
Stolzes Jubiläum:  
5 Jahre ADLERSHOFER UNTERNEHMERFRÜHSTÜCK 

Neuer Vorstand gewählt – Theo Heckes übernimmt Vorsitz von Ulrich Pröve 

Rund 100 Unternehmertreffen mit über 2.000 Gästen – zu den prominentesten gehörten z.B. Gregor 
Gysi und Cem Özdemir, zahlreiche Besuche bei Unternehmen und Institutionen – z.B. im BESSY 
am Helmholtz-Zentrum Berlin oder im Audi-Zentrum Berlin-Adlershof – um nur einige der vielen 
Highlights zu nennen... Eine wahrlich stolze Bilanz konnte das DIENSTLEISTUNGSNETZWERK 
ADLERSHOF (DNA) jetzt ziehen.  

Anlass für diese Bilanz war ein besonderes Jubiläum: 5 Jahre ADLERSHOFER 
UNTERNEHMERFRÜHSTÜCK (AUF)! Grund genug also für einen kurzen Rückblick auf 
interessante Gäste, spannende Exkursionen und unzählige gute Gespräche und neue Kontakte. 
Grund genug aber auch für einen Ausblick und einen personellen Wechsel. Nach fünf Jahren als 
Vorstand des Netzwerkes und als Moderator der Unternehmertreffen übergab Ulrich Pröve 
(Vermessungsbüro Pröve) diese Funktionen nun an Theo Heckes (Mail Boxes Etc.). 

„Im Namen des Netzwerkes danke ich Ulrich Pröve für sein großes Engagement in den letzten 5 
Jahren und für seine unnachahmlich sympathische und humorvolle Art, die Unternehmertreffen zu 
leiten. Ich freue mich auf meine neue Aufgabe und werde versuchen, diese Tradition fortzusetzen, 
so dass das Adlershofer Unternehmerfrühstück eine feste, unverwechselbare Institution für 
effektives Netzwerken in und um ganz Adlershof bleibt!“, so Theo Heckes nach der offiziellen 
Amtsübergabe. 

Genau am 11.11.2011 hatte ein motiviertes Team von Unternehmer(inne)n das 
DIENSTLEISTUNGSNETZWERK ADLERSHOF ins Leben gerufen. Ziel war und ist es, den 
inzwischen über 1.000 ansässigen Unternehmen auf dem WISTA-Gelände und im nordöstlichen 
Adlershof die Vielfalt der Dienstleistungen zu präsentieren, die hier angeboten werden. Gute 
Dienstleister können entscheidend zum Unternehmenserfolg beitragen – insbesondere dann, wenn 
sich diese Dienstleister bereits seit Jahren gut kennen und ihre Arbeit aufeinander abgestimmt 
haben. Kurze Wege und effektive Aufgabenlösungen sind so garantiert. 

Seit 2011 organisiert das Netzwerk das ADLERSHOFER UNTERNEHMERFRÜHSTÜCK - und 
zwar an jedem 1. und 3. Freitag im Monat, jeweils von 8.00 Uhr bis 9.00 Uhr. Bei diesen Treffen 
hat jede(r) Teilnehmer(in) die Möglichkeit, sich und sein Unternehmen oder seine Dienstleistung in 
60 Sekunden vorzustellen. Weitere Programmpunkte sind zwei jeweils 10 Minuten lange 
Impulsvorträge zu aktuellen, interessanten Themen. Für die Vorträge lädt das Netzwerk namhafte 
externe Referenten aus Wirtschaft, Wissenschaft oder Politik ein – gerne auch Unternehmer, die neu 
am Standort sind, oder innovative Start-Ups. Besonders beliebt sind zudem die Besuche bei 
Unternehmen oder Institutionen am Standort – ebenfalls initiiert vom Netzwerk.  

Alle diese Veranstaltungen dienen dem gemeinsamen Zweck, sich am Standort Adlershof besser 
kennenzulernen, Synergieeffekte zwischen den Unternehmen und den Dienstleistern auszuschöpfen, 
gegenseitiges Vertrauen aufzubauen und so den Unternehmen und dem gesamten Standort zu 
wirtschaftlichem Erfolg zu verhelfen! 

Informationen zum DIENSTLEISTUNGSNETZWERK ADLERSHOF und aktuelle Termine des 
ADLERSHOFER UNTERNEHMERFRÜHSTÜCKS finden Sie hier: www.dienstleister-in-
adlershof.de - Termine der AUF finden Sie auch auf der Adlershof-Website hier: www.adlershof.de

http://www.dienstleister-in-adlershof.de/
http://www.adlershof.de/

