
WISTA Management GmbH

WISTA Management GmbH (WISTA) is an experien-
ced developer of Science and Technology Parks (STP)  
based on enabling technologies. WISTA takes on a 
broad and diverse range of tasks and services across 
high-technology sites in Berlin, such as Adlershof, 
Charlottenburg, Dahlem, Marzahn and Schönewei- 
de (Berlin South East).  Thus, WISTA makes significant 
contributions to the development of the “Berliner Zu-
kunftsorte” (“Berlin‘s places of future innovation“). 

wista.de

Adlershof

                    
Charlottenburg (CHIC)

Dahlem (FUBIC)

Marzahn 
(CleanTech Business Park)

Die WISTA Management GmbH (WISTA) ist ein erfah-
rener Standortbetreiber- und entwickler. Gemeinsam  
mit ihren Tochtergesellschaften übernimmt sie ein  
breites Spektrum an Aufgaben und Dienstleistungen  
an den Berliner Hochtechnologiestandorten –  
Adlershof, Charlottenburg, Dahlem, Marzahn und  
Schöneweide (Regionalmanagement Berlin Südost). 
Damit leistet die WISTA wesentliche Beiträge zur  
Entwicklung der Berliner Zukunftsorte. 

Regionalmanagement 

Berlin Südost
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WISTA Innovation Places

Adlershof

Berlin Adlershof, Deutschlands größter Wissenschafts- 
und Technologiepark, ist eine der international ersten  
Adressen für Wissenschaftler, Unternehmer und Stu- 
denten, die in zukunftsweisenden Technologiefeldern  
lehren, lernen, forschen, entwickeln und produzieren.  

Berlin Adlershof is Germany‘s largest Science and Tech-
nology Park. Internationally, it is first choice for scien-
tists, entrepreneurs and students, who are out on pio-
neering fields of technology – be it in teaching and 
studies, research, development and production.   

adlershof.de



WISTA Innovation Places

Charlottenburg (CHIC)

Das Charlottenburger Innovations-Centrum (CHIC) ist 
der ideale Ort für technologieorientierte Start-ups, die  
unmittelbare Nähe zu Wissenschaft und Forschung 
suchen. Das CHIC befindet sich mitten im Campus  
Charlottenburg, einem der größten innerstädtischen  
Universitätskomplexe Europas. 
 

The Charlottenburg Innovation Center (CHIC) is the pre-
ferred location for technology-oriented start-ups seeking 
immediate proximity to science and research. The CHIC 
is located right in the middle of Campus Charlottenburg, 
which is considered to be one of the largest inner-city  
university complexes in Europe.

charlottenburg.wista.de



WISTA Innovation Places

FUBIC (Business and Innovation Center next to Freie Uni- 
versität Berlin Campus) heißt der Technologie- und Grün- 
dungsstandort, den die WISTA in Berlin Dahlem errichtet. 
Er bietet Platz sowohl für technologieorientierte Start-
ups, als auch für etablierte Unternehmen. Schwerpunkte 
sind Life-Sciences, Gesundheitswirtschaft sowie Informa-
tions- und Kommunikationstechnik.

FUBIC (Business and Innovation Center next to Freie Uni-
versität Berlin Campus) is the name of a technology and 
start-up site that WISTA will soon build in Berlin Dahlem. 
It is designated for technology-oriented start-ups as well 
as for established companies. The focus of its future te-
nants is on life sciences, health economics as well as in-
formation and communication technology.

Dahlem (FUBIC)

suedwest.wista.de
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WISTA Innovation Places

Marzahn (CleanTech Business Park)

Der CleanTech Business Park (CBP) umfasst rund 90 Hek- 
tar im Stadtbezirk Marzahn-Hellersdorf und wird einmal 
Berlins größter Industriepark sein.  Er ist sowohl für junge,  
als auch für etablierte Unternehmen interessant, die sich  
mit umweltfreundlichen Energien und Energiespeiche-
rung, Energieeffizienz, nachhaltiger Mobilität, Kreislauf-
wirtschaft, nachhaltiger Wasserwirtschaft, Rohstoff-  
und Materialeffizienz und grüner Chemie befassen.

cleantechpark.de

The CleanTech Business Park (CBP) covers 90 hectares 
in the district of Marzahn-Hellersdorf and will be Ber-
lin‘s largest industrial park. It is of specific interest to 
both young and established companies working on re-
newable energies, energy efficiency, storage technolo-
gies, sustainable mobility, circular economy, sustaina-
ble water management, material efficiency and green  
chemistry.
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WISTA Innovation Places

Schöneweide  
(Regionalmanagement Berlin Südost)

Seit 2011 engagiert sich die WISTA Management GmbH 
im Regionalmanagement in Schöneweide. Mit erweiter-
ter Zuständigkeit und unter dem Namen „Regionalma-
nagement Berlin Südost“ wird sie ihr Engagement für 
die wirtschaftliche Entwicklung bis Ende August 2020  
fortsetzen. 

schoeneweide.com

WISTA Management GmbH has been committed to esta-
blishing a regional management agency in Schönewei-
de since 2011. WISTA has since expanded its responsibi-
lities, under the new name ‘Regional Management Berlin 
South East,’ and will continue its economic activities until  
August 2020.
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Geschäftsstelle Zukunftsorte

zukunftsorte.berlin

In Berlin gibt es 11 Zukunftsorte, an denen Wissenschaft und Wirtschaft zusam-
menwirken. Sie zeigen uns, was für eine Innovationskraft in dieser Stadt steckt. Die 
Berliner Politik erteilte der WISTA Management GmbH den Auftrag zum Aufbau  
der Geschäftsstelle für die Zukunftsorte. Sie fördert deren Profilierung; sie bün- 
delt deren Potenziale durch Vernetzung und Kooperation; sie gibt den Orten  
eine Stimme, damit sich Berlin im regionalen, nationalen und internationalen  
Wettbewerb prägnanter als bisher präsentieren kann. Ziel ist es auch, sich die  
Erfahrungen aller Zukunftsorte Orte gemeinsam zu Nutze zu machen und so die 
Rahmenbedingungen für deren weitere Entwicklung zu verbessern.

‘Zukunftsorte’ are what we call places in Berlin creating future innovation. Berlin  
boasts 11 such places, where science and business work closely together. They 
are a testament to this city’s innovative potential. WISTA Management GmbH 
was commissioned by Berlin’s government to set up a central office for the  
‘Zukunftsorte’. Its mission is to give each of these places a more distinctive profile and 
to promote synergies by fostering networking and cooperation. It also gives them a 
unified voice to help Berlin to better showcase its strengths at a regional, national, 
and international level. Lastly, its goal is to build on the experiences gathered by all the  
‘Zukunftsorte’ and to improve the conditions for their further development.


