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Die Kultur- und Kreativwirtschaft stellt in Berlin Neukölln bereits einen durchaus positiven Standort- 

und Imagefaktor dar, welchen es jedoch im Rahmen des Projektes Unternehmen Neukölln weiterhin 

zu fördern und zu festigen gilt.  

 

Der Kongress versteht sich als, Plattform, um die unterschiedlichen Erwartungen und Sichtweisen der 

jeweiligen Akteure aus Verwaltung, Politik, mittelständischer Wirtschaft und Kultur- und Kreativwirt-

schaft, sowie die KreativNetzwerke untereinander auszutauschen. So wird eine Begegnung auf einer 

gemeinsamen Augenhöhe möglich. Außerdem bietet der Kongress die Möglichkeit, die Vernetzung 

zwischen den Akteuren aus den verschiedenen Bereichen voranzutreiben und die Sichtbarkeit der 

Kultur- und Kreativwirtschaft Neuköllns zu steigern.  

 

Der Kongress teilt sich in 3 Panels mit jeweils unterschiedlichen Podiumsgästen und einem Kreativ-

Parcours im Anschluss auf: 

 

Panel 1: Creative Support - Stand/Ausblick der KKW in Neukölln und Berlin  

Chancen und Risiken der Kultur- und Kreativwirtschaft in Neukölln und Berlin  

 

Panel 2: Business as unusual - Partnerschaften zwischen Kreativen und Wirtschaft       

Erfahrungen und Chancen der Zusammenarbeit zwischen klassischer Wirtschaft und Kultur- und Kre-

ativwirtschaft 

 

Panel 3: Let’s play together - Vernetzung und engere Zusammenarbeit                      

Initiierung und Vertiefung von Vernetzungen und Kooperationen 

 

KreativParcours: Informationen zu den Teilprojekten Unternehmen Neukölln, Unterstützungsangebo-

te für Kreative und lokale Netzwerke für und von Kreativen 
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Begrüßung und Einführung 

Dipl. Ing. Stefanie Raab 

Gründerin und Geschäftsführerin der coopolis 

GmbH – Planungsbüro für kooperative Stadt-

entwicklung (ehemals: zwischen|nutzungs| 

agentur) 

 

 
 
Stefanie Raab initiiert und begleitet Netzwer-

ke, berät Unternehmen, Hausverwaltungen, 

Kommunalverwaltungen, Eigentümer und 

freie Träger. Zusätzlich engagiert sie sich in 

der Lehre, aktuell im Studiengang Kulturarbeit 

an der FH Potsdam.  

 

Seit 2005 ist Frau Raab an unterschiedlichen 

Leerstandprojekten maßgeblich beteiligt und 

für die Standortentwicklung in Neukölln mit-

verantwortlich. Seit 2009 ist sie Mitinitiatorin 

des Kreativnetzes Neukölln. Zusätzlich ist sie 

Leiterin des Teilprojekts „Kreativwirtschaft“ 

des BIWAQ Projektes „Unternehmen Neu-

kölln“, des Bezirksamtes Neukölln. Sie mode-

riert den 3. Kreativ Kongress unter dem Motto 

„under construction“.  

 

„Wir vernetzen Akteure und  Initia-

tiven. Ganz besonders heute. Wir 

fördern den Branchen- und den lo-

kalen Austausch.“ 

 

Seit September 2015 läuft das aus EU- und 

Bundesmitteln finanzierte Projekt BIWAQ - 

Bildung, Wirtschaft und Arbeit im Quartier. 

Das Projekt läuft über drei Jahre bis Ende 

2018, unter anderem mit dem Ziel, die Krea-

tivwirtschaft im Bezirk Neukölln zu stabilisie-

ren und zu professionalisieren. Obwohl die 

Kultur- und Kreativwirtschaft in Neukölln be-

reits einen durchaus positiven Standort- und 

Imagefaktor besitzt, gilt es genau diesen im 

Rahmen des Projekts „Unternehmen Neu-

kölln“ weiter zu fördern.  

 

Der Kreativ Kongress im AGORA Collective auf 

dem alten Kindl Gelände am 08. Juli 2016 

dient als Plattform, um unterschiedliche Er-

wartungen und Sichtweisen aus den Bereichen 

Verwaltung, Politik, mittelständischer Wirt-

schaft, Kultur- und Kreativwirtschaft sowie 

Netzwerken untereinander auszutauschen, 

eine Begegnung auf Augenhöhe zu ermögli-

chen und die weitere Vernetzung zwischen 

verschiedenen Akteuren voranzutreiben. Als 

übergeordnete Ziele sollen das Projekt „Un-

ternehmen Neukölln“ und dessen Zielgruppe 

und Teilprojekte öffentlichkeitssichtbar ge-

macht und eine erfolgreiche und ergebnisori-

entierte Zusammenarbeit vorangetrieben 

sowie Synergie-Effekte erzeugt und verstärkt 

werden. 

 

 

Frau Dr. Giffey 

Bezirksbürgermeisterin von Neukölln 

 

Als Bezirksbürgermeisterin unterstützt Frau 

Dr. Giffey das BIWAQ-Projekt‚ Unternehmen 

Neukölln, welches von der Wirtschafts-

förderung Neukölln unter der Leitung von 

Clemens Mücke beantragt wurde, um den 

wichtigen Sektor Kultur- und Kreativwirtschaft 

im Bezirk zu fördern.  

 

Frau Dr. Giffey sieht in dem 3. Neuköllner Kre-

ativkongress eine weitere Episode in der gro-

ßen Geschichte der Kultur- und Kreativwirt-

schaft in dem Bezirk, die mit der Zwischennut-
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zung im Reuterkiez begonnen hat und sich 

über die Jahre zu einem wichtigen Sektor in 

Neukölln entwickelt hat und auch weiterhin 

gefördert werden soll. 

 

„Dieser Bezirk ist spannend. Hier 

 sind so viele verschiedene Natio-

nen, so viele verschiedene Kulturen 

zusammen, Menschen aus unter-

schiedlichen Hintergründen und das 

bringt gute Ideen. Das macht Men-

schen kreativ, in einem lebendigen 

 Stadtraum unterwegs zu sein und 

zu überlegen, wie kann man Stadt 

eigentlich gut gestalten.“ 

 

Auch der besondere Ort der Veranstaltung, 

der lange Zeit nicht genutzt wurde, ist für sie 

ein Zeichen, dass hier etwas Großartiges ent-

steht.  

 

 
 

Christian Schloh 

Vorstand des Kreativnetzwerks Neukölln, 

KNNK e.V. 

 

Christian Schloh ist einer der drei Vorstände 

des Kreativnetzwerks Neukölln e.V. Der KNNK 

e.V. setzt sich als Verein seit Jahren für die 

Stabilisierung und die Stärkung der Kreativ-

wirtschaft in Neukölln ein, indem er Struktu-

ren schaffen, in denen sich Kreativschaffende 

vernetzen können. 

 

„Es geht hier darum, dass man sich 

 nicht gegenseitig im Wettbewerb 

 aussticht, sondern  dass man 

 Ansatzpunkte für Zusammenarbeit 

findet.“ 

 

Dem KNNK e.V. geht es um die Vernetzung 

und Zusammenarbeit der Mitglieds-

unternehmen. Ein weiterer wichtiger Bereich 

der Arbeit ist die Entwicklung und Durchfüh-

rung gemeinsamer Projekte. Neben Work-

shops zur Professionalisierung der Kreativwirt-

schaft bietet der KNNK e.V. auch Veranstal-

tungen an, wie z.B. den Kreativ-Stammtisch 

oder ein Pecha Kucha Event.  

 

Er wünscht sich, dass die Akteure der Kultur- 

und Kreativwirtschaft im Bezirk aus ihren Ate-

liers und Büros heraustreten, miteinander ins 

Gespräch kommen und sichtbar werden. Für 

alle, die ähnliche Motive haben, bietet der 

KNNK e.V. eine Anlaufstelle in Neukölln.  

 

Die Frage nach den Problemen der Kreativen 

ist für ihn erst einmal befremdlich, da Chris-

tian Schloh an diesem Tag lieber die guten 

Produkte und Dienstleistungen der vielen Kre-

ativen in Neukölln in den Vordergrund stellen 

möchte.  

 

 

Alice Grindhammer 

AGORA Collective 

 

Alice Grindhammer ist Mitwirkende im AGORA 

Collective, ein Unternehmen mit zwei Stan-

dorten, dem AGORA Mittelweg sowie dem 

AGORA Rollberg auf dem alten Kindl-Gelände 

in Neukölln.  

 

Zwei Orte, die Platz für Innovationen und Zu-

sammenkommen schaffen, um neue Bezie-

hungen aufbauen zu können. Hier soll Platz 

geschaffen werden, um andere und neue 

Formen des Arbeitens und Zusammenlebens 
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auszuprobieren. Weitere wichtige Themenfel-

der sind kollaborative Kunst, nachhaltige Er-

nährung in der Stadt sowie Ansätze der 

‚circular economy‘. 

 

 

„Das Motto ‚under construction‘ ist 

eine gute Metapher für die Kunst- 

und Kreativwirtschaft in Neukölln, 

wie auch für das AGORA Collective 

auf dem Kindl-Gelände.“ 

 

Alice Grindhammer freut sich auf die Vernet-

zung, auf Zusammenarbeit und auch auf 

spannende Ideen für den Standort. 

 

Dank der Edith Maryon Stiftung, die Eigentü-

mer eines Teils des Geländes ist, können wir 

hier unsere Projekte verwirklichen.
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1. PANEL 
Creative Support – Stand und Ausblick der 

Kultur- und Kreativwirtschaft in Neukölln und 

Berlin 

 

  
 

Das erste Panel des 3. Neuköllner Kreativ Kon-

gresses konzentriert sich auf den Stand der 

Kultur- und Kreativwirtschaft in Neukölln: 

Welche Chancen und Risiken für die Kultur- 

und Kreativwirtschaft werden gesehen. Das 

Verständnis für einander soll geschärft wer-

den und Möglichkeiten der Unterstützung 

erläutert werden. 

  

Mit Fragen zu den Erwartung an die Kultur- 

und Kreativwirtschaft, zu den verwaltungs-

politischen Anforderungen, zu gemeinsamen 

Handlungsmöglichkeiten und Vorgehens-

weisen, tastet sich das Panel, unter der Lei-

tung und Moderation von Stefanie Raab, an 

dieses Thema heran.  

 

„Es soll ein gegenseitiges Ver-

ständnis geschärft werden, Berüh-

rungsängste auf Seiten der Kultur- 

und Kreativwirtschaft sollen abge-

baut werden und eine Kommunika-

tion auf gleicher Augenhöhe soll 

ermöglicht werden.“ 

 

 

KEYNOTE: Frau Dr. Giffey 

Bürgermeisterin von Berlin-Neukölln 

 

 
 

Frau Dr. Giffey ist seit dem 15. April 2015 Bür-

germeisterin des Bezirks Neukölln und Leiterin 

der Abteilung Finanzen und Wirtschaft sowie 

Kreisvorsitzende der SPD Neukölln.  

Von 2003 bis 2010 war sie Europabeauftragte 

sowie von September 2010 bis April 2015 Be-

zirksstadträtin für Bildung, Schule, Kultur und 

Sport des Bezirks Neukölln. 

 

Die sozialen Herausforderungen Neuköllns 

sind der schon lange tief mit dem Bezirk ver-

bundenen Bürgermeisterin vertraut. Als 1997 

der Spiegel Nr. 34 „Endstation Neukölln“ titel-

te, kann auch sie sich erinnern, dass Berlin-

Neukölln sich in einer schwierigen Zeit befand. 

 

1999 wurde der Wettbewerb „Soziale Stadt“ 

ausgeschrieben. Es wurden vier Quartier-

management-Gebiete in Nord-Neukölln mit 

besonderem Entwicklungsbedarf ausgewählt, 
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um diese bei ihrer weiteren Entwicklung zu 

unterstützen und Hilfe bei der Verringerung 

von Gewerbeleerstand zu leisten. In dieser 

Zeit lernte Frau Dr. Giffey Stefanie Raab der 

coopolis GmbH - damals noch als Zwischen- 

Nutzungs-Agentur bekannt – kennen, die 

schon zu dieser Zeit bemüht war, Kultur-

Initiativen und kleine kreative Betriebe in den 

Bezirk zu holen.  

 

Auch wenn der Bezirk noch heute vor sozialen 

Herausforderungen steht, hat sich bereits 

vieles in eine positive Richtung verändert, 

erkennt die Bürgermeisterin. Um diese sozia-

len Herausforderungen zu bewältigen, ist es 

Frau Dr. Giffey ein besonderes Anliegen, sich 

gemeinsam um das Schaffen einer sozialen 

Balance zu kümmern und sozialen Frieden in 

einem so unterschiedlich geprägten Gebiet zu 

sichern.  

 

Netzwerke wie NEMONA – Netzwerk Mode 

und Nähen in Neukölln – und viele andere 

Netzwerke des Bezirks unterstützen diese 

Entwicklung hin zu einem kreativen und wirt-

schaftlich erfolgreichen Bezirk. Heute finden in 

den Neukölln Arkaden Modeschauen von loka-

len Designern statt. Das Netzwerk hat bereits 

mehr als 100 Mitglieder und deren Designs 

sind immer häufiger in Pop-Up Stores erhält-

lich. 

 

Auch das Thema Tourismus und Neukölln ist 

nicht mehr abwegig. Heutzutage haben wir 

Menschen, die nach Neukölln kommen, um 

sich anzuschauen was hier geschieht.  

 

„In den letzten 10 Jahren sind viele 

Kreative nach Neukölln gezogen 

und das sieht man auch im Lebens-

umfeld. Dies führt zu neuen Impul-

sen, viele Menschen bringen Neues, 

viel Kultur entsteht.“  

 

Die kulturelle Bereicherung spiegelt sich auch 

in der Entwicklung des Kultur-Festivals „48 

Stunden Neukölln“ wider. 

 

Doch auch dieser Wandel birgt neue Heraus-

forderungen. Wie wirkt sich die Entwicklung 

auf die Sozialverträglichkeit im Bezirk aus? 

Was heißt das für das Wohnen, für die Mieten 

in Neukölln? Können die, die den Wandel ein-

geleitet haben, sich noch eine Wohnung, ein 

Atelier leisten? Fragen mit denen sich der 

Bezirk Neukölln auseinandersetzt sind unter 

anderem die Bewahrung des sozialen Frie-

dens, die Bedürfnisse der unterschiedlichen 

Gruppen zu beachten und natürlich die Wirt-

schaft zu fördern. 

 

Wir wollen in Neukölln eine dynamische 

Gründerszene. Inzwischen haben sich 1500 

Kreativunternehmen aus den 11 Teilbranchen 

der Kultur- und Kreativwirtschaft in dem Be-

zirk angesiedelt. Diese wollen wir unterstützen 

und entwickeln. Aber es geht auch darum, den 

sozial Schwachen, den älteren Menschen und 

den Kindern einen Platz in Neukölln zu geben 

und ich wünsche mir, dass die Kreativen auch 

weiterhin an den elementaren gesellschaftli-

chen Themen mitarbeiten. 

 

Zum heutigen Tag haben wir noch eine weite-

re wichtige Veranstaltung in dem Bezirk, die 

sich um die Integration der Flüchtlinge in un-

serer Stadt kümmert. Wie gehen wir mit die-

ser großen Herausforderung, die uns sehr 

beschäftigt, um? Tausende Menschen, die 

noch nicht wissen wie es hier in Berlin funkti-
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oniert, die nicht die deutsche Sprache beherr-

schen und die noch keine gute Perspektive 

haben. Wenn man das verknüpfen kann, wenn 

man es schafft, die kreative Kraft, die harte 

Arbeit, die hier geleistet wird zu verbinden mit 

Wirtschaft, mit Integrationsarbeit, mit sozialer 

guter Arbeit im Kiez, im Bezirk, dann haben 

wir eine Menge erreicht. 

 

 

Clemens Mücke 

Leiter der Wirtschaftsförderung Neukölln 

 

 
 

Clemens Mücke ist Leiter der Wirtschaftsför-

derung Neukölln. Das Aufgaben Spektrum der 

Wirtschaftsförderung Neukölln umfasst Be-

standspflege, Standortmarketing, Behörden-

management und Existenzgründerberatung.  

 

Die Wirtschaftsförderung leitet das über drei 

Jahre laufende BIWAQ-Projekt „Unternehmen 

Neukölln“. Das Projekt umfasst fünf Teilberei-

che und bietet Beratung für Unternehmen, die 

im Bezirk Neukölln ansässig sind. Es hat das 

Ziel, die Arbeitsorganisation sowie die Ge-

schäftsprozesse der Unternehmen zu optimie-

ren. 

 

Nach der Bewilligung des Projektes „Unter-

nehmen Neukölln“ war die Aufgabe der Wirt-

schaftsförderung Neuköllns Unternehmen zu 

finden, die im Stande waren diese kreativwirt-

schaftlichen Ziele innerhalb der folgenden drei 

Jahre bestmöglich umzusetzen. Zur Umset-

zung wurden das Kulturnetzwerk, die coopolis 

GmbH, das Citymanagement, die MPR Unter-

nehmensberatung sowie der Inpolis UCE 

GmbH (NEMONA) engagiert. 

 

Im Hinblick auf das Gründen und das Wachs-

tum von Unternehmen, die Schaffung neuer 

Jobs und der Ausbildung in Unternehmen gibt 

es - nicht nur in der Kreativwirtschaft - einige 

Herausforderungen. Es benötigt mehr Aufträ-

ge um die Mitarbeiter zu finanzieren und man 

muss sich mit dem Thema Führung von Mitar-

beitern im Unternehmen kümmern.  

 

Den großen Vorteil, den Neukölln in diesem 

Themenfeld hat, ist für Clemens Mücke der 

hohe Vernetzungsgrad von Fachleuten und die 

vielen Möglichkeiten der Unterstützung und 

Beratung. Es ist das Ergebnis der vorausschau-

enden Arbeit der letzten Jahre. 

 

 

Angelika Drescher 

Architektin, Geschäftsführerin der VOLLGUT 

UG & Co. KG 

 

 
 

Angelika Drescher ist Architektin und seit Sep-

tember 2015 Geschäftsführerin der VOLLGUT 
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UG & Co. KG, der ein großer Teil des Kindl 

Geländes gehört.  

 

VOLLGUT Berlin ist eine Tochtergesellschaft 

der Schweizer Stiftung Edith Maryon, welche 

1990 gegründet wurde und das Ziel der Schaf-

fung von sozialem Wohn- und Arbeitsraum 

verfolgt. Die Stiftung Edith Maryon hat es sich 

als Eigentümerin dieses Geländes zur Aufgabe 

gemacht, den Kreativen Rahmenbedingungen 

für die Umsetzung ihrer Ideen zu bieten, in-

dem sie Grundstücke käuflich erwirbt und sie 

dann bestimmten Nutzungen zur Verfügung 

stellt, um eine langfristige Perspektive zu er-

möglichen. Dadurch wird Initiativen und Pro-

jekten ein Rahmen geboten, in dem etwas 

entstehen und umgesetzt werden kann.  

 

„Ein ganz großes Kriterium ist, dass 

 wir hier eine sozioökonomische 

 soziale Mischung kriegen.“ 

 

Um weiterhin eine soziale Mischung zu er-

möglichen, kann die Stiftung Edith Maryon 

den dafür notwendigen Rahmen setzen und 

auch umsetzen, um die Entstehung einer Pa-

rallelgesellschaft zu vermeiden. 

 

Neukölln bietet die Chance, dass hier noch 

günstige Räume zu finden sind. Außerdem hat 

sich in Neukölln eine Kreativszene gebildet, 

die ihre Abnehmer hat und starke Netzwerke 

bildet.  

 

Wir werden für das Kindl-Gelände sehr genau 

beobachten, was mit denen passiert, die be-

reits hier sind und mit denen, die hinzukom-

men. Wenn man darauf achtet, hat man die 

Chance an den Rändern Verbindungen zu 

schaffen. Für uns ist die Gemeinwohl-

Ökonomie ein besonderes Thema, es geht um 

Themen wie Kunst oder Wohnen und diese 

Themen sind auch Ideen hinter denen die 

Kreativwirtschaft steht. 

 

 

Raphael Kube 

Kundenberatung für Wirtschaftsförderung bei 

der Investitions Bank Berlin 

 

 
 

Raphael Kube ist seit 2008 bei der Investitions 

Bank Berlin, dem Landesförderinstitut des 

Landes Berlin beschäftigt und seit fünf Jahren 

in der Kundenberatung Wirtschaftsförderung 

tätig. In den letzten 4 Jahren bei der IBB kon-

zentrierte sich Herr Kube auf den Bereich der 

Cluster-Betreuung für das Cluster Informati-

ons- und Kommunikations-technologie mit 

dem Schwerpunkt Medien- und Kreativwirt-

schaft.  

 

Einen besonders hervorzuhebenden Beitrag 

der Kreativunternehmen in Neukölln sieht 

Raphael Kube darin, dass diese Unternehmen 

sich nicht nur mit ihren eigenen Herausforde-

rungen, sondern auch mit den Herausforde-

rungen des Bezirks Neukölln beschäftigen und 

versuchen Ideen und Lösungsansätze zu fin-

den. Zu diesen Herausforderungen zählt Ra-

phael Kube etwa die Themen Integration, Be-

schäftigung und das Vermitteln der deutschen 
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Sprache. Themen in denen sich viele Kreativ-

unternehmen engagieren.  

 

Zudem weist Kube darauf hin, dass wir alle 

täglich kreative Produkte konsumieren, dieser 

Konsum allerdings teilweise als selbstver-

ständlich angesehen wird und die Erzeuger 

dieser Produkte und Dienstleistungen keine 

gerechte Bezahlung erhalten. 

 

Raphael Kube sieht in der Entwicklung von 

Geschäftsmodellen, für die die Zielgruppe 

bereit ist angemessen zu bezahlen, die große 

Herausforderung für die Zukunft. Hierbei ist es 

für die IBB wichtig, auf die Wirtschaftlichkeit 

und Nachhaltigkeit solcher Unternehmen zu 

achten.  

 

 „Eine ganz große Chance für die 

Kreativwirtschaft hier in Neukölln 

ist die gute Vernetzung, nicht nur 

der Kreativwirtschaft sondern der 

gesamten Wirtschaft in Neukölln.“ 

 

Durch die Vernetzung der Wirtschaftsförde-

rung ist in Neukölln ein Netzwerk aus etablier-

ten Unternehmen des Unternehmernetzwerks 

Neukölln Südring und der kreativen Unter-

nehmen des Kreativ-netzwerks KNNK entstan-

den. Hier kann im Bereich Cross Innovation ein 

Mehrwert für beide Seiten entstehen. 

 

Zu der Frage der Unternehmensförderung 

kreativer Unternehmen erklärt Kube, sei es 

immer wichtig, sich über alle Teilfragen des 

jeweiligen Geschäftsmodells Gedanken zu 

machen und diese zu klären. Geht es um die 

Finanzierung eines Unternehmens, geht es vor 

allem um das Vertrauen des Kreditsachbera-

ters in das betriebs-wirtschaftliche Know-How 

des Unternehmers, eine Art Verkaufsgespräch 

des eigenen Unternehmens.  

 

Eine reine Kreditfinanzierung im Bereich der 

Ausbildung hält Kube für schwierig, da das 

Unternehmen als Ganzes über einen längeren 

Zeitraum betrachtet werden muss. Vielmehr 

wird darauf geachtet, welches konkrete Pro-

dukt entwickelt wird und welche Investitionen 

hierfür notwendig sind. 

 

 

Christoph Knoch 

Sprecher der Koalition der Freien Szene Berlin 

 

 
 

Christoph Knoch ist Sprecher der Freien Szene 

Berlin. Die Koalition der freien Szene wurde im 

März 2012 gegründet und ist eine offene Akti-

onsplattform, in der sich unterschiedliche 

Kunstgattungen begegnen und unterhalten 

können, um die derzeitigen Produktions-

bedingungen der Berliner Künstler gemeinsam 

zu verbessern.  

 

Christoph Knoch begegnet dem Wort „Kultur“ 

mit einer gewissen Distanz, da es für ihn viele 

Kulturen gibt. Auch ist der Vergleich der Kunst 

und der Kreativwirtschaft für ihn sehr schwie-

rig, da in der Kreativwirtschaft das Geld ‚di-

rekt‘ verdient wird, wohingegen in der Kunst 

die Entlohnung indirekt, auf Umwegen und als 
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Mehrwert für den Ort ankommt. Ein Beispiel 

hierfür sind Installationen im öffentlichen 

Raum, die nicht verkäuflich sind, trotzdem 

aber einen enormen Mehrwert für einen Be-

zirk wie Neukölln darstellen. 

  

 „Und wenn die öffentliche Hand 

nicht stärker mit ins Risiko geht, ist 

das, was jetzt so leuchtet, sehr, 

sehr stark bedroht.“ 

 

Diese Art der Kunst ist in Neukölln noch mög-

lich, weil hier diese Freiräume, wie beispiels-

weise das AGORA Collective, noch bestehen. 

Diese Freiräume sind sehr wichtig für die 

Kunst wie auch für die Kreativwirtschaft und 

man muss darauf achten, dass diese erhalten 

bleiben, da sie auch in Neukölln stark bedroht 

sind. 

 

Für Knoch gab es aus Sicht der Künstler und 

der Kunst fast utopische Zustände in Neukölln. 

Es gab viel Raum, viele Menschen sind zuge-

zogen und eine künstlerische Verdichtung ist 

entstanden. Die Entwicklung der letzten Zeit, 

die viele hier als Chance betrachten, ist nach-

folgend eine Bedrohung geworden. Durch die 

steigenden Preise, werden Menschen ver-

drängt und die Kunst in Berlin wird zu einer 

Fassade. Dennoch funktioniert es zurzeit noch 

immer gut, weil die Stadt international noch 

immer attraktiv ist.  

 

Christoph Knoch erklärt, dass die Kunst - im 

Gegensatz zur Wirtschaft - ein ‚Common-Gut‘ 

ist. Die Kunst kann ähnlich wie die Schule nicht 

privatisiert und nach betriebswirtschaftlichen 

Methoden betrieben werden, deswegen muss 

Kunst weiterhin gefördert werden. Eine 

marktwirtschaftlich orientierte Kunst ist nicht 

das was ich mag, was ich spannend finde und 

nicht das was Berlin ausmacht. 

 

 

Melanie Seifart 

Beraterin bei KREATIV KULTUR BERLIN 

 

 
 

Melanie Seifart arbeitet bei KREATIV KULTUR 

BERLIN, der Anlaufstelle für Kultur- und Krea-

tivschaffende. Sie berät im Bereich Kreativ-

wirtschaft vom Gründungsvorhaben bis zum 

Bestandsunternehmen. KREATIV KULTUR BER-

LIN ist ein Projekt der Kulturprojekte Berlin 

GmbH, einer gemeinnützigen Landesgesell-

schaft zur Förderung, Vernetzung und Ver-

mittlung von Kultur. 

 

In ihrer Arbeit als Projektmanagerin der Krea-

tivwirtschaftsberatung Berlin geht es vor allem 

darum, die Stärken und Potenziale der Krea-

tivschaffenden zu finden, zu definieren und 

hieraus ein Geschäftsmodell zu entwickeln.  

 

Hierbei ist es interessant, das Wirtschaftliche 

zu denken, zu schauen wo der Mehrwert der 

schöpferischen, der kreativen Arbeit liegt. 

Allerdings erklärt Melanie Seifart, dass das 

Projekt es erlaube, die Akteure ohne Druck zu 

beraten. Auch wenn kein Geschäftsmodell 

entwickelt wird, kann unterstützt werden. In 

diesem Fall können ihre Kollegen vom Kultur-
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förderpunkt Berlin mit den Akteuren diskutie-

ren, welche Ansätze sich im Non-Profit Bereich 

oder der künstlerischen Projektarbeit denken 

lassen. 

 

Im Hinblick auf die Schaffung von Ausbil-

dungsplätzen in der kleinteiligen Kreativwirt-

schaft regt sie an, sich zusammenzuschließen, 

um gemeinsam Lösungen zu finden. Melanie 

Seifart weist auf die vielen bereits bestehen-

den Möglichkeiten der Vernetzung und Unter-

stützung hin, aber auch auf die Schwierigkeit 

der Kreativschaffenden, den themenbezogen 

richtigen Ansprechpartner zu finden. Das Zu-

sammenführen all dieser Unterstützungsmög-

lichkeiten zu einer Schnittstelle findet sie ei-

nen wichtigen Punkt für eine nachhaltige Un-

terstützung von Kultur- und Kreativschaffen-

den in der Stadt. Diesen Punkt gilt es in Zu-

kunft weiter auszubauen. Daran arbeitet KRE-

ATIV KULTUR BERLIN. 

 

Die speziellen Chancen der Kreativwirtschaft 

in Neukölln sieht sie in dem Motto des Kon-

gresses ‚under construction‘. Es gibt noch Frei-

räume und Experimentierfelder, denn nur 

dadurch kann die Branche innovativ sein. 

 

„Es liegt auch an den Akteuren 

selbst, sie müssen sich zusammen 

schließen, gestalten wollen und 

ausdrücken, welche Rahmen-

bedingungen sie benötigen.“ 

 

Es gibt aktuell eine Offenheit und Ohren, die 

zuhören in der Stadt, aber die Kultur- und 

Kreativschaffenden müssen auch gemeinsam 

daran arbeiten, als wichtiger Standortfaktor 

und starke Wirtschaftsbranche wahrgenom-

men zu werden und diesen Weg müssen sie 

gemeinsam gehen.  

 

 

André Batz 

Coopolis GmbH, Projektleiter des Teilprojekts 

Kreativwirtschaft – Unternehmen Neukölln 

 

 
 

André Batz berät im Teilprojekt Kreativwirt-

schaft kreative Unternehmer aus Neukölln. 

Die Themen umfassen alle Bereiche des Un-

ternehmertums, ob Akquise, Wirtschaftlich-

keit, Tragfähigkeit des Geschäftsmodells, 

Wachstum und Arbeitsplätze oder Positionie-

rung.  

 

Seiner Ansicht nach sind die Vernetzung und 

die Kooperation der Soloselbstständigen und 

Kleinstunternehmer der Kultur- und Kreativ-

wirtschaft die wichtigsten Punkte.  

 

„Jedes Gespräch bringt neues Wis-

sen, neue Ideen und Unterstüt-

zung“.  

 

Für die Kreativwirtschaft in Neukölln ist die 

Sichtbarkeit ein entscheidender Aspekt, jeder 

von uns hat Tag für Tag mit Kreativwirtschaft 

zu tun. Wir schauen uns Kunst an, gehen ins 

Theater, sehen Filme, hören Musik und Radio, 
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mögen gutes Design und Architektur. All das 

gibt es in Neukölln. Allerdings haben viele 

Akteure der Branche noch immer das Prob-

lem, von ihrer Arbeit nicht allein oder ausrei-

chend leben zu können. Gute Produkte und 

Dienstleistungen werden oft nicht ausrei-

chend bezahlt.  

 

Im Bereich der Schaffung von Ausbildungs-

plätzen in der Kreativwirtschaft weist Batz 

darauf hin, dass viele Kleinstunternehmer nie 

selbst in einem Betrieb gearbeitet haben und 

auch keine eigene betriebliche Ausbildung 

gemacht haben. Hier besteht besonderer Be-

ratungsbedarf, denn die Ausbildung ist ein 

logischer Schritt im Wachstum dieser Unter-

nehmen.  

 

Eine große Chance für die Kultur- und Krea-

tivwirtschaft in Neukölln ist die Internationali-

sierung. In dem Bezirk arbeiten und wohnen 

Menschen und besonders Kreative aus ganz 

Deutschland und der Welt. Informationen und 

Unterstützung sind auf dem kurzen Wege, 

ohne tagelanges Recherchieren, zu bekom-

men.  

 

Durch die Vielzahl spannender Kontakte, Pro-

jekte und Orte in Neukölln, ergibt sich die 

Möglichkeit, neue Geschäfts- und Arbeitsmo-

delle auszuprobieren und umzusetzen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. PANEL 

Business as unusual – Partnerschaften zwi-

schen Kreativen und Wirtschaft 

 

Im zweiten Panel ging es um die Zusammen-

arbeit von klassischer Wirtschaft und den Un-

ternehmen der Kultur- und Kreativwirtschaft: 

Wie kann Partnering oder Entwicklungs-

partnerschaften zwischen den Branchen ge-

fördert werden, welche Hindernisse oder 

Chancen bestehen? 

 

 

KEYNOTE: Christoph Brosius 

Geschäftsführender Gesellschafter der 

Circumradius GmbH 

 

 
 

Christoph Brosius ist geschäftsführender Ge-

sellschafter der Circumradius GmbH. Der ge-

lernte Werbekaufman war Regieassistent be-

vor er Spieleproduzent, Dozent und Berater 

wurde. Seine 15 Jahre Erfahrung in der Unter-

haltungsindustrie kombiniert er gerne mit 

anderen Branchen wie zum Beispiel aktuell 

dem Gesundheitswesen. Zusätzlich ist Chris-

toph Brosius ausgezeichnet mit dem „Young 

Leonardo Award for Corporate Learning“.  

 

Er beschäftigt sich seit einigen Jahren mit dem 

Thema der Kooperation zwischen Kreativen 

und der klassischen Wirtschaft. Wie befähigen 
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sich Partner zusammenzufinden und in wel-

cher Art kann man sie dabei unterstützen? 

 

Als Metapher zieht er das Spiel heran. Im Ge-

naueren das Schachspiel. Anhand dieser Me-

tapher versucht Brosius die Spielregeln zwi-

schen klassischer Wirtschaft und Kreativschaf-

fenden zu beschreiben. Dafür teilt er den Pro-

zess in drei Teilschritte. 

 

Schritt Nr. 1 

Um Spiele fair und auf Augenhöhe spielen zu 

können, ist es unumgänglich, die Spielregeln 

zu lernen. Es geht darum zu wissen, wo die 

eigenen Kompetenzen und Stärken liegen. Im 

Weiteren geht es darum, ein Gefühl zu be-

kommen wo die Kompetenzen seines Gegen-

übers liegen. Nach dieser ersten Selbstreflexi-

on geht es nun darum, das auch nach außen 

zu kommunizieren.  

 

Schritt Nr. 2 

Nachdem man sich mit den Spielregeln, also 

seinen eigenen sowie den Kompetenzen und 

Stärken seines Gegenübers auseinander-

gesetzt hat, geht es um die Frage, ob man 

überhaupt zusammen spielen möchte. Zwi-

schen Kreativen und klassischer Wirtschaft 

stellt dieser Teilschritt oft eine große Proble-

matik dar, wie auch die oft fehlende Kommu-

nikation auf Augenhöhe. 

 

„Und dann denk‘ ich immer, wie 

soll das denn funktionieren? Wenn 

der eine denkt, wirf Konfetti und 

der andere denkt, mach dein Port-

monee auf. Das geht doch gar 

nicht.“ 

 

Laut Christoph Brosius ist dieses Problem zu 

lösen, indem sich Kreativschaffende wie auch 

Unternehmen aus der klassischen Wirtschaft 

darauf einigen, dass sich beide als Unterneh-

men sehen.  

 

Erst dann ist für beide Partner die gleiche Aus-

gangslage geschaffen und sie können sich auf 

Augenhöhe begegnen. Somit steht einer Er-

folgreichen Kommunikation nur noch wenig 

im Weg. 

 

Schritt Nr. 3 

Im dritten und letzten Schritt beim Herantas-

ten an den Geschäftspartner geht es um die 

Ebenbürtigkeit beider Unternehmer.  

 

„Es ist ja auch klar, wenn ich An-

fänger im Schach bin setze ich mich 

da nicht mit einem Kasparow hin, 

sondern ich brauche natürlich Leu-

te, die in meiner Liga spielen.“ 

 

Um eine möglichst konfliktfreie Zusammenar-

beit zu ermöglichen, ist es gut zu klären, wie 

viel Erfahrung die Beteiligten Partner bereits 

haben und in welchen Bereichen ihnen noch 

Erfahrungen fehlen. Diese Bereiche können 

sich von klassischer Betriebswirtschaftslehre 

bis hin zur Ausbildung von Lehrlingen ziehen. 

Auch dafür, erklärt Brosius, müssen Formate 

und Rahmenbedingungen geschaffen werden.  

 

Man muss sich auf gemeinsame Grundeinstel-

lungen und Ziele einigen, um verstärkt an ei-

nem Strang ziehen zu können. Letztendlich 

sind Beziehungen zwischen Unternehmern 

Mensch-zu-Mensch Beziehungen, in denen 

Vertrauen wachsen muss. In dieser Hinsicht 

scheitert Partnering seiner Meinung nach oft 
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daran, dass zu Beginn zu viel gewollt wird, 

dass man direkt von 0 auf 100 geht, ohne sich 

besser kennen und verstehen gelernt zu ha-

ben. Dazu benötige es, meint Brosius, eine 

gewisse grundlegende Ebene des Vertrauens 

zwischen Menschen, die Zeit braucht um auf-

gebaut zu werden. Man muss überprüfen, ob 

man dieselben Ziele verfolgt und das mit Me-

thoden, die sich miteinander gut vereinbaren 

lassen.  

 

 

Christoph Brosius 

Geschäftsführender Gesellschafter der 

Circumradius GmbH 

 

 
 

Bei der Frage ob er nun zur Kreativwirtschaft 

oder der klassischen Wirtschaft gehört, erklärt 

Brosius, dass ihm die Außendarstellung zu-

nehmend egal wird. Am Ende geht es darum, 

was dabei rauskommt und ob das nun von 

einem Kreativunternehmen, einem klassi-

schen Wirtschaftsunternehmen oder durch 

eine Kooperation miteinander geschaffen 

worden ist, sollte egal sein.  

 

Heutzutage wirkt es eher so, als wäre an den 

Begriff Kreativ- und Kulturwirtschaft eine Er-

wartungshaltung gekoppelt. Wenn Brosius 

über seine Arbeit und seine Kooperations-

partner spricht, scheint die Bandbreite unend-

lich. Von Modedesigner bis hin zum Gesund-

heitswesen.  

Doch oft werden nur Probleme über vorhan-

dene Defizite kommuniziert, anstatt über Hilfe 

oder Optimierungsmaßnahmen zu sprechen 

und gemeinsam einen Weg zu finden, in dem 

jeder seine Stärken einsetzten kann. Dafür, 

sagt Brosius, werden genügend Freiraum und 

Offenheit benötigt, die erst zustande kommen 

können, wenn die notwendige Vertrauensba-

sis bereits geschaffen wurde. 

 

Kreativwirtschaft zeichne sich unter anderem 

dadurch aus, dass sie ein viel besserer Seis-

mograf sei als andere Wirtschaftszweige, aber 

es helfe nichts, wenn dies nicht gesehen wer-

de. 

 

 

Ulrich Rheinfeld 

Vorstand der Fernheizwerk Neukölln AG und 

stellvertretender Vorsitzender im Unterneh-

mensnetzwerk Neukölln Südring e.V. 

 

 
 

Das Unternehmensnetzwerk Neukölln Südring 

e.V. wurde 2008 durch eine Initiative der 

Wirtschaftsförderung gegründet. Heute sind 

54 Unternehmen aus Neukölln Mitglied.  

 

Die Hauptaktivitäten des Netzwerks stellen 

Fachthemen dar, die gemeinsam bearbeitet 
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werden. Einer dieser Schwerpunkte ist das 

Netzwerken. Kontakte unter den Mitgliedsun-

ternehmen herzustellen, mit Partnern und 

Unternehmen zu kommunizieren und zu 

schauen welche Projekte man gemeinsam 

verwirklichen kann.  

 

„Das ist auch ein Ansatz für die 

Kreativen, um hier mit einzustei-

gen, beziehungsweise eigentlich 

diesen Prozess zu unterstützen und 

zu befördern. Denn ohne Kreative 

wird das nicht gehen.“ 

 

Neben Projekten mit NEMONA (Netzwerk, 

Mode und Nähen) besteht eine jahrelange 

Partnerschaft mit dem Kreativnetz Neukölln 

(KNNK e.V.). Nach einer ersten gemeinsamen 

Veranstaltung hat das KNNK 2015 eine Unter-

nehmensbörse für das Unternehmensnetz-

werk Neukölln Südring organisiert. Diese ge-

lungene Veranstaltung war Vorreiter für eine 

weitere Zusammenarbeit zwischen dem Un-

ternehmensnetzwerk Neukölln und dem KNNK 

e.V.: Das Projekt „Branchenbuch“, in dem die 

Unternehmer Neuköllns die Möglichkeit be-

kommen, sich und ihren Betrieb vorzustellen.  

 

Rheinfeld ist der Überzeugung, dass sich nicht 

nur die Gesellschaft sondern auch die Wirt-

schaft verändert und sich das Konsumverhal-

ten wieder hin zu Qualitätsware bewege und 

somit die Zeit gekommen sei, sich aktiv als 

Kreativschaffender mit einzubringen.  

Rheinfeld sagt, dass die größten Fehler meist 

am Anfang einer Kooperation passieren. 

Wenn sich die Partner nicht im Klaren darüber 

sind was das Endresultat für ihr Projekt sein 

soll.  

 

Wenn man das Ziel der Kreativwirtschaft rein 

wirtschaftlich betrachtet, geht es um einen 

Auftrag, der klar definiert ist und über eine 

gewisse Zeit zu einem gewissen Preis erarbei-

tet werden muss. Dafür muss ein gemeinsa-

mes Verständnis für das Endprodukt, ein Ver-

ständnis für die jeweilige Unternehmensphilo-

sophie wie auch gegenseitiges Vertrauen ge-

schaffen werden -und das braucht Zeit.  

 

Ulrich Rheinfeld sieht die Kreativszene in Neu-

kölln als wichtigen Standortfaktor, da es in 

vielen Bereichen – Stichwort Industrie 4.0 – 

ohne sie nicht funktionieren wird. 

 

 

Lennart Siebert  

Berater bei der Belius Stiftung Berlin und 

Künstlermanager für Kunstschaffende 

 

 
 

Lennart Siebert arbeitet gemeinsam mit And-

reas Krüger in der Belius Stiftung Berlin, die 

sich ebenfalls um die Schaffung und die Be-

reitstellung von Raum für einen neutralen 

Austausch zwischen den Akteuren kümmert.  

 

Er ist seit 2006 Künstlermanager und Agent in 

Deutschland und England, hat eine Literatur-

agentur gegründet und leitet unterschiedliche 

kulturelle sowie soziale Projekte. Momentan 
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gründet Siebert einen Kunstverlag in Göttin-

gen.  

 

Seine Hauptaufgabe liegt darin, Vertrauen 

zwischen den kulturellen Akteuren und der  

Außenwelt zu schaffen. Er sieht sich als die 

Schnittstelle zwischen der Verwaltung, der 

Immobilienbranche, der Kultur- und Kreativ-

wirtschaft und der Zivilgesellschaft.  

 

Für Siebert geht es hauptsächlich um Räume 

in denen man sich treffen und ‚spielen‘ kann. 

Diese Spielräume sind wichtig, um sich zu ver-

netzen und um Vertrauen aufzubauen. Orte 

wie das Agora Collective sind ein neutraler Ort 

um sich mit Gleichgesinnten auszutauschen – 

und daher essentiell. 

 

„Warum kann nicht einfach auch 

mal die klassische Wirtschaft bei 

den Kreativen anklopfen?“  

 

Er regt an, Formate zu entwickeln, in denen 

das übliche Handeln umgedreht wird und die 

klassische Wirtschaft bei den Kreativen und 

Kulturschaffenden pitchen können.  

 

Zum Thema Stadtentwicklung denkt Lennart 

Siebert an ‚Runde Tische‘ der Liegenschaftspo-

litik, die allen Stakeholdern aus klassischer 

Wirtschaft und Kultur- und Kreativwirtschaft 

die Möglichkeit eröffnen, sich gemeinsam 

auszutauschen und Vertrauen zu gewinnen.  

 

 

 

 

 

 

 

Jürgen Schepers 

Branchenkoordinator bei der IHK Berlin 

 

 
 

Jürgen Schepers ist seit 2010 als Branchenko-

ordinator der Kreativwirtschaft bei der IHK 

Berlin tätig und für 11 Teilbranchen verant-

wortlich. Er ist ausgebildeter Journalist und 

war 15 Jahre in leitender Funktion im Bereich 

PR/Marketing und Fortbildung unter anderem 

für die Studio Babelsberg GmbH, Senator 

Filmverleih, das Erich Pommer Institut und 

den Art Berlin Verlag tätig. 

 

Er sieht die Herausforderung der Zusammen-

arbeit zwischen Kreativen und klassischer 

Wirtschaft im Setzen klarer Ziele und Mehr-

werte, sowohl für die klassische Wirtschaft als 

auch für kreative Unternehmen. Denn ohne 

diese fehlt es beiden oft an Motivation über 

die Schwelle des Vernetzens zu treten, um 

sich auszutauschen oder zu kooperieren. 

 

„Was steckt dahinter, wenn sich 

Kreative und klassische Wirtschaft 

treffen? Will die Kreativwirtschaft 

Geld oder gemeinsam Geschäfts-

modelle entwickeln?“ 
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Jürgen Schepers sieht ein riesiges Potenzial im 

Partnering und wünscht sich Formate, die die 

Zusammenarbeit zwischen Kreativen und ein-

zelnen Branchen ermöglichen und den Mehr-

wert deutlich machen. Ein konkretes Beispiel 

wäre: Kreativwirtschaft trifft Gesundheitswirt-

schaft. Allerdings sollte es nicht dazu kom-

men, dass Konzerne Kreativunternehmen mit 

interessanten Ideen aufkaufen, da sie ihnen 

irgendwann gefährlich werden könnten. 

 

Wichtig für eine gute Ausgangslage ist es, eine 

gemeinsame Basis zu schaffen und dass so-

wohl Kreative wie auch die klassische Wirt-

schaft ihre Arbeit machen und ihrem Hand-

werk, den Kompetenzen und Potenzialen ver-

trauen und dass beide Seiten einen guten Job 

machen. Hier würde er sich von Seiten der 

Wirtschaft in Deutschland etwas mehr Risiko 

wünschen. 

 

 

André Batz 

Coopolis GmbH, Projektleiter des Teilprojekts 

Kreativwirtschaft – Unternehmen Neukölln 

 

 
 

Andre Batz hat Wirtschaftswissenschaften 

studiert und arbeitet als freiberuflicher Bera-

ter praktisch und konzeptionell im Bereich der 

Kultur- und Kreativwirtschaft, mit besonderen 

Schwerpunkten der Geschäftsentwicklung und 

der Vernetzung. Seit 2015 arbeitet er bei der 

coopolis GmbH als Netzwerkkoordinator für 

das Kreativnetz Spandau, seit September 2015 

als Projektleiter des Teilprojekts Kreativwirt-

schaft im Rahmen des BIWAQ-Projekts ‚Un-

ternehmen Neukölln‘. 

 

Für tragfähige Partnerschaften zwischen Krea-

tiven und klassischer Wirtschaft benötigt es 

Zeit und Vertrauen. In diesem Prozess ist es 

für die Akteure der Kultur- und Kreativwirt-

schaft wichtig zu wissen, wer man ist, welches 

Geschäftsmodell man betreibt und was die 

eigene Unternehmung verkaufen oder umset-

zen will. Wenn dies geklärt ist und sich beide 

Partner als Unternehmer begreifen, dann ist 

das gemeinsame Handeln auf Augenhöhe 

möglich. 

 

„Auch große Unternehmen der 

klassischen Wirtschaft, die zum Teil 

seit Generationen bestehen, haben 

einmal klein angefangen.“ 

 

Zudem ist Batz der Meinung, dass auch auf 

Seite der klassischen Wirtschaft Entwicklungs-

arbeit zu leisten ist. Vielen Unternehmern des 

Mittelstandes sind die Möglichkeiten und Vor-

teile von Entwicklungspartnerschaften und 

künstlerischen Interventionen nicht klar. Um 

Hemmnisse abzubauen und Kooperationen zu 

ermöglichen benötigt es Aufklärungsarbeit 

und gute Beispiele, wie zum Beispiel das der 

Robert Bosch GmbH. 

 

Des Weiteren ist André Batz der Auffassung, 

dass von der Kultur- und Kreativwirtschaft 

eine innovative Vorreiterrolle im Bereich der 

Arbeitsweise und Arbeitsorganisation ausgeht. 

Wichtige Fragen, wie zum Beispiel bezüglich 
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neuer Formen des gemeinsamen Arbeitens, 

der Informationsgewinnung und -verteilung 

und der digitalen Transformation, sind in der 

Branche - teilweise aus der wirtschaftlichen 

Not heraus - bereits gelöst.  

 

 

3. Panel 

Let´s play together – Vernetzung und engere 

Zusammenarbeit 

 

Das dritte und letzte Panel des Kreativkon-

gress soll die bereits bestehenden Netzwerke 

in Neukölln vorstellen und weitere Formen 

der Zusammenarbeit der Kultur- und Kreativ-

wirtschaft in Neukölln diskutieren. 

 

 

KEYNOTE: Angelika Grossman 

Freischaffende Fotografin, Vorständin des 

KNNK e.V. 

 

 
 

Angelika Grossman ist seit 10 Jahren freischaf-

fende Fotografin mit dem Schwerpunkt „Peop-

le & Food“. Ihre Ausbildung genoss sie an der 

FH Dortmund in Kommunikationsdesign, Fach-

richtung Food Design.  

 

2013 ist sie in Berlin angekommen, wollte 

Räume zum Arbeiten und ein funktionierendes 

Netzwerk, um in Berlin und deutschlandweit 

mit verschiedenen Akteuren in Kontakt zu 

treten und gemeinsam zu arbeiten.  

 

Doch ohne Bekanntschaften und ohne Zugang 

zu einem Netzwerk war dieser Anfang schwer. 

2014 kam Angelika Grossman durch Kultkölln 

zum KNNK und seit diesem Zeitpunkt enga-

giert sie sich stark im Kreativnetz Neukölln 

e.V. und dessen Projekten wie dem Branchen-

buch und der Unternehmerbörse. 

 

„Was mir aber nach diesen zwei 

 Jahren Berlin klar geworden ist, ist 

 dass ich außer einem  Hochschulab-

schluss unbedingt auch ein funktio-

nierendes Netzwerk brauche.“ 

 

Seit 2016 ist Angelika Grossman einer der drei 

Vorstände des KNNK e.V. Sie hat ihr funktio-

nierendes Netzwerk hier gefunden. Als Koope-

rationspartnerin des BIWAQ-Projektes und 

durch die besondere Unterstützung und Bera-

tung durch das Teilprojekt Kreativwirtschaft 

hat sie die Zuversicht, dass hier etwas Großes 

entsteht. Denn Netzwerke sind, ihrer Meinung 

nach, für die Soloselbstständigen besonders 

wichtig, um professionell und gut arbeiten zu 

können. 

 

Wie viele Kreativschaffende beschäftigen 

Themen wie Altersvorsorge und Angestellte 

auch Grossman. Veranstaltungen wie der Kre-

ativ Kongress ermöglichen einen Austausch zu 

solchen Themen, um Ziele und Wünsche zu 

äußern und Lösungsansätze zu diskutieren.  
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Alice Grindhammer 

Mitbetreiberin des AGORA Collective 

 

 
 

Alice Grindhammer ist Mitgestalterin im AGO-

RA Collective, Betreiber des AGORA Mittelweg 

wie auch des AGORA Rollberg auf dem alten 

Kindl-Gelände in Neukölln. Sie befasst sich 

besonders mit der nachhaltigen Wiederver-

wertung von Ressourcen und der circular eco-

nomy in Neukölln. 

 

Das AGORA Collective bietet, seit 2011 im 

AGORA Mittelweg ansässig, Raum zur Vernet-

zung. Heute ist in dem vierstöckigen Back-

steingebäude im Erdgeschoss ein Restaurant, 

in dem Künstler wie auch professionelle Köche 

gemeinsam oder füreinander kochen können. 

Die weiteren drei Stockwerke dienen als Co-

Working Space. Neben flex-desk, also flexiblen 

Arbeitsplätzen, gibt es auch fixe Schreibtische, 

an denen Personen über mehrere Jahre arbei-

ten und sich ihre Büroinfrastruktur aufbauen 

können. Start-Ups wie beispielsweise der Im-

pact Hub sind hier gegründet worden.  

 

Durch die steigenden Mieten in Neukölln ist es 

dem Agora Collective wichtig, Freiräume für 

Künstler zu sichern, die genau diese Arbeits-

räume und Freiräume brauchen, um konstruk-

tiv arbeiten zu können und sich mit weiteren 

Künstlern zu vernetzen. Bei unserem zweiten 

Standort, dem Gebäude auf dem alten Kindl-

Areal, geht es stark um das Thema ‚Circular 

Economy‘ und darum, Wirtschaft anders und 

nachhaltiger zu denken. In der AgoraBaut EG 

sollen Prototypen für ein nachhaltiges, zu-

kunftsorientiertes Arbeiten und Wohnen ent-

wickelt werden.  

 

In den folgenden zwei Jahren, bis 2018, sollen 

um die 100 Wohneinheiten geschaffen wer-

den. Dieses Projekt wurde erst möglich durch 

den großen Vernetzungsgrad aller Beteiligten. 

Durch die Kooperation mit der Edith Maryon 

Stiftung wurde Kontakt mit Architekten und 

Projektentwicklern geschaffen, die dasselbe 

Ziel verfolgen. 

 

Wir verstehen uns als ‚Ermöglicher‘ und als 

Anlaufstelle für Menschen, die unsere Ideen 

teilen. Wir wollen offene Türen und Ohren 

bieten für Themen, die an uns herangetragen 

werden. 

 

Alice Grindhammer kann sich sehr gut vorstel-

len, mit dem ARORA eine Art Dach für die 

verschiedenen Communities in Neukölln zu 

sein und zu schauen was geschieht, wenn man 

diese zusammenbringt. Auch Unternehmen 

der klassischen Wirtschaft sind eingeladen 

gesellschaftlich wichtige Prozesse zu beglei-

ten. Es geht um das wechselseitige Lernen und 

die Verknüpfung verschiedenster Kompeten-

zen, um soziale, ökologische und wirtschaftli-

che Mehrwerte zu schaffen. 
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Daniela Fleig 

Projektleiterin bei NEMONA  

 

 
 

Daniela Fleig ist gemeinsam mit Sabine 

Hülsebus Projektleiterin des NEMONA (Netz-

werk Mode und Nähen). NEMONA ist seit fünf 

Jahren ein Fashion-Inkubator in Berlin-

Neukölln und umfasst etwa 150 Fashion-

Designer und Mode-Produzenten sowie an-

grenzende Gewerke. Das Ziel des Netzwerks 

ist es, Modedesigner aus Neukölln und an-

grenzenden Bezirken mit lokalen Produzenten 

zusammenzubringen und eine bessere Zu-

sammenarbeit zu ermöglichen. 

 

Wir erfragen den Bedarf der Modedesigner 

wie auch der Produzenten um passgenaue 

Beratung zu bieten und den wirtschaftlichen 

Absatz zu stärken. Im Weiteren wirkt 

NEMONA als Vermittler zwischen Eigentü-

mern und Akteuren, um Leerstand zu bespie-

len. Ein gutes Beispiel fand in diesem Jahr in 

den Neukölln Arkaden statt. Drei Wochen lang 

hatten lokale Designer die Möglichkeit in ei-

nem Pop-Up-Store ihre Designs zu präsentie-

ren.  

 

In diesem Beispiel zeigt sich ganz klar, dass 

man zusammen mehr erreichen kann, als es 

einer Einzelperson möglich ist. Durch das 

Netzwerk konnte eine Synergie entstehen, die 

für einen Einzeldesigner nicht möglich gewe-

sen wäre. 

 

„In unserem Netzwerk sind sehr 

 viele auf Kollaboration und nicht 

 auf Konkurrenz gepolt. Ich glaube 

 das ist eine Grundvoraussetzung 

dafür, dass ein Netzwerk funktio-

niert.“  

 

Durch die Plattform, die NEMONA bietet, 

werden die Designer maßgeblich in ihrer Ver-

netzung gefördert. Hierbei ist es jedoch wich-

tig, dass bei den Einzelnen die Bereitschaft 

besteht, etwas von sich hineinzugeben.  

 

Die Arbeit der Netzwerke in Neukölln, ergibt 

für Daniela Fleig nur dann Sinn, wenn es einen 

klaren Mehrwert gibt, wenn inhaltlich etwas 

geboten wird, das Ideen gemeinsam weiter-

bringt. Für die Zukunft der Plattform NEMONA 

wünscht sie sich eine nachhaltige Finanzie-

rung, wie zum Beispiel durch Mitgliedschafts-

modelle oder Sponsoring. 

 

 

Christian Rost 

Gründer des Büros „Urbane Zwischenwelten“ 
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Christian Rost ist Kaufmann und Geograph mit 

dem Schwerpunkt auf Wirtschaft-, Stadt- und 

Regionalentwicklung in Leipzig. 2014 gründete 

er das Büro „Urbane Zwischenwelten“. Sein 

besonderes Interesse gilt der Wirtschaftsför-

derung von Einzel- und Kleinstunternehmen. 

Im Rahmen seines ehrenamtlichen Engage-

ments ist Christian Rost unter anderem Vor-

standsmitglied des Branchenverbandes der 

Kultur- und Kreativwirtschaft in Leipzig ‚Krea-

tives Leipzig e.V‘.  

 

Kreatives Leipzig wurde 2010 als Verein der 

Kultur- und Kreativwirtschaft gegründet, um 

eine interessensvertretende Stimme aller Ak-

teure zu schaffen. Zu Beginn lag die Aufgabe 

von Kreatives Leipzig darin, den gemeinsamen 

Nenner zwischen den verschiedenen Akteuren 

und der Kreativwirtschaft zu finden. Dazu zäh-

len Arbeitsbedingungen, Anerkennung und 

Sichtbarkeit.  

 

Seit 2011 werden regelmäßig branchenüber-

greifende Netzwerktreffen organisiert, mit 

dem Ziel Projekte gemeinsam umzusetzen. 

Aber auch um sich mit vereinter Stimme ge-

genüber der Politik und Verwaltung Gehör 

verschaffen zu können, um die Interessen der 

Kreativen und Kunstschaffenden zu vertreten.  

 

„Über die Jahre haben wir festge-

stellt, dass es mehr  Gemeinsam-

keiten als Unterschiede gibt. Und 

dass man zusammen weniger allein 

ist, ist  mittlerweile auch bekannt. 

 

Auf der sächsischen Landesebene haben sich 

die drei städtischen Verbände Leipzig, Dres-

den und Chemnitz 2014 im Rahmen einer Ko-

operation vernetzt. Durch diese Kooperation 

konnten diese, beispielsweise durch Über-

nahme von Formaten oder gemeinsame Pres-

semitteilungen, Ressourcen schonender arbei-

ten. Darüber hinaus haben sie sich vorge-

nommen, im Interesse aller Kreativschaffen-

den zu wirken und alle elf Teilbranchen zu 

vertreten.  

 

Für die Themen, die die Bundesebene betref-

fen, wie zum Beispiel Alterssicherung und faire 

Bezahlung, hat sich seit 2014 ‚Kreative 

Deutschland‘ bundesweit weiter vernetzt. Im 

Juni 2015 haben 12 Netzwerke und Initiativen 

der Kreativwirtschaft, wie etwa Leipzig und 

Neukölln, einen Kooperationsvertrag für diese 

Aufgabe unterschrieben. Circa 20-25 weitere 

Netzwerke unterstützen dieses Engagement 

zurzeit.  

 

Auf vielen Ebenen ist es wichtig, dass die Krea-

tiven mit einer Stimme sprechen um ihre Ar-

beitssituation zu verbessern. Für die Zukunft 

wünscht sich Christian Rost, dass sich mehr 

Kreative und Kunstschaffende miteinander 

vernetzen und die Chance zur Mitgestaltung 

nutzen.  

 

 

Dr. Martin Steffens 

Leiter des Festivals 48 STUNDEN NEUKÖLLN 
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Dr. Martin Steffens ist Mitglied im Rat der 

Künste Berlin sowie langjähriger Mitarbeiter 

des Kulturnetzwerks Neukölln e.V. Er ist Leiter 

von Berlins größtem freien Kunstfestival 48 

STUNDEN NEUKÖLLN und Vorsitzender des 

Kunstvereins Neukölln.  

 

Das Kulturnetzwerk ist 1995 als Initiative und 

Zusammenschluss von Kulturvereinen und  

Kulturinstitutionen in Neukölln gegründet 

worden. Momentan umfasst das Kulturnetz-

werk 59 Mitgliedseinrichtungen und –

projekte, und die Zahlen steigen weiter. Der 

Grundgedanke ist, dass sich Institutionen zu-

sammenschließen, um die Kultur in Neukölln 

gemeinsam als Netzwerk voranzubringen. Das 

Kulturnetzwerk ist neben dem erfolgreichen 

Projekt 48 STUNDEN NEUKÖLLN auch Träger 

vieler anderer Projekte wie beispielsweise 

dem jüngsten, der Berlin Mondiale. Diese 

wurde vom Rat der Künste initiiert und um-

fasst inzwischen weit mehr als ein Dutzend 

Partnerschaften kultureller Institutionen in 

Berlin. Sie kooperieren mit Notunterkünften 

für geflüchtete Menschen im Bereich der kul-

turellen Bildung.  

 

Martin Steffens betont, dass bei jeglicher Ver-

netzung das Gefühl des Zusammenhaltes ent-

scheidend ist: „Im Rahmen von ‚Unternehmen 

Neukölln‘ haben wir beispielsweise „Kunst-

räume in Neukölln“ initiiert. Hier präsentieren 

sich 18 Professionelle Kunstorte, die sich aus 

Projekträumen, kommerziellen und kommu-

nalen Galerien sowie experimentellen Räumen 

für Kunst zusammensetzen. Man lernt im Zuge 

des Projektes neue BetreiberInnen kennen 

und, es eine große Freude, sich in diesem Kreis  

über Kuratierungskonzepte oder Öffentlich-

keitsarbeit auszutauschen und das Projekt 

dann gemeinsam aufzubauen und zu präsen-

tieren. 

 

„Es ist uns wichtig Wege zu zeigen, 

auf denen man zur Kunst kommt. 

Wir wollen dem Publikum und den 

Medien die Qualität der Neuköllner 

Kulturszene vermitteln.“ 

 

Für Martin Steffens ist es wichtig, dass die 

Kulturschaffenden und Kreativen die beste-

henden Netzwerkstrukturen besser kennen-

lernen und erfahren, welche Netzwerke sie in  

ihren Interessen unterstützen.  

 

Es wäre wünschenswert, mehr Zeit für eine  

qualitative Vernetzung zu haben. Nur so kann 

man detaillierter auf Bedürfnisse eingehen 

und sich und die Aktivitäten der Netzwerk-

partnerInnen besser kennenlernen. 
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Workshops 
 

 

Anna-Caterina Walk 

www.spreegut.de 

 

 
 

"So klappt's mit der Zusammenarbeit!"  

 

Mit Hilfe einer paradoxen Intervention will 

Anna-Caterina Walk mit Interessierten die 

Kongressinhalte vertiefen: Die Kopfstandme-

thode fragt zunächst nach Ideen zum Schei-

tern, sodass daraufhin klarer wird, was zu tun 

ist. Die konkrete Frage, die Ihr beantworten 

dürft, wird also heißen: "Was können wir ganz 

konkret tun, damit die Vernetzung und engere 

Zusammenarbeit scheitert?"  

 

In der zweiten Phase wird die Frage umge-

dreht: "So klappt's mit der Zusammenarbeit!". 

Wir freuen uns auf erste konkrete Diskussi-

onsergebnisse am Ende des Workshops. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cathy Narriman 

www.flipped-job-market.de 

 

 
 

Gute Jobs finden – gerade für Kreative mit 

buntem Lebenslauf alles andere als einfach? 

Ganz im Gegenteil! Je bunter, desto besser!  

Flipped Job Market hat eine zeitgemäße Me-

thode für Job-Matchings entwickelt, fernab 

von Selbstoptimierungswahn, Jobbörsen und 

Klinkenputzen. Eine echte Alternative zu Job-

börsen und Bewerbungstrainings, denn wir 

setzen auf hohe eigene Ansprüche und auf 

passende Netzwerke mit ehrlicher Wertschät-

zung. 

 

In dem offenen und kostenlosen Workshop 

erfährst Du, wie Flipped Job Market funktio-

niert und Jobsuche zu einer angenehmen An-

gelegenheit werden kann. Freu Dich auf einen 

neuen Blick auf den (nur) für Dich relevanten 

Arbeitsmarkt – und darauf, schon mal erste 

Tools direkt auf die Probe zu stellen.  
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Die Aussteller und Netzwerke 

 
1. Die Teilprojekte des BIWAQ-Projektverbundes Unternehmen Neukölln: 

 www.unternehmen-neukoelln.net 

 

- Kreativwirtschaft: Coopolis GmbH  
www.coopolis.de 

 
- Ansiedlungsmanagement: LOKATION:S und die raumplaner  

www.lokation-s.de www.die-raumplaner.de 

 
- Stadtteilmanagement Sonnenallee: mpr Unternehmensberatung  

www.mpr-unternehmensberatung.de 

 
- Kulturwirtschaft: Kulturnetzwerk Neukölln e.V.  

www.kulturnetzwerk.de 

 
- Modewirtschaft: Modewirtschaft: Inpolis UCE GmbH  

www.inpolis.de 

 
2. Das Kreativnetz Neukölln e.V.  

www.knnk.org 

 

3. Das Projekt UnternehmensWert Mensch 

www.unternehmens-wert-mensch.de 

 

4. Das NIC Neukölln Info Center  

www.neukoellninfocenter.blogspot.de/ 
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Die Marktstände 
Kreative aus Neukölln wurden eingeladen, sich und ihre Produkte an Marktständen zu präsentieren. 

 

 

 

SEPIDEH AHADI FASHION. SUSTAINABILITY – Sepideh Ahadi                  

www.sepidehahadi.com 

LISA SIMPSON / FASHION. UPCYCLING. AGENTE COSTURA – Lisa Simpson    

www.facebook.com/people/Lisa-Simpson  

EMMA WOOD / 100% MERINO LAMBSWOOL. BRITISH WOOL. BERLIN DESIGN – Emma Wood 
www.emma-wood.com 

STIL KOOPERATION BERLIN / MODE - Stascha Hirte 

www.stilkooperation-berlin.de 

COTASCHI - ACCESSOIRES 

www.cotaschi.com 

Be able / INKLUSION & DESIGN - Isabelle Dechamps                          

www.be-able.info 

place/making / DESIGN - Jan Lindenberg                      
www.place-making.org 

edelconfetti / DESIGNSCHMUCK - Eva Zahneißen   

www.edelconfetti.com 

PAPIERWERK-STATT / PAPIERHANDWERK - Janet Sifft            

www.papier-werkstatt.net 

LEIHBAR / EINFACH BESSER LEIHEN - Andreas Arnold     

www.leihbar.net

  

http://www.sepidehahadi.com/
http://www.emma-wood.com/
http://www.edelconfetti.com/
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DANKE 
 

 

an Frau Dr. Franziska Giffey, Bezirksbürgermeisterin Neukölln,  

an die Wirtschaftsförderung Neukölln, Herrn Mücke und Frau Alarich,  

an die Kolleginnen und Kollegen der Teilprojekte Kulturwirtschaft, Mode, Ansiedlungsmanagement 

und Stadtteilmanagement Sonnenallee, 

an die Mitglieder des Kreativnetz Neukölln e.V.,  

an das Agora Rollberg Collective, Alice Grindhammer und Team, 

an die Podiumsteilnehmerinnen und Podiumsteilnehmer, 

an die Ausstellerinnen und Aussteller, 

an die beiden Workshopleiterinnen 

 

und an Sie und Euch alle für euer Kommen und Teilnehmen. 

 

 

Das Team von coopolis: 

 

Konzept und Planung: Stefanie Raab, André Batz, Janis Nacos 

 

Umsetzung:  Stefanie Raab, André Batz, Janis Nacos, Anush Muthesius, Lilian Kriechbaum, Daniel 

Deinege, Juliane Schnitzer, Iris Pohlgeers 

 

 


