
dieraumplaner

beteiligen beraten konzipieren

Wir erarbeiten auf den Raum zugeschnit-
tene Herangehensweisen und stehen 
somit für individuelle Lösungen. Dies gilt 
auch für die Beteiligung der relevanten 
Akteur_innen. Hier greifen wir auf einen 
umfangreichen Instrumenten- und Me-
thodenkoffer zurück und entwickeln bei 
Bedarf neue Verfahren. Wir verknüpfen 
als Team wirkungsvoll die Themen der 
Stadt- und Regionalentwicklung mit der 

Partizipation. Diese ist zentraler Bau-
stein in allen Themenfeldern, so auch 
bei integrierten Stadt- und Regional-
entwicklungs konzepten, Machbarkeits-
studien und städte baulichen Entwürfen. 
Darüber hinaus mo derieren und orga-
nisieren wir Workshops, Tagungen und 
Kongresse. Die relevanten Akteur_innen 
binden wir dabei entsprechend ein. 

Das Büro die raumplaner kann auf  
eine langjährige Erfahrung zurück-
blicken. Als geschäftsführende Gesell-
schafterin arbeitet Frau Slapa mit einem 
wachsenden interdisziplinären Team.  
Aus diesem werden die vielfältigen Kom-
petenzen aller Mitarbeiter_innen in den 
Projekten wirkungsvoll eingebunden.

Das Büro die raumplaner

Ins Gespräch kommen, miteinander 
diskutieren und gemeinsam Lösungen 
finden: so verstehen wir unsere 
Aufgaben als Moderator_innen in 
Beteiligungsprozessen.

Sie möchten in Ihrem Projekt beteiligen 
und brauchen einen kompetenten 
Partner? Von kleinen Expert_innenrun-
den bis zu groß angelegten Bürger_in-
nenkonferenzen finden Sie in unserem 
Portfolio alle Formate.

beteiligen – 
wir gestalten Dialoge

Wir verstehen uns als Prozessge-
stalter_innen: in enger Zusammen-
arbeit mit Partner_innen entwickeln 
wir auf den Raum und den Kontext 
zugeschnittene Lösungsansätze und 
Strategien.

Gemeinsam mit Ihnen loten wir 
Richtung und Struktur Ihres Projektes 
aus und geben Empfehlungen für das 
weitere Vorgehen.

beraten –
wir gestalten Prozesse

Wir gewähren Einblicke, schaffen 
Ausblicke und zeigen vor Ort Lösun-
gen auf. So haben wir den Anspruch, 
Konzepte zu entwickeln, die jede _ r 
versteht, nutzt und fortschreibt.

Sie benötigen ein Umsetzungskonzept 
und / oder möchten Ihr Projekt voran-
bringen? Wir unterstützen Sie dabei 
mit unserer Fachkompetenz.

konzipieren – 
wir gestalten Strategien
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Kontakt

Telefon 030. 666 2971 0
Telefax 030. 666 2971 1

info@die-raumplaner.de
www.die-raumplaner.de

Positionierungskonzept
München

nah dran

Integrierte Stadtentwicklung
Flughafen Tegel und  
Umgebung

vielfältig

Regionale Entwicklungsstrategien  
im Land Brandenburg

regional

Berlin
Dresden
Nürnberg
Buxtehude
uvm.

Stadt-Umland-Wettbewerb
Land Brandenburg

Betreuung

Sozialraumorientierung
Berlin

Ressourcen

Prozesssteuerung in 
Berlin-Lichtenrade

Steuerung

Geschäftsstraßen-
managements in 
Berlin

Marketing

Öffentlichkeitsbeteiligung 
Buxtehude

digital

Spielleitplanung
Berlin-Lichtenberg

verspielt

Raumwerkstatt Gartenplatz
Berlin-Mitte

mittendrin

slapa & die raumplaner gmbh
Kaiser-Friedrich-Straße 90
10585 Berlin

Wenn Sie unser gesamtes Projektportfolio kennenlernen wollen, schauen Sie auf unsere Internetseite oder melden Sie sich bei uns.


