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Der Ortsteil Kirchmöser der Stadt Brandenburg an der 
Havel blickt mit gutem Grund auf eine erfolgreiche Geschichte 

als bedeutender Technologie- und Industriestandort zurück. 

In günstiger Lage, dicht an den Regierungshauptstädten Berlin 

und Potsdam, entwickelte sich hier seit den zwanziger Jah-

ren ein prosperierender Industriestandort mit einem starken 

Schwerpunkt beim Bahn- und Schienenverkehr. Neben Betrie-

ben der Deutschen Reichsbahn entstanden auf dem Areal für 

ihre Zeit fortschrittliche Siedlungsbauten für die Arbeiter und 

Führungskräfte. Nach dem Mauerfall fiel der Standort vorerst 

in einen Dornröschenschlaf.

Die Wiedergeburt des traditionellen Standorts markiert 

2003 die Übernahme von rund 600 Hektar aus dem Bundes-

eisenbahnvermögen durch die Stadt Brandenburg an der 

Havel. Mit der von der Stadt gegründeten Projekt-Entwick-

lung-Kirchmöser GmbH (PEK) wurde der Grundstein für die 

Revitalisierung und Entwicklung der wertvollen Gewerbe- und 

Wohngebiete gelegt. Heute bieten die vollständig erschlos-

senen und als Gewerbe- und Industriegebiet gesicherten 

Liegenschaften hervorragende Ansiedlungsmöglichkeiten für 

Unternehmen. Durch die Verbindung industrieller Standortvor-

teile und attraktiver Wohnlage direkt am Wasser ist ein neues 

und zukunftsweisendes Arbeits- und Lebensmodell in diesem 

Wachstumskern des Landes Brandenburg entstanden.

Ein modErnEr Standort mit 

groSSEr VErgangEnhEit

tradition 
EntdEckEn
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dr. diEtlind tiEmann
Oberbürgermeisterin der kreisfreien Stadt Brandenburg an der Havel
Lord Mayor of the urban municipality of Brandenburg an der Havel

„Die Stadt Brandenburg an der Havel versteht sich 

als Partner aller Unternehmen in Kirchmöser. 

Wir engagieren uns für Neuansiedlungen und 

innovative Entwicklungen ebenso wie für die 

bestehenden Unternehmen.“

„Brandenburg an der Havel considers itself the 

partner of all companies in Kirchmöser. We support 

companies that wish to set up business there as well 

as existing companies and promote innovative 

developments.“

The Kirchmöser district of the City of Brandenburg an der 

Havel has a good reason to look back at a successful history 

as an important technology and industry location. Due to its 

advantageous location, close to the capitals Berlin and Pots-

dam, a prosperous industrial location has developed since 

the 1920s focusing on rail traffic and services. Besides enter-

prises of the Deutsche Reichsbahn, buildings for the workers 

and executives, which were very advanced for their time, 

were also built on the site. After the fall of the Berlin Wall 

the location fell into a deep sleep.

The rebirth of the traditional location was characterized by 

the acquisition of about 600 hectares of the German Federal 

Railway property in 2003 by the City of Brandenburg an der 

Havel. With Projekt-Entwicklung-Kirchmöser GmbH (PEK), 

which was founded by the city, the foundation for the revi-

talization and development of the valuable industrial and 

residential areas was laid. Today, the completely developed 

properties which are designated as industrial areas provide 

excellent options for new companies. By combining the bene-

fits of an industrial area and the attractive residential area 

directly at the waterfront, a new and future-oriented wor-

king and life model has developed in this growth core of the 

Federal State of Brandenburg.

a modErn location with a 

rich hiStory

diScoVEring 
tradition
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Im Südwesten der Hauptstadtregion ist Kirchmöser nur rund 

1 Stunde von Berlin entfernt. Noch kürzer ist der Weg zur 

Landeshauptstadt Potsdam. Mit seinem eigenen Bahnhof ist 

Kirchmöser nicht nur ideal in das bundesdeutsche Schienen-

netz integriert. Es existiert auch eine ideale öffent-

liche Verkehrsinfrastruktur mit Direktverbindungen 

bis ins Berliner Zentrum. Überregional ist der 

Standort ebenso gut durch die nahe Autobahnan-

bindung vernetzt. Der neue Flughafen Berlin 

Brandenburg BER ist von hier aus in weniger als 

1 Stunde erreichbar. 

Gute Ansiedlungsbedingungen für Unternehmen erge-

ben sich nicht nur aus der günstigen geographischen Lage. 

So verfügt Kirchmöser unter anderem über einen eigenen 

Betriebshafen direkt an der Wasserstraße Elbe-Havel-Oder, der 

als Umschlagstelle für Massengüter ausgelegt ist. Es wurden 

auch erhebliche Mittel in die moderne interne Infrastruktur 

investiert. Die Liegenschaften wurden auf Altlasten untersucht 

und gegebenenfalls saniert oder vom Altlastenverdacht befreit. 

Das Baurecht wurde gesichert und die Erschließung der 

Grundstücke mit Wasser, Abwasser sowie anderen Versor-

gungsmedien und dem Straßenbau abgeschlossen.

Als einer der regionalen Wachstumskerne des Landes 
Brandenburg profitiert dieser Ortsteil der Stadt Brandenburg 

an der Havel besonders von der Förderung der Wirtschaft und 

der regionalen Infrastruktur. Kirchmöser ist im Fokus der Lan-

desregierung bei der Schaffung attraktiver Investitions- und 

Ansiedlungsbedingungen sowie für die Konzentration von För-

dermitteln zur Standortentwicklung.

idEalE infraStruktur im EinzugSgEbiEt 

Von zwEi landEShauptStädtEn

wachStum fördErn 

Located in the southwest of the capital region Kirchmöser 

is only about 1 hour away from Berlin. The distance to the 

regional capital Potsdam is even shorter. With its own rail-

way station Kirchmöser is not only ideally integrated into the 

German rail network; there is also an optimal public trans-

port infrastructure with direct connections to the Berlin city 

center. From a transregional point of view, the location can 

also be easily accessed via the freeway access in close proxi-

mity. The new airport Berlin Brandenburg BER can be reached 

in less than an hour.

Good conditions for setting-up business do not solely arise 

from the favorable geographic location. Consequent-

ly, Kirchmöser has, among other things, its own port 

directly at the Elbe-Havel-Oder waterway which is 

designed as a transshipment point for bulk goods. 

Furthermore, a considerable amount of money was 

invested in the modern internal infrastructure. The 

properties were checked for dangerous waste and were 

renovated, if necessary, or were cleared from this sus-

picion. Construction rights were secured and the sites were 

provided with water and sewage systems and other infra-

structure as well as roads.

As one of the regional growth cores of the Federal State of 

Brandenburg, this district of the City of Brandenburg an 

der Havel, in particular, benefits from the promotion of the 

economy and the regional infrastructure. Kirchmöser is in 

the focus of the state government with regards to creating 

attractive investment conditions and conditions for setting 

up businesses as well as concentration of site development 

funds.

idEal infraStructurE in thE catchmEnt 

arEa of two rEgional capitalS

promoting growth  

„Kirchmöser hat das Potenzial ,  in zehn 
Jahren einer der stärksten deutschen 
Standorte für Schienenverkehrstechnik 
zu sein.“ Dr. Steffen Kammradt, ZukunftsAgentur Brandenburg GmbH 

Geschäftsführung/ Sprecher

„Kirchmöser has the potential  to 
become one of the strongest German 
locations for rai lway transportation 
technology within ten years.“

Dr. Steffen Kammradt, ZukunftsAgentur Brandenburg GmbH - 
Management/Spokesperson
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Das Miteinander von Produktion, Innovation und For-
schung ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor von Kirchmöser. 

Rund 1400 Mitarbeiter sind zurzeit bei den hier ansässigen 

Unternehmen beschäftigt. Sie alle pro-

fitieren von der neuen Dynamik dieses 

Standorts. Wissenschafts- und Forschungs-

einrichtungen sowie branchenrelevante 

Netzwerke setzen sich für die erfolgreiche 

und nachhaltige Entwicklung und Förde-

rung moderner und wirtschaftlich tragfä-

higer Technologien ein. So können auch 

neu angesiedelte Betriebe leicht und schnell 

Synergien und Kontakte erschließen sowie profitablen 

Wissenstransfer nutzen. 

Schienenverkehrstechnik und Umwelttechnologien gehören 

zu den Schwerpunkten dieses Industrie- und Gewerbegebiets. 

Unternehmen des bahnaffinen Bereichs finden hier hervor-

ragende Standortfaktoren vom günstigen Anschluss an das 

Schienennetz bis zum vor Ort aktiven Bahnkompetenzzentrum. 

So kommen heute wieder international anerkannte Produkte, 

Entwicklungen und Dienstleistungen dieses Branchengebiets 

aus Kirchmöser. Zunehmende Bedeutung gewinnen am Stand-

ort Kirchmöser die Umwelttechnik und die Erzeugung regene-

rativer Energien. Der Ausbau dieses Kompetenzbereichs wird 

konsequent gefördert.

Die Symbiose von Arbeit, Leben und Bildung ist eine Vision, 

die mit Kirchmöser eng verbunden ist. Zusammen mit den 

industriellen Liegenschaften wurden auch die historischen 

Siedlungsbauten zeitgemäß entwickelt, denkmalpflegerisch 

saniert und um moderne Gebäude zu einem anspruchsvollen 

Wohngebiet ergänzt. Mehrere Aus- und Weiterbildungsinstitu-

tionen unter anderem mit der Beteiligung der Fachhochschule 

Brandenburg haben sich inzwischen hier angesiedelt. 

anSiEdlung lEicht gEmacht für induStriE- und 

tEchnologiEuntErnEhmEn

produktiV ität EntwickEln

The combination of production, innovation and research is 

an important factor of success for Kirchmöser. About 1400 

people are currently employed at the companies located here. 

They all benefit from the new dynamics of this location. Sci-

entific and research institutions as well as industry-relevant 

networks are supporting the successful and sustainable deve-

lopment and promotion of modern and economically viable 

technologies. Thus, also newly established companies are able 

easily and quickly to build synergies and establish contacts, 

and can benefit from profitable knowledge transfer.  

Railway transportation and environmental technologies are 

among the focal points of this industrial area. Companies 

from the railway-based industries are pre-

sented with excellent location factors ran-

ging from good access to the rail network 

to the active railway competence center 

on site. For this reason, internationally 

recognized products, innovations and ser-

vices from this branch of industry are now 

again produced in Kirchmöser. Environ-

mental technologies and the generation of 

renewable energies are gaining importance at the Kirchmöser 

location. The development of this area of competence is con-

stantly being promoted.

The symbiosis of work, life and education is a vision closely 

connected with Kirchmöser. Along with the industrial proper-

ties, the historic settlement buildings were adapted to modern 

requirements, renovated in accordance with aspects of heri-

tage preservation and supplemented by modern buildings to 

form a sophisticated residential area. Several education and 

further education institutions, among others the Brandenburg 

University of Applied Sciences, have established offices here. 

EaSy SEtting-up for induStrial and tEchnology companiES

dEVEloping productiV ity

„Kirchmöser braucht zum Erfolg die Zu-
sammenarbeit  al ler klugen Köpfe,  die das 
vorhandene Potenzial des Standortes für 
die Entwicklung der Wirtschaft und des 
Tourismus sowie als attraktive Wohnhei-
mat erkannt haben und real is ieren!“

Detlef Torge, Verband Deutscher Eisenbahnfachschulen e. V.
VDEF Fachbereich Bautechnik und Sicherung

„For i ts success,  Kirchmöser requires a 
cooperation of al l  smart minds who have 
recognized and are working to real ize the 
exist ing potential  of the location for the 
development of economy and tourism, and 
as attractive residential  area!“

Detlef Torge, Verband Deutscher Eisenbahnfachschulen e. V.
VDEF Structural Engineering and Security Department
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Eines der wichtigsten Drehkreuze des Europäischen Bahn-
verkehrs ist die Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg. Hier 

haben nicht nur große Entwicklungen der Bahntechnik sowie 

führende Unternehmen der Branche Tradition. Auch die Bran-

chenleitmesse „InnoTrans“ findet regelmäßig in Berlin statt. In 

diesem Umfeld ist Brandenburg-Kirchmöser einer der großen 

und international bekannten Bahnindustriestandorte und stellt 

seine Bedeutung mit überzeugenden Leistungen in der Schie-

nenverkehrstechnik unter Beweis. 9 Unternehmen aus Kirch-

möser sind in diesem Jahr auf der „InnoTrans“ vertreten.

Hier arbeiten spezialisierte Unternehmen Hand in Hand. 
Durch die Bündelung der Kompetenz vieler Betriebe, die im 

Schwerpunktbereich Schienenverkehrstechnik tätig sind, 

lassen sich wertvolle Synergien wecken. So profitieren 

Unternehmen verwandter Tätigkeitsfelder in Kooperationen 

übergreifend von den Kompetenzen und technischen Einrich-

tungen am Standort Kirchmöser. 

Gute Beispiele für erfolgreiche Zusammenarbeit sind 

Unternehmen wie die voestalpine AG, die mit Schleifzügen 

Gleise und Weichen auf Unebenheiten untersucht und diese 

beseitigt. Sie nutzt für ihre wichtigen Aufgaben zur Sicherheit 

des Bahnbetriebs die Prüfeinrichtungen der DB Systemtechnik. 

Auch der TÜV Süd, der als assoziierter Partner der Eisenbahn-

Cert (EBC) nach internationalen Standards prüft und bewertet, 

unterhält in Kirchmöser einen Standort.

tEchnologiEStandort mit kompEtEnz im 

SchiEnEnVErkEhr

mobilität SchaffEn   

One of the most important hubs of the European rail traffic 
is the capital region of Berlin-Brandenburg. Not only great 

innovations in railway technology and leading companies 

from this industry have a long tradition here; also the leading 

trade fair in this industry „InnoTrans“ takes place at Berlin on 

a regular basis. In this environment Brandenburg-Kirchmöser 

is one of the largest and internationally known rail industry 

locations and proves its importance with great performances 

in railway transportation technology. Nine companies from 

Kirchmöser will be present at the InnoTrans this year.

This is where specialized companies work hand in hand. By 

focusing the expertise of many companies working in the 

field of railway transportation technology valuable synergies 

can be created. Companies with related fields of activity 

working in cooperation, for example, all benefit from the 

expertise and technical facilities at the Kirchmöser location. 

Good examples for a successful collaboration are companies 

such as voestalpine AG which, using grinding trains, checks 

tracks and switches for irregularities and removes them. The 

company uses the testing facilities of DB Systemtechnik for 

its critical tasks for rail operations security. Also TÜV Süd, 

which is an associated partner of Eisenbahn-Cert (EBC) and 

performs tests and evaluations in accordance with internati-

onal standards, has a branch office at Kirchmöser.

tEchnological cEntEr with ExpErtizE in rail traffic

crEating mobility

Die Deutsche Bahn betreibt in Kirchmöser mit ihrem Bereich 
DB Systemtechnik technische Labore, Prüfeinrichtungen und 
Messfahrzeuge. 

With its division DB Systemtechnik, Deutsche Bahn operates 
technical laboratories, testing facilities and measuring 
vehicles at Kirchmöser. 

Die GBM Gleisbaumechanik Brandenburg an der Havel 
GmbH führt in Kirchmöser Instandsetzungs- und 
Wartungsarbeiten an Schienenfahrzeugen durch. 

GBM Gleisbaumechanik Brandenburg an der Havel 
GmbH conducts repair and maintenance works of rail 
cars at Kirchmöser. 

hanS pEtEr lang 

Vorsitzender der Geschäftsführung DB Systemtechnik

Chairman of the Management Board of DB Systemtechnik

„An keinem anderen Standort 
in Deutschland f inden wir diese 
Konzentration der für uns wichtigen 
Schwerpunkttechniken.“

Hans Peter Lang , Vorsitzender der 
Geschäftsführung DB Systemtechnik

„No other German location has 
this kind of concentration of 
technologies which are impor-
tant for us.“

Hans Peter Lang , Chairman of the 
Management Board of DB Systemtechnik
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Eines der modernsten Kompetenzcenter der Welt für 
Bahntechnologie soll vor allem umweltfreundliche Antriebs-

technologien für Schienenfahrzeuge, zum Beispiel die Ent-

wicklung von Brennstoffzellen, Sonnen- oder Windenergie am 

Standort Kirchmöser fördern. Das dazu ins Leben gerufene 

ECO-Rail-Institut wird das Engagement der Wirtschaft und 

Politik unter der Führerschaft der Deutschen Bahn zusammen 

mit namhaften Wissenschaftsbetrieben bündeln.

Energie für den Bahnstrom wird in Kirchmöser effizient 

und mit innovativen Technologien hergestellt. Der Energie-

produzent E.ON betreibt am Standort eines 

der modernsten Kraftwerke in Europa. Das 

fortschrittliche Gas- und Dampfturbinenkraft-

werk ist das erste Kraftwerk dieser Art für die 

Bahnstromerzeugung der Deutschen Bahn und 

arbeitet mit einem hohen Wirkungsgrad und 

brennstoffbedingt niedrigen CO2-Emissionen. 

Ein wichtiger Schritt ist die Fachtagung ECO-

Rail-Innovation im Frühjahr 2013, die in Verantwortung der 

Stadt Brandenburg an der Havel vorbereitet wird.

Die Nutzung regenerativer Energiequellen am Standort 

Kirchmöser ist das Ziel einer leistungsstarken Kooperation. 

Hier wird der wirtschaftliche Einsatz von Solarzellen und 

Methoden der Energiespeicherung von Unternehmen im Netz-

werk Kirchmöser in Kooperationen mit der Hochschule für 

nachhaltige Entwicklung Eberswalde (HNEE) sowie der Fach-

hochschule Brandenburg (FHB) vorangebracht.

umwElttEchnik und wirtSchaftlichkEit im 

Einklang mit unSErEr natur

nachhaltigkEit rEaliSiErEn    

One of the most modern competence centers for railway tech-

nology in the world is to promote, most of all, environment-

friendly propulsion technologies for rail cars at Kirchmöser, for 

example, the development of fuel cells, solar or wind energy. 

The ECO Rail Institute, which was founded for this purpose, 

will accumulate the commitment of businesses and politics 

under the leadership of Deutsche Bahn along with renowned 

scientific institutions.

Energy for traction current is generated efficiently and by 

using innovative technologies at Kirchmöser. The energy 

producer E.ON operates one of the most modern power 

plants in Europe at this site. The advanced gas and steam 

turbine power plant is the first power plant of its kind 

for generating traction current for Deutsche Bahn and 

operates with a high level of efficiency and, due to the 

fuel used, has low CO2 emissions. An important step is the 

symposium ECO-Rail-Innovation in spring 2013, which is 

being prepared under the responsibility of the city of B

randenburg an der Havel.

Using renewable energy sources at the Kirchmöser location is 

the objective of another powerful cooperation. The effective 

use of solar cells and methods of energy storage is promoted 

by companies in the Kirchmöser network in cooperation with 

the Eberswalde University for Sustainable Development and 

the Brandenburg University of Applied Sciences.

EnVironmEntal tEchnology and EfficiEncy 

in cloSE communion with naturE

achiEVing SuStainability 

Schon heute werden in Kirchmöser wirtschaftliche Methoden der 
Energiegewinnung und -speicherung mit Solarzellen entwickelt.

Even today, economical methods for energy generation and 
storage with solar cells are being developed at Kirchmöser.

Mit der ECO-Rail-Initiative verfolgt die Deutsche Bahn das 
Ziel, den Bahnstrom in Zukunft völlig emissionsfrei zu 
erzeugen.

With the ECO Rail initiative, Deutsche Bahn aims for a 
completely emission-free generation of traction current 
in the future.

„Dieser tradit ionel le Bahnstandort ist 
prädestiniert ,  die zukünft ige Entwicklung 
der verkehrsträgerübergreifenden Mobi-
l i tät maßgebl ich zu gestalten und bietet 
damit beste Voraussetzungen für innova-
tive Unternehmen mit interdiszipl inären 
Ansätzen.“ Prof. Dr.-Ing. Claudia Langowsky, Stiftungsprofessur 

„Energieeffiziente Systeme der Bahntechnologie“
Fachhochschule Brandenburg

„This tradit ional rai l  location is 
predest ined to signif icantly shape the 
future development of intermodal 
mobil i ty and i t  provides ideal 
condit ions for innovative businesses 
with interdiscipl inary approaches.“

Prof. Dr.-Ing. Claudia Langowsky, Endowed Chair of 
„Energy-efficient systems of railway technology“ 
Fachhochschule Brandenburg
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Qualifizierter Nachwuchs ist ein wichtiger Standortvorteil 
für Unternehmen in Kirchmöser. Mit der Beteiligung leistungs-

starker Bildungsträger und Fachhochschulen entstehen hier 

zurzeit neue Ausbildungs- und Weiterbildungsinitiativen in 

hoher Qualität.

Mit einer qualifizierteren Ausbildung für 
Lokführer setzte die Havelländische Eisenbahn 

den Startpunkt für eine umfassende Bildungs-

initiative an diesem Standort. Die angehenden 

Eisenbahner absolvieren zunächst bei der 

SPEMA Spezialmaschinenbau und Ausbildungs 

GmbH  den handwerklichen Ausbildungsteil in 

einer Ausbildungswerkstatt. Darauf baut die 

theoretische und technische Lokführerausbil-

dung auf. 

Vom Azubi bis zum Bachelor können heute 

Eisenbahner für den Betriebsdienst in Kirchmöser ausgebil-

det werden. In Kürze beginnen die ersten Ausbildungs- und 

Studiengänge in Zusammenarbeit mit der Fachhochschule 

Brandenburg (FHB). Für eine individuelle Ausrichtung einzelner 

Ausbildungen und Studiengänge stehen Module mit unter-

schiedlichen Lerninhalten zur Verfügung, die den aktuellen 

Anforderungen der Industrie und Wirtschaft entsprechen.

bildungSSchwErpunkt mit praxiSbEzug und 

hochSchulanbindung

innoVation wagEn  

Qualified junior staff is an important locational advantage 
for companies at Kirchmöser. In cooperation with high-

performing educational providers and universities of applied 

sciences, high-quality new education and further education 

initiatives are currently being developed.

With a better training for locomotive engineers 
Havelländische Eisenbahn set the starting point for a 

comprehensive education initiative at this location. 

The prospective railroaders first complete the tech-

nical part of their training in a training workshop of 

the SPEMA association for special-purpose machines 

and training. The theoretical and technical locomo-

tive engineer training is based on this initial training. 

Whether trainee or bachelor all railroaders can be 

trained for working in rail operations at Kirchmöser 

today. In the near future, the first training and university 

courses will start in cooperation with the Brandenburg Uni-

versity of Applied Sciences. Modules with different training 

contents are available for an individual focus within specific 

training schemes and university courses, which correspond to 

the current requirements in industry and economics.

focuS on Education with practical rElEVancE 

and uniVErSity inVolVEmEnt

VEnturing innoVation  

Den praktischen Teil der Ausbildung in Kirchmöser absolvieren die 
angehenden Lokführer die Ausbildungswerkstatt der SPEMA 
Spezialmaschinenbau und Ausbildungs GmbH.

The prospective locomotive engineers complete the practical part 
of their training in a training workshop of Spezialmaschinenbau 
und Ausbildungs GmbH (SPEMA) at Kirchmöser.

In der Berufsorientierten Schule Kirchmöser werden Schüler 
der 7. bis 10. Klasse in Kooperation mit Unternehmen in 
Kirchmöser auf die spätere Berufspraxis vorbereitet.

In cooperation with companies at Kirchmöser, the 
Berufsorientierte Schule Kirchmöser prepares students 
from the 7th to 10th grade for their future professional 
careers.

prof. dr.-ing. claudia langowSky

Stiftungsprofessur „Energieeffiziente Systeme der Bahntechnologie“

Fachhochschule Brandenburg

Endowed Chair of „Energy-efficient systems of railway technology“ 

Fachhochschule Brandenburg

„Kirchmöser geht in der Bildung voran: 
die mit Preisen ausgezeichnete Berufsorien-
tierte Schule,  innovative Ausbi ldungskon-
zepte der Unternehmen und Invest i t ionen 
in Aus- und Weiterbi ldung der Beschäft igten 
stehen beispielhaft für Kirchmösers Weg in 
die Wissensökonomie.

Prof. Dr. Sebastian Kinder, Lehrstuhl für Wirtschaftsgeographie
Eberhard Karls Universität Tübingen, Geographisches Institut

„Kirchmöser makes headway in 
education: the award-winning 
career-oriented school ,  innovative 
training concepts for businesses, 
and investments in training and 
further education of employees are 
exemplary for Kirchmöser‘s path to 
knowledge economy.“

Prof. Dr. Sebastian Kinder, chair of economic geography
Eberhard Karls University of Tübingen, Geographical Institute
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Service für Investoren und Unternehmen, die sich in 

Kirchmöser ansiedeln möchten, bietet die Brandenburger 

Investoren-Service-Stelle (BISS). Das Kernteam BISS in der 

Fachgruppe Wirtschaftsförderung und Arbeitsmarkt fungiert 

als zentraler Ansprechpartner mit Lotsenfunktion innerhalb 

der Verwaltung. Standorterfahrene Mitarbeiter mit weit-

reichender Vernetzung in der Region informieren zu Förder-

mitteln und begleiten sowie koordinieren Ansiedlungsvorha-

ben über die gesamte Planungs-, Antrags- und 

Genehmigungsphase. Auch die guten bestehen-

den Kontakte außerhalb der Verwaltung wie zu 

den Kammern, Landesbehörden, der Agentur für 

Arbeit und privaten Unternehmen stellt BISS 

gerne zur Verfügung. Für Investoren garantiert 

dies kurze Entscheidungswege und Verwaltung 

aus einer Hand in Form einer One-Stop-Agency. Dieselbe 

Unterstützung erhalten auch ansässige Unternehmen, um 

ihren wirtschaftlichen Erfolg und damit die Standortqualität 

dauerhaft zu sichern.

Das Kompetenznetz Rail Berlin-Brandenburg  (KNRBB) ist 

Partner der Unternehmen am Technologie- und Industrie-

standort Kirchmöser. Durch die Organisation der Netzwerkar-

beit fördert die KNRBB die enge Zusammenarbeit von Wirt-

schaft, Forschung und Politik und stärkt damit die regionale 

Wirtschaftsstruktur. Mit der Initiierung und Realisierung von 

Kooperationen und individuellen Projektideen unterstützt das 

Kompetenznetz die nachhaltige Entwicklung der Betriebe, Pro-

dukte und Innovationen vor Ort. Dadurch entstehen entschei-

dende Standortfaktoren sowie Wachstums- und Absatzmög-

lichkeiten für die in Kirchmöser aktiven Unternehmen.

Unterstützung bei Förderung und Öffentlichkeitsarbeit 
erhalten Unternehmen in Kirchmöser durch kontinuierliche 

Beratung und Aktivitäten im Standortmarketing. So erschließt 

die KNRBB konkrete Fördermöglichkeiten oder sorgt für die 

Vermittlung von Fachkräften sowie Aus- und Weiterbildungs-

maßnahmen. Bei Veranstaltungen zu Themen aus Wissen-

schaft, Märkten oder Politik lassen sich dazu die entschei-

denden persönlichen Kontakte anbahnen.

nEtzwErk für wiSSEnStranSfEr und kontakt 

zu wirtSchaft und politik

zuSammEnarbEit gEStaltEn 

Help for investors and companies, interested in setting-up 

their business at Kirchmöser, is available from Brandenburger 

Investoren-Service-Stelle (BISS). The BISS core team from the 

professional group for economic promotion and labor market 

is the central point of contact within the management and 

has a guiding function. Experienced employees on site, who 

have established a wide-ranging network across the region, 

help companies with information about funding, and assist 

with and coordinate setting-up plans throughout the 

entire planning, application and approval period. BISS is 

also glad to provide its existing contacts outside of the 

management, for example, to chambers, state authori-

ties, the employment agency and private companies. This 

ensures short decision-making processes and manage-

ment from a single source for investors in the form of 

a one stop agency. The same support will also be given 

to already set-up companies in order to permanently secure 

their economic success and thus the quality of the location.

The Kompetenznetz Rail Berlin-Brandenburg (KNRBB) is a 

partner for the companies at the Kirchmöser technological 

and industrial location. By managing the network the KNRBB 

promotes the close cooperation of businesses, research insti-

tutes and politics and thus boosts the regional economic 

structure. By initiating and realizing cooperation and indi-

vidual project ideas the Kompetenznetz supports the sustai-

nable development of businesses, products and innovations 

on site. The results are decisive location factors as well as 

growth and sales potentials for the companies operating at 

Kirchmöser.

Assistance with promotion and public relations is given to 

companies at Kirchmöser by ongoing counseling and location 

marketing activities. The KNRBB obtains specific promotion 

possibilities and is responsible for skilled personnel place-

ment as well as training and further training measures. The 

important personal contacts can be obtained during events 

on subjects from the fields of science, markets or politics.

nEtwork for knowlEdgE tranSfEr and 

contactS to buSinESSES and politicS

dESigning coopEration 

„Kirchmöser wird sich zu einem hochmo-
dernen Industriestandort entwickeln und 
durch gebündelte Kompetenzen internatio-
nales Ansehen bekommen“ Ralf Meinsen, KNRBB

„Kirchmöser wil l  become a very 
modern industrial  location and gain 
international reputation due to i ts 
accumulated expert ise.“ Ralf Meinsen, KNRBB
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Höchstleistung durch exzellente Arbeits- und Lebens-
bedingungen sind das Ergebnis der modernen Entwick-
lungskonzepte in Kirchmöser. Die unter Denkmalschutz 
stehenden historischen Wohnbauten und herrschaft-
lichen Direktorenvillen bilden den 
wertvollen Kern der attraktiven 
Wohnlage. Sie verfügen heute über 
den gleichen hohen Standard und 
Komfort wie die neu entstandenen 
Gebäude, die sich harmonisch in 
den Bestand eingliedern. In Kirch-
möser ist die Vision einer geglück-
ten Verbindung von Arbeits- und 
Wohnwelt heute schon Realität.

Mitten in der Natur mit Sport- und Freizeitangeboten  
haben die Mitarbeiter der Unternehmen Gelegenheit, neue 
Energie und Inspiration für ihre anspruchsvolle Arbeit 
aufzutanken. Grünanlagen durchziehen die gesamte 
Anlage und sind nicht nur ein erholsames Ziel für die 
Mittagspause. Rundum von Wasser umgeben, bietet die 
Halbinsel Kirchmöser Freizeitangebote, wie sie sonst nur 

in Urlaubsregionen zu finden sind – von diversen Wasser-
sportarten und Wanderungen oder Radfahrten durch die 
reizvolle Landschaft bis zum Segelverein vor Ort und einer 
nahen Golfanlage.

Kultur als Teil des Lebens ist hier in direkter Nähe 
zum Zentrum der Stadt Brandenburg an der Havel mit 
ihren Ausstellungen, Musik- und Theaterveranstaltungen 
selbstverständlich. Nur wenige Minuten benötigt man von 
Kirchmöser in die über 1000 Jahre alte Stadt, die mit rund 
500 Baudenkmälern und einem eigenen Sinfonieorchester 
selbst anspruchsvolle Kulturliebhaber begeistert.

arbEitS-, wohn- und frEizEitwEltEn auf 

höchStEm niVEau

lEbEnSraum EntfaltEn

Top efficiency through excellent working and living con-
ditions is the result of the modern development concepts 
at Kirchmöser. The historic buildings and lordly director‘s 
mansions under monumental protection build the pre-
cious core of the attractive residential area. They have 
now the same high standard and conveniences as the 
newly built buildings which integrate harmoniously into 
the existing building arrangement. At Kirchmöser the 
vision of a successful connection between working and 
living environment has become reality.

Amidst nature and with sports and leisure facilities the 
company employees can recharge their batteries and 
get new inspiration for their 
demanding work. Green spaces 
traverse the entire grounds and 
are a recreational destination 
- not only for the lunch break. 
Surrounded by water, the Kirch-
möser peninsula provides leisure 

facilities which are otherwise only to be found at vaca-
tion areas – ranging from several aquatic sport offers and 
hikes, or bike tours through the lovely scenery, to a sailing 
club on site and a close-by golf course.

Culture as part of life is a matter of course at this 
location with its immediate proximity to the City of 
Brandenburg‘s center with exhibitions, music and the-
ater events. It takes only a few minutes to get from 
Kirchmöser to the more than 1,000 year old city which 
even thrills fastidious culture lovers with its around 500 
monuments and its own symphonic orchestra.

working, liVing and rEcrEational EnVironmEntS 

at thE highESt lEVEl

dEVEloping liV ing SpacE

Doris Seeber, Geschäftsführerin 
BGK Baugenossenschaft Kirchmöser e.G. 

„Mit der weiteren Ansiedlung von Unternehmen 
auf den noch freien Industrief lächen werden at-
traktive Wohnungen in unmittelbarer Nähe der 
Arbeitsplätze erhalten bleiben und neu entstehen. 
Sie al le zeichnet eine gute Infrastruktur auf der 
grünen, von Seen umgebenen und kinderfreund-
l ichen Halbinsel aus.“

Doris Seeber, Managing Director 
BGK Baugenossenschaft Kirchmöser e.G. 

„If  more companies move to the st i l l  avai la-
ble industrial  areas in Kirchmöser,  attractive 
apartments in close proximity to the places of 
work wil l  survive and be developed. They are 
al l  characterized by a good infrastructure on 
the green and chi ld-fr iendly peninsula which 
is surrounded by lakes.“
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„Einmalig für die Bahnindustrie ist, dass ein Netzwerk aus 

Stadt, Land und Bund heute alle Wertschöpfungsketten der 

Bahntechnik am Standort Kirchmöser sichergestellt hat, insbe-

sondere für den Fahrwegbereich. So ist erfreulicherweise der 

traditionelle Standort der Schienenverkehrstechnik erhalten 

geblieben. Vorrangiges Ziel für die kommenden Jahre ist die 

weitere Ansiedlung von Forschung und Entwicklung auf dem 

Gebiet emissionsfreier sowie energiesparender Antriebstech-

niken und Anlagen bis hin zur Betriebserprobung, Zulassung 

und Herstellung von Produkten bis zur Serienreife. Dies unter-

stützen wir auch im Rahmen des Cluster „Verkehr, Mobilität, 

Logistik“ mit dem Handlungsfeld „Schienenverkehrstechnik“, 

das aus der gemeinsamen Innovationsstrategie mit Berlin 

hervorgegangen ist. Eines seiner wichtigsten Ziele des Clusters 

ist die Vernetzung von Wirtschaft und Wissenschaft. In Kirch-

möser ist man auf diesem Weg schon weit vorangekommen.“ 

„It is unique in the rail industry that a network of municipal, 

regional and federal actors has secured all value chains in 

railway technology at the Kirchmöser location, especially 

for the railway track area. Fortunately, the traditional loca-

tion for railway transportation technology could thus be 

maintained. The primary objective for the next few years will 

be the further establishment of research and development 

institutes in the field of emission-free and energy-saving 

drive technologies and facilities right up to in-service testing, 

approval and production of products through to series-

production readiness. We also support this objective as part 

of the cluster „Traffic, mobility, logistics“ with the „railway 

transportation technology“ action field which developed from 

the joint innovation strategy with the government in Berlin. 

One of the most important objectives of the cluster is establi-

shing a network between economy and science. Kirchmöser 

has already gone far along this path.“ 
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