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„Wir optimieren fortlaufend“
In Berlin stehen mit der Max-Schmeling-Halle und dem Velodrom zwei Veranstaltungsstätten, die beide von
der Velomax Berlin Hallenbetriebs GmbH, einem Tochterunternehmen der Unternehmensgruppe Gegenbauer,
betrieben werden. Ein Gespräch mit Prokuristin Sybil Franke über ein besonderes Konzept zur Nachhaltigkeit.
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Der Name Velomax setzt sich aus den beiden
Hallennamen Velodrom und Max-SchmelingHalle zusammen, die seit 1997 von der Velomax
Berlin Hallenbetriebs GmbH betrieben werden.
Neben der Vermarktung und Vermietung obliegt
der Firma die Pflege und Instandhaltung der
Gebäude sowie aller technischen Geräte. Die
Velomax Berlin Hallenbetriebs GmbH ist ein
100-%iges Tochterunternehmen der Gegenbauer
Location Management & Services GmbH, einer
Gesellschaft der Unternehmensgruppe Gegenbauer, die bundesweit mehr als 15.000 Mitarbeiter beschäftigt.

Von außen und innen grün: Max-Schmeling-Halle.
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