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Berlins Gründerszene kooperiert mit Holzmarkt 
Unter dem Namen ECKWERK entsteht einzigartiges Technologiezentrum an der Spree 
 
'Let's face it' (engl.: 'Seien wir mal ehrlich') ist das Leitmotiv der Initiative ECKWERK, zu der sich Berliner 
Unternehmer zusammengeschlossen haben. Sie möchten ein Technologiezentrum am Holzmarkt 
errichten. Der Sprecher der Initiative ECKWERK ist der Gründer und CTO der txtr GmbH, Andreas 
Steinhauser. „Der Holzmarkt ist der ideale Standort zur Inspiration der High-Tech-Branche. In Berlin wird 
derzeit Innovation neu definiert, nicht nur technisch, sondern auch was das Lebens- und Arbeitsumfeld 
angeht.“ Berlin sei der bedeutendste Standort in Kontinentaleuropa für digitale Wirtschaft und Internet-
Startups, sagte Neelie Kroes, EU-Kommissarin für die Digitale Agenda, kürzlich auf dem TOA Berlin. 
„Für hochqualifizierte Fachkräfte ist Kultur und brodelndes Nachtleben ein wesentlicher Faktor, sich für 
die Hauptstadt zu entscheiden, und für Studierende natürlich auch bezahlbarer Wohnraum“, ergänzt 
Steinhauser. 
 
Deshalb setzt das ECKWERK neue Maßstäbe. Gründerzentrum und studentisches Wohnen werden als 
Konzept verschmolzen. Auf mehr als 30.000 qm Fläche werden sich Startups und 
Technologieunternehmen ansiedeln und gleichzeitig etwa 400 Wohneinheiten entstehen. "Synergien gibt 
es da nicht nur unter den Firmen. Da treffen sich StudentInnen und FirmenchefInnen, KünstlerInnen und 
ProgrammierInnen, MusikerInnen und MedizinerInnen in der Kantine beim Mittagessen oder abends 
beim Konzert, tauschen sich aus, schmieden Pläne und gründen neue Firmen", so Steinhauser.  
 
Es gäbe bereits mehr Interessenten als Platz. „Entscheidend für den Erfolg oder besser das 
Funktionieren, ist der richtige Mix“, sagt Andreas Krüger, Geschäftsführer von Modulor Projekt und 
Mitstreiter der Initiative. „Von Themen wie Elektromobilität über ‘smart home‘ und Energieeffizienz bis hin 
zu 'urban farming' und nachhaltigen Systemen für Tauschen und Teilen bildet sich im ECKWERK die 
Speerspitze der nächsten Generation von jungen IT Unternehmen, die sich auf höchstem Niveau der 
langfristigen Lösung drängender Probleme verschrieben haben“, ist sich Steinhauser sicher.  
 
Das ECKWERK sieht sich auch gesellschaftlich in der Verantwortung. Unbegrenztes Wachstum, 
Wegwerfmentalität und schnelle Gewinne auf Kosten der Gemeinschaft als Voraussetzung für 
wirtschaftlichen Erfolg haben hier ebenso wenig Platz wie aggressiver Umgang mit Patent- und 
Urheberrechten. "Nachhaltige Lösungen setzen ein Umdenken und innovative Geschäfts-, 
Finanzierungs- wie Beteiligungsmodelle voraus“, sagt dazu Mario Husten, Mitinitiator und Vorstand der 
Gründergenossenschaft Ideen-schaffen-Werte eG. Für Christophe Maire, aktiver "angel" und 
Unterstützer des ECKWERK Teams, bietet die digitale Wirtschaft die Chance einer Neu-Erfindung für 
fast alle Bereiche der Wirtschaft. „Es ist klar, dass einige der neuen Firmen, die heute entstehen, die 
nächsten 50 Jahren prägen werden und dass Berlin ein ideales Eco-System für diese Neu-Entstehung 
sein kann.“ 
 
Die Ideale des ECKWERKs sollen auch baulich umgesetzt werden. "Starre Baukörper und die 
ausschließliche Verwendung klassischer Werkstoffe sind out. Gebäude dürfen und sollen sich anpassen 
an eine sich immer schneller verändernde Welt, mitwachsen und sich erneuern. Nutzer und Haus selber 
sind Subjekt und Objekt von Forschung, Wandel und nachhaltiger Verbesserung. Auch ästhetische 
Fragen können in einer immer komplexer werdenden Welt nicht mehr mit den Ordnungsvorstellungen 
vergangener Epochen beantwortet werden" , erklärt Christian Schöningh, Berliner Architekt mit reichlich 
Erfahrung aus buttom-up-Erfolgsprojekten (u.a. ExRotaprint, Studentendorf Schlachtensee, Spreefeld 
Berlin), der die Initiative ECKWERK maßgeblich mit ins Leben gerufen hat. 
 
 
„Berlin has one of the most vibrant startup communities I’ve seen. I’m excited to see Holzmarkt 
help to unfold Berlin’s full potential. “  

Jawed Karim, Gründer von Youtube und Partner bei Youniversity Ventures 


