
Das Projekt „EUREF-
Forschungscampus: Nachhaltige 
Energie- und Mobilitätsentwicklung 
durch Kopplung intelligenter Netze 
und Elektromobilität –  Mobility2Grid” 
erprobt, wie Elektrofahrzeuge als 
Speicher in einem intelligenten Energie
netz genutzt werden können, um 
Schwankungen bei der Produktion 
erneuerbarer Energien auszugleichen. Es 
wird vom Bundesministerium für Bildung 
und Forschung im Rahmen der Initiative 
„Forschungscampus: öffentlich-private 
Partnerschaft für Innovationen” geför
dert. Ziel der Initiative ist der Aufbau 
längerfristiger und verbindlicher Zusam
menarbeit von Partnern aus Wissen
schaft und Wirtschaft unter einem Dach 
bzw. auf einem Areal oder Campus. Dafür 
müssen sich die Akteure mit ihren Pers
pektiven, Interessen und Zielen intel
ligent vernetzen, nicht nur im techni
schen, sondern auch im kooperativen 
Sinne.

Die Campusausstellung 
„Intelligente Vernetzung zwischen 
Wirtschaft und Wissenschaft auf dem 
EUREF-Campus” zeigt die Perspektive 
von beispielhaft ausgewählten kleinen, 
mittleren und großen Unternehmen, 
Forschenden, Lehrenden und Studie
renden, die Lösungen für die Heraus
forderungen der Zukunft entwickeln. 
Welche Bedeutung hat ein Areal wie der 
EUREFCampus für ihre Zusammenar
beit? Was macht ihre Zusammenarbeit 
erfolgreich? Wie können sie sich noch 
intelligenter vernetzen? Und welche 
Visionen haben sie für die  zukünftige 
Zusammenarbeit? 19 Portraits von 
unterschiedlichen Personen aus Wirt
schaft und Wissenschaft, Mitgliedern der 
Forschergruppe und weiteren Personen, 
die auf dem EUREFCampus arbeiten, 
geben Antworten und regen zur Diskus
sion an. Die Portraitierten waren bereit, 
sich interviewen zu lassen und ihre Pers
pektive öffentlich zu präsentieren. Dafür 
gebührt ihnen großer Dank. 

Das Team von Prof. Dr. Hans
Liudger Dienel, Technische Universität 
Berlin, Institut für Berufliche Bildung und 
Arbeitslehre, Fachgebiet Arbeitslehre/
Technik, hat die Campusausstellung nach 
der Methode der „Bürgerausstellung” 
als Teil der Partizipationsaktivitäten des 
EUREFForschungscampus erarbeitet. 
Zu diesem Team gehörten:  
Dr. Birgit Böhm, Tobias Kuttler, 
Theo Sakatis, Andreas Manthey, 
Eliseo Hernandez, Julia Zielke und 
 Christoph Büsching.

EUREF-Campus
auf dem 

Anmerkung: An dieser Stelle bitten wir um 
Verständnis, dass auf diesem und den anderen 
Postern der Campusausstellung aufgrund der 
nur sehr begrenzt möglichen Textmenge auf das 
sprachliche Gendern verzichtet wurde. Gemeint 
sind immer alle Geschlechter.  
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EUREF-Campus-Biographie:

Der Umbau des Energiesystems in 
Deutschland beinhaltet für zahlreiche 
Unternehmen die Notwendigkeit, ihr 
Personal vorzubereiten und weiterzu-
bilden. Unser Kernbereich ist die 
Umsetzung weiterbildender Mas-
terstudiengänge, deren Ergänzung 
und Weiterentwicklung auch Gegen-
stand unserer Forschungsaktivitäten 
im EUREF-Forschungscampus ist. Wir 
werden diesen Herbst bei fünf Studi-
engängen sein, zu den Themen Gebäude, 
Mobilität, kommunales Infrastruktur-
management, Energiemanagement und 
Energierecht. 

Bedeutung EUREF-Campus und Mobility2Grid:

Im universitären Umfeld haben wir 
häufig die Situation, einzelne 
technische Aspekte eines Vorhabens 
abdecken zu können, es ist aber außer-
ordentlich schwierig, eine komplette 
Infrastruktur auszubauen. 
Ein Stadtquartier wie den EUREF-
Campus zu entwickeln, das im 
Sinne eines Reallabors Ener-
giewende erlebbar macht, alle 
spannenden technischen, aber auch 
sozialen Herausforderungen inbegrif-
fen, das hat man als Hochschule sehr 
selten. Daher macht es großen Spaß, 
zu diesem Geschehen einen Beitrag zu 
leisten. 

Zusammenarbeit von Wirtschaft und Wissenschaft 
auf dem EUREF-Campus:

Da die Unternehmen im Projekt EUREF-
Forschungscampus als Beteiligte 
eingebunden sind, gibt es ein gemein-
sames Streben nach einem erfolg-
reichen Vorhaben. Schwierig wird es, 
wenn Konzepte sehr marktnah sind, 
weil dann ein gewisses Maß an Offen-
heit, mit anderen Partnern über Ideen 
zu sprechen, nicht gegeben ist. Der 
vorwettbewerbliche, offene Aus-
tausch zwischen Wissenschaft 
und Wirtschaft ist von hoher 
Bedeutung. Wir können hier ohne 
große Vorbereitung Gespräche am Rande 
führen und kurze Absprachen treffen.  

Visionen für den EUREF-Campus:

Es geht darum, Einrichtun-
gen und Unternehmen zusammen 
zu führen, die in der Summe in der 
Lage sind, Dinge neu zu denken und 
auszuprobieren, und schließlich auch 
zur Marktreife zu führen. Denn immer 
nur Ideen zu haben ist ja nett, aber 
irgendwann muss man zeigen, dass 
diese auch funktionieren und ökono-
misch lebensfähig sind. Hierbei muss 
eine gewisse Entwicklungsphase abge-
wartet werden. Wenn etwas in einen 
Regelbetrieb überführt werden soll, 
ist sicherzustellen, dass die Idee 
funktioniert, und dazu muss man 
Erfahrung sammeln.

Prof. Dr. Frank Behrendt
Chemiker / Hochschullehrer für 

Energieverfahrenstechnik und 
Umwandlungstechniken regenerativer 

Energien an der Technischen Universität 
Berlin / Geschäftsführer TUCampus EUREF 

gGmbH / Koordinator und Sprecher des 
Projekts EUREFForschungs

campus Mobility2Grid / 
seit 2012 auf dem 

EUREFCampus
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EUREF-Campus-Biographie:

Wir sind eine Tochter der Deutschen 
Bahn und betreiben unter anderem das 
Fahrradvermietsystem Call a Bike und 
das Carsharing-System  Flinkster. Auf 
dem EUREF-Gelände haben wir schon 
seit 2010 eine Carsharing- Station. 
Wir haben die Elektrofahrzeuge 
beschafft und für den Realbetrieb zur 
Verfügung gestellt und haben gleich 
Autos und Kunden in Interaktion 
gesetzt. Die Elektroautos waren 
bei uns nicht in einer Kuschel-
zone, sondern mussten gleich den 
unterschiedlichen Kunden standhalten.

Bedeutung EUREF-Campus und Mobility2Grid:

Der EUREF-Campus ist unser Versuchs-
labor, da wir dort Ladeinfrastruk-
turen live testen und feststellen 
können, was geht und was nicht geht. 
Er ist für uns ein wichtiger Ort, um 
praktische Erfahrungen zu sammeln und 
in Kontakt zu anderen Unternehmen zu 
kommen. Mobilitätsbedarfe können 
auch durch Carsharing-Angebote 
befriedigt werden. Deshalb ist es 
sehr wichtig, dass dort Unternehmen 
sind, die offen für neue Angebote sind 
und auch den Willen haben, sich in 
ihren Mobilitätsformen zu verändern. 

Zusammenarbeit von Wirtschaft und Wissenschaft 
auf dem EUREF-Campus:

Die Zusammenarbeit mit technischen 
Universitäten ist relativ einfach, 
weil sie einen hohen praktischen 
Bezug haben. Natürlich haben sie ihr 
Spezialwissen, aber wenn man eine 
Weile zusammenarbeitet, lernt man 
doch eine gemeinsame Sprache. Ich 
würde mir noch die Zusammenar-
beit mit der Fahrzeugindustrie 
sehr wünschen. Das ist immer ein 
Problem, wie man an Fahrzeuge kommt, 
das ist sogar eher schwieriger als in 
der Anfangsphase der Elektromobili-
tät. Es wird viel davon abhängen, dass 
die Fahrzeugindustrie am Ball bleibt.

Visionen für den EUREF-Campus:

Ich fände es wichtig, dass der EUREF-
Campus wirklich ein Gelände wird, 
das komplett frei ist von Verbrenner-
fahrzeugen, wo man sehen kann, welche 
Folgen Elektromobilität für Lärm, 
für Abgase und für das Gefühl hat, 
auf so einem Gelände zu sein. Und wir 
brauchen Studiengänge, die die Stadt 
neu denken: Wie kriegt man eine Stadt 
hin, in der Verkehr fließt und nicht 
steht, leise ist und nicht stinkt? 
Wie könnte eine Wohlfühlstadt 
mit Elektromobilität aussehen, 
sodass Verkehr einen Mehrwert 
für alle bietet?

Anke Borcherding
Politologin / Projektleiterin 

DB FuhrparkService / seit 2010 
auf dem EUREFCampus

Es wird viel davon abhängen, 
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Das wäre meine Vision
:  

EUREF-Campus-Biographie:

Wir sind ein Beratungs- und Dienst-
leistungsunternehmen, das Netzbetrei-
ber, Stadtwerke, Kommunen, Industrie 
und Wohnungswirtschaft dabei unter-
stützt, dass es nicht zu Ausfällen von 
Infrastrukturen kommt. Wir sind ein 
24/7 besetztes Lagezentrum, in 
welchem wir Meldungen entgegen-
nehmen und den Krisenstab unter-
stützen. Wir betreuen die Sparten 
Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Fern-
wärme, Beleuchtung und Verkehrsleit-
systeme. Der EUREF-Campus ist unser 
Hauptstandort, aber unsere Kundschaft 
haben wir deutschlandweit.  

Bedeutung EUREF-Campus und Mobility2Grid:

Wir haben hier vor der Haustür alle 
Partner von Morgen. Ich finde am span-
nendsten, dass man jetzt auf einem 
guten Weg ist, ein echtes Micro Smart 
Grid zu installieren. Ich vergleiche 
das immer mit der industriellen Revo-
lution, nur mit dem Unterschied: Wir 
können nicht „trial and error” 
arbeiten. Wenn wir heute einen 
Zusammenbruch von Versorgungsnetzen 
erleiden würden, hätte das dramati-
sche Auswirkungen. Darum finde ich es 
wichtig, Piloten unter Echtbedingun-
gen zu testen und zu gucken: Wo steckt 
der Teufel im Detail?

Zusammenarbeit von Wirtschaft und Wissenschaft 
auf dem EUREF-Campus:

Hier werden wir sehr schnell 
über aktuelle Forschungsvorha-
ben informiert. Wir werden auch 
direkt angesprochen, sodass wir viel 
valider entscheiden können, ob es für 
uns Sinn macht, teilzunehmen oder 
nicht. Themen wie Bürokratismus, 
Dauer der Bearbeitung und Administra-
tion der Fördergelder verleiten aber 
viele Unternehmen zu sagen: „Sorry, 
ich bekomme zwar eine Drei viertel-
stelle gefördert, aber ich muss noch 
eine weitere Stelle  einrechnen, 
die mir die ganze Administration 
abnimmt.” Da sehe ich die größten 
Hemmschuhe.

Visionen für den EUREF-Campus:

Heute sind Projekte auf drei bis 
fünf Jahre angelegt, was aus 
der Wirtschaft heraus gesehen 
zu lang ist. Das wäre meine Vision: 
Kürzere Zeiten und bedarfsorientierte 
Forschung! Wenn ich heute merke, da 
ist ein Bedarf am Markt, dann müsste 
ich nach einem Jahr die innovativsten 
Errungenschaften aus der Wissenschaft 
umsetzen können. Deshalb wünsche 
ich mir, dass sich hier praxisorien-
tierte Lehrstühle ansiedeln, sodass 
auf kurzem Weg der Wechsel zwischen 
 Forschung, Labor und praktischem 
Betrieb möglich ist. 

Stephan Boy
Bergingenieur und BrandAssessor / 
Geschäftsführer Kompetenzzentrum 
Kritische Infrastrukturen GmbH (KKI) 

/ Lehrbeauftragter TUCampus 
EUREF gGmbH / seit 2011 auf dem 

EUREFCampus
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EUREF-Campus-Biographie:

Ich hatte schon im Bachelor in Archi-
tektur meine Vertiefung auf Technik 
ausgelegt. Nach dem Bachelor habe 
ich mich dann umgeschaut und bin auf 
den EUREF-Campus und den Studiengang 
gestoßen. Ich gehöre zu den ersten 
Personen, die mitgemacht haben. Wir 
haben mit neun Leuten angefangen. 
Das Schöne ist, dass wir so 
wenige sind, das führt zu einer 
ganz anderen Lerneinstellung, 
als wenn man mit 120 Personen 
im Hörsaal sitzt. Da wird man mehr 
dazu angeregt, mitzumachen und nimmt 
viel mehr mit. 

Bedeutung EUREF-Campus und Mobility2Grid:

Der Vorteil des Campus ist, dass 
mehrere Unternehmen mit den gleichen 
Zielen da sind, und es gibt die Wis-
senschaft und den Nachwuchs, die Stu-
dierenden. Da können Kooperatio-
nen entstehen und der eine kann vom 
anderen profitieren. Wir im Studium 
bekommen viel mit von den Ent-
wicklungen, aber in die Planungen 
sind wir bisher noch nicht einbezo-
gen. Das wäre für uns vor allem im 
Gebäudebereich ein Thema. Ich würde 
mir das wünschen, ich weiß aber nicht, 
wie stark die Initiative von den 
Firmen da ist.

Zusammenarbeit von Wirtschaft und Wissenschaft 
auf dem EUREF-Campus:

Der Ansatz der Kooperationen mit 
Unternehmen ist super. Da kriegt 
man gleich etwas über das Arbeits-
feld mit. Es ist immer Initiative da, 
den Kontakt zu Unternehmen einzulei-
ten. Wir hatten ein paar Vertreter aus 
der Wirtschaft da und es wurden Fragen 
gestellt, Kontakte geknüpft und Werk-
studentenstellen generiert. Aber die 
Studierenden trauen sich manchmal 
nicht, direkt zu den Unternehmen vor 
Ort zu gehen. Da ist noch eine Hemm-
schwelle, denn viele Studierende 
kommen aus dem Bachelor und sind recht 
unerfahren. 

Visionen für den EUREF-Campus:

In der Studienbeschreibung steht, 
dass eine starke Kooperation zwischen 
Wissenschaft und Wirtschaft besteht. 
Es steckt aber alles noch in den 
Anfängen und es wäre gut, wenn 
das weiter ausgebaut wird, auch 
für die kommenden Jahrgänge. Es muss 
noch viel mehr kooperiert werden und 
man muss wirklich am Ball bleiben. 
Wenn erst einmal so ein Netzwerk auf-
gebaut ist, wenn man weiß, wen man 
ansprechen muss, und die Unternehmen 
von den Studiengängen wissen, dann 
glaube ich, dass man das ausschöpfen 
kann. 

Anne Drewitz
Studentin im Studiengang 

„Energieeffizientes Bauen und Betreiben 
von Gebäuden” der TUCampus EUREF 

gGmbH / seit 2012 auf dem Campus
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EUREF-Campus-Biographie:

Wir sind ein stiftungs gefördertes 
Forschungsinstitut, ein ziemlich 
junges Institut, auch vom Alter 
der Mitarbeiter her, was ich als 
sehr dynamisch und energie geladen 
empfinde. Wir konzentrieren uns 
nicht ausschließlich auf den 
Klimawandel, sondern auch auf 
die globalen Gemeinschafts-
güter. Wir wollen uns um das ganze 
System kümmern. Unsere Aufgabe sehen 
wir darin, Karten des Wissens zu 
zeichnen, um gangbare Lösungsansätze 
für die Politik aufzuzeigen, und das 
Spektrum an Möglichkeiten aufzudecken 
und zu bewerten. 

Bedeutung EUREF-Campus und Mobility2Grid:

Auf dem EUREF-Campus entstehen 
viele Anknüpfungsmöglichkei-
ten zwischen der Forschung und 
Wissenschaft einerseits und der 
Wirtschaft andererseits. Durch 
den Campuscharakter und die Gastro-
nomie auf dem Campus kommt man viel 
schneller ins Gespräch. Dann hört 
man auch, was die anderen so tun. Das 
ist eine sehr fruchtbare Basis und 
ein Riesenvorteil. Am Anfang war mir 
das gar nicht so klar, was es auf dem 
Campus alles gibt: Verkehr, Mobility, 
Energie, das hängt alles zusammen. Es 
ist für uns schon wichtig zu sehen, 
wie neue Konzepte dann auch techno-
logisch umgesetzt werden können.

Zusammenarbeit von Wirtschaft und Wissenschaft 
auf dem EUREF-Campus:

Es ist auf jeden Fall ein großer 
Bonus, dass wir die Möglichkeit zur 
Zusammenarbeit haben. Es ist moti-
vierend zu sehen, dass es nicht nach 
der Forschung stoppt, sondern neue 
Konzepte in der Wirtschaft umgesetzt 
werden. Wirtschaft und  Forschung 
sind stark verzahnt, was noch 
fehlt ist die Politik, die das 
dann umsetzt, wobei ja die wissen-
schaftliche Politikberatung ein 
Schwerpunkt unserer Forschung am MCC 
ist. Ich würde mir die Einbindung von 
Politik wünschen.

Visionen für den EUREF-Campus:

In zehn Jahren sehe ich hier 
keine Baustellen mehr, da wird 
dieser Campuscharakter vollends 
erreicht sein, der uns so zusagt. 
Dann werden wir auch viel mehr von 
allem, was um uns herum entsteht, 
 profitieren können. Jetzt haben sich 
schon ein kreatives Arbeitsumfeld 
und eine Eigendynamik entwickelt, 
dennoch wird es sicherlich auch so 
sein, dass nicht alle Einrichtungen 
in zehn Jahren noch hier sind. Manche 
werden sich stärker etablieren, aber 
es werden auch neue dazukommen. Das, 
finde ich aber, gehört dazu.

Dr. Sabine Fuss
Wirtschaftswissenschaftlerin /  

Leiterin der Arbeitsgruppe Ressourcen und 
internationaler Handel / Mercator Research 

Institute on Global Commons and Climate 
Change GmbH (MCC) / seit 2013 auf dem 

EUREFCampus
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EUREF-Campus-Biographie:

Die Hubject GmbH hat die 
Aufgabe, den Zugang zu öffent-
lich verfügbarer Ladeinfra-
struktur zu vereinfachen. Wir 
bezeichnen uns als Start-up, wobei 
das Besondere dabei unser Background 
ist. Die Hubject wurde von sechs 
großen deutschen Industriekonzernen 
gegründet, die festgestellt haben, 
dass diese Aufgabe eine Vernetzung 
verschiedener Industrien und Branchen 
braucht. Wir kennen das Bild von den 
Tankern – Großkonzernen – Hubject ist 
dann eher das Schnellboot, das mit den 
sechs Tankern in eine Richtung fährt.

Bedeutung EUREF-Campus und Mobility2Grid:

Hier auf dem Campus kann man jeden 
Tag nachhaltige Mobilität erleben. 
Wenn wir Gäste haben, schauen wir aus 
dem Fenster und sagen: „So, wie der 
Ladestationspark und die Carsharing-
Flotte aussehen, wird es in wenigen 
Jahren überall in Deutschland und 
Europa aussehen können.” Was ich mir 
noch wünsche, ist die Erhöhung der 
Transparenz. Im Eingangsbereich sieht 
man auf dem Display, welche Mieter-
einheit wie viel Energie verbraucht. 
Daran kann man anknüpfen, denn über 
die Transparenz kann man eine 
Entwicklung auslösen.

Zusammenarbeit von Wirtschaft und Wissenschaft 
auf dem EUREF-Campus:

Es wurden mehrere Workshops durchge-
führt, an denen sich auch Unternehmen 
beteiligen konnten. Das habe ich als 
sehr positiv wahrgenommen. Wir sind 
auf dem Campus ein Stück weit 
ein geschlossenes Nutzerum-
feld. Lasst uns doch diese geschlos-
sene Gruppe als Zentrum für Diskus-
sionen und für gemeinsame Ideen und 
Entwicklungen betrachten. Wenn das 
durch eine zentrale Stelle des Campus 
unterstützt wird und vielleicht 
Förder mittel bereitgestellt werden, 
fände ich das noch einmal eine deut-
liche Steigerung. 

Visionen für den EUREF-Campus:

Wenn es gelingt, ein offenes, kreati-
ves Umfeld zu schaffen, das punktu-
ell durch Maßnahmen unterstützt wird, 
dann ist das ein wunderbarer Nukleus 
auch für neue Themen. 
Wir sind sicherlich mit dem 
Thema Mobilität noch gar nicht 
am Ende unserer Fantasie ange-
kommen. Wer weiß, über was wir in 
fünf Jahren sprechen werden, autono-
mes Fahren oder Minihelikopter? Das 
sind ganz andere Mobilitätsformen als 
bisher, die aber möglicherweise eine 
Rolle spielen werden, und vielleicht 
sogar eine Rolle, die uns alle über-
raschen wird.

Christian Hahn
Wirtschaftsingenieur / Head of Business 

Development and Administration Hubject 
GmbH / seit 2012 auf dem EUREF-Campus
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EUREF-Campus-Biographie:

Energiewirtschaft und Automobilindu-
strie haben klassisch wenig mitein-
ander zu tun, aber die Elektromobi-
lität bildet eine Schnittstelle. Wir 
haben uns diese Schnittstelle ange-
schaut und sind auf die Ladeinfra-
struktur als Bindeglied gekommen. 
Dann haben wir gesagt: „Wir machen 
eine Ladesäule im öffentlichen 
Bereich, die mit allen Teil-
nehmern kommuniziert und alle 
Standards erfüllt.” Deswegen heißt 
unser Produkt „Ebee”, wie die Biene, 
die hin und her summt und Verbindungen 
herstellt.  

Bedeutung EUREF-Campus und Mobility2Grid:

Das war damals sehr proaktiv vom Cam-
pus-Management, dass wir einfach 
eine alte Dusche in Haus 4 zu einem 
Labor umbauen konnten. Das zweite 
Attraktive war, dass Zwischennut-
zungen möglich waren, dass wir Räume 
vor der Renovierung für unsere Pro-
totypenfertigung nutzen konnten. 
Dieser Anspruch des Campus, dass man 
sich hilft und Möglichkeiten 
schafft, auch gegenseitig als 
Versuchskaninchen zu agieren, 
wurde wirklich in die Tat umge-
setzt. Das war das Positive, warum 
es auch Sinn macht, sich hier anzusie-
deln. 

Zusammenarbeit von Wirtschaft und Wissenschaft 
auf dem EUREF-Campus:

Wer hat die besten Beziehun-
gen zu Wissenschaft und Uni-
versität? Die Studienabgänger. 
Daher wünsche ich mir, dass Absolven-
ten kommen und sagen: „Das ist jetzt 
mein Thema und ich nutze weiter mein 
Netzwerk und transportiere das auch 
in die Firma hinein.” Wenn man ein 
wachsendes Unternehmen hat, ist es am 
besten, wenn die Mitarbeiter so früh 
wie möglich daran gebunden sind. Und 
das ist ideal hier am Standort, wo 
sich schon früh Ansatzpunkte durch 
Forschungsarbeiten, Praktika und 
gemeinsame Themen ergeben.

Visionen für den EUREF-Campus:

Es gibt immer wieder Feedback von 
Mietern hier auf dem EUREF-Campus, 
die sagen: „Irgendwie ist nicht so 
richtig viel Kommunikation unter den 
Mietern.” Ich sage dann immer: „Das 
kommt auf den Einzelnen an.” 
Kommunizieren, das muss man 
schon selber machen. Ich würde mir 
auch wünschen, dass hier diesbezüg-
lich noch mehr gemacht wird, aber ich 
bin der Meinung, dass auch jeder seine 
eigene Verantwortung bei solchen 
Themen hat. Ein Netzwerk ist nichts 
Gottgegebenes, man muss sich selber 
darum kümmern. 

Dr. Henning Heppner
Wirtschaftsingenieur / General Manager 

von Ebee Smart Technologies und 
Geschäftsführer von Palmetto Clean 

Technologies / seit 2010 auf dem Campus

man muss sich selber darum kümmern! 
Ein Netzwerk ist nichts Gottgegebenes, 
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EUREF-Campus-Biographie:

Wir suchten einen Campus, wo wir 
zeigen können, wie die Welt von 
morgen heute schon erkennbar 
ist. Wir haben dann den Forschungs-
campus als Konzept erarbeitet und 
mit den Partnern entwickelt. Der Ort 
soll Teil der städtischen Landschaft 
werden und mit öffentlichen Verkehrs-
mitteln hervorragend angeschlossen 
sein. Wir wollen von der Lokalität 
hier leben und versuchen, das Areal in 
die Lage zu versetzen, einen großen 
Teil seiner Energieversorgung, also 
Strom, Wärme und Verkehr, aus sich 
selbst heraus zu entwickeln. 

Bedeutung EUREF-Campus und Mobility2Grid:

Der EUREF-Campus ist ein Mutmacher. 
Wir versuchen, zum ersten Mal 
einen nachhaltigen Campus zu 
entwickeln, bei dem Autos Teil 
der Speicherlandschaft sind. 
Wir bringen Gerät, Material, Entwick-
lungsformen und Konzepte zusammen, 
aber wir denken auch darüber nach, 
wie politische Rahmenbedingungen ver-
ändert werden können. Wir sind „the 
proof of the pudding”, ob das Modell 
wirtschaftlichen und wissenschaftli-
chen Interessen entgegenkommen kann 
und zum glaubhaften Modell für die 
Welt wird.

Zusammenarbeit von Wirtschaft und Wissenschaft 
auf dem EUREF-Campus:

In einer erfolgreichen Zusam-
menarbeit kann die Industrie 
nicht die Wissenschaft dominie-
ren und umgekehrt. Das Problem 
ist, von Anfang an das unternehme-
rische Tun in die Köpfe zu bringen, 
und das nicht immer nur als Sekt-
oder-Selters-Frage zu stellen. In den 
informellen Räumen, wie in der Kaf-
fee-Ecke, werden herrschende Struktu-
ren aufgelöst und nur so lassen sich 
die berühmten Synergien schöpfen. 
Dann merken wir, dass alle dasselbe 
Problem haben, und nur am Abarbeiten 
des konkreten Problems kann Gemein-
schaftsbildung stattfinden.

Visionen für den EUREF-Campus:

Wir wollen hier zeigen, dass man auch 
mit geshareten Fahrzeugen Verkehr gut 
abwickeln kann. Dafür müssen wir noch 
ein entsprechendes Verkehrskonzept 
entwickeln und auch noch eine ver-
kehrspolitische Offensive starten. 
Wenn wir das glaubhaft tun, kommt die 
Welt zu uns. Wir hoffen, dass wir aus 
der Energie- und Verkehrswende noch 
eine nachhaltige ökonomische Per-
spektive entwickeln können, an der 
alle partizipieren. Wir haben hier 
unsere Aufgaben zu lösen und die 
Weltrettung hat hier stattzu-
finden.

Prof. Dr. Andreas Knie
Politikwissenschaftler / Geschäftsführer 

Innovationszentrum für Mobilität und 
gesellschaftlichen Wandel (InnoZ) / 

Hochschullehrer für Techniksoziologie 
an der Technischen Universität Berlin 

/ Prokurist der Deutschen Bahn AG / 
Mitarbeiter am Wissenschaftszentrum 

Berlin für Sozialforschung  
(WZB) / seit 2010 auf  

dem EUREFCampus

Der EUREF-Campus ist ein Mutmacher!

Campusausstellung: Intelligente Vernetzung zwischen 
Wirtschaft und Wissenschaft auf dem EUREFCampus

Redaktion: Dr. Birgit Böhm, Tobias Kuttler 
Fotografie: Theo Sakatis 
Grafik: böing gestaltung, Berlin

Das dieser Veröffentlichung zugrunde liegende Vorhaben 
wurde mit Mitteln des Bundesministeriums für Bildung 
und Forschung unter dem Förder kenn zeichen 03FO16001 
gefördert. Die Verantwortung für den Inhalt dieser 
Veröffentlichung liegt bei den Autoren / der Redaktion.



EUREF-Campus-Biographie:

Das Auto hat sich 125 Jahre in unsere 
Köpfe hinein gebohrt und unsere 
Umwelt zerstört. Die Leute sollen 
damit konfrontiert werden, dass es 
Alternativen zum Auto gibt. Mit 
unseren Cargo e-Bikes wollen wir 
Kosten sparen, Aufmerksamkeit 
erreichen und durch Elektromo-
bilität Schnelligkeit schaffen. 
Wir machen hier Entwicklung, Service 
und Vertrieb der Bikes. Wie viele 
Bereiche der Elektromobilität kranken 
wir daran, dass die Menschen nicht 
wissen, was es gibt und wie es funk-
tioniert, deshalb wollen wir Öffent-
lichkeit schaffen.  

Bedeutung EUREF-Campus und Mobility2Grid:

Der Campus macht einfach Sinn in 
seiner Vielfältigkeit. Wir haben hier 
die Anbindung zu Elektroautos und 
Visionären im E-Bike- oder E-Auto-
Bereich und können uns perfekt aus-
tauschen. Mobility2Grid ist für uns 
sehr wichtig, weil wir damit direkt 
mit den erneuerbaren Energien zu ver-
binden sind. Der vereinende Faktor 
für Elektromobilität heutzutage 
heißt „intelligente Mobilität”. Wir 
müssen aber einen gigantischen 
Aufwand betreiben, um wirklich 
Elektromobilität unter die 
Menschen zu bringen. 

Zusammenarbeit von Wirtschaft und Wissenschaft 
auf dem EUREF-Campus:

Wir sind durch Climate-KIC geför-
dert und sehr gut betreut und an der 
Technischen Universität gecoacht 
worden und kooperieren mit Unterneh-
men, primär mit E-Bike-Finder. Aus 
meiner Sicht sind die größten 
Hindernisse für die Zusammenar-
beit von Wissenschaft und Wirt-
schaft, dass die Leute immer 
sehr theoretisch unterwegs sind 
und wir deutlich praxisnaher. Wir 
haben am Ende des Tages ein Serienpro-
dukt, was sofort zur Verfügung steht, 
und das ist bei den anderen - wo erst 
einmal nur Visionen umgesetzt werden 
- noch nicht so konkret.

Visionen für den EUREF-Campus:

Wenn wir hier zwei Stockwerke Tiefga-
ragen reinbauen, sehe ich kein neues 
Mobilitätskonzept, sondern das Old-
School-Ding. Parkraum sollte hier nur 
für nachhaltige Fahrzeuge geschaffen 
werden. Den Mitarbeitern sollte klar 
gesagt werden: „Primär Nahverkehr 
oder Fahrrad und nur notfalls Auto.” 
Ich würde vorne ein großes Schild 
anbringen: „Wir bitten Sie, in naher 
Zukunft auf Benzinautos zu verzich-
ten.” Es bräuchte einen Umwelt-
beauftragten mit klaren Befug-
nissen, der hier einschreiten und 
steuern kann. 

Frank Müller
Werbefachmann und Spezialist für 

Elektrofahrräder / Geschäftsführer Urbane 
GmbH & Co. KG / seit 2011 auf dem Campus

„Wir bitten Sie, in naher Zuk
unft

Ich würde vorne ein
 großes Schild anbr

ingen: 

auf Benzinautos zu verzichten!”
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EUREF-Campus-Biographie:

Ich bin Architekt und als solcher ein 
Augenmensch. Beim Blick auf den Gaso-
meter dachte ich sofort an Energie. 
Meiner Ansicht nach brauchen wir in 
unserer mediengeprägten Gesellschaft 
aussagekräftige Symbole, die sich 
selber erklären. Ich habe mir dann 
den Namen EUREF – Europäisches Ener-
gieforum – ausgedacht. Dieses Wort 
„EUREF” ist für mich eine Art 
Leitfaden, an den ich mich jeden 
Morgen erinnere und mir sage: „Das ist 
die Richtung, in die du gehen musst.”   

Bedeutung EUREF-Campus und Mobility2Grid:

Mir ist inzwischen klar, dass 
man über das Thema Mobilität 
fast alle Bevölkerungsschich-
ten erreicht. Das Pedelec oder 
das Elektroauto sind Energiewende 
zum Anfassen. Ein biogasbetriebenes 
Blockheizkraftwerk brummt und hat ein 
paar Anzeigeinstrumente, ein Windrad 
transportiert das Thema schon mehr. 
Ich möchte aber vor allem beweisen, 
dass die Energiewende funktioniert 
und die Politik auffordern, büro-
kratische Hemmnisse abzubauen. Wir 
werden eine Umsetzung nur schaffen, 
wenn die Bereitschaft dazu da ist.

Zusammenarbeit von Wirtschaft und Wissenschaft 
auf dem EUREF-Campus:

Ich habe immer gesagt: „Der EUREF-
Campus ist ein Ort, wo sich 
Wirtschaft, Wissenschaft und 
Politik über Zukunftsfragen 
verständigen.” Wenn sich Unter-
nehmen wie Schneider Electric oder 
General Electric mit Forschern vom 
InnoZ, WZB oder Climate-KIC zusam-
mensetzen und etwas entwickeln, das 
vermarktungsfähig ist, dann wird die 
Wissenschaft diszipliniert und die 
Industrie motiviert. Das ist das, was 
auch die Bundesregierung in ihrem 
Forschungsprogramm in den Vordergrund 
stellt. 

Visionen für den EUREF-Campus:

Ich möchte den EUREF-Campus so wei-
terentwickeln, wie ich es geplant 
habe. Wir erfüllen hier schon 
jetzt die Klimaziele der Bun-
desregierung des Jahres 2050, 
und das ohne Mehrkosten. Denn zurzeit 
haben wir die gleichen Kosten für die 
Megawattstunde thermische Energie, 
wie sie bei Vattenfall kosten würde. 
Ich glaube, dass die Energiewende 
eine spürbare Reduzierung der Ener-
giekosten mit sich bringt und auch nur 
dann funktioniert, wenn die Bürger 
keine finanziellen Nachteile haben.

Reinhard Müller 
Architekt und Stadtplaner / 

Vorstandsvorsitzender der EUREF AG / seit 
2007 auf dem EUREF-Campus 

dass die Energiewende funktioniert! 

Ich möchte vor allem beweisen, 

Campusausstellung: Intelligente Vernetzung zwischen 
Wirtschaft und Wissenschaft auf dem EUREFCampus

Redaktion: Dr. Birgit Böhm, Tobias Kuttler 
Fotografie: Theo Sakatis 
Grafik: böing gestaltung, Berlin

Das dieser Veröffentlichung zugrunde liegende Vorhaben 
wurde mit Mitteln des Bundesministeriums für Bildung 
und Forschung unter dem Förder kenn zeichen 03FO16001 
gefördert. Die Verantwortung für den Inhalt dieser 
Veröffentlichung liegt bei den Autoren / der Redaktion.



EUREF-Campus-Biographie:

Als Dienstleister bieten wir 
Energieversorgern die Möglich-
keit, ihren Strom überall ver-
fügbar zu machen, indem man ihn an 
einen mobilen Stromzähler koppelt. 
Diese Idee werden wir 2015 zur Markt-
reife bringen. In der Telekommunika-
tion hat sich in den letzten 20 Jahren 
eine Revolution vom Stationären zum 
Mobilen vollzogen. Heute kann es 
sich niemand mehr anders vorstellen. 
Diesen Wandel müssen wir auch in der 
Energiewirtschaft umsetzen.  

Bedeutung EUREF-Campus und Mobility2Grid:

Hier kann man heute schon sehen, wie 
Elektromobilität in Verbindung mit 
erneuerbaren Energien die Zukunft 
abbilden wird. Es soll eine Modell-
stadt sein. Bestimmte Umstände 
könnte man noch sichtbarer 
machen, zum Beispiel das Laden 
von Strom aus erneuerbaren 
Energien am Arbeitsplatz. Wir 
sehen den EUREF-Campus als ein gelun-
genes Cluster, in dem man sich prä-
sentieren, aber auch auf kurzem Weg 
Kooperationen schließen kann. Räum-
liche Nähe ist unheimlich wichtig, um 
sich zu vernetzen und in konstrukti-
vem Wettbewerb aneinander zu wachsen.

Zusammenarbeit von Wirtschaft und Wissenschaft 
auf dem EUREF-Campus:

Nachdem klar war, dass die Idee, die 
wir verfolgen, das Potenzial hat, 
Dinge zu verändern, haben wir sehr 
viel Aufmerksamkeit aus der Wissen-
schaft bekommen. Wir haben viele 
positive Erfahrungen gemacht. 
Auch, weil man uns als Start-Up zuge-
traut hat, ein gemeinsames Projekt 
mit Wirtschaft und Wissenschaft 
zu koordinieren, zu leiten und mit 
Inhalten zu bespielen. Wenn man Aus-
gründungen aus der Uni direkt fördern 
möchte, zum Beispiel in Start-Ups, 
könnte ein „Co-Working-Space” auf dem 
Campus noch helfen.

Visionen für den EUREF-Campus:

Im Augenblick gibt es eine Tendenz 
zu sehr breit gefächerten Studien-
gängen: Ein bisschen Wirtschaft, 
Technik, Recht und Nachhaltigkeit, 
Wirtschaftsingenieure mit viel Wirt-
schaft, aber wenig Ingenieur. Ich 
wünsche mir solidere Grundla-
genkenntnisse und ich wünsche mir 
in der universitären Ausbildung noch 
mehr Leidenschaft für das Praktische. 
Ich kann mir auch vorstellen, dass die 
Idee einer Energieuniversität auf dem 
EUREF-Campus noch verwirklicht wird.

Dr. Frank Pawlitschek
Jurist / Gründer und Geschäftsführer von 

Ubitricity / seit 2013 auf dem Campus

in der universitären Ausbildung
Ich wünsche mir 

mehr Leidenschaft für das Praktische!
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EUREF-Campus-Biographie:

CrowdEner.gy finanziert klas-
sische Energiegenossenschaf-
ten mit Hilfe des Internets, 
zum Beispiel Solar- und Windprojekte. 
Wir haben hier eine Genossenschaft 
gegründet und ein Projekt realisiert, 
jetzt sind wir dabei, mit verschiede-
nen Firmenmitgliedern auf dem Campus 
Folgeprojekte zu realisieren. Das 
Genossenschaftsthema und das Crowdin-
vesting funktionieren nur, indem man 
Communities lokalisiert. Von Anfang 
an haben wir uns viel davon verspro-
chen, hier Mitglied einer solchen 
Community zu sein. 

Bedeutung EUREF-Campus und Mobility2Grid:

Hier sind viele Start-ups, die Geld 
brauchen und die wiederum Projekte 
realisieren. Wir erhoffen uns, mit 
anderen Campusmitgliedern eine eigene 
Community aufzubauen. Es macht 
Sinn, dass man die vorhande-
nen Start-ups und die, die schon 
aus dem Start-up-Bereich heraus 
sind, hier noch näher zusammen-
führt. Die Synergien sind alle erst 
im Entstehen, aber es geht in die 
richtige Richtung. Wir haben jetzt 
auch mehr Austausch, Transparenz und 
einen Newsletter, und die Afterwork-
Veranstaltungen und Come-Togethers 
werden gut genutzt. 

Zusammenarbeit von Wirtschaft und Wissenschaft 
auf dem EUREF-Campus:

Mit der Green Garage haben wir hier 
eine spezielle Förderveranstaltung 
für Start-ups und wir haben Master-
studiengänge, aber so richtig ver-
mischt ist es eigentlich noch nicht. 
Zum Beispiel haben wir und andere nach 
wie vor ein riesiges Problem, Prak-
tikanten zu bekommen. Eigentlich 
wäre es naheliegend, dass die 
umliegenden Unternehmen aus den 
Masterstudiengängen Praktikan-
ten ziehen. Aber das ist nach wie 
vor sehr schwierig. Und solche Sachen 
sollten sich in Zukunft viel einfa-
cher gestalten.

Visionen für den EUREF-Campus:

Wir hoffen, dass der CO2-freie, ener-
gieautarke, e-mobile Komplex tat-
sächlich realisiert wird und Vorbild-
charakter hat, und man auch zeigen 
kann, dass er wirtschaftlich sinnvoll 
ist. Das kann man gut, indem man auch 
Leuten, die sich erstmalig damit 
beschäftigen, zeigt, wie so etwas 
funktioniert. Ein Grund des Schei-
terns von Start-ups ist, dass 
die Leute die praktische und 
wirtschaftliche Umsetzung nicht 
verstehen. Da haben wir eine sehr 
außergewöhnliche Position hier, in 
der man das wirklich nahebringt. 

Dr. Peer Piske
Jurist / Gründer und Geschäftsführer von 

crowdEner.gy / seit 2012 auf dem 
EUREFCampus

aber es geht in die richtige Richtung!

Die Synergien sind alle erst im Entstehen, 

Campusausstellung: Intelligente Vernetzung zwischen 
Wirtschaft und Wissenschaft auf dem EUREFCampus

Redaktion: Dr. Birgit Böhm, Tobias Kuttler 
Fotografie: Theo Sakatis 
Grafik: böing gestaltung, Berlin

Das dieser Veröffentlichung zugrunde liegende Vorhaben 
wurde mit Mitteln des Bundesministeriums für Bildung 
und Forschung unter dem Förder kenn zeichen 03FO16001 
gefördert. Die Verantwortung für den Inhalt dieser 
Veröffentlichung liegt bei den Autoren / der Redaktion.



EUREF-Campus-Biographie:

Wir hatten 15 Jahre lang ein Restau-
rant in der Kurfürstenstraße. Dann 
haben wir mit einer kleinen Küche 
in der restaurierten Schmiede auf 
dem EUREF-Campus angefangen, und es 
hat sich sofort gut entwickelt. Wir 
sind Caterer hier und sehr zufrie-
den. Natürlich haben wir auch viel 
dafür gearbeitet und uns immer Mühe 
gegeben, dass alle Gäste zufrieden 
sind. Wir fühlen uns hier wie 
zu Hause, unser Team ist wie 
eine große Familie. Dieses Gefühl 
möchten wir auch an unsere Gäste 
weiter geben.  

Bedeutung EUREF-Campus und Mobility2Grid:

Man hört von vielen Leuten: alle 
finden es toll, was hier passiert. 
Die Projekte sind schon so bekannt, es 
kommen Leute aus der ganzen Welt und 
machen Fotos. Wir finden es groß-
artig, weil es ein Stück Zukunft 
hier in Berlin ist, und wir sind 
gespannt, wie es sich weiterentwi-
ckeln wird. Die Firmen auf dem Gelände 
geben sich auch sehr viel Mühe, dass 
die Idee mit den Elektroautos gut 
umgesetzt wird.

Zusammenarbeit von Wirtschaft und Wissenschaft 
auf dem EUREF-Campus:

Wir sind vom Campus und stolz drauf, 
dass wir ein Teil davon sind. Viele 
Firmen verbringen hier die Mittags-
zeit oder manchmal den Feierabend 
und es wird sehr viel miteinander 
geredet. Oft sprechen die Mitarbei-
ter auch über ihre Projekte hier am 
Mittagstisch. Die Schmiede ist 
ein Treffpunkt und man kennt 
sich sehr gut. Da das Gelände immer 
mehr wächst, wird es langsam für uns 
schwer, noch jeden persönlich zu 
kennen. Inzwischen möchten auch viele 
junge Leute die Schmiede für Hochzei-
ten buchen und viele Firmen für Konfe-
renzen.

Visionen für den EUREF-Campus:

Man versucht hier, die modernen 
Visionen und die denkmalgeschützten 
Objekte auf dem Gelände zu vereinen, 
und das gelingt sehr gut. Wir sind 
gespannt, wie sich das Gelände 
entwickeln wird, und freuen uns 
weiterhin, davon ein Teil zu bleiben. 
Wir würden uns auch freuen, wenn die 
Nachbarn aus der Umgebung öfter zu 
uns zum Mittagstisch kommen, sie sind 
herzlich eingeladen, uns einmal zu 
besuchen.

Guiseppe und Maria 
Sangermano

Betreiber des italienischen 
Restaurants „Schmiede bei 

Pino” / seit 2010 auf  
dem EUREFCampus

dass wir ein Teil
 davon sind!Wir sind vom 

Campus und st
olz darauf, 
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EUREF-Campus-Biographie:

Die NBB ist ein wesentlicher Inf-
rastrukturnetzbetreiber in Berlin. 
Wir sind verantwortlich für die 
gesamte Gasnetzinfrastruktur, 
die der Versorgung aller Haus-
halts- und Gewerbeindustrie-
kunden in der Stadt dient. Wir 
haben die Aufgabe, das Netz zu unter-
halten, zu warten, auszubauen, aber 
auch die gesamten Energielastflüsse 
zu organisieren. Die Verbundenheit 
der NBB mit dem EUREF-Gelände ergibt 
sich schon aus der Geschichte. Das 
Unternehmen ist eine Tochter der 
GASAG und das Gelände ist ja ein ehe-
maliges Gaswerksgelände.  

Bedeutung EUREF-Campus und Mobility2Grid:

Unser Hauptfokus ist es, Energien 
zu leiten, zu visualisieren und zu 
schauen, wo und zu welchem Zeitpunkt 
Energien auf dem Campus erzeugt und 
verbraucht werden. Der Campus bietet 
viele Möglichkeiten, diese Sachen 
im praktischen Labor, also nicht in 
einer wirtschaftlich harten Umgebung 
zu testen. Wenn wir über intelligente 
Netze nachdenken, dann muss man auch 
die Bedürfnisse des Endkunden ver-
stehen. Es kann durchaus auch am 
Bedarf vorbeientwickelt werden, 
dieser Diskussion müssen wir uns 
stellen. 

Zusammenarbeit von Wirtschaft und Wissenschaft 
auf dem EUREF-Campus:

Vor dem Hintergrund des Fach-
kräftemangels müssen wir 
schauen, wie wir unser Know-how 
halten können und dass es für Stu-
dienabsolventen eine Perspektive bei 
der NBB geben kann. Da ist die Zusam-
menarbeit mit dem EUREF-Campus von 
besonderer Bedeutung. Mit den Master-
studiengängen der Technischen Univer-
sität sind wir gut vernetzt. Wir haben 
die Möglichkeit, Studierende einzu-
setzen, um Fragen in Masterarbeiten 
zu fokussieren, und wir geben auch 
unsere Ideen und Erfahrungen in die 
Masterstudiengänge hinein.

Visionen für den EUREF-Campus:

Der EUREF-Campus ist ein wichtiger 
Schritt um zu zeigen, was in diesem 
Laborumfeld technisch umsetzbar und 
später übertragbar ist. Der nächste 
Schritt sollte ein übergreifen-
der Fokus auf alle Energieformen 
und -netze am EUREF sein. Es wäre 
hochinteressant, den gesamten Campus, 
also sämtliche Gewerbe, Unternehmen, 
Erzeuger und natürlich auch Energie-
versorger zu integrieren. Man sollte 
darauf hinarbeiten, dass der Campus 
deutschlandweit, vielleicht sogar 
europaweit, eine Leuchtturmfunktion 
entwickelt.

Robert Schmidt  
Wirtschaftsingenieur / Projektingenieur 

bei der NBB Netzgesellschaft Berlin
Brandenburg mbH & Co. KG

dann muss man auch die Bedürfnisse
Wenn wir über intelligente Netze nachdenken, 

Carsten Döring
Jurist / Pressesprecher bei der 
NBB Netzgesellschaft Berlin
Brandenburg mbH & Co. KG

des Endkunden verstehen!
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EUREF-Campus-Biographie:

Climate-KIC ist das europäi-
sche Netzwerk zur Förderung von 
Klima-Innovationen. Wir fördern 
Projekte, Start-ups und Nachwuchsin-
novatoren und versuchen, eine große 
Community zu kreieren, um den Klima-
wandel zu bekämpfen. Wir sind weder 
Wissenschaft noch Industrie, sondern 
ein Hybrid. Wir bringen Unternehmen, 
Forschungsinstitute, Universitäten, 
zivilgesellschaftliche Akteure und 
den öffentlichen Sektor europäisch 
zusammen. Auf dem EUREF-Campus sind 
wir Kinder der ersten Stunde und mögen 
dieses Flair.  

Bedeutung EUREF-Campus und Mobility2Grid:

Von unwirtlichen Büros sind wir zu 
einem lebendigen Campus mitgewachsen, 
wo wir das mitgestalten können, wofür 
wir selbst auch einstehen. Viele 
unserer Partner kommen sehr gerne 
hierher, weil ihnen das Umfeld hilft, 
aus den Fesseln des Alltags herauszu-
kommen. Man könnte noch darüber 
nachdenken, wie der Campus mit 
seiner direkten Umgebung inter-
agiert. Im Moment, mit dem Tor und 
dem Portier, fühlt es sich manchmal 
an wie eine „Gated Community”. Wenn 
wir es ernst meinen mit der Verbrei-
tung und Skalierung klimafreundlicher 
Stadtquartiere, werden wir in der 
Zukunft keinen Zaun um solche Quar-
tiere ziehen können. 

Zusammenarbeit von Wirtschaft und Wissenschaft 
auf dem EUREF-Campus:

Es gibt – nicht nur auf dem EUREF-
Campus – viele Schwierigkeiten in der 
Zusammenarbeit, vielleicht überwiegen 
sie sogar. Wissenschaft wird oft 
anders incentiviert in Bezug auf 
Grundlagenforschung, Publikationen 
und Lehre. Umgekehrt denkt die Indus-
trie oft kurzfristig und wechselt 
auch schnell die Richtung. So fehlt 
mitunter die nötige Stabilität, um 
langfristigere Vorhaben umzuset-
zen oder auch einmal etwas Radikale-
res auf den Weg zu bringen. Anreiz-
strukturen und Zeithorizonte von 
Klima-Innovationen müssen aufeinander 
zugehen, um wirklich etwas Neues auf 
die Beine zu stellen.

Visionen für den EUREF-Campus:

Ich fände es toll, wenn hier 
traditionelle Firmen- und Orga-
nisationsgrenzen verwischen, und 
man noch mehr das Gefühl hat, nicht 
nur Repräsentanten von Einzelorga-
nisationen, sondern einer gesell-
schaftlichen Bewegung zu treffen. Man 
müsste auch über Miethöhen und Raum-
strukturen nachdenken und Fördergel-
der akquirieren, um Preise zu senken 
und Infrastrukturen für die Unterneh-
men zugänglicher zu machen, die zwar 
eine große Zukunft, aber noch eine 
bescheidene Gegenwart haben. Sonst 
riskieren wir, dass es hier nur noch 
etablierte Wissenschaftseinrichtungen 
und große Firmen gibt.

Dr. Malte Schneider
Maschinenbauingenieur / Direktor 

Climate-KIC Deutschland / seit 2010 auf 
dem EUREFCampus

Klima-Innovationen müssen aufeinander 
Anreizstrukturen und Zeithorizonte von 

zugehen, um wirklich etwas Neues

auf die Beine zu stellen!
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EUREF-Campus-Biographie:

Als der EUREF-Campus noch als ehe-
maliges GASAG-Gelände eine Indust-
riebrache war und die Idee aufkam, 
hier akademische Einrichtungen und 
Firmen zum Thema Energie anzusie-
deln, empfahl das WZB ein kleines For-
schungs- und Lehrinstitut zum Thema 
regenerative Energie zu gründen. 
Etwas später wurde die Idee dann von 
der Technischen Universität mit dem 
Vorschlag aufgegriffen, ein An-Insti-
tut aufzubauen, das auf Studiengänge 
und Forschungsprojekte im Bereich 
der regenerativen Energien fokus-
siert ist. So ist 2011 die TU-
Campus EUREF gGmbH entstanden, 
die berufsbegleitende Weiter-
bildungsstudiengänge zum Thema 
Stadt und Energie anbietet.   

Bedeutung EUREF-Campus und Mobility2Grid:

Es wird zurzeit ein Überschuss 
an Energie produziert, der nicht 
sinnvoll angewendet werden kann, weil 
uns Zwischenspeicher fehlen. Da sind 
hier einige auf die Idee gekommen, 
größere Flotten von Elektroautos als 
Zwischenspeicher zu nutzen. Das Inte-
ressante ist, dass man diese Sachen 
hier demonstrieren kann, dass man sie 
sieht, dass man sich hier mit Betei-
ligten, mit Ingenieuren und Sozial-
wissenschaftlern, unterhalten kann. 
Ich würde es einen Ort nennen, 
wo viel passiert, was erst mal 
gar nicht so geplant war. 

Zusammenarbeit von Wirtschaft und Wissenschaft 
auf dem EUREF-Campus:

Der EUREF-Campus ist ein interes-
santes Experiment. Hier kooperieren 
Firmen mit der Technischen Univer-
sität und dem WZB. Die Zusammenar-
beit zwischen Ingenieuren und Sozi-
alwissenschaftlern funktioniert. 
Das Bewusstsein, gemeinsam ein 
Problem zu lösen, und das Thema 
Mobility2Grid entfalten enorme 
Bindungskräfte. Dabei spielen Mit-
arbeiter, die in Unternehmen und in 
der Wissenschaft gearbeitet haben und 
unterschiedliche Denkweisen kennen, 
eine wichtige Rolle. Man kann sie als 
Grenzgänger bezeichnen. 

Visionen für den EUREF-Campus:

Meine Vision ist, dass man das 
Thema nachhaltige Energie nicht 
auf Mobilität reduziert, sondern 
dass wir hier auch andere Bereiche, 
wie Wohnen oder nachhaltiges 
Arbeiten, mit einbeziehen. Für die 
Zusammenarbeit von Wissenschaft und 
Wirtschaft würde ich mir wünschen, 
dass wir konkrete Produkte und Bera-
tungsleistungen gemeinsam entwickeln 
und vermarkten. Ich fände es schön, 
wenn der EUREF-Campus ein Modellpro-
jekt werden könnte, sodass man von uns 
etwas lernen kann, wie auch wir von 
anderen Campi etwas lernen können.

Dr. Dagmar Simon
Politikwissenschaftlerin / Geschäftsführerin 

der TUCampus EUREF gGmbH / Leiterin 
der Forschungsgruppe Wissenschaftspolitik 

des Wissenschaftszentrum Berlin für 
Sozialforschung (WZB) / seit 2013 auf 

dem Campus

ein interessantes Experiment!
Der EUREF-Campus ist 
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EUREF-Campus-Biographie:

Als intelligentes Stadtquartier 
und Modellprojekt der Energie-
wende spiegelt der EUREF-Campus die 
Philosophie von Schneider Electric 
als Spezialist für Energiemanagement 
wider. Unser Einstieg auf dem Campus 
begann mit Forschungsprojekten, mitt-
lerweile bündeln rund 200 Mitar-
beiter von uns ihr Wissen aus acht 
unterschiedlichen Disziplinen der 
Energieeffizienz mit Konzepten und 
Lösungen in der Hauptstadtrepräsen-
tanz. 

Bedeutung EUREF-Campus und Mobility2Grid:

Wir verfügen hier über ein Testareal, 
auf dem man Funktionen ausprobieren 
kann. Intelligentes Ressourcen-
management, Planbarkeit, effi-
zienter Einsatz und Autarkie 
sind hier sowohl der Schlüssel 
als auch das Ziel. Wir erforschen 
zum Beispiel den Einsatz von Elekt-
roautos als Pufferspeicher für Zeit-
spannen, in denen mehr Energie aus 
Wind und Solar generiert als gleich-
zeitig vor Ort verbraucht wird. Ob 
dieses Vorgehen in der Praxis echten 
Mehrwert generiert, wird sich im 
Rahmen der Forschung herauskristal-
lisieren, technisch ist es auf jeden 
Fall heute schon realisierbar. 

Zusammenarbeit von Wirtschaft und Wissenschaft 
auf dem EUREF-Campus:

Man kann nur Erfolg haben, wenn 
Wissenschaft und Industrie 
zusammenarbeiten. Beide Seiten 
bringen wertvolles Wissen und Blick-
winkel mit ein, die zusammen die Ener-
giewende effektiv nach vorne treiben 
können. Wir selbst investieren in 
die Studiengänge hier vor Ort für den 
Nachwuchs von Morgen, sind in ver-
schiedenen Fachforen und Gremien ver-
treten und unterstützen sowohl finan-
ziell als auch mit entsprechender 
Manpower die Forschungsprojekte.  

Visionen für den EUREF-Campus:

Nur wenn alle zusammenarbeiten und 
einen entsprechenden Nutzen haben, 
kann die Energiewende erfolgreich 
umgesetzt werden: Bevölkerung, 
Gesetzgeber, Netzbetreiber, Energie-
versorger und Verbraucher. Es werden 
sich in den nächsten Jahren 
noch viele Richtungsänderun-
gen ergeben, für die es gilt, 
die entsprechenden Lösungen zu 
finden. Der EUREF-Campus wird Vor-
reiter sein, nicht nur für Berlin und 
Deutschland, sondern für Europa und 
die ganze Welt, weil wir die Ersten 
sind, die das erforschen und auch rea-
lisieren werden. 

Carl Tille
DiplomIngenieur Elektrotechnik / 

Geschäftsleitung Business Development 
Schneider Electric / seit 2013 auf dem 

EUREFCampus

Der EUREF-Campus wird Vorreiter sein!

Campusausstellung: Intelligente Vernetzung zwischen 
Wirtschaft und Wissenschaft auf dem EUREFCampus

Redaktion: Dr. Birgit Böhm, Tobias Kuttler 
Fotografie: Theo Sakatis 
Grafik: böing gestaltung, Berlin

Das dieser Veröffentlichung zugrunde liegende Vorhaben 
wurde mit Mitteln des Bundesministeriums für Bildung 
und Forschung unter dem Förder kenn zeichen 03FO16001 
gefördert. Die Verantwortung für den Inhalt dieser 
Veröffentlichung liegt bei den Autoren / der Redaktion.



EUREF-Campus-Biographie:

Der erste Durchgang des Masterstudi-
engangs „Energieeffizientes Bauen und 
Betreiben von Gebäuden” begann 2012 
auf dem EUREF-Campus. Die dortigen 
Unternehmen hatten entschei-
dende Bedeutung für die Wahl 
dieses Studienorts. Denn wir haben 
hier Unternehmen, die sich stark mit 
Energieeffizienzsteigerung und rege-
nerativer Energienutzung beschäfti-
gen, und eine Vielzahl von Neubauvor-
haben, in denen innovative Technik 
eingesetzt wird. So können wir Stu-
dierenden Dinge nahe bringen, die 
man sonst nur in der Theorie machen 
könnte. 

Bedeutung EUREF-Campus und Mobility2Grid:

Ein Vorteil ist, dass wir die 
Technologie vor Ort anschauen 
und anfassen können.
Der andere Vorteil liegt in der Zusam-
menarbeit mit den ansässigen Unter-
nehmen. In jedem Semester sind 
Kooperationsprojekte mit Unterneh-
men vorgesehen. Die Fragestellun-
gen in diesen Projekten haben dadurch 
direkten Praxisbezug. Das ist für die 
Absolventen von besonderem Interesse, 
weil die Praxis anders tickt als die 
Wissenschaft. Ich würde mir natürlich 
auch wünschen, dass unsere Absolven-
ten bei den ansässigen Unternehmen 
einen Arbeitsplatz finden.

Zusammenarbeit von Wirtschaft und Wissenschaft 
auf dem EUREF-Campus:

Die Erfahrungen sind durchweg 
positiv. Die ansässigen Unter-
nehmen haben eine große Bereit-
schaft, über den Tellerrand zu 
schauen. Einige sind direkt auf 
uns zugekommen. Aber es gibt auf dem 
Gelände noch mehr Unternehmen und es 
gibt noch großes Potenzial, inter-
essante Projekte zu initiieren. Die 
EUREF-Leitung ist auch offen dafür, 
junge Unternehmen anzusiedeln. Ich 
glaube nicht, dass jemand mit einer 
hervorragenden Idee vor die Tür 
gesetzt werden würde, und finde es 
wichtig, dass man dafür ein kosten-
günstiges Raumangebot schafft.

Visionen für den EUREF-Campus:

Einige behaupten, in zehn Jahren 
müssten wir nicht mehr über das Thema 
Energie reden, weil wir regenera-
tive Energien im Überfluss hätten. 
Aber ich glaube nicht, dass uns dieses 
Thema so schnell verlässt. Denn die 
Weltbevölkerung nimmt zu, und der 
Lebensstandard und Energiebedarf 
steigen in Entwicklungs- und Schwel-
lenländern. Mich würde es inte-
ressieren, dieses Thema zum 
Exportschlager zu machen, damit 
man auch andere durch effiziente und 
kostengünstige Lösungen dazu bringt, 
sich einer Energiewende anzuschlie-
ßen.

Prof. Dr. Frank U. Vogdt 
Bauingenieur / Hochschullehrer für 

Bauphysik und Baukonstruktionen an 
der Technischen Universität Berlin 
/ Studiendekan und Lehrender der 

TUCampus EUREF gGmbH / 
seit 2012 auf dem Campus

interessante Projekte zu initiieren!

Es gibt noch großes Potenzial, 
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EUREF-Campus-Biographie:

Überall dort, wo Energie ver-
braucht wird, egal ob Dampf, Kälte, 
Wärme oder Druckluft, helfen wir mit 
unseren Analysen und Konzepten, Ener-
gieverbrauch und Energiekosten zu 
senken, und begleiten das Unterneh-
men dann auch beim Umbau der Anlagen. 
Wir helfen den Industrieunter-
nehmen, energieeffizienter zu 
werden. Uns hat am EUREF-Campus 
gefallen, dass sich alle Unternehmen 
um das Thema Energie herum ansiedeln 
sollten. Wir dachten, da passen wir 
gut rein und das könnte etwas werden, 
was uns auch inhaltlich weiterführt.   

Bedeutung EUREF-Campus und Mobility2Grid:

Es wäre vielleicht noch zu früh, 
von einer Wertegemeinschaft auf 
dem EUREF-Campus zu sprechen. 
Bisher sind es Unternehmen, die 
diesen Fokus Energie haben. Es gibt 
alle zwei Monate ein Afterwork-Tref-
fen, um auf informeller Ebene etwas 
in Bewegung zu bringen, aber die Ver-
netzung muss noch stattfinden. Wir 
erwarten, dass sich aus dem Campus 
heraus mehr Kooperationen herausbil-
den. Man sollte einmal im Monat einen 
Veranstaltungskalender herumschicken 
und die Firmen in einem Kompetenz- 
oder Vernetzungs-Jour-Fixe zusammen-
führen.

Zusammenarbeit von Wirtschaft und Wissenschaft 
auf dem EUREF-Campus:

Ich fände es gut, wenn man die 
„Player” in einer Campus-Kon-
ferenz zusammenbringt, wo wir 
zeigen, was die einzelnen Partner 
für Produkte haben. Vielleicht kann 
man das, was man hier schon hat, ver-
netzen, und aus der Kombination von 
Konzepten und Produkten gemeinsam 
etwas voranbringen. Das kann man als 
Beispiel nehmen, um dann auch andere 
noch hinzuzuziehen. Sonst haben wir 
hier einen bunten Haufen von Ansied-
lungen, die nichts miteinander zu tun 
haben, wie es häufig auch in anderen 
Gewerbegebieten der Fall ist.

Visionen für den EUREF-Campus:

Wenn wir hier von Vernetzung sprechen, 
wäre es sinnvoll, Partner zusammen-
zubringen, die auch etwas zu vernet-
zen haben, und dass der Fokus Energie 
auch weiterhin Fokus bleibt und man 
ihn weiter schärft. Den Nucleus, 
den wir hier haben, müsste man 
besser vorzeigen, um auch eine 
Ausstrahlung nach Berlin-Branden-
burg zu haben und weitere interes-
sante Unternehmen aus dem Themenfeld 
Energie und Verkehr hierherzuziehen. 
Aber das ist Arbeit, es ist nicht so, 
dass das von selbst käme.

Dr. Christoph Zschocke
Mikrobiologe / geschäftsführender 

Gesellschafter Ökotec Energie
management GmbH / seit 2013 

auf dem Campus

Die Vernetzung muss noch stattfinden!
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