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DNA der Initiatoren – „Unternehmer unternehmen Berlin“ 

Berlin wächst weiterhin und verändert sich stark. Die Hauptstadt steht in dieser und nach dieser 

Dekade vor gewaltigen Herausforderungen, um als wirtschaftliches Zentrum mit nationaler wie auch 

internationaler Ausstrahlung zu bestehen. Solche Entwicklungsprozesse mit einer unternehmerischen 

Perspektive zu begleiten, war seit seiner Gründung durch 329 überwiegend jüdische Kaufleute und 

Industrielle vor 140 das Selbstverständnis des VBKI. Gemeinsam mit dem Unternehmen Egon Zehnder, 

das sich seit 30 Jahren gemeinsam mit dem VBKI in und für Berlin engagiert, versteht sich die Initiative 

CEOs4Berlin als Nukleus des Engagements der CEOs und Spitzen von Organisationen in Berlin und 

Brandenburg. Das Forum CEOs4Berlin befeuert die Weiterentwicklung der Metropolregion mit 

unternehmerischer Perspektive. 

 

Berlin – die disruptive Metropole 

Die Herausforderungen und innewohnenden Strukturveränderungen waren und sind wahrlich 

erheblich. Berlin, das im Jahr 1800 ca. 200.000 Einwohner zählte, wuchs in Folge Industrialisierung bis 

zu Beginn des 19. Jahrhunderts auf knapp 2 Millionen Einwohner an. Ein Meilenstein des neuen Berlins 

war die Stadtreform vor genau 100 Jahren, als 1920 Groß-Berlin entstand. Vor 100 Jahren lebten hier 

4 Millionen Einwohner und die Stadt wuchs nach dem Ersten Weltkrieg weiter und weiter. Den 

Höhepunkt der wirtschaftlichen Bedeutung erreichte die Stadt Ende 1930er Jahre. Damals waren gut 

10 Prozent aller Erwerbstätigen in Deutschland (in den heutigen Grenzen) in Berlin tätig. Berlins 

Wirtschaft war geprägt von großen Industriekonzernen wie Siemens, AEG, Osram, Borsig oder Knorr. 

Insbesondere die Bereiche Elektrotechnik und Maschinenbau trugen wesentlich zur wirtschaftlichen 

Stärke Berlins bei. Im Bereich Handel und Verkehr waren es die großen Warenhauskonzerne wie 

Hertie und Wertheim sowie die Zentralen der staatlichen Infrastrukturunternehmen Reichsbahn, 

Reichspost und Lufthansa. Überdurchschnittlich stark vertreten waren zudem Dienstleistungen wie 

Banken, Versicherungen und die Kulturwirtschaft.  

Durch die großflächigen Zerstörungen im Zweiten Weltkrieg geschah Berlins Wiederaufbau der 

Infrastruktur, der Wohngebiete und der Unternehmen aus den Trümmern heraus. Gleichzeitig 

erschwerten die politische Teilung der Stadt und die Blockade West-Berlins den Neuanfang in den 

ersten fünf Jahren nach Kriegsende. Für die Westsektoren Berlins stellten der Marshall-Plan der USA 

sowie die Hilfe der Bundesrepublik Deutschland in dieser Zeit eine sehr große Hilfe dar. Leistungen, 

auf die die DDR aufgrund politischen Drucks seitens der UdSSR verzichten musste. Stattdessen wurden 

in Ost-Berlin Industrieanlagen demontiert und Material und Erzeugnisse in großem Umfang als 

Reparationen beschlagnahmt. Der Mauerbau im Jahr 1961 brachte für die Stadt die nächste 
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tiefgreifende Zäsur mit sich. West-Berlin war zur politischen und wirtschaftlichen Insel geworden. In 

den Folgejahren wurde West-Berlin als Industriestandort durch die Umsiedlung ganzer Betriebe, 

sowie die vielerorts drastische Reduzierung der Arbeitsplätze (nicht nur durch Rationalisierung) 

geschwächt. Der West-Berliner Arbeitsmarkt wurde immer stärker von der öffentlichen 

Beschäftigung, der Wissenschaft und dem Dienstleistungssektor geprägt. Ost-Berlin blieb für die DDR-

Wirtschaft zugleich weiterhin der Schwerpunkt der industriellen Produktion. 

Als im Jahr 1989 die Berliner Mauer fiel und zugleich parallel die Wirtschaft in der DDR 

zusammenbrach, erlebten Berlin und Brandenburg zunächst einen rasanten Aufstieg. Die 

Wirtschaftsentwicklung und der Strukturwandel in Berlin und Brandenburg waren jedoch 

unterschiedlichen historisch geprägten Bedingungen und Voraussetzungen ausgesetzt.  

Der tiefgreifende Strukturwandel der Berliner Wirtschaft wird sichtbar, wenn man sich die Verteilung 

der Bruttowertschöpfung zwischen produzierendem und Dienstleistungsgewebe ansieht. Lag der 

Anteil des Dienstleistungsgewerbes direkt nach der Wende bei ca. 74 Prozent und um die 

Jahrtausendwende bei ca. 82 Prozent, liegt dieser Anteil nunmehr bei ca. 85 Prozent bei jeweils 

absoluten Wachstum der Bruttowertschöpfung (siehe Grafik). 

 
Quelle: IHK Berlin; https://www.ihk-berlin.de/politische-positionen-und-statistiken-channel/zahlenundfakten/highcharts-berliner-

wirtschaft-in-zahlen/wirtschaftsentwicklung-und-struktur-2261080#titleInText3  

 

Dieser tiefgreifende Strukturwandel hielt auch in den zurückliegenden Jahren an. Dies wird besonders 

deutlich, wenn man sich die Wirtschaftsstruktur und insbesondere das produzierenden Gewerbe 

granularer betrachtet. In Berlin sind ca. 540 Unternehmen mit einem Umsatz von mindestens 50 Mio. 

EUR ansässig, die wiederum für ca. 1,1 Mio. Mitarbeiter und etwa 303 Mrd. EUR Umsatz (weltweit) 

verantwortlich zeichnen. Die 174 Unternehmen, die dem produzierenden Gewerbe zuzurechnen sind, 

stehen für 34 Prozent des gerade eben genannten Umsatzes, allerdings beschäftigen sie nur ca. 15 

Prozent der Mitarbeiter.  

 

 

https://www.ihk-berlin.de/politische-positionen-und-statistiken-channel/zahlenundfakten/highcharts-berliner-wirtschaft-in-zahlen/wirtschaftsentwicklung-und-struktur-2261080#titleInText3
https://www.ihk-berlin.de/politische-positionen-und-statistiken-channel/zahlenundfakten/highcharts-berliner-wirtschaft-in-zahlen/wirtschaftsentwicklung-und-struktur-2261080#titleInText3
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Im neuesten Städteranking des Hamburgischen Weltwirtschaftsinstitut (HWWI), bei dem jährlich die 

30 größten deutschen Städte analysiert und verglichen werden, sehen wir, dass Berlin im Vergleich 

beim Anteil der Beschäftigten in wissensintensiven Wirtschaftszweigen in Relation zur Produktivität 

in der unteren Hälfe zu finden ist. Etwa auf dem Niveau wie Kiel und Dortmund.  

Im Kontext des bereits thematisierten langfristigen Strukturwandels zeigt sich die Schlagkraft der 

Dienstleitungsbranche – oder die Abhängigkeit von diesem tertiären Sektor. Welche Verwerfungen 

eine Wirtschaftsstruktur mit den Schwerpunkten Tourismus, Hotellerie und Gastronomie für die 

ökonomische Prosperität einer Metropole bewirken kann, wird uns allen derzeit während der Corona-

Krise ersichtlich. Eine breit aufgestellt Wirtschaft Berlins mit einem Mix aus leistungsstarken 

produzierenden Branchen und Dienstleistungsbereichen, wie beispielsweise Information und 

Kommunikation, ist daher eine elementar wichtige Aufgabe der Wirtschafts- und Innovationspolitik 

des Landes Berlin. Und des Landes Brandenburg. 

In guter wirtschaftspolitischer Perspektive kommt es darauf an, die Metropole nicht nur als Stadt, 

sondern als Region zu denken und somit wirtschaftspolitische Handlungsmaxime abzuleiten, konkrete 

Handlungsoptionen zu prüfen und zu forcieren. Unser Ziel ist eine Metropolregion Berlin-

Brandenburg, bei der eine zunehmend enge Abstimmung und Verzahnung der politischen 

Instrumente und Initiativen selbstverständlich – da komplementär zielführend – wird. Die 

gemeinsame Innovationsstrategie der Länder Berlin und Brandenburg (innoBB2025) und der 

gemeinsame Landesentwicklungsplan Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg (LEP HR) 2019 sind 

hierfür sicherlich gute Beispiele.  

 

Die derzeitigen Herausforderungen – und Chancen 

Natürlich, Berlin hat, was Dienstleitungen und Gewerbe betrifft, in der zurückliegenden Dekade eine 

neue Gründerzeit erlebt. Ende 2019 waren in Berlin mehr als 440.000 Personen mehr erwerbstätig als 

Ende 2009. Zu den Trägern dieses weit überdurchschnittlichen Wachstums zählen die Gesundheits-, 

die Digital- und Kreativwirtschaft, Tourismus und unternehmensnahe Dienstleistungen sowie eine im 

nationalen Vergleich relativ kleine, doch innovative Industrie mit junger Produktpalette. Besonders 

wettbewerbsfähige Branchen wie Elektrotechnik, Energieerzeugung und -verteilung, Pharma, 

Medizintechnik und Fahrzeugbau kennzeichnen heute das verarbeitende Gewerbe Berlins (siehe 

Grünbuch zur Berlin-Strategie 2020).  

Berlin war und ist eine Stadt des Öffentlichen Dienstes. Die Anzahl der hier Beschäftigen ist in der 

letzten Dekade kontinuierlich auf nunmehr ca. 278.000 (2018, letzte verfügbare Zahl) gestiegen. Die 

Relevanz diese Größenordnung zeigt sich etwa in der Verteilung des Büroflächenumsatzes nach 

Branchen. Die Öffentliche Verwaltung in Berlin beansprucht mit 14,6 Prozent aller Büroflächen das 

zweitgrößte Vermietungsvolumen (2018, letzte verfügbare Zahl). Aus Sicht vieler Unternehmer und 

Spitzen von Organisationen sind jedoch Anspruch, Einstellung und Tätigkeit beschäftigter Mitarbeiter 

in den Berliner Behörden zu einem sehr großen Teil völlig unzureichend, um die derzeitigen 

Verwaltungsanforderungen zu leisten und die Metropolregion weiterzuentwickeln und zu gestalten. 

Ein umfassender und tiefgreifender Kulturwandel ist notwendig. Viele Verwaltungsprozesse sind für 

Bürger wie Spitzen von Organisationen zu komplex und dauern deutlich zu lange. Die derzeitige 

Verwaltungsreform macht jedoch Mut.  
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Trotzdem sind die Konsequenzen der finanziellen Restriktionen die letzten Jahre deutlich. Die 

Digitalisierung und Investitionen in die technische Infrastruktur sowie Personal muss jetzt mit hoher 

Priorität forciert und kraftvoll umgesetzt werden. 

 

„Von oben fehlt es Durchschlagskraft der Politik in die Verwaltung. Die machen ihr Ding und 

ignorieren Wünsche und Vorgabe der Politik mancherorts.“ 

„Die Administration hat nicht die Geschwindigkeit und Professionalität um Dinge umzusetzen, wie es 

der Stadt angemessen wäre.“ 

 

Es ist seit Jahren festzustellen, dass der Konkurrenzdruck um gewerbliche Flächen zunimmt, durch 

Nutzungen wie Büros und Wohnungen sowie Einrichtungen der Daseinsvorsorge. Bereits bestehende 

Gewerbestandorte und Kleinbetriebe in gemischten Gebieten werden in ihrem Wachstum 

beeinträchtigt und teilweise sind diese sogar von Verdrängung bedroht. Somit ist es essentiell, dass 

Berlin auch in der nächsten Dekade über entsprechend ausreichend Gewerbe- und Industrieflächen 

in verschiedenen Lagen, mit unterschiedlichen Qualitäten und mit differenzierten Profilen für 

Neuansiedlungen verfügt (siehe Grünbuch zur Berlin-Strategie 2020). Dabei spielt beispielsweise die 

Sicherung bestehender und die Entwicklung weiterer Industrie- und Gewerbestandorte durch eine 

gezielte Liegenschaftspolitik im Gleichschritt zur Neuentwicklung über flächensparendes Bauen als 

Instrument der Wirtschaftsförderung eine herausragende Rolle. In Kombination mit 

strukturpolitischen Fördermittelinstrumenten trägt sie dafür Sorge, die Potenziale eines dynamischen 

Wirtschaftswachstums auszuschöpfen und in Konsequenz den weiteren Arbeitsplatzzuwachs und 

ökonomische wie gesellschaftliche Prosperität zu ermöglichen.  

 

„Herrschaftlicher Habitus von Senat und Verwaltung gegenüber Immobilieninvestoren. Werden wie 

Bittsteller behandelt.“ 

 

Aus industrie- und wirtschaftspolitischer Perspektive muss es auch darum gehen, die vorhandene 

Wirtschaftsstruktur zu diversifizieren, sodass sich die Heterogenität der Berliner Wirtschaft dauerhaft 

entwickeln und ausdifferenzieren kann sowie sich umfangreiche Wertschöpfungsketten – von der 

Entwicklung bis zur Produktion – in der gesamten Metropolregion realisieren lassen.  

 

„Es gibt hier keine gewachsene Industriestruktur. Meine Hoffnung ist, dass irgendwann der 

Digitalbereich Gesamthaft der größte Arbeitgeber in der Stadt ist und dies eine wahnsinnig gute 

Dynamik für die Stadt sein könnte.“ 

„Wir brauchen breitere Industrieansiedlung über alle Branchen hinweg.“ 

 

Berlin besitzt aus branchenspezifischer Sicht bereits heute bedeutende, wenn auch oftmals 

mittelgroße Industrieunternehmen. Perspektivisch muss es gelten, durch gezielte Industriepolitik 

produzierenden Unternehmen wie auch Unternehmen im Dienstleistungsbereich in den Clustern 

Gesundheitswirtschaft, Informations- und Kommunikationswirtschaft, Energiewirtschaft, Optik, 

Verkehr/Mobilität/Logistik, Medien und Kreativwirtschaft auf dem Weg zu nationalen wie 

internationalen starken Marktteilnehmern zu unterstützen. Die nachhaltige Internationalisierung der 

Wirtschaft in den genannten aktuellen und perspektivischen Kernindustrien Berlins ist eine 

wesentliche Voraussetzung für eine hohe Wettbewerbsfähigkeit.  



5 
 

Daher ist es wichtig, die Wirtschaftspolitik und Instrumentarien so auszurichten, dass in einem 

umfassenden Internationalisierungsansatz die hier ansässigen und neu gegründeten Unternehmen 

ihre Potenziale erschließen können. Dies gilt explizit auch für kleine und mittlere Unternehmen sowie 

für Startups.  

Eine besondere Stärke der Metropolregion liegt in der exzellenten Hochschul- und 

Forschungslandschaft mit internationaler Ausstrahlung. Gerade für die weiterhin großen 

Gesellschafts- und Zukunftsthemen, wie Digitalisierung und Künstliche Intelligenz müssen neue 

Produkte und Dienstleitungen durch den Gleichklang von Wissenschaft, Verwaltung und Wirtschaft 

gezielt identifiziert, forciert und gestärkt werden. Durch diese Innovations- und 

Internationalisierungsorientierung kann es gelingen, mehr industrielles Wachstum, mehr 

Ansiedlungen und Unternehmensgründungen zu erreichen, die in Konsequenz lokale Wertschöpfung 

und damit zukunftsfähige Arbeitsplätze schaffen.  

Ein großes Defizit aus Sicher vieler CEOs ist, dass eine klar definierte und kommunizierte Vision für 

Berlin (und darüber hinaus für die Metropolregion) nicht zu erkennen ist. Eine solche Vision, die den 

Anspruch, den Willen und den USP dieser werdenden Metropole überzeugend darstellt, muss die 

gesamte Metropolregion Berlin-Brandenburg umfassen sowie politische Handlungsmaxime für 

prioritäre Zukunftsfelder ableiten (bspw. Verkehr, Bauen, Industrie). Ein solcher Prozess muss unter 

breiter Stakeholder-Beteiligung und expliziter Beteiligung der Spitzen der Wirtschaft forciert werden. 

 

„Es fehlt an einer strategischen Ausrichtung, hinter der sich beide Bundesländer vereinigen könnten – 

ohne gemeinsame Orientierung kann man nicht zusammenfinden.“ 

„Es fehlt der einheitliche Guss, was ist das verbindende Element der Stadt jenseits von weltoffen und 

tolerant?“ 

 

Zielstellungen der CEOs4Berlin 

Die bisherigen Diskussionen zeigen eindeutig, dass es ein vielfaches Interesse an einem CEO-Netzwerk 

mit dem Anspruch gibt, einen konkreten Beitrag zur Weiterentwicklung und Prosperität der 

Metropolregion zu leisten. 

Das bisherige CEO-Forum CEOs4Berlin, welches sich am 30. August 2019 im Rahmen des Ersten 

Symposium des VBKI konstituiert hat, umfasst über 150 Führungspersönlichkeiten, die in der 

Metropolregion Berlin-Brandenburg für größere Organisationen und Unternehmen 

unterschiedlichster Branchen und gesellschaftlicher Bereiche Verantwortung tragen.  

Unternehmen aus den Bereichen Industry, Life Science, Services, Real Estate, Finance, Public Sector, 

Science und New Business zeigen Interesse und eine breite Kompetenz, eine sinnvolle Kooperation 

und Zusammenarbeit mit den für die Metropolregion politisch Verantwortlichen zu etablieren.  
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Dieses Commitment haben wir im zurückliegenden Jahr in geschlossenen und vertraulichen Treffen 

aufgenommen, für die wir jeweils den Regierenden Bürgermeister von Berlin, Michael Müller, 

gewinnen konnten. Die Diskussionen „auf Augenhöhe“ zu den Themen nachhaltige Mobilität, 

Wohnungsneubau, Künstliche Intelligenz und deren Potenzial für den Wissenschaftsstandort Berlin, 

Corona-Krise sowie Fiskal- und Investitionspolitik wurde uns von den Teilnehmern als äußerst positiv 

und zielführend reflektiert. Dies motiviert, unser Engagement auf die folgenden 3 primären 

Zielstellungen zu erweitern: 

 

 

Der genaue Beitrag des zukünftigen Engagements der CEOs4Berlin lässt sich anhand von drei primären 

Zielstellungen genau beschreiben. 

 

Zielstellung 1: Gemeinsame Vision und Verantwortung für die Metropolregion Berlin-Brandenburg 

Dem Forum CEOs4Berlin fehlt eine politische Vision für Berlin und Brandenburg als Metropolregion. 

Die Fragen, wie unsere Gegenwart in 20 Jahren gesellschaftlich und wirtschaftlich organisiert und wie 

der Weg ausgestaltet sein soll, diese Vision zu erreichen, müssen noch beantwortet werden. Die 

Entwicklung der BerlinStrategie 2030 – von der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt 

2014 initiiert, 2016 überarbeitet und im zurückliegenden Jahr durch die Senatskanzlei (und damit 

unter der direkten Verantwortung des Regierenden Bürgermeisters) bis zu einem Grünbuch „Berlin 

Strategie 3.0“ weitergeführt – setzt hier inhaltlich viele richtige und gute Akzente. Jedoch offenbart 

dieser Prozesses aus Sicht der CEOs4Berlin zwei wesentliche Limitationen. Erstens fand dieser Prozess 

in einem sog. Bottom-up Prozess mit unterjähriger, fokussierter Teilhabe aller gesellschaftlichen 

Akteure statt, die dann die im Rahmen der Verwaltung(en) erarbeiten Inhalte reflektierten. Jedoch 

waren von Anfang an relevante Unternehmer und die Spitzen der Wirtschaftsorganisationen weder 

konzeptionell noch konkret-inhaltlich involviert. In Konsequenz wurden diese Stimmen nicht in dem 

Maße gehört, wie es für eine gesellschaftsübergreifende Einbindung und unter der Maßgabe 

zukünftiger ökonomischer Prosperität selbstverständlich sein müsste. Und zweitens kann eine auf die 

Stadt Berlin einschränkende regionale Fokussierung – also damit untergewichtige Einbindung des 
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Landes Brandenburg – bei nahezu allen zukünftigen Herausforderungen und (vor allem) Potenziale 

nicht zielführend, nicht nachhaltig erfolgreich sein.  

Auch zu diesen beiden Limitationen des bisherigen Strategieprozesses wollen und werden die 

CEOs4Berlin ihre Unterstützung und Begleitung anbieten und einweben. Dies geschieht dadurch, dass 

die Positionen und Handlungsempfehlungen, welche in den 13 Ausschüssen des VBKI erarbeitet 

wurden und werden, aus Perspektive der CEOs angereichert, Schwerpunktthemen und -projekte 

aufgegriffen sowie politisch entscheidungsrelevant positioniert werden. Hierbei gilt es, konkret und 

lösungsorientiert einen ganzheitlichen Strategieprozess für die Metropolregion Berlin-Brandenburg 

im Sinne einer Roadmap und abgeleiteter Szenarien zu forcieren.  

Gerade in der Post-Corona-Zeit ist ein solches Engagement besonders wichtig. Die Senatskanzlei hat 

erkannt, dass die in den letzten Monaten zurückliegenden gesellschaftspolitischen und ökonomischen 

Veränderungen, die wieder anwachsende Verschuldung bei gleichzeitig auftretenden Steuerausfällen 

sich auf die Zielstellungen und inhaltliche Schwerpunktsetzung eines neuen und nachhaltigen Berlin-

Strategieprozesses auswirken.  

 

Zielstellung 2: Governance und Best of Leadership für die Unternehmen und Institutionen der 

Metropolregion 

Gerade in den zurückliegenden Monaten ist offensichtlich geworden, wie wichtig Führung bei 

dynamischen Herausforderungen ist, in welcher die Relevanz des Commitment der Mitarbeiter 

einerseits und das ausbalancierte Investment vorhandener Ressourcen bei komplexen Stakeholder-

Bedingungen andererseits erfolgskritisch ist. Dies gilt insbesondere für öffentliche Unternehmen und 

Organisationen im Sinne der staatlichen Daseinsvorsorge.  

Ein Ziel des Forums CEOs4Berlin ist es, ein „Best of Leadership“ für diese Organisationen in der 

Metropolregion sowie Unterstützung bei der Organisations(weiter)entwicklung zu forcieren. Hierbei 

sollen mit interdisziplinärer wissenschaftlicher Begleitung Ansätze und konkrete 

Handlungsempfehlungen für die Themenfelder Governance und Leadership, insbesondere unter 

Diversity-Gesichtspunkten, erarbeitet werden.  

Edgar H. Schein, der 1928 in der Schweiz geborene und 1938 als Kind in die USA emigrierte, 

Sozialwissenschaftler, gilt als einer der geistigen Väter der Organisationspsychologie. In einem 

Interview, dass er in einem Interview 2019 mit Egon Zehnder führte, fasste er die zukünftigen 

Anforderungen an Leadership und Governance wie folgt zusammen. 

„In einer immer komplexeren Welt wissen Führungskräfte einfach nicht genug, 

um alleine zu entscheiden, was neu und besser ist. Führung ist deshalb ein 

Gruppensport und keine individuelle heroische Aktivität.“ 

Für Edgar H. Schein liegt der Schlüssel für ein besseres Verständnis der Führungspersönlichkeiten, die 

aus unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereichen oftmals gemeinsam in den Governance-Gremien 

von Organisationen und Unternehmen in Berlin-Brandenburg agieren und entscheiden müssen, im 

„Persönlichmachen“. Das erfordert vor allem Interaktion. Am Wichtigsten sind für alle gewählten bzw. 

berufenen Mitglieder derartiger Gremien Neugier und gegenseitiges Zuhören – also in einem 

schrittweisen Prozess des Kennenlernens. Auch diesem Ziel soll dieses Forum CEOs4Berlin dienen.  
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Zielstellung 3: Gesprächs- und Dialogformate „vor Ort“ und zu Schwerpunktthemen 

Den Initiatoren des Forums CEOs4Berlin hat sich gezeigt, dass die Weiterführung eines solchen, 

vertraulichen Gesprächsformats „auf Augenhöhe“ zwischen den gesellschaftspolitischen, kulturellen 

und wirtschaftlichen Spitzen der Metropolregion dem Wunsch bzw. den Erwartungen dieser 

Teilnehmergruppe entspricht. Aus diesem Verständnis heraus resultieren zwei Konsequenzen. Zum 

einen soll der Anspruch gewahrt bleiben, durch den konstruktiv-kritischen und im positiven Sinnen 

reibenden Austausch dieser Spitzenvertreter wichtige Impulse für die Weiterentwicklung der 

Metropolregion zu forcieren – explizit nicht in fachlichen oder regionalen Grenzen gedacht – und zum 

anderen diese Inhalte durch „vor Ort“-Veranstaltungen themenbezogen mit ausgewählten 

Persönlichkeiten in die gesellschaftliche Breite der Stadtgesellschaft zu tragen. Das Forum CEOs4Berlin 

fungiert als ein Transmissionsriemen, damit Handlungs- und Entwicklungsoptionen diskutiert werden 

und sich entfalten können.  


