
HGHI NEWS 

2019 ein neues Jahr so unbeschrieben wie ein Buch mit leeren 
Seiten – oder, um es in der Immobiliensprache auszudrücken: 
Ein unbebautes Grundstück wartet auf uns. Es will geplant, 
bebaut und genutzt werden. Und dieser Wunsch wird in Erfüllung 
gehen: Mehrere Richtfeste und einen Centergeburtstag wird 
die HGHI in 2019 begehen. 

Es liegt in der Natur der Sache, dass die Arbeit eines Immobilien-
projektentwicklers, Bauherrn und Investoren niemals stillsteht, 
nie aufhört und nie gleich ist. Dabei ist die HGHI Holding GmbH 
ein  bisschen wie die Hauptstadt: nicht zimperlich und immer an-
packend. Stillstand gibt es bei uns nicht, Langeweile schon gar nicht, 
beides wäre schädlich. Entwickeln und realisieren bedeutet Fort-
schritt und in der Konsequenz: Zukunft.

Genau diese werden wir auch in 2019 maßgeblich mitgestalten, hier 
in Berlin: von der neuen Fußgängerzone Gorkistraße/Tegel-Center 
im Berliner Norden über den HGHI Tower Straße des 17. Juni in 

Ob die neue Fußgängerzone in Tegel, der HGHI Tower Straße des 17. Juni oder das Fachmarktzentrum am Mariendorfer Damm – auch 2019 wird die HGHI die Hauptstadt mitprägen

„Die HGHI hat ein gutes Gespür“  ...............................  Seite 03
Unsere Projekte für Berlin .........................................  Seite 05
HGHI unterstützt die Aids-Stiftung  ..........................  Seite 08
Nachgefragt bei TRIGEMA-Chef Wolfgang Grupp  ..  Seite 16/17

Mitte bis hin zum zeitgemäßen Fachmarktzentrum an der Trabrenn-
bahn Mariendorf. 
Dies sind drei von mehreren Projekten der HGHI, welche in 2019 

Erfahren Sie auf den folgenden Seiten mehr über unsere Projekte, 
aber auch über die Themen, die uns in 2018 bewegt haben.

Wenn sie da ist, ist das Ende einer jeden Baustelle in Sicht: die Richtfestkrone Wenn aus Ideen Modelle werden, wird jedes Projekt greifbar
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Diese Themen erwarten Sie

Mall of Berlin • Leipziger Platz Quartier • Leipziger Straße 125 • Gorkistraße / Tegel-Center • Berliner Straße • Schultheiss Quartier • Mariendorfer Damm • 
Mendelssohn-Palais • HGHI Tower Straße des 17. Juni • Kranoldplatz • Wannseeterrassen • Sankt Annen Galerie • Potsdamer Straße
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Der runde Geburtstag war ein ganz besonderer Höhepunkt, den  
wir mit vielen Aktionen gefeiert haben. An 200 Kiezprojekte in 
der ganzen Stadt haben wir zum Beispiel insgesamt 100.000 Euro 
verteilt, etwa als Finanzspritze für neue Trikots eines Fußballvereins. 
Denn gerade die kleinen Vereine machen die Hauptstadt aus und 
tun ihr gut.  

Außerdem haben wir in Jungunternehmer investiert: 40 von  ihnen 
haben wir moderne Arbeitsplätze in einem Coworking Space 
 spendiert. Im Oktober haben wir den Tag der Deutschen Einheit 

in Berlin gefeiert. 2018 war mehr denn je ein Jahr der Begegnungen 

 

Es gibt eine ganze Menge! Beide Unternehmen haben sich der 
Geschichte Berlins verschrieben und wollen diese weiterentwickeln. 
HGHI verantwortet vor Ort Riesenprojekte und gibt der Stadt dabei 
etwas zurück. Mir gefällt insbesondere der Gedanke, dass aus Altem 
Neues entstehen kann. Die Markthalle Tegel etwa hat eine lange 
Tradition und Historie. Dass sie jetzt modernisiert und an fast glei-
cher Stelle fortgeführt wird, ist ein gutes Beispiel für „aus alt mach 
neu“ und damit verbundenem Fortschritt für die Stadt. Außerdem 
hat die HGHI ein gutes Gespür dafür, was man wo realisieren kann. 

ihrer Historie. Die HGHI geht im Übrigen grundsätzlich sehr stark 
auf die Individualität im Kiez ein, auf Baukörper oder vorhandene 
Strukturen. Das macht jedes Projekt einzigartig.

 
Im gewerblichen Immobilieneinkauf herrschte eine große Nach- 
frage. Das Geschäft lief zwar sehr gut, allerdings ließ sich Manches 
auf einer kurzen Zeitachse nicht realisieren. Gerade am Berliner 
Markt herrscht jeden Tag ein starker Wettbewerb. 

Hinzu kommt ein weiteres Problem: die Akquise von neuen Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern. Wir sind froh, wenn wir unsere 80 
bis 100 Ausbildungsplätze bis zum Beginn eines Ausbildungsjahres 

leicht. Gleichzeitig wird unser Personalstand in den kommenden 
fünf bis sechs Jahren durch Renteneintritte zurückgehen. Wir bemü-
hen uns mit einer hohen Job-Attraktivität um den Nachwuchs, bieten 
überdurchschnittliche Rahmenbedingungen, regelmäßige Fortbil-
dungen und haben wie die HGHI alle Bereiche inhouse angesiedelt, 
was das Arbeiten für unsere 3300 Mitarbeiter enorm erleichtert. 

Es beginnt damit, dass wir möglichst wenig Papier verwenden und 
hört mit nachhaltigen Finanzierungen auf. Unser Augenmerk liegt 
auf Projekten, die sich unserer Zukunft widmen und dafür sorgen, 
dass das Zusammenleben in der Hauptstadt auch künftig gut funk-
tioniert. Dazu tragen auch unsere drei Stiftungen in den Bereichen 
Kunst, Medizin und Soziales bei, die das städtische Bild aktiv mitge-
stalten. 

Die Mall of Berlin setzt einen ganz besonderen Akzent in der Stadt. 
Für mich wirkt das Gebäude wie ein Boot: sicher, groß und stark. 
Es war eine Meisterleistung, einen solchen Gebäudekomplex in die 
gefestigte Stadt-Struktur einzufügen. Nur die Ausfahrt aus dem 

(lacht). Am Schultheiss Quartier gefällt mir insbesondere die Konver-
sion von einem alten Brauereigelände in ein modernes Erlebniszen-
trum mit verschiedenen gestalterischen Elementen. Das Gelände tut 
dem Kiez gut, indem es dort einen völlig neuen Akzent setzt. 

Berlin wird meiner Ansicht nach nicht mehr sehr stark wachsen 
können. Bei fünf Millionen Einwohnern dürfte eine Grenze erreicht 
sein. Dennoch lässt die Anziehungskraft nicht nach, viele sehen in 
Berlin nur Potenziale und hohe Attraktivität. Dabei ist, objektiv be-

und Arbeitsplätzen.

Wichtig für Berlin ist, dass auf der vorhandenen Fläche höher  
gebaut wird und mehr Areale zur Verfügung stehen, die wiederum 
für ausreichend Arbeitsplätze sorgen. Wie in Tegel: Wenn der BER 

ein völlig neuer Technologie-Campus, der sich auf viele Bereiche 
positiv auswirken wird. Neben Arbeitsplätzen mangelt es aber auch 

 
Der derzeitige Engpass ist ein Dilemma für eine Stadt, die dank 
Technologie und Lage gefragter ist denn je. Siemens zeigt, wie es 
gehen kann, wir freuen uns über den neuen Standort in Adlershof. 

Politik und Unternehmen können diesbezüglich mehr tun. Wir soll-
ten nicht nur über die Digitalisierung reden, sondern sie umsetzen. 

auf eine Steinzeitstadt Berlin. Ein weiteres Beispiel ist die Elektromo-
bilität. Es gibt weder ausreichend Kabeltrassen noch Platz noch Geld. 

2019 werden wir vor allem die Digitalisierung vorantreiben. Für uns 
selbst heißt das: prozessökonomisch noch schneller zu werden. Und 
unsere Kunden werden wir auf Basis der Digitalisierung noch mehr 
in ihrem Kerngeschäft unterstützen. Ein Beispiel: Kleinen Kunden, 
die sich so etwas eigentlich nicht leisten können, werden wir ein 
digitales Warenwirtschaftssystem bieten. Mithilfe der Digitalisierung 

Will die Digitalisierung vorantreiben: Hans-Jürgen Kulartz, Arbeitsdirektor der Berliner Sparkasse

Nachgefragt bei Hans-Jürgen Kulartz, 
Arbeitsdirektor der Berliner Sparkasse

„Die HGHI hat ein 
 gutes Gespür“
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Gorkistraße /
Tegel-Center
Revitalisierung einer 
gesamten Fußgängerzone

Realisierung:
Fußgängerzone:

Shops:
Markthalle:
Stellplätze:
BGF:

250 m
50.000 qm

100
40 Stände

600 
90.000 qm

Mall of 
Berlin
Exklusives Einkaufserlebnis  
in Berlin-Mitte

Realisierung:
Grundstück:

Shops:

Stellplätze:
BGF:

30.000 qm
76.000 qm

300
12.000 qm

1.000
210.000 qm

Baujahr:
Grundstück:

Modernes Wohn- & Geschäfts-

Berliner
Straße 98

1900
942 qm
285 qm

1.100 qm
620 qm 

Schultheiss 
Quartier
Multifunktionales Einzel-
handels- & Gewerbezentrum

Realisierung:
Grundstück:

Stellplätze:
BGF

23.000 qm
30.000 qm

8.500 qm
15.000 qm

400
74.000 qm

Realisierung 
LP16:
Realisierung 
LP14,15:
Grundstück:

Exklusive Wohn-, Geschäfts- & 

Leipziger
Platz 14,15,16

3.749 qm
6.600 qm
2.375 qm

12.500 qm

Realisierung:
Grundstück:
Restaurant:

Denkmalgeschütztes Wohn- & 
Geschäftshaus erster Klasse

Leipziger
Straße 125

1.650 qm
400 qm

1.500 qm
2.400 qm 

Realisierung:

Anzahl der
Apartments:

Wohnen & Leben
im Zentrum der Metropole

Leipziger
Platz Quartier

ca. 30.000 qm

254

Mariendorfer Damm
292 – 298
Geschäftszentrum  
Trabrennbahn Mariendorf

Realisierung:
Grundstück: 21.000 qm

7.000 qm
9.000 qm

Kranoldplatz

Top-Objekt
im Berliner Süden

Baujahr:
Grundstück:

Stellplätze:

2003
7.400 qm

12.000 qm
93

Realisierung:
Grundstück:

BGF:

Moderne Büros in  
Berlins Zentrum

HGHI Tower Straße 
des 17. Juni

650 qm
4.500 qm
4.900 qm

Mendelssohn 
Palais
Ein Berliner Juwel und 
Firmensitz der HGHI

Umbau: 
Baujahr:
Grundstück:

BGF:

2017

1.400 qm
3.700 qm
5.200 qm

Realisierung:
Grundstück:

Elegantes Restaurant &  
Eventlocation am Wannsee

Wannseeterrassen

8.500 qm
1.057 qm

Realisierung:
Grundstück:

Stellplätze:

direkt am S-Bhf Grunewald

Geschäftszentrum
Grunewald

2009
7.500 qm
1.350 qm
2.500 qm

120

Realisierung:
Grundstück:

Stellplätze:

Nahversorgungszentrum & 
Ärztehaus im Berliner Süden

N VZ
Schlachtensee

2009
12.400 qm

3.831qm
2.150 qm

120

LIO 
Lichterfelde
Shoppingcenter direkt  
am S-Bhf Lichterfelde Ost

Realisierung:
Grundstück:

Shops:
Stellplätze:

13.100 qm
16.500 qm

24
300

Ärztehaus 
Schlossstraße
Ärztehaus mit modernster  
medizinischer Nahversorgung

Realisierung:
Grundstück:

2008
4.868 qm

500 qm
2.170 qm

Realisierung:
Grundstück:

Stellplätze:

Premium Shopping-Erlebnis  
in Steglitz

Das 
Schloss

11.500 qm
36.000 qm
11.350 qm

650

Meininger Hotel 
am Hauptbahnhof
Bester Ausgangspunkt 
für die Hauptstadt

Realisierung:
Grundstück:

Zimmer
BGF:

950 qm
150 qm

300
15.000 qm

Realisierung:
Grundstück:

Büro/Praxis:
Stellplätze:

Modernes Shoppingcenter  
in Steglitz-Zehlendorf

Zehlendorfer 
Welle

20.500 qm
16.500 qm

8.500 qm
360

Realisierung:
Grundstück:

Stellplätze:

Größtes Shoppingcenter  
der Hauptstadt

Gropius 
Passagen

35.000 qm
85.000 qm

6.500 qm 
2.100

Realisierung:
Grundstück:

Stellplätze:

Brandenburgs 
etabliertes Einkaufszentrum

Sankt Annen 
Galerie

9.500 qm
17.140 qm
1.350 qm 

400

Portfolio HGHI 
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HGHI als Gestalter der Hauptstadt

erstrahlt seit August 2018 in völlig neuem Licht. Mit dem neuen 
Schultheiss Quartier hat das Unternehmen sein Portfolio um ein 
weiteres wegweisendes Projekt erweitert. Neben der Mall of Berlin 
versorgt das Schultheiss Quartier jetzt ebenfalls den Bezirk Berlin- 
Mitte mit einer weiteren attraktiven Einkaufsadresse.  

Dass die HGHI erst vor rund zehn Jahren mit nur einer Mitarbeite-
rin von Harald Gerome Huth gegründet wurde und mittlerweile ein 
mehr als 100 Mitarbeiter starkes Team sowie über 20 realisierte 
Projekte hat, sprechen vor diesem Hintergrund für sich. 

„Entscheidend für den Erfolg sind unsere Mitarbeiter“, betont  
die HGHI-Geschäftsführung. Getreu der Firmenphilosophie ,We  
love to develop properties‘ prägen die Immobilienspezialisten 
mit  ihren Projekten das Stadtbild Berlins tatsächlich maßgeblich 
mit: von der Mall of Berlin und dem Leipziger Platz Quartier über 
 Kranoldplatz, Fachmarktzentrum Mariendorfer Damm und den 
HGHI  Tower  Straße des 17. Juni bis hin zur Fußgängerzone Gorki-
straße in Tegel. 

So hat das Team der HGHI mit diesen und weiteren Projekten inzwi-
-

fen und erfolgreich vermarktet. 

Auch künftig wird die HGHI hinsichtlich Realisierung, Erwerb und 
Management von Immobilien alles unternehmen, um auch künftig 
in der Hauptstadt eine wichtige Rolle zu spielen. Denn Berlin bietet 
in allen Assetklassen ausgezeichnete Perspektiven. Seien es Einzel-

-
tegische Schwerpunkt der HGHI wird weiterhin auf der Entwicklung 
und Realisierung von stadtprägenden Projekten in der Hauptstadt 
liegen.

Berlin: Mehr als dreieinhalb Millionen Menschen leben hier. Bis 2020 könnten es vier Millionen werden

Die Firmenzentrale der HGHI sitzt im Herzen der Hauptstadt

Projekte für Berlin 
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Das Shopping- und Erlebniscenter ist das bislang größte Projekt 

größten Foodcourts Deutschlands. Und das alles an historischem 
Ort und besonderer Stelle. Vor mehr als 100 Jahren stand auf jenem 
Areal noch das größte Warenkaufhaus Europas, das Großkaufhaus 
Wertheim. 

1943 wurde das Wertheim-Kaufhaus teils durch Bomben zerstört, 
1956 erfolgte der Abriss der Ruine. Nach der Wende entdeckte 
die Technoszene die erhalten gebliebenen Tresorräume. Bis 2005 
trafen sich dort die Fans im Club Tresor. Danach ist das Areal eine 

dass HGHI diesen prominenten Ort wieder zu neuem Leben erweckt. 

folgt zwei Jahre später im September 2014.

Angebotsmix ist die Mall inzwischen nicht nur zu einem der wichtigs-
ten Knotenpunkte für Fashion und Lifestyle avanciert, sondern ist in 
der Hauptstadt auch das Center mit den meisten Shops.

Die Fassaden, die Gestaltung der Piazza und die Innenausstattung 
der Mall nehmen historische Elemente auf und übersetzen diese 

sich dank historischer Aufnahmen viele Bezüge zum alten Wert-
heim-Kaufhaus. In den Boden eingelassene Messingtafeln mit zeit-
geschichtlichen Zitaten wie John F. Kennedys „Ich bin ein Berliner“ 
runden die Verbindung von Moderne und Historie ab. 

Neben der überdachten Fußgängerzone als Sichtachse zum Bundes-
rat und dem vielseitigen Foodcourt im zweiten Obergeschoss zählt 

Erste Einkaufsadresse der Hauptstadt

auch der bunte Kinderbereich zu den Highlights. Neben vielen Spiel-
warenläden erfreut sich auch eine der längsten Indoor-Rutschen 
Deutschlands großer Beliebtheit. Vom zweiten Obergeschoss führt 

Bekannt und beliebt wurde die Mall of Berlin auch durch ihr Ver-
anstaltungsprogramm: von Tanzabenden über Modenschauen wie 
die Big Berlin Fashion Show, Promi-Charity-Flohmärkten und Kon-
zerten bis hin zu speziellen Events wie dem FC Bayern-Fanfest wird 
den Besuchern auch abseits des Einkaufens jede Menge geboten. 

20 Millionen Besucher aus dem In- und Ausland an. 

Nicht zuletzt durch die Mall of Berlin ist der Leipziger Platz zu einem 
erstklassigen Einzelhandelsstandort avanciert, der das Erscheinungs-
bild der Weltmetropole Berlin prägt.

www.mallofberlin.de
www.leipzigerplatzquartier.de 
Instagram: mallofberlin_
Facebook: mallofberlin
Twitter: @mallofberlin

Tanzabend, Konzert oder Promievent: Die Mall of Berlin bietet ihren Besuchern regelmäßig viele attraktive Veranstaltungen

 

 

Anzahl Shops 300

Hotel 

 

 1.000

Realisierung 2014

Mall of Berlin
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Multifunktionales Erlebniszentrum

 

-
tels, ein: Im Ortsteil Moabit ist auf dem Areal der ehemaligen 
 Schultheiss Brauerei ein neues Zentrum für Handel, Gewerbe 

 

HGHI-Inhaber und Geschäftsführer Harald Gerome Huth hat dort 
nicht einfach ein Einkaufszentrum realisiert, vielmehr schenkte 
er dem Viertel eine neue Oase zum Leben und Sein, eine „kleine 
Stadt in der Stadt“, wie Architekt Max Dudler den Gebäudekomplex 
beschreibt. Er und sein Team haben das neue Schultheiss Quartier 
entworfen. 
Geschichte gibt es viel in Berlin, diese aber ins Heute, in die Gegen-
wart zu transportieren, ist für ansässige Stadtplaner, Bauherren 
oder Architekten eine nicht zu unterschätzende Herausforderung. 

 

Besuchern eine besondere Shoppingwelt mitten in Mitte. In Zahlen: 

und Marken, ein 2.500 qm großer Foodcourt, 15.000 qm top- 
-

che (Meininger) mit 250 Zimmern und ein 2.400 qm großes Fitness- 
center. Es ist ein zeitgemäßes Zentrum für Handel, Arbeiten, Hotel-

-
zung von Tradition und Moderne.

„Im Herzen von Berlin-Mitte vereint das Schultheiss Quartier alle 
Facetten des städtischen Lebens wie Arbeiten, Einkaufen, Über- 
nachten und Unterhaltung in einem einzigartigen Ambiente“,  
betont HGHI-Inhaber und Geschäftsführer Harald Gerome Huth.

www.schultheissquartier.de
Instagram: schultheiss_quartier 
Facebook: SchultheissQuartier
Twitter: @SchultheissQ

 

 

Anzahl Shops 75

 

 

 400

Realisierung 2018

Schultheiss Quartier



LEIPZIGER PLATZ 12 MALLOFBERLIN.DEMALL OF BERLIN

BEST OF

SHOPPING

MORE THAN 300 SHOPS
DELICIOUS FOOD HALL

Monday - Saturday
10am - 9pm
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Operngala für den guten Zweck

Die Großspender der Deutschen Aids-Stiftung: Centermanager Eser Yagmur (ganz rechts) überreichte den Scheck im Namen der HGHI

 

„Berlin ist bundesweit die Stadt mit den meisten HIV-Infektionen. 
Rund 16.000 Menschen leben hier mit dem lebensbedrohlichen 
Virus. Daher unterstützen wir die Deutsche Aids-Stiftung sehr gerne“, 
sagt HGHI-Inhaber und Geschäftsführer Harald Gerome Huth. 

präsident Frank-Walter Steinmeier rund 2000 Ehrengäste aus Politik, 
Wirtschaft und Medien, darunter Gesundheitsminister Jens Spahn, 
den Regierenden Bürgermeister Michael Müller, Sänger Andreas 
Bourani und die Schauspielerinnen Ursula Karven und Palina 
Rojinski.

„Tabus und Schweigen seien immer noch Hindernisse gegen wirk-

„Aids bleibt für Millionen Menschen eine gefährliche, tödliche Be-
drohung.“ 

Als Preisträger des „World Without Aids Awards“ waren die First 
Lady von Namibia, Monica Geingos, und Bob Geldorf auserkoren 
worden. Der Pop-Musiker hob hervor, wie viel die Deutschen schon 
unternommen hätten, um die Krankheit zu bekämpfen. 

Als die Initiatoren Alard von Rohr und Alfred Weiss in den 90er- 
Jahren damit begannen, die Gala zu etablieren, war HIV noch mit 
vielen irrationalen Ängsten und Vorurteilen behaftet. Dagegen anzu-
kämpfen ist nicht mehr so schwierig wie in der Anfangszeit, aber es 

ren einer HIV-Infektion inzwischen gern verdrängt werden, betonte 
Geldorf. 

Die Gala trägt indes viel dazu bei, dass die Gefahren von Aids nicht 
in Vergessenheit geraten. So führte ein gut gelaunter Max Raabe 
durch einen reizenden Arien-Abend mit Opernstars wie Bogdan 
Baciu, Elena Maximova, Dmytro Popov und Olga Petretyatko. 

2000 Ehrengäste nahmen an der 25. Festlichen Operngala teil

HGHI unterstützt 
die Aids-Stiftung



NEWS

9

In 20 Minuten ist  jeder bei uns

Hannes Spanring, CEO der Meininger Hotels im Kurz-Interview

Moabit ist ein interessanter Stadtteil Berlins, der allerdings sehr 
dicht bebaut ist. Unser klassisches Expansionskonzept einer Filiale in 
 einem Fachmarktzentrum oder als großzügige Stand Alone-Lösung 
war hier nur schwer umsetzbar, daher haben wir gern die Möglich-

Wir setzen hier unser Citykonzept ein, das speziell für Innenstadtla-

Wandel und den Ansprüchen einer urbanen Kundschaft gerecht wird. 
Breite Gänge, helle Leuchtspots, hohe Regale und ein Bodenbelag in 

Einkaufsambiente. Mit einem von uns selbst entwickelten, modu-

bestmöglich. Ein attraktiver Kassenbereich mit langem Counter, Licht- 
und Bildelementen fungiert als Blickfang und Markenbotschafter.

-
den entlang aller Touchpoints ihrer „Customer Journey“ die besten 

Angebote zu machen. Ob mit dem PC, 

-
deckendes Filialnetz mit über 950 Fach-
märkten in Deutschland ist ein starker 

„Backbone“ unseres Omnichannel-Kon-
zepts: Sich online inspirieren und informieren lassen und in einer 
unserer Filialen zu kaufen oder vor Ort in einem unserer Fachmärk-
te Beratung nutzen und anschließend bequem online kaufen und 

Auch unser Marketing wird dieser Entwicklung gerecht. Unser 
größtes Werbemittel sind nach wie vor unsere Prospekte, die wir im 

-
ten heute auch schon jede unserer Filialen digital. Künftig werden 
wir jede Marketingaktivität jeder einzelnen Filiale verstärkt über digi-
tale Kanäle kommunizieren. Mittels Local Based Marketing erreichen 
wir unsere relevanten Zielgruppen schneller und direkter.

Zum einen: Wir sind in Ihrer Nähe. In maximal 20 Minuten Fahrtzeit 
erreicht jeder Haushalt in Deutschland einen der über 950 Fach-
märkte von Dänisches Bettenlager. Zum anderen: Wir bieten mit 
hervorragend geschulten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine 
erstklassige Fachberatung. Beim Thema Schlafberatung arbeiten wir 
beispielsweise eng mit Ergotherapeuten zusammen und haben mit 
der „7 Punkte-Beratung“, bei der wir auf alle Fragen und Aspekte 
gesunden Schlafs eingehen, das bestmögliche Consulting.

Jedes Jahr bei Meininger ist etwas Besonders, wir arbeiten stark 
an der Expansion des Portfolios, das Unternehmen entwickelt sich 
stetig, Verträge für neue Hotels wurden und werden unterzeich-

24  Hotels in Europa mit 3.623 Zimmern und 12.662 Betten und bis 
Ende 2019 wird dies auf 29 Hotels mit 16.190 Betten ansteigen. Mit 
einer Vielzahl an weiteren bereits unterschriebenen und im Bau be-

wir insgesamt ca. 50 Hotels im Jahr 2022 in Europa zu betreiben. 

In den Zimmern sind einige Möbel aus speziellen Metallrohren 
gefertigt und werden mit Holz und kupferfarbenen Elementen 

gemütlich. Der Teppich auf den Fluren zeigt einen Ausschnitt vom 
Bezirk aus der Vogelperspektive, die abstrakte Form der Möbel 
in der Lobby zeigt die Umrisse des Bezirks. Es macht Spaß diese 

Ich glaube, dass die gesammelten Erfahrungen als Entwickler mir 
auch sehr geholfen haben und noch immer helfen die Erfordernisse 

und Bedürfnisse des Entwicklers in die Beurteilung und Umsetzung 

nur dann funktioniert, wenn es eine win-win Situation gibt. Dies zeigt 

Wo immer es mehrere Meininger Hotels gibt wird abwechselnd 
übernachtet. In Berlin übernachte ich, obwohl ich noch eine kleine 
Wohnung habe, auch mehrmals in einem unserer Hotels. Jedes 
Meininger ist anders und ich kann mich vor Ort mit den verschie-
denen Teams austauschen, kann mit den Gästen kommunizieren 
(die kennen mich ja nicht) und so bekomme ich ein sehr ehrliches 
und direktes Feedback und interessante Anregungen aus erster 
Hand. Außerdem ist es immer wieder spannend und interessant die 
Dynamik des Hotels zu beobachten.

Berlin ist eine extrem kosmopolitische Metropole. Meine Frau (sie 
kommt aus Indien) und ich lieben das Zusammenspiel und die 
Interaktion der unterschiedlichen Kulturen und auch Altersgruppen 
die in Berlin wohnen und zu Besuch kommen. Die Meininger Hotels 
haben dieses Zusammenspiel und Zusammenkommen unterschied-
licher Gruppen ja auch als ihre DNA und spiegeln damit gewisser-
maßen auch Berlin nicht nur in Berlin, sondern europaweit wieder. 
Somit können wir uns als stolze „Berlin-Botschafter“ ansehen.

Der Chef des Dänischen  Bettenlagers über Moabit, Onlineshopping 
und  Citykonzepte

Seit 1984 im Unternehmen: 

vom Dänischen Bettenlager

„Wir sind Berlin-Botschafter“
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250 Meter lang wird die neue Fußgängerzone im Berliner Norden sein

30.000 qm auf 50.000 qm mit rund 100 Shops vor. Zudem baut  
die HGHI ein modernes Parkhaus mit 600 Stellplätzen für die  
Besucher des zukünftig  revitalisierten Handelsstandorts.  

seit Langem wieder ein Warenhaus an diesem historischen Standort. 
Als wichtiger Bestandteil der Tegeler Tradition wird in dem neuen 
Center auch die Markthalle mit mehr als 40 Ständen die kulinarische 
Vielfalt Tegels bereichern.

2019 soll hier das Richtfest gefeiert werden. Nicht nur die Anwohner 

es. Dann wird der Ortsteil Tegel endlich (wieder) für mehr stehen als 
 

der Sanierung einer kompletten Fußgängerzone sei Dank.

www.gorkistrasse.de
www.markthalle-tegel.de 

Blick in die Zukunft: Die Visualisierung zeigt die neue Markthalle Tegel

 

 

Anzahl Shops 100

 600

Realisierung 2019

Instagram: neue_gorkistrasse
Facebook: tegelcenter.berlin, tegelmarkthalle

Revitalisierung einer Fußgängerzone

Gorkistraße/ 
Tegel-Center
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Moderne Büros und Fachmarktzentrum

Der Ortsteil im Bezirk Tempelhof-Schöneberg ist bekannt für die unmittelbar am Projekt benachbarte Trabrennbahn Mariendorf

Im Januar 2018 rollte erstes schweres Gerät an, Anfang dieses Jahres 
wird der Rohbau fertiggestellt sein. Das Projekt „Fachmarktzentrum 
Marien dorfer Damm“ schreitet gut voran. Direkt neben der Trab-
rennbahn Mariendorf realisiert die HGHI derzeitig das umfangreiche 

Am Mariendorfer Damm 292-298 entsteht bis Ende dieses Jahres ein 
viel seitiges Fachmarktzentrum, das sich in die Bereiche Einzelhandel, 
Büro und Gesundheit unterteilt. 

An dem Projekt mit dem bereits bestehenden Nahversorgungszent-
rum arbeiten zu Spitzenzeiten rund 60 Mitarbeiter. 3000 Kubikmeter 
Beton und 900 Tonnen Stahl werden hier verarbeitet.  
Mit Fertigstellung des Baus werden auf dem Areal attraktive Einzel-
handels- und Bürokonzepte realisiert.

„Die Fertigstellung des Gesamtprojektes ist für das dritte Quartal 
2019 geplant. Bis dahin gibt es noch jede Menge zu tun“, sagt der 
zuständige Bauleiter Thomas Schreck. 

Schreck und sein Team müssen an mehreren Stellen gleichzeitig den 
Ball hochhalten. Der studierte Architekt nennt es magisches Dreieck: 
Qualität, Zeit und Kosten. „Ich muss die Baustelle am Laufen halten. 

überschritten werden. Das ist uns bisher gut gelungen“, so Schreck. 

Mit dem Fachmarktzentrum wird eine weitere Versorgungslücke 
im Berliner Süden geschlossen. Die Besucher erwartet künftig ein 
attraktiver Angebotsmix: von HIT und DM über eine Apotheke und 
Kik bis hin zu Fressnapf und KFC. Mit weiteren Mietern wird derzei-
tig verhandelt.  

„Die Sicherung der Nahversorgung ist ein zentraler Faktor zum Erhalt  
der Lebensqualität in allen Teilen der Hauptstadt. Dazu tragen wir 
mit diesem Projekt bei und erfüllen zugleich auch den Bedarf an 

www.mariendorferdamm.de

Bauleiter Thomas Schreck koordiniert seit einem Jahr die Baustelle im Berliner Süden

 

 

  

Realisierung 2019

Mariendorfer Damm
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Der Gebäudekomplex in Lichterfelde-Ost

Exklusiver Business- und Bürokomplex

Städtisches Quartier mit urbanem Flair

das zentral an der Straße des 17. Juni/S-Bahnhof Tiergarten (Bach-
straße Ecke Wegelystraße) gelegene Objekt den zukünftigen Mietern 
einen modernen Arbeitsplatz in schönster Lage.

mit authentischer Architektur aus edler Natursteinfassade, luftigen 
Raumhöhen und isolierverglasten bodentiefen Fenstern. 
Eine Besonderheit der Projektplanung: Die Innenräume können 
von den Mietern individuell gestaltet und aufgeteilt werden. Je nach 
Wunsch kann der Mieter eine größere Fläche zu einem Großraum-
büro umbauen oder Trennwände setzen lassen, um kleinere Büro-

Direkt am S-Bahnhof Tiergarten gelegen sind die Büros optimal an 
alle wichtigen Verkehrsknotenpunkte wie den Zoologischen Garten, 
den Hauptbahnhof oder den Potsdamer Platz angebunden. Auch 
der benachbarte Tiergarten bietet die Möglichkeit sich im Grünen zu 
entspannen und die Berliner Natur zu genießen. Die gute Infrastruk-
tur mit einer Vielzahl an gastronomischen und kulturellen Angebo-
ten machen die Arbeitsumgebung noch attraktiver. Kurzum: Alles ist 
nur ein Katzensprung entfernt; so lässt man keine Zeit auf langen 
Wegen liegen. Denn dafür ist Berlin viel zu spannend.

www.hghi-tower.de

Ein moderner Arbeitsplatz in bester Lage

Mit Wirkung zum 1. Februar 2018 übernahm die HGHI den Besitz 
und die Verwaltung des städtischen Quartiers in Lichterfelde-Ost. 

-
samt 12.000 qm und ist optimal an den ÖPNV angebunden.

Den gutbürgerlichen Ortsteil im Bezirk Steglitz-Zehlendorf prägen 

häuser umrahmt von Parks und Alleen. Der Botanische Garten 
mit seinem Museum gehört zu den bedeutendsten und größten 

wegzudenken. 

Jeden Mittwoch und Samstag (14:00 Uhr) lockt der Markt mit einem 
vielseitigen Angebot an frischen Produkten aus der Region und 
praktischen Dingen für den täglichen Bedarf zahlreiche Besucher 
aus Lichterfelde-Ost und Umgebung an. Der Kranoldplatz ist zu-
gleich das Zentrum in Lichterfelde-Ost, so dass durch die zentrale 
Lage in unmittelbarer Nähe zum gleichnamigen S-Bahnhof eine 
hohe Besucherfrequenz garantiert ist. 

Da Lichterfelde zu einer der wohlhabendsten Wohngegenden der 
Stadt gehört, besteht hier eine überdurchschnittlich hohe Kaufkraft. 
Deren Vorteile nutzt das städtische Quartier am Kranoldplatz. 

www.kranoldplatz.com

 

Realisierung 2019

  

 

Realisierung 2001

Kranoldplatz

HGHI Tower Straße des 17. Juni
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Etabliertes Shoppingcenter 
in Brandenburg

Wohn- und Geschäftshaus  
mit Gründerzeitflair

Seit 2009 eine Brandenburger Institution: Die Sankt Annen Galerie

-

Lebensmittelfachmärkten über Unterhaltungselektronik-, Schreib-
waren- oder Textilfachgeschäften alles, was das Einzelhandelsherz 
höher schlagen lässt. Diverse Gastronomieangebote runden das 
Gesamtpaket der SAG, wie Kenner das Shoppingcenter auch nen-
nen, ab. Bevor die Sankt Annen Galerie am Neustädtischen Markt 

Parkplatz genutzt. Bei den Fundamentsarbeiten wurde damals 
historische Bausubstanz freigelegt. Heute bietet die SAG ihren 
Kunden insgesamt 400 PKW Stellplätze. Durch ihre zentrale Lage 
in unmittelbarer Nähe zur historischen Innenstadt und der Fuß-
gängerzone lockt die SAG täglich etwa 30.000 Besucher an. Das 
Centermanagement der Sankt Annen Galerie organisiert regelmäßig 
Veranstaltungen für ihre Kunden und die Brandenburger. So gab 
es 2018 neben den  Feierlichkeiten zum neunjährigen Bestehen im 
August auch viele andere  Attraktionen: Von verschiedenen Liveacts 
oder  Autogrammstunden mit Showstars und Sängern über Fußball-
WM-Events á la Kickerturnier bis hin zur großen Open-Air-Moden-
schau, dem Brandenburger Fashion Day. Für dieses Jahr plant das 
Centermanagement grandiose  Geburtstagsfeierlichkeiten mit einem 
bunten  Unterhaltungsprogramm.

www.sanktannengalerie.de
Facebook: Sankt-Annen-Galerie

Diesem Trend folgend hat die HGHI zum Ende des Jahres 2017 ein 
Wohn- und Geschäftshaus in der Berliner Straße erworben. Das im 
Gründerzeitstil erbaute Haus mit der Nummer 98 liegt am Anfang 
der Straße, wenige Meter von der neuen Fußgängerzone Gorki-
straße entfernt. 

Das Gründerzeitgebäude verfügt über modernisierte Fenster sowie 
eine gedämmte Fassade. Einige der 16 Wohneinheiten verfügen 
über einen Balkon und einen PKW Stellplatz im Innenhof. 

Der Ortsteil Tegel hat als Wohn- und Bürostandort für Berufstätige 
-

wechslungsreiche Einkaufsmöglichkeiten und die traditionsreiche 
Markthalle Tegel bietet ihren Kunden eine Vielzahl an kulinarischen 
Spezialitäten. Der Standort ist zudem dank zahlreicher S-Bahn-, 
U-Bahn- und Busverbindungen gut an Berlins Stadtzentrum ange-
bunden. Für Naturliebhaber bieten der Tegeler Forst und der  
Tegeler See vielfältige Erholungsmöglichkeiten.

Die Fassade des Wohn-und Geschäftshauses in Berlin-Tegel

 

 

 400

 

Realisierung 2009

 

 

 

Realisierung 2018

Baujahr 1900

 

Sankt Annen Galerie

Berliner Straße 98
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Super gut! Im vergangenen Jahr war politisch und gesellschaftlich 
vieles im Umbruch. Auch in der Kunst und in der Architektur ist eine 
gewisse Veränderung zu erkennen. Es scheint als wäre das Jahr der 
Anfang eines größeren Umbruchs gewesen, der uns alle in verschie-

Das kann man so stehen lassen. Natürlich haben wir uns aber auch 
weiterentwickelt. Wir sind sinnlicher, skulpturaler geworden. Unse-
ren konzeptionellen Rationalismus erkennt man auch anhand der 
guten Materialien und der Zurückhaltung. Zeitlose Architektur ist 
das Wichtigste! Auch heute noch, wo wir zum Beispiel gerade auch 
die achte Bibliothek bauen. Bauten wie Bibliotheken sollen schließ-
lich auch noch in 100 Jahren bestehen und genutzt werden. Einfach-
heit und Zeitlosigkeit sind dabei entscheidend. 

Heute heißt es oft: „Das Buch ist tot“. Aber stimmt das überhaupt? 

Zeit verbringen. Genau darum geht es doch. Neulich habe ich gehört, 
dass die Bibliothek der Humboldt Universität als der größte Kontakt-
hof Berlins gilt! Das kommt doch nicht von ungefähr. Ich erinnere 
mich, als ich etwa 14 oder 15 Jahre alt war und mir Jean-Paul  Sartre 
und Simone de Beauvoir imponiert haben, weil sie ständig mit ei-
nem Buch unter dem Arm durch die Stadt gelaufen sind. Das hatte 
für mich etwas von Großstadt, sinnvollem Leben und Weitblick, das 
wollte ich auch. Also bin ich als Heranwachsender auch mit einem 
Buch unter dem Arm aus dem Haus gegangen. 

Wir glauben an bestimmte Themen und bestimmte Methoden. Aber 
unser Ziel ist nicht ein bestimmter Dudler Stil. Vielleicht werden Sie 

Architekt Max Dudler über seinen Baustil 
und Bibliotheken als Kontakthof

uns an den skulpturalen Elementen erkennen, mit denen wir auch 
dort arbeiten. Es ist schon eine Ehre, an der Erweiterung dieses 
historischen und politischen bedeutenden Gebäudes mitzuarbeiten. 
Wir kümmern uns dort insbesondere um den Ausbau des Besucher-
zentrums. Das Ziel ist die zeitgemäße Ergänzung dieses historischen 
Bauwerks, ein sinnvolles Weiterbauen. Durch die Erweiterung haben 
aber auch die Landesminister bald mehr Platz zur Verfügung, 600 
Arbeitsplätze entstehen. 

Das Tolle ist, dass dort eine richtige Straße gebaut wird, ein komplet-
ter Straßenzug. Es wird gewissermaßen eine kuratierte Straße, an der 
sich ausgewählte Geschäfte ansiedeln werden. Dadurch wird sich die 
Gorkistraße zu einem besonderen Einkaufsquartier mit völlig neuem 
Charakter entwickeln. Man kann das Projekt und dessen Ziel gut mit 
dem neuen Quartier am Bahnhof in Zürich vergleichen. Die Stadt  ist 
an dieser Stelle mit stattlichen Gebäuden bebaut, es ist ein Erlebnis für 
sich, sich dort aufzuhalten. Das wird auch im Berliner Norden passie-
ren: Einkaufen als Erlebnis und nicht als Mittel zum Zweck. Spazieren-

nach mir, wären Projekte dieser Art die Zukunft der Stadtentwicklung. 

-
rum es in der Gorkistraße geht: Wir bauen eine Straße als Ort, an 
dem Leute zusammenkommen, gemeinsam leben, sich austau-
schen, Zeit verbringen und auch einkaufen. Die Gorkistraße wird das 
Zentrum eines neuen Einkaufsviertels sein. Ich begrüße es, dass wir 
das Architekturbüro Ordner und Ordner für dieses Projekt an Bord 
geholt haben. Gemeinsam werden wir diesen neuen Stadtraum an-
gemessen gestalten. Im Übrigen ist das Vorhaben als solches etwas 
Besonderes. Sanierungen von kompletten Straßen in dieser Form 
sind mir nicht bekannt.

Star-Architekt Max Dudler beim HGHI-Interview in seinem Berliner Büro

„Zeitlose Architektur ist das Wichtigste“
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Superman-Schauspieler Henry Cavill nimmt seinen Preis von Topmodel Franziska Knuppe entgegen

 Dries van Noten
 Bastian Schweinsteiger

 Henry Cavill
 Jason Derulo

 Das Boot:  
Franz Dinda, Stefan Konarske,  
August Wittgenstein, Tom Wlaschiha

 Patrick Dempsey
 Orlando Bloom

 Donatella Versace
Herbert Grönemeyer

 

In der Komischen Oper wurde der GQ Award in zehn Kategorien 
an nationale und internationale Stars aus der Show-, Musik-, Sport-, 
Kultur- und Modebranche verliehen. Über den roten Teppich  
spazierten unter anderem die Hollywood-Stars Patrick Dempsey,  
Orlando Bloom, Henry Cavill, Jason Derulo sowie die italienische 
Modeschöpferin Donatella Versace.  

Moderatorin Barbara Schöneberger führte rund 850 geladene Eh-
rengäste aus Politik, Wirtschaft und Medien durch einen stilvollen, 
musikalischen, aber zugleich auch emotionalen Abend. So wurde 
unter anderem Herbert Grönemeyer für seine musikalischen und 
gesellschaftlichen Verdienst mit dem Legend-Award geehrt. 

-
ner dieses glamourösen Events mit Logopräsenzen vertreten.

Einer der Hingucker des Abends vor der Mall of Berlin-Wand: Schauspielerin Sonja Gerhardt

Designerin Donatella Versace, Schauspieler Patrick Dempsey, Sänger Jason 

Schauspieler und Frauenschwarm Patrick Dempsey bedient die Wünsche der 
Autogrammjäger

Hollywood-Zauber in 
der Hauptstadt
Mall of Berlin war Partner der GQ 
Men of the Year Awards 2018
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TRIGEMA-Chef Wolfgang Grupp über 
Politik, Nachhaltigkeit und Erfolg

Der Hauptunterschied ist wohl die Rechtsform. Mein Unterneh-
men gehört mir allein, es gibt keine anderen beteiligten Personen 
oder Firmen und ich hafte mit meinem Privatvermögen. Eine voll 
haftende Rechtsform bedeutet auch, dass ich persönliche Entschei-

das wahrscheinlich anders. Auch bei risikoreichen Entscheidungen 
wäge ich gründlich ab, dennoch gilt auch hier für mich seit jeher der 
Grundsatz: Der Handschlag gilt. Eine Gemeinsamkeit unserer beiden 
Unternehmen ist wohl die Nähe des Chefs zu den Mitarbeitern, man 
ist in alle Belange involviert und ständiger Ansprechpartner für alles 
und jede Entscheidung. 

Erfolg haben ist keine Kunst, sondern man muss den Erfolg auch 
durchstehen bis zum Ende seiner Berufslaufbahn! Es gibt einige Bei-
spiele wie etwa Herr Neckermann oder auch Herr Schlecker. Beide 
waren erfolgreich, werden aber nicht als solche in die Geschichte 
eingehen.

Tatsächlich gibt es keine betriebsbedingten Kündigungen bei uns, 

würde, gebe ich ihm persönlich eine letzte Chance. Nicht selten 
begreifen die Mitarbeiter dann, dass sie in einem Familienunter-
nehmen arbeiten, nehmen die Chance war und werden zu treuen 
Mitarbeitern. Auch ich habe schon Fehler gemacht, aber jeder Fehler 
ist zunächst klein und wenn man ihn erkennt, muss er eben so-
fort korrigiert werden. Dazu gehört ein gewisser Mut und auch die 
Bereitschaft, seine Entscheidungen von gestern, wenn man neue 
Erkenntnisse hat, auch zu korrigieren.

Natürlich, zum Beispiel Frau Merkel und ihre Willkommenskultur: 

sehr gut. Aber schon kurz danach hätte sie direkt korrigieren müs-
sen: Wenn sie erkennt, dass unter dem Deckmantel der Flüchtlinge 

auch Scharlatane ins Land gelangen, muss sie handeln und erken-
nen, dass die erste Entscheidung korrigiert werden muss. Also hätte 
sie damals auf der Stelle die Grenzen wieder einrichten und nicht 
etwa Österreich für deren Grenz-Entscheidung kritisieren müssen. 
Wenn Frau Merkel ihre Entscheidung schneller korrigiert hätte, dann 
hätte es sicher nicht so viele Protestwähler gegeben. Fehler müssen 
erkannt und schnellstens korrigiert werden, natürlich gehört dazu 
auch Mut.

Als heimischer Unternehmer ist es für mich nicht nur selbstver-

lisierten Welt zuerst meine Aufgabe in unserem Heimatland zu er-
füllen, bevor ich meine, dass Glück in der Ferne suchen zu müssen. 
In meinem Heimatort Burladingen gab es früher 26 Textilhersteller,              
25 davon gibt es heute nicht mehr. Fast alle von ihnen waren Mil-
lionäre, dann verlagerten sie ihre Produktion ins Ausland, weil sie 
den Wandel der Zeit nicht erkannten und sind dann nach und nach 
Konkurs gegangen. Am Standort Deutschland muss jederzeit, in 
allen Branchen, eine Produktion möglich sein, wenn man weiß, dass 
man keine Massenartikel, sondern ausschließlich innovative Produk-
te produzieren muss.

Ihre Kunden haben sie durch entsprechenden Preisdruck gezwun-
gen ins Ausland zu gehen. Man muss aber den Kunden auch mal 
Nein sagen. Damals waren die Kaufhaus- und Versandhausköni-

Alleiniger Inhaber: Wolfang Grupp führt das 1919 gegründete Unternehmen in dritter Generation 

„Der Handschlag gilt“
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ge die Großkunden unserer Branche. Dass ein Karstadt oder ein 
Neckermann oder Quelle Pleite geht, hätte sich vor 20 Jahren wohl 
niemand vorstellen können! Als der Preisdruck dieser Großkunden 
immer größer wurde, musste ich Nein sagen, da ich wusste, dass ich 
Mitarbeiter habe, die gute Leistung bringen und auch dafür bezahlt 
werden müssen. Also musste ich neue Kunden suchen. Dann waren 
wir größter Lieferant bei den SB Kunden und später bei den Dis-
countern und als dann auch da der niedrige Preis im Vordergrund 
stand, musste ich erkennen, dass ich in einer bedarfsgedeckten 
Wirtschaft endgültig auch einen Teil der Handelsfunktion in eigene 
Hände übernehmen muss und so begann ich mit dem Aufbau unse-
rer TRIGEMA-Testgeschäfte.

Dies ist nichts anderes als ein Fabrikverkauf außerhalb der Fabrik. 
Heute gehen 50 Prozent der Produktion über diese Geschäfte und 
15 Prozent über unseren Onlineshop. Als ich vor 20 oder 25 Jahren 
noch die Discounter belieferte und für eine Aktion zum Beispiel 
300.000 Nachthemden bestellt wurden, hätte ich mir diese Ent-
wicklung nicht vorstellen können! Ich muss aber als Unternehmer 
diesen Wandel rechtzeitig erkennen. Es ist meine Aufgabe zu sehen, 
dass der Online-Handel konstant wächst, deshalb werden wir auch 
 unsere Testgeschäfte zahlenmäßig nicht erweitern.

Made in Germany hat auch heute noch einen starken Ruf und den 
dürfen wir nicht weiter zerstören. Dafür benötigen wir unsere 
Produktionsarbeitsplätze in unserem Heimatland. Lagern wir diese 
aus, werden die Billiglohnländer sicher diese Arbeit abnehmen, aber 
sie werden sich nicht nehmen lassen gleichzeitig an diesen Arbeits-
plätzen zu entwickeln und zu forschen und dann können wir den 
technischen Fortschritt, den wir von unseren Vätern und Großvätern 
geerbt haben, nicht an die nächste Generation weitergeben, weil 
entwickelt und geforscht wird nicht am Schreibtisch, sondern aus-
schließlich an den Produktionsarbeitsplätzen! 

Berlin ist unsere Hauptstadt und ich freue mich jedes Mal, wenn 
ich in Berlin bin, wie wunderschön die Stadt sich entwickelt hat. Wir 
wohnen normalerweise im Adlon und gehen dann natürlich auch in 
unseren Shop in der Mall of Berlin und sagen unseren Mitarbeiterin-
nen Grüß Gott. Ich bin aber kein großer Stadtmensch, sondern lebe 
gerne auf dem Land. Ich habe ein schönes zu Hause und fühle mich 
dort am wohlsten. In Berlin bin ich, wenn ich Termine habe, aber 
danach zieht es mich wieder aufs Land, wo ich zu Hause bin.

 

Ich wollte nicht unbedingt mit ihr tauschen, aber wenn ich müsste, 
würde ich zuerst versuchen, dass unsere Gesellschaft wieder zu-
rückkommt zur Verantwortung. In der Wirtschaft würde dies heißen, 

-
ger auch wieder persönlich in der Verantwortung stehen und für 
ihre Entscheidungen haften. Als Anreiz würde ich die Einkommens-
steuer um einige Prozente anheben und demjenigen, der persönlich 
die Haftung für seine Entscheidung übernimmt 50 Prozent Einkom-
mensteuerrabatt geben, dann wäre ich sicher, dass viele wieder 
wegen des Steuerrabatts in die Verantwortung und Haftung zurück-
gingen und dann wären sicher die Entscheidungen überlegter und 
verantwortungsvoller und Gier und Größenwahn wäre ein Riegel 
vorgeschoben! 

Zweitens würde ich die Flüchtlingsentscheidung der Bundeskanz-
lerin sofort korrigieren. Ein Flüchtling, der die Gastfreundschaft 
missbraucht, müsste auf der Stelle Deutschland verlassen. Drittens 
würde ich die große Koalition schnellstens beenden, da ich der 
Meinung bin, dass der Wähler schon bei der letzten Bundestagswahl, 
dann bei den beiden Landtagswahlen in Bayern und Hessen, klar 
zum Ausdruck gebracht hat, dass er diese Konstellation nicht will. 

dass ich die Entscheidung von Herrn Lindner großartig und mutig 
empfand, da er klar zum Ausdruck brachte, dass er seinen Wählern 
keine weiteren Kompromisse zumuten kann. Die SPD ist damals 
sehr stark nach rechts gerückt und die CDU entsprechend nach links 
und so gab es verständlicherweise in beiden Parteien viele Pro-
testwähler. Eine Lösung kann nur sein, dass die Parteien wieder zu 
ihrem Ursprung zurückkehren und den Wählern sich neu stellen!

Nachhaltigkeit ist sehr wichtig. Gerade in unserer heutigen Zeit und 
so ist es für mich selbstverständlich gewesen, schon vor Jahrzehn-

Auch unsere Produkte sind nachhaltig produziert. Wir haben das 
erste textile Produkt nach dem Prinzip Cradle to Cradle in der Welt 
produziert, d.h. in der Erde wächst die Baumwolle, unser Lieferant, 
der Spinner, spinnt diese zum Garn und wir machen aus dem Garn 
das fertige Produkt. Der Träger kann es nach Gebrauch in den 
Komposthaufen geben, so dass das textile Teil den Erdboden nährt 
und Baumwolle kann wieder nachwachsen. Dieser Kreislauf ist das 
Prinzip von Cradle to Cradle. 

Wir brauchen wieder Normalität in unserer Gesellschaft. Gerade 
wirkt es so, als ob alles sprudelt und wächst, alle suggerieren es lau-
fe gut. Vor zehn Jahren hatten wir die Lehman Brothers-Pleite und 
den großen Bankenkollaps. Dass Ähnliches bald wieder passieren 
könnte, möchte ich nicht ausschließen. Ich glaube nicht, dass wir da 
im Moment sehr weit von entfernt sind. 

Damals saßen die Tagesschausprecher genau so am Schreibtisch 

wollen die Leute keine Werbung schauen, sondern die Nachrichten 
-

merksamkeit. Ursprünglich wurde der Spot für einen japanischen 
Konzern gemacht, den dieser am Ende doch nicht übernehmen 

machen wollte. Mir hat er aber von Anfang an gut gefallen und so 
habe ich ihn genommen. Hinzu kam der glückliche Umstand, dass 

-
sen in der Hauptrolle großer Beliebtheit erfreut hat. So kam es, dass 
viele Kinder, wenn sie bei uns in einem Testgeschäft waren und 

-
halb werden wir den Spot auch noch länger behalten.

Das Schönste im Leben ist nicht Geld zu zählen, sondern das Gefühl 
zu haben, von seinen Mitmenschen gebraucht zu werden. Meine 
Mitarbeiter und meine Familie geben mir dieses Gefühl immer noch 
und deshalb werde ich auch weiterhin gerne meine Aufgaben über-
nehmen.

Familienunternehmen TRIGEMA: Einige Mitarbeiter arbeiten in dritter Generation für Grupp
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In bisweilen stürmischen Zeiten wie diesen ist es erfreulich mitzu-
erleben, dass Berlin trotz aller Herausforderungen und Probleme 
weiterwächst und sich auch unser Bezirk im Norden der Hauptstadt 
ständig weiterentwickelt. 

Grundsteinlegung der Gorkistraße in Tegel sicher das diesjährige 
Highlight für den Berliner Einzelhandel. Die Sanierung einer kom-

Brauerei sind Projekte, welche die Stadt infrastrukturell zukunfts-
fähig machen. 

Als Bezirksbürgermeister von Berlin-Reinickendorf begrüße ich es 
sehr, dass die HGHI für das kommende Jahr den Fokus insbeson-

Gorkistraße/Tegel-Center und dem Einzug von Karstadt und vielen 
weiteren Einzelhändlern geht eine deutliche Attraktivitätssteigerung 
für den gesamten Bezirk einher. 

Tegel wird dadurch spürbar aufgewertet und verbindet die bereits 

zukünftig mit einer modernen und urbanen Erlebnis- und Shopping-
welt. Mit der bundesweit fast einzigartigen Neugestaltung einer 

 

Grußwort von Bezirksbürgermeister Frank Balzer

Auch in diesem Jahr werden wieder viele helfende Hände auf den HGHI-Baustellen anpacken wie hier an der neuen Fußgängerzone Gorkistraße/Tegel-Center im Berliner Norden

Reinickendorfs Bezirksbürgermeister Frank Balzer (CDU) bei der Grundsteinlegung der Fußgängerzone 
Gorkistraße in Tegel

die Stadt und damit für die Berlinerinnen und die Berliner. 

kaufen, sondern am Ende der gesamteEinzelhandelsstandort Tegel.
Ich wünsche Ihnen alles Gute für 2019 und verbleibe

mit den besten Wünschen

Alles Gute 2019!
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Niemals still stehen 

Je mehr die Welt in Aufruhr ist, je mehr Staatschefs weltweit will-
kürlich handeln, je mehr natürliche und politische Probleme es gibt, 
desto mehr richtet sich die Aufmerksamkeit der meisten Menschen 

-
land ist das Zentrum Europas und eine wichtige Säule für das welt-
weite politische Gleichgewicht. Nach einer im Frühjahr 2018 endlich 

-

Modelle sind der Beginn von etwas Großem: Auch in diesem Jahr wird die HGHI Berlin weiter mitgestalten

nung stehen, dass diese (stabil) bleibt und sich um die Probleme 
kümmert, die die Menschen bewegen: Sicherheit und Soziales. Opti-
mismus schadet weder in der Politik noch in der Immobilienbranche.

Die HGHI Holding GmbH wird sich 2019 ebenfalls den Problemen 
und Wünschen der Menschen annehmen, zwar nicht weltweit wie 
die Bundesregierung, aber dafür in Berlin, dem ‚place to be‘ der 
Gegenwart und daher nicht weniger bedeutend. Der Fokus liegt 
sowieso auf der Hauptstadt, doch deren Bewohnern mangelt es an 
Wohn- und Büroräumen. Und genau da setzt die HGHI an.

2019 bedeutet für den Berliner Immobilienprojektentwickler ins-
besondere Gastgeber sein. Gleich mehrere Richtfeste werden 
veranstaltet, ein runder Centergeburtstag begangen (Sankt Annen 
Galerie) und verschiedene Überraschungen gelüftet. Es mag nach 

werden die Richtfeste und Jubiläen bei HGHI keineswegs führen.   
Ein Richtfest wird immer dann gefeiert, wenn der Rohbau eines 
Gebäudes fertiggestellt und das Dach aufgebaut, also ein Ende 
der Baustelle in Sicht ist. Dass die HGHI das in 2019 gleich mehr-
mals  begehen darf, ist etwas Besonderes. Ob in Tegel (Norden), in 
Marien dorf (Süden) oder mitten im Herzen der Hauptstadt (Tier-

Bundeshauptstadt, Regierungssitz, Machtzentrum: In Berlin bün-
deln sich Autorität und Stärke. Dem steht die HGHI in nichts nach, 
schließlich bündelt das Unternehmen von Harald Gerome Huth 
seit seiner Gründung 2007 genau diese Stärken in seiner Arbeit für 

Bestes, um das Unmögliche möglich zu machen.HGHI: Das Beste geben, um das Unmögliche möglich zu machen

Das kommt 2019
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(Bezirksbürgermeister von Berlin-Mitte), Harald Gerome Huth (Inhaber und Geschäftsführer der HGHI Holding GmbH) 
Großer Andrang herrschte auch bei der Grundsteinlegung  
der neuen Fußgängerzone Gorkistraße/Tegel-Center

Von der Baugrube über die Markthalle bis hin zur Immobilienmesse 

 
Die HGHI veranstaltet auch regelmäßig Informationsveranstaltun-
gen für Fachleute und Interessierte. Bei der Infoveranstaltung in der 
Gorkistraße in Tegel wurden Anfang des Jahres etwa die Anwohner 
ins Centermanagement geladen, um sich über die Baustelle der 
neuen Fußgängerzone und den weiteren Zeitplan zu informieren 
und vor allem um sich Fragen beantworten zu lassen. Ohne Trans-
parenz und den Austausch sind Vorhaben wie die der HGHI nicht 
umsetzbar.

gemeinsam mit den Berlinerinnen und Berlinern. Ein Austausch 
 zwischen allen Parteien ist stets unverzichtbar. Apropos Tegel und 

-
sen insbesondere für unmittelbare Anwohner manchmal gefühlt 
länger hinziehen als sie sind, veranstaltet die HGHI seit 2018 regel-
mäßig besondere Events für die Besucher der traditionellen Markt-

-
hallenmieter und die Kunden freuten sich über die fröhlichen Feiern 
zwischendurch. Jedes Mal gab es dabei auch eine Baustellenbesich-
tigung, die stets rege und dankbar angenommen wurde. Schließlich 
möchte jeder gern mal sehen wie und was da hinter den Bauzäunen 
bis Ende 2019 entstehen soll.

Im Herbst 2018 nahm die HGHI außerdem an der Immobilien messe 
Expo Real in München teil. Drei Tage Gespräche über Projekte, 

drei Wochen sein können, so gelöst und gut war die Stimmung in 
München und so erfolgreich das Resümee.

das Event-Jahr für die HGHI im Übrigen zu Ende: In der kostenfreien 

zu 200 Räder auf zwei Etagen Platz. Die HGHI spendete dem Bezirk 
dieses neue Fahrradhaus, da durch die Revitalisierung der neuen 
Fußgängerzone Gorkistraße bald im Kiez wieder mehr los sein wird.  

Übrigens: 
Auch 2019 wird allen Grund zum Feiern bieten: Vom 10. Geburtstag 
der Brandenburger Sankt Annen Galerie über Richtfeste im Berliner 

-
stadt an.

Die Baustellenführungen wie hier in Tegel sind immer besonders beliebt

HGHI-Events 2018
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Interview mit RBB-Reporter Ulli Zelle

 
 

 

Als ich nach Berlin kam, waren es noch zwei Städte. Die eine war 

Berlin gab es  damals zwei völlig unterschiedliche politische Systeme, 
zwei Währungen, zwei Welten. Es roch außerdem auch unterschied-
lich. Im Ostteil vornehmlich nach Braunkohle und 2-Takt-Gemisch. 
Ost- und West-Berliner waren sich räumlich so nah und doch so 

und beide Systeme miterlebt. 

Mit der Wiedervereinigung ging es dann einen großen Schritt  nach 
vorne, besonders interessant war die Zeit unmittelbar nach der 
Wende: Die Stadt war zwar vereint, aber doch noch zerrissen, un-
fertig. Es war die Zeit der Provisorien, wilden Clubs und Partys. Am 
Potsdamer Platz beispielsweise gab es damals gar nichts außer dem 
Tresor-Club. Der war toll! Heute steht da die Mall of Berlin. Diese 
Berliner Übergangszeit war wirklich hochinteressant. Mittlerweile 
ist Berlin nicht nur zusammengewachsen, sondern es wächst weiter. 
Lücken schließen sich, die Narben der Kriegszerstörung verheilen 
langsam. Dadurch ist innerstädtisch viel passiert. Berlin ist heute 
eine ganz andere Stadt als die, in die ich 1973 gezogen bin. 

Der Urberliner an sich hat sich nur ein wenig verändert. Der Neu-
berliner hingegen unterscheidet sich immer mehr von den Stamm-
berlinern. Schon immer gab es Zugezogene aus unterschiedlichen 
Regionen Deutschlands, schon immer herrschte in der Stadt ein 
besonderes Mentalitätsgemisch. Die Geschichte zeigt, dass Neu-
berliner früher vor allem aus dem tiefsten Osten, also Ostpreußen 
oder Schlesien, kamen, heute ziehen sie aus dem tiefsten Westen, 
besonders aus Baden Württemberg oder Rheinland Pfalz, in die 
Hauptstadt. 

Ich habe in Moabit lange in der Emdener Straße gewohnt, also 
direkt um die Ecke des neuen Schultheiss Quartiers. Ich kenne die 
Turmstraße als Einkaufsstraße schon lange und das Schultheiss 

Quartier noch als es eine Brauerei war, später dann ein Mischmasch 
mit Fitnessstudio, Teppichladen und Kneipen. Moabit ist bis heute 
ein lebenswertes, schönes und buntes Viertel! 

Der Berliner Norden hingegen war immer schon ein Stück für sich. 
Die Leute scheinen hier sehr zufrieden zu sein. Reinickendorf fällt 

-
sichtlich in sich selbst.  Wohl nicht ohne Grund ist dieser Bezirk der 
mit den ältesten Berlinern und den am längsten haltenden Ehen. 
Die neue Fußgängerzone Gorkistraße wird die Gegend noch lebens-
werter machen. 

Oh ja, die Mall of Berlin am Leipziger Platz! Dort gefällt mir ganz 
besonders gut die überdachte Sichtachse zwischen Bundesrat und 
der Leipziger Straße. Eine Art Piazza. Und wenn es hier richtig voll 
ist, spürt man den Geist der Stadt auf besondere Art, ein guter Ort 
in Berlin! 

da entwickelt man natürlich ein gewisses Interesse für diese The-
men. Etwas neu entstehen zu sehen, gefällt mir. Und Berlin bietet 
dafür eine großartige Bühne. 

Also cool ist und bleibt immer noch Friedrichshain! Das wird sich 
so schnell auch nicht ändern, in dem Kiez rappt, rockt und groovt 
die Hauptstadt. Ein weiterer Ort für mich persönlich ist das Ricken-
backers in der Bundesallee, ein cooler Club und täglich Live-Music. 
Und einmal im Monat auch meine Band. Grundsätzlich rockt Berlin 
aber jeden Tag! 

Ulli Zelle verrät, wo Berlin rockt, wo man den Berliner Geist spürt und was er 2019 erwartet

„Berlin ist eine Bühne“



JETZT

Weitere Informationen unter 
 herthabsc.de/kids4free

FREIER  
EINTRITT 

FUR KINDER 
UNTER 

14 JAHREN.

Ausgabe 1/2019

22

... für das neue Fachmarktzentrum Marien-
dorfer Damm 3000 Kubikmeter Beton und 
900 Tonnen Stahl verarbeitet werden?

Der Entwickler und sein Engagement 

… Fünf Hunde Teil des HGHI-Teams sind?

… HGHI Pate von mehr als 100.000 Bienen 
in Brandenburg ist?

... die HGHI dem Ortsteil Tegel eine 
 kostenfreie Fahrradabstellanlage 
gespendet hat?

… HGHI insgesamt mehr als 

… Die Mall of Berlin 2018 insgesamt 
35  Veranstaltungen organisiert und 
ausgeführt hat?

... auf der Baustelle der neuen 
Fußgänger zone in Tegel ein Bautaucher 
zum Betonieren im Einsatz war?

Als Berliner Unternehmen nehmen wir auch unsere gesellschaftliche 
Verantwortung in der Hauptstadt ernst. So unterstützen wir in Mitte 
unter anderem das Projekt Kältehilfe der Berliner Stadtmission. 
Neben zahlreichen Kleiderspenden engagieren sich HGHI-Mitar-
beiterinnen und -Mitarbeiter in den Wintermonaten ehrenamtlich 
bei der Essenszubereitung und Ausgabe in der Notunterkunft der 
Kältehilfte am Berliner Hauptbahnhof. Dazu haben unsere Azubis 
ein Gänseessen für Obdachlose organisiert.

Darüberhinaus unterstützen wir in Moabit, der Heimat unseres 

Nachbarschaft, SOS Kinderdorf und Moabiter Ratschlag.

auch unter: www.hghi.de/ueber-uns/unser-engagement

Die Berliner Stadtmission ist auf tatkräftige Unterstützung angewiesen. Helfen auch Sie: 
www.berliner-stadtmission.de 
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Wussten Sie, dass …
HGHI Fakten

www.hghi.de

Instagram: hghi_holding
Twitter: @hghi_holding
#hghi #welovehghi

Übrigens: Es dauert nur zwei Sekunden, um mit uns in Kontakt zu 
treten: Folgen Sie uns auf Instagram und Twitter (hghi_holding) und 
wir halten Sie mit Themen aus der Immobilienwelt auf dem Laufen-
den! Dazu können Sie die HGHI News auch bei uns abonnieren.

... 761 Kilo Sport-Gewichte den HGHI- 
Mitarbeitern im Mendelssohn-Palais zum 
Training zur Verfügung stehen?

HGHI packt an


