebtheit. Wir arbeiten 
an unserer  Veranstaltungskompetenz, 
um den Club Goerzwerk als Hot Spot 
für Feierlichkeiten im Südwesten  Berlins 
zu etablieren“, so Silvio  Schobinger.
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Die großen Dachflächen des Goerz-
werks bieten viel Raum für Schobingers 
Idee von einem nachhaltigen Gewer-
bekomplex. Dort herrschen besondere 
Klimaverhältnisse mit starken Winden 
und Sonneneinstrahlung, ähnlich wie 
am Meer. Unter diesen Extrembedin-
gungen sollen jetzt alte Kohl- und 
 Gemüsesorten, salztolerante  Kartoffeln 

Querdenken, kooperieren und mit-
einander agieren sind die Stärken des 
Goerzwerks. Das Team hat ein Händ-
chen dafür, innovative Unternehmen 
als Mieter zu finden. Gelungen ist dies 
auch mit SecurEnergy GmbH. Die  Firma 
soll das Dachflächenpotenzial des 
 Goerzwerks für eine saubere Strom-
erzeugung erschließen. Drei Nebenge-
bäude sind von den seit Januar 2018 im 
Goerzwerk ansässigen Mietern bereits 
mit Photovoltaikanlagen ausgestattet 
worden. Weitere Installationen für die 
umweltschonende Stromgewinnung 
folgen. Für Schobinger ist dies nur ein 
erster Schritt in Richtung erneuerbare 
Energien im Goerzwerk: „Der Jahreser-
trag von 100.000 kWh wird nicht ins 
öffentliche Stromnetz eingespeist, son-
dern selbst verbraucht. Energieautark 
zu werden ist ein hochkomplexes und 
anspruchsvolles Zukunftsprojekt.“ 

Mit ihrem Unternehmen haben sich die 
SecurEnergy Geschäftsführer  Holger 

Stabernack und Holger Kopka das 
Ziel gesetzt, der Energiegewinnung 
durch Photovoltaikanlagen Vorschub 
zu leisten. Frische Ideen und fachliche 
Kompetenz ermöglichen SecurEnergy, 
ungenutzte Flächen sinnvoll zu nut-
zen und wertvolle Anlagevarianten zu 
schaffen. 

Besitzer von Dachflächen und Investoren 
werden gewinnbringend zusammenge-
führt, damit beide Parteien profitieren 
können. Über den direkten Zugang 
zu Branchenführern und Fachleuten 
werden die Projekte professionell und 
zielstrebig umgesetzt. Die  SecurEnergy 
GmbH übernimmt dabei den kom-
pletten Prozess von der Planung und 
dem Bau der Photovoltaikanlage bis hin 
zur schlüsselfertigen Übergabe. Grund-
stücks- und  Immobilieneigentümer 
 haben so die Möglichkeit, durch attrak-
tive Pachtzahlungen für die Nutzung 
der Dach- oder Freiflächen unmittelbar 
an der Energiewende teilzunehmen.

Solarenergie macht das Goerzwerk fit für die 
Zukunft. Auf drei Nebengebäuden hat Holger 
Stabernack bereits Photovoltaikanlagen installiert.

Andreas Fädrich und Silvio Schobinger sorgen dafür, dass auf dem Dach des Goerzwerks eine 
besondere Vegetation entsteht.

Farm-to-table: Dachbegrünung mit Nutzpflanzen 

Erneuerbare Energie als Investment

und kulinarisch außergewöhnliche 
 Salzwiesenkräuter gedeihen, von de-
nen so mancher Sternekoch noch 
nie gehört hat. Verwirklicht wird die-
ser 200 qm große Dachgarten durch 
 Andreas Frädrich. Einen großen Vorteil 
hat der „schwebende Meeresgarten“ 
über Lichterfelde: Hier oben gibt es we-
der Wildschweine noch Kaninchen. 

Landschaftsgärtner Andreas Frädrich 
entwickelt nicht nur Z-Farm-Projekte 
(Zero-acreage). Der neue Goerzwerk-
Mieter ist auch Inhaber der Pflanzen-
vemietung Plant Storage. Mit seinem 
Unternehmen macht er sich unter 
anderem mit nachhaltigen Konzep-
ten zum Beispiel im Messebau stark. 
„Sonst würden viele Pflanzen und 
Materialien immer noch achtlos im 
Müll landen“, so Frädrich. Viele Ber-
liner Event-Locations wurden von ihm 
bereits in einen Großstadtdschun-
gel oder andere Genres  verwandelt. 
 Frädrich sieht die Zukunft in innova-
tiven Pflanzenprojekten und denkt 
ein Stück weiter: „Der urbane Mee-
resgarten auf dem Goerzwerkdach 
ist ein kleines Puzzlestück für neue 
Rahmenbedingungen in der urba-
nen  Landwirtschaft unter veränder-
ten Klimabedingungen.“ Kräuter und 
Meeresgemüse werden nur frisch auf 
Anfrage geerntet. Die salztolerante 
Goerzwerkkartoffel kann als Saat- 
oder Speisekartoffel bezogen werden:  
info@plant-storage.com.
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Dynamisches Duo mit DeLorean: Angela Maus und Heiko Fischer bringen mit außergewöhnlichen 
Ideen frischen Wind ins Human Resource Management.

Läuft! Michael Schloz ist Herr des  
Goerzwerk-Servers und entwickelt IT-Lösungen 
für Unternehmen.

„Hier ist immer Rock 'n' Roll, aber eben 
auch Ruhe, wenn wir sie brauchen.“ 
Diesen besonderen Mix schätzt  Angela 
Maus an der Community im Goerz-
werk. Gemeinsam mit Heiko  Fischer 
hat die Dipl. Betriebswirtin sich nichts 
Geringeres als die Reformierung der 
Arbeitskultur vorgenommen. Seit 2011 
gibt die Resourceful Humans GmbH 
Unternehmen, von Start-ups bis hin zu 
DAX-Konzernen, Technologien und Bera-
tung an die Hand, um sie in sich selbst- 
organisierende Netzwerkorganisation 
zu transformieren. Dafür wurde das auf 
Human-Relations (HR) spezialisierte Un-
ternehmen bereits zwei Mal mit dem 
renommierten HR Excellence Award aus-
gezeichnet „Wir begleiten Organisatio-
nen dabei, das Innovationspotential ihrer 
Mitarbeiter zu aktivieren und optimal auf 
den Kunden auszurichten. Unsere Arbeit 
ist interessant für jede  Organisation, 
die bereit ist, dafür Experimente zu 
wagen und neue Erfahrungen zu sam-
meln“, erläutert  Angela Maus. Als in-
ternational agierende Technologiefirma 
mit den Schwerpunkten  zeitgemäßes 
Führungsverhalten und Teambuilding 
arbeitet Resourceful  Humans als welt-
weites Netzwerk. Vom Goerzwerk aus 

stellen mittlerweile 25 Mitarbeiter das 
traditionelle HR-Management auf den 
Kopf: Nachhaltiges Networking statt 
Kraft fressende Hierarchien. Agilität und 
Unternehmertum als Antwort auf die 
rasante, digitale Welt. Angela Maus: 
„Die digitale Revolution erfordert ein 
verändertes  Führungsverhalten in Unter-
nehmen, Dieses vermittelt Resourceful 

 Humans auf mitreißende Art und Weise. 
Ob durch Virtual Reality U-Boot Simu-
lationen,  digitale Workouts oder durch 
die künstliche Intelligenz AIMEE, die ihre 
Kollegen coacht, verantwortungsvoll 
und fürsorgend miteinander zu arbeiten. 
Die Bandbreite ist enorm. Der  DeLorean 
im Büro fasst die Mission Twittergerecht 
zusammen: #TechToTheFuture.

Mit Netzwerken ganz anderer Art be-
schäftigt sich Michael Schloz. 2014 
machte sich der gelernte Energie-Elektro- 
techniker mit Schwerpunkt Anlagen-
technik selbstständig und brachte die 
 Datenautobahn im Goerzwerk in Fahrt. 
„2015 gab es hier noch kein Inter-
net. Durch die veraltete Technik war 
die Einrichtung und die Vernetzung 
eine große Herausforderung“, erzählt 
 Schloz. Der Service und die schnelle 
Reaktionszeit des IT-Experten begeis-
terten die  Goerzwerker. Mit der Folge, 
dass das junge Unternehmen einen 
kräftigen Wachstumsschub erfuhr. 
Schloz richtete den Goerzwerk-Server 
und die Informationstechnik für an-
dere Firmen ein. „Je mehr Mieter ein-
zogen, desto voller wurde mein Auf-
tragsbuch.“ Inzwischen vertrauen auch 
Kunden außerhalb des  Goerzwerks auf 
die Kompetenz des ITlers – KMU und 

Firmen mit bis zu mehreren Hundert 
Mitarbeitern. Von der Netzwerktechnik 
über Server bis zu Telefonanlagen und 
Bürotechnik, für Michael Schloz alles 
kein Problem. Zu seinen aktuellen Pro-
jekten zählt auch das Programmieren 
von Apps für das „Internet der Dinge“. 
In Kooperation mit DYUS Technolo-
gies, ebenfalls  Goerzwerker der ersten 
Stunde, arbeitet er an der Entwicklung 
eines Parkleit- und Navigationssystems 
für das  Goerzwerk, um Besuchern und 
Mietern eine leichtere Orientierung auf 
dem rund vier Hektar großen Indus-
triegelände zu ermöglichen. Eine Er-
weiterung seines Teams ist in Planung. 
Service und schnelle  Reaktionszeiten 
seien, so der Computerfachmann, in 
seiner Branche das  Wichtigste.  Michael 
Schloz: „Mein Ziel ist es immer, bei 
Anfragen innerhalb einer Stunde beim 
Kunden zu sein.“

Herrscher über Bits und Bytes 

Revolutionäre Technologien gegen alte Strukturen
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Plant Storage
Pflanzenverleih & Storage
www.plant-storage.de

IT Service Michael Schloz
IT & Telekommunikation
www.its-schloz.de

SecurEnergy GmbH
Photovoltaik-Projekte  
& -Investment
www.securenergy.de

Resourceful Humans GmbH
Unternehmensberatung
www.resourceful-humans.com

Technische Gegenstände,  Architektur, 
 Interieur und Kunst zu fotografieren ist die 
Leidenschaft von Dorothea  Letkemann. 
Hierbei kombiniert sie ihr Faible für Tech-
nik mit der Faszination der Fotografie. In 
Lichterfelde aufgewachsen hat sie schon 
als Kind lieber die Wecker auseinanderge-
schraubt. Und es war es ihr auch schon 
immer ein Bedürfnis, zu zeigen, was sie 
Tolles entdeckt hat. Den Weg zur Foto-
grafie fand sie über den „Umweg“ Tech-
nik. Zuerst war sie Hörgeräte-Akustikerin, 
es folgte ein Studium mit Abschluss als 
Diplom-Ingenieurin für Feinwerktechnik, 
dann die Ausbildung zur Fotografin. 
„Ich liebe meine Arbeit, finde Technik 
toll – Formen, Linien,  Farben.“ Heute 
firmiert sie unter  THEODORA, hat sich 
auf Objektfotografie spezialisiert und 
ist die Haus- und Hoffotografin des 
 Goerzwerks. Bei jedem Event ist sie mit 

Wie ein roter Faden zieht sich das Networ-
king durch das Goerzwerk. Interessant 
ist dies insbesondere für Start-ups wie 
Healtea, die hier mit ihren neuen  Ideen 
auf alte Hasen treffen. Mit ihrem inno-
vativen Functional-Drink belegten Aron 
Murru und seine beiden Mitgründer im 
letzten Jahr den 3. Platz beim eBay-Start-
Up-Cup. Seit Januar 2019 ist Healtea im 
Goerzwerk ansässig. Die Idee dahinter 
trifft den Zeitgeist und verspricht einen 
nachhaltigen Erfolg: 100 % Geschmack, 
0 % Zucker und Zusatzstoffe – natürlich 
biozertifiziert und in Glasflaschen abge-
füllt. Das Erfrischungsgetränk auf Teeba-
sis wird aus fair gehandelten Rohstoffen 
hergestellt, wie Hibiskusblüten, Ingwer, 
Kräutern und Mateblättern, die aus 
Ägypten und Brasilien importiert werden. 
Die nach dem Ansatz übrig gebliebenen 

Rohstoffe werden als Dünger weiterver-
wendet, sodass kein unnötiger Abfall 
entsteht. Ab Juni 2019 ist das Teege-
tränk voraussichtlich marktreif. Dabei 
geholfen hat das Know-How von Julian 
von Angern, Geschäftsführer von Malz 
& Moritz, der bei Healtea als technischer 
Mentor mit an Bord ist. Ganz im Geiste 
der Goerzwerk-Philosophie wurde in den 
Räumlichkeiten der Craft Beer Manufak-
tur eine eigene Produktion für die zwei 
Varianten „Clean“ und  „Power“ aufge-
baut. Weitere Geschmackssorten sollen 
folgen. Das Goerzwerk verleiht dem Start-
up auch finanziell Flügel: „Wir beteiligen 
uns an der ersten Finanzierungsrunde. 
Das Produkt ist nachhaltig, frisch und es 
wird in Kreisläufen gedacht. All das passt 
hervorragend zum  Goerzwerk“, erklärt 
Silvio Schobinger. 

der Kamera dabei. Die meisten Fotos, 
die an die Presse gehen, stammen von 
ihr. 2017 bezog sie ihr Studio im 1. OG 
des Hauptgebäudes und schätzt insbe-
sondere das Miteinander und Füreinan-
der. „Im  Goerzwerk laufe ich tagtäglich 
großartigen Menschen über den Weg, 
mit denen ich gerne  einen Kaffee trinke. 
Das ist eher ungewöhnlich für einen Ge-
werbekomplex dieser Größenordnung“, 
so  Letkemann. Von den Synergien in der 
historischen Fabrik profitiert nicht nur 
die Fotografin mit Technik im Blut. Für 
Malz & Moritz,  Vecturafast,  SecurEnergy 
und andere im Goerzwerk ansässige Fir-
men hat Dorothea  Letkemann bereits 
auf den Auslöser gedrückt, Produkte 
und Objekte ins rechte Licht gerückt. Ihr 
Fotostudio mit geräumiger Shooting- 
fläche ist für  Privatpersonen und pro-
fessionelle Produktionen  buchbar.

Fotografin Dorothea Letkemann hat den Blick für 
das Wesentliche. Am Goerzwerk mag sie den 
Hauch der Geschichte, der durch die Flure weht.

Gut für Körper, Umwelt und Gesellschaft: Aron 
Murru hat zuckerfreie Funktionsdrinks entwickelt, 
die nicht nur den Durst löschen.

Purer Geschmack fair gehandelt 

Dinge ins rechte Licht gerückt
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Goerzallee e.V.
Netzwerkverein
www.goerzallee.berlin

Twins Company e.K.
Secondhand Mobiliar 
www.twins-company.de

Healtea UG
Faire, cleane  
Erfrischungsgetränke
www.healtea.berlin

Dorothea Letkemann
Die Objektfotografin
www.theodora.de

Fotos: © Dorothea Letkemann

Wie leicht jeder Einzelne einen Beitrag 
zur Ressourcenschonung leisten kann, 
beweist die Twins Company in Halle 12 
auf dem Goerzwerk-Gelände. Astrid 
 Eilers und ihr Team sind stets auf Ent-
deckungstour, um hochwertiges Mobi-
liar für ihre Kundschaft zu finden. Der 
Clou: Alle angebotenen Stücke stam-
men aus  Auflösungen von Hotelketten 
oder großen Unternehmen und kosten 
50 bis 80 Prozent unter Neupreis. Bei 
einem Kauf von 200 Euro netto gibt es 
einen zusätzlichen Rabatt. Ein Paradies 
für  clevere Möbelkäufer, die ihr Büro, ihr 
Unternehmen, Haus oder Wohnung mit 

Secondhand-Mobiliar in 
Sternequalität ausstatten 
möchten. Das ständig 
wechselnde Sortiment 
reicht von hochwertigen 
 Boxspringbetten, De- 
signersitzmöbeln oder 
Kleiderschränken über 
 Büromöbel bis zu Tep-
pichen, Gastrozubehör, 
Geschirr und Lampen. 
Als besonderer Service 
wird für alles, was in einen 3,5 Ton-
nen Transporter passt, ein Lieferser-
vice zum Pauschalpreis von 50 Euro 

angeboten. Beim Kauf einer größeren 
Menge kann die Ware per Spedition 
transportiert werden.

Um den Schwung, der vom Goerz-
werk ausgeht, nach außen zu tragen, 
gründete Silvio Schobinger mit einigen 
 Goerzwerk-Mietern im Februar 2017 
der Netzwerkverein Goerzallee e.V.. Ziel 
des Vereins ist der Aufbau eines aktiven 
Netzwerks, das sich für die Umsetzung 
der Interessen aller Unternehmer*innen 
einsetzt, die im Umfeld des Industrie-
standortes Goerzallee ansässig sind. 
Nicht nur auf wirtschaftlicher Ebene 
sondern auch in Form konkreter Nach-
barschaftshilfe. Die Zahl der Mitglieder 
wächst kontinuierlich. Expertenfor-
mate und Netzwerktreffen sorgen für 
einen regen Austausch. Geplant sind 
 diverse Projekte, um die Attraktivität 
des  Industrie- und Gewerbestandortes 
weiter zu steigern und ein Miteinander 
der  Unternehmen zu fördern.

Astrid Eilers und ihr Team bewahren hochwertiges Mobiliar vor der 
Müllpresse und machen daraus Schnäppchen für jedermann.

Ausgiebig gefeiert  
wird im Goerzwerk  
nicht nur im stylischen 
Club. Bereits im 
dritten Jahr findet ein 
sommerliches Hoffest 
statt, bei dem man die 
Goerzwerker und ihre 
Produkte und Dienst-
leistungen persönlich 
kennenlernen kann. 
Kulinarische Highlights 
und Attraktionen für  
die ganze Familie  
inklusive. Termin:  
24. August 2019.

In traumhaftem Ambiente 
über den Dächern der 

Stadt und liebevoll 
 geschmückt wird nicht 

nur die Weihnachtsfeier  
zum Highlight des Jah-
res. Das Eventmanage-

ment des Goerzwerks 
bietet alles, was zu einer 

gelungenen Firmen- oder 
Privatfeier gehört – vom 

Catering, Barservice 
und Discjockey bis zum 

Sicherheitspersonal. 
Buchungen unter: 

club@goerzwerk.de

wirtschaft.kompakt 2019

Secondhand als Statement

Top-Thema Start-ups


