
 
 
 
 
FAKTEN UND STIMMEN 

 

 Im Namen der Bundesregierung zeichnen wir zum 

fünften Mal Kreativunternehmen aus ganz Deutschland 

als „Kultur- und Kreativpiloten“ aus. Für die insgesamt 

32 Titelträger schaffen wir ein Jahr lang Freiräume, 

erzeugen Aufbruchsstimmung, geben Denkanstöße, 

bewirken Erfahrungsaustausch und stiften 

Aufmerksamkeit. 

Initiatoren Organisatoren der Auszeichnung Kultur- und Kreativpiloten 

Deutschland sind das u-institut (http://www.u-institut.de) und 

das Kompetenzzentrum Kultur- und Kreativwirtschaft des 

Bundes (RKW Kompetenzzentrum, http://www.rkw-

kreativ.de). Förderer ist die Initiative Kultur- und 

Kreativwirtschaft der Bundesregierung (http://www.kultur-

kreativ-wirtschaft.de), ein Projekt des Bundesministeriums für 

Wirtschaft und Energie und der Beauftragten der 

Bundesregierung für Kultur und Medien. 

Auszeichnung Die 32 Titelträger  

# bekommen eine Auszeichnung von der 

Bundesregierung 

# werden ein Jahr lang in persönlichen Gesprächen 

von zwei Mentoren begleitet, die mit ihnen ihre Idee 

reflektieren und Denkanstöße geben 

# treffen in mehreren Workshops auf die anderen 

Titelträger und viele weitere Persönlichkeiten, die 

allesamt spannend, offen und ehrlich ihre 

Geschichten miteinander teilen 

# erhalten bundesweit und regional Aufmerksamkeit 

in den Medien 

Bewerbung 

 

Die Teilnahme steht allen Selbstständigen, freiberuflich 

Tätigen, Gründern und Unternehmen mit einer kulturellen und 

kreativen Geschäftsidee offen. Voraussetzung ist eine 

schriftliche Bewerbung, bestehend aus  

http://www.u-institut.de/
http://www.rkw-kreativ.de/
http://www.rkw-kreativ.de/
http://www.kultur-kreativ-wirtschaft.de/
http://www.kultur-kreativ-wirtschaft.de/


 

 

 

 

 

 
 

# einer kurzen Beschreibung der Idee und 

Geschäftstätigkeit (maximal drei Seiten) 

# einem Motivationsschreiben – warum jemand sich 

als Kultur- und Kreativpilot sieht (eine Seite reicht aus) 

# einem komprimierten Lebenslauf (eine Seite pro 

Person). 

Zusätzlich haben Bewerber die Option, sich und ihre Idee in 

einem Handy-Clip zu präsentieren (bestenfalls in 30 

Sekunden). 

Bewerbungen können via Online-Formular auf 

http://www.kultur-kreativpiloten.de/bewerbung, per E-Mail an 

kreativpiloten@rkw-kreativ.de oder per Brief an Postfach 10 

08 49, 28008 Bremen eingereicht werden. 

Bewerbungsschluss ist der 16. Juni 2014. 

Auswahl Nach Sichtung aller Bewerbungen wird eine Auswahl an 

Kandidaten zu persönlichen Auswahlgesprächen 

eingeladen. Insgesamt treffen diese Bewerber dort auf neun 

Jurymitglieder. Diese kommen aus ganz unterschiedlichen 

Kontexten und können somit unterschiedliche Sichtweisen 

einbringen.  

Alle Termine 

 

1. Mai – 16. Juni 2014 Bewerbungsphase 

7. - 11. Juli 2014 Einladung zu den Auswahlgesprächen 

18. - 20. August 2014 Auswahlgespräche im Westen 

20. - 22. August 2014 Auswahlgespräche im Norden 

25. - 27. August 2014 Auswahlgespräche im Süden 

27. - 29. August 2014 Auswahlgespräche im Osten 

22. September 2014 Start des Programms 

30. April 2015 Abschluss 

(Änderungen vorbehalten) 

http://www.kultur-kreativpiloten.de/bewerbung
mailto:kreativpiloten@rkw-kreativ.de


 

 

 

 

 

 
 

 

Die Branche Die Kultur- und Kreativwirtschaft bezeichnet all die 

Unternehmen, die überwiegend erwerbswirtschaftlich agieren 

und sich mit der Schaffung, Produktion, Verteilung und 

medialen Verbreitung von kulturellen/kreativen Gütern und 

Dienstleistungen befassen. Elf Teilmärkte gehören dazu: 

Musikwirtschaft, Buchmarkt, Kunstmarkt, Filmwirtschaft, 

Rundfunkwirtschaft, Darstellende Kunst, Designwirtschaft, 

Architekturmarkt, Pressemarkt, Werbemarkt sowie die 

Software/Games-Industrie.  

Die Kultur- und Kreativwirtschaft in Deutschland umfasst 

246 Tsd. Unternehmen, beschäftigt über eine Mio. 

Erwerbstätige und erzielt einen Umsatz von 142,8 Mrd. Euro 

(Zahlen aus 2012, Quelle: BMWi 2013). Auf die 

Gesamtwirtschaft bezogen, bedeutet dies einen Anteil von 

7,58 % der Unternehmen, 3,17 % der Erwerbstätigen und 

einen Umsatzanteil von 2,36 %. Die Bruttowertschöpfung 

liegt bei 62,8 Mrd. Euro. 

Kontakt u-institut 

Hinter dem Schütting 1A 

28195 Bremen 

crew@kultur-kreativpiloten.de 

Tel. 0421 69107889 

http://www.kultur-kreativpiloten.de  

https://www.facebook.com/kreativpiloten 

https://twitter.com/kreativpiloten 

Pressekontakt Kai Hennes 

u-institut 

kh@u-institut.de  

Tel. 0421 69107887 
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Das sagen die Titelträger der letzten Jahre 

 

Oliver Götze, New Swedish Design, Berlin 

„Gerade der Austausch mit den anderen Gründern bei den Workshops war 

unglaublich wertvoll, befruchtend und für mich total motivierend. Man fühlt sich 

nicht mehr so allein und ist von Leuten umgeben, die das gleiche Schicksal 

teilen. Obwohl wir uns ja untereinander bis auf wenige Ausnahmen total fremd 

waren, stellte sich bei mir schnell ein Gefühl der Vertrautheit ein.“ 

 

Laura Rumich, Kabelbrand. Die Agentur, Köln 

„Bewerben sollte sich jeder, der hungrig ist, der mehr will und dem das Hier 

noch nie wirklich genug war. Bewerben sollten sich all jene, die vielleicht noch 

gar nicht richtig verstanden haben, wie wertvoll das ist was sie da treiben. 

Bewerben sollten sich, diejenigen, die einen Haufen neuer interessanter Leute 

kennenlernen wollen, um sie sich zu Verbündeten zu machen. Bewerben 

sollten sich die, die der Kreativwirtschaft ein Gesicht geben wollen – nämlich 

ihres.“ 

 

Nadja Kothe, Software-Ergonomie, Marl 

„Was hat die Auszeichnung gebracht? Intensive Auseinandersetzung mit mir 

selbst und meinem Unternehmen, ein tolles neues (erweitertes) Netzwerk, 

Zusammenarbeit mit anderen Kreativpiloten, mehr Öffentlichkeit.“ 

 

Benjamin Rudolf, Nau-Hau, Ludwigsburg 

„Ich war total davon überrascht wie schnell unter den Teilnehmern eine absolut 

positive Dynamik entstand. Noch nie habe ich eine Gruppe erlebt die sich in 

Ihren Ideen, Sorgen und Träumen so gut verstand, sich gegenseitig respektiert 

und gleichzeitig motiviert.“ 

 



 

 

 

 

 

 
 

Nele Gilch & Petra Schinz, Trommelwirbel OHG, Nürnberg  

„Trotz unterschiedlichster Geschäftsideen war ganz schnell klar: Wir 

Kreativpiloten sind alle mit sehr vergleichbaren Herausforderungen 

konfrontiert. Das schaffte die Basis für sehr offene und ehrliche Dialoge über 

Probleme, Ängste und Sorgen – eben alles, was uns vom Kreativsein abhält. 

Dabei gab es kein Jammern oder Lamentieren, sondern ganz viele kreative 

Ansätze und gegenseitige Unterstützung. Mit vielen neuen Freunden sind wir 

als Menschen, aber auch als Trommelwirbel gewachsen. Ein unvergessliches 

Jahr, das wir jedem Kreativen ans Herz legen möchten.“ 

 

Jan Paul Herzer und Max Kullmann, hands on sound GmbH, Berlin  

„Wir haben gelernt, was das Wort ‚Netzwerk‘ bedeuten kann. Wir haben Freud 

und Leid geteilt. Wir haben versucht, Jonglieren zu lernen und Pink Floyd 

gehört. Wir haben neue Freunde gefunden. Dabei ist unsere Unternehmung 

3/5 vorangekommen, ist gewachsen und hat von Input, Selbstreflexion und 

ehrlichem und respektvollem Austausch definitiv profitiert.“ 

 

Mäc Härder, Bamberg  

„Was kann schöner sein, als den Aufbruch und das Potenzial von 32 kreativ 

schöpferischen Menschen zu spüren, denen zu helfen und sich von denen 

helfen zu lassen. Nachher weißt Du, Du bist nicht der Einzige, der versucht, 

seine Ideen zu verwirklichen. Wir sind so viele.“ 

 

Kaspar van Treeck, ChawaChawa,org, München  

„Ein einzigartiges Netzwerk, immer wieder neue Anregungen und 

konzentriertes Arbeiten auf dem Fundament gruppendynamischer 

Diskussionen sind die Folgen der Auszeichnung mit dem Kultur- und 

Kreativpiloten.“ 

 

 



 

 

 

 

 

 
 
Wolfram Bernhardt, agora42, Stuttgart  

„Das spannendste an dem Jahr des Kultur- und Kreativpilotentums war der 

Austausch mit den anderen Piloten. Es beruhigt zu wissen, dass alle mit 

ähnlichen Problemen kämpfen und es ist ungemein wertvoll, wenn man in der 

Gruppe Wege findet, wie man diese Probleme meistern kann.“ 

 

Steffen Persiel, Axel Hüpfer, Hamburg  

„An den Workshops finde ich erstaunlich, wie Außenstehende, denen ich 

meine Idee erzählt habe, schon punktgenau erkennen, wo der mögliche 

Schwachpunktliegt und woran ich weiter arbeiten müsste. Von den anderen 

Kreativpiloten kamen viele wertvolle Hinweise, weil die ja auch in der gleichen 

Situation sind, ein Unternehmen aufzubauen.“ 

 

Eva und Wolfram de Bruyn, ARTMOS GmbH, Dortmund 

„Wir haben wundervolle, kreative Menschen und tolle Projekte kennengelernt. 

Es hat uns zu mehr Selbstbewusstsein und Wertschätzung unserer Arbeit 

gegenüber verholfen. Je mehr wir uns eingebracht haben, umso mehr kam 

zurück. Unsere Firma hat sich seit Beginn der Kultur- und Kreativpiloten 

Auszeichnung erstaunlich verändert und entwickelt. Gerne würden wir nochmal 

teilnehmen.” 

 

 

 


