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KulturBrauerei Prenzlauer Berg
Die KulturBrauerei ist der ideale Partner für Veranstal-
tungen & Events aller Art. Professionalität, Flexibilät und 
Engagement sind die Garanten für erfolgreiche Events. 
Dabei stehen mehrere Locations mit unterschiedlichen 
Größen und Raumkonzepten zur Verfügung.

Das ‚Palais‘ besticht Beispielsweise vor allem durch sei-
ne Eleganz, die das perfekte Pendant zum industriellen 
Charme des Geländes bildet. Ausgestattet mit hochwer-
tiger Licht- und Soundtechnik, einer variablen Bühne, 
sowie Mobiliar für gesetzte Veranstaltungen mit bis zu 
250 Personen, kann es flexibel für nahezu jeden Anlass 
genutzt werden. Ein weiteres Highlight ist im Sommer 
der exklusive und begrünte Außenbereich.

Die Herausforderung
Die KulturBrauerei besteht aus sehr alten, historischen 
Gebäuden, die zum Zeitpunkt der Erbauung nicht an-
satzweise von digitaler Technik geträumt haben. Dem-
entsprechend war die bestehende Netzwerk-Infrastruk-
tur eher gering ausgeprägt. Hinzu kommt, dass es keine 
klar strukturierte Flächenaufteilung in den Gebäuden 
gibt. Bei der Mieterstruktur liegt der Schwerpunkt auf 
Unternehmen der Eventbranche. Ziel ist es, allen Unter-
nehmen in jeder Hinsicht dauerhaft die bestmögliche 
Infrastruktur mit maximaler Flexibilität bereitzustellen. 
So muss die Internetanbindung der KulturBrauerei und 
die interne Netzwerkstruktur in den Gebäuden kurzfris-
tig auf modernste & zukunftssichere Technologie aufge-

rüstet werden - ohne dass es dabei zu Ausfallzeiten der 
bisherigen Kommunikationsdienste kommt.

Die Rolle von CAMPUS
Um diese Herausforderung zu realisieren, hat CAMPUS 
ein dreistufiges Szenario entwickelt, um in der Kultur-
Brauerei eine zukunftssichere und skalierbare Kom-
munikations-Infrastruktur zu implementieren, die bei 
Bedarf mit dem 25.000 m² großen Bauensemble der 
KulturBrauerei mit seinen insgesamt sechs Höfen mit-
wächst. Der Eigentümer der KulturBrauerei, TLG IMMO-
BILIEN, hat CAMPUS als zentralen Ansprechpartner in 
die Pflicht genommen, sich vollumfänglich um die Tele-
kommunikationsanbindung der Mieter zu kümmern.

Phase 1
CAMPUS analysierte die IST-Situation in der Kultur-
Brauerei  mit den sechs Höfen und erstellte eine detail-
lierte Dokumentation über die vorhandenen Ressour-
cen und deren Zustand. Parallel dazu wurden Audits 
mit den Mietern der KulturBrauerei durchgeführt, um 
die genauen Anforderungen und Wünsche an die neue 
Kommunikationsstruktur detailliert zu erfassen.

Phase 2
Basierend auf diesen Informationen hat CAMPUS ein 
zukunftssicheres Technologie-Konzept entwickelt und 
einen Zeitstrahl für die Implementierung erarbeitet. Das 
detaillierte und transparente Kostenangebot hat über-
zeugt, so dass CAMPUS beauftragt wurde.
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Phase 3
Nach der Implementierung der neuen Kommunika-
tionstechnologie wurde die bestehende Technik der 
Mieter durch CAMPUS angepasst oder ebenfalls erneu-
ert. Jeder Mieter kann auch weiterhin seinen Carrier frei 
wählen oder einen performanten Internetzugang durch 
CAMPUS bereitstellen lassen. 

Das Ergebnis
Viele Gebäude sind bereits komplett erschlossen, so 
dass die Mieter mit hohen Bandbreiten versorgt sind. 
Während vor dem Umbau eine max. Bandbreite von 
16 Mbit/s über Kupferleitung zur Verfügung stand, sind 
heute Geschwindigkeiten von bis zu 10 Gbit/s über 
Glasfaser möglich. Für die Zukunft ist geplant, mit der 
CAMPUS eine eigene WLAN-Infrastruktur für das gesam-
te Areal umzusetzen.

Sowohl der Eigentümer TLG als auch die Mieter sind 
durchweg glücklich und senden ihre oftmals giganti-
schen Datenmengen mit Lichtgeschwindigkeit über 
die neue Glasfaser-Internetanbindung. Darüber hinaus 
bietet CAMPUS allen Mietern auf Wunsch das umfang-
reiche Rundum-Sorglos-Paket für Telefon- & Internet-
dienste an.

FactBox
✻	 Auch nach der Umsetzung bietet CAMPUS 24/7 Support für  
 die KulturBrauerei und seine Mieter.

✻	 Alle Systemkomponenten befinden sich im aktiven Moni-
 toring. Etwaige Störungen werden so noch vor dem Kun-
 den bemerkt und mit den nötigen Scenarien/Maßnah-
 men behoben.

✻	 Alle Leitungen, die durch CAMPUS bei den Mietern bereit-
 gestellt werden, unterliegen einer zusätzlichen Überwa- 
 chung gegen Cyberattacken.

✻	 Über den intelligenten 24/7 Traffic-Analyzer wird die Aus-
 lastung der Netzwerke permanent überwacht. So kann  
 durch CAMPUS eine entsprechende Erweiterung der 
 Bandbreite erfolgen, bevor es an die Grenze der gebuch- 
 ten Leistung geht.

„Die Konzeption der neuen Kommunikations-Infrastruktur durch CAMPUS, hat die
KulturBrauerei zukunftssicher gemacht. So kann heute jedem Unternehmen in

kürzester Zeit die perfekte Lösung mit nahezu beliebiger Bandbreite und
performanten Services bereitgestellt werden.“

Grit Sperschneider, Center Management, TLG IMMOBILIEN AG 
Februar 2021


