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Keine andere Stadt in der Welt hat in So Kurzer zeit einen raSanteren 

Wandel vollzogen alS die deutSche hauptStadt. von einer abhängigen 

exKlave iSt Sie zu einer SelbStbeWuSSten WeltStadtmetropole aufge-

Stiegen, die Sich zu einem magneten für menSchen rund um den globuS 

entWicKelt hat. in den letzten zWei Jahrzehnten hat berlin eine ganze rei-

he von SpeKtaKulären bauproJeKten erlebt. biS heute iSt der bauboom 

ungebrochen. zahlreiche groSSproJeKte halten die Stadt in atem. 

doch Kaum ein andereS proJeKt Sorgt für So viel geSprächSStoff Wie 

der auSbau deS flughafenS Schönefeld zum berlin brandenburg air-

port (ber) und die darauS reSultierende flächenentWicKlung in der 

hauptStadtregion. nach Jahren der vorplanungen Wird am 3. Juni 2012 

daS SpannendSte megaproJeKt der gegenWart Seiner beStimmung über-

geben. mit dem ber erhält die region einen der modernSten flughäfen 

europaS. biS zu 40.000 neue arbeitSplätze Werden in der region entSte-

hen, und glaubt man den prognoSen, So Wird der geSamtbeSchäfti-

gungSeffeKt deS ber biS 2012 bei erStaunlichen 73.000 beSchäftigten lie-

gen. ein enormeS entWicKlungSpotenzial für den Standort. 

mitten im geSchehen, nur 1.900 meter vom neuen airportterminal ent-

fernt, entSteht daS neue buSineSSquartier gatelandS. daS rund 100.000 m² 

groSSe areal im optimalen verKehrSdreiecK zWiSchen autobahn, flugha-

fen und bahnStrecKe iSt So etWaS Wie ein geheimtipp unter immobilien-

intereSSenten. denn WaS Kaum einer WeiSS: gatelandS verfügt bereitS 

über ein beStehendeS baurecht. Schon morgen Könnten die erSten bag-

ger anrollen und mit den baumaSSnahmen für geplante büro- und hotel-

Komplexe auf den 18 baufeldern beginnen.

gatelandS bietet inveStoren, proJeKtentWicKlern und unternehmen di-

reKt vor der hauStür deS airportS ber viele entfaltungSfreiheiten und 

ideale vorauSSetzungen für ein engagement vor den toren der deut-

Schen hauptStadt. und daS immer nachhaltig, Weltoffen und StetS qua-

litativ hochWertig. 

Was immer sie planen, in gatelands Wird es schneller möglich. Wir laden 

sie ein, mehr über gatelands zu erfahren. Kurz und bündig mit dieser bro-

schüre. oder in ausführlicher form direKt bei uns. reden Wir über ihre 

zuKunft. reden Wir über gatelands. 

readY for taKe-off?
„

gatelands „ 
Luftbildaufnahme Juni 2011
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in bester lage vor den toren des neuen airports ber entsteht auf 100.000 m2 ein businessquartier für höchste an-
sprüche an modernität, Weltoffenheit und nachhaltigkeit. das airportterminal ist nur 1.900 m entfernt, die nahe auto-
bahn und die hervorragende anbindung an den öffentlichen personennahverkehr sorgen für eine schnelle erreichbar-
keit des airports und der berliner innenstadt. 
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ZUGANGSKONTROLLSTELLE IN PLANUNG

FLUGHAFENGELÄNDE

Benennung der Zugangskontrollstellen ohne Gewähr, Ände-
rungen vorbehalten.

Planungsstand: Zugangskontrollstellen - Februar 2011
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berlin – vollendet unvollendet. MUss MAN WerBUNG Für BerLIN 
MAcHeN? MUss MAN eINe sTAdT ANpreIseN UNd erkLäreN, dIe kAUM NocH 
Für sIcH seLBsT sprIcHT, WeIL es ANdere scHoN ForTWäHreNd TUN? 

nicht mehr! denn mittlerweile hat jeder sein 
eigenes berlinbild im Kopf. Kaum eine Wo-
che vergeht, in der berlin nicht in irgendwel-
chen rankings als top-standort ausgewie-
sen wird. berlin hat viele chancen, darin 
sind sich alle einig. diese aufbruchsstim-
mung ist permanent spürbar, dieser neue, 
launige geist, diese rastlose anpackmentali-
tät, die eine Weltstadt entwickelt hat, die 
sich tagtäglich neu erfindet – und die so gar 
nichts mit dem prunk von paris und dem 
glamour von london gemein hat und haben 
will. berlin ist berlin. authentisch, ehrlich, 
direkt.

aufgrund seiner turbulenten geschichte hat 
berlin sich in den letzten Jahren zu einer dienst-
leistungshochburg entwickelt. dennoch schickt 
sich die Stadt an, in zukunftstechnologien wie  

der Solarindustrie, der biotechnologie und der 
elektromobilität führend in deutschland zu wer-
den. in der Kreativwirtschaft ist sie es längst 
schon. hält dieser vielversprechende trend an, 
können in den nächsten zehn Jahren 500.000 
neue Jobs in der Stadt entstehen, so eine Stu-
die von mcKinsey. die wirtschaftliche attraktivi-
tät wächst – mit jedem Jahr. 

der charme und die anziehungskraft der Stadt 
auf die menschen in deutschland und der Welt 
sind aber heute schon eine beispiellose er-
folgsgeschichte. im Jahr 2010 knackte berlin 
erstmals die magische marke von 20 millionen 
übernachtungen. in europa belegt berlin damit 
nach paris und london den dritten platz. bei 
Kongressen und veranstaltungen belegt berlin 
weltweit den vierten platz. 

neben den touristen und Kongressbesuchern 
haben gerade junge menschen das neue berlin 
als ort zum leben und Studieren für sich ent-
deckt. Keine andere Stadt deutschlands bringt 
es mit vier universitäten, vier Kunsthochschu-
len, sechs fach- und 19 privatschulen auf ein 
vergleichbares angebot. 

berlin ist und bleibt eine große Spielwiese für 
neugierige menschen mit ideen, visionen und 
pioniergeist. dieser Spirit spricht sich in der 
ganzen Welt herum und lockt in zukunft mehr 
und mehr menschen in diese faszinierende 
Stadt. ein großteil von ihnen wird dann am 
neuen ber herzlich empfangen: „Juten tach!“



neue impulse für 
berlin: Der airport  
korridor
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stetig wachsende Kreativwirtschaft berlins werden: das epizentrum für 
die neue musik-, medien- und modebranche berlins. mit universal und 
mtv sind die aushängeschilder schon präsent. 

der berliner hauptbahnhof: die „endstation“ des entwicklungskor-
ridors im Südosten berlins markiert der hauptbahnhof in der berliner 
innenstadt. die pläne zur gestaltung des angrenzenden bahnhofareals 
sind seit Jahren spruchreif. hier ist ein komplett neues Stadtquartier 
geplant, eine mischung aus Wohnen, arbeiten, gastronomie und Kultur. 

HAUpTBAHNHoF

der airport-Korridor

berlin adlershof: lange bevor der ber überhaupt in den fokus eines 
öffentlichen diskurses rücken konnte, machte der benachbarte Wissen-
schafts- und technologiestandort berlin adlershof auf sich aufmerksam. 
inzwischen ist aus dem einstigen Standort einer Stasikaserne, der aka-
demie der Wissenschaften und des fernsehens der ddr einer der der-
zeit größten Wissenschafts- und technologieparks europas – mit über 
800 unternehmen und ca. 14.000 mitarbeitern – geworden. elf außer- 
universitäre forschungseinrichtungen und sechs wissenschaftliche in-
stitute der humboldt-universität mit über 6.800 Studenten bilden einen 
enormen pool für partnerschaftliche Kooperationen. und das in unmit-
telbarer nachbarschaft zu gatelands.

mediaspree: ein weiteres bauprojekt berlins schreibt unter dem namen 
„mediaspree“ seit Jahren Schlagzeilen. ganze 180 ha misst das areal 
entlang der Spree – zwischen der elsenbrücke in treptow und der Janno- 
witzbrücke in mitte. mediaspree soll heimat für die prosperierende und 

korridor
HAUpTBAHNH

MedIAspree

AdLersHoF

Ber

der ber – das neue tor der hauptstadtregion zur Welt

an großflughäfen und in ihrer umgebung kristallisieren sich mehr und 
mehr urbane funktionen heraus. gerade die großen hubflughäfen ent-
wickeln sich zusehends zu Städten „airport cities“. dieses phänomen 
wirkt sich immer stärker auch auf das umland aus, wie es in amsterdam, 
frankfurt, münchen und zürich beobachtet werden kann. So entwickeln 
sich zwischen den innenstädten und flughäfen neuartige Strukturen als 
Konzentration von Wohngebieten, einzelhandels- und bürostandorten. 

fachleute prognostizieren dem ber und seinem umland die gleiche 
entwicklung. mittel- bis langfristig wird der ber den boden für den air-
port-Korridor bereiten, der bis weit in die berliner innenstadt reicht. das 
flughafenumfeld und der Südosten berlins werden sich in den nächsten 
Jahren mit enormer dynamik komplett verändern. die kommenden Jahre 
werden spannend – aber auch eine große herausforderung für die re-
gion, die projektentwickler und investoren. die zukunft kann kommen, 
mit dem ber als großem impulsgeber. 

„
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„ ber_airport berlin brandenburg

am 3. Juni 2012 geht eines der modernsten luftdrehkreuze europas an 
den Start – der airport berlin brandenburg, kurz ber. 

auf einer fläche von 1.470 ha ist der airport ber das größte verkehrs- 
und infrastrukturprojekt deutschlands und eines der größten in europa. 
das heute so viel beachtete projekt nahm seinen anfang im Jahr 1996, 
als mit einem Konsensbeschluss die drei gesellschafter (berlin, bran-
denburg und der bund) den grundstein für Schönefeld als Standort 
legten. 2006 erfolgte der erste Spatenstich und im mai 2010 wurde das 
terminal-richtfest am ber gefeiert. 

nach der offiziellen eröffnung am 3. Juni 2012 werden am ber-airport-
terminal 27 millionen passagiere pro Jahr abgefertigt werden. Schritt-
weise kann die Kapazität auf 45 millionen fluggäste pro Jahr erhöht wer-
den. die tendenz aber scheint schon heute eindeutig: der airport ber 

wird ein flughafen in der mitte europas sein – mit Schwerpunkt auf den 
innereuropäischen point-to-point-verkehren und ausgewählten lang-
streckenverbindungen. er verbindet deutschlands hauptstadtregion mit 
den Wirtschaftszentren der Welt. mit blick auf die eu-osterweiterung 
kommt dem ber verstärkt sogar eine torfunktion nach osteuropa zu – 
stärker als ohnehin schon. flugzeiten nach osteuropa, asien und in den 
pazifischen raum verkürzen sich um bis zu zwei Stunden im vergleich 
zu etablierten drehkreuzflughäfen im Westen europas. 

der neue airport ber wird berlin der Welt ein ganzes Stück näherbrin-
gen – und umgekehrt. geplant und gebaut mit dem anspruch, schon 
vor den toren der Stadt einen authentischen vorgeschmack auf das zu 
bieten, was jeden besucher in der metropolregion berlin-brandenburg 
erwartet: Weltoffenheit, dynamik, modernität, zukunftsorientierung.
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„

mobilität – die schnelle, zuverlässige und sichere örtliche beweglichkeit von menschen und gütern – ist ein hohes 
gut in unserer arbeitsteilig organisierten und daher hoch spezialisierten Wirtschaft. auch das internet und e-commerce 
haben nichts daran geändert, dass menschen mobil sein müssen und wollen, güter während des produktionsprozesses 
transportiert werden und nach ihrer fertigstellung zum Kunden kommen müssen. 

mit der eu-erweiterung ist die deutsche hauptstadt ins geografische zentrum der europäischen union gerückt. dank 
der gut ausgebauten infrastruktur ist die hauptstadtregion berlin-brandenburg heute der metropolenraum europas mit 
einem quantitativ und qualitativ äußerst hochwertigen angebot an verkehrsinfrastruktur im öpnv. nach fertigstellung des 
ber wird das ganze komplettiert mit einer leistungsfähigen und attraktiven anbindung an den internationalen luftverkehr.

die herausragende infrastruktur von luft, Schiene, Straße und Wasserweg schafft schnellste verbindungen zu nationalen 
wie internationalen märkten und bildet den dreh- und angelpunkt des transeuropäischen Warenstroms. die autobahnver-
bindungen reichen auf der nord-Süd-achse von Skandinavien bis Südosteuropa, auf der West-ost-achse von rotterdam 
über berlin und Warschau bis nach moskau. 
 

Effizient mobil sein heißt, 

Menschen und Märkte schneller 

zu verbinden. 
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gatelands. 
Ihr Zugang zu den 
internationalen 
Märkten!
Wenn Geschwindigkeit über Markterfolge entscheidet, avanciert der richtige 

Standort zum Wettbewerbsvorteil

HAMBUrG_3 h

rosTock_2 h 20 min

LeIpZIG_1h 50 min
dresdeN_1h 40 min

FrANkFUrT/oder_50 min

BerLIN-MITTe_30 min

Ber

HANNoVer_2 h 40 min

durch seine unmittelbare nähe zum hauptstadt-airport ber, die kurzen 
Wege in die berliner city und die anbindung an die autobahnen a113 
(berliner city) und a10 (autobahnring) wird gatelands einer der attrak-
tivsten Standorte der airport-region. mit der zukünftig guten interkon-
tinentalen erreichbarkeit wird sich die region als multimodaler Knoten-
punkt entwickeln. das areal bietet ihrem unternehmen eine toplage mit 
höchster mobilitätsgarantie. nutzen Sie das potenzial von gatelands für 
ihr unternehmen als ein „Sprungbrett“ auf den Weltmarkt.

luftverKehr ber ab Juni 2012
,	fluggäste und luftfracht
,	voraussetzungen für ein internationales luftdrehkreuz sind erfüllt
,	gezielte vernetzung internationaler Wirtschaftsräume
,	Strategisch günstige lage verkürzt die flugzeiten zu den 
 Wirtschaftsmetropolen um bis zu 2 Stunden  
,	passagierprognose 2012: bis zu 27 mio. passagiere pro Jahr

strassenverKehr
,	direkte anbindung an die bab a113 und bab a10
,	nord-Süd- und ost-West-achsen
,	öpnv: buslinien mit gebietshaltestelle gatelandS
,	verkehrsprognose 2012: bab a113 ca. 100.000 fahrzeuge/tag,  
 flughafenzubringer ca. 40.000 fahrzeuge/tag

schienenverKehr
,	anbindung an das fernstreckennetz der deutschen bahn
,	fernverkehrskorridore nord – Süd, ost – West
,	fahrgastaufkommen: berlin hauptbahnhof ca. 300.000 reisende/tag
,	anbindung an das regionale Schienennetz
,	internationale güterverkehrsstrecken

binnenWasserstrassen
,	binnenhäfen, u.a. Königs Wusterhausen
 mit anbindung an Spree und oder-havel-Kanal

GATeLANds „ gatelands 15

Autobahnanbindung
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FÜR EIN 
BESSERES 
ARBEITSLEBEN

Wo menschen miteinander für ein gemein-
sames ziel arbeiten, muss immer auch ein 
besonderer anspruch an die planung und 
architektur formuliert werden. gatelands 
setzt dabei auf renommierte architekten 
und fachleute, die wissen, was es heißt, ei-
nen ort mit außergewöhnlicher aufenthalts-
qualität zu schaffen.

grundstücksfläche:  
ca. 100.000 m², davon 25.000 m² Waldfläche

bruttogeschossfläche: 
ca. 257.000 m²

nutzungskonzept: 
büros, hotels, dienstleister und handel

planungsrecht: 
bestandskräftiger b-plan der gemeinde 
Schönefeld 

gewerbesteuerhebesatz: 
zurzeit 200 % (aktuell der niedrigste gewerbe-
steuerhebesatz bundesweit)

baubeginn: 
bauherren können sofort starten

masterplanung: 
bedarfsgerechte grundstücksaufteilungen ab 
2.500 m², variable grundstücks- und gebäu-
dezuschnitte, nachhaltige businessparkent-
wicklung in Kooperation mit fraunhofer-institut 
(iao)

bürokonzeptionen: 
eigenständige adressbildung durch maßge-
schneiderte immobilienkonzepte, individuelle 
unternehmensansiedlungen, niederlassungen,  
repräsentanzen oder headquarters

gl8_gl9_gl10_business class offices

grundstücksfläche:  ca. 10.000 m2

mietfläche:  ca. 25.000 m2

teilbar ab:  2.000 m2

anzahl geschosse:  6

gl6_business class office

grundstücksfläche:  4.800 m2

mietfläche:  12.400 m2

teilbar ab:  200 m2

anzahl geschosse:  7

36 AP 28 AP 28 AP30 AP24 AP

32 AP 25 AP 23 AP26 AP26 AP

20 Stg.

17,5 x 27,5

2. BA 
(1.225 m� BGF)

1. BA 
(1.105 m� BGF)

Empfang
ME 2

Empfang
ME 1

Naturpark

B
erliner C

haussee

Kienberger Allee

„
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„

das gesicht des businessparKs gatelands Werden auch ganz massgeblich drei hotels unterschiedlichster 
Kategorien prägen. Weit sichtbar von der autobahn bab a113 wird am eingang von gatelands ein 3-Sterne-businesshotel auf sich auf-
merksam machen. an exponierter Stelle des quartiers, direkt angrenzend an das Waldgebiet, ist ein ambitioniertes 4-Sterne-Konferenzhotel mit 
einer einzigartigen architektur und einem in jeder beziehung energetisch nachhaltigen energiekonzept geplant. auf einem natursteinernen Sockel 
ruhend, entwickelt sich ein zur landschaft in zwei flügeln konzipierter baukörper als gläserner Solitär. das hotel weckt in seiner formensprache 
assoziationen zum benachbarten flughafen und gibt dem gelände ein charakteristisches gesicht. als highlight wird im 7. og eine Skybar mit 
einem fantastischen blick auf das benachbarte natur- und Waldgebiet geschaffen. der angrenzende Joggingpfad lädt zu Spaziergängen in und 
durch die unmittelbare natur ein und schafft raum für entspannung und kreative pausen. 

AMBIENTE  
uND ATMO-
SpHäRE  IN 
NATuRNAHER 
LAgE 



20 gatelands „ NAcHHALTIGkeIT 

DIE SMART CITY ALS LEITBILD DER ZukuNFT

«

»

dr. bauer: „gatelands ist eine einmalige 
chance, direkt am neuen flughafen der 
hauptstadt deutschlands in berlin zu 
zeigen, was wir draufhaben. hier zu be-
weisen, dass wir nicht nur darüber reden 
können, sondern eine Smart city auch 
wirtschaftlich realisieren können, das 
ist schon etwas ganz herausragendes.“

Dr. Wilhelm Bauer Stellvertretender inStitutSleiter deS fraunhofer iao und deS iat

„
mittlerweile ist es keine nische mehr für ökoidealisten, sondern längst im mainstream und damit im bewusstsein der 
breiten öffentlichkeit angekommen: nachhaltiges bauen! Weltweit machen immer mehr projekte auf sich aufmerksam, 
die anhand konkreter bauten beweisen, dass ökonomie und ökologie eben doch bestens vereinbar sind. die Werthal-
tigkeit einer immobilie wird in zukunft wesentlich auch durch diese haltung bestimmt. 

dass energieeffiziente und smarte Städte zugleich wirtschaftlich realisierbar sind als auch die entsprechenden quali-
täten für leben und arbeiten für die nutzer bereitstellen können, beweist das team der gatelands projektentwicklung 
gmbh & co. Kg mit der entwicklung des smart business parks gatelands. 

ein nachhaltiges Stadtsystem wird hier beispielgebend realisiert. die konzeptionelle federführung für dieses projekt 
liegt dabei beim fraunhofer iao, das dieses pilotprojekt mit erfahrenen experten für nachhaltige System- und gebäude-
entwicklung in den bereichen mobility innovations, Smart city innovations und green buildings ganzheitlich entwickelt. 

gatelands im interview mit dr. Wilhelm bauer, institutsleiter am fraunhofer-institut für arbeitswirtschaft und organisation 
(iao) in Stuttgart:

die rasante entwicklung hin zu globalen Wertschöpfungsnetzwerken bedingt einen immer größer werdenden bedarf 
an mobilität in Waren- und personenlogistik. Wie können wir diesen steigenden mobilitätsbedarf langfristig sichern und 
bewältigen?

„Wir werden diesen steigenden bedarf an logistikleistungen nur dann befriedigen können, wenn wir vor allem in den 
Städten zu besonders nachhaltigen lösungen kommen werden. dazu bedarf es einer schnellen einführung besonders 
energieeffizienter transport- und verkehrssysteme, die mit regenerativen energien betrieben werden können. fahrzeuge 
mit hybridantrieben und später dann vollelektrische fahrzeuge werden uns hier weiterbringen können. der internationa-
le Wettbewerb um die besten ideen und lösungen ist in vollem gange.“

ist es dabei nicht wesentlich, dass die städtische infrastruktur insgesamt so intelligent vernetzt betrieben und benutzt 
werden kann, dass ein harmonisches miteinander von menschen und technischen Systemen entsteht?

„die Smart city ist unser leitbild der zukunft: vernetzt, energieeffizient, sicher, emissionsarm, sauber und funktional. 
und natürlich zugleich betriebswirtschaftlich funktionierend. Smart cities sind für die menschen gemacht, für ihre be-
dürfnisse, für leben und arbeiten. leben in der Stadt erfährt damit eine neue qualität, hier entstehen die attraktiven 
lebensräume der zukunft! Wir können in deutschland zeigen, dass wir hier international absolut an der Spitze sind und 
mit unseren innovationen für die Städte der zukunft die kommenden herausforderungen bewältigen.“ 

Wir danken für das interview!
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ofb projektentwicklung gmbh
niederlassung berlin

Knesebeckstraße 59/61
10719 berlin

telefon: +49 30 327750-0
gatelands@ofb.de

gatelands projektentwicklung gmbh & co. Kg
zeppelinstraße 1
12529 Schönefeld

die gatelands projektentwicklung gmbh & co. Kg ist ein gemeinschaftsunternehmen 
der ofb projektentwicklung gmbh und der unternehmensgruppe Kolb+partner.

vermietungskoordination:

cornelia vogel

Jones lang laSalle gmbh
10785 berlin
telefon +49 30 203980-138
mobil +49 172 9500892
cornelia.vogel@eu.jll.com

stand: september 2011„
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