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Guten Tag! I am Kristen Guten Tag! Ich bin Kristen. 

In this episode of Berlin, here we go! We are going to see In dieser Folge von BERLIN, HERE WE GO! reden wir über 

Berlin’s Startup scene die Startup Szene in Berlin. 

STARTUPS IN BERLIN  

What is so special about Berlin? Was ist so besonders an Berlin? 

Whenever I told my German friends I like Berlin Immer wenn ich meinen deutschen Freunden erzähle, dass ich Berlin mag, 

Most would be like, “Berlin is not Germany!” würden die meisten so reagieren, “Berlin ist nicht Deutschland!“ 

It might be a joke Es könnte eine Witz sein, 

But as the capital of Germany aber als die Hauptstadt Deutschlands 

Berlin has a distinctive culture compared to other cities hat Berlin im Vergleich zu den anderen deutschen Städten eine unverwechselbare 
Kultur. 

When we mention Germany Wenn wir über Deutschland reden, 

We would image a well-developed country würden wir uns ein gut entwickeltes Land vorstellen. 

Yet after Germany reunited in 1990 Doch nach der Wiedervereinigung Deutschlands im Jahr 1990 

Berlin is considered less developed for a long time galt Berlin für lange Zeit als weniger entwickelt. 

This city is a place for artists and musicians Diese Stadt ist für Künstler und Musiker. 

Therefore in 2003, the Berlin Mayor Klaus Wowereit Deshalb hat der Berliner Bürgermeister Klaus Wowereit im Jahr 2003 

POOR BUT SEXY ARM ABER SEXY 

Described it as Poor but Sexy Berlin als arm aber sexy bezeichnet. 

Yet Berlin is not only a city of culture Doch Berlin ist nicht nur eine Stadt der Kultur. 

It also develops into a city of Startups Es hat sich auch zu einer Stadt der Startups entwickelt. 

WHAT IS A STARTUP? WAS IST EIN STARTUP? 

A Startup refers to a newly founded tech company Ein Startup bezeichnet ein neu gegründetes Technik-Unternehmen. 

On the website of online magazine EU Startups Auf der Webseite des Online-Magazins EU Startups 

We can see that Berlin has overtaken Paris können wir sehen, dass Berlin Paris überholt hat 

And rose from #3 to #2 on the list of Europe’s startup hubs und es von #3 auf #2 auf der Liste von Europas Startup Hubs geschafft hat. 

The first city on the list is London Nummer 1 auf der Liste ist London. 

Interestingly, apart from Berlin, German cities like Interessant ist, dass neben Berlin auch andere deutsche Städte 

Munich and Hamburg are also on the list of the first 15 wie München und Hamburg auch auf der Liste in der Top 15 Städte auftauchen. 

How come Startups choose Berlin as the founding spot? Warum wählen Startups Berlin als ihren Gründungsort? 

According to the Economist, there are 3 main reasons Laut The Economist gibt es drei Hauptgründe 

RENT MIETE 



First, rent in Berlin is relatively lower Erstens, die Miete in Berlin ist relativ niedrig. 

I know a few friends would argue Ich weiß, einige Freunde würde nicht zustimmen und sagen,  

The rent has rocketed in the last few years dass die Miete in den letzten Jahren in die Höhe geschossen ist. 

Indeed, the rent is constantly on the rise Die Miete steigt tatsächlich ständig an. 

Yet comparing to big cities like London, Paris, Hong Kong Doch im Vergleich zu Metropolen wie London, Paris, Hongkong 

Or even other German cities, it is still very affordable oder sogar anderen deutschen Städten, ist die Miete immer noch erschwinglich.  

ACTIVITIES VERANSTALTUNGEN 

Berlin is a city full of art and cultural activities Berlin ist eine Stadt voller Kunst- und Kulturveranstaltungen. 

There are more than 170 museums in Berlin alone In Berlin allein gibt es mehr als 170 Museen. 

Before the pandemic, there were numerous events Vor der Pandemie gab es zahlreiche Events 

And nightlife activities und Abendveranstaltungen sowie ein aktives Nachtleben. 

Which attracts a group of young expats Davon fühlen sich viele junge Expats angezogen. 

To work and live in Berlin In Berlin zu arbeiten und zu leben, 

One will never get bored in this city dabei wird einem in dieser Stadt nie langweilig. 

MULTI-CULTURALISM MULTI-KULTURALISMUS 

Berlin is a melting pot of different cultures Berlin ist ein Schmelztiegel von verschiedenen Kulturen. 

Many has a “Migrationshintergrund” Viele haben einen Migrationshintergrund. 

Meaning migration background Das bedeutet sie kommen aus verschiedenen Ländern. 

With the liberal atmosphere Mit der liberalen Stimmung 

And as a member of the EU und als Mitgliedstaat der EU  

Many IT specialists come here for a job kommen viele IT Fachleute hierher, um einen Job zu finden 

Or start their own Startups oder um ihre eigene Startups zu gründen. 

When a Startup continues to grow Wenn ein Startup weiter wächst 

And is able to secure more funding or investments und in der Lage ist, seine Finanzierung zu sichern, 

They will reach the status of a Unicorn company erreicht es damit den Status einer “Unicorn”-Firma.  

They are called unicorn Sie werden Unicorns genannt, 

Because it is very difficult and rare to become one weil es sehr schwierig und selten ist, eines zu werden. 

It’s not only a dream of every founder Es ist nicht nur der Traum alle Gründer 

Governments also love to see more unicorn companies sondern auch etwas, was die Regierungen sehen möchten. 

In Berlin, virtual bank N26 In Berlin gibt es die virtuelle Bank N26, 

Food delivery company Delivery Hero die Online-Bestellplattform für Essen, Delivery Hero, 

Online clothing shop Zalando den Online-Bekleidungsladen Zalando. 

These are all some famous homegrown unicorns Sie sind alle bekannte einheimischen Unicorns. 

Even under the pandemic Gerade während der Pandemie 

Some startups are doing surprisingly well entwickeln sich einige Startups erstaunlich gut.  

Including HelloFresh that delivers fresh food with recipes Zum Beispiel, Hellofresh, das frische Lebensmittel mit Rezepten liefert. 



And Gorillas, a 10-minute grocery delivery app Und Gorillas, eine App, die verspricht, Lebensmittel innerhalb von 10 Minuten zu 
liefern. 

Their performance last year has been really good Ihre Leistung im letzten Jahr war wirklich gut. 

Of course, Berlin is also the EU headquarter Natürlich ist Berlin auch für viele ausländische Unternehmen  

For many overseas companies der Hauptsitz in der EU. 

So if you are interested Also falls du interessiert bist, 

You can always look up new IT job openings könntest du nach neuen IT-Stellenangeboten  

On job-seeking platforms like INDEED and GLASSDOOR auf Job-Suchplattformen wie INDEED und GLASSDOOR suchen. 

That’s it for today, see you next time! Das war alles für heute, bis zum nächsten Mal! 

 


