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Vom Flughafen Berlin-Brandenburg (ca. 50 Minuten): 
Fahren Sie mit der S45 Richtung S-Bahnhof Südkreuz und 
steigen Sie am Bahnhof Tempelhof (12 Haltestellen, 40 
Minuten) um. 
Wechseln Sie dort in die U6, Richtung Alt-Mariendorf. An 
der Station Ullsteinstraße (3 Haltestellen) steigen Sie aus. 
Dort nutzen Sie den Ausgang in Fahrtrichtung und folgen 
der Beschilderung zur Ullsteinstraße. Am Ausgang ange-
kommen, befindet sich der Campus Ullsteinhaus bereits 
auf der linken Seite. 
Laufen Sie durch das Foyer des Backsteingebäudes; der 
Eingang vom Bosch IoT Campus befindet sich auf der 
linken Seite beim Eingang Nr. 128. 
Der Empfang ist im 1.OG, Zugang über die Stahltreppe.
Für einen barrierefreien Zugang nutzen Sie bitte den 
Fahrstuhl im EG.

Ab Berlin Hauptbahnhof (ca. 30 Minuten): 
Fahren Sie mit der S3, S5, S7 oder S75 von Gleis 15 und 
steigen Sie am S-Bahnhof Friedrichstraße aus (1 Haltestel-
le, 2 Minuten). 
Hier wechseln Sie zum U-Bahnhof und nehmen die U6 in 

Richtung Alt-Mariendorf. An der Station Ullsteinstraße 
(11 Haltestellen, 15 Minuten) steigen Sie aus. 
Dort nutzen Sie den Ausgang in Fahrtrichtung und folgen 
der Beschilderung zur Ullsteinstraße. Am Ausgang ange-
kommen, befindet sich der Campus Ullsteinhaus bereits 
auf der linken Seite. 
Laufen Sie durch das Foyer des Backsteingebäudes; der 
Eingang vom Bosch IoT Campus befindet sich auf der 
linken Seite beim Eingang Nr. 128. 
Der Empfang ist im 1.OG, Zugang über die Stahltreppe.
Für einen barrierefreien Zugang nutzen Sie bitte den 
Fahrstuhl im EG.

Parken am Bosch IoT Campus.
Es ist möglich, kostenfrei in der Tiefgarage zu parken. Um 
in die Tiefgarage zu gelangen, klingeln Sie an der Säule 
neben dem Tiefgarageneingang, Alternativ können Sie den 
Empfang unter 030 726 112 0 anrufen. Bitte parken Sie 
nur auf den Bosch zugewiesenen Parkplätzen. 
Nehmen Sie den Fahrstuhl in den 1.OG, der Empfang 
befindet sich auf der rechten Seite. 

Anreisemöglichkeiten
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From Berlin-Brandenburg Airport  (approx. 50 minutes) 
Take the subway line S45 in the direction of Südkreuz. Stay 
on this line for 12 stops (40 minutes) at Tempelhof. From 
there, switch to the U6 underground train towards Alt-Mari-
endorf and get off after 3 stops at Ullsteinstraße. Take the 
closest exit in direction to the front of the train and then 
follow the signs to Ullsteinstraße. Go upstairs to exit the 
underground station and you will see the historic Ullstein-
haus brick building on your left. The IoT Campus is located 
in a separate building behind this. Walk through the foyer 
of the Ullsteinhaus and straight across the courtyard. The 
gatehouse will be on your right, the IoT Campus on your 
left. Go up the large open steel staircase to enter the main 
entrance. 
For a barrier-free access to the Bosch IoT Campus, use the 
elevator from the ground level inside the building on your 
left. 

Coming from Berlin Central Station (approx. 30 minutes) 
Take either line S5, S7, or S75 from Platform 15 and get off 
after 1 stop at Friedrichsstraße. Switch to the underground 
train line U6 to Alt-Mariendorf and get off after 11 stops 

(15 minutes) at Ullsteinstraße. Take the closest exit in 
direction to the front of the train and then follow the signs 
to Ullsteinstraße. Go upstairs to exit the underground 
station and you will see the historic Ullsteinhaus brick 
building on your left. The IoT Campus is located in a 
separate building behind this. Walk through the foyer of 
the Ullsteinhaus and straight across the courtyard. The 
gatehouse will be on your right, the IoT Campus on your 
left. Go up the large open steel staircase to enter the main 
entrance. 
For a barrier-free access to the Bosch IoT Campus, use the 
elevator from the ground level inside the building on your 
left. 

Parking at the Bosch IoT Campus 
Bosch offers free-of-charge parking in our underground 
parking garage. To gain entry, please ring the bell at the 
entrance to the garage. Alternatively, you can call recepti-
on on 030 726 112 0. We kindly ask you to park in a 
designated Bosch area only. Take the elevator to the first 
floor (one story above the ground floor) and you will find 
the front desk on your right. 

Public transport and parking facilities
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