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Erfolge der Netzwerkunternehmen und der 
Netzwerkarbeit - Beispiele 

In den zurückliegenden Jahren (ab 2006) hat das Innovationsnetzwerk Berliner Metall- und Elektroindustrie erfolgreich und 
hochgradig exemplarisch an den konkreten Herausforderungen der Berliner Netzwerk-Unternehmen 

▪ Alstom Power Service GmbH 
▪ MAN Turbo AG 
▪ Pepperl+Fuchs GmbH 
▪ Schleicher Electronic GmbH & Co. KG 
▪ Stadler Pankow GmbH 
▪ Projektträger: weitblick - personalpartner GmbH 

mitgewirkt.. 
Ziel des Netzwerkes war es, die Innovationspotenziale dieser Unternehmen systematisch zu fördern. In folgenden Bereichen 
wurde das Netzwerk deshalb aktiv: 

▪ Qualifizierte Fachkräfte 
▪ Forschung und Entwicklung 
▪ Infrastruktur und Logistik 
▪ Regionale Vernetzung. 

Durch gezielte Maßnahmen auf diesen Feldern war es möglich, das Wachstum der Netzwerkunternehmen von 
durchschnittlich 25 % in den letzten drei Jahren professionell zu unterstützen. Konkrete Erfolge, insbesondere beim 
Beschäftigungsaufbau, erreichte das Netzwerk durch: 

▪ Kontakte zu den Hochschulen und Forschungseinrichtungen, der Technologiestiftung Berlin (TSB), der Agentur für 
Arbeit, Berlin Partner und vieler anderer Berliner Institutionen 

▪ Kontakte zu den Berliner Verwaltungen 
▪ die Ausweitung der Unternehmensbeziehungen zu regionalen Netzwerken und F&E-Institutionen und 
▪ eine intensivierte Zusammenarbeit mit der Politik und den Fachverbänden. 

 



                
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Innovat ionsnetzwerk  
Berl iner Metal l -  und Elektroindustr ie 

▪ Verbesserungen der Zusammenarbeit der Netzwerkunternehmen mit der Agentur für Arbeit: Auf Vermittlung des 
Netzwerkmanagements berieten Personalleiter der Netzwerkunternehmen und die Leitung der Agentur für Arbeit Nord über eine bessere 
Zusammenarbeit bei der Rekrutierung von Fachkräften (gewerbliche Erstausbildung, Weiterbildungsthemen, akademische Fachkräfte). 

▪ Zwischen dem Netzwerkmanagement und den Hochschulteams der Berliner Agenturen für Arbeit wurde vereinbart, dass die Teams 
Unternehmen des Netzwerks bei der Werbung an den hiesigen Hochschulen unterstützen. 

▪ Zusätzlich zu den unternehmensübergreifenden Aktivitäten hat sich das Netzwerkmanagement bislang auch für individuelle 
Verbesserungen für die Unternehmen eingesetzt und dabei Erfolge erzielt. So erhielt das Unternehmen Alstom Power Service zur 
Deckung von Spitzenbedarfen bei speziellen, in der Region nicht vorhandenen Fachkräften („Beschaufler“) eine Sondergenehmigung zum 
befristeten Einsatz solcher Fachkräfte aus anderen Alstom-Unternehmen auch von außerhalb der EU. 

Zwischen Verantwortlichen Alstom Power Service, der Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW) und der TU fanden mehrere 
Gespräche über eine engere Zusammenarbeit bei Praktika, Diplomarbeiten und FuE-Themen statt. 

▪ Zwischen MAN Turbo AG und der Technische Universität Berlin (TU) wurde eine Kooperation in der gewerblichen Erstausbildung 
vereinbart: Mechatroniker werden künftig gemeinsam ausgebildet. Bei Folgetreffen zwischen FuE-Verantwortlichen der MAN und Vertretern 
der TU wurde über Kooperationen bei FuE-Themen des Unternehmens beraten, die Zusammenarbeit bei Diplomarbeiten und Praktika 
wurde intensiviert.  

▪ Auf Vermittlung des Innovationnetzwerkes kann die Zentraleinrichtung Kooperation/“Building Bridges“ der TU für Stadler Pankow GmbH 
einen Engpass bei einer Spezialsoftware zur Weiterbildung von Entwicklerpersonal lösen (CAD-Programm „CATIA V.5“). Bislang waren 
entsprechende Qualifizierungen nur in Süddeutschland unter hohem organisatorischem Aufwand möglich. 

▪ Nach zahlreichen intensiven Gesprächen mit Vertretern von Berliner Hochschulen, insbesondere der TU Berlin, der BHT und der HTW, mit 
den Hochschulteams und anderen Fachleuten und nach ausführlichen Vorbereitungen mit den Netzwerk-Unternehmen organisierte das 
Netzwerkmanagement im Sommer 2008 einen ersten Workshop „Innovationsnetzwerk trifft Wissenschaft“ speziell zum Thema 
„Fachkräfte“ für die Unternehmen. Dort berieten die  Personal- und FuE-Verantwortlichen der Netzwerk-Unternehmen mit Fachleuten der 
Hochschulen (TU, BHT, HTW), den Hochschulteams der Berliner Agenturen für Arbeit und der Senatsverwaltungen für Wirtschaft und 
Wissenschaft über eine engere Kooperation bei Personalthemen der Unternehmen (inkl. Weiterbildung). Neben vielen 
Einzelabstimmungen entstand eine FAQ-Liste als „Rezept-Buch“ für HR-Abteilungen der Unternehmen zur Gewinnung von 
akademischen Fachkräften. Für die Hochschulen ergab sich die Möglichkeit, mit den Angaben der Netzwerkunternehmen hinsichtlich des 
Fachkräftebedarfs (Anzahl und nachgefragte Abschlüsse) exemplarisch umzugehen. Derartige Informationen aus dem Bereich der KMUs 
können dazu beitragen, dass die Hochschulen genauere Vorstellungen zur Ausrichtung und Planung ihrer Studiengänge machen können. 
 

 

Weitere Schritte und Bedarfe 
 
▪ Das Thema „wie kommen Berliner Hochschulabsolventen in Berliner Unternehmen“ ist nicht zufriedenstellend gelöst. Zu viele 

Studierende von Berliner Hochschulen verlassen nach Abschluss des Studiums die Region und gehen damit den Berliner Unternehmen als 
Fachkräfte verloren. 

▪ Weitere Schritte zur Verbesserung der „Sichtbarkeit“ der Unternehmen in den Hochschulen bei Personalthemen sind nötig. 
▪ Weiterbildung für Fachkräfte der Unternehmen an Berliner Hochschulen – der Bedarf ist vorhanden, wer unterstützt und organisiert den 

Transfer? 
▪ Beabsichtigt ist, in Kooperation mit der Politik, Verbänden wie der IHK und der Handwerkskammer, der Agentur für Arbeit, 

Jugendberatungseinrichtungen sowie lokalen Bildungs- und Ausbildungsdienstleistern eine Imagekampagne für Industrieberufe zu 
organisieren. 

▪ Die Sicherung der Qualität der Berufsschulausbildung ist ein aktuelles Thema. Das Netzwerk wird sich für Qualitätsoffensiven in den 
Berufsschulen einsetzen. 

▪ Für ihre Ausbildung von Fachkräften sind die Hochschulen z.T. auf den Nachweis von Grundpraktika angewiesen. Solche Grundpraktika 
werden aber heute nur noch von wenigen Unternehmen angeboten. Das Netzwerk wird sich um die Wiederaufnahme solcher Angebote und 
um Unterstützung durch andere Akteure bemühen. 

Aktivitätsfeld „Qualifizierte Fachkräfte“ 
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▪ Die Leitungen aller drei Berliner Hochschulen – also der Technischen Universität, der Beuth Hochschule für Technik und der Hochschule für 
Technik und Wirtschaft – wurden regelmäßig zu allen Veranstaltungen der Reihe „Industriegespräche“ in die Unternehmen eingeladen. 
Gleichzeitig berieten bei allen diesen Veranstaltungen Arbeitsgruppen zwischen Fachleuten der Unternehmen und der Hochschulen über 
konkrete Einzelthemen der Unternehmen. In der Folgezeit entwickelte sich daraus eine Vielzahl von Einzelkooperationen zwischen den 
Unternehmen und den Hochschulen, beispielsweise zwischen der MAN Turbo AG und der BHT und TU, zwischen Alstom Power und der 
HTW, zwischen Pepperl+Fuchs und der HTW, zwischen Schleicher und der TU. 

▪ Nicht nur, aber auch auf Drängen des Netzwerkmanagements und der Netzwerkunternehmen, rief Wirtschaftssenator Harald Wolf im 
Sommer 2006 einen „Runden Tisch Wirtschaft / Wissenschaft“ ins Leben, der sich seitdem regelmäßig mit Möglichkeiten und Ideen zur 
Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und Hochschulen kompetent auseinandersetzt. Auch die Netzwerkunternehmen 
und das Netzwerkmanagement sind zu diesen Tagungen regelmäßig eingeladen. 

▪ Auf Initiative des Netzwerks organisierte die Technologiestiftung (TSB) einen Workshop mit Unternehmen der Kraftwerks- und 
Luftverkehrsbranche der Region über gemeinsame Themen in Bereichen wie Logistik, Zulieferer, Forschung, Personal. Durch diese 
Beratungen und die Unterstützung des Netzwerkes bei der Erstellung einer Energiestudie der TSB konnte sich das Netzwerk aktiv bei der 
Entwicklung des neuen Berliner Kompetenzfeldes „Energie“ einbringen. 

▪ Für das Netzwerkunternehmen Pepperl+Fuchs wurden neue Partner in Adlershof und im OpteccBB-Netzwerkverbund gefunden. Mit der 
HTW hat das Unternehmen die Zusammenarbeit intensiviert.  

▪ Im Oktober 2008 fand der zweite Workshop „Innonetz trifft Wissenschaft - F&E“ stat. Hier trafen sich die F&E-Fachleute der 
Netzwerkunternehmen mit Verantwortlichen der Hochschulen (HTW, BHT, TU), Fachleuten der Senatsverwaltung für Wirtschaft, der 
Gesellschaft für Patentverwertung Berlin mbH (IPAL) , der Technologiestiftung Berlin (TSB), der Investitionsbank Berlin (IBB) und 
Verbandsvertretern. Es wurde beraten, was getan werden kann, um die Rahmenbedingungen (Ressourcen und Regelwerke, 
Unterstützungseinrichtungen und Förderprogramme) für Forschungs- und Entwicklungskooperationen zwischen den 
Netzwerkunternehmen und den Hochschulen einfacher zu gestalten. Vereinbart wurde auf diesem Workshop, dass die 
Netzwerkunternehmen und die drei Hochschulen – also TU, BHT und HTW – für ihre vielfältigen Kooperationen sowohl im 
Fachkräftebereich wie im F&E-Bereich gemeinsame Vertragsbausteine erarbeiten werden.  

In den Nachfolgetreffen zu diesem F&E-Workshop haben die Hochschulen und die Netzwerkunternehmen vereinbart, demnächst eine 
umfangreiche Absichtserklärung anzustreben. Darin sollen folgende Themen konkret geregelt werden: 

- Für alle Netzwerkunternehmen einheitliche Musterverträge für einfache Kooperationen unterhalb der Patente/Lizenzen 
- Einheitliche Musterverträge für komplexere und durch schutzrechtsfähige Themen gekennzeichnete Kooperationen 
- Organisation informeller Erfahrungsaustausche jenseits von konkreten Projekten zur Abstimmung und zum Wissenstransfer 

zwischen den Spezialisten und Fachleuten der Unternehmen und Hochschulen. 
▪ In Zusammenarbeit mit der Zentralstelle für Kooperation(ZEK)/TU Berlin unterstützte das Netzwerkmanagement ein Kooperationsprojekt 

der Firma Stadler Pankow mit der TU Berlin. Das Institut für Konstruktion, Mikro- und Medizintechnik, Fachgebiet Konstruktion von 
Maschinensystemen, führt nun ein F&E-Projekt durch, dessen Ergebnisse sich in konkreten Produktinnovationen auswirken sollen.  

▪ Die durch das Industriegespräch bei Schleicher electronics ausgelösten FuE-Impulse und -Kontakte wurden seitdem vom Unternehmen in 
einer Produktinnovation umgesetzt. Unter dem Produktnamen „motion capture interface“ hat Schleicher electronics auf dem Gebiet der 
„Mensch-Maschine-Schnittstelle“ eine intuitive Robotersteuerung entwickelt und kann somit sein kundenorientiertes Produktportfolio 
erweitern.  

▪ Aufgrund der intensiven Zusammenarbeit zwischen dem Netzwerkmanagement und der TSB sind vielfältige Arbeitskontakte entstanden. 
Auch das Netzwerkunternehmen Schleicher electronics nutzt diese, um sich mit F&E-Akteuren und anderen Partner zu vernetzen. 
Besonderen Anklang fand das TSB-Angebot „WTT- Kooperationsforum“, auf dem Spezialisten von Schleicher electronics aktiv 
mitwirkten. 

 

 Weitere Schritte und Bedarfe 
▪ Beratung, Verhandlung und Fertigstellung der „F&E-Rahmen-Vereinbarung“ mit den drei Berliner Hochschulen. 
▪ Verhandlungen und Fertigstellung der einfachen Musterverträge für F&E-Kooperationen jenseits patentrechtlicher Fragestellungen zwischen 

den Netzwerkunternehmen und den drei Hochschulen. 
▪ Planung und Durchführung von Veranstaltungen (z.B. „F&E-Jour fixe“) zum informellen Erfahrungsaustausch zwischen Fachkräften der 

Unternehmen und der Hochschulen. 
▪ Schließung der „Förderlücke“ für kleinteilige, marktgetriebene und mit knappem Zeithorizont hinterlegte F%E-Kooperationen der 

Unternehmen mit den Hochschulen und Forschungseinrichtungen. 
 

Aktivitätsfeld „Kooperation mit Hochschulen/Forschungseinrichtungen im F&E-Bereich“ 
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▪ Die Veranstaltungsreihe „Industriegespräche“ wurde erfolgreich gestartet und ist inzwischen etabliert. Fachleute des Unternehmens 
stellen dabei ihr Unternehmen vor, seine Erfolge und künftige Vorhaben, tauschen sich mit ausgewählten Gästen, darunter Harald Wolf, 
Senator für Wirtschaft, IHK-Geschäftsführung, Vertretern der Berliner Hochschulen und Wissenschaftseinrichtungen, der Agentur für Arbeit, 
von Berliner Behörden und Technologieförderern aus und vereinbaren Kooperationen zur Lösung unternehmensspezifischer Anliegen. 
Bisher fanden fünf solcher Veranstaltungen statt: im Januar 2006 bei der MAN Turbo AG, im Juli 2006 bei Alstom Power Service, im April 
2007 bei Stadler Pankow, im September 2007 bei Pepperl+Fuchs und im April 2008 bei Schleicher electronic GmbH. 
 
Auch die Medien haben über diese Aktivitäten berichtet und so einen Beitrag zur Korrektur von falschen Bildern geleistet. Solche 
falschen, aber handlungsleitenden Bilder, dass z.B. Industrie veraltet, eine Restgröße der Vergangenheit sei, ihr Abbau unvermeidlich und 
eigentlich sogar ein Zeichen von Fortschritt usw. haben in der Vergangenheit vielfach Schaden gestiftet. Umso wichtiger war und ist es, 
solche falschen Bilder zu korrigieren.  

▪ Im Herbst  2006 beteiligt sich das Innovationsnetzwerk an der Durchführung von drei industriepolitische Bustouren des DGB und der IG 
Metall mit den Spitzenkandidaten der Berliner Abgeordnetenhauswahlen - „Aktiv für die Berliner Industrie - Innovation statt Billiglohn“  

Ziel war es, mit dieser Aktion die Wahlkampfzeit zu nutzen, um die Aufmerksamkeit der Politik für die Interessen der Berliner Industrie und 
der Industriebeschäftigten zu stärken. Auf dem Programm standen Betriebsbesichtigungen und Gespräche mit den Werksleitungen und den 
Betriebsräten.  

▪ Das Insistieren des Netzwerks und anderer Akteure auf eine offensive Industriepolitik und eine bessere Vermarktung des 
Industriestandorts Berlin durch die Politik wurde von der Senatsverwaltung für Wirtschaft aktiv unterstützt. Am 1. November 2007 fand die 
erste große Industriekonferenz unter Schirmherrschaft des Regierenden Bürgermeisters Klaus Wowereit statt. Die Netzwerkunternehmen 
konnten dieses Forum nutzen, um Ihre Kompetenzen einem breiteren Publikum vorzustellen. Folgekonferenzen haben stattgefunden und 
sind weiterhin geplant. Auch 2009 wird es wieder eine große Wirtschaftskonferenz im Roten Rathaus geben - Thema: Zukunftstechnologien. 

▪ Die langjährigen Bemühungen des Netzwerkes, die Kraftwerkskomponenten- und Turbomaschinenhersteller stärker in den Fokus der 
aktiven Berliner Wirtschaftspolitik zu stellen, haben nun mit dazu beigetragen, dass ein 6. Berliner Kompetenzfeld „Energietechnik“ von 
der Politik beschlossen wurde. Neben der Photovoltaikbranche u.a. sollen ausdrücklich jene Unternehmen berücksichtigt werden, die sich in 
den Bereichen „Turbomaschinen, Kraftwerksturbinen und Kraftwerkstechnik“ in Berlin engagieren.  

Für das neu entstehende Berliner Kompetenzfeldes „Energietechnik“ entwirft die Politik mit den beteiligten Akteuren (u.a. TSB) Strategien 
und „Handlungsfelder sowie strategische Ziele und Leitprojekte. (…) Zudem sind Querschnittsthemen wie Technologietransfer, 
Fachkräftesicherung und Innovationsfinanzierung Bestandteil der Zukunftsfeldstrategien.“  Vor diesem Hintergrund und mit Unterstützung 
des Netzwerkmanagements ist es den Netzwerk-Unternehmen MAN Turbo und Alstom Power Service gelungen, dem Cluster-Projekt 
„Maintenance, Repair and Overhaul in Energie und Verkehr(MRO)“ des Fraunhofer Instituts für Produktionsanlagen und 
Konstruktionstechnik beizutreten. Die Unternehmen werden für die nächsten drei Jahre bi- und multilaterale F&E-Projekte in diesem 
Rahmen durchführen. 

 

Weitere Schritte und Bedarfe 

▪ Fortsetzung der Reihe „Industriegespräche“. Damit unmittelbar verbunden ist das Vorhaben, weitere Unternehmen für das 
Innovationsnetzwerk zu gewinnen. 

▪ Beachtung des Themas „local content“. Das Thema öffentliche Auftragsvergabe ist bisher noch nicht zufriedenstellend gelöst. 
Selbstverständlich ist die öffentliche Hand bei ihrer Auftragsvergabe an Regeln der EU und des Bundes gebunden und soll diese auch 
beachten – zum Beispiel durch die überregionale Ausschreibung von Aufträgen. Dennoch: Die Berliner Industrie stellt sich dem Wettbewerb, 
sie muss ihn nicht fürchten, braucht und will keine regionalen „Nischen“.  

▪ Ein drittes Thema, dem sich das Netzwerk auch in Zukunft widmen will, ist die weitere Verankerung der Bedeutung von Industrie für die 
wirtschaftliche Entwicklung der Region bei öffentlichen Entscheidern, speziell in den Berliner Bezirken.  

 

Aktivitätsfeld „Industriepolitik“ 
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▪ Verbesserungen der Zusammenarbeit der Netzwerkunternehmen mit der Agentur für Arbeit: Auf Vermittlung des ▪ Die Aktivitäten 
des Netzwerkmanagements auf diesem Gebiet konzentrierten sich auf die Lösung der spezifischen Logistik-Themen des Unternehmens 
MAN Turbo AG. Sowohl dieses Unternehmen wie auch die benachbarte Borsig GmbH hatten bereits bei der ersten Veranstaltung 
„Industriegespräche“ im Januar 2006 darauf hingewiesen, dass es für sie existenziell ist, den Abtransport ihrer schweren und z.T. auch sehr 
großräumigen Produkte vom Werksgelände auch für die Zukunft zu sichern. Bei der Borsig GmbH drohte, falls nicht eine rasche Lösung 
gefunden würde, die Verlagerung zumindest von Teilen, wenn nicht am Ende der gesamten Fertigung in ein anderes, küstennahes Werk. 

▪ Gemeinsam mit den Unternehmen und anderen Akteuren, darunter der IHK, dem Bezirk und dem Berliner Senat, gelang es am Ende, mit 
der Wiederbelebung des früheren Borsig-Hafens eine für alle optimale Lösung zu finden, die auch die Beschäftigung von inzwischen 
beinahe 1.000 Mitarbeitern in beiden Unternehmen sicher stellen hilft. 

▪ Gleichzeitig gelang es dem Netzwerkmanagement, in intensiven Gesprächen mit der Berliner Verkehrslenkung und dem Berliner Senat 
auch eine Verbesserung der sogenannten „Slots“, d.h. der Zeitfenster zum Abtransport größerer Lasten über die Berliner Straßen. Diese 
„Slots“ belaufen sich jetzt nicht mehr nur auf einen – oftmals lange Zeit vorher vom Unternehmen anzumeldenden – einzelnen Tag, was bei 
Problemen in der Schlussfertigung riskant und teuer werden kann, sondern künftig auf zwei Tage.  

▪ Für das Unternehmen Alstom Power Service führte das Netzwerkmanagement ein Gespräch mit dem Baustadtrat zur Beschleunigung von 
Baugenehmigungen für eine dringend erforderliche Waschanlage. 

 

Weitere Schritte und Bedarfe 
▪ Infrastrukturelle Themen werden weiterhin im Fokus des Innovationnetzwerkes stehen. Allgemein gilt für die Stadt: Nur gut erschlossene 

Industriegebiete und anschlussfähige Brachflächen fördern das Standortimage. 
 

 

 
 

Aktivitätsfeld „Regionale Vernetzung, Zulieferer“ 
▪ Das Thema „Verbesserung der regionalen Vernetzung, Gewinnung weiterer Zulieferer und Dienstleister in der Region“ war 

selbstverständlich Dauerthema für alle Unternehmen. Genauso selbstverständlich haben die Netzwerkunternehmen ihre bilaterale 
Zusammenarbeit, soweit wirtschaftlich interessant, in der Vergangenheit ausgebaut und dazu auch die regelmäßigen Treffen innerhalb des 
Netzwerks wie bilateral genutzt. 

▪ Gleichzeitig arbeitete das Netzwerkmanagement insbesondere mit der Technologiestiftung Berlin intensiv an weiteren Möglichkeiten zur 
Verbesserung der regionalen Kooperationen auf diesem Gebiet. So organisierte die Technologiestiftung Anfang 2007 in Abstimmung mit 
dem Netzwerkmanagement einen Workshop aller Turbinenbauer in der Region bzw. aller Unternehmen, die mit Turbinenbau und 
Turbinenwartung im weitesten Sinn zu tun haben. Teilnehmer des Workshops waren neben den Netzwerkunternehmen MAN Turbo AG und 
Alstom Power auch die Siemens AG (Power Generation und Dynamowerk) sowie die Firma Rolls Royce aus Brandenburg. Thema des 
Workshops war insbesondere, welche Fachkräfte-, Forschungs- und möglicherweise Zuliefererthemen die Unternehmen gemeinsam an 
Unternehmen, Hochschulen und andere Akteure in der Region herantragen können.  

 

Weitere Schritte und Bedarfe 
▪ Planung von Technologietagungen in Zusammenarbeit mit der TSB/WTT und den Netzwerkunternehmen zu gemeinsam interessierenden 

Themen. Die Netzwerkunternehmen gewinnen damit neue Partner unter den vielen kleinen High-Tech-Unternehmen der Region, und diese 
kleinen Unternehmen den lange gesuchten Anschluss an ein größeres Industrie-Unternehmen. 

Aktivitätsfeld „Logistik, Verkehr“ 
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