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Unternehmensnetzwerk 
Moabit e.V.
Das Unternehmensnetzwerk Moabit 
e.V. will die Attraktivität des Wirtschafts- 
und Arbeitsortes Moabit erhöhen und 
Impulse für neue Entwicklungsprozes-
se geben. Den Rahmen dafür bietet 
das Programm „Stadtumbau West“ der  
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung 
unter Mitwirkung des Bezirks Mitte.
Kennzeichnend für Moabit ist im  
Innenbereich das Wohngebiet mit den  
zentralen Verkehrsachsen Beusselstraße, 
Alt-Moabit und Turmstraße, die zugleich 
auch für das Gebiet wichtige Nahver-
sorgungsfunktionen erfüllt.

Ziel des Unternehmensnetzwerks ist es, 
weitere Unternehmen aus dem Gebiet 
für eine aktive Mitarbeit am Netzwerk 
zu gewinnen und gemeinsame Projekte 
umzusetzen, die der Stärkung und  
Profilierung des Standortes dienen – 
auch um als starkes Netzwerk im Wett-
bewerb der Wirtschaftsräume Akzente 
zu setzen. Dabei soll verstärkt auf 
die Kompetenz und Ausrichtung der  
Unternehmen abgezielt und das wissen-
schaftliche Potenzial aus dem erweiter-
ten Umfeld integriert werden.

Standort Moabit

Der Industrie- und Gewerbestandort  
Moabit befindet sich direkt an der Spree, 
zentral gelegen in Berlins Mitte und ist 
mit 92 ha Berlins größtes innerstädtisches 
Indus triegebiet. Traditionelle Großkon-
zerne, mittelständische Unternehmen 
und innovative Kleinunternehmen  
prä gen den Standort. 
Für zukünftige Wirtschaftsentwicklungen 
und Unter nehmensansiedlungen bietet 
Moabit West hervorra gende Potenziale: 

einen hochmodernen industriellen 
Sektor,

starke und zukunftsorientierte 
gewerbliche Dienstleistungsanbieter,

günstige Gewerbeflächen in optimaler 
verkehrstechnischer Anbindung sowie 

he rausragende Wissenschafts-
einrichtungen im Umfeld.

Mitglied werden!

Werden Sie jetzt Mitglied im Unterneh-
mensnetzwerk Moabit. Sie profitieren von 
einer starken Interessengemeinschaft, 
von einer gemeinsamen wirtschafts-
politischen Lobby und werden Teil eines  
interessanten Kontaktnetzwerks. 



Mitgliedsantrag

Firma*

Name / Nachname

Straße / Hausnummer

PLZ / Ort

Tel

Fax

Email

Branche

Internetadresse

Ort, Datum, Unterschrift

Ja, ich/wir möchte/n dem Unterneh-
mensnetzwerk Moabit e.V. als ordent-
liches Mitglied mit allen Rechten und 
Pflichten beitreten.

O

*) Bei Firmenmitgliedschaften hier bitte den Namen des 
Vertretes eintragen.

Die Mitgliedschaft wird wirksam mit Bestätigung des Vorstands 
und erfolgt auf Grundlage der Vereinssatzung und Beitrags-
ordnung, jeweils in der aktuellsten Fassung (veröffentlicht auf 
der Website www.netzwerk-moabit.de).


