
 

Mieterinformation zum Franklin Village Konzept 
 
Wir möchten in der innovativen Umsetzung des Mehrgenerationengedankens einen einladenden Le-
bensraum schaffen, in dem sich alle Bewohnerinnen und Bewohner von Anfang an Zuhause fühlen. 
Dabei spielen sowohl die persönliche Identifikation und das Gefühl von Heimat als auch die Möglichkeit 
von Gemeinschaft, Teilhabe und Inklusion eine herausragende Rolle. 
Rund um die eigene Wohnung bietet FRANKLIN VILLAGE ein smartes Konzept, in dem durch Sharing- 
und Serviceangebote sinnvolle Mehrwerte entstehen. Flexibilität und Unabhängigkeit auf der einen 
Seite ergänzen sich für die Mieterinnen und Mieter in der Idee eines „Dorfes in der Stadt“ mit den 
Qualitäten einer lebendigen und beziehungsreichen Kultur guter Nachbarschaft.  
Im ersten Vermietungsjahr wird die Innovatio als verantwortlicher Entwickler für das Konzept verschie-
denen Informationsveranstaltungen für Mieterinnen und Mieter im Franklin Village durchführen. 
 
Innovative Mehrwerte im Franklin Village: 
 

„Wer will, macht mit“ 
 
+ Vielseitige Gemeinschaftsflächen 
Wenn es mal ein größerer Geburtstag wird oder man die Champions League nicht alleine schauen 
möchte: Im FRANKLIN VILLAGE gibt es für unterschiedlichste Anlässe Gemeinschaftsräume: Das Quar-
tiersforum (Haus 5) mit einem barrierefreien Saal eignet sich für alle größeren Anlässe – von der Yoga-
gruppe über den Chor bis zu Movie-Nights.  
Dieser kann ganz einfach über die Quartiers-App angemietet werden. Alle Angebote, die öffentlich 
sind, bzw. den Bewohnerinnen und Bewohnern des Franklin Village offenstehen, sind kostenfrei. Ex-
klusive Anmietungen des Saales für private Anlässe sind kostenpflichtig. Die jeweils aktuell gültigen 
Mietkonditionen sind im Anmietungsprozess hinterlegt. 
Mit seiner Lounge und der Community-Dachterrasse ist hier aber auch der Platz, an dem man sich 
einfach mal zum Verweilen und „Chillen“ treffen kann und z.B. den Tag ausklingen lässt. Auch an die 
jüngsten Bewohnerinnen und Bewohner wurde gedacht und so gibt es für sie ein eigenes Spielzimmer 
& Kreativraum (Haus 6/Altbau), in denen Fantasie und Gestaltungswille einen Freiraum finden können. 
 
+ Außergewöhnliche Freiflächen 
Jede gute Nachbarschaft braucht Orte an denen Begegnung, Kommunikation und gelebte Nachbar-
schaft wie beiläufig möglich wird. FRANKLIN VILLAGE ist voll davon und so bieten sich die großzügigen 
Laubengänge, das edukative Holzbecken im Innenhof, der Quartiersplatz oder die Wasserpumpe am 
Sandspielplatz als Anziehungs- und Treffpunkte für alle Generationen an. 
 
+ Gästeapartment 
Auch für Besuch ist im Wohnquartier gesorgt. Immer wenn es mal „eng“ wird, können alle Bewohne-
rinnen und Bewohner von FRANKLIN VILLAGE auf die möblierte Gästewohnung zurückgreifen. Diese 
kann ganz einfach über die Quartiers App angemietet werden. Die jeweils aktuell gültigen Mietkondi-
tionen sind im Anmietungsprozess hinterlegt. 
 
+ Franklin Village App und Quartiersmoderation 
Um Kommunikationswege und den Alltag des nachbarschaftlichen Miteinanders einfach und effektiv 
zu gestalten, wurde die Franklin Village App als digitaler Concierge konzipiert. Auch die Quartiers App 
möchte die jeweiligen Lebenswege der einzelnen Bewohnerinnen und Bewohner in smarter Weise mit 



 

dem größeren Ganzen einer besonderen Gemeinschaftsidee verbinden. Der individuelle Datenschutz 
und die gewünschte Anonymität sind dabei natürlich jederzeit gewährleistet. 
 
Damit manche Gelegenheit nicht dem Zufall überlassen bleibt, gibt es in FRANKLIN VILLAGE eine pro-
fessionelle Quartiersmoderation. Sie kümmert sich um die Gemeinschaftsräume, ist der erste An-
sprechpartner für das Gemeinschaftsleben vor Ort und auf vielen Wegen erreichbar. 
 
 
+ Sharing in Arbeit und Freizeit 
Co-Working oder Homeoffice? Auch in dieser Frage finden sich in den Gemeinschaftsflächen von FRAN-
KLIN VILLAGE Gelegenheiten zur Umsetzung eigener Ideen. Sowohl der Seminar- oder Besprechungs-
raum (der hierfür auch exklusiv über die Quartiers-App gebucht werden kann), als auch die Lounge 
oder der große Saal (Quartiersforums/Haus 5) bieten viel Raum für das (gemeinschaftliche) Arbeiten. 
Und wenn die Sonne scheint, schafft der Quartiersplatz mit seinen Bäumen sicher einen luftigen Work-
space. WiFi für alle inklusive.  
Für alle, die auch in ihrer Freizeit zusammen arbeiten und gestalten wollen gibt es die Hobbywerkstatt  
und eine Fahrradwerkstatt (beides im Untergeschoss Haus 2) Hier findet sich für alle Mieterinnen und 
Mieter, die sich einer größeren Sharing Idee anschließen wollen, auch die innovative Verleihstation, 
die mit dem Berliner Start Up „Sharepar“ entwickelt wurde. 
 
+ Sharing und Mobilität 
FRANKLIN VILLAGE möchte auch im Hinblick Mobilität möglichst nachhaltig und innovativ vorangehen. 
So sind einige der Stellplätze schon mit einer eigenen E-Ladestation vorgerüstet. Da die Stromversor-
gung von FRANKLIN VILLAGE auch über die eigene Photovoltaik Anlage auf den Dächern gedeckt wer-
den kann, entspricht dies unserer Idee von ökologischer Nachhaltigkeit.  
Durch die Kooperation mit der „Franklin mobil“ Gesellschaft kann den Mieterinnen und Mieter auch 
ein Elektro-Carsharingfahrzeug auf dem Franklin-Village Areal angeboten werden, damit man auch 
ohne eigenes Auto so mobil ist wie mit. 
 
+ Service und Nachbarschaft 
Ein besonderes Wohnquartier lebt durch seine Bewohnerinnen und Bewohner. Damit sich auch Men-
schen mit Assistenz und Pflegebedarf selbstbestimmt für die eigene Wohnung entscheiden können, 
gibt es in FRANKLIN VILLAGE eine enge Kooperation mit einem sehr innovativen Dienstleister im Feld 
des ambulant betreuten Wohnens. Die Diakonischen Hausgemeinschaften e.V. verstehen sich als An-
sprechpartner für alle Fragen rund um die Themen Pflege und Betreuung und haben in fast drei Jahr-
zehnten auch eine Vielzahl von Serviceangeboten im Bereich haushaltsnaher Dienstleistungen modell-
haft entwickelt. Auch hier gilt vor allem eins: Gemeinsam Leben gestalten! 
 
Wir wünschen Ihnen von unserer Seite der Innovatio Gruppe als Entwickler und Betreiber des Konzep-
tes ein gutes Ankommen im Franklin Village 
 
  
 
 
 
 Dr. Nicolas Albrecht-Bindseil / Olaf Schneider / Dirk Walliser 
 

 



 

Beschreibung Quartiersapp 
 
Um die Mieterinformation, die Mieterkommunikation sowie die Buchung von Gästewohnung und Ge-
meinschaftsräumen in einfacher und digitaler Weise zu ermöglichen, wurde die Franklin Village App 
als „digitaler Concierge“ durch den Investor konzipiert und aufgebaut. Technischer Anbieter der App 
ist die Firma All Things, die einen Vertrag mit dem Eigentümer des Franklin Village bzw. Ihrem Vermie-
ter abgeschlossen hat. 
 
Jede Mieterin und jeder Mieter bekommen einen Zugang zu dieser App, die auf dem Smartphone, dem 
Tablet und im Browser auf jedem Rechner nutzbar ist. Die App ist eine geschlossene Plattform, die 
ausschließlich für die Bewohnerinnen und Bewohner und den mit dem Betrieb der Immobilie betrau-
ten Personen von Franklin Village zur Verfügung steht. 
 
 
Das Leistungsbild der App umfasst zum Zeitpunkt der Erstvermietung folgende Funktionen: 
 
a. Digitale Pinnwand für Infos zu Veranstaltungen im Quartier, Aktivitäten und Mieterinformationen 

(aller Bewohnerinnen und Bewohner können posten) 
 

b. Service Point zur Kommunikation mit  dem Quartiersmoderator rund um die Gemeinschaft und 
die Gemeinschaftsflächen 
 

c. Direkte Kommunikation der Bewohnerinnen und Bewohner mittels Chat 
 

d. Marktplatz für Kleinanzeigen 
 

e. Leih- und Verschenkbörse 
 

f. Gruppenfunktionen (z.B. Urban Gardening Gruppe) 
 

g. Conciergefunktion zur Buchung von hauswirtschaftlichen Dienstleistungen (im Aufbau) 
 

h. Anmietungs- und Buchungsfunktionen wie im Folgenden beschrieben. Die exklusiven Buchungen 
sind ausschließlich über den digitalen Concierge möglich: 
 

I. Die Buchung des Gästeapartments im Franklin Village. Der jeweils aktuelle Vermietungs-
preis des Appartements ist in der App hinterlegt. 

II. Die exklusive Anmietung des Saales im Erdgeschoss des Quartiersforums für private Ver-
anstaltungen. 

III. Die exklusive Anmietung des Seminar- und Besprechungsraumes im 1.OG des Quartiers-
forums. 

IV. Die Buchung und Freischaltung von Werkzeugfächern in der Hobbywerkstatt (über 
SharePar-App) 

V. Die Buchung von Reparaturplätzen in der Fahrradwerkstatt 
 


