
ABSCHLUSSBERICHT 2017





INHALT

Hintergrund       

Format und Zielsetzung      

Bewerbungs- und Auswahlprozess der Teilnehmenden  

Übersicht der ausgewählten Unternehmen   

Ergebnisse und Feedback     

 Zusammenfassung Feedback Entrepreneur*innen  

 Zusammenfassung Feedback Investor*innen  

Beobachtungen       

 Positiv       

 Negativ       

Zusammenfassung und Ausblick     

 Erkenntnisse zum Bedarf der Unternehmen  

 Erkenntnisse zum Bedarf der Investor*innen  

 Ausblick      

Empfehlungen       

Anhang: PitchDay_13 Juli 2017     

2

3

5

6

6

7

12

13

13

14

15

15

15

16

17

19



HINTERGRUND

Inkubations- und Akzelerationsprogramme sind für digitale Tech-Startups mittlerweile dicht über 

ganz Europa verteilt. Komplexe Ökosysteme haben sich gebildet, um die Wachstumspotenziale 

der Gründer*innen und jungen Firmen zu optimieren und ihnen neben der sektorspezifischen 

Businessberatung und Geschäftsförderung auch Zugang zu verschiedenen Finanzierungsquellen zu 

bieten. So sollen sie gezielt auf das Akquirieren von Privat- und Beteiligungskapital vorbereitet werden, 

welches in Europa nach wie vor insbesondere für Frühphasenfinanzierungen zur Verfügung steht. 

Für die Teilsektoren der Kultur- und Kreativwirtschaft1 gibt es solche Programme kaum und auch 

ein vergleichbares Ökosystem hat sich weder in Berlin noch deutschlandweit bis heute entwickelt. 

Obwohl die wirtschaftliche Bedeutung der Kultur- und Kreativwirtschaft in Europa ständig zunimmt 

und die Kreativwirtschaftsberichte in einzelnen Bundesländern, in Deutschland und in Europa die 

Teilsektoren als entscheidende Innovations- und Wirtschaftsmotoren identifiziert haben, werden 

Kultur- und Kreativschaffende noch nicht im ausreichendem Maße unterstützt. Es fehlt vor 

allem an einem auf die Zielgruppen zugeschnittenes Weiterbildungsangebot in Bezug auf das 

marktorientierte Konzipieren von Geschäftsideen. Auch werden sie nicht im nachhaltigen Aufbau und 

in der Finanzierung ihrer Unternehmen unterstützt, wie es in der Startup-Szene üblich ist. Vor allem 

fehlt es, nicht nur in Berlin, an passenden Strukturen und Plattformen, welche den unternehmerisch 

ausgerichteten Kulturschaffenden einen Zugang zu privaten Finanziers2 ermöglichen, die neben dem 

Investitionsinteresse auch an Investitionserfahrungen im Bereich der Kultur- und Kreativwirtschaft 

verfügen.

Das Pilotprojekt „Invest in Creativity – Investors Lab Berlin“ setzte genau an dieser Stelle an und 

formulierte für Kreative aus verschiedenen Branchen ein kompaktes und auf ihre Bedürfnisse 

zugeschnittenes Angebot zur Geschäftsentwicklung. Das Trainingsformat des Projekts führte 

Akteur*innen der Kultur- und Kreativwirtschaft in unternehmerisches Denken ein und stellte 

Instrumente vor, die Kreativschaffenden Alternativen oder Ergänzungen zu Fördermitteln aufzeigen, 

um Projekte, Geschäftsideen und Gründungen umzusetzen. Zudem erhielten die Kreativschaffenden 

Tools an die Hand, die dazu befähigen, die Einzigartigkeit ihrer Vorhaben zu überprüfen und deren 

Marktvalidität unter Beweis zu stellen, sowie Vermarktungspotenziale zu identifizieren, die Grundlage 

des Unternehmenswachstums sind.

Das Trainingsformat unterstützte Kultur- und Kreativwirtschaftende außerdem bei der wichtigen 

Klärung, welche Arten von Finanziers für sie in Frage kommen, wie Investor*innen3 denken, was diese 

von Kultur- und Kreativschaffenden erwarten und wie man sie von Beteiligungen überzeugen kann. 

Die Lab-Teilnehmer*innen lernten, ihre Vorhaben in einem Business-Pitch vor potenziellen Finanziers 

zu präsentieren und den Dialog mit den Investierenden zu beginnen.    

1 Die Kultur- und Kreativwirtschaft wird insbesondere von Freiberuflern sowie von Klein- und Kleinstbetrieben geprägt. Sie sind überwiegend 
erwerbswirtschaftlich orientiert – also nicht primär im öffentlichen (Museen, Theater, Orchester in öffentlicher Trägerschaft) oder 
zivilgesellschaftlichem Sektor (Kultur-, Kunstvereine, Stiftungen, etc.) – und beschäftigen sich mit der Schaffung, Produktion, Verteilung und/
oder medialen Verbreitung von kulturellen oder kreativen Gütern und Dienstleistungen. Quelle: http://www.kultur-kreativ-wirtschaft.de/KUK/
Navigation/DE/DieBranche/Uebersicht/uebersicht.html; Stand: 23.11.2017)

2 Wenn in diesem Text von "Finanziers" die Rede ist, dann meint man damit jede Art von Geldgeber*innen inkl. öffentlicher 
Förderinstitutionen und Banken.

3  Wenn in diesem Text von "Investor*innen" die Rede, dann meint man Risikokapitalgeber*innen, die weder Geld verleihen 
noch Zuschüsse verteilen.
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SCHWERPUNKTE DES TRAININGSFORMATS | INVEST IN CREATIVITY – 

INVESTORS LAB BERLIN, JUNI/JULI 2017:

1. Was ist der Lean Business Canvas und wie arbeitet man damit?

2. Wie kann eine Business-Präsentation formuliert werden? Welches Denken steckt dahinter?

3. Was ist ein Business Pitch, welche Inhalte sind entscheidend? Was erwarten Partner*innen, 

Investor*innen und öffentliche Kapitalgeber*innen von einem Pitch?

4. Individuelles Coaching der Teilnehmenden, um ihre Vorhaben und dessen  

Darstellung zu optimieren.

5. 7-minütige Pitch-Präsentationen der einzelnen Unternehmen vor Risikokapitalgeber*innen  

mit 7-minütiger Feedback- und Fragenrunde. 

6. Nach dem Pitch ist vor dem Pitch: Wie sehen die nächsten Schritte nach der  

Begegnung mit Investor*innen aus?

FORMAT UND ZIELSETZUNG

„Invest in Creativity – Investors Lab Berlin“ besteht aus vier aufeinander aufbauenden Trainings-

workshops, die jeweils wichtige Teilergebnisse produzieren. Der erste ganztägige Workshop generiert 

die Grundlagen für unternehmerisches Denken und Handeln. Im zweiten Teil erarbeiten oder vertiefen 

die Teilnehmenden ihre Geschäftsmodelle mithilfe des Lean Canvas. Im dritten Modul blicken 

sie auf ihre Vorhaben aus der Perspektive der Investor*innen und bereiten ihr Pitch-Deck für die 

Präsentation vor den Finanziers vor. Jeder dieser Teile besteht aus einer einführenden Präsentation 

der Kursleiterin, aus Gruppenarbeit, intensivem Einzelcoaching und der individuellen Präsentation der 

Zwischenergebnisse vor der Gruppe. Zwischen den einzelnen Workshoptagen liegen je zwei Wochen, 

die die Teilnehmenden für die Erarbeitung der „Hausaufgaben“ nutzen können.

Vor dem eigentlichen Pitch Day, an dem die Teilnehmer*innen ihre Unternehmen und Projekte in je 

7-minütigen Businesspräsentationen vorstellen, bietet ein Test-Pitching-Durchlauf im Onlineverfahren 

der Gruppe weiteres Feedback und Verbesserungsvorschläge zur weiteren Feinjustierung ihrer Pitch 

Decks. Außerdem haben die Lab-Teilnehmer*innen damit zum Teil ihr erstes ePitch abgehalten und 

damit ein unter Investor*innen beliebtes Format kennen und meistern gelernt.

Mit dem Pitch vor Investor*innen und Finanziers erreicht das Programm seinen Höhepunkt. Auf die 

klassische 7-minütige Firmenpräsentation folgen weitere 7 Minuten einer Fragen- und Feedbackrunde 

der Finanziers und Investor*innen. Einzelgespräche zwischen diesen und den Lab-Teilnehmer*innen 



erfolgen während der Pausen und vor allem während des abschließenden Get-together. Das Programm 

endet mit einem Nachbereitungsworkshop, während dessen die Teilnehmenden ihre Lernerfahrungen 

miteinander teilen, sich das Feedback der Investor*innen und Finanziers und die gestellten Fragen in 

Erinnerung rufen und dabei auch wichtige Reaktionen der Investor*innen diskutieren. Die nächsten 

Schritte der einzelnen Unternehmenden werden besprochen, geänderte Ansätze validiert und letzte 

Fragen geklärt. Damit wird die Brücke zwischen den Lernmodulen, dem Pitch Event und den daraus zu 

ziehenden praktischen Resultaten für die weitere Geschäftsentwicklung geschlagen.

Der grundsätzlich teilsektorenübergreifende Ansatz des Formats erlaubt den Teilnehmenden, 

Geschäftsmodelle anderer Branchen kennenzulernen und dadurch inspirierende und bereichernde 

Praktiken und Vorgehensweisen auf ihre eigenen Vorhaben anwenden zu können. Zusätzlich unterstützt 

dieser nach Komplementarität strebende Aufbau die Teilnehmer*innen darin, nach dem Invest in 

Creativity – Investors Lab Berlin künftig an Projekten zusammenzuarbeiten, sich auszutauschen 

und gemeinsam Lösungen zu erarbeiten, sowie aktiv zu einem funktionierenden Ökosystems für die 

Berliner Kultur- und Kreativwirtschaft beizutragen. 

Des Weiteren richtet sich das Format an Firmen und Einzelunternehmer*innen, deren Geschäfts-

vorhaben sich in unterschiedlichen Entwicklungsstadien befinden, manche haben erst ein Konzept, 

andere führen bereits erste Gespräche mit Investor*innen. Auch dadurch entstehen wertvolle 

Lerneffekte in der Gruppe und ein angeregter Wissenstransfer findet untereinander statt.

Ein weiterer wesentlicher Bestandteil des Formats „Invest in Creativity – Investors Lab Berlin“ bildet das 

Investors MeetUp. Im Rahmen eines Workshops wird Investor*innen spezifisches Wissen über die Kultur- 

und Kreativwirtschaft vermittelt. Dieses Workshopformat will Akteur*innen aus dem Finanzbereich 

und Investor*innen dabei unterstützen, zukünftig informiertere Investitionsentscheidungen treffen zu 

können in Hinblick auf kultur- und kreativwirtschaftliche Geschäftsmodelle.

Die Kultur- und Kreativwirtschaft gilt als besonders innovative und zukunftsweisende Branche. Jedoch  

können viele kreative Unternehmen ihr Potential nicht entfalten, da es ihnen insbesondere in der frühen 

Phase und bei neuen, riskanten Geschäftsmodellen an geeigneter Finanzierung und Unterstützung 

fehlt. Das Format „Invest in Creativity – Investors Lab Berlin“ hat sich deshalb zum Ziel gesetzt, 

eine Brücke zu bauen zwischen der Kultur- und Kreativwirtschaft und privaten Finanziers sowie 

Investor*innen, um so eine zusätzliche Finanzierungsmöglichkeit für Kultur- und Kreativschaffende in 

der Stadt zu erschließen. 

„Invest in Creativity – Investors Lab Berlin“ wird in englischer Sprache durchgeführt, um zum einen 

den Kreis der potentiellen Teilnehmer*innen zu erweitern, denn Berlin zieht seit einigen Jahren 

eine Vielzahl an internationalen Kultur- und Kreativschaffenden an. Zum anderen wurde damit dem 

Umstand Rechnung getragen, dass der Investor*innen Markt auf keinen Fall regional begrenzt ist 

und sich die Möglichkeiten der Kultur- und Kreativschaffenden mit Investor*innen ins Gespräch zu 

kommen mit einem englischsprachigen Pitch Deck erheblich erweitert.
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BEWERBUNGS- UND 
AUSWAHLPROZESS 
DER TEILNEHMENDEN

Die Ausschreibung zur Teilnahme am „Invest in Creativity – Investors Lab Berlin“ richtete sich an  

alle Teilsektoren4  der Kultur- und Kreativwirtschaft und wurde, was den Entwicklungsstand der 

Unternehmen bzw. der unternehmerischen Idee betraf, offen gehalten. Die Ausschreibung wurde über 

die Plattform fs6 (www.f6s.com) veröffentlicht und über die Kommunikationskanäle der Koopera- 

tionspartner des Projekts: Creative Europe Desk Berlin-Brandenburg und Kreativ-wirtschaftsberatung 

Berlin an die Zielgruppe übermittelt. Die teilnehmenden Unternehmen wurden unter 53 eingegan-

genen Bewerbungen gemeinschaftlich von Melanie Seifart (Kreativ-wirtschaftsberatung Berlin), 

Susanne Schmitt (Creative Europe Desk Berlin-Brandenburg) und Juliane Schulze (Media Deals, 

Workshopleiterin) ausgewählt.

KRITERIEN ZUR AUSWAHL DES KOOPERATIONSPARTNERS 

Creative Europe Desk Berlin-Brandenburg verfügt durch seine langjährige Beratungstätigkeit für die 

Film- und Gamesbranche über ein einzigartiges Netzwerk zu diesen Branchen und ergänzte im Rahmen 

der Kooperation die Kommunikationskanäle der Kreativwirtschaftsberatung Berlin in diesem Bereich 

und ermöglicht somit einen verbesserten Zugang zu einer für das Workshopformat relevanten Branche. 

Durch die europäische Anbindung des Creative Europe Desk Berlin-Brandenburg ermöglichte dieser 

im Rahmen der Kooperation Zugang zu europäischen Partner*innen und unterstützt somit positiv 

die Erreichung des gesetzten Ziels des Formats Berliner Kultur- und Kreativunternehmen Zugang zu 

internationalen Investor*innen zu ermöglichen. 

KRITERIEN ZUR AUSWAHL DER WORKSHOPLEITUNG 

Media Deals verfügt über eine einzigartige Expertise und langjährige Erfahrung darin, die Inves-

titionsbereitschaft von Kultur- und Kreativwirtschaftsunternehmen zu entwickeln, sowie Finanziers 

und Investor*innen an Investitionsoptionen in diesem Sektor heranzuführen. Als 2008 ins Leben 

gerufenes pan-europäische Investor*innennetzwerk verfolgt Media Deals das Ziel, den Austausch von 

Investitionsexpertise und Sektor-Knowhow im Bereich der Kultur- und Kreativwirtschaft zu fördern. 

Media Deals führt regelmäßig Investment-Readiness-Workshops und Investmentforen im Kontext der 

Kultur- und Kreativwirtschaft durch wie z.B. im Rahmen der Frankfurter Buchmesse. Juliane Schulze 

ist Vorstandsmitglied von Media Deals und unterstützte als Workshopleiterin das Format

4 Vgl: http://www.kultur-kreativ-wirtschaft.de/KUK/Navigation/DE/DieBranche/Uebersicht/uebersicht.html; Stand 23.11.2017

http://www.kultur-kreativ-wirtschaft.de/KUK/Navigation/DE/DieBranche/Uebersicht/uebersicht.html


ÜBERSICHT DER AUSGEWÄHLTEN 
UNTERNEHMEN
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ERGEBNISSE UND FEEDBACK

Drei Thesen wurden entwickelt, um eine Evaluation des Pilotprojekts zu gewährleisten. Ziel der 

Evaluation ist die Optimierung des Formats sowie die Anpassung an die Bedarfe der Zielgruppe Kultur- 

und Kreativwirtschaft und Investor*innen. 

1. Es fehlt in der Stadt an entsprechenden Weiterbildungsangeboten, die die Kultur- und 

Kreativwirtschaft im Fokus haben.

2. Kultur- und kreativwirtschaftliche Geschäftsmodelle können weiterentwickelt werden und 

besitzen Wachstumspotential und stehen somit auch im Interesse privater Investor*innen.

3. Es bedarf einem Vermittlungs- und Austauschformat für Investor*innen in der Stadt, um diese 

gezielt an Geschäftsmodelle der Kultur- und Kreativwirtschaft heranzuführen.

Diese Thesen bilden die Basis für die Erarbeitung der im Folgenden beschriebenen Umfrage. Diese 

Umfrage wurde erarbeitet, um sowohl von den Entrepreneur*innen als auch von den Investor*innen 

qualitatives Feedback auf das Pilotprojekt erhalten zu können. Für jede der beiden Zielgruppen wurde 

eine separate Umfrage entwickelt. Die Umfrage bestand aus zehn bzw. aus elf Fragen und wurde über 

die Onlineplattform Survey Monkey durchgeführt (www.surveymonkey.de). Alle sieben Unternehmen 

(insgesamt acht Umfrage-Teilnehmer*innen) gaben uns ihre Rückmeldungen und drei von vier 

teilnehmenden Investor*innen. Die Umfrage wurde auf Englisch durchgeführt, da das gesamte Format 

„Invest in Creativity – Investors Lab Berlin“ in englischer Sprache durchgeführt wurde.

5 Siehe Anhang „PitchDay_13 Juli 2017”
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ZUSAMMENFASSUNG FEEDBACK 
ENTREPRENEUR*INNEN

DIE TEILNEHMER*INNEN DES PILOTPROJEKTES BESTÄTIGTEN DIE NÜTZLICHKEIT:

• der modularen Struktur mit dem aufeinander aufbauenden Mix aus Präsentationen, Gruppenarbeit, 

Einzelcoaching und Ergebnispräsentationen,

• des grundsätzlichen Aufbaus des Workshops als teilsektorübergreifend, 

• der Teilnahme von unterschiedlich weit entwickelten Konzepten und Unternehmen,

• des Präsentierens vor einem internationalen Investor*innenpanel.

DIE WICHTIGSTEN LERNERFAHRUNGEN BESCHREIBEN DIE TEILNEHMER*INNEN WIE FOLGT:

• Erwartungen und Teilnahmemotivation reichen von der Suche nach erster Anleitung und 

Feedback bis zum Finden von Investor*innen.

• Während des Workshopformats profitierten die Teilnehmenden besonders vom:

• Strukturierten Arbeiten mit dem Lean Canvas, der ihnen bewies, dass Kultur- und 

Kreativschaffende durchaus valide Geschäftspotenziale entwickeln können. Ebenso wichtig 

war es für sie zu lernen, dass Investor*innen „auch nur Menschen sind“, wie diese denken und 

was sie erwarten, wie sie ihre Vorhaben präzise, knapp und verständlich darstellen können 

sowie sämtliche Schwachstellen ihrer Konzepte mutig anzugehen. Die Einsicht wuchs, dass das 

Beantragen von Förderungen ähnliche Analyseprozesse verlangt wie das Konzipieren eines 

Startups.

• Erarbeiten ihrer Pitch-Decks im Sinne eines kraftvollen emotionalen Storytellings und unter 

Hinzunahme von nachprüfbaren Fakten, Zahlen und Daten, die ihre Argumentation stützen. 

Viele unterstrichen die enorme Bedeutung einer zu entwickelnden Geschäftsvision, die 

maßgeblichen Einfluss hat auf die Klarheit und Präzision ihrer Präsentation. Deutlich wurde, dass 

die Entwicklung einer eigenen Geschäftsvision im Team, also mit Sparringpartnern, am besten 

gelingt.

• Während des Pitch Day lernten die Teilnehmenden insbesondere

• auf die Sicht der Investor*innen und Finanziers einzugehen, sich auf die Erwartungen der 

Investor*innen und Finanziers einzulassen und eigene realistische Erwartungen zu entwickeln.

• dass Investor*innen und Finanziers auch kleine Projekte interessant finden, Geld „nicht alles 

ist“ und es häufig eine emotionale Verbindung zu einzelnen Projekten gibt. Sie erfuhren auch, 

wie wichtig es ist, kritische Fragen der Investor*innen und Finanziers offen und ehrlich zu 

beantworten, sich nicht verunsichern zu lassen und auch die Körpersprache zu beherrschen.

• dass sie mehr in die Recherche von Datenmaterial hätten investieren sollen, um die 

Marktpotenziale besser belegen zu können und dass es häufig noch an nötiger Präzision in ihren 

Darstellungen mangelte.

• die erfahreneren Unternehmer*innen konnten besser einschätzen, was es bis zu ihrer 

Investitionsreife noch zu erarbeiten gilt. 

• Die wichtigsten nächsten Schritte verschiedener Unternehmen bestehen darin, 

• eine Kickstarter-Kampagne nicht zuletzt als Test der Marktvalidität durchzuführen

• die für sie als geeignet identifizierten Investor*innen zu finden;

• ein gezieltes Follow-Up mit den Investor*innen und Finanziers des Investors Lab zu verfolgen

• nach im Workshop erfolgter kritischer Überprüfung, ihre Geschäftsmodelle zu verbessern

• ihre jeweiligen Zielgruppen klar und direkt anzusprechen

• die Markttauglichkeit ihrer Projekte durch Datenmaterial zu unterfüttern

• belastbare Strategien zur Skalierbarkeit und zum Exit zu entwickeln. 



Vier von sieben pitchenden Unternehmer*innen führen Folgegespräche mit Eugen Smyth, Dublin BIC 

VC Fonds in Irland und Veikko Maripuu, Head Capital in Estland. Ein Berliner Investor gab an, mit allen 

Firmen im Gespräch zu sein. Das ist eine überdurchschnittlich hohe Quote.

Die Dauer des Trainingsprogramms von vier vollen Tagen war für die meisten Teilnehmer*innen eine 

zeitliche Herausforderung. Der Wunsch nach häufigeren Einzelberatungen wurde geäußert und nach 

kürzeren Einheiten des Gruppentrainings.

Die Teilnehmenden schlagen vor, dass Präsentationstechniken und freies Reden vermittelt werden 

sollten. Vor der Präsentation sollte auch der Umgang mit unbequemen Fragen ausführlich geübt 

werden, nicht nur inhaltlich sondern auch in Bezug auf die Körpersprache, damit die Entrepreneur*innen 

souverän und freundlich reagieren und sich nicht (unbewusst) angegriffen fühlen. 

Ein Kursteilnehmer schlägt vor, erfahrene Entrepreneur*innen einzuladen, die über ihre Lerner-

fahrungen sprechen, sich die Geschäftsvorhaben ansehen und als ‚advocatus diaboli‘ kritisch mit den 

Geschäftsmodellen umgehen (‚disrupt-me-format, kill your darlings), um Schwächen besonders in den 

jeweiligen Frühphasen zu identifizieren. Der Wunsch nach mehr internationalen Investor*innen wurde 

von zwei Teilnehmer*innen geäußert.

Ein Teilnehmer würde die Unternehmen eher nach Entwicklungsphasen trennen wollen (Seed, Early-

stage, etc.), um das Programm so kompakter zu gestalten.

Außerdem möchten einige Lab-Teilnehmer*innen lernen, sich auf den Erfolgsfall vorzubereiten: Was 

passiert, wenn sich Investor*innen ernsthaft für ihr Unternehmen interessiert? Wie ist vorzugehen 

und mit Fragen rund um Term-Sheets6 und Beteiligungsverträgen umzugehen?

6 Das Term-Sheet ist eine schriftlich festgehaltene Absichtserklärung zweier Akteure, mit der diese ihr grundlegendes Interesse an einer     
  Transaktion niederlegen und den Kaufpreis, die Struktur der Interaktion sowie das weitere Vorgehen skizzieren. (www.gruenderszene.de)
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IM FOLGENDEN DIE QUANTIFIZIERBAREN ANTWORTEN AUF WEITERE FRAGEN DER 

UNTERNEHMERUMFRAGE:

HOHE ZUFRIEDENHEIT MIT DEN LERNERFOLGEN: 62,5 % bzw. fünf Teilnehmer*innen waren 

mit ihrer Lernerfahrung im Trainingsprogramm äußerst zufrieden (Höchstnote 5). 37,5 % oder drei 

Teilnehmer*innen waren sehr zufrieden mit ihrem Lernfortschritt.

SEHR ZUFRIEDEN MIT DER PITCH-ERFAHRUNG: Vier Teilnehmer*innen waren mit ihrer 

Lernerfahrung während des Pitch Day sehr zufrieden. Ein*e Teilnehmer*in war äußerst zufrieden, 

zwei waren zufrieden, ein*e Teilnehmer*in wenig zufrieden. 

Q3   How do you rate your learning experience during the training programme?

Q5   How do you rate your learning experience at the pitching session?
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Beantwortet: 8   Übersprungen: 0

Beantwortet: 8   Übersprungen: 0
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DEUTLICH BESTÄTIGTES CROSS-SEKTOR-FORMAT: Den teilsektorübergreifenden Ansatz fanden 

zwei Teilnehmer*innen äußerst bzw. drei Teilnehmer*innen sehr wichtig. Für einen/e Teilnehmer*in 

war es wichtig, für zwei weitere war diese Zusammensetzung nicht so wichtig.

HOHE BEDEUTUNG EINES INTERNATIONALEN INVESTOR*INNENPANELS: Vor internationalen 

Investor*innen pitchen zu können, war für sechs Teilnehmer*innen äußerst wichtig bzw. sehr wichtig. 

Zwei Entrepreneur*innen erschien dies mittel-wichtig. 
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Q7   Please rate how important the cross-sectorial approach of the Investors Lab is for you

Q8   How important is pitching to international investors for you?

Beantwortet: 8   Übersprungen: 0
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HOHE FOLLOW-UP QUOTE MIT INVESTOR*INNEN: Dieses Diagramm zeigt noch einmal, dass die 

Hälfte der teilnehmenden Unternehmen in weiteren Gesprächen mit den Panel-Investor*innen sind.

100 % WEITEREMPFEHLUNG: Alle Unternehmer*innen würden ihren Kolleg*innen ebenfalls eine 

Teilnahme am Investors Lab empfehlen.

Q9   Do you have any follow up with some of the investors met at the Investors Lab?

0%
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Q10   Would you recommend participation in the Investors Lab to your peers?

Beantwortet: 8   Übersprungen: 0
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ZUSAMMENFASSUNG FEEDBACK 
INVESTOR*INNEN

Bestätigung der Qualität des Piloten: Die ausländischen Investor*innen beurteilten die Qualität 

des Pilotprojektes mit der höchst möglichen Note (5); einer der beiden Berliner Investor*innen 

mit der Note 4; der zweite Berliner Investor beantwortete die Umfrage nicht. Die ausländischen 

Investor*innen bestätigen mit dieser Höchstnote (der Berliner Investor mit Note 4) ebenfalls die 

Nützlichkeit von:

• einem Training für kultur- und kreativwirtschaftliche Unternehmen hinsichtlich Geschäfts- und 

Investitionsbereitschaft, 

• dem sektorübergreifenden Format für Firmen aus der Kultur- und Kreativwirtschaft,

• einem internationalen Investors*innen-Panel für ein solches Programm,

• einem Vernetzungsangebot für europäische und Berliner Investor*innen mit Fokus auf die 

Kultur- und Kreativwirtschaft.

KLARE EINSCHÄTZUNG DER INVESTITIONSBEREITSCHAFT: Danach gefragt, welche drei 

Firmen die Investor*innen am investitionsbereitesten fanden, nannten die Investor*innen folgende 

Unternehmen:

Q4   In your view, which 3 companies that were pitching at the Investors Lab Berlin were most   

          investment ready?

1. Childish – mit dreifacher Nennung, wobei ein/e Investor*in aussagte: „Tried to provide investor-

ready guidance to Childish”. Der/ die andere Investor*in kommentierte: ”I had a further look at 

Childish but not pursuing further”. Dieser/diese zweite Investor*in hat Childish in das eigene 

‚Entrepreneurial Literacy-Projekt‘ integriert und kooperiert mit dem jungen Unternehmen im 

Ausbildungs- und Förderbereich.

2. Greta & Starks – mit dreifacher Nennung 

3. Berlin Producers Media – mit einfacher Nennung

4. Flickering Bytes – mit einfacher Nennung

5. coGalleries – mit einfacher Nennung
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EXZELLENTE BEWERTUNG DES EVENTS: Beide ausländischen Investor*innen fanden die 

Eventorganisation und -location exzellent (Höchstnote 5). Der/die dritte Investor*in war sehr 

zufrieden (Note 4).

VERBESSERUNGSVORSCHLÄGE: Nach Verbesserungsvorschlägen gefragt, war der/die 

ausländische Investor*in mit der Workshopstruktur und Attraktivität für Firmen, Investor*innen 

sowie für lokale Interessensvertreter*innen voll zufrieden. Der/die zweite Investor*in bestätigte 

ebenfalls die Qualität des Formats, ihm/ihr hätte allerdings eine einheitlichere Strukturierung der 

Präsentationen gefallen, zudem das ausdrückliche Nennen des Investitionsbedarfes am jeweiligen 

Anfang der Pitches sowie die Darstellung des Alleinstellungsmerkmals in einem einzigen Satz. Der/

die Berliner Investor*in machte keine Angaben.

BEOBACHTUNGEN
POSITIV

DIE DYNAMISCHE TEILNEHMENDEGRUPPE:

Die Bereitschaft der Teilnehmenden, sich gegenseitig zu beraten, Ideen für einander zu entwickeln 

und auszutauschen, miteinander zu arbeiten und künftig in Kontakt zu bleiben, war beispielhaft. Das 

Interesse aneinander und die offene, nicht durch Wettbewerbsängste gebremste Zusammenarbeit 

aller Entrepreneur*innen war vorbildlich.

DIE STEILEN LERNKURVEN DER TEILNEHMENDEN: 

Die jeweiligen Entrepreneur*innen durchliefen höchst unterschiedliche, dem Reifegrad ihrer Vorhaben 

entsprechende Lernprozesse, wobei die weniger erfahrenen Unternehmer*innen die größten und 

beeindruckendsten Erfolge in ihren Entwicklungen erzielten (z.B. Childish). Die Gründer*innen bereits 

profitabler bzw. weiter entwickelter Firmen, die schon Gespräche mit Investor*innen führ(t)en (z.B. 

coGalleries, Greta & Starks), nutzten häufig bereits existierende ‚Bausteine‘, sei es für die Darstellung 

ihres Geschäftsmodells oder des Pitch Decks. Sie lernten, dass es dadurch schwieriger sein kann, 

frisches Feedback bzw. im Workshop erarbeitete neue strategische Ausrichtungen oder Gewichtungen 

adäquat zu vermitteln. 

Das Unternehmen Flickering Bytes, das aus drei Gesellschaftern besteht, hat an den Workshoptagen in 

wechselnder Zusammensetzung teilgenommen und die Lernschritte jeweils nach den Workshops mit 

dem vollständigen Team diskutiert und nachbereitet. Eine Teammobilisierung war auch im Falle einer 

zweiten Firma (Sugo Klangfabrik) gelungen, die zum ersten Mal in strukturierter Weise strategische 

Fragen zur Unternehmensentwicklung mit anderen Firmenentscheider*innen besprechen konnte, 

wofür der Lean Canvas ein leicht zu handhabendes Tool bot.

INTERESSIERTE UND MOTIVIERTE INVESTOR*INNEN:

Folgegespräche zwischen pitchenden Unternehmer*innen und drei von vier Investoren*innen finden 

statt. Eugen Smyth, Dublin BIC VC Fonds, Irland und Veikko Maripuu, Head Capital, Estland führen den 

Dialog mit diesen Firmen fort: Berlin Producers Media, Childish, Greta & Starks. Ein Berliner Finanzier 

gab an, mit allen Firmen im Gespräch zu sein.

INTERESSE AN EINER TEILNAHME UND UNTERSTÜTZUNG DES FORMATS kam vom Berliner 

Investmentfonds WestTech Ventures, der dankenswerterweise seine Räumlichkeiten für den Investors 

MeetUP öffnete und auch an Folgegesprächen über weitere Workshops interessiert ist.



INTERESSE AN EINER MEHRGLEISIGEN ZUSAMMENARBEIT zeigte auch Veikko Maripuu. Einerseits 

ist er daran interessiert, Investitionsgelegenheiten im Kultur- und Kreativwirtschaftssektor für sein 

Business Angel-Netzwerk zu identifizieren und mögliche Co-Investitionen einzugehen, andererseits 

möchte er sein Trainingskonzept rund um ‚Entrepreneurial Literacy‘ gerne durch das Invest in Creativity –  

Investors Lab Berlin und Berliner Ökosystem bereichern.

HOCHMOTIVIERTE UNTERNEHMENDE: Die Unternehmen boten an, weitere Investor*innen für 

das Programm zu mobilisieren, mit denen sie bereits in Kontakt stehen und Gespräche führen. Diese 

Finanziers könnten für die Teilnahme an zukünftigen Investors Workshops sowie am Investor*innen 

Panel infrage kommen.

NEGATIV

DISKONTINUIERLICHE WORKSHOPTEILNAHME UND -ABBRÜCHE:

Zwei von neun zu Beginn ausgewählten Firmen beendeten ihre Teilnahme, sodass nur sieben von ihnen 

pitchten. Dies war in einem Falle unternehmensinternen Entwicklungen geschuldet, im anderen Falle 

stellte die Firma fest, dass Privatkapital nicht die Art von Finanzierung ist, nach der sie sucht.

Insgesamt folgten nicht alle Teilnehmer*innen der aufeinander aufbauenden Programmstruktur und 

glaubten, sich einzelne Module aussuchen, andere weglassen zu können. Dieses Vorgehen der vor 

allem erfahreneren Unternehmer*innen, schränkte ihre Möglichkeit ein, ihre Geschäftskonzepte und 

-modelle ggf. neu aufzustellen, zu optimieren, in jedem Falle effektiv weiterzuentwickeln.

Im Falle einer Firma präsentierte der Geschäftsführer, der nicht an dem Programm teilgenommen 

hatte, am Pitch Day und nicht die Mitarbeiterin, welche die Ergebnisse im Workshop erarbeitet hatte. 

Somit flossen die im Workshop vermittelten Inhalte nicht in die erstellten Folien und auch nicht in die 

Präsentation selbst ein.

DAS SCHWER ZU MOBILISIERENDE BERLINER NETZWERK:

Die Suche nach geeigneten Investor*innen, die an dem Programm teilnehmen wollen, erwies sich, wie 

erwartet, als schwierig, da noch kein funktionierendes Investor*innen Ökosystem für die Kultur- und 

Kreativwirtschaft in Berlin existiert. Die Suche stützte sich deshalb auf persönliche Empfehlungen 

bzw. Weiterempfehlungen durch Einzelpersonen und durch bestehende Berliner Branchennetzwerke. 

Allerdings gestaltet sich hier in einzelnen Fällen die Zusammenarbeit etwas schwierig, da Empfehlungen 

durch die Netzwerke kaum ausgesprochen und Kontakte äußerst begrenzt hergestellt wurden.

Es kann festgehalten werden, dass aus Sicht der Lab Initiatorinnen der Eindruck entstanden ist, dass 

junge Initiativen, wie das Investors Lab, sich erst beweisen müssen, um aktive Unterstützer*innen 

zu finden, die ihre Netzwerke öffnen. Aus Sicht der Initiatorinnen besteht die Gefahr, dass ein 

Nebeneinander verschiedener Programme und Datenbanken besteht, das Synergien nicht ausreichend 

entstehen können, sich ineffektive Konkurrenzhaltungen bilden, kein auf den Prinzipien des offenen 

Austauschs und Teilens beruhendes lokales Ökosystem wachsen kann. Dies ist allerdings für die 

Berliner Startup-Szene rund um digitale Technologien gelungen – nicht zuletzt durch das Mindset der 

am Standort Dependenzen eröffnenden ausländischen Inkubatoren und Akzeleratoren. Der Aufbau 

solch eines funktionierenden Ökosystems für die Kultur- und Kreativwirtschaft in Deutschlands 

Hauptstadt sollte jedoch möglich sein. Hierfür möchte das Format „Invest in Creativity – Investors Lab 

Berlin“ auch in Zukunft Impulse liefern und am Aufbau der nötigen Strukturen mitwirken. 
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ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK 
ERKENNTNISSE ZUM BEDARF DER 
UNTERNEHMEN

Zu allererst ist zu nennen, dass die Anzahl der eingegangenen Bewerbungen (siehe Punkt 2) und das  

positive Feedback der Teilnehmer*innen das große Interesse von Kultur- und Kreativwirtschafts-

akteur*innen an speziell auf ihre Zielgruppe zugeschnittene Professionalisierungsformate unter-streicht.

Grundsätzlich drückt das Teilnehmer*innen-Feedback jedoch den Widerspruch zwischen einem sicht-

baren Bedarf nach weiteren vertiefenden und auch individuellen Trainingseinheiten einerseits und 

ihrem bereits hohen Zeitinvestment im Rahmen ihrer Selbständigkeit andererseits aus.

Die Firmen artikulierten im persönlichem Gespräch je nach Reifephase ihrer Geschäftsvorhaben wei- 

teren Beratungsbedarf z.B. zu Gründungsformen, rechtlichen, buchhalterischen und zu Urheber- 

rechts-Fragen. Diese Bereiche könnten von weiteren Expert*innen angeboten und abgedeckt werden. 

Hier wäre eine Auswahl der für die Teilnehmer*innen jeweils interessanten Einheiten denkbar, da kein 

einheitlicher Weiterbildungsbedarf besteht.

Die wichtige Frage der Firmenbewertung wurde im Piloten nur gestreift und braucht mehr Raum in 

einem künftigen Programm, da die meisten Unternehmenden geringe Vorstellungen von einer rea-

listischen Valuierung ihres Vorhabens besitzen.

ERKENNTNISSE ZUM BEDARF DER 
INVESTOR*INNEN

Die beiden ausländischen Investor*innen wünschen sich beide einhellig mehr Netzwerkmöglichkeiten 

zwischen Investor*innen und präsentierenden Unternehmer*innen.

Aus Sicht der Investor*innen sind in Zukunft Geschäftsmodelle interessant, die folgende drei Kriterien 

erfüllen und in ihrem Geschäftsmodell vereinen: creativity, content, community. Letztlich sind die 

Zuordnungen des Unternehmens zu einer bestimmten Branche (z.B. der Kultur- und Kreativwirtschaft) 

nicht im Fokus der Investierenden. Hier müssen vor allem die Geschäftsidee und das Team überzeugen. 

Es wurde aber auch deutlich, dass die stark wachsende Technologiebranche in vielen Bereichen auf 

„content“ angewiesen ist und dass es in diesem Zusammenhang bereits ein Bewusstsein für kultur- und 

kreativwirtschaftliche Geschäftsmodelle seitens der Investor*innen gibt.

Aus Sicht der Investor*innen (dieser Sicht schließen sich die Organisatorinnen des Formats an) ist das 

ultimative Erfolgskriterium des Labs die erfolgreiche Investition in teilnehmende Unternehmen. Das 

Gelingen des Programms wird davon abhängen, mittel- bis langfristig finanzielle Erfolgsgeschichten 

zu schreiben. Auf dem Weg dorthin, sind die bereits stattfindenden Folgegespräche zwischen den 

Investor*innen und Entrepreneur*innen nach diesem ersten Piloten ein sehr gutes Signal.



AUSBLICK

Das durchweg positive Feedback der Unternehmenden sowie der Investor*innen zeigt, dass dieser 

Pilot ein erster wichtiger und richtiger Schritt in Richtung eines ausgeglichenen Beratungsangebotes 

für Berlins Kultur- und Kreativwirtschaftler*innen ist. Die Kreativen sind nicht nur offen und bereit für 

die Diskussion unternehmerischer Fragen und strategischer Planungsoptionen, sie interessieren sich 

sehr dafür, alternative Finanzierungsquellen wie z.B. Privatkapital für ihre Vorhaben zu erschließen. 

Dabei haben sie unter Beweis gestellt, dass sie hart an den nötigen Voraussetzungen arbeiten, um ihre 

Konzepte und Firmen so zu präsentieren, dass ein sinnvoller Dialog mit Investor*innen beginnen kann. 

Sie haben das Trainingsprogramm genutzt, um Vorurteile und Missverständnisse, sich und das Kapital 

betreffend, aus dem Weg zu räumen und sich mutig und professionell den Fragen der Investor*innen 

und Finanziers gestellt.

Das Pilotprojekt ist eine perfekte Grundlage, um ein passgenaues, auf die Zielgruppe (Kultur- und 

Kreativwirtschaftsakteur*innen) abgestimmtes, umfangreiches, mehrstufiges Trainingsangebot zu 

entwickeln, welches sich an eine größere Teilnehmerzahl richtet und Unterstützung und Weiterbildung 

mit folgenden Schwerpunkten anbietet: Ideation, Business Creation bis zur Pitch Vorbereitung und 

Einzelakteur*innen und -unternehmen abholt und professionalisiert, um hiesigen Entrepreneur*innen 

einen möglichen Wettbewerbsvorteil vor Kreativen anderer Standorte zu verschaffen. Die 

Geschäftspotenziale der Kultur- und Kreativwirtschaftsszene in der Hauptstadt zu stärken, hat nicht nur 

zur wahrscheinlichen Folge, dass mehr Unternehmen gegründet werden und überleben, also langfristig 

Arbeitsplätze schaffen. Es hat auch zur Folge, dass Berlins Attraktivität als Innovationsstandort mit 

der Professionalisierung und Kapitalisierung seiner Kultur- und Kreativwirtschaft nachhaltig wachsen 

kann.

Zudem bedarf es der Entstehung eines internationalen Investor*innen Ökosystems mit Investit-

ionsinteresse und -erfahrung in kultur- und kreativwirtschaftlichen Geschäftsmodellen. Auch hierin 

sieht das Format „Invest in Creativity – Investors Lab Berlin“ eine seiner zentralen Aufgaben.

Um das Format „Invest in Creativity – Investors Lab Berlin“ erfolgreich weiterzuentwickeln, ist es erfor-

derlich, es den Bedürfnissen der Entrepreneur*innen und Investor*innen weiter anzupassen. Folgende 

Empfehlungen können dabei helfen:
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EMPFEHLUNGEN

• Bei der Mobilisierung und Sensibilisierung der in Berlin vorhandenen Investor*innen für 

Investitionsgelegenheiten in der Kultur- und Kreativwirtschaft wird es wichtig sein: 

• Eine kontinuierliche und ganzjährige Lobbyarbeit für das Format „Invest in Creativity – Investors 

Lab Berlin“ im Umfeld potentieller Investor*innen, entsprechender Branchennetzwerke sowie 

bei Politik und Verwaltung zu starten. Um hier auf die Besonderheiten sowie auf die Potentiale 

kultur- und kreativwirtschaftlicher Geschäftsmodelle aufmerksam zu machen und über 

Investitionsgelegenheiten in der Kultur- und Kreativwirtschaft zu informieren.  

• Einen deutlich längeren Vorlauf bei künftiger Netzwerkmobilisierung einzuplanen 

(Investor*innen, Unternehmen, öffentliche Organisationen, Presse). 

• Auf eine aktive Vernetzung mit anderen Berliner Branchenvertreter*innen und 

Organisationen hinzuarbeiten sowie wechselseitige Einladungen anzuregen, um besonders die 

Investor*innenlandschaft sektorübergreifend transparent und zugänglich zu machen. 

• Durch ein aktives Ansprechen der Berliner Investor*innen zu erfahren, was sie interessiert, 

welche Sektoren sie kennenlernen möchten und sie so für den Investors MeetUp als integralen 

Teil des Labs zu akquirieren. 

• Lokale Corporate Investors (Unternehmensanleger*innen) sollten angesprochen werden, 

die an kultur- und kreativwirtschaftlichen Geschäftsmodellen interessiert sind und deren 

potenzielle finanzielle Beteiligung durch ihre Branchenexpertise und direkten Marktzugang für 

Jungunternehmende der Kultur- und Kreativwirtschaft sehr attraktiv werden kann. 

• Das Programm sollte mit einem/r Gewinner*in enden, z.B. mit einem besten Pitch oder einer 

Auszeichnung des investitionsbereitesten Unternehmens. 

• Ein Folge-Mentoring nach dem Investors Pitching Day sollte für die drei investitionsbereitesten, 

teilnehmenden Unternehmen angeboten werden.  

• Diese drei Unternehmen sollten für die Teilnahme an anderen internationalen Programmen 

vorgeschlagen werden, z.B. für den Creative Business Cup in Kopenhagen. 

• Der/die Pitch-Gewinner*in sowie die drei gecoachten Firmen könnten diese Auszeichnung 

per ‚Gütesiegel‘ (z.B. Logo des Formats „Invest in Creativity – Investors Lab Berlin“) auf ihren 

Websites und in ihrer Firmenkommunikation nutzen. Allen Teilnehmer*innen des Labs sollte ein  

„Zertifikat“ angeboten werden, dass ihre Teilnahme bestätigt. 

• Beteiligung der Kultur- und Kreativwirtschaftsunternehmen beim: 

• Ansprechen von Investor*innen und Finanziers für das Investors MeetUp, 

• Akquirieren von Investor*innen für das Investor*innen Panel am Pitch Day, 

• bei der Kommunikation und Bewerbung künftiger Labs. 

• Erweiterung des Themenspektrums des Formats um betriebswirtschaftliche Aspekte, aus denen 

die Teilnehmenden frei auswählen können.



Pitch Day
13 July 2017

Hotel Oderberger
Oderberger Straße 57
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Invest in Creativity — Investors Lab Berlin 
takes place between June and July 2017 
and prepares creative entrepreneurs as well 
as investors to get a better understanding 
of each other. In the medium to long term, 
this training programme aims to build a 
bridge between the cultural and creative 
industries and private financiers, in order to 
open up additional funding for cultural and 
creative businesses in the city. 
 
The Pitch Day is the final event of  
this years programme. The participating 
cultural and creative businesses are 
pitching in front of selected Berlin based 
and international investors and guests.

Melanie Seifart 
Project Coordinator and Consultant
Kreativwirtschaftsberatung Berlin
T   +49 30 24749 774 
E   m.seifart@kulturprojekte.berlin

Susanne Schmitt
Director and Consultant
Creative Europe Desk Berlin-Brandenburg
T   +49 331 74387 51
E   s.schmitt@ced-bb.eu

Juliane Schulze
Board Member Media Deals
E   jschulze@media-deals.org

Hosts 

Workshop Leader 
and Moderator

  Detailed programme

 

10.00 – 10.30  Welcome addresses: 
  Rules of the day

10.30 – 10.45  Investor Tour de Table

10.45 – 11.45  Pitch presentations 
  Companies 1 - 4

11.45 – 12.15  Networking coffee break

12.15 – 13.15  Pitch presentations 
  Companies 5 - 7

13.15 – 14.30  Networking lunch

1ST Rule of the Day

7 MINUTES

7 minutes pitch

+

7 minutes Q + A + Feedback

Pitch Day   13 July 2017   |   Hotel Oderberger
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Investors & Guests

Eugene Smyth 
Investment Manager for Dublin BIC VC Funds

Eugene Smyth is an Investment Manager for Dublin BIC VC Funds, 
including the €53m AIB Seed Capital Fund where he manages the fast-
growth technology portfolio. He has been a retained management 
consultant in the venture capital industry for over 15 years and is a 
consultant on a variety of European Commission initiatives for cross-
border investment and technology-led programmes in the creative and 
new media sectors. His specialist areas include telecoms, new media, ICT, 
eCommerce, games and emerging platform technologies.

Veikko Maripuu
Managing Partner at Head Capital, Innovative Investment Group 

Veikko Maripuu has extensive experience in the investment, banking, 
financial and M&A areas, and as an entrepreneur, having worked on the 
largest international equity offerings and management of various asset 
classes in the region ever since the early 1990s.

Veikko is currently the CEO and managing partner of Head Capital, 
effectively a former investment group of Redgate, focusing on investments 
into early stage, expanding and established companies, and helping them 
grow in the new environment. Head Capital is also building a platform 
to enhance entrepreneurial and financial literacy, especially to kids and 
students of different ages.

Matthias Grobe
Business Analyst at IBB Bet with focus on creative industries
Former Stations: 
 - German American Chamber of commerce in New York. 
 - Focus on Start-Up Programmes and SME. 
 - Connect them with VC´s and Startups in the U.S.
 - Venture Stars in Munich (consulting)
 - Degree: Master of Science in Business

Invest in Creativity — Investors Lab Berlin

Ina Göring
Funding Advisor at Medienboard Berlin-Brandenburg

Within Medienboard Ina Göring is responsible for the funding of 
innovative audiovisual content and media development in the capitol 
region of Berlin-Brandenburg. She graduated from the renowned film 
academy in Potsdam with a diploma in film- and television production 
and worked for many years in the media team of the ILB - the business 
promotion bank for the federal state of Brandenburg.

Thierry Baujard
Founder of Media Deals

Thierry Baujard is the founder of the pan-European investment network 
Media Deals, which focuses on cross-border investments in the mediatech 
sector. He is also CEO of peacefulfish, a financing consultancy firm 
specialized in the creative industries.

For Media Deals, Thierry is in charge of developing the investment 
network across Europe and managing the network´s Investment Forums, 
which regularly bring mediatech companies and investors together for 
pitching sessions. With regard to this, he supports the network´s investors 
in identifying investment opportunities and in carrying out due diligence 
with a focus on cross-border transactions and exit strategies.

Pitch Day   13 July 2017   |   Hotel Oderberger
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grow in the new environment. Head Capital is also building a platform 
to enhance entrepreneurial and financial literacy, especially to kids and 
students of different ages.

Matthias Grobe
Business Analyst at IBB Bet with focus on creative industries
Former Stations: 
 - German American Chamber of commerce in New York. 
 - Focus on Start-Up Programmes and SME. 
 - Connect them with VC´s and Startups in the U.S.
 - Venture Stars in Munich (consulting)
 - Degree: Master of Science in Business
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Ina Göring
Funding Advisor at Medienboard Berlin-Brandenburg

Within Medienboard Ina Göring is responsible for the funding of 
innovative audiovisual content and media development in the capitol 
region of Berlin-Brandenburg. She graduated from the renowned film 
academy in Potsdam with a diploma in film- and television production 
and worked for many years in the media team of the ILB - the business 
promotion bank for the federal state of Brandenburg.

Thierry Baujard
Founder of Media Deals

Thierry Baujard is the founder of the pan-European investment network 
Media Deals, which focuses on cross-border investments in the mediatech 
sector. He is also CEO of peacefulfish, a financing consultancy firm 
specialized in the creative industries.

For Media Deals, Thierry is in charge of developing the investment 
network across Europe and managing the network´s Investment Forums, 
which regularly bring mediatech companies and investors together for 
pitching sessions. With regard to this, he supports the network´s investors 
in identifying investment opportunities and in carrying out due diligence 
with a focus on cross-border transactions and exit strategies.
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Companies

Berlin Producers
Berlin Producers is a media production house in the German 
capital. The former name of the company, fernsehbüro, was 
changed at the end of 2016 – as we now produce for all 
media platforms, no longer just „Fernsehen“ (TV). 
The new name does not change our quality output: we are 
one of the leading German production companies for non-
fictional formats, which has realized over 500 documentaries 
over the last 20 years, distributed and coproduced with 
partners all over the world. 
Our films have won several international awards, most 
recently the “Prix Europa” for the “Best European 
Documentary 2016”. 

Childish
Childish is an online marketplace for art created by children. 
It is a social business that facilitates creative experiences for 
children through the sale of art reproductions.
Loe Russell is a multidisciplinary creative based in Berlin. She 
spent over 10 years between Canada and Dubai, where she 
had the opportunity to work as an Art Director for over 50 
different brands, with a focus in web design, photography and 
brand identity. 

coGalleries
coGalleries is a new berlin art platform for social art 
experiences and affordable art buying. These include visits 
to artist studios, specialised art tours and art workshops. 
The Çcoë stands for: connect; collect; and collaborate. The 
company is all about tapping into local art scenes in a social 
and engaging way, bringing together locals and visitors on a 
city-break. The platform grants access to a curated selection 
of professional artists and their unique creative spaces. 
Guests benefit from a more intimate, richer behind-the-
scenes experience of the berlin art scene than they would at 
a regular gallery or contemporary art museum.  

Flickering Bytes
Flickering Bytes is a team of three professionals from the 
digital 
distribution industry. 
We question the status quo of the movie distribution and will 
introduce a cloud platform which simplifies the distribution 
process and let distributors focus on what truly matters: 
bringing movies to the audience!

Dr. Stefan Pannen, Share Holder

T   +49 30 44359560

E   stefan.pannen@berlin-producers.de

www.berlin-producers.de

Loe Russell, Director

T   +49 176 74850272

E   loerussell@gmail.com

www.childish.online

Robin Resch, CEO & Co-Founder

T   +49 178 1421848

E   robin.resch@cogalleries.com

www.cogalleries.com

Nakharinh Phomsouvanh

T   +49 174 1917908

E   nakharinh@flickeringbytes.com

Thomas Lehmann

T   +49 178 7667167

E   thomas@flickeringbytes.com 

Simon Sturzenegger

T   +49 160 94675232
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Greta & Starks
Greta & Starks enables great cinema moments for 845 million 
persons excluded by language or technical barriers. 
Our unique platform, apps and AR device allows film 
distributors to harvest new revenues just by making already 
existing audio- and subtitle versions, accessible easily and 
internationally. 

Movis Design
MOVIS Design stands for distinctive spatial concepts that 
are gratifying in both form and function. Wall mounted-
objects are made of sound absorbing materials. The result is a 
unique artistic installation that lends every room an exclusive 
ambience, both visually and acoustically.

SUGO Klangfabrik powered by tomatenklang
tomatenklang is a Berlin based private music school, steadily 
growing for 15 years with seven locations so far. We gained 
our expertise in education beginning with infants up to 
adults. We organize events such as orchestra-tours, rehearsal 
weekends, concerts as well as workshops. 
Momentarily 140 teachers educate 2.000 students. The 
annual sales are 1.2 Mio€.

E   simon@flickeringbytes.com

www.flickeringbytes.com

Seneit Debese, Founder & CEO

T   +49 30 68919744

E   sd@gretaundstarks.de

www.gretaundstarks.de

Rüdiger Lentz, Founder

T   +49 152 02890702

E   rl@movis-design.com

Juliane Wernhard, Public Relations

T   +49 170 3311584

E   jw@movis-design.com

www.movis-design.com

Nicola Maria Hochkeppel, 

marketing and event management 

T   030 23471259

E   nicola@tomatenklang.de

www.tomatenklang.de
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Kreativwirtschaftsberatung Berlin ist ein Angebot der 
Kulturprojekte Berlin GmbH und Teil von Kreativ Kultur 
Berlin, dem Berliner Beratungszentrum für Kultur und 
Kreativwirtschaft. 

Kreativ Kultur Berlin wird über drei Jahre (2016 – 2018) 
vom Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung 
(EFRE) gefördert.
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