
Hybridantrieb
Kultur- und Kreativwirtschaft als 
Entwicklungspartner entdecken 
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Dies soll ein Perspektivwechsel sein. Er richtet 

sich an mittelständische Unternehmerinnen 

und Unternehmer. An die Menschen, die tagtäg-

lich mit ihren Ideen, ihren Methoden und ihrem 

Enthusiasmus diesen Wirtschaftsstandort prä-

gen. Viele von ihnen sind Hidden Champions, 

heimliche Sieger, und werden der Öffentlichkeit 

selten bekannt. Doch sie sind so zahlreich 

und innovativ wie in keinem anderen Land.

Um längst überfällige Entwicklungspartner-

schaften anzugehen, möchten wir dem Mittel-

stand eine andere Art von Hidden Champions  

vorstellen: die Akteure der Kultur- und 

Kreativwirtschaft. Um auf die Anknüpfungs-

punkte dieser Branche mit dem Mittelstand 

hinzuweisen, wollen wir die überkommenen 

Klischees einer weltfremden, selbstbezweckten 

Kreativbranche ausräumen. Lieber wollen wir 

die Kultur- und Kreativbranche als unternehme- 

rische Umgebung für Innovation, Leidenschaft 

und ökonomischen Mehrwert vorzeigen.

Wir sind ein Netzwerk von Unternehmern, 

Kreativen und Experten, die sich seit Jahren 

der Entwicklung des unternehmerischen 

Denkens und Handelns in Wirtschaft und 

Kultur widmen. Wir kennen beide Seiten und 

wir wissen: In Zukunft werden sie nur gemein-

sam Erfolg haben.

Skizze
Für Entwicklungspartnerschaften zwischen der Kultur- und 

Kreativwirtschaft und dem „klassischen“ Mittelstand 
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Jedem Unternehmen wohnt ein schöpferischer 

Akt, jedem Unternehmer ein Erfinder inne.  

Wir sprechen über Menschen, die tagtäglich 

ihr Unternehmen durchdenken, verbessern  

und immer wieder neu erfahren wollen. Die  

an ihrer Arbeit arbeiten, die über ihr Denken 

nachdenken, die alles aufs Reißbrett schreiben. 

Um ein Unternehmen aufzubauen, egal 

welchen Inhalts, braucht es Tatendrang, Ideen 

und den Mut zum Handeln.

Wir beobachten, dass allzu schnell von spezifi-

schen Unternehmensinhalten auf ihre Metho-

dik und auch auf ihren Erfolg geschlossen 

wird. Fahrlässig wird in Schubladen bugsiert 

und getrennt zwischen „Anzugträgern“ und 

„Freigeistern“ oder Bankern und Künstlern.  

Beide Gruppen sollen nichts miteinander zu 

tun haben, ihre ökonomischen, ästhetischen 

oder metaphysischen Differenzen scheinen 

unüberbrückbar, niemand soll ein Interesse 

daran haben, etwas zu ändern. Falsch. In 

Wahrheit sind die „klassischen“ deutschen 

Unternehmer weit kreativer, als sie gemeinhin 

dargestellt werden, und die sogenannten 

Kreativen weit unternehmerischer. Die Parallelen 

überwiegen und lassen Raum für Kooperation.

Ziel dieser Broschüre ist es, die Neugier an der  

Kultur- und Kreativwirtschaft zu wecken und  

zusammen mit dem Mittelstand einen „Hybrid- 

antrieb“ für gemeinsame wirtschaftliche  

Potenziale zu bauen. Gelungenes Design, stra-

tegische Planung, Präsentation und Öffent-

lichkeitsarbeit, jede Form der internen und 

externen Kommunikation sowie integrierte  

Ideenschmieden finden sich bereits in jedem  

großen Unternehmen und haben ihre Wertig- 

keit bewiesen. Wir glauben, die nächsten  

Schritte setzen früher an und begegnen sich  

auf Augenhöhe.

Wir glauben, in Deutschland kann mit offenem 

Ideenaustausch wirtschaftlicher Erfolg vor dem 

Hintergrund global-gesellschaftlicher Heraus-

forderungen auch weiterhin gesichert werden. 

Prototypen
Für eine Zukunft auf Augenhöhe kreativer Wege 

und wirtschaftlicher Prämissen

Hybridantrieb / Prototypen
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Wir glauben, hier kann auch der nächste 

Buchdruck, der nächste Ottomotor oder auch 

das nächste MP3-Format erfunden werden. 

Gemeinsam.

Seit 2010 betreuen wir im Auftrag des Bundes-

wirtschaftsministeriums die Initiative Kultur- 

und Kreativwirtschaft der Bundesregierung. 

Jedes Jahr zeichnen wir 32 Kreativunternehmen 

als „Kreativpiloten“ aus. Auf den folgenden  

Seiten wollen wir Ihnen sechs Kreativpiloten 

und ihre jungen Ideen vorstellen. Dabei werden 

wir, ausgehend von den Projekten und Hand-

lungsfeldern der Piloten, mögliche Anknüp-

fungspunkte skizzieren.

Für die Herausforderungen der Gegenwart  

auf dem Weg in eine erfolgreiche Zukunft  

müssen Unternehmen Neuland betreten.  

Diese Broschüre ist eine Einladung, sich für  

diesen Weg die Kreativbranche und ihre  

Akteure näher anzuschauen. Denn zu erfinden  

ist schöner, als erfunden zu haben.

Ich konnte den Sportwagen meiner 
Träume nicht finden, 

also habe ich ihn selbst gebaut.
 Ferdinand Porsche
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Alternative 
Energiequelle

<
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Cloud-Computing
>

Hybridantrieb / Anknüpfen
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Teilchenphysik
>

Hybridantrieb / Anknüpfen
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Digitale Welt

Be nice to nerds. 
Chances are you’ll end up 

working for one. 
Bill Gates
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oder: 

Für eine Zukunft 
im Spiel zwischen 
digital und analog.

Die Entwicklung ist omnipräsent. Alle Lebensbereiche werden durch 

die Verschmelzung der analogen mit der digitalen Welt bestimmt. 

Auch die Wirtschaft. Internet und Datensicherheit, Konnektivität und 

mobile Technologien: Große wie kleine Unternehmen müssen sich 

auf ein verändertes Nutzerverhalten und neue Kommunikations-

formen einstellen. Wie kann man mit der Entwicklung Schritt halten? 

Wie kann und muss Kommunikation in Zukunft gestaltet werden?  

Wir wollen Ihnen die Hobrechts vorstellen. Vier Designer für Game 

Development und Game Thinking und Experten der digitalen Welt   ›› 
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Den Spaßfaktor nutzen 
Die Hobrechts

Profil

Die Hobrechts sind eine Agentur für Game Design und Game Thinking. 

Vier kreative Köpfe, die aus unterschiedlichen Branchen kommend sich 

an der Games Academy in Berlin kennengelernt haben. 2012 wurde ihre 

App „Die Wimmelburg“ als Kinderspiel des Jahres mit dem Deutschen 

Entwicklerpreis ausgezeichnet.

Arbeit

Die Hobrechts entwickeln nicht nur digitale und analoge Spiele. Sie 

übertragen ihre Erfahrung aus der Spieleentwicklung auf nichtspielerische 

Produkte, Prozesse und Services. Und machen diese unterhaltsamer 

und attraktiver. Angebote müssen den Menschen heutzutage nicht nur 

einen Nutzen bringen, sondern auch mehr denn je ein Erlebnis sein. 

Die Hobrechts lösen mit ihrer Arbeit diese Erwartung ein. Seit 2011 

haben sie für kleine, große und internationale Unternehmen erfolgreich 

Konzepte entwickelt und umgesetzt.

Anknüpfung

Der digitale Mensch verändert sein Nutzerverhalten. Die Hobrechts ver -

fügen über das Know-how, Unternehmen dabei zu helfen, sich dieser 

Entwicklung anzupassen. Mit ihrer Methode des Game Thinking liefern sie 

Konzepte zur Motivationssteigerung und Erhöhung der Nutzererfahrung, 

sowohl für die Kunden als auch für die Mitarbeiter der Unternehmen.

Die Hobrechts (v. l. n. r.): 

Christoph Brosius, Severin Brettmeister, 

Daniel Helbig, Gregor Woitczyk

www.diehobrechts.de

Hybridantrieb / Digitale Welt
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2011 entwickelten die Hobrechts ein interaktives Konzept für eine 

Kampagne der Stadt München zum Thema Datenschutz. 

Eine crossmediale Kriminalgeschichte. Das Ziel des Spiels war es, 

ein stärkeres Bewusstsein für Datenschutz im täglichen Umgang 

mit beruflichen und privaten Informationen zu schaffen. 

1200 Mitarbeiter des Sozialreferats wurden dazu eingeladen, 

68 % aller Nutzer spielten das Spiel bis zum Ende durch. Eine 

außergewöhnlich hohe Resonanz bei einem so komplexen Thema.
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Social Responsibility

Nicht nur an Umsatzzahlen und Produktionsziffern 
wird der moderne Unternehmer gemessen, 

sondern immer mehr auch daran, 
was er aus sozialer Verantwortung heraus bereit ist, 

für die Gesellschaft zu tun.
Werner Otto
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oder: 

Für eine Zukunft 
moralischer Verantwortung, 
die Wert schöpft.

Unternehmen sind mehr denn je dazu aufgefordert, sich ihrer 

globalen Verantwortung zu stellen. Der Erfolg eines Unternehmens 

wird sich verstärkt nach den Werten bemessen, nach denen das 

Unternehmen produziert. In einer Industrienation sind wir mit-

verantwortlich für die uns umgebende Welt und arbeiten in globalen 

Wechselwirkungen, die wir positiv beeinflussen können. Corporate 

Social Responsibility und Social Entrepreneurship werden die 

Entwicklung der Wirtschaft maßgeblich beeinflussen. Was passiert 

in diesem Feld und wie können Unternehmen damit umgehen?  

Für Inspiration und Zusammenarbeit möchten wir Ihnen Daniel Kerber 

vorstellen, den Gründer und Geschäftsführer von morethanshelters   ›› 
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Raum für alle  
morethanshelters

Profil

Daniel Kerber ist bildender Künstler, der seit mehr als 15 Jahren an der 

Schnittstelle zwischen Architektur, Design und Kunst arbeitet. In 

weitreichender Forschung hat er sich mit der sogenannten informellen 

Architektur in Krisenregionen beschäftigt und das Unternehmen 

morethanshelters geformt.

Arbeit

In verschiedenen Arbeiten hat Daniel Kerber die sogenannte informelle 

Architektur dokumentiert: Hütten, die aus Pappe, Stofffetzen und 

Materialresten notdürftig zusammengezimmert wurden. In dieser 

Beschäftigung ist der Wille entstanden, dieses humanitäre Problem nicht 

bloß in Fotoausstellungen zu dokumentieren, sondern an einer konstrukti-

ven Lösung zu arbeiten. Mit einem Team von 10 Mitarbeitern arbeitet 

er mittlerweile in seinem Unternehmen „morethanshelters” an einem 

Zelt, das mehr ist als ein Unterschlupf: Es wird zukünftig als mobile 

temporäre Notunterkunft dienen, aber auch als mehrjährige Lösung 

verwendbar sein. 

Anknüpfung

Globale Verantwortung zu leben und in ein tragfähiges und innovatives 

Geschäftsmodell anzuwenden zeichnet Daniel Kerber aus als modernen 

Social Entrepreneur. Dass der nachhaltige Umgang mit Menschen, 

der Gesellschaft und der Umwelt nicht mit unternehmerischem Erfolg 

konkurriert, sondern ein Erfolgsmodell für die Zukunft ist, zeigt er 

in seinem Ansatz des „holistic entrepreneurship“. Seine Erfahrungen 

als Innovator und Gestalter von ganzheitlichen unternehmerischen 

Modellen kann er als Berater auf andere Unternehmen und Projekte über-

 tragen und ihnen helfen, sich an den aktuellen globalen Herausforderun-

gen erfolgsorientiert auszurichten. 
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Daniel Kerber

www.morethanshelters.com
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Ökonomie der 
Dienstleistungen

Coming together is a beginning; 
keeping together is a progress; 
working together is a success.

Henry Ford
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oder: 

Für eine Zukunft, 
in der guter Service wieder 
etwas bedeutet.

Dienstleistungen machen mit mehr als 70 % den Großteil der deutschen  

Wirtschaftsleistung aus. Dennoch fließt weit weniger Geld in die 

Gestaltung von Dienstleistungen als in die Gestaltung von Produkten. 

Dabei schlummern im Dienstleistungsbereich größte Wachstums-

potenziale. Um in Zukunft gegenüber Wettbewerbern und für Kunden 

relevant zu bleiben, werden Unternehmen deutlich mehr in die 

Gestaltung ihrer Dienstleistungen investieren müssen. Doch wie können 

Unternehmen Services innovativ und insbesondere nutzerfreundlich 

gestalten?

Einen neuen Ansatz zeigt diese Idee aus der Hauptstadt auf, 

Service Design Berlin   ››
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Als mittelständischen Kunden berät Service Design 

Berlin das Unternehmen „Wolltick“. Sein aktuelles 

Angebot wird derzeit um einen Onlinedienst 

erweitert. Das Team von Service Design Berlin hilft 

dabei, die Nutzerführung des Dienstes für die 

Endkunden verständlich und einfach zu gestalten, 

Verkaufsprozesse zu optimieren und intern nötige 

Umstrukturierung zu planen. Kunden des Online-

angebots werden durch das verbesserte Verkaufser-

lebnis stärker an die Marke „Wolltick“ gebunden, 

zudem können Kosten durch die Umstrukturierung 

eingespart werden. 
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Wider die Servicewüste  
Service Design Berlin

Profil

Service Design Berlin bietet Plattformen für den Wissens- und Erfah-

rungsaustausch über Service-Innovationen und Dienstleistungskultur. 

Dahinter steht ein vierköpfiges Team, das sich interdisziplinär aus 

einer Politikwissenschaftlerin, einer Ökonomin, einem Interaktions-

designer und einem Markenberater zusammensetzt.

Arbeit

Service Design ist eine junge, fachübergreifende Disziplin, die gleicher-

maßen für die freie Wirtschaft wie für den öffentlichen Sektor von 

Bedeutung ist. In Deutschland ist sie bisher wenig bekannt, daher ist 

der Plattformgedanke von Service Design Berlin so entscheidend. 

Das Team organisiert regelmäßig Konferenzen, Seminare, Barcamps 

und Workshops. Aus der Erfahrung dieser Aktivitäten wird aktuell 

ein Leistungsangebot entwickelt, um Unternehmen gezielt bei der 

Gestaltung bestehender und neuer Dienstleistungen zu beraten und 

zu begleiten.

Anknüpfung

Vielfach sind Dienstleistungen nur unzureichend auf die Nutzeranfor-

derungen abgestimmt. Das Team von Service Design Berlin berät 

gleichermaßen Start-ups, Mittelständler, große Unternehmen und den 

öffentlichen Sektor. Ihre Arbeit hilft, Prozesse zu verbessern, Kosten 

zu senken, Einnahmen zu steigern – sie sind Berater und Entwickler 

besserer Dienstleistungsstrukturen.

Service Design Berlin (v. l. n. r.):

Martin Jordan, Katrin Dribbisch, 

Manuel Großmann, Olga Scupin

www.servicedesignberlin.de
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Produkt, Design, 
Innovation

Design is not just what it looks like 
and feels like. 

Design is how it works.
Steve Jobs
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oder: 

Nicht für eine Zukunft 
hübscher Dinge, 
sondern für neue Lösungen.

Innovation ist überall möglich. Und sie ist erforderlich. Deutschland 

ist ein Standort großartiger Ideen und einer langen Tradition inno-

vativer Patente. Hinzu kommt hier eine große Affinität zu effizientem 

und durchdachtem Design, das unsere Produkte in ihrer Anwendung 

optimiert. Das grundlegende Kriterium für gelingendes Design ist, 

die Entwicklung von Produkten zu begleiten und zu schärfen. Unter-

nehmen müssen Designprozesse früh ansetzen und Entwicklung und 

Produktion vereinen, um mit den Standards moderner Erzeugnisse 

mithalten zu können. Wo liegt für Unternehmen Optimierungs-

bedarf und wie lässt sich der Designprozess in Kooperation denken?

Ein Beispiel für gelungene Innovation durch Design gibt hier Volker Breust  ››
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Die besten Lösungen fi nden
Volker Breust 

Profi l

Volker Breust ist ausgebildeter Industriedesigner und arbeitet unter an-

derem für Volkswagen. Eigentlich aber ist er hauptdenkender Erfinder 

und kann auf Innovationen in so unterschiedlichen Bereichen wie Fahr-

rad, Automobil oder Haushalt zurückblicken.

Arbeit

Der Plugster, eine der besten Ideen von Volker Breust, macht es möglich, 

den Stecker eines handelsüblichen Stromkabels durch einfaches Zie hen 

am Endgerät völlig unbeschadet aus der Steckdose zu ziehen. Das 

Design ist einfach, die Idee genial und überall anwendbar, wo Strom 

auf Gerät trifft. Der Plugster erhielt auf der weltweit größten Erfinder-

messe in Genf den silbernen Jurypreis.

Anknüpfung

Die Talente und Fähigkeiten von Volker Breust, die ihn zu einem heraus-

ragenden Erfinder machen, sind für jedes Unternehmen interessant 

und ungeheuer selten. Unternehmen können mit Breust innovatives 

Denken lernen, sich beraten und inspirieren lassen. Seine Herangehens-

weise an Innovationspotenzial kann in jedem Bereich eines Unternehmens 

nachvollziehbar Anknüpfungen schaffen.
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Volker Breust arbeitet bereits 

an seinem nächsten 

Meisterstück: die Schaumette.

www.volkerbreust.de

Der Plugster in seiner Funktionsweise, 

ausgezeichnet mit dem silbernen 

Jurypreis auf dem „Salon International 

des Inventions“ in Genf.
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Ressourcen-
Management

Create something, sell it, 
make it better, sell it some more 

and then create something 
that obsoletes what you used to make.

Guy Kawasaki
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oder: 

Für eine Zukunft 
deutscher 
Ideen-Export-Schlager.

In welchem Unternehmen, in welcher Gesellschaft, generell in welchem 

System geht es nicht um die Frage danach, wie mit verfügbaren 

Mitteln umgegangen wird, um möglichst effizient ein bestimmtes Ziel 

zu erreichen? Und damit sind nicht nur natürliche und materielle 

Ressourcen wie Öl, Wasser oder Bodenschätze gemeint, sondern auch 

immaterielle Ressourcen wie Kreativität oder Ideen. Für jeden 

Wertschöpfungskreislauf, in dem sich ein Unternehmen bewegen kann, 

gibt es für alle materiellen Mittel klare Definitionen für optimales 

Ressourcen-Management – für die optimale Verwendung von Ideen, 

ihre Entstehung, Verwendung und Verwertung sind die Kriterien weit 

weniger klar. Hier fehlt es oft an geschulter Expertise, um moderne 

Unternehmen aus sich selbst heraus zu entwickeln.

Ein kreativer Kopf, der aus einer alten Idee ein neues Unternehmen gemacht 

hat und den Einsatz und die Optimierung von Materialität mit einer ganz 

eigenen Methodik optimieren kann, ist Kristina Wißling   ››
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Einzigartig denken und arbeiten 
Kristina Wißling 

Profil

Kristina Wißling hat sich als Designerin auf Origami für die Industrie 

spezialisiert. Sie entwickelt neuartige Verfahren zur Minimierung 

oder Maximierung von Objekten und Oberflächen neuer oder bereits 

existierender Produkte. Auch optimiert sie Produktionsvorgänge, 

schafft bei weniger Materialeinsatz Stabilität und Festigkeit in den 

unterschiedlichsten Konstruktionen und erhöht die schockabsor-

bierenden Eigenschaften von Materialien.  

Arbeit

Origami. Ohne Schere und Kleber entstehen aus einem einfachen Blatt 

Papier 2- und 3-dimensionale Objekte. Die ursprünglich aus der Kunst 

stammende Technik findet heutzutage in so unterschiedlichen Industrie-

zweigen wie im Verpackungsdesign, der Medizintechnik, der Automobil-

konstruktion, aber auch für medizinische Implantate, Verpackungsmate-

rialien oder Sonnensegel für die Raumfahrt ihre Anwendung. 

Anknüpfung

Kristina Wißling ist als Unternehmerin und Visionärin in der Lage, kom-

plexe Systeme und Abläufe zu durchdenken und zu optimieren. Mit 

Unternehmen zusammen kann sie neue Wege finden, mit Ideen und 

ihren Möglichkeiten umzugehen. Als externe Beraterin löst sie Konstruk-

tionsprobleme aus den unterschiedlichsten Bereichen.“

Kristina Wißling

www.kristinawissling.com
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Ganz oben illustriert Kristina Wißling mit einer 

Twister-Faltung die Variabilität des Materials. 

Die beiden anderen Faltungen kommen im Leicht-

bau zur Anwendung.
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Energie

Für augenblicklichen Gewinn 
verkaufe ich die Zukunft nicht.

Werner von Siemens
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oder: 

Nicht für eine Zukunft der 
Energieaufklärung, sondern für 
echte Unternehmens-Power.

Energiewende heißt Umdenken. Wie wir uns als Gesellschaft mit 

Energie, der Versorgung und dem Verbrauch auseinandersetzen, wird 

entscheiden, wo es mit uns hingeht. Unsere Wirtschaft wird einen 

neuen Umgang in Bezug auf die Rohstoff- und Energieversorgung 

finden müssen. Wirtschaft, Politik, Kultur und Wissenschaft müssen 

sich gemeinsam mit modernen, effizienten und innovativen Lösungen  

für globale und regionale Fragen der Energieversorgung beschäftigen. 

Wie kann und muss man als Unternehmer auf die Entwicklung reagieren?

Wir wollen Ihnen Sebastian Fleiter vorstellen, Stromkünstler und Visionär, 

der sich seit Jahren mit dem Thema Energie auseinandersetzt   ›› 
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Sebastian Fleiter

www.the-electric-hotel.com
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In der Kombination aus Wind-, Solar- und Muskelkraft können gleichzeitig bis zu 400 

ermattete Mobiltelefon-Akkus aufgeladen werden. THE ELECTRIC HOTEL ist aber 

mehr als eine Stromtankstelle. Es ist eine Erlebniswelt, die auf unterschiedlichsten 

Veran staltungen das Thema Stromgewinnung auf unterhaltsame Art ganz ohne 

erhobenen Zeigefinger dem Publikum näherbringt. Mit dem regenerativ erzeugten 

Strom werden zum Beispiel Open-Air-Kinovorführungen, mobile Pumpspeicherwasser-

kraftwerke und Bandauftritte versorgt. Das Projekt wird gleichermaßen für Messen, 

Festivals und Kongresse gebucht (z. B. Wacken Open Air 2013, Lange Nacht der Wissen-

schaft in Berlin 2013, Hessentag 2013, Erneuerbare Energien Kongress 2012).

Energie greifbar gemacht  
Sebastian Fleiter

Profil

Sebastian Fleiter ist ausgebildeter Bühnenbildner und Medienkünstler. Er 

ist Erfinder und Vordenker von THE ELECTRIC HOTEL, für das er 2012 

mit dem Designpreis der Bundesrepublik Deutschland in Gold und 2013 mit 

dem Climate-KIC Award der Europäischen Union ausgezeichnet wurde.

Arbeit

Fleiter führt gesellschaftlich relevante Themen, Unterhaltungswert und eigene 

Visionen in großen Projekten zusammen. Seit Jahren widmet er sich dabei 

dem Thema Elektrizität. Für THE ELECTRIC HOTEL hat er einen 60er-Jahre-

Airstream-Trailer zu einem mobilen Stromerzeuger umgebaut. Auf Großveran-

staltungen bietet dieser Strom aus regenerativen Energien zur Aufladung von 

Mobiltelefon-Akkus. Der Trailer ist als Kommunikationsplattform zu verstehen, 

die regenerative Ideen und nachhaltige Konzepte erlebbar macht. In ähnlicher 

Form hat Fleiter weitere Projekte umgesetzt, z. B. eine durch Muskelkraft 

angetriebene Carrera-Bahn oder Auflade-Events für Elektroautos.

Anknüpfung

Fleiter schafft es, dem sperrigen Thema Energie einen praktischen Erlebnis-

wert entgegenzusetzen und es so zu veranschaulichen. Er bietet sich als 

Berater und Kommunikationsexperte an. Mit ihm können Unternehmer neue, 

ungeahnte Wege auftun, um ihre Prozesse energieeffizienter zu machen, 

Mitarbeiter aufzuklären oder eigene Ideen zum Thema Energie für Kunden 

und Partner erfahrbar zu machen.
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Perspektivwechsel
>

Hybridantrieb / Anknüpfen
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Made in Germany
>
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Mobilität 
der Zukunft
<
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Mittlerweile befinden wir uns im vierten Jahr 

des bundesweiten Wettbewerbs Kultur- und 

Kreativpiloten Deutschland. Sie stehen für 

mehr als 240.000 kreativwirtschaftliche Selbst-

ständige und Kleinstunternehmer in Deutsch-

land, die ihr Innovationspotenzial verstärkt 

ökonomisch-nachhaltig einsetzen. Wir spre-

chen hier von einer schier unendlichen Vielfalt 

konzeptueller Unternehmen und unternehme-

rischer Konzepte. 

In ganz Deutschland sind mittlerweile verschie-

denste Initiativen und Netzwerke entstanden, 

die den Austausch zwischen den Akteuren der 

Kultur- und Kreativwirtschaft und Vertretern 

anderer Wirtschaftsbranchen fördern. Wenn 

Sie für Ihre Region danach suchen, werden Sie 

sicherlich viele Informationen über Veranstal-

tungen, Projekte und Netzwerke finden. Wenn 

nicht, können wir helfen.

Um Kooperationen zu ermöglichen, haben wir 

im Jahr 2012 ein bundesweites Projekt an-

gestoßen, das den gleichen Perspektivwechsel 

vollziehen will. Wenn Sie Ihr Unternehmen  

in die Zukunft führen wollen und wenn Sie  

genau wie wir glauben, dass Erfolg auch 

bedeutet, gemeinsam zu denken, kontaktieren 

Sie uns und lernen Sie die Branche kennen. Die 

Einladung steht. 

Die Probefahrt kann beginnen. 

Probefahrt
Auf kreativen Wegen zu wirtschaftlichem Erfolg
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