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Adlershof WISTA-MANAGEMENT GmbH

Das Zentrum für Photonik und Optik befindet sich in Deutschlands 
größtem Wissenschafts- und Technologiepark Berlin Adlershof. 
Dieser ist eine der international ersten Adresse für Studenten, 
Wissenschaftler und Unternehmer, die in zukunftsweisenden 
Technologiefeldern lernen, lehren, forschen, entwickeln und pro-
duzieren. Mit einer leistungsstarken Infrastruktur und eingebettet 
in das wirtschaftliche, kulturelle und politische Umfeld der Metro-
pole Berlin bietet Adlershof ein attraktives Arbeits- und Lebensum-
feld für Menschen, die Zukunft gestalten.

Arbeitsgebiete
Die WISTA-MANAGEMENT GMBH errichtet und betreibt im Auf-
trag des Landes Berlin modernste Technologiezentren für:
• Photonik und Optik
• Mikrosysteme und Materialien
• Erneuerbare Energien und Photovoltaik 
• Informationstechnik und Medien
• Biotechnologie und Umwelt 

Leistungsangebot der WISTA-MANAGEMENT GMBH
• Vermarktung von Mietflächen und Grundstücken
• Vernetzung von Wissenschaft und Wirtschaft 
• Nationale und internationale Kooperation 

Forschung- und Entwicklung 
10 außeruniversitäre Forschungseinrichtungen und 6 naturwis-
senschaftliche Institute der Humboldt-Universität zu Berlin sowie 
rund 1.050 Unternehmen sind, was Know-how, Wissenstransfer 
und Kooperationen betrifft, einzigartig.

Spezielle Ausstattung
Die sechs Gebäude des Zentrums für Photonik und Optik haben 
eine vermietbare Gesamtfläche von ca. 18.500 m², bestehend 
aus modernen Labor- und Reinräumen, Produktionshallen sowie 
Büros und Werkstätten.

The Centre for Photonics and Optics is located in Germanys 
largest Science and Technology Park Berlin Adlershof. This 
location is increasingly a preferred address for students, scientists 
and entrepeneurs, who learn, teach, do research, develop and 
produce in future-oriented technology fi elds. With a high quality 
infrastructure, embedded into the economic, cultural and political 
environment in the metropolis of Berlin, this centre provides a very 
appealing working and living place for people, who are creating 
the future.

Fields of Activity
On behalf of the State of Berlin, WISTA-MANAGEMENT GMBH 
establishes and manages state of the art technology centres for:
• Photonics and optics
• Microsystems and materials
• Photovoltaics and renewable energy
• Information technology and media
• Biotechnology and the environment

Range of Services of WISTA-MANAGEMENT GMBH
• Marketing of rental space and properties
• Fostering the networking among science and business
• International and national cooperation

Research & Development 
10 non-university research institutes, 6 faculties of the Humboldt 
University and almost 1,050 businesses and organizations 
form a unique framework of know how, knowledge transfer and 
co-operations.

Special Equipment
The six buildings of the Centre for Photonics and Optics cover a 
total rentable space of 18,500 sqm modern laboratories and clean 
rooms, production halls as well as offices and workshop rooms.
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