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 Existenzgründung · Kreativwirtschaft ·Chancengleichheit

Tolle Chance für Brandenburger Kreative
Den Blick nach innen und von außen oder Erfahrungsschätze von Menschen aus der 
Praxis sind unschätzbar wertvoll für alle, die in der Kultur- und Kreativbranche tätig sind. 
Die notwendigen Voraussetzungen dafür bietet das Beratungs- und Vernetzungsprojekt 
der ‚Brandenburger Agentur für Kultur und Kreativwirtschaft‘. 
Daniela Schwarz, Projektleiterin des ESF-geförderten Projektes berichtet über die Aufga-
be, Brandenburger Kultur- und Kreativschaffende fit für die Marktwirtschaft zu machen.

Projektinformationen       
Richtlinie: 
Richtlinie Gemeinsame Richtlinie des 
Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit 
und Energie und des Ministeriums für 
Wirtschaft, Forschung und Kultur zur 
Förderung von Kompetenzentwicklung in 
Unternehmen der Kultur und der Kreativ-
wirtschaft im Land Brandenburg in der 
EU-Förderperiode 2014 – 2020 vom 20. 
Dezember 2016

Finanzierung:
Gesamt: 2.455.003,84 €
Davon ESF:
Zuschuss Land ESF: 491.000,77 €
Zuschuss EU ESF: 1.964.003,07€

Titel des Projekts:
Beratungs- und Vernetzungspro-
jekt der ‚Brandenburger Agentur 
für Kultur und Kreativwirtschaft

Zuwendungsempfänger: 
BSP Business School Berlin  
Hochschule für Management

Durchführungsort: 
Potsdam, Brandenburg/Havel, 
Oranienburg und landesweite Hotspots der 
Kultur- und Kreativwirtschaft 

Durchführungszeitraum:
1. September 2017 – 28. Februar 2021

Ansprechpartnerin: 
Daniela Schwarz, Projektleitung, E-Mail: 
daniela.schwarz@kreativagentur-bran-
denburg, Tel.: (03 31) 7 30 40 44 03 
www.kreativagentur-brandenburg.de

‚Unternehmerische Kompetenzen entwickeln‘ 
ist das Stichwort für das Beratungs- und Ver-
netzungsprojekt der ‚Brandenburger Agentur 
für Kultur und Kreativwirtschaft‘. Mit ihrer 
Unterstützung werden Brandenburger Kultur- 
und Kreativschaffende fit im Finanzmanage-

ment gemacht, sind in die Welt der Sozialen 
Medien eingetaucht oder haben neue, auch 
digitale, Marketingstrategien entwickelt, um 
so sich und ihr Unternehmen oder ihr Projekt 
voranzubringen. 

Ziel der Agentur

Das Ziel der Agentur ist es, Brandenburger 
Kultur- und Kreativschaffenden das not-
wendige Know-how zu vermitteln, das sie 
für ihren nachhaltigen und wirtschaftlichen 
Erfolg benötigen. Dazu arbeitet die Agen-
tur  mit über 20 Beraterinnen und Beratern 
zusammen.

Vernetzung der Akteure

Als Anlaufstelle für Kreative unterstützt sie 
landesweit die Vernetzung der Akteure unter-
einander. Dass das Netzwerken Unternehmen 
voran bringt, findet auch Martina Breyer, 
Künstlerin im Kunstgut Krahne: „Es sind gute 
Kontakte entstanden, die auch durch meinen 

Coach vermittelt wurden. Aus diesen Kontak-
ten hat sich eine Zusammenarbeit entwickelt.“

Dank der ESF-Förderung und der Förde-
rung durch das Ministerium für Wirtschaft, 
Arbeit und Energie (MWAE) und das Ministe-
rium für Wissenschaft, Forschung und Kultur 
(MWFK) des Landes Brandenburg sind alle 
Angebote der Agentur für die Kultur- und 
Kreativschaffenden kostenfrei.

Karina Hilbig, der kreative Kopf hinter 
dem Keramik-Atelier in Bad Belzig, hat das 

Coaching als sehr motivierend empfunden: 
„Ich habe die Energie in mir entdeckt, all diese 
hilfreichen Tipps in die Tat umzusetzen“, sagt 
sie. 

Auch digital unterwegs

Neben den Einzelcoachings werden auch 
Gruppencoachings angeboten. Gerade wenn 
es darum geht, Ideen in die Praxis umzuset-
zen, ist der Austausch in der Gruppe beson-
ders bereichernd.

Unter dem Motto „Nimm’s Dir – jetzt erst 
recht!“ haben die Veranstaltungen und Coa-
chingleistungen seit April auch im digitalen 
Sektor Platz gefunden. „Ein Aha-Erlebnis für 
mich war auf jeden Fall, die Sichtweise der 
Kunden und ihren Vorteil, herauszuarbeiten, 
gerade meine Produkte zu kaufen“, erklärt 
Elena Bednorz, Glasdesignerin ,Schmuckes 
Glas‘. Sie erhoffte sich durch das Coaching vor 
allem eine Schärfung ihres Blickes auf mögli-
che Marketingstrategien und Vertriebspartner. 

Der Blick nach innen und von außen ist 
für das Coaching unverzichtbar. Das konnte 
auch Rüdiger Lauktien, Digital Artist und Art 
Director bei ‚Lauktien & Friends‘, feststellen: 
„Ich war bis zu Beginn des Coachings noch 
stark davon überzeugt, wahrscheinlich eine 
der coolsten Webseiten ever zu haben“, lacht 
er. „Mein Coach machte mir auf diplomatisch 
einfühlsame Art und Weise klar, dass dem 
nicht unbedingt so ist und dass man eher das 
Gefühl hat, in einem bunten Gemüseladen zu 
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stehen, als einem Spezialisten zu begegnen.“ 
Sascha Landowski, Geschäftsführer der 

M.F.G. Pengueen UG, betont, dass vor allem 
dieser Blick über den Tellerrand so wichtig ist: 
„Ich würde immer und so früh wie möglich 
mit Dritten über meine Ideen und Strategien 
sprechen – keine Sorge vor ‚Ideen-Klau‘. Der 
Input von erfahrenen Menschen ist unschätz-
bar wertvoll.“ 

Aktuell wichtiger denn je

Aktuell stellt sich die Agentur neuen Heraus-
forderungen. Sie begleitet Kulturschaffende 
und Kreative, die durch die Corona-Pandemie 
besonders betroffenen sind. Sie unterstützt 
diese dabei, individuelle Wege aus der Krise zu 
beschreiten und neue Chance zu erkennen. 

Daniela Schwarz, 
 ‚Brandenburger Agentur für 

Kultur und Kreativwirtschaft‘

 InFos
Gefördert aus Mitteln des 
Europäischen Sozialfonds und des 
Landes Brandenburg.
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