


Claudia Frese, 
MyHammer

» Ich bin

... Weil
wir gemeinsam 

die digitale 
Zukunft 

gestalten.«



Julian Riedlbauer, 
GP Bullhound

» Ich bin

... weil 
fehlende qualifizierte 
Mitarbeiter das größte 
WachstumsHemmnis der 

von uns beratenen 
Digital-Firmen sind.«



AGGREGATING THE DIGITAL.BERLIN

Berlin gehört zu den weltweit attraktivsten Hoch
burgen für Startups. Um den Standort weiter 
zu stärken und Gründern bessere Entfaltungs
möglichkeiten zu bieten, vereinigt berlin.digital die 
 lokale UnternehmerSzene.

Mit den Impulsen der Initiative bekommen auf
strebende Firmen Unterstützung beim Recruit
ment und Onboarding neuer Mitarbeiter. 

Zudem versteht sich berlin.digital als  Vermittler 
und Interessensvertreter der Branche: Durch 
Netzwerkveranstaltungen treffen Startups und 
HighGrowthUnternehmen auf Verbündete aus 
Wirtschaft und Politik.

Mit starken Partnern werden digitale Pioniere so
mit befähigt, über sich hinauszuwachsen.



Schließ Dich uns an,

triff neue Verbündete!

In Berlin nach den Sternen greifen! 

Die Stadt gehört zu den weltweit attraktivsten Hochburgen 
für Startups. Die lokale Digitalwirtschaft umfasst mehr 
als 77.000 Arbeitsplätze in über 9.000 Unternehmen.  
Mit einem Umsatz von knapp 10 Milliarden Euro gehört sie 
zum wichtigsten wirtschaftlichen Standbein der Region. 

„Aggregating the digital.berlin“ meint, dass zusammen
kommt, was zusammen gehört: berlin.digital vereinigt 
die lokale Digitalszene – und auch Du kannst der Initiative 
beitreten. Zusammen begegnen wir der Herausforderung 
des Fachkräftemangels: Mit den Impulsen von berlin.digital 
bekommen aufstrebende Unternehmen Unterstützung beim 
Recruitment und Onboarding neuer Mitarbeiter. 

Wir vertreten die Interessen der Berliner Digitalszene 
und spannen neue Netzwerke: Startups und High
GrowthUnternehmen treffen bei uns auf Verbündete aus 
Wirtschaft und Politik. So befähigen wir bereits erfolgreiche 
Digitalunternehmen noch weiter über sich hinauszuwachsen.



Recruitment
Neue Mitarbeiter wachsen nicht auf Bäumen! 

In Zeiten des Fachkräftemangels erinnert 
das Finden frischer Talente auch für viele 
Digitalunternehmen an die Suche nach der 
berühmten Nadel im Heuhaufen. 

Längst reicht es nicht mehr aus, nur eine Stellen
anzeige zu schalten und auf den Bewerberansturm 
zu warten. berlin.digital bietet neben einer 
Jobbörse und dem Jobnewsletter regelmäßige 
Veranstaltungen für den HRBereich. 

Unsere TALENT FESTIVAL sorgen für den perfekten 
Match zwischen Unternehmen und Talenten aus 
allen Bereichen der digitalen Wirtschaft. 

Auf Fachmessen und Konferenzen, wie der 
DMEXCO und der Slush sind wir gemeinsam im In 
und Ausland unterwegs, um Unternehmen bei der 
Wahl nach geeigneten Partnern und Mitarbeitern 
zu unterstützen. 



Vernetzung
Die kreativsten Ideen entstehen im Team! 

Die digitale Transformation von Berlin lässt 
sich vereint mit weiteren inspirierenden Köpfen 
am besten vorantreiben. Damit kein innovativer 
Ansatz ungehört bleibt und große Visionen auf die 
richtigen Macher und digitalen Pioniere treffen, 
bietet berlin.digital eine Reihe von inspirierenden 
Netzwerkformaten an. 

Im HRNETWORK über Themen wie Changement, 
Recruiting, Employer Branding, Women in Tech 
oder Arbeit 4.0 austauschen oder beim berlin.
digital CXO DINNER mit wichtigen Entscheidern 
und Unternehmern zusammenkommen. 

Auf der DMEXCO, gamescom und Slush ist berlin.
digital mit einem Gemeinschaftsstand vertreten, 
an dem sich Mitglieder kostengünstig beteiligen 
können. Spannende Frauen der Digitalwirtschaft 
finden bei dem Format „DWOMEN – the platform 
for women in digital media“ einen besonderen 
Networking-Raum.



onboarding
Alle Mann an Bord! 

Bevor das Unternehmensschiff mit neuer 
Crew in See stechen kann, müssen zahlreiche 
Vorbereitungen getroffen werden. berlin.digital 
unterstützt, gemeinsam mit seinen Partnern, vor 
der gemeinsamen Reise mit umfassender Beratung, 
etwa in Fragen bei Visa, Kinderbetreuung oder 
Sprachkursen. Bei regelmäßigen Veranstaltungen 
bringen wir die bestehende Mannschaft mit den 
Newcomern zusammen. 

Nicht nur Neuberliner profitieren von unseren 
Netzwerkformaten, auf denen sie in den Austausch 
mit weiteren Mitstreitern und Branchenkollegen 
kommen. Mit neuen Kontakten im Gepäck und 
guter Vorbereitung steht der erfolgreichen 
Unternehmung nichts mehr im Wege: Leinen los!



Interessenvertretung
Zusammen sind wir stärker! 

Berlin bot in den letzten Jahren einen idealen 
Nährboden für aufstrebende Digitalunternehmen. 
Damit dies auch in  Zukunft so bleibt und Startups 
weiterhin wachsen und gedeihen können, braucht 
es eine durchsetzungsfähige Interessenvertretung 
gegenüber Politik und Gesellschaft. 

Mehr Büroflächen mit bezahlbaren Mieten, Büro
kratie abbau oder eine bessere finanzielle Unter
stützung für Gründer – die Wunschliste ist lang. 

Gemeinsam vorgetragen setzen wir ein Zeichen für 
die Bedeutung der Digitalwirtschaft für die Stadt 
und ihr wirtschaftliches Ökosystem, damit Berlin 
ein noch fruchtbarerer Boden für frische Ideen wird.



JOIN THE COMMUNITY

contact

berlin.digital 
c/o. media:net bb e.V.

Ackerstraße 3a

10115 Berlin

T: +49 (0)30-2462 857 10

F: +49 (0)30-2462 857 19

contact@berlin.digital

www.berlin.digital


