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Die Factory Berlin ist eines der jüngsten Aushängeschilder der Berliner 
Start-up-Szene. Der unter anderen von Google und Lufthansa gesponserte 
»Campus for Founders and Innovators« eröffnete im Sommer 2014. 
Über Ziele, Entrepreneurship und digitale Gründerstimmung sprachen 
wir mit einem der beiden Initiatoren des High-Tech-Zentrums, 
Udo Schloemer.

Interview: Nora Sobich

 Das kalifornische Silicon Valley ist zur kreativen 
Geisteshaltung geworden. Als ultimatives Brut-
stättenmodell für Innovation und unternehmeri-

schen Erfolg wird die High-Tech-Region international be-
wundert und beweihräuchert. Allerorten entstehen denn 
auch digitale Gründerzentren: High-Tech-Hubs, Inkuba-
toren und Accelerators, um marktfähige Ideen zu generie-
ren. Vor allem Berlin will digitales Mekka der Internet-
wirtschaft werden. Die Chancen stehen gut. Die Stadt ist 
in digitaler Aufbruchseuphorie. Jüngstes Kind des Grün-
derbooms ist die Factory Berlin, die die beiden Immobi-
lienentwickler und Start-up-Investoren Simon Schaefer 
und Udo Schloemer im letzten Sommer an historischer 
Stelle, dem letzten erhaltenen Stück Grenzstreifen der 
Berliner Mauer, in einer ehemaligen Brauerei eröffneten. 
Der millionenschwere High-Tech-Campus will die Etab-
lierten der »Old Economy« mit jungen Start-up-Firmen 
verbinden, indem man Büroraum, Mentoren, wissen-
schaftliches Know-how und Infrastruktur zur Verfügung 
stellt und eine ungezwungene Plattform für kreativen 
Aus tausch und Kooperation schafft. Das ambitionierte 
»Factory«-Konzept scheint Erfolg zu versprechen. Die 
Flächen sind bereits ausgebucht und weitere Berlin-
Standorte schon in Planung.

Herr Schloemer, die Factory Berlin ist mehr als ein 
 Bürogelände, was genau?
Ein Ort der Begegnung, wo wir Unternehmen der »Old 
Economy« mit Start-ups unterschiedlicher Gründungs-
phasen verbinden – etablierte wie SoundCloud mit 200 
bis 300 Mitarbeitern, aber auch junge Gründer, die sich 
gerade erst mit einer Idee selbstständig machen. Es geht 
darum, Leistungsträger, die für eine Wirtschaft nachhaltig 
verantwortlich sind, in einer Community zu vereinen. 
In welcher Größenordnung findet das statt? 
Im Moment bespielen wir zusammen mit dem Neubau, 
den wir gerade erstellen, 16.000 Quadratmeter. Davon 
nutzen wir 15 bis 20 Prozent für etablierte Unternehmen 
wie Lufthansa, Twitter und Google und 70 Prozent für 
junge Start-ups mit 2 bis 25 Mitarbeitern. 1.000 Quadrat-
meter sind reiner Co-Working-Space mit 80 Arbeitsplät-
zen, wo man sich für einen Tag oder eine Woche einen 
Schreibtisch buchen kann. Hinzukommen Community-
Space, Café, Kantine, Gastronomie, Fitnesscenter und 
Eventflächen. 

Der Ehrgeiz, in Deutschland auch 
eine Art Silicon Valley zu kreieren, ist riesig. 
Wie entstand bei Ihnen die Idee für so ein High-
Tech-Zentrum?
Relativ einfach. Ich kam ursprünglich aus der Immobilie 
und habe dann 2008 mit meinem Partner angefangen, in 
junge Start-ups zu investieren. Damals stellten wir fest, 
dass es eher schwierig ist, Start-ups zu positionieren und 
vor allem Schnittstellen zu etablierten Unternehmen auf-
zubauen.
Und worum geht es heute? Manche Unternehmen schei-
nen ihre Entwicklungsabteilungen auszulagern, indem 
sie kleine, kreative Start-ups aufkaufen?
In Amerika ja, da ist es üblich, einen Unternehmenswert 
auch aus den Mitarbeitern zu generieren. In Deutsch-
land leider noch nicht. Wenn ich die Schnittstelle defi-
nieren sollte, würde ich sagen: Die Etablierten haben 
Struktur und Geld, die Jungen Innovation und Kreativi-
tät. Für große Unternehmen kann es sinnvoll sein, selbst 
in branchenfremde Unternehmen und Start-ups zu in-
vestieren, um andere Impulse zu kriegen und überhaupt 
an gut ausgebildetes und professionelles Personal zu kom-
men. Kein 25-jähriger Gründertyp hat heute den Wunsch, 
bei traditionell agierenden Unternehmen anzufangen. 
Wenn er aber im Rahmen seiner Idee wirken kann, wür-
de er das natürlich sofort für die Deutsche Bahn oder 
Mercedes-Benz tun.
Wen zieht es auf den Factory-Campus? 
Im Moment haben wir knapp 600 Leute aus 84 Nationen. 
Die wenigsten sind Deutsche. Das ist einer der Vorteile 
von Berlin. Heute muss man lokal handeln, aber global 
denken. Die Welt ist zu klein geworden, um nur über 
 einen einzelnen Markt nachzudenken. In Deutschland 
müssen wir mindestens europaweit, eigentlich auch über 
den Teich schauen. Die Amerikaner haben uns im Sili-
con Valley 60 Jahre Entwicklungszeit voraus.
Angenommen, ich habe gerade ein Studium an einer 
Designhochschule absolviert – was finde ich hier, wenn 
ich eine Idee umsetzen will?
Ein gutes Beispiel bin vielleicht ich selbst. Ich bin extrem 
gut in Zahlen, aber bis ich eine Powerpoint-Präsentation 
zusammenkriege, ist die Idee wahrscheinlich schon veral-
tet. Heute arbeitet man in Teams. Die müssen gar nicht 
unbedingt einer Firma zugeordnet sein. Wenn du als In-
dustriedesigner oder Architekt eine Idee hast, kannst du 
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dich in einem Umfeld wie unserem Co-Working-Space 
einbuchen und sagen, was du brauchst, wer dir zuarbeitet. 
So entstehen dann neue Ideen und Verbindungen, bis 
schließlich eine Company daraus wird.
Mit der Finanzierung der jungen Unternehmen funk-
tioniert es in Amerika dann aber besser?
Auch in Deutschland, speziell in Berlin, ist es inzwischen 
sehr einfach, in der ersten Gründerphase an Kapital zu 
kommen. Für eine gute Idee mit überzeugendem »Proof 
of Concept« ist eine Seed-Finanzierung mit Business- 
Angels relativ einfach. Anders als in Amerika dauert es bei 
uns aber noch viel zu lange, um für eine Firma, die gut 
funktioniert und schnell wächst, an eine entsprechende 
Wachstumsfinanzierung zu kommen. In Amerika werden 
in Start-ups, sobald sie global Erfolg versprechen, 50 Mil-
lionen Dollar gepumpt. Das ist eines der Kernprobleme 
Deutschlands: Die besten Ideen werden von Amerikanern 
aufgekauft. Damit verlieren wir eine unserer frü heren 
Stärken: den Mittelstand einer Industrie zu ent wickeln.
Der Verkauf an US-Unternehmen ist für junge Start-
ups geradezu die Inkarnation von Erfolg. 
Das stimmt. So ein Verkauf kann sinnvoll sein. Integriert 
in eine andere Unternehmensform, kann man schneller 
wachsen. Andererseits ging es aber auch den ganz Großen 
wie Bill Gates, Steve Jobs oder Mark Zuckerberg nie dar-
um, ihre Firmen zu verkaufen. Sie wollten sich immer 
langfristig positionieren, um international Marktführer zu 
werden. In Deutschland gilt es zudem, nachhaltig in die 
Zukunft des Landes zu investieren. Große Dax-Unterneh-
men müssen Geld für erfolgreiche Ideen zur Verfügung 
stellen. Denn viele junge deutsche Unternehmer würden 
nicht verkaufen, wenn sie genug Wachstumskapital auf-
nehmen könnten. 
Amerika hat aber mehr Übung in Massenmärkten.
Die haben wir auch. Doch wenn Amerikaner Produkte 
lancieren, sagen sie: Ich habe 300 Millionen Einheimi-
sche und eine Zwei-Milliarden-Zielgruppe. Da müssen 
wir hin. In Deutschland ist die Denkstruktur noch zu we-
nig offen. Der Mut, visionär zu sein, über die Grenzen 
 hinauszusehen und nicht nur über ein Produkt nachzu-
denken, der ist da, auch in Berlin! Nun muss er noch 
nachhaltig mit Kapital gefüttert werden.
Google hat in Europa eine heiße Monopoldiskussion 
entfacht. Ist hier ein typisches Weltmachtunternehmen 
entstanden? Wäre solch eine Marktmacht bei uns nicht 
viel früher reguliert worden? 
Das glaube ich nicht. In Deutschland wird das zum Teil 
auch kritisiert, weil es die Amerikaner sind. Da muss sich 
die Politik neu erfinden. Auch die Europäische Kommis-
sion muss darüber nachdenken, wie wir Unternehmen 
gleicher Größe schaffen können, um ein Gegengewicht 
zu etablieren. Ich bin sehr für freie Marktwirtschaft, und 
das nicht nur, weil wir eine Partnerschaft mit Google ha-

ben. Kein deutscher Politiker würde überlegen, Audi zu 
zerschlagen, wenn die 90 Prozent aller Autos ausliefern 
würden. Unsere Aufgabe ist zu schauen, in welchen Spar-
ten wir Weltmarktführer werden können. Da muss das 
Geld rein.
Wo liegen die Potenziale Deutschlands?
Was wir am besten können, ist Nachhaltigkeit. Allerdings 
darf man nicht vergessen, dass viele Start-ups nicht wie 
die »Old Economy« funktionieren. In Bereichen, in de-
nen wir bereits Marktführerschaft haben, ob im Maschi-
nenbau oder Ingenieurswesen, gilt es nachzudenken, was 
es an neuer Technik braucht, um Marktführer zu bleiben. 
Auch Steve Jobs ist nicht morgens aufgestanden und hat 
sich eine Form ausgedacht. Er hat sie nur verbessert. 
Der Innovationshype scheint sich oft in digitalen »Mause-
fallen« zu erschöpfen. Was sind »echte« neue Innova-
tionen?
Ein gutes Beispiel ist der Car-Sharing-Service DriveNow, 
eine Kooperation mit dem traditionellen Familienunter-
nehmen Sixt. Hier wird dank neuer Software ein eigent-
lich altes Produkt verkauft. Und von solchen Ideen, die 
eine bestehende Marktführerschaft ausbauen, gibt es Mil-
lionen. Da sind wir gegenüber den USA im Vorteil – die 
Amerikaner waren in der Industrie nie so etabliert wie wir 
und denken eher in ganz neuen Produkten.
Zurück zur Factory Berlin: Sie binden Politik und Wis-
senschaft mit ein. Wächst hier ein Netzwerk – nach 
 Silicon-Valley-Vorbild – mit universitärer Forschung? 
Wir arbeiten mit Professoren der Humboldt Universität 
und dem Hasso-Plattner-Institut zusammen. Wenn Jung-
unternehmer Fragen zu Steuern, Verträgen, Gesellschafts-
recht oder Marketing haben, können sie sich kostenlos 
auf unserem Campus mit der Wissenschaft austauschen 
und bekommen Business-Angels und Ansprechpartner 
genannt. Dabei geht es in erster Linie nicht um Geld, 
sondern um Networking. Wir organisieren auch Veran-
staltungen, bei denen zum Beispiel zehn etablierte Un-
ternehmen aus der Möbelherstellung auf zehn erfolg-
reiche E-Commerce-Unternehmen treffen. Wenn daraus 
etwas wird, profitieren wir nicht davon. Wir verstehen 
uns als unabhängigen Inkubator, bieten nur das Environ-
ment. 

Was macht Berlin zur Boomtown junger Gründer? An 
den günstigen Mieten kann es nicht mehr liegen.
So was wie eine Factory Berlin würde in vielen Städten 
funktionieren, überall dort, wo Menschen Ideen umset-
zen wollen. Berlin hat den Vorteil, dass es sehr internatio-
nal ist. Die Stadt liegt geografisch exzellent und es geht 
hier noch sehr ungezwungen zu. Man kann mit wenig 
Geld viel Spaß haben. In anderen Städten ist das schon 
deutlich schwieriger. 
Die digitale Revolution hat den Typ des Entrepreneurs 
neu erfunden. Vor zehn Jahren wäre keiner auf die Idee 
gekommen, einer sein zu wollen.
Vor zehn Jahren hat man sich als Unternehmer bezeich-
net. Es hat eine Werteverschiebung stattgefunden. Die 
Hauptmotivation meiner Generation war noch, viel Geld 
zu verdienen. Heute wollen die Leute zwischen 16 und 30 
vor allem Unabhängigkeit und Mobilität. Entrepreneur-
ship wird als Form angesehen, die das ermöglicht. Man 
will Ideen ausprobieren, Probleme auf der Welt lösen, 
 einen Mehrwert schaffen. Und wenn sich das wirtschaft-
lich lohnt, freut man sich. Das Bedürfnis nach Sicherheit 
ist nach drei wirtschaftlich stabilen Generationen nicht 
mehr so groß: Auch ohne wirtschaftlichen Erfolg wird län-
ger an einer Vision festgehalten. Man handelt viel schnel-
ler, denkt aber langfristiger.
Wie das?
Früher sind Unternehmen daraus entstanden, dass sie 
 relativ schnell Cashflow produziert haben. Heute muss 
man in Reichweite denken. Da ist der Entrepreneur im 
Vorteil: Er kann es sich leisten, eine Geschäftsidee für ei-
nige Jahre auszurollen, bevor er damit Geld verdient. 
Gilt das auch für Amerika, wo materieller Erfolg doch 
das A und O ist?
In Amerika ist wirtschaftlicher Erfolg zwar der Gradmes-
ser dafür, dass man es geschafft hat, aber nie die Motiva-
tion. Wenn jemand einen »Exit« hatte, wird das Geld zum 
großen Teil wieder in neue Start-ups investiert. Amerika-
ner denken viel patriotischer als wir: Geld muss in den 
Umlauf, investiert werden, Mehrwert schaffen. Es gibt 
auch mehr Möglichkeiten, auf Geld zuzugreifen. Da ist 
es leichter, ein höheres Risiko einzugehen. Ein großes 
Problem in Deutschland ist, nicht scheitern zu dürfen. 
Wer heute Pleite geht und eine neue Firma aufmacht, 
muss zwei Jahre mit den Banken über Fehler diskutieren. 
In Amerika klopft man dir schon nach einer Woche auf 
die Schulter und sagt: Hey, cool, du bist wieder da! 
Lässt sich Unternehmergeist erlernen? 
Nein. Zum Entrepreneur gibt es keine Ausbildung. Du 
kannst zwar jemandem zeigen, wie er seine PS auf die 
Straße bringt. Aber der Trieb, die Welt zu verändern, 
steckt entweder in dir oder nicht.  

  In Berlins neuer Mitte trifft sich die Zukunft über den Dächern. 
Das »Kaminzimmer« ist der beliebteste Veranstaltungsraum der Factory.

Jetzt 
reinschauen: 
talk-about-
tendence.com

Internationale Neuheiten rund ums 
Wohnen und Schenken entdecken –
auf dem wichtigsten Branchentreff-
punkt der zweiten Jahreshälfte.
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