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SELBSTSTÄNDIG IN DER KREATIVWIRTSCHAFT 
 

Media Exist – Das Gründer/innen-Zentrum Medien 

Ein Projekt des IBF Instituts Berufs- und Innovationsforschung Medien e. V. 

 

 

01. Kreativwirtschaft – was ist das? Welche gesamtgesellschaftliche Bedeutung 

hat die Kreativwirtschaft in Deutschland? 

 

Nachstehende Branchen werden zur Kreativwirtschaft gezählt. Die Creative Industries sind 

keineswegs gesamtwirtschaftlich unbedeutend, sondern sind einer der bedeutendsten 

Wirtschaftszweige in der Bundesrepublik Deutschland. Vor allem bei der Betrachtung 

aktueller Entwicklungen in der Automobilindustrie, aber auch in der Chemischen Industrie, 

rücken die kreativen Berufe und Unternehmen immer mehr in den Mittelpunkt 

volkswirtschaftlichen Interesses. 

 

Branchen der Kultur- und Kreativwirtschaft  
Abbildung 1: Teilbranchen der Kultur- und Kreativwirtschaft; Quelle: http://www.kultur-kreativ-

wirtschaft.de/KuK/Navigation/kultur-kreativwirtschaft.html 
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Bruttowertschöpfung in Deutschland 

• Chemisch-pharmazeutischen Industrie: 62,38 Mrd. € (im Jahr 2012) 

• Creative Industrie 65 Mrd. € (im Jahr 2013) 

• Automobilindustrie: 79,92 Mrd. € (im Jahr 2013) 

Quelle: statista.de und www.kultur-kreativ-wirtschaft.de/KuK/Navigation/kultur-

kreativwirtschaft.html 

 

 

02.Berufsperspektiven in Deutschland 

 

Durch den starken technologischen und ökonomischen Wandel auf den nationalen und 

internationalen Medienmärkten unterliegen die Berufe und Tätigkeitsfelder der 

Medienschaffenden einer permanenten Veränderung. Immer vielfältigere mediale und 

künstlerische Anwendungsbereiche mit sehr speziellen Ausbildungsanforderungen, immer 

stärkerer internationaler Wettbewerb und hoher Rationalisierungsdruck bei den 

Unternehmen haben maßgebliche Auswirkungen auf die Berufsperspektiven: wachsende 

Erwartungen an Flexibilität und Mobilität und ein hohes Maß an Selbstständigkeit bei 

Berufseinsteigern gewinnen immer mehr an Bedeutung. 

 

In der gesamten Dienstleistungsbranche gehen Unternehmen mehr und mehr dazu über, 

ganze Geschäftsbereiche, kreative Arbeitskraft und besonderes Wissen auszulagern. Die 

Folge sind immer weniger befristete Arbeitsverträge, stattdessen Teilzeitbeschäftigung, 

Telearbeit, vor allem aber ausgelagerte freie und gewerblich tätige Mitarbeiter. Diese 

„neuen Beschäftigungsmodelle“ machen in Deutschland zurzeit bereits ca. 1/3 aller 

Beschäftigungsverhältnisse aus, in der Medienbranche sind es bereits 2/3.  

 

Die stetig wachsende Dynamik dieses Veränderungsprozesses ist zur Herausforderung für die 

Organisation und Durchführung von Hochschulstudiengängen in Medienberufen und 

künstlerischen Disziplinen geworden. Es bedarf immer größerer Anstrengungen, die 

akademische Vermittlung fachspezifischer Kompetenzen mit den Anforderungen einer auf 

den Arbeitsmarktausgerichteten Berufsorientierung der Hochschulabsolventen in Einklang 

zu bringen. 

 

 

03.Gründer/innen-Beratung an deutschen Kunsthochschulen immer noch 

unterbewertet! Kunst und Markt – Ein gespaltenes Verhältnis. 

 
„Bei den Kreativen tickt der Markt nicht nur nach den üblichen Mechanismen, weil Kunst ein sehr 

eigenes Gut ist, für das andere Werte gelten.“ 
(Marketing-Agentur THE MARKETING CATALYSTS BERLIN) 

 

Es gibt über 100 Gründungsprofessuren an deutschen Universitäten und Hochschulen, kaum 

jedoch an Medien- und Kunsthochschulen.  

 

Gibt es an Kunsthochschulen zu viele Vorurteile gegen Kunst und Kommerz? Nehmen 

Künstler/innen die Angebote nicht wahr? Media Exist ist seit Mai 2008 am Start. Bei nur 500 

Studierenden insgesamt an der Hochschule haben sich von 2008 bis 2014 ca. 600 

Studierende von uns beraten lassen und dabei wurden ca. 249 Gründungsvorhaben betreut. 

Es wurden zahlreiche Seminare, Workshops, Lehrveranstaltungen mit gründungs-
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interessierten Teilnehmer/innen durchgeführt und Media EXIST nahm an sehr vielen 

Netzwerkveranstaltungen teil. 42 Gründungen konnten seit Beginn 2008 bis 2014 initiiert 

und begleitet werden. Die Hochschulgremien der Filmuniversität haben wegen der großen 

Nachfrage beschlossen, das Media Exist-Seminar „Selbstständig in den Medien“ im Zuge des 

Bologna-Prozesses zur Pflichtveranstaltung bzw. in wenigen Studiengängen zur 

Wahlpflichtveranstaltung zu machen.  

 

Die qualifizierte Vorbereitung auf Berufsleben und gegebenenfalls Selbstständigkeit findet 

Akzeptanz und Nachfrage auch an Kunsthochschulen. Natürlich gibt es den Konflikt zwischen 

künstlerischem Anspruch und dem Markt mit seiner Ausrichtung auf schnellen Absatz und 

Anpassung der Produkte und Dienstleistungen an die erforschte Nachfrage. Pierre Bourdieu 

spricht von der „antagonistischen Koexistenz zweier Produktions- und Zirkulationsweisen, 

die entgegengesetzten Logiken gehorchen“: An dem einen Pol macht Bourdieu die anti-

´ökonomische´ Ökonomie der reinen Kunst aus, die auf der obligaten Anerkennung der 

Werte der Uneigennützigkeit und Interesselosigkeit sowie der Verleugnung der 

´Ökonomie´(des ´Kommerziellen´) und des (kurzfristigen) ´ökonomischen´ Profits basiert. 

„Diese Produktion, die keine andere Nachfrage anerkennen kann als jene, die von ihr selbst – 

freilich nur langfristig – produziert werden kann, orientiert sich an der Akkumulation 

symbolischen Kapitals als eines zwar verleugneten, aber anerkannten, also legitimen 

´ökonomischen´ Kapitals, eines regelrechten Kredits, der in der Lage ist, unter bestimmten 

Voraussetzungen und langfristig ´ökonomische´ Profite abzuwerfen“. Am anderen Pol 

herrscht nach Bourdieu die ´ökonomische´ Logik der künstlerischen Industrien, die aus dem 

Handel mit Kulturgütern einen Handel wie jeden anderen machen, vorrangig auf den 

Vertrieb, den sofortigen und temporären Erfolg setzen und sich damit begnügen, sich der 

vorgängigen Nachfrage der Kundschaft anzupassen. Für Bourdieu sind Netzwerke lediglich 

„Kommerzialisierungsnetze“ und Verfahren der Verkaufsförderung (Werbung, 

Öffentlichkeitsarbeit usw.) lediglich darauf ausgerichtet, „beschleunigte Profite“ durch eine 

rasche Zirkulation von Produkten und Werken zu gewährleisten, da die Gefahr besteht, an 

die Nachfrage angepasste Produkte würden rasch veralten. (Bourdieu 2001, 229) 

 

Bourdieu und andere irren, wenn sie unterstellen, Marketing setze immer eine 

vorweggenommene Anpassung voraus. Marketing soll gerade auch autonom entwickelte 

Produkte und Werke einer Vielzahl von potenziell Interessierten bekannt machen und völlig 

unangepasst authentisch Nachfrage und Akzeptanz schaffen. Gerade der Kunstmarkt in 

seiner wirtschaftlich erfolgreichen Vielfalt und Extravaganz hat in den letzten Jahrzehnten 

bewiesen, dass es keinen einheitlichen Massengeschmack, keine einheitliche Nachfrage gibt, 

die es zu bedienen gilt, will man als Künstler/in auch wirtschaftlich erfolgreich sein. Auch 

schlagen die Theorien um die „reine Kunst“ ins Leere, wenn sie weiß machen wollen, wahre 

Kunst entstünde ausschließlich im Auge des Künstlers und die Wechselwirkung mit der 

Außenwelt spiele keine Rolle. Häufig genug setzt sich Kunst mit dieser auseinander und 

fordert die Auseinandersetzung heraus. Gerade in der Kunst geht es im Übrigen sehr viel 

häufiger um die Persönlichkeiten hinter den Werken und nicht um die Produkte selbst – es 

geht um Authentizität und Profil von Persönlichkeiten, ums Selbstmarketing. 

 

Wir trainieren Kreative, Manager/in in eigener Sache zu sein und so Zeit für Kunst zu 

gewinnen. Unsere Ziele sind: 

• Unser Coaching soll die Künstler/innen und Medienschaffenden in die Lage 

versetzen, ihr „wahres Ich“ auszudrücken. 
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• Unsere Klienten sollen sich professionell selbst in Szene setzen können, um der Welt 

zeigen zu können, dass sie sind und wer sie sind. 

• Unsere Selbstständigen sollen die Fallstricke kennenlernen, mit denen es auch 

freiberuflich tätige Kreative zu tun haben und sich davor schützen lernen. 

• Sie sollen so Zeit und innere Kraft gewinnen für neue Kreativität. 

• Sie können sich etablieren, von ihrem Schaffen leben. 

 

Media Exist führt zu veränderten Denkweisen. Die Legende, dass sich hohe Kreativität und 

wirtschaftlicher Erfolg ausschließen, widerlegen die von uns beratenen Gründer/innen schon 

nach kurzer Zeit. 

 

 

04.Besonderheiten bei Gründer/innen aus künstlerischen Studiengängen 

 

Gemessen am Zielgruppenpotenzial der ca. 500 Studierenden an der Filmuniversität 

Babelsberg ist die Zahl von ca. 600 durch Media Exist Beratenen in den Jahren von 2008 - 

2014 Monaten eine interessante Quote. Als zur Zeit einziges Beratungsangebot mit 

Spezialisierung auf Gründungsvorhaben für den Medienmarkt ist Media Exist derzeit 

standortübergreifender Ansprechpartner für medienbezogene Gründungsprojekte. 

 

Eine wesentliche Voraussetzung für erfolgreiches Gründen ist ein tragfähiges 

Geschäftsmodell. Das gilt für alle Branchen. Eine Verortung von Gründungsinteressierten im 

Hinblick auf die Tragfähigkeit ihres Geschäftsmodells impliziert jedoch in der 

Vorgründungsphase in der Kreativwirtschaft eine nicht immer einfache 

Entscheidungsfindung, weil das Beratungsklientel zu diesem Zeitpunkt mehrheitlich über 

kein elaboriertes Geschäftsmodell verfügt. Die größte Gruppe der von uns beratenen 

Studierenden (44 %) stellen die von uns so typologisierten „unprofilierten Gründer/innen“, 

die beim Einstieg in die Beratung lediglich eine fragmentarische Vorstellung ihres Vorhabens 

formulieren und weder eine prononcierte Geschäftsidee noch eine Marktchance definiert 

haben. In vielen Fällen verbirgt sich dahinter ein zunächst freiberufliches Interesse. Die 

freiberufliche Tätigkeit ist in vielen Berufszweigen des Medienmarktes üblich und für viele 

Absolvent/innen der Medienhochschulen die – vom Markt erzwungene – einzige 

Berufsperspektive. 

 

Da knapp ein Viertel dieses Klientels jedoch im weiteren Beratungsverlauf die Bereitschaft 

und die Fähigkeit entwickelt, zu einem unverwechselbaren Geschäftsmodell zu gelangen, 

wird deutlich, dass hier durchaus ein ernst zu nehmendes Unternehmensgründungspotenzial 

vorhanden ist. Die zentrale Herausforderung für die Beratung in der Vorgründungsphase 

liegt darin, die Persönlichkeitsvoraussetzungen der Gründungsinteressierten richtig zu  

identifizieren und darauf hin zu entscheiden, ob der erhöhte gruppenspezifische 

Zeitaufwand individuell gerechtfertigt ist, um in intensiver Arbeit mit den 

Gründungsinteressierten schrittweise ein Geschäftsmodell zu entwickeln. Wir haben unsere 

Beratungsdienstleistungen daher gruppenspezifisch differenziert und unterscheiden nach 

geschäftsmodellorientierten Gründer/innen, kreativ, angebotsorientierten Gründer/innen, 

analytisch nachfrageorientierten Gründer/innen und nach unprofilierten Gründer/innen. 

(hierzu auch Texte zum G-ForumJahreskonferenz 2008, Technische Universität Dortmund, 

www.g-forum.de). 
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Im Übrigen entsprechen die Defizite den allgemeinen Erkenntnissen der Entrepreneurship-

Forschung. 

 

Die wichtigsten Defizite sind: 

• Keine tragfähige Geschäftsidee mit Alleinstellungsmerkmal (USP = Unique Selling 

Proposition) 

• Falsche Partner/innen-Wahl 

• Keine ausreichende Marktanalyse 

• Kein ausreichend fundiertes Finanzkonzept 

• Kein wirkungsvolles Marketingkonzept 

• Zu wenig kaufmännisches Know-How 

• Unzureichende rechtliche Kenntnisse bzw. Beratung 

 

Wir sprechen von den sieben Sünden beim Gründen. 

Aus diesen identifizierten Defiziten bei Gründerinnen und Gründern ergibt sich ein Fragen- 

und Antwortkatalog, der grundlegendes Rüstzeug für jede/n Gründer/in darstellt. 

 

 

05. Was ist der USP einer Geschäftsidee? Beispiele in der Medienbranche. 

 

Das Alleinstellungsmerkmal ist der komparative Konkurrenzvorteil, also das Leistungs-

merkmal, mit dem sich ein Angebot deutlich von denen der Wettbewerber abhebt. Die 

Abgrenzung kann durch die Qualität des Angebotes, aber auch durch Schnelligkeit, einen 

attraktiveren Preis oder besseren Service erreicht werden. Für die meisten 

Medienschaffenden mit freiberuflichem Hintergrund stellt sich in der Konzeptionsphase 

einer Gründung die Herausforderung, eine Selbstständigkeit nicht nur auf dem eigenen 

erlernten Erfahrungen und dem kreativen Talent aufzubauen, sondern ein Geschäftskonzept 

zu entwickeln, dass sich deutlich von dem der zahlreichen Mitbewerber abhebt. Ein Autor, 

dessen einzige Profilierung ist, dass er schreibt oder ein Filmproduzent, der „gute Filme“ 

produzieren will, kann sich so aller Wahrscheinlichkeit nach nicht am Markt durchsetzen. So 

ist es für Kreative sinnvoll, zwar zunächst von den eigenen Fähigkeiten auszugehen, diese 
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dann aber mit einer persönlichen Stärken-Schwächen-Analyse zu bewerten, die 

Nachfrageseite zu berücksichtigen und daraus ein möglichst spezifisches Angebot zu 

entwickeln, was sich aus der Masse der Freelancer abhebt. 

 

Beispiel Filmproduktion: Rund 6.000 Filmproduktionsfirmen sind auf dem deutschen Markt. 

Jedes Jahr treten etwa 60 Studierende die Ausbildung zum Filmproduzenten an. Das Ziel der 

meisten Produzenten ist es, lange Kinospielfilme zu produzieren. Dabei wurden im Jahr 2006 

nur 98 Spielfilme produziert (Keuper, Frank / Puchta, Dieter / Röder, Stefan 2008: 13). Es ist 

also festzuhalten, dass sich äußerst viele Anbieter in einem kleinen Marktsegment bewegen. 

Wer hier Erfolg haben will, braucht eine klare Abgrenzungsstrategie. 

 

Filmschaffende versuchen sich in der Regel durch die Qualität ihrer Arbeit abzugrenzen. Und 

in der Tat, wer einen Goldenen Bären gewonnen hat, ein Millionenpublikum vor die 

Leinwand oder den Fernseher gebracht hat oder einmal mit einem internationalen Topstar 

drehen konnte, der hat seine Marktchancen klar verbessert. Aber was ist mit all den 

anderen, denen ein solcher Erfolg bisher nicht vergönnt war? Man möge bedenken, dass es 

in den letzten Jahren durchschnittlich nur drei Kinofilme junger Produzenten überhaupt 

mehr als 50.000 Kinobesucher pro Jahr erreichten (Daniela Muck, HFF-Diplomarbeit 2008 

mit detaillierten Daten). Im Spielfilmbereich bietet es sich zunächst an, das Produkt stärker 

einzugrenzen. Wer sich z.B. einer speziellen Zielgruppe widmet, kann dadurch schon an 

Profil gewinnen und erleichtert sich später auch Marketingaktivitäten. Beispiele wären der 

Kinderfilmproduzent oder der Filmemacher für Frauen ab 40. Ein Verweis auf ein 

bestimmtes Genre oder eine spezielle Thematik, die dem Schaffen des Kreativen besonders 

entgegen kommt, verstärkt die Profilierung. Ein solches Beispiel wäre die Balkan-Komödie. 

 

All dies stellt allerdings noch kein echtes Alleinstellungsmerkmal dar. Um 

Unverwechselbarkeit zu erreichen, müssen zusätzliche Profilkriterien in den Fokus der 

Filmemacher/innen geraten. Beispiele sind der bilinguale Kinderfilm, der Elemente des Lehr- 

und des Unterhaltungsfilmes kombiniert oder der Handyfilm, der neue interaktive Techniken 

nutzt, um die Rezeption zu verändern. Wer sich dem harten Wettbewerb nicht stellen will, 

wie er sich z.B. innerhalb der Spielfilmproduktion darstellt, dem sei empfohlen, zu 

überprüfen, ob seine Fähigkeiten auf verwandten Märkten nachgefragt werden könnten. 

 

Beispiel: Ein erfahrener Comiczeichner bietet seine Geschichten internationalen NGOs an, 

damit diese die Bevölkerung auf ungewöhnliche Art und Weise unterhaltend mit ihren 

Inhalten ansprechen können. So basiert eine von Media Exist begleitete Gründung, die jakun 

media UG, auf der Erkenntnis, dass der klassische Filmproduktionsmarkt im Entertainment-

Bereich gesättigt ist. Darum bieten die Gründer ihr spezifisches Know How in einem anderen 

Marktsegment und in der Form neuer speziell angepasster Medien an. jakun media 

konzipiert unterhaltsame Webserien, die Unternehmensbotschaften transportieren. Dabei 

setzen die Gründer ganz auf die Qualität der Medienproduktion, die sie im klassischen 

Filmgeschäftgelernt haben, verdichten diese aber auf das kurze Medienformat Webserie. 
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06.Transdisziplinarität und innovative Brückenschläge – Partnerschaften 

machen Ideen zum tragfähigen Konzept 

 

Es ist besonderes Anliegen von Media Exist, das Know How verschiedener Disziplinen in 

einer Gründung zu vereinigen. Mit dem richtigen „Teambuilding“ entstehen nicht nur 

besonders belastbare Gründungen, der Innovationsgrad des Unternehmensangebotes 

nimmt deutlich zu. Statt in bestehende Märkte einzutreten, schaffen heterogene 

Gründungsteams oft originäre Produkte und können mit ihren Angeboten erst ein 

Kundenbedürfnis schaffen. 

 

Beispiele aus dem Media Exist-Portfolio: 

• Ein Filmtonmann, ein Dokumentarfilm-Produzent und ein 

Maschinenbauerentwickeln und vertreiben eine Technik, die es möglich macht, 

unter Wasserqualitativ hochwertigen Surround-Ton zu erzeugen. Damit begegnen 

die drei Fachleute nicht nur einem Innovationspotenzial in der Film- und 

Fernsehbranche, sondern machen auch neuartige Touristikangebote möglich. 

• Ein systemischer Berater und eine Kinofilmregisseurin entwickeln gemeinsam 

neue Beratungs-und Trainingsangebote für mittelständische Unternehmen. 

• Zwei Filmproduzenten gehen von ihren Erfahrungen mit der bisherigen 

Produktionssoftware aus und konzipieren zusammen mit einem promovierten 

Informatiker eine Software, die dem täglichen Schaffen der Anwender gerecht 

wird. 

• Drei künstlerisch-wissenschaftliche Mitarbeiter der HFF kooperieren mit 

verschiedenen Technikanbietern und Sponsoren aus dem IT- und 

Mobilfunkbereich und schaffen so ein Verfahren zur professionellen 

Medienproduktion auf der Grundlage handelsüblicher Handys mit 

Kamerafunktion, das nun zum Patent angemeldet ist. 

• Eine Filmhochschulstudentin, eine Kommunikationswirtin und ein IT-Fachmann 

entwickeln ein Vermarktungsmodell für bisher unausgewertete Filme und 

schaffen so eine Möglichkeit, Filmkunst aus den Archiven endlich ihrem Publikum 

zugänglich zu machen und einen Kapitalrückfluss möglich zu machen. 

•  

Bei der Suche nach geeigneten Partnern und Partnerinnen gilt immer der Grundsatz: Suche 

einen Partner, der deine Defizite kompensiert, der dich ergänzt. Nicht der beste Freund oder 

die beste Freundin sind die bestmöglichen Partner, es geht nicht um persönliche Nähe, 

sondern um nachhaltige wirtschaftliche Tragfähigkeit von Geschäftsmodellen. 

 

 

07.Marktanalyse 

 

Die Geschäftsidee und die damit verbundenen Produkt- oder Dienstleistungsangebote 

sollten nicht nur die Gründer/innen, sondern vor allem auch ihre potenziellen Kunden 

begeistern. Um im Vorhinein Aussagen zum Absatzmarkt treffen zu können, ist es 

unerlässlich, möglichst viele und genaue Informationen zu potenziellen Kunden und zu den 

Wettbewerbern zu recherchieren. So kann auf der einen Seite die Nachfrage skizziert, auf 

der anderen Seite die Frage beantwortet werden, mit welchen anderen Unternehmen man 

sich den Markt teilen muss. 
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Welche Fragen muss ich beantwortet haben, bevor ich eine realistische Markteinschätzung 

vornehmen kann? 

• Welche vergleichbaren/ähnlichen Produkte und Dienstleitungen gibt es am Markt? 

Wettbewerb. 

• Wer sind die Konkurrenten? Mitbewerber. 

• Welche Produkte/Leistungen wollen die Kunden zukünftig? Trends. 

• Welche Probleme haben die Kunden? Kundenwunsch. 

• Ist meine Leistung geeignet, die Probleme des Kunden zu lösen? Lösungen. 

Mehrwert. 

• Zu welchen Preisen werden ähnliche Leistungen/Produkte angeboten? 

Preisvergleich. 

• Gibt es funktionierende Netzwerke, Kooperationen am Markt? Networking. 

• Welche Absatzwege finden die Leistungen/Produkte? Vertriebswege. 

• In welchen Medien wirbt die Konkurrenz mit welchen Inhalten? Werbestrategien. 

Content. 

 

Aber wo finde ich Angaben, die mir weiterhelfen? Einige seien hier genannt. 

• Statistische Jahrbücher 

• Branchenstatistiken übers Internet (s.u.) 

• Branchen-/Berufsverbände 

• Industrie- und Handelskammern (u.a. Branchennewsletter der IHK Berlin) 

• Adressverlage (kostenpflichtig), wie Schober 

• Medien der Konkurrenten (Websites, Flyer, Angebote…) 

• Sekundärliteratur/Zeitungsdienste, z.B. paperball.de 

• Fachmagazine 

• Wirtschaftsmagazine, wie brand eins 

• Existenzgründungs-Magazine, wie starting up 

• Förderfibeln & -magazine der Länder und Investitionsbanken (z.B. www.b-p-w.de) 

• Fachberater (erfahrene Steuerberater, Unternehmensberater, Anwälte) 

• Professoren 

• Diplom-Arbeiten, Dissertationen, Habilitationen (Fachbibliotheken, wie die 

Filmuniversitäts-Bibliothek. Frau Dr. Sarnowski und ihre Mitarbeiter/innen können 

weiter helfen) 

• Fördereinrichtungen wie Medienboard, Investitionsbanken, KfW Mittelstandsbank – 

Infocenter, ZAB Zukunftsagentur Brandenburg, Wirtschaftsförderung der Städte und 

Landkreise u. v. m. 

 

Links: 

• www.destatis.de: Website des Statistischen Bundesamtes 

• www.marktforschung.de: Portal zur Marktforschung im Internet 

• www.vorlagen.de: Vorlagen (kostenlos) für viele Verträge http://scholar.google.de: 

Suchmaschine für wissenschaftliche Veröffentlichungen 

• www.mediatenor.de: Stellt dar, wie bedeutende Medien über bestimmte Themen 

und Personen berichten. 

• www.statista.org: Statistikportal, zahlreiche empirische Daten. 
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08.Finanzkonzepte und der Media Exist Investorenpool 

 

Nur 12,5 % (Quelle: KfW) aller Gründerinnen und Gründer erhalten in Deutschland 

Bankdarlehen. Bei Gründer/innen in der Medienwirtschaft sind es noch weniger (ca. 10%, 

Quelle: IBF-Studie zur Gründerszene in der Metropolregion Berlin-Brandenburg). Das 

indiziert zum einen die Kleinteiligkeit der Gründungen, deutet aber gleichermaßen auf 

mangelnde Finanzierung unserer Gründungen hin. Zu viele junge Unternehmen sind 

unterfinanziert. Das hat nach wie vor mit dem Zustand unserer Finanzwirtschaft zu tun, 

denen die Bearbeitung kleiner Kredite zu aufwendig ist, selbst nach Erhöhung der Margen 

durch die KfW. Man kann nur hoffen, dass sich unsere Geschäftsbanken wieder auf den 

heimischen Markt konzentrieren werden, nachdem die Ausflüge ins internationale 

Investmentbanking so kläglich scheiterten. Es bedarf aber auch weiterer auf die Medien- und 

Kulturwirtschaft ausgerichteter Finanzierungsinstrumente, zu denen auch Einsteiger Zugang 

finden. 

 

Crowdfunding und Crowdinvesting haben sich gerade für die Film- und Kreativwirtschaft 

gelohnt und sich zwischenzeitlich etabliert. Siehe auch: www.startnext.com 

 

Wir machen zunächst die Angebote unserer Förderbanken transparent und kooperieren 

erfolgreich mit regionalen Sparkassen und Volksbanken. Darüber hinaus konzentrieren wir 

uns mit Media Exist Plus zum einen auf die Vermittlung privater Investoren, zum anderen auf 

die Unterstützung unserer Gründerinnen und Gründer bei der Beantragung des Exist-

Gründer/innen- Stipendiums. Existenzgründer/innen in der Medienbranche benötigen nicht 

nur Kapital, sie brauchen vor allem auch etablierte Partner, die den jungen Unternehmen 

den Marktzugang erleichtern und Wachstum nachhaltig sichern helfen. 

 

Media Exist Plus ist ein Netzwerk von Professoren, Experten und Unternehmen aus der 

Medien- und IT-Branche. Es bietet und vermittelt für den Mediensektor ausgerichtete 

Beteiligungsangebote. Dabei kommt uns sehr zugute, dass die Filmuniversität Babelsberg 

seit Jahrzehnten sehr viele Kooperationen mit nationalen und internationalen Film- und 

Medienhochschulen unterhält. Wir identifizieren mit Hilfe unseres Professoren-Netzwerks 

an nationalen und internationalen Medienhochschulen und entsprechenden Studiengängen 

anderer Universitäten und Hochschulen besonders innovative Geschäftsideen, unsere 

Projektmanager/innen prüfen diese Ideen auf Markttauglichkeit und 

Alleinstellungsmerkmale, machen sich ein Bild von den Gründerinnen und Gründern und 

ihren potenziellen Partnern und ermitteln die Bedarfe. 

 

Zwei Mal im Jahr und nach Bedarf werden die besten Ideen einem ausgesuchten Kreis 

potenzieller privater Investoren aus der Medien- und Finanzbranche in Potsdam vorgestellt. 

Besonders sinnvoll für Gründer und Gründerinnen aus Hochschulen ist das Exist 

Gründerstipendium. Es versetzt Studierende und Absolventen unserer Hochschulen mit 

besonders innovativen Geschäftsideen in die Lage, diese ohne wirtschaftliche Probleme ein 

Jahr lang systematisch vorzubereiten und umzusetzen. 
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2007 wurden bundesweit 416 Gründer/innen-Stipendien bewilligt, 2008 waren es 

247. Die durchschnittliche Fördersumme pro Team lag bei ca. 72.000,-- €. 

 

09.Selbstmarketing, Marketingstrategien und Online-Marketing 

„Der moderne Konsument ist täglich über 1.000 Werbebotschaften ausgesetzt… Der 

moderne Mensch leidet an akuter Informationsüberflutung. Der Anteil nicht 

beachteter Informationen liegt heute bei über 95%, mit steigender Tendenz.“ (Dr. 

Christian Schreier, Aufmerksamkeitsforscher, www.morebrains.de) 

 

Beim Marketing geht es heute mehr denn je um Kommunikation und Aufmerksamkeit, um 

Originalität und Nachhaltigkeit. 

 

Allgemeine Regeln 

• Gutes tun und darüber reden. 

• Der erste Eindruck zählt. Insbesondere bei Erstkontakten zählt bei ca. 60% der 

Menschen der äußere Eindruck, zu 30% die Stimme und für nur 10% ist der Inhalt des 

Gesagten entscheidend. Dieser Eindruck und die Relevanz verschieben sich dann 

natürlich im Laufe der Kontakte. Aber da muss man erst einmal hin. Achten Sie auf 

Ihr Äußeres, nicht Auffallen um des Auffallens willen, sondern achten Sie darauf, was 

Ihr Gegenüber für angemessen halten wird. 

• Wie überhaupt: Der Köder muss dem Fisch schmecken, nicht dem Angler. Richten Sie 

Ihre Angebote auf die Bedürfnisse und den Geschmack Ihres potenziellen Kunden 

aus. 

 

Aufmerksamkeit und Originalität 

 

Image – Werte 

Wir verbinden mit jedem, den wir wahrnehmen, mit dem wir es des Öfteren zu tun haben, 

ein bestimmtes Bild, ein „Image“. Wir haben ein Gesicht vor Augen, mit dem wir bestimmte 

Einstellungen und Verhaltensweisen verbinden. 
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Welches Image, welche Werte sollten Sie zu kommunizieren versuchen: 

o Zuverlässigkeit 

o Gutes Preis-Leistungsverhältnis (der moralische Preis) 

o Gesellschaftliche Verantwortung (gelebte Vernunft) 

o Kundenorientierte schnelle Problemlösungen 

 

Anders sein. Anders werben 

Bewegte Bilder zeigen Wirkung 

Die besondere Wirkkraft von Bildern verschafft den Inhalten Authentizität. Deshalb 

erscheinen sie glaubwürdiger und werden leichter akzeptiert als der Inhalt von Texten. In 

allen Erklärungsmodellen besteht Einigkeit darüber, dass Bilder mehr Aufmerksamkeit 

erregen, leichter behalten werden, mehr Assoziationen im Gedächtnis auslösen und eine 

höhere Anmutungsqualität als Texte haben. (ZDF Jahrbuch „Konvergenz der Medien 2002) 

 

Innovative Werbekonzepte (Guerilla Marketing) 

 

Guerilla Marketing bezeichnet ungewöhnliche Aktionen im Marketing, die mit untypisch 

geringem Mitteleinsatz eine große Wirkung versprechen. Guerilla Marketing soll 

überraschend, effizient, rebellisch, ansteckend, unkonventionell, originell und möglichst 

spektakulär sein. 

 

Virales Marketing 

Virales Marketing will existierende soziale Netzwerke nutzen, um Aufmerksamkeit auf  

Marken, Produkte, Personen oder Kampagnen zu lenken, in dem sich Nachrichten 

epidemisch verbreiten, wie wir es vom Virus kennen. Virales Marketing bietet Strategien zur 

Planung, Durchführung und Kontrolle von Marketing-Aktionen, die gezielt Mund-zu-Mund-

Propaganda auslösen. Virale Werbungen sind häufig kurze lustige, originelle Spots, Texte 

oder Animationen. 

 

Bei alledem ist wichtig: 

 

• Emotionalisieren Sie  

„Gefühl ist alles. Name ist Schall und Rauch.“ So erklärt Faust in Goethes 

gleichnamigem Schauspiel Gretchen das Wesen des Glaubens. 

Bewegen Sie Ihre Kunden. Sie werden in Erinnerung bleiben, wenn Sie 

- betroffen machen, 

-erregen, 

-begeistern. 

 

• Schaffen Sie Individualität 

Schaffen Sie Individualität in doppeltem Sinn: Sie stehen nicht für Massenlösungen, 

für Fabrikation, Sie arbeiten individuell - einzig. Sie haben Ihren Kunden im Kopf, sie 

bieten ihm individuelle Lösungen. 

 

• Werben Sie nachhaltig 

Je mehr Sie Ihre Werbung penetrieren, sie nachhaltig wiederholen, desto eher bleibt 

sie im Gedächtnis, wird verinnerlicht.  
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Neben allgemeinen Regeln des Marketings vermitteln wir bei Media Exist in unseren 

speziellen Marketing-Seminaren, die regelmäßig stattfinden und natürlich auch von Externen 

nachgefragt werden können, besondere Kenntnisse und Fertigkeiten unter Einbeziehung der 

Filmuniversität-spezifischen Möglichkeiten: 

 

• Wir ermitteln und entwickeln unter Einbeziehung neuer medialer Instrumente 

Leitsätze und Leitbilder (Mission Statement). 

• Sprache, Bewegung, Auftreten – Die Marke ICH 

Teil 1: Atem, Stimme, Haltung 

Teil 2: Kontakt, Konkurrenz und Präsentation 

Renommierte Schauspiel-Professoren und Trainer zeigen neue Wege zu sich selbst 

und zum eigenen Ausdruck. 

• Die Möglichkeiten des Online-Marketings werden von Profis erläutert und an 

Beispielen verdeutlicht. 

 

 

10.Zusammenfassung 

 

Media Exist führt zur Veränderung von Denkweisen. Die Legende, dass sich hohe Kreativität 

und wirtschaftlicher Erfolg ausschließen, widerlegen die von Media Exist beratenen 

Personen schon nach kurzer Zeit. Das gesetzte Ziel, kreative Arbeit durch wirtschaftlich 

tragfähige innovative Geschäftsmodelle mit Alleinstellungsmerkmalen umzusetzen, gibt 

ihnen neues Selbstbewusstsein. 

 

Die besonderen Defizite von Kultur- und Medienschaffenden in Fragen ausreichender 

Finanzierungen und beim Marketing versuchen wir mit zwei Ansätzen nachhaltig zu 

kompensieren: 

 

• Der Media Exist Investorenpool stellt eine besondere Partnerschaft mit der 

Medienwirtschaft dar, die für unsere Gründer/innen nicht nur Möglichkeiten 

ausreichender Kapitalversorgung schafft, sondern auch für Marktzugänge sorgt, die 

für nachhaltigen Erfolg so wichtig sind. 

• Neben Seminaren und Workshops zum Thema Marketing bieten wir unseren 

Gründerinnen und Gründern die Option, sich und ihre Leistungen über unsere IBF-

Marketinggesellschaft professionell und zu fairen Konditionen dauerhaft zu 

vermarkten. Die IBF Medien GmbH als Marketing- und Vertriebsgesellschaft ist 

darüber hinaus ein Modell zur nachhaltigen Sicherung des Media Exist 

Gründer/innen-Zentrums an der HFF, da sie ihre Gewinne zu einem großen Teil an 

das Institut (Media Exist) abführt. 

 

Es ginge in diesem Zusammenhang zu weit, auf betriebswirtschaftliche Grundkenntnisse und 

die wichtigsten rechtlichen und sozialversicherungsrechtlichen Fragen konkret einzugehen. 

Auch hierzu bieten wir Seminare, z. B. zur Künstlersozialkasse. Wir laden Sie herzlich nach 

Potsdam ein, wenn Sie sich in der Medien- und Kulturwirtschaft eine Selbstständigkeit 

vorstellen können. 
 


