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wie tomáš sedlacek, chief Macroeconomic strategist 

der tschechischen csoB Bank, am forum für ein krea-

tives europa (26. - 17. März 2009 in prag) festhält, befin-

den wir uns an der schwelle zum Kreativen zeitalter. er 

spricht davon, dass wir uns von der greifbaren herstellung  

materieller dinge zur schaffung immaterieller werte  

bewegen («from things to thinks to non-things»).1 

am anfang der industrialisierung stand die gross an-

gelegte förderung von rohstoffen (z.B. gold, eisenerz,  

erdöl, Kohle). diese rohstoffe erlaubten es dem  

Menschen, gegenstände des täglichen gebrauchs in 

grossen Mengen und zu niedrigeren Kosten herzu- 

stellen. durch die verlagerung der produktion in Billig- 

lohnländer verlor jedoch gerade in europa und nord-

amerika die industrielle fertigung von gütern immer  

mehr an Bedeutung. «wissen [löste] die klassischen 

produktionsfaktoren Boden, arbeit, Kapital ab. da  

wissen den wert von Bodenschätzen, fabrikhallen und  

Banknoten übersteigt, [wurde] es zum ausschlag-

gebenden wettbewerbsfaktor».2 einhergehend mit  

dieser entwicklung «von einer industrie- und dienst- 

leistungsgesellschaft hin zu einer wissensgesellschaft»�,  

spielen Kreativität und innovation «für die entwick-

lung von neuen ideen und gütern eine herausragende 

rolle»�, und werden so zu einem entscheidenden wett-

bewerbsvorteil. «we don’t make things, we invent  

things», hält sedlacek dazu fest.� gerade Kreativ- 

berufe gewinnen so eine zentrale Bedeutung für die 

wirtschaftliche entwicklung einer gesellschaft und  

verbinden «die früher tendenziell getrennten sub- 

systeme wirtschaft und Kultur».6

1 vgl. what makes the wealth of nations, 
 rede auf www.forumforcreativeeurope.cz/en/videointerviews
2 MÜller, renzl, hinterhuBer, laKoMsKi (2007), s. 21�
� MÜller, renzl, hinterhuBer, laKoMsKi (2007), s. 21�
� frey (2009), s. �1
� vgl. what makes the wealth of nations, 
 rede auf www.forumforcreativeeurope.cz/en/videointerviews
6 frey (2009), s. �1

was aber braucht es, um in diesem kreativen zeitalter  

erfolgreich zu sein? wie entsteht aus einer idee schliess-

lich ein erfolgreiches produkt? wie können die Kreativ-

schaffenden gefördert werden? diesen fragen soll die 

vorliegende arbeit nachgehen. 

in einem ersten schritt wird eine Bestandesaufnahme  

der bestehenden forschung zur Kreativwirtschaft  

gegeben (Kapitel 1). anhand einer fokusgruppe soll  

anschliessend erarbeitet werden, welches für die  

Kreativschaffenden selbst die schlüsselfaktoren zum 

eigenen erfolg sind (Kapitel 2). Basierend auf der aus-

wertung der fokusgruppe, sollen die identifizierten 

schlüsselfaktoren person (Kapitel �), produkt (Kapitel �) 

und prozess (Kapitel �) durch recherchen der vorhan-

denen literatur analysiert und unterlegt werden und 

schliesslich in detaillierten interviews mit vier Kreativ- 

schaffenden überprüft werden (Kapitel 6). im fazit der 

vorliegenden arbeit (Kapitel 7) sollen schliesslich –  

basierend auf den resultaten unserer untersuchungen 

– handlungsräume aufgezeigt werden, wie und warum 

Kreativschaffende besser gefördert werden können, um 

den aktuellen wettbewerbsvorteil der westlichen ge-

sellschaften zu erhalten. schliesslich findet die arbeit 

in einem ausblick auf die kommenden entwicklungen 

ihren abschluss.

00.	
einleitUnG
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1.1	Überblick	Über		

die	kreativwirtschaft

1.1.1	Definition	Kreativwirtschaft

häufig werden die Begriffe kreative ökonomie,  

creative economy, Kulturindustrie, cultural industries, 

creative industries oder Kreativwirtschaft synonym  

gebraucht. die Überschneidung der sektoren, die un-

ter dem Begriff der Kulturindustrie zusammengefasst 

werden, mit jenen der Kreativwirtschaft ist gross. «sie 

alle stehen für unternehmen und organisationen, die 

etwas ‹Kreatives› herstellen oder in umlauf bringen.»1  

obwohl sich die Begrifflichkeiten ähneln, meinen sie 

doch nicht dasselbe, sodass sich eine genauere defini-

tion und abgrenzung des Begriffes «Kreativwirtschaft» 

aufdrängt.

so ist unter dem grundlegenden Begriff der «wirt-

schaft» «die gesamtheit aller einrichtungen und hand-

lungen [zu verstehen], die der planvollen deckung des 

menschlichen Bedarfs dienen. zu den wirtschaftlichen 

einrichtungen gehören unternehmen, private und  

öffentliche haushalte, zu den handlungen des  

wirtschaftens herstellung, verbrauch, umlauf und  

verteilung von gütern».2 die «wirtschaft beschäftigt 

sich mit produkten und dienstleistungen ausschliess-

1 lotter (2009), s. 17
2 «wirtschaft». in: wikipedia, die freie enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 18. 

Mai 2010, 22:08 Mez. url: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=wir
tschaft&oldid=7��190�2; abgerufen: �0. Mai 2010, 12:2� Mez

lich unter ökonomischen zielsetzungen.» � Kultur und 

Kreativität haben «für die wirtschaft keinen eigenwert, 

sondern [sind] nur dann interessant, wenn mit [ihnen] 

geld direkt oder über transferleistungen zu verdie-

nen ist.» �

im 200� publizierten 1. Kulturwirtschaftsbericht 

schweiz befassen sich die autoren noch ausschliess-

lich mit dem zustand der Kulturwirtschaft in der 

schweiz und geben dabei folgende definition: «diese 

sogenannte Kulturwirtschaft fasst diejenigen Kultur- 

unternehmen zusammen, welche überwiegend er- 

werbswirtschaftlich orientiert sind und sich mit  

der schaffung, produktion, verteilung und/oder  

medialen verbreitung von kulturellen gütern und 

dienstleistungen befassen.» �

gemeinsames Merkmal im Modell der «Kulturwirt-

schaft» ist der faktor «Kultur». dieser reicht von 

der individuellen künstlerischen idee und originär- 

produktion über die angewandten Künste und den  

Kulturhandel mit künstlerischer und populärer Kultur 

bis hin zur massenmedialen verbreitung von Kultur- 

gütern und dienstleistungen. weckerle unterscheidet  

dabei zwischen der «Kulturwirtschaft im engeren 

sinne» sowie der «Kulturwirtschaft im weiteren sinne».6 

� wecKerle (200�), s. 8
� wecKerle (200�), s. 8
� wecKerle (200�), s. 7
6 wecKerle (200�), s. 9
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dabei teilt er die «Musikwirtschaft», den «literatur-/ 

Buchmarkt», den «Kunstmarkt», die «filmwirtschaft» 

und die «darstellende Kunst» der «Kulturwirtschaft im 

engeren sinne» zu. ergänzend bezieht er Kulturbetriebe 

mit ein, welche «in teilen kulturrelevante wirtschafts-

aktivitäten erbringen». zu dieser «Kulturwirtschaft im 

weiteren sinne» zählt weckerle «medienwirtschaftliche 

Branchen» wie die «phonoindustrie» und den «rund-

funk- und audiovisuellen Markt» sowie das «Kunst- 

handwerk”7. der entscheidende schlüssel für das  

verständnis der Kulturwirtschaft ist der Begriff der 

künstlerischen oder kulturellen produktion. da diese  

empirisch schwer zu fassen ist, steht hier stellvertre-

tend die soziologische Kategorie der Künstler-, Kultur- 

und Kreativberufe. Beispielsweise zählen alle markt-

wirtschaftlich orientierten wirtschaftszweige wie  

Musikensembles, tonstudios, labels, verlage und ton-

trägerproduktion, Buchhändler und Musikalienhändler, 

Kunsthändler und galerien, Konzertagenturen, film-

schauspieler, filmproduzenten und Kinos, architektur- 

büros und designerstudios, Künstlerateliers, autoren- 

und Journalistenbüros, agenturbüros für kulturelle 

dienstleistungen, etc. zur Kulturwirtschaft.

in der nur gerade vier Jahre später unter der leitung 

von christoph weckerle veröffentlichten publikation 

zur Kreativwirtschaft in der schweiz8) steht in einem 

erweiterten Modell der «Kreativwirtschaft» der faktor 

«Kreativität» als ausgangspunkt von produkten und 

dienstleistungen im zentrum der analyse. der Begriff 

«Kreativität» geht auf das lateinische verb «creare»  

zurück, welches mit «erschaffen, hervorbringen»  

übersetzt werden kann. «eigenschaften, die mit dem 

Begriff assoziiert werden, sind: originell, ungewöhnlich, 

gestaltend, künstlerisch, kunstvoll, erfinderisch, inno-

vativ, einfallsreich, phantasievoll, musisch, autonom,  

unkonventionell, spontan, spielerisch».9 gemäss  

raphael rossel verweisen die meisten definitionen 

von Kreativität auf eine prozesshaftigkeit als ihr  

grundlegendes Merkmal. «Kreativität bezeichnet die 

fähigkeit, neue problemstellungen durch die anwen-

dung erworbener fähigkeiten zu lösen. das anwenden 

erworbener fähigkeiten auf ein neues problem wird als 

kreativer prozess bezeichnet.»10

7 wecKerle (200�), s. 9f
8 wecKerle, gerig, sönderMann (2007)
9 Baptist (2009), s. �0
10 rossel (2010), s. �0

folgende definition findet sich hier: «unter Kreativ-

wirtschaft versteht man in der schweiz diejenigen  

Kultur- und Kreativunternehmen, welche überwiegend 

erwerbswirtschaftlich orientiert sind und sich mit der 

schaffung, produktion, verteilung und medialen ver-

breitung von kulturellen und kreativen gütern und 

dienstleistungen befassen.»11 Künstlerische und kul-

turelle ideen und populäre produkte verbinden sich 

hier neu mit technologischer, innovativer und wissen- 

schaftlicher Kreativität. die bereits beschriebenen  

teilmärkte der Kulturwirtschaft werden durch markt-

wirtschaftliche Bereiche wie z.B. den «werbemarkt», 

die «designwirtschaft», den «architekturmarkt» und 

die «software/games-industrie» erweitert 12 und zu 

einem grösseren marktwirtschaftlichen Kreativkomplex  

zusammengefasst.1� nach dieser ansicht bildet die 

«Kulturwirtschaft» den Kernbereich der Kreativwirt-

schaft. das Modell der Kreativwirtschaft ist das im  

internationalen Kontext am weitesten verbreitete  

Konzept und lehnt sich am britischen vorbild an, wo 

der Begriff der «creative industries» seinen ursprung 

nahm.1�

Basierend auf diesem verständnis der Kreativwirt-

schaft nach weckerle versucht rossel in einer – wie 

er selbst sagt – «nicht abschliessenden Beschreibung 

kreativer tätigkeiten»1�, «jene Merkmale zu charak-

terisieren, die in besonderem Masse auf die Kreativ- 

wirtschaft zutreffen:

– Kreative produkte und leistungen sind nicht stan-

dardisiert, jede problemlösung ist originärer natur  

und demzufolge ergebnis eines kreativen 

prozesses.

– Kreativität bedeutet, freie und gestalterisch neue 

lösungen zu finden.

– der aufwand für die erbringung einer kreativen  

leistung ist zu Beginn des prozesses nur bedingt 

abschätzbar oder der ausgang der tätigkeit wird 

gar bewusst offengehalten.

11 wecKerle, gerig; sönderMann (2007), s. 27
12 wecKerle (2007), s. �2
1� vgl. auch Kapitel 1.2: 
 ueberblick über teilmärkte der Kreativwirtschaft, s. 12
1� die definition des Britischen Ministeriums für Kultur, Medien und 

sport, lautet wie folgt: «industries which have their origins in individu-
al creativity, skill and talent and which have a potential for wealth and  
job creation through the generation and exploitation of intellectual  
property.» ; zitiert bei Baptist (2009), s. �0

1� rossel, s. �0
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[...] die erzeugnisse kreativer arbeit entwickeln ihre 

Bedeutung, ausstrahlungs- und aussagekraft erst in 

der rezeption des publikums. diesem interaktions- 

prozess kommt besondere Bedeutung zu, weil er die 

auseinandersetzung mit den symbolischen inhalten 

gestalterischkünstlerischer arbeit reflektiert und neu-

artige, originäre [lösungen] befördert. [...] die inter-

aktionsprozesse konstituieren sich in der wechselwir-

kung zwischen den akteuren und ihrem publikum und 

leben von der sozialen dichte, wie sie hauptsächlich 

im urbanen Kontext zu finden ist.»16 diese definition  

der Kreativwirtschaft ist der vorliegenden arbeit  

zugrunde gelegt.

1.1.2	Kreativwirtschaft	in	Der	schweiz	–	

ein	aKtuelle	BestanDesaufnahme

1.1.2.1	stanD	Der	forschung	in	europa	

unD	Der	schweiz

«in der aktuellen europäischen debatte zur Kreativ- 

wirtschaft sind generell zwei zugänge auszumachen, 

welche kaum gemeinsamkeiten aufweisen und sich 

oft sogar widersprechen: einerseits konzentrieren 

sich studien zur Kreativwirtschaft auf die empirische 

fassung des Branchenkomplexes und schildern eine 

höchst dynamische welt, die sich grafisch mit steil 

nach oben steigenden Kurven abbilden lässt. implizit  

befassen sich solche studien mit der frage ‹was 

ist Kreativwirtschaft?› und bestätigen tendenziell die  

aussensicht von politischen und anderen entschei-

dungsträgern. andererseits wird die Kreativwirtschaft 

aus soziologischer perspektive beschrieben. […] diese  

art von studie stellt implizit die frage ‹wer ist die  

Kreativwirtschaft?› in den vordergrund und bildet eine 

innensicht ab».17

in einem wichtigen Beitrag «stadt. Kultur. innovation» 

zur noch jungen forschung im Bereich der Kreativwirt-

schaft untersuchte philipp Klaus 2006 die «Kulturali-

sierung der ökonomie sowie die ökonomisierung der 

Kultur» 18. diese für die neunzigerjahre prägenden ent-

wicklungen haben die entfaltung der Kulturwirtschaft 

16 rossel (2010), s. �0f.
17 wecKerle (2007), s. �2
18 zitier bei aeMisegger (2007), s. �

grundlegend beeinflusst: «die Kulturalisierung der  

ökonomie bedeutet, dass Kultur in ihren vielfältigen 

ausprägungen als standortfaktor im wettbewerb von 

städten und unternehmen eine immer bedeutendere 

rolle spielt. sie hat eine scharnierfunktion erhalten und 

spielt die rolle der vermittlerin zwischen angebot und 

nachfrage. ökonomisiert wurde die Kultur insofern, als 

dass sie als stetig wachsende Branche zu einem festen 

Bestandteil wissensbasierter ökonomien geworden  

ist und sie als etwas wahrgenommen wird, das sich 

verkauft und populär ist».19

die 200� erschienene studie «Kultur. wirtschaft. 

schweiz» – eine von der hochschule für gestaltung 

und Kunst zürich lancierte unfassende untersuchung 

des privatwirtschaftlichen teils des kulturellen sektors  

der schweiz – wurde zu einem fundament der wissen- 

schaftlichen auseinandersetzung mit der Kreativ-

wirtschaft in der schweiz und lenkte das interesse 

von wirtschaft und politik auf diese bis jetzt wenig  

beachteten Branche.20

es folgten im Jahre 200� zwei weitere studien zur Krea-

tivwirtschaft im auftrag der anlauf- und Koordinations-

stelle wirtschaft der stadt zürich (heute wirtschafts- 

förderung der stadt zürich) und der wirtschaftsförde-

rung des Kantons zürich (heute standortförderung des 

Kantons zürichs). «es handelt sich dabei einerseits  

um eine empirisch-quantitative studie i [Michael  

söndermann, christoph weckerle: Kreativwirtschaft 

zürich. der privatwirtschaftliche teil des kulturellen 

sektors im Kanton zürich. hochschule für gestaltung 

und Kunst zürich, wirtschaftsförderung Kanton zürich,  

200�], welche gewisse daten über die Kreativwirt-

schaft [im Kanton und der stadt zürich] liefert. ande-

rerseits entstand eine interaktiv-qualitative studie ii 

[thom held, christian Kruse: raum für das Kreative. 

Konzeptionelle ansätze für den aufbau eines clusters 

Kreativwirtschaft zürich. hochschule für gestaltung  

und Kunst zürich, Kantonales amt für arbeit und  

wirtschaft zürich, zürich, 200�], in welcher die Kre-

ativakteure selber über ihre Branche diskutieren und  

19 aeMisegger (2007), s. �
20 vgl. aenisegger (2007), s. �
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dazu stellung nehmen mussten»,21 wie sie sich selbst 

bzw. die Kreativwirtschaft als ganzes wahrnehmen. 

als resultat dieser studien ergab sich eine «geo- 

graphie der selbstwahrnehmung, die sogenannte  

relationale landschaft, die ein kreatives netzwerk 

zeigt».22 auch nina aemisegger versteht die Kreativ-

wirtschaft als «integriertes und vernetztes system».2�

auch Basel präsentierte eine studie zur Kreativwirt-

schaft. raphael rossel erhielt vom amt für wirtschaft 

und arbeit den auftrag, bis ende 2009 eine Bestan-

desaufnahme der Basler Kreativwirtschaft zu liefern. 

in der 2010 erschienenen studie beschreibt er auf der 

grundlage von 201 retournierten fragebögen und �� 

experteninterviews eine innensicht der Kreativwirt-

schaft. hierbei zeigt sich, dass die Basler Kreativen 

(11’�00 personen in 1’800 Betrieben) durchaus opti-

mistisch sind, was ihre unternehmerische zukunft  

betrifft, obwohl jede dritte erfasste Kreativfirma einen 

umsatz von weniger als 7�’000 chf macht. die ak-

teure sind lokal verwurzelt und loben die attraktivität  

des «kultursatten» Basels, beklagen jedoch den zu  

engen Markt. rossel hat vor der Befragung die definiti-

on der teilmärkte redigiert und eliminiert dabei die von 

weckerle etablierte aufteilung in 1� teilmärkte. seine 

studie kommt dabei zum schluss, dass der Medien-

markt in Basel sehr schwach vertreten ist. die spitzen-

positionen bilden die Bildende Kunst auf dem �. platz, 

der architekturmarkt auf dem 2. platz und die design-

wirtschaft auf dem 1. platz.2�

1.1.2.2	Die	schweizer	Kreativwirtschaft	

in	zahlen	–	ein	milliarDengeschäft	mit	

wachstumspotential

gemäss einer studie von christoph weckerle aus dem 

Jahre 200� umfasste die schweizer Kreativwirtschaft 

�0’��� unternehmen. im vergleich zum Jahre 2001, 

als für die schweizer Kreativwirtschaft �8’09� unter-

nehmen erfasst wurden, entspricht dies einem wachs-

tum von 6,� prozent. Bei den arbeitsstätten (Betriebe,  

21 aenisegger (2007), s. �
22 aenisegger (2007), s. �
2� vgl. aenisegger (2007), s. �
2� vgl. rossel (2010)

filialen, Büros, ateliers usw. der «Kreativunter- 

nehmen») führte eine abnahme von 6.7 prozent von 

��’�00 auf �1’600 arbeitstätten im gleichen zeit-

raum zu einer «Konzentration» der unternehmerischen  

tätigkeit. die «geringe differenz zwischen der zahl der 

unternehmen und ihrer arbeitsstätten ist ein erster  

hinweis auf die kleinbetriebliche [überwiegend von 

Mikrounternehmen] geprägte struktur der Kreativ-

wirtschaft».2� die gesamtzahl der in der Kreativwirt-

schaft Beschäftigten lag im gleichen Jahr bei 201’100, 

womit durchschnittlich fünf Beschäftigte auf eine  

arbeitsstätte kamen. dieser wert liegt deutlich unter 

dem durchschnittswert von fast zehn Beschäftigten  

in der gesamtschweizerischen wirtschaft.26 auch dies 

ist als deutlicher hinweis auf die Kleinbetrieblichkeit 

der schweizer Kreativwirtschaft zu verstehen.

«die Kreativwirtschaft konnte im Jahre 200� ein  

gesamtumsatzvolumen in höhe von insgesamt 61,7 

Milliarden chf erwirtschaften. darin eingeschlossen 

sind die steuerpflichtigen inländischen umsätze in 

höhe von ��,8 Milliarden chf sowie die steuerfreien 

umsätze (überwiegend export) in höhe von 1�,9 Milliar- 

den chf».27 im vergleichsjahr 2001 lag das gesamt- 

umsatzvolumen noch bei ��.� Milliarden chf, was 

einem wachstum von 1�,7 prozent entspricht. der  

anteil des kreativwirtschaftlichen gesamtumsatzes  

an der gesamten schweizer wirtschaft liegt bei 2,� 

prozent».28 wie weckerle jedoch in seinem artikel  

darlegt, unterschlägt dieser wert den realen Beitrag der 

schweizer Kreativwirtschaft am Bruttosozialprodukt, 

«da die schweiz u.a. extrem hohe Bankenumsätze […] 

aufweist», deren anteil am schweizerischen gesamt-

umsatz mit 18 prozent zu Buche schlagen. für weckerle 

ist somit der anteil der Kreativwirtschaft am gesamten  

steuerpflichtigen umsatz der schweizer volkswirt- 

schaft besser als vergleichsindikator geeignet,  welcher 

im Jahre 200� bei 6,1 prozent lag.29

2� wecKerle (2007), s. �2
26 vgl. wecKerle (2007), s. �2
27 wecKerle (2007), s. �2
28 wecKerle (2007), s. �2
29 wecKerle (2007), s. �2
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1.2	Überblick	Über	die	teilmärkte	

der	kreativwirtschaft

1.2.1	aBgrenzung	

unD	empirisch-quantitativer	ÜBerBlicK

die abgrenzung der Kreativwirtschaft nach weckerle 

ist mit 1� teilmärkten (abb. 1) sachlich gehalten. er 

schlägt damit «eine systematik vor, welche in europa 

als gemeinsamer nenner gelten könnte»�0: 

 1. Musikwirtschaft 8. architekturmarkt

 2. Buchmarkt 9. werbemarkt

 �. Kunstmarkt 10. software/games-industrie

 �. filmwirtschaft 11. Kunsthandwerk

 �. rundfunkwirtschaft 12. pressemarkt

 6. darstellende Kunst 1�. phonotechnischer Markt   

 7. designwirtschaft 

dabei bieten diese teilmärkte mehrheitlich produkte 

und dienstleistungen an, die entweder für unterneh-

men anderer Branchen, vorwiegend des finanz- und  

industriesektors zur weiterverarbeitung und -verwer-

tung bestimmt sind, oder aber direkt an den endkon-

sumenten vermarktet werden. erstere «machen einen 

wichtigen teil der Kreativwirtschaft aus. hier wer-

�0 wecKerle (2007), s. �2

den jährlich die grössten umsätze erwirtschaftet und  

finden sehr viele Kreativakteure eine arbeitsstelle. […] 

viele Kreativakteure und -betriebe arbeiten als eine 

art grenzgänger in verschiedenen teilmärkten gleich-

zeitig. darin sieht man eine Besonderheit der Kre-

ativwirtschaft, welche eine abgrenzung zusätzlich 

erschwert».�1

entsprechend der im «1. Kulturwirtschaftsbericht 

schweiz» publizierten definition gelten «die ersten 

sechs bis acht teilmärkte […] als klassische Kulturmär-

kte. in der fachdiskussion werden sie oftmals mit dem 

Begriff ‹Kulturwirtschaft› zusammengefasst«.�2 wie we-

ckerle festhält, eignet sich der Begriff der «Kulturwirt-

schaft» jedoch vorwiegend für staaten mit starker staat-

licher Kulturförderung, wohingegen sich unter «eher 

wirtschaftlichen gesichtspunkten […] immer mehr der  

Begriff der Kreativwirtschaft [verbreitet], der vor allem 

durch das britische Konzept der «creative industries» 

geprägt ist»��. wobei hier neben den klassischen Kul-

turmärkten besonders die teilmärkte designwirtschaft, 

werbemarkt und software- und games-industrie ins 

zentrum der aufmerksamkeit gerückt werden.��

�1 aeMisegger (2007), s. 21
�2 wecKerle (2007), s. �2
�� wecKerle (2007), s. �2
�� wecKerle (2007), s. �2

abbildung	1:	branchenverteilung	der	kreativwirtschaft	Schweiz	nach	beschäftigung	(2005),	
Anzahl der Beschäftigten insgesamt: 201’127; Hinweise: Selbstständige und abhängig Beschäftigte in Voll- und Teilzeit; 
Quelle: WECKERLE (2007), S. 53

musikwirtschaft 6.8%

Phonotechnischer	markt 4.0%

buchmarkt 3.8%

Pressemarkt 11.4%

kunstmarkt 1.9%

kunsthandwerk 1.5%

Filmwirtschaft 3.4%

rundfunkwirtschaft 3.4%

markt	für	Darstellende	kunst 3.8%
architekturmarkt 17.5%

Designwirtschaft 11.8%

Werbemarkt 4.7%

Software/Games-industrie 25.9%
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1.2.2	Das	Drei-seKtoren-moDell	

Des	Kulturellen	seKtors

in seinem Bericht Kulturwirtschaft schweiz, das  

umsatz- und Beschäftigungspotential des kulturellen 

sektors präsentiert christoph weckerle im Jahre 200� 

das drei-sektoren-Modell. das Modell ist zwar zu dieser  

zeit noch auf die Kulturwirtschaft ausgerichtet und 

deckt nicht alle teilmärkte ab, welche heute zur Kre-

ativwirtschaft gezählt werden. weckerle wird jedoch 

auch in seiner 200� veröffentlichen studie zur Kre-

ativwirtschaft auf diese aufteilung in drei sektoren 

zurückgreifen.��

das drei-sektoren-Modell betrachtet mit den öffent-

lichen, intermediären und privaten Bereichen den  

gesamten kulturellen sektor (siehe abb. 2): «der  

öffentliche sektor umfasst die vom staat subventio-

nierte kulturelle grundversorgung (oper, theater und  

Museen), der intermediäre sektor die diversen ge-

meinnützigen organisationen wie stiftungen und  

vereine und der privatwirtschaftliche sektor, welcher  

sich an einer eigentlichen Branchenlogik definiert,  

umfasst die Kreativwirtschaft».�6

dabei scheint «der konzentrische aufbau des ganzen 

produktionssystems […] passend: im zentrum stehen 

�� aenisegger (2007), s. 29f.
�6 aenisegger, s. 29

die Künstler und die eigentliche produktion kultureller 

güter und dienstleistungen, im hellgrauen Kreis sind 

eher vermittelnde aktivitäten angesiedelt und im äus-

sersten Kreis die mediale verbreitung mit verzahnung 

zu technisch-medialen Branchen».�7

dieses Modell entspricht in seinem aufbau auch der tat-

sache, dass heute nur noch wenige Kreativschaffende  

ausschliesslich in einem der drei teilbereiche tätig 

sind. «Man arbeitet zum Beispiel an einer öffentlichen 

schule, produziert gleichzeitig aber selber im privat-

wirtschaftlichen sinne Kunst oder ähnliches und wird 

dafür vielleicht sogar wieder von staat, Kanton oder 

stadt resp. gemeinde gefördert».�8 auch in anderen 

teilmärkten der Kreativwirtschaft kommt es häufig zu 

Überschneidungen der drei teilbereiche des Modells, 

und eine abgrenzung wird immer schwieriger.

1.3	UnternehmensstrUktUren	

der	kreativwirtschaft

die tätigkeit der Kreativschaffenden organisiert sich 

auf verschiedenste art und weise. so handeln sie als 

selbständigerwerbende oder sind mit einem vollzeit- 

oder teilzeitpensum für einen arbeitgeber unselbstän-

dig erwerbstätig. «sie sind temporär beschäftigt oder 

unbefristet angestellt, lokal oder international vernetzt, 

ihre tätigkeit basiert auf bestehenden strukturen oder 

verzichtet bewusst auf solche».�9

1.3.1	Die	3	typen	

Des	«Kreativunternehmens»	

Bereits eine dreiteilige unternehmenstypologie erlaubt 

eine interessante differenzierung. so hat christoph  

weckerle die Kreativunternehmen «entlang von produk-

tionsmechanismen» in drei unternehmenstypen einge-

teilt.�0 wie schon bei der einteilung in teilmärkte und 

beim drei-sektoren-Modell sind auch hier die «Über-

gänge fliessend»�1 und eine klare trennung ist nicht 

möglich. weckerle hält fest, «dass je nach Branche  

elemente eines typs auch für die anderen prägend  

sein können».�2

�7 aenisegger, s. 29
�8 aenisegger, s. 29
�9 wecKerle (2007), s. ��
�0 vgl. wecKerle (2007), s. ��
�1 wecKerle (2007), s. ��
�2 wecKerle (2007), s. ��

abbildung	2:	Das	Drei-Sektoren-modell
Quelle: AEMISEGGER (2007), S. 29 nach WECKERLE (2003) 

Privater	Sektor
Kulturwirtschaft 
im engeren Sinne
Musikwirtschaft
Buch- & Literaturmarkt
Kunstmarkt
Filmwirtschaft
Darstellende Kunst

zivilGeSellSchaFt

Öffentlicher	Sektor
Öffentlicher Kulturbetrieb
Oper
Theater
Museen, ...

intermediärer	Sektor
Gemeinnützige Organisationen / 
Dritter Sektor
Vereine
Stiftungen, ...

kÜnStler

kUltUrPrODUktiOnen

Kulturwirtschaft 
im weiteren Sinne
Kultur- & 
Medienwirtschaft

Staat

WirtSchaFt
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Die	Kreativszene

«die akteure der Kreativszene zeichnen sich durch  

zugehörigkeit zu temporären Konstellationen aus, in 

welchen produktions- und Kommunikationsprozesse 

sehr flexibel gehandhabt werden».�� die Kreativszene 

zeichnet sich aus durch einerseits niedrige fixkosten 

und andererseits einer grossen unabhängigkeit. dies 

fördert die innovationskraft der Kreativschaffenden und 

ermöglicht ihnen, mit neuen wegen und lösungen zu 

experimentieren. die nur knappen finanziellen Mittel 

beschränken jedoch die akteure in ihrer lösungsfin-

dung sodass «primär prototypen, einzelanfertigungen 

oder Kleinstserien» entstehen können.��

etablierte	unternehmen	in	der	Kreativwirtschaft

die etablierten unternehmen der Kreativwirtschaft 

zeichnen sich «durch von aussen erkennbare betrieb-

liche strukturen»�� aus. obwohl produktions- und Kom-

munikationsprozesse hier strukturiert sind, entsteht  

innovation «durch die fähigkeit, innerhalb gegebener 

normen neue produkte oder produktvarianten zu 

entwickeln».�6

Kreativakteure	ausserhalb	der	Kreativwirtschaft

auch ausserhalb der eigentlichen Kreativwirtschaft 

gibt es viele Kreativschaffende. wie christoph we-

ckerle darlegt, sind «Kreativakteure ausserhalb der Kre-

ativwirtschaft (bestehend aus der Kreativszene oder 

aus etablierten unternehmen) […] als glieder in der 

wertschöpfungskette von unternehmen ausserhalb der 

Kreativwirtschaft zu erkennen».�7 sie erhalten in ihrem  

unternehmen bedingt durch ihre handlungs- und 

denkweise «die rolle von innovativen problemlösern 

bzw. problemfindern» zugewiesen und agieren oft in 

ummittelbarer nähe zu r&d-abteilungen ihrer unter-

nehmen.�8 «die Komplexität der lösungen ist aufgrund 

der zur verfügung stehenden ressourcen und aufgrund 

der inhaltlichen ausrichtung hoch».�9

�� wecKerle (2007), s. ��
�� vgl. auch wecKerle (2007), s. ��
�� wecKerle (2007), s. ��
�6 wecKerle (2007), s. ��
�7 wecKerle (2007), s. ��
�8 vgl. wecKerle (2007), s. ��
�9 wecKerle (2007), s. ��

1.3.2	finanzierungsmechanismen

christoph weckerle zeigt in seiner arbeit auf, dass die 

jeweilige typologie der unternehmen in der Kreativ- 

wirtschaft einen direkten einfluss auf die finanzie-

rungsmechanismen dieser unternehmen hat. wie er 

darlegt, gilt es für die Kreativwirtschaft, die Kategorien 

fremd- und eigenfinanzierung spezifisch zu interpre- 

tieren. eigenfinanzierung beschreibt, inwiefern die  

produkte und dienstleistungen am Markt abgesetzt 

werden und ob überhaupt ein zugang zum Markt eta-

bliert werden konnte. fremdfinanzierung beschreibt, ob 

ein akteur mit seinen produkten und dienstleistungen 

als förderungs- oder kreditwürdig erachtet wird».�0

geradezu als typisch für die Kreativwirtschaft zeigt 

sich mit Bezug auf deren finanzierung die Kreativsze-

ne. hier stehen den akteuren naturgemäss eher ge-

ringe fremdmittel zur verfügung, da diese unterneh-

men aufgrund ihrer nur wenig ausgeprägten und oft 

temporären strukturen auf dem finanzmarkt nicht 

als sehr kreditwürdig gelten. hinzu kommt, dass die  

akteure der Kreativszene nicht selten über wenig  

eigenkapital verfügen und ihre produkte und dienst-

leistungen nicht leicht zu vermarkten sind.�1 «die Kre-

ativszene stützt […] sich [deshalb] auf verschiedene 

Kompensationsmechanismen: die dünne eigenkapi-

talisierung wird durch einen stark reduzierten kalku-

latorischen unternehmerlohn und durch symbolisches  

Kapital abgestützt. fehlendes fremdkapital kann durch 

fördermassnahmen der öffentlichen hand (werk- 

beiträge, transport und unterhaltskosten, stipendien, 

werkankäufe, werkjahre, spezifische aufträge, Kataloge,  

ateliers, infrastruktur, weiterbildung und Beratung 

usw.) oder durch mehrspurige anstellungsprofile (etwa 

anstellungen im öffentlichen sektor) aufgewogen 

werden».�2

 

�0 wecKerle (2007), s. ��
�1 vgl. wecKerle (2007), s. ��
�2 wecKerle (2007), s. ��
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Die	 fokusgruppe	 dient	 als	 ausgangspunkt	 der	

vorliegenden	 Diplomarbeit.	 in	 einer	 zielgerich-

teten	Diskussion	mit	Kreativschaffenden	aus	unter-

schiedlichen	 teilmärkten	 wurde	 untersucht,	 was		

es	braucht,	um	in	der	Kreativwirtschaft	erfolgreich	

zu	 sein,	 und	 welche	 Kompetenzen	 aus	 sicht	 der		

akteur/innen	 definiert	 werden	 können.	 wichtig		

dabei	war,	meinungen	der	teilnehmer/innen	nicht	

schon	 im	 voraus	 in	 eine	 richtung	 zu	 lenken	 und	

so	 einen	 neutralen	 Überblick	 über	 das	 thema	 zu		

erhalten	und	unvoreingenommen	über	die	genaue	

stossrichtung	der	arbeit	zu	entscheiden.

2.1	vorgehen

Bei der auswahl der teilnehmer/innen wurde wert 

auf eine heterogene zusammensetzung gelegt. einer- 

seits sollte eine möglichst hohe zahl an teilmärkten 

der Kreativwirtschaft abgedeckt werden, andererseits 

wurde eine ausgeglichene verteilung von alter und  

geschlecht angestrebt. ein weiteres Kriterium für  

die auswahl der gruppenmitglieder/innen war die  

unternehmensstruktur, in welcher sich die Kreativschaf-

fenden bewegen. eine Kurzbiographie der teilnehmer 

/innen befindet sich in anhang 2 der vorliegenden 

arbeit.

nach der Begrüssung und der vorstellungsrunde  

wurden die anwesenden personen kurz in die thema-

tik der Kreativwirtschaft in der schweiz eingeführt und 

über den genauen ablauf der fokusgruppe informiert. 

im anschluss beschäftigten sich die teilnehmer/in-

nen mit der hauptfrage der sitzung: «was braucht es, 

um in der Kreativwirtschaft erfolgreich zu sein?» um  

gruppendynamische effekte zu vermeiden wurde eine  

Kärtchentechnik angewendet. Jede/r teilnehmer/in 

konnte die aus seiner sicht wichtigsten faktoren  

aufschreiben, ohne dabei von einer diskussion im  

voraus beeinflusst zu werden. nun konnte jede/r teil-

nehmer/in seine/ihre Kärtchen der reihe nach an die 

wandtafel kleben und anschliessend im plenum prä-

sentieren. in einer offenen diskussionsrunde setzten 

sich die teilnehmer/innen mit der entstehung von 

ideen auseinander und diskutierten die frage, inwie-

fern sich prozesse und Kompetenzen der Kreativwirt-

schaft von denen anderer wirtschaftssektoren un-

terscheiden. abgeschlossen wurde die fokusgruppe 

mit einem apéro, bei welchem in einem informellen  

rahmen das direkte gespräch unter den Kreativschaf-

fenden entstehen konnte und das thema der diskussion  

nochmals individuell vertieft wurde. 

für die auswertung der fokusgruppe wurden die  

Kärtchen analysiert, nach stossrichtung neu gruppiert 

und in einer grafischen darstellung präsentiert (siehe 

abbildung �, s. 10). ausgewählte stichpunkte wurden 

dabei mit aussagekräftigen zitaten aus der diskussion  

veranschaulicht. durch die visuelle darstellung der re-

sultate werden die wichtigsten ergebnisse auf einen  

Blick erfassbar und eine zielgerichtete interpretation 

erleichtert.

02.	
FOkUSGrUPPe



2.2 Auswertung Fokusgruppe

teilnehmer/-innen > tätigkeitsfelder 
Barbara Peyer > Bildende Kunst 
Beat Presser > Fotografie und Dokumentarfilm 
Cyril Haldemann > Theater
Fee Peper > Tanz und Fotografie
Isabel Frey > Architektur
Jonathan Graf > Musik
Manou Vonwiller > Medienkunst und Fotografie
Mirko Tschäni > Software-Entwicklung
Philipp Kneubühler > Informations-Design 
Priska Sager > Theater
Valerie Bosshard > Kunstvermittlung

Leitung und organisation
Diana Vogel und Dominique Hufschmid

Datum: 10. Mai 2010

«Flexibilität ist gerade im Kunst- 
bereich sehr wichtig. Manchmal weiss 
man lange nicht definitiv, welche 
Ausstellung kommen wird, und im 
letzten Moment wird noch etwas 
geändert. Da muss man sehr flexibel  
bleiben und Unsicherheiten aushalten 
können.»11 Valerie Bosshard

«Was immer im Vordergrund steht, ist die Fähigkeit, 
andere zu begeistern. Man muss ein Team haben,  
das für neue Ideen zu haben ist und das bereit ist, 
Konventionen zu durchbrechen.»9 Valerie Bosshard

«Wichtig bei der Realisierung einer Idee ist, dass man  
einen Partner findet, der die Arbeit publiziert oder 
ausstellt und der bereit ist, ein Projekt mitzufinanzieren. 
Das ist am Anfang sehr schwierig. Weil man niemanden 
kennt, und niemand will einen kennen. Aber allmählich 
baut man sich ein Netzwerk auf und so geht es mit der Zeit 
immer besser.»5 Beat Presser

«Wir sind ein kleines Team. Der regelmässige Austausch untereinander  
wird bei uns sehr gepflegt. Wenn man alleine arbeitet, kommt man an 
einen  Punkt, an dem man nicht mehr weiss, ob das, was man tut, richtig 
ist oder  nicht. Erst im Gespräch mit anderen Leuten stellt sich dann 
heraus, wenn Sachen nicht realistisch sind und doch nicht so gut funk-
tionieren, wie man gedacht hatte. Darum finde ich es sehr wichtig, dass 
man Leute um sich hat, mit denen man eine Idee besprechen kann.»3 
Philipp Kneubühler

«Ich habe eine Familie, die auch mitspielen muss. Manchmal spüre 
ich etwas Druck, weil man gerade in der Kreativwirtschaft nicht 
mit Geld gesegnet wird. Im Hintergrund muss man Leute haben, die 
diese Unsicherheit mittragen. Das einfachste wäre vielleicht, in der 
Werbebranche zu arbeiten, wo man mehr Geld verdient, als mit den 
Projekten, die ich machen möchte. Darum muss man Leute haben, 
die hinter einem stehen.»6 Philipp Kneubühler

«Für mich gibt es zwei Momente, bei denen ich kreativ sein kann. Das 
eine ist, wenn ich mich in eine Sache vertiefe, „scribble“ oder skizziere 
und dann irgendwann kommt die Idee. Oder es ist das Gegenteil, 
wenn ich in einem Konzert bin und Musik höre oder im Kino bin und 
einen Film schaue. Dann überlagern sich verschiedene Ebenen; eine  
Stimmung, eine Emotion, ein Sound, ein visueller Eindruck. Das löst 
dann etwas aus und dann entsteht eine Idee.»1 Isabel Frey

«Ich habe bei einem Projekt mitgearbeitet, welches auf einer sehr guten Idee basierte 
und grosse Chancen hatte, ein Erfolg zur werden. Weil aber kein System dahinter war, 
hat vieles nicht geklappt. Die gute Idee alleine ist nicht genug, es braucht ein System, 
ein Management und eine Struktur, damit das Projekt erfolgreich wird.»15 Fee Peper

«Alle Projekte, die ich realisiere, sind meine eigenen Ideen, die 
ich dann auch selber umsetze. Das Wichtigste überhaupt ist, 
dass ich eine gute Idee finde, die ich umsetzen möchte. Eine 
Idee, die nicht zu “abgedroschen” ist, die realisierbar ist. Eine 
Idee, die sich mit einem Thema auseinandersetzt, für welches 
ein Publikum gefunden werden kann.»1 Beat Presser

«In meiner Arbeit hat man oft auch Konkurrenz. Nicht nur ich habe 
eine gute Idee, alle haben eine gute Idee. Deshalb muss man alles genau 
durchdenken, von Anfang bis zum Ende, bis alles stimmt. Man muss ein 
Konzept haben, welches am Schluss “verhebt”.»2 Philipp Kneubühler

«Wenn ich Equipment brauche, welches mir fehlt  
und ich wissen muss, wo ich das ausleihen kann,  
brauche ich Leute, die mir helfen. Wenn ich ein  
Projekt im Ausland habe, muss ich wissen, wer  
mir Auskunft geben kann über das Land und zum  
Beispiel Tipps, wo ich übernachten könnte.»4 
Manou Vonwiller

«Ich brauche sehr viel meiner Energie für Über- 
zeugungsarbeit. Ich muss meine Auftraggeber  
immer wieder davon überzeugen, sich für den besten  
Entwurf zu entscheiden oder sich mit dem  
Schreiner einverstanden zu erklären, den ich ihnen 
vorschlage.»8 Isabel Frey

«Was ich sehr spannend und wichtig finde: 
dass man zulässt, dass die Entstehung 
eines Theaterstückes ein Prozess ist. Dass 
es keine “fixierte” Arbeitsweise gibt, und 
dass man sich immer wieder auf Neues  
einlassen muss.»12 Priska Sager

«Etwas, was es immer gibt bei der Entwicklung 
eines Produktes, sind Umwege. Das ist oft müh-
sam und man denkt, man kommt nicht vorwärts 
und dreht sich im Kreis. Am Schluss merkt man 
dann jedoch, dass gerade diese Umwege einem 
neue, nützliche Gebiete erschlossen haben.»16 
Mirko Tschäni

«Im kreativen Prozess meiner Arbeit versuche ich,  
losgelöst vom kunstgeschichtlichen Kontext und der 
gesellschaftlichen Situation Sachen auszuprobieren. 
Es ist wichtig, dass man den Mut hat, Neues zu ver-
suchen, auch wenn man am Anfang vielleicht denkt, 
dass es unmöglich ist.»10 Barbara Peyer

«Wenn man in der Software-Entwicklung 
eine Idee realisieren möchte, braucht es sehr 
viel fachliches Know-how. Es dauert sehr 
lange, bis man sich diese Fachkompetenzen 
erarbeitet hat.»13 Mirko Tschäni

«Es ist sehr wichtig, im Musikmarkt  zu schauen, 
was machen die anderen, nicht um zu kopieren, 
sondern um von den Erfahrungen anderer zu 
profitieren. Gute Beispiele können als Inspiration 
dienen, Sachen, die bei anderen nicht funktioni-
ert haben, sollte man eher nicht “mitmachen”.»14 
Jonathan Graf 

eine gute Idee1

Visionen
Ziel klar vor sich sehen

konzept, Vision, Idee, Zielsteuerung, reflexion

konzept > Durchdenken2

kontakte / Vernetzung / teamfähigkeit

teamwork / netzwerk 4

team / Mitarbeiter / partner 3

teamfähigkeit

partner > stellt aus / publiziert / finanziert mitt5

Austauschmöglichkeiten mit Personen vom Fach

sympathisanten / grosszügige Hilfe7

 Privater Hintergrund6

ehrliches Feedback

struktur > Teamleitung, temporäre Mitarbeiter, freiwillig Arbeitende 

realisierung der Idee bis zu einem präsentablen Endprodukt

planung / organisation
prozessorientiertes Arbeiten (Ideen der Leute wichtig, Kreativität fördern, Reflexion)

system15

Immer wieder schauen

Marktbeobachtung14

ressourcen

Mittel zur Verwirklichung der Idee

geld

Zeit

glück / Zufall

Zufall

umwege16

werbung > Logo, Web-Site, Flyer, Plakate

Öffentlichkeitsarbeit

kommunikation

Sehr gute kommunikation

erklärung > Text, Bild, Worte

kommunikation sozialkompetenz

präzision

Liebe zu jedem Detail

Fachliche kompetenz 13

Fachwissen

naivität und Mut

Mut, Neues zu entdecken

Innovation / Mut zu Neuem

Mut, Konventionen zu durchbrechen10

Mut zum Ungewöhnlichen

Mut

Ausdauer / eigene Überzeugung

Ausdauer / Vertrauen in die Sache

Ausdauer

Durchhaltevermögen

geduld

Hoher Qualitätsanspruch

Fleiss

unbeirrbarkeit, an das Projekt glauben

Balance zwischen Vorantreiben und Wachsenlassen

Vertrauen / selbstbewusstsein

entscheidungsfähigkeit

Überzeugungskraft8

Begeisterungsfähigkeit9

offenheit für Neues / Anderes

neugier

Flexibilität11

reflexion

Improvisation12

reflexion

«Das Projekt ist für uns eigentlich ein Hobby, das immer grösser wird. 
Deswegen haben wir auch nicht so viel Geld zur Verfügung. Wir hatten 
das Glück, viele Sympathisanten zu haben, die uns unterstützt haben. 
So sind uns zum Beispiel der Informatiker und die Grafikerin mit den 
Preisen sehr entgegengekommen, weil sie das Projekt sehr gut fanden 
und uns dabei unterstützen wollten ... Ohne diese Unterstützung wäre es 
nicht möglich gewesen, das Projekt zu realisieren.»7 Cyril Haldemann

Alle Zitate sind aus dem Schweizerdeutschen ins Schriftdeutsche übersetzt. Dabei wurde darauf geachtet, die Übersetzung 
möglichst nahe an der Wortwahl der Fokusgruppenmitglieder zu halten. Wörter, die aus inhaltlichen Gründen nicht ins 
Schriftdeutsche übersetzt werden konnten, sind in Anführungs- und Schlusszeichen gesetzt. 

Idee person netzwerk prozessgruppierungskriterien nach

kompetenzen der kreativschaffenden und was es braucht, um in der kreativwirtschaft erfolgreich zu sein.

Abbildung 3: Auswertung Fokusgruppe > Eigene Darstellung Seite 10
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2.3	interpretation	fokUsgrUppe

laut den fokusgruppenmitgliedern ist die	 idee der 

ausgangspunkt eines jeden erfolgreichen projektes und 

entsteht vor dem erfahrungshintergrund und aus den 

interessen der jeweiligen person. sie kann aber auch 

durch einen Kundenauftrag entstehen. einige teil- 

nehmer/innen der fokusgruppe entscheiden aus-

schliesslich aus ihren eigenen interessen heraus, eine 

bestimmte idee zu realisieren. viele stellen bereits in 

dieser phase umfangreiche Überlegungen an, ob das 

Konzept am ende funktioniert und ob für die idee ein 

publikum gefunden werden kann.

den kreativen	prozess der ideenfindung beschrieben 

die teilnehmer/innen als eine Mischung aus entspan-

nung, unbewussten geistigen prozessen und konzen-

triertem bewusstem suchen. inspiration wird in Kul-

tur, natur und persönlichen erfahrungen gefunden. 

Konzeptuelle Methoden, die visualisierung durch skiz-

zieren sowie das ausdrücken der idee in worte unter- 

stützen die suche nach ideen. feedback sei für die Be-

wertung der ideen sehr wichtig. andere wieder suchen 

inspiration für neue ideen im vergleich zu ähnlichen 

projekten und bei Marktbeobachtungen. 

personengebundene kompetenzen	 und	 charakter-

eigenschaften sind laut auswertung der fokusgruppe  

grundlegende attribute für die erfolgreiche realisie-

rung einer idee. einig waren sich die meisten teilneh-

mer/innen, dass «naivität und Mut» die wichtigsten 

eigenschaften sind, ohne welche das risiko, ein neues 

oder ungewöhnliches projekt zu realisieren, nicht ein-

gegangen werde. «Mut zu neuem» und «Mut, Konven-

tionen zu durchbrechen», werden als voraussetzung 

für innovation und erfolg erwähnt. ergänzend dazu 

brauche es viel ausdauer, durchhaltevermögen und 

vertrauen in die eigene arbeit. Man müsse an sein pro-

jekt glauben und dürfe sich durch probleme und hin-

dernisse nicht vom ziel abbringen lassen. ebenfalls 

sehr wichtig bei der durchsetzung einer idee seien  

Überzeugungskraft, Begeisterungsfähigkeit und selbst-

bewusstsein. zentrale Bedeutung komme zudem einer 

guten Kommunikation zu. Je genauer und anschau-

licher eine idee kommuniziert würde, desto einfacher 

fände man unterstützung bei Kunden und akzeptanz 

im team und bei den vorgesetzten.

einer der ausschlaggebenden faktoren im realisie-

rungsprozess sei laut den Kreativschaffenden das 

vorhandensein von netzwerken. diese würden ge-

braucht, um fachliches Know-how zu erweitern, feed-

back und reflexion zu einer idee oder einem produkt zu 

erhalten und fehlendes equipment auszuleihen. eben-

falls seien netzwerke wichtig, um finanzierung zu ge-

nerieren, ausstellungen zu realisieren und produkte zu  

publizieren. die aufgabe des persönlichen umfeldes 

sehen die fokusgruppenteilnehmer dagegen mehr in 

der gewährleistung von rat und unterstützung. 

systematisches vorgehen beim realisierungspro-

zess sowie Managementkompetenzen wurden von 

den fokusgruppenteilnehmern/innen ebenfalls als sehr 

wichtig eingestuft. dies, obwohl gleichzeitig erwähnt 

wurde, dass dort nicht immer alles reibungslos ver-

läuft, gerade auch weil viele projekte durch eine hohe 

Komplexität gekennzeichnet sind. viele unvorherseh-

bare faktoren beeinflussen den verlauf eines prozesses. 

schnelles reagieren, eine klare vision, ausgefeilte Kon-

zepte und unterstützung aus netzwerken helfen, diese 

hürden zu überwinden. Manchmal sind es sogar genau 

diese umwege, an denen eine idee wächst und neue 

wertvolle aspekte dazugewonnen werden können. 

zusammenfassend lassen sich bei der auswertung der 

fokusgruppe vier stossrichtungen definieren; die idee, 

die person, das netzwerk und der prozess. in den 

folgenden Kapiteln werden diese schwerpunke durch 

literaturrecherchen genauer untersucht und an hand 

von fallbeispielen in interviewform vertieft.
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Die	 auswertung	 der	 fokusgruppe	 hat	 gezeigt,	

dass	 in	 der	 Kreativwirtschaft	 die	 person	 des/	

der	 Kreativschaffenden	 von	 zentraler	 Bedeutung	

für	 den	 erfolg	 oder	 misserfolg	 eines	 produktes	

ist.	 so	 entstehen	 ideen	 und	 innovationen	 aus	

der	 person	 selbst,	 welche	 sich	 mit	 anderen	 per-

sonen	zu	netzwerken	verbindet,	um	die	idee	um-

zusetzen	und	schliesslich	das	entstandene	produkt		

zu	 vermarkten.	 im	 folgenden	 Kapitel	 soll	 des-

halb	untersucht	werden,	welche	fähigkeiten	und		

Kompetenzen	 Kreativschaffende	 brauchen,	 um		

erfolgreich	zu	sein.

3.1	kreativität

in seiner dissertation «die amalgame stadt» bezeichnet  

oliver frey Kreativität als «die fähigkeit schöpferischen 

denkens und handelns, die fähigkeit etwas neues zu 

schaffen». Kreativität ist somit «schöpferisches vermö-

gen, das sich im menschlichen handeln und denken 

realisiert und einerseits durch neuartigkeit oder ori-

ginalität gekennzeichnet ist, andererseits aber auch 

einen sinnvollen und erkennbaren Bezug zur lösung 

technischer, menschlicher oder sozialpolitischer pro-

bleme aufweist.»1 gerade für Kreativschaffende zeigt 

sich Kreativität als Kernkompetenz, mit welcher neu-

artige produkte und dienstleistungen erschaffen wer-

den und welche einem hilft, sich in der dynamischen 

und komplexen arbeitswelt der Kreativwirtschaft  

zurecht zu finden.

1 frey (2009), s. �7

3.1.1	Der	Begriff	Der	Kreativität

«Kreativität» entstammt dem lateinischen wort creare, 

was so viel bedeutet wie «etwas (er)schaffen», «hervor-

bringen» oder «schaffen»2. «in dem Begriff Kreativität 

klingt aber auch das lateinische crescere an, das «wer-

den, wachsen und wachsen lassen» bedeutet. Kreativität 

ist also ein prozess, der zwischen dem aktiven gestalten 

und passivem geschehenlassen angesiedelt ist».� 

der Begriff der Kreativität wird allerdings als eindeut-

schung des englischen Begriffs «creativity» betrachtet, 

der «als wissenschaftliches Konstrukt […] der Kreativi-

tätsforschung entstand».� in der literatur finden sich 

mehrere autoren die sich mit der modernen Kreativi-

tätsforschung auseinandergesetzt haben. ein Beispiel 

dafür ist der persönlichkeits- und intelligenzforscher  

Joy paul guilford, der in den �0er Jahren dafür  

plädierte, den Begriff der Kreativität in die wissen-

schaftliche diskussion wieder aufzunehmen. später 

hat helmut schlicksupp die Kreativität «als ange-

borenes attribut des genies dem schaffensbereich 

der Kunst zugeordnet».� für ihn verlangt kreatives  

denken» die lösung von fixationen, den Mut, sich vom  

Bekannten, vom stand der technik zu lösen, es verlangt 

ein flexibles, spielerisch-ausschweifendes denken,  

einen wechsel von Betrachtungsweisen, eine durch-

forstung neuer erfahrungsfelder. es kann hypothe-

tische und spekulative elemente enthalten und wird 

immer durch versuch und irrtum gekennzeichnet.”6

2 vgl. langenscheidt (2001), s. �0�f
� frey (2009), s. �7
� Bonn (2002), s. 102
� helmut schlicksupp, zitiert bei Bonn (2002), s. 10�
6 schlicKsupp (199�), würzburg, s. 6�

0�.	
PerSOn
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3.1.2	Konvergentes	DenKen	

vs.	Divergentes	DenKen

guilford konnte belegen, dass sich die Kreativität  

einer person nicht mit einem intelligenztest nachwei-

sen lässt und stellte dem einfachen linearen (konver-

genten) denken das divergente denken gegenüber.  

für ihn war konvergentes denken ein «logisches  

vorgehen, das auf einen […] lösungspunkt hinführt»7. 

im gegensatz dazu war das in kreativen prozessen  

vorwiegend zu beobachtende divergente denken 

auf «[…] unübliche assoziationen, […] den wechsel  

von perspektiven [und] die verbreiterung des ho-

rizonts»8 gerichtet. der britische Mediziner edward 

de Bono definierte diese art des denkens als lateral  

thinking oder Querdenken und erklärte den Begriff 

folgendermassen:

«lateral	 thinking	 is	 about	 moving	 sideways	 when	 wor-

king	on	a	problem	to	 try	different	perceptions,	different	

concepts	and	different	points	of	entry.	the	term	covers	a	

variety	of	methods	including	provocations	to	get	us	out	of	

the	usual	line	of	thought.	lateral	thinking	is	cutting	across	

patterns	in	a	self-organising	system,	and	has	very	much	to	

do	with	perception».9 

ferdinand König setzt dabei die intelligenz als  

logisches, schlussfolgerndes, bewertendes denken, das 

eine richtige aufgaben- und problemlösung sucht, dem 

konvergenten denken gleich, während sich die Krea-

tivität als flüssiges, flexibles, originelles denken, das 

nach alternativen aufgaben- und problemlösungen 

sucht, mit divergentem denken deckt.10 

3.1.3	Kreativität	BeDeutet	veränDerung

in seinem 1997 erschienenen Buch «Kreativität – wie 

sie das unmögliche schaffen und ihre grenzen überwin-

den» definiert Mihaly csikszentmihalyi Kreativität als  

das «kulturelle gegenstück zum genetischen verände-

rungsprozess, der die biologische evolution bewirkt» 

und sieht darin «jede handlung, idee oder sache, die 

eine bestehende domäne verändert oder eine neue  

7 Bonn (2002), s. 10�
8 Bonn (2002), s. 10�
9 http://www.laum.uni-hannover.de/ilr/lehre/ptm/ptm Kreagrdl.htm
10 vgl. König (1986), s. ���-��7

domäne begründet».11 «er [versteht] kreative Menschen 

als personen, die unübliche gedanken äussern, die  

interessant und stimulierend sind. laut ihm […] ent-

steht Kreativität aus der interaktion dreier elemente, 

die gemeinsam ein system bilden: einer Kultur, die 

symbolische regeln umfasst, einer einzelperson, die 

etwas neues in diese symbolische domäne einbringt, 

und einem feld von experten, die diese innovationen 

anerkennen und bestätigen. alle drei elemente sind 

notwendig, damit es zu einer kreativen idee, arbeit 

oder entdeckung kommen kann. die von csikszent-

mihalyi beschriebene einzelperson kann man anders 

auch als kreative person bezeichnen. sie ist offen für 

neue einflüsse, voller innovativer ideen und besitzt die  

fähigkeit, diese auch schnell umzusetzen».12

3.1.4	Kreativität	unD	ihre	merKmale

für guilford kann die Kreativität durch sechs grund- 

legende psychische Merkmale erfasst werden: die  

problemsensitivität (dem erkennen, dass und wo ein 

problem besteht), der flüssigkeit (dem hervorbringen  

vieler ideen in kurzer zeit), der flexibilität (dem  

verlassen gewohnter wege des denkens und dem  

entwickeln neuer sichtweisen), der redefinition (der  

improvisation und neuverwendung bekannter ob-

jekte), der elaboration (dem anpassen der ideen  

an die realität) und der originalität.1�

 

trotz des fehlens einer eindeutigen definition des  

Kreativitätsbegriffs kann man die wissenschaftlichen 

Beiträge nach dem jeweiligen schwerpunkt klassi-

fizieren1�, wobei in der literatur vier schwerpunkte 

auszumachen sind: das kreative produkt, der krea-

tive prozess, die kreative person sowie das kreative 

umfeld. Mit dem kreativen produkt beschäftigt sich  

die arbeit ausführlich im Kapitel «�. produkt», s. 21ff, 

wogegen die kreative person thema des vorliegenden 

Kapitels ist.1�

11 Mihaly csikszentmihalyi, in: (Bonn) 2002, s. 106
12 aeMisegger (2007), s. 22
1� vgl. «Kreativität». in: wikipedia, die freie enzyklopädie. Bearbeitungs-

stand: 2. Juni 2010, 19:2� utc. url: http://de.wikipedia.org/w/index.p
hp?title=Kreativit%c�%a�t&oldid=7�108280 (abgerufen: 28. Juni 2010, 
1�:�6 utc)

1� so auch Bonn (2002), s. 110
1� zum kreativen prozess sowie dem kreativen umfeld vgl. ausführlich Bonn 

(2002), s. 110
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3.2	entrepreneUrship	

in	der	kreativwirtschaft

«insbesondere in der letzten dekade hat sich die  

ansicht verbreitet, dass unternehmertum einen  

wichtigen faktor für volkswirtschaft und gesellschaft 

jeder modernen nation darstellt. vor allem aufgrund 

des globalen wettbewerbs, der verlagerung und dem  

abbau von arbeitsplätzen sowie des rapiden technolo-

gischen wandels wird unternehmerisches denken und 

handeln verstärkt als ein werkzeug angesehen, mit 

dessen hilfe man der neuen wettbewerbslandschaft 

und der bedeutenden geschwindigkeit des wandels 

begegnen kann».16 so ist immer häufiger der «ruf nach 

neuen und innovativen unternehmen» zu hören, und  

gerade die europäischen staaten legen ein neues 

schwergewicht auf «innovation und unternehmertum» 

und hoffen auf neue impulse für die wirtschaftliche  

entwicklung. «häufig werden in diesem zusammen-

hang schlagworte wie entrepreneurship, unternehmer 

oder unternehmertum verwendet, ohne eine genaue 

eingrenzung der Begriffe vorzunehmen».17

3.2.1	entrepreneurship	–		

versuch	einer	BegriffsDefinition

«entrepreneurship ist ein unternehmerischer prozess 

zur durchsetzung innovativer produkte und produk-

tionsmethoden.»18 die oecd versteht den Begriff «als 

Kernelement der wirtschaftlichen leistungsfähigkeit 

[…] vor allem in Bezug auf innovative veränderungs-

prozesse, die eine wichtige strukturelle und dyna-

mische rolle in volkswirtschaften übernehmen.»19

der aus dem angelsächsischen sprachraum stam-

mende Begriff entrepreneurship geht auf das fran-

zösische wort entreprendre (was unter anderem mit  

«etwas unternehmen», «etwas in angriff nehmen»  

oder «jemanden zu beeinflussen versuchen» über-

16 Kraus (2006), s. �
17 fÜglistaller, MÜller, volery (2008), s. �
18 fÜglistaller, MÜller, volery (2008), s. �
19 gemäss oecd, fostering entrepreneurship and firm creation as a  

driver growth in a global economy, 2nd oecd conference of ministers  
responsible for sMes, (200�); zitiert in fÜglistaller, MÜller,  
volery (2008), s. �

setzt werden kann20) zurück und beschreibt den unter- 

nehmerischen prozess, welcher zur durchsetzung inno-

vativer produkte und dienstleistungen auf dem Markt 

eingesetzt wird. dabei bezieht er sich im wesentlichen 

auf die verwertung unternehmerischer gelegenheiten 

und betont dabei den aspekt der innovation.21 in der 

deutschen sprache gibt es für diesen Begriff «kein 

vollständig zutreffendes synonym. am ehesten tref-

fen noch die Begriffe des unternehmertums oder des  

unternehmers zu, die allerdings im deutschen sprach-

gebrauch wesentlich breiter gefasst sind, […]».22

der ökonom Joseph schumpeter definierte anfangs 

des 20. Jahrhunderts in seinem werk «theorie der wirt-

schaftlichen entwicklung» den entrepreneur als «eine 

person, die innovative produkte, dienstleistungen oder 

produktionsmethoden auf dem Markt durchsetzt, neue  

wirtschaftliche strukturen etabliert und bestehende,  

weniger innovative unternehmen aus dem Markt 

drängt».2� als Beispiele aus der Kreativwirtschaft  

können hier kreative startup-firmen im Bereich 

der software-entwicklung oder des designmarktes  

genannt werden. diese innovativen unternehmen 

schaffen neue arbeitsplätze, fördern innovation und 

steigern somit die wettbewerbsfähigkeit einer stadt, 

einer region oder eines landes. sie «nehmen [so-

mit] im rahmen einer volkswirtschaft eine wichtige 

funktion wahr».2� «ein unternehmer bzw. entrepre-

neur ist [demnach] eine persönlichkeit, die eine unter-

nehmung plant, mit erfolg gründet und/oder selbstän-

dig und verantwortlich mit initiative leitet, wobei sie  

persönliches risiko oder Kapitalrisiko übernimmt»2� 

und dabei originäre produkte und dienstleistungen auf 

den Markt bringt.

20 vgl. langenscheidts handwörterbuch französisch, (199�), langenschei-
dt verlag, München, s. 28�; vgl. auch fÜglistaller, MÜller, vole-
ry (2008), s. �

21 vgl. fÜglistaller, MÜller, volery (2008), s. 2
22 fÜglistaller, MÜller, volery (2008), s. �
2� fÜglistaller, MÜller, volery (2008), s. �
2� fÜglistaller, MÜller, volery (2008), s. �
2� gemäss gabler: wirtschaftslexikon; zitiert in pechlaner, haMMann 

(2007), s. 99
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schumpeter bezeichnete die unternehmerische Kern-

aufgabe «als steten prozess kreativer zerstörung».26 

nur das aufkommen und verschwinden von tech-

nologien, produkten und firmen auf dem Markt als  

resultat von innovation treibt seiner Meinung nach  

die ökonomie an. ohne die unternehmer, welche die 

wirtschaft aktiv gestalten, wäre diese laut schumpeter  

konstant. er beschreibt diesen typ unternehmer fol- 

gendermassen: «Jetzt will ich einen […] typus  

wirtschaftlichen handelns vorführen, der ein neues und 

selbständiges agens in der volkswirtschaft darstellt, 

nämlich das schöpferische gestalten auf dem gebiet 

der wirtschaft. [...] denn die gegebenen verhältnisse 

kann man zu ändern versuchen.» 27

3.2.2	Die	grunDBausteine	erfolgreichen	

entrepreneurships

unternehmerische aktivitäten werden durch die  

folgenden «schlüsselelemente» geprägt: «der unter-

nehmer (entrepreneur), eine unternehmerische ge-

legenheit, ausreichende ressourcen, eine form der  

organisation und eine günstige umwelt». es ist die auf-

gabe des entrepreneurs, diese grundbausteine «so zu 

kombinieren, dass werte geschaffen werden».28 seine 

zentrale fähigkeit liegt dabei im erkennen von Markt-

chancen und unternehmerischen gelegenheiten, und 

es ist im unternehmen seine primäre aufgabe, nach  

solchen aktiv zu suchen.29 dabei lassen sich vier  

faktoren ausmachen, welche es dem entrepreneur  

erlauben, Marktchancen zu erkennen und zu nutzen: 

«die aktive suche nach Marktchancen, unternehme-

rische wachsamkeit (entrepreneurial alertness), vor-

wissen und soziale netzwerke» �0, wobei den netz-

werken aufgrund ihrer Bedeutung für den entrepre-

neur im folgenden Kapitel ein besonderes augenmerk  

geschenkt wird.

der entrepreneur sucht «häufiger als Manager ak-

tiv nach	 chancen	 und	 potentiell	 ungenutzten		

26 fÜglistaller, MÜller, volery (2008), s. 79
27 schumpeter, zitiert in: fÜglistaller, MÜller, volery (2008), s. 79
28 fÜglistaller, MÜller, volery (2008), s. 6f.
29 vgl. fÜglistaller, MÜller, volery (2008), s. 6f.
�0 fÜglistaller, MÜller, volery (2008), s. 7ff.

gewinnpotentialen. [studien] weisen darauf hin, 

dass eine aktive [und systematische] suche für die 

wahrnehmung von Marktchancen durch entrepreneure 

eine wesentliche rolle spielt [...]».�1

der Begriff der unternehmerischen	 wachsamkeit 

bezeichnet die «neigung, informationen über objekte, 

ereignisse und verhaltensmuster besonders gut wahr-

zunehmen».�2 unternehmer mit dieser anlage ver- 

fügen über die fähigkeit, Marktchancen auch ohne  

aktive und systematische suche zu erkennen.  

«[Kreativität und intellektuelle Kapazitäten] helfen 

[ihnen], neue lösungen für den Markt und zur Be-

friedigung von Kundenbedürfnissen zu identifizieren 

und kreative wege zu entwickeln, um ressourcen zu 

beschaffen».��

«Menschen tendieren dazu, bevorzugt die informati-

onen wahrzunehmen, die sie mit vorhandenem wis-

sen in verbindung bringen können».�� untersuchungen 

zeigen dabei, dass vorwissen	und	erfahrung einer-

seits die wahrnehmung von Marktchancen erleichtern,  

andererseits den horizont des entrepreneurs aber auch 

soweit einschränken können, dass neue Marktchancen  

nicht wahrgenommen werden. «eine gegebene  

Marktchance ist daher nicht für alle […] unternehmer 

[gleich] offensichtlich.»��

3.2.3	netzwerke	Und	ihre	bedeUtUng

in seinem Beitrag «netzwerkorganisation und net-

working – Kulturwandel durch netzwerke» bezeichnet  

dirk schütz netzwerke als «dezentralisierte, lose zu-

sammenhänge von autonomen Mitgliedern, Menschen, 

organisationen oder unternehmen mit horizontalen 

strukturen und ohne hierarchien. sie basieren auf  

gemeinsamen interessen und auf dem vertrauen aller  

Mitglieder, dass netzwerke «win-win»-situationen  

ermöglichen, in der alle im gleichen verhältnis geben 

und nehmen».�6

�1 fÜglistaller, MÜller, volery (2008), s. 8
�2 fÜglistaller, MÜller, volery (2008), s. 8
�� fÜglistaller, MÜller, volery (2008), s. 8
�� fÜglistaller, MÜller, volery y (2008), s. 8
�� vgl. fÜglistaller, MÜller, volery (2008), s. 8
�6 dirk schütz, zitiert bei Mandel (2007), s. ��
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«Menschen sind durch verschiedene soziale	 netz-

werke […] miteinander verbunden», welche gerade in 

der «wahrnehmung unternehmerischer gelegenheiten, 

der ressourcenakquise und der entwicklung von or-

ganisationen» eine wichtige rolle spielen.�7 dabei wird 

der unternehmerische nutzen eines netzwerkes durch 

dessen grösse und durchlässigkeit grundlegend mit-

bestimmt. grosse und offene netzwerke erlauben dem 

unternehmer einen einfacheren zugang zu neuen  

ideen und Marktchancen als kleine und in sich  

geschlossene netzwerke, welche vielfach auf vorge- 

gebenem wissen und gemeinsamem verständnis ba-

sieren und somit für neue ideen nicht empfänglich 

sind.�8 gerade in der Kreativwirtschaft sind netzwerke 

von grosser Bedeutung, da «die meisten [Kreativ- 

unternehmer] ohne Mitarbeiter auskommen müssen 

und im hinblick auf die ausschöpfung ihrer eigenen 

Kapazitäten und ressourcen schnell an ihre grenzen 

stossen».�9 aufgrund der steigenden Komplexität der 

projekte und arbeitsabläufe und somit auch der an-

forderungen an die Kreativschaffenden nehmen Kom-

petenznetzwerke in der Kreativwirtschaft eine immer 

grössere rolle ein. eine person alleine ist selten auf  

allen gebieten experte, weshalb es oft unentbehrlich 

ist, dass eine gruppe von personen ihre fähigkeiten 

und Kompetenzen aus verschiedenen feldern einbringt 

und zusammen an der Bewältigung von problem- 

stellungen arbeitet. «die neuen Kulturunternehmer ar-

beiten mit gleichberechtigten selbständigen partnern 

zusammen und schaffen, anders als traditionelle un-

ternehmen, kaum feste arbeitsplätze für angestellte 

Mitarbeiter».�0

in seinem Buch Der Aufstieg der Netzwerkgesellschaft 

sieht Manuel castells «die [Begabung] Beziehungen 

herzustellen und zu pflegen [als das wichtigste] Ka-

pital von Menschen und unternehmen».�1 «die fähig-

keit, eigene Kreativität und Kompetenz in wechseln-

de teams einzubringen, sich zu vernetzen und mit 

wechselnden partnern zu kommunizieren wird […] zur  

zentralen Kompetenz der [Kreativunternehmer]».�2

�7 vgl. fÜglistaller, MÜller, volery (2008), s. 9
�8 vgl. fÜglistaller, MÜller, volery (2008), s. 9
�9 hausMann (2010), s. 16
�0 Mandel (2007), s. ��f
�1 Manuel castells, zitiert bei Mandel (2007), s. �6
�2 Mandel (2007), s. �6

darüber hinaus kommt den netzwerken eine grosse  

Bedeutung bei der vermarktung der Kreativprodukte 

zu. so dienen den Kreativschaffenden oft persönliche 

Kontakte als erste Kundschaft für ihre produkte.�� «ak-

quise erfolgt bei neuen [Kreativunternehmen] […] kaum 

über die ansprache neuer, anonymer Kundenkreise, 

sondern vielmehr über Kommunikation des eigenen  

angebots in den bestehenden Bekanntenkreisen».��

3.2.4	Die	charaKtereigenschaften	

Des	«creative	entrepreneurs»	

in der verhaltensforschung wurde über die Jahre eine 

lange liste von unternehmerischen charaktereigen-

schaften erarbeitet (siehe abb. �), wobei gemäss der 

von füglistaller, Müller und volery zitierten literatur 

«lediglich drei der diskutierten eigenschaften eine gute 

vitalität [aufweisen], namentlich leistungsmotivation, 

interne Kontrollüberzeugung und risikoneigung».��

�� vgl. Mandel (2007), s. �6f
�� Mandel (2007), s. �7
�� vgl. fÜglistaller, MÜller, volery (2008), s. �1f.

abbildung	�:	Die	charaktereigenschaften	des	entrepreneurs
Quelle: FÜGLISTALLER, MÜLLER, VOLERY (2008), S. 52

Die	charaktereigenschaften	des	entrepreneurs

∙ Selbstvertrauen
∙ risikoneigung
∙ Flexibilität
∙ Geistige Unabhängigkeit
∙ Energie und Fleiss
∙ Arbeitsmoral
∙ Kreativität
∙ leistungsmotivation
∙ interne	kontrollüberzeugung (internal locus of control)
∙ Toleranz gegenüber Ungewissheit
∙ Aufnahmefähigkeit für Vorschläge
∙ Dynamische Führungseigenschaften
∙ Initiative
∙ Einfallsreichtum
∙ Kommunikationsfähigkeit
∙ Beharrlichkeit
∙ Gewinnorientierung
∙ Weitsicht



| MasterprograMM KulturManageMent | universität Basel | erfolg in der Kreativwirtschaft Seite	17
PerSOn

dabei ist die «leistungsmotivation als «streben  

einer person nach exzellenz oder das Bedürfnis, sich  

in Konkurrenzsituationen erfolgreich zu behaupten, […] 

ein schlüsselattribut erfolgreicher unternehmer.»�6

«die interne	kontrollüberzeugung […] bezieht sich 

darauf, wie sehr Menschen davon überzeugt sind,  

ereignisse, denen sie selbst ausgesetzt sind, kontrol-

lieren zu können».�7 personen mit einer starken «exter-

nen Kontrollüberzeugung» �8 fühlen sich durch äussere 

faktoren fremdbestimmt. im gegensatz dazu sind  

personen mit einer «ausgeprägten internen Kontroll-

überzeugung»�9 davon überzeugt, dass ein ereignis  

vorwiegend aus ihrem eigenen handeln resultiert. fast 

immer geht diese charaktereigenschaft auch mit «einer  

hohen Motivation und streben nach unabhängigkeit» 

hand in hand, was gerade auf den erfolgreichen entre-

preneur in verstärktem Masse zutrifft.

als risikoneigung bezeichnet man die Bereitschaft, 

sich berechenbaren risiken auszusetzen, was sich 

als typische eigenschaft erfolgreicher unternehmer 

zeigt. gerade in der Kreativwirtschaft, welche durch  

ständigen wandel und finanzielle unsicherheit gekenn-

zeichnet ist, muss ein unternehmer bereit sein, die-

se risiken einzugehen und zu managen. dabei neigen  

unternehmer zu einer positiven einschätzung von 

chancen und geschäftssituationen. «während andere  

Menschen in einer situation wenig potenzial sehen, 

sieht der unternehmer darin eine chance».�0

«ein weiteres charakteristikum von unternehmertum 

in Kunst und Kultur ist die hohe humankapitalaus- 

stattung [des entrepreneurs]». er hat meistens einen 

akademischen abschluss in einem «vor allem auf refle-

xive und kreative Kompetenzen» ausgerichteten stu-

diengangs (Kunst, Kultur- und geisteswissenschaften 

etc.) erworben.�1

Mit engerem Bezug auf die Kreativwirtschaft sieht 

giep hagoort die charaktereigenschaften des «cultural  

�6 fÜglistaller, MÜller, volery (2008), s. �2
�7 fÜglistaller, MÜller, volery (2008), s. �2
�8 fÜglistaller, MÜller, volery (2008), s. �2
�9 fÜglistaller, MÜller, volery (2008), s. �2
�0 vgl. fÜglistaller, MÜller, volery (2008), s. ��
�1 hausMann (2010), s. 1�, vgl. auch Mandel (2007), s. �8

entrepreneurs» in der «fokussierung auf eine kultu-

relle Mission verbunden mit innovationsfreude und 

einem sozialen verantwortungsgefühl für ein vitales, 

kulturelles Klima».�2 so muss er dabei «global und lokal  

zugleich denken und handeln», «kreative prozesse 

erkennen und unterstützen», «das Medium internet 

als wichtige informations- und Kommunikationsbasis  

nutzen können», «multikulturelle Kontexte lesen und 

verstehen können», «interkulturelle Kommunikations-

fähigkeiten [aufweisen]», «mit Methoden des projekt-

managements vertraut sein und sie anwenden können» 

sowie «unternehmerisch denken und agieren».��

dame anita roddick bezeichnet den «cultural	entre-

preneur»	gar als «kreativen und verrückten aussensei-

ter», «besessen von seiner idee, hungrig nach neuem 

und tendenziell finanziell unterversorgt.» er sei beseelt 

von einer «vision von etwas neuem und einem glau-

ben daran, der so stark ist, dass diese vision wirklich-

keit wird». neben einem «touch von verrücktheit» und 

«die fähigkeit ausserhalb der Masse zu stehen» besitze 

er die Begabung, «permanent ideen im Kopf hin und 

her zu wirbeln, bis sie nach aussen müssen, verbunden  

mit den Kompetenzen, diese ideen umzusetzen». sein 

geradezu krankhafter optimismus und sein wissen 

seien ihm wichtiger als «fertigkeiten oder geld». seine 

Motivation schöpfe der entrepreneur aus dem «wunsch 

nach sozialer veränderung» und wisse dabei, «dass  

geschäfte nicht nur finanzieller natur sind, sondern 

genauso viel damit zu tun haben, an politischen und 

sozialen aktivitäten teilzuhaben. er sei sich bewusst 

«das produkte […] auch als träger sozialer verände-

rungen genutzt werden [können]. neben seiner «Kre-

ativität» besitze er schliesslich die «fähigkeit, all dies  

effektiv zusammenzubringen und nie aufzuhören zu 

fragen». für roddick ist «jeder entrepreneur [letzt- 

endlich] ein grossartiger geschichtenerzähler. […]  

unternehmer müssen die gleiche leidenschaft und  

Besessenheit haben wie Künstler und dürfen sich  

durch äussere zwänge nicht von der realisierung ihrer 

visionen abbringen lassen».��

�2 giep hagoort, zitiert in Mandel (2007), s. �9
�� vgl. dazu auch Mandel (2007), s. �9f.
�� nach dame roddick, gründerin der Body shop international uK company,  

in: Mandel (2007), s. �0
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3.2.5	opportunity	entrepreneur	

vs.	necessity	entrepreneur

in ihrem Bericht zum cultural entrepreneur unterschei-

det andrea hausmann die Begriffe des opportunity  

entrepreneurs und des necessity entrepreneurs.�� der 

opportunity	entrepreneur entscheidet sich aus eige-

nem interesse und wunsch, den schritt zu wagen, ein 

unternehmen zu gründen resp. zu führen. wie haus-

mann aufzeigt, sind dabei «die selbstverwirklichung 

bzw. verwirklichung einer (geschäfts-)idee, das stre-

ben nach unabhängigkeit, die selbstbestimmung und 

inhaltliche gestaltungsfreiheit sowie der wunsch nach 

hoher (auch zeitlicher) flexibilität»�6 die ausschlag-

gebenden faktoren. dahingegen macht der necessi-

ty	 entrepreneur diesen schritt eher unfreiwillig, da 

er seine arbeit verloren hat oder eine arbeitslosigkeit 

unmittelbar droht. auch «anhaltende unzufriedenheit 

mit der aktuellen arbeitssituation» kann als entschei-

dungsgrundlage beobachtet werden. naturgemäss 

sind in kreativen und kulturellen Berufen beide typen 

vertreten. oft ist jedoch die selbständigkeit gerade bei 

Künstlern «der klassische weg der Berufsausübung, da 

keine oder nur wenige Möglichkeiten für eine erwerbs-

tätigkeit im angestelltenverhältnis existieren».�7

3.3	der	leader

die sehr komplexen produktionsprozesse sowie der 

weitgehend von unsicherheiten geprägte Markter-

folg führen zu wirtschaftlichen rahmenbedingungen, 

welche starken veränderungen unterworfen sind, 

und stellen somit neue anforderungen an den en-

trepreneur, wodurch die rolle des leaders immer  

wichtiger wird.�8

3.3.1	was	ist	leaDership?

in der modernen Managementliteratur werden die  

eigenschaft und fähigkeiten, die einen leader aus-

zeichnen, unter dem Begriff leadership subsumiert. 

dabei existieren in der literatur teilweise sehr stark 

abweichende definitionen, was vor allem darauf zu-

rückzuführen ist, «dass das phänomen sehr komplex ist  

�� hausMann (2007), s. 1�ff
�6 hausMann (2007), s. 1�
�7 hausMann (2007), s. 1�
�8 MÜller, renzl, hinterhuBer, laKoMsKi (2007), s. 220

und deshalb zumeist ein spezifischer aspekt in den 

vordergrund gerückt wurde, um sich mit dem the-

ma auseinandersetzen zu können».�9 die vorliegende  

arbeit folgt der definition aus dem Beitrag «leadership 

im wissenszeitalter»60 von Julia Müller, Birgit renzl, 

hans h. hinterhuber und gabrielle lakomski:

«leadership	heisst,	neue	möglichkeiten	erschliessen	und	

umsetzen	 oder	 umsetzen	 lassen	 sowie	 die	 unternehme-

rischen	veränderungsprozesse	 so	gestalten,	dass	werte	

für	die	Kunden	geschaffen	und	dadurch	auch	die	übrigen	

partner	der	unternehmung	zufriedengestellt	werden.»61

3.3.2	leaDership	in	Der	

Kreativwirtschaft

wie aufgezeigt wurde, arbeiten Kreativschaffende 

meist in netzwerken und in teams. damit jedoch  

diese interdisziplinären teams in die gleiche richtung 

arbeiten und schliesslich auch der Kunde als adressat  

von einer idee überzeugt werden kann, rückt gerade 

die führungsaufgabe immer mehr ins zentrum der un-

ternehmerischen aufgaben des Kreativentrepreneurs 

und ist somit oft ausschlaggebend für die erfolgreiche  

umsetzung der idee. 

«[leadership	ist]	die	angeborene	oder	erworbene	fähig-

keit,	 neue	 möglichkeiten	 zu	 erschliessen	 sowie	 andere	

menschen	anzuregen	und	in	die	lage	zu	versetzen,	sich	

begeistert,	initiativ	und	kreativ	für	gemeinsame	ziele	und	

aufgaben	einzusetzen.»62

dabei beruht leadership auf vertrauen, «sodass  

Mitarbeitern ein gewisser handlungsspielraum gege-

ben werden kann, in dem sie ihre aufgaben verantwor-

tungsvoll erfüllen können. […] wichtig ist die Kommu-

nikation einer vision, die eine richtung vorgibt, jedoch 

nicht konkrete regeln und wege aufzeigt, wie die ziele 

erreicht werden sollen.»6�

�9 pechlaner, haMMann (2007), s. 101
60 vgl. auch MÜller, renzl, hinterhuBer, laKoMsKi (2007), s. 220
61 h. h. hinterhuber und e. Krauthammer, zitiert in MÜller, renzl,  

hinterhuBer, laKoMsKi (2007), s. 220
62 hans. h. hinterhuber, zitiert in MÜller, renzl, hinterhuBer,  

laKoMsKi (2007), s. 222
6� pechlaner, haMMann (2007), s. 10�
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in ihrem Beitrag Leadership im Wissenszeitalter6� defi-

nieren die autoren folgende thesen, welche auch für 

leadership in der Kreativwirtschaft geltend gemacht 

werden können:

these	1: «leadership ist persönliche führungsleistung 

plus leistung des teams»6�

«Die	führungskräfte	sollten	ihre	mitarbeiter	anregen	und	

inspirieren,	 neue	 möglichkeiten	 zu	 entdecken,	 um	 selb-

ständig	und	kreativ	die	problemstellungen	zu	 lösen	und	

freiwillig	und	begeistert	die	erreichung	der	gemeinsamen	

ziele	zu	verfolgen.»66

«leadership und aufrichtiges interesse für den Men-

schen sind fest miteinander verknüpft. leadership ver-

steht sich als selbstloses dienen und einsatz, der über 

den persönlichen Bereich hinausgeht und ist auf die 

zufriedenstellung aller stakeholder gerichtet. […] die 

schlagworte Mitarbeiterorientierung, -zufriedenheit,  

-loyalität und -engagement werden immer öfter als  

erfolgsfaktoren genannt und finden ihren niederschlag 

in modernen Managementkonzepten».67

these	 2:	 «leadership ist eine Kombination von  

führung von oben und verteilung der führungsbefug-

nisse im unternehmen»68

in der Kreativwirtschaft stösst «die traditionelle füh-

rung von oben […] an ihre grenzen».69 aufgrund der in-

terdisziplinären zusammensetzung der projektteams, 

der zunehmenden Komplexität der aufgabenstellung, 

dem grad der vernetzung einer aufgabenstellung  

sowie dem ausmass der erforderlichen Kreativität,ist 

«eine person allein nicht mehr in der lage, den Über-

blick zu bewahren und das zusammenspiel der exper-

ten zu überschauen».70 umso wichtiger wird es, die 

führungsbefugnisse auf personen aufzuteilen, «die 

6� vgl. MÜller, renzl, hinterhuBer, laKoMsKi (2007), s. 21�ff
6� vgl. MÜller, renzl, hinterhuBer, laKoMsKi (2007), s. 222f.
66 MÜller, renzl, hinterhuBer, laKoMsKi (2007), s. 222
67 MÜller, renzl, hinterhuBer, laKoMsKi (2007), s. 222
68 MÜller, renzl, hinterhuBer, laKoMsKi (2007), s. 22�f.
69 MÜller, renzl, hinterhuBer, laKoMsKi (2007), s. 22�
70 MÜller, renzl, hinterhuBer, laKoMsKi (2007), s. 22�

über entsprechendes schlüsselwissen und –fähigkeiten 

verfügen».71 dieses shared leadership bedeutet, «dass 

die teammitglieder an der führung des teams betei-

ligt sind und dadurch versuchen, das gesamte poten-

tial des teams auszuschöpfen».72 dementsprechend 

liegt die primäre aufgabe des offiziellen teamleaders 

darin, die rahmenbedingungen festzulegen und dem 

team klar die vision sowie die zu erreichenden ziele 

zu vermitteln.7�

these	 3: «im wissenszeitalter ist transformational  

leadership wichtiger als transactional leadership»7�

in seinem Buch Leadership and Performance beyond 

Expectations unterscheidet Bernhard M. Bass als  

«gegensätze eines Kontinuums» zwischen transfor-

mational leadership und transactional leadership. ein 

transactional	leader versucht die Mitarbeiter oder 

teammitglieder vor allem über Belohnungen («contin-

gent-reward exchange» ) und das erteilen von ausnah-

men («management-by-exceptions» ) zu führen. «im 

gegensatz dazu ist transformational leadership cha-

rismatisch, inspirierend und intellektuell stimulierend.  

diese art von führenden hilft dem einzelnen, sein  

eigeninteresse zum wohl des  gesamten unterneh-

mens zu überwinden. transformational	 leader in-

spirieren andere mit ihrer vision, schaffen aufregung 

durch ihren enthusiasmus und durchbrechen alther-

gebrachte annahmen, indem sie diese auflösen und 

sich auf die zukunft konzentrieren». der transforma-

tional leader ermöglicht den teammitgliedern inner-

halb eines weit gefassten rahmens genügend «raum 

für die persönliche entfaltung […] es braucht [gerade 

in der von innovation und Kreativität lebenden Krea-

tivwirtschaft] eine intellektuell stimulierende atmos- 

phäre mit genügend Bewegungsspielraum, die hoch  

talentierte experten motiviert».7�

71 MÜller, renzl, hinterhuBer, laKoMsKi (2007), s. 22�
72 MÜller, renzl, hinterhuBer, laKoMsKi (2007), s. 22�
7� vgl. MÜller, renzl, hinterhuBer, laKoMsKi (2007), s. 22�
7� MÜller, renzl, hinterhuBer, laKoMsKi (2007), s. 22�
7� vgl. MÜller, renzl, hinterhuBer, laKoMsKi (2007), s. 22�
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3.3.3	leaDership,	entrepreneurship	

unD	management	–	versuch	einer	

aBgrenzung

wie abbildung 6 zeigt, sind leadership, entrepreneur-

ship und Management zwar voneinander abgrenz-

bar, «insofern sie einen unterschiedlichen fokus ha-

ben bzw. eine differenzierte orientierung aufweisen,  

allerdings sind gewissen schnittmengen nicht ganz 

ausgeschlossen».76 wie wir gesehen haben, ist es die 

primäre aufgabe des leaderships, eine vision zu ver-

mitteln und den Mitarbeitern durch das erlauben des 

notwendigen spielraums die rahmenbedingungen zu 

geben, um innovative und kreative problemlösungen 

zu entwickeln. währenddessen sucht der entrepre-

neur mit der nötigen risikobereitschaft und unter-

nehmerischer wachsamkeit sowie dem einsatz seines  

vorwissens und seiner netzwerke nach Marktchancen.  

der Manager «bringt ordnung und Konsistenz in  

arbeitsprozesse».77 gemäss James Kotterman «umfasst 

Management alle tätigkeiten, die von führungskräften  

in allen Bereichen der unternehmung (personalwesen,  

Beschaffung, absatz, verwaltung, finanzierung etc.)  

76 pechlaner, haMMann (2007), s. 10�
77 pechlaner, haMMann (2007), s. 10�

in erfüllung ihrer führungsaufgabe (führung) zu  

erbringen sind. […] während ein Manager […] die 

wahlmöglichkeiten einschränkt, um das interne chaos 

in komplex strukturierten unternehmen zu reduzieren, 

arbeiten leader vollkommen entgegengesetzt, indem 

sie neue ansätze für altbekannte problemfelder finden 

und eine diskussion anregen».78

78 pechlaner, haMMann (2007), s. 98

Strategische	richtung	&	vision Wirtschaftliche	möglichkeiten vorhandene	ressourcen

leadership:	werte entrepreneurship:
produkte und dienstleistungen

management:	umsetzung

richtung	&	ziele

Stakeholderorientierung

vernetzung

kommunikation

innovation

marktorientierung

initiative

risikobereitschaft

Produktentwicklung

Systhem

effizienz

Optimierung	von	Prozessen

kompetenz

abbildung	5:	leadership,	entrepreneurship	und	management	–	versuch	einer	abgrenzung
Quelle: PECHLANER, HAMMANN (2007), S.105
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in	 artikel	 8	 zur	 allgemeinen	 erklärung	 zur	 kultu-

rellen	vielfalt	versteht	die	unesco	kulturelle	gü-

ter	–	worunter	auch	produkte	und	Dienstleistungen	

der	Kreativwirtschaft	fallen	–	als	ausdruck	kulturel-

ler	vielfalt	und	hält	folgendes	fest:

«angesichts	 des	 aktuellen	 wirtschaftlichen	 und	

technologischen	wandels,	der	umfassende	möglich-

keiten	 für	Kreation	und	 innovation	eröffnet,	muss	

der	 vielfalt	 des	 angebots	 an	 kreativer	 arbeit	 be-

sondere	aufmerksamkeit	gewidmet	werden,	gleich-

zeitig	müssen	[...]	die	Besonderheit	kultureller	gü-

ter	 und	 Dienstleistungen	 anerkannt	 werden,	 die	

als	träger	von	identitäten,	wertvorstellungen	und	

sinn	 nicht	 als	 einfache	 waren	 oder	 Konsumgüter	

betrachtet	werden	können.»1

4.1	eigenschaften	kreativer	prodUkte	

produkte und dienstleistungen der Kreativwirtschaft 

sind sehr vielfältig und reichen von printmedien, theater  

und Musik bis hin zu videogames und anderen 

softwareapplikationen. laut rossel zeichnen sich  

diese produkte durch ihren originären charakter aus 

und sind ergebnis eines kreativen prozesses.2 (siehe 

auch Kapitel «6. prozess», s. 26f). 

1 unesco (2001), artikel 8
2 vgl. rossel (2010), s. �0

unser kapitalistisches wirtschaftssystem setzt traditi-

onell auf serielle Massenproduktion und versucht mög-

lichst viele produkte zu einem möglichst tiefen preis 

zu verkaufen. die produktion in der Kreativwirtschaft 

funktioniert nach anderen Kriterien. die originalität 

und das individuelle eingehen auf Kundenwünschen 

stehen hier im vordergrund.�

«innovationen	bestimmen	nachweislich	die	Kernkompe-

tenz	der	Kreativwirtschaft.	entwicklung	und	umsetzung		

neuer	 ideen,	 produkte	 und	 Dienstleistungen,	 aber	 auch	

vorgehensweisen	 sind	 zentrale	 funktionen	 kreativer		

unternehmen.	Der	grossteil	der	aktivitäten	befasst	sich	

mit	 der	 erstellung	 und	 verbesserung	 des	 immateriellen	

gutes	«inhalt»,	das	als	immaterieller	wert	von	gegenstän-

den	oder	medieninhalten	verstanden	wird.»4

das entwickeln neuer ideen und ihre umsetzung  

in marktfähige produkte und dienstleistungen sind 

demzufolge das Kerngeschäft von Kreativschaffenden. 

somit übernehmen diese eine vorreiterrolle und sind 

ein wichtiger Motor für innovation und integration  

neuer technologien im Markt.� erlhoff bezeichnet eine 

innovation als

� vgl. raMMer, MÜller, KiMpeler, georgieff (2008), s. 12
� raMMer, MÜller, KiMpeler, georgieff (2008), s. 126
� vgl. raMMer, MÜller, KiMpeler, georgieff (2008), s. 86

0�.	
PrODUkt
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«[...]	eine	veränderung	 in	entwicklung,	produktion,	ver-

trieb	oder	verwendung	eines	von	menschen	geschaffenen	

gegenstandes,	einer	umgebung	oder	eines	systems,	wo-

bei	die	von	dieser	veränderung	angesprochenen	nutzer	

beziehungsweise	das	zielpublikum	[...]	einen	unterschied	

zu	den	vorgängerprodukten	erkennen.	[...]	die	innovation	

ist	in	vollem	umfang	nur	verständlich,	wenn	ihr	vorgän-

gerprodukt	sowie	die	unterschiede	zwischen	diesem	und	

der	innovation	bekannt	sind.	eine	innovation	ist	folglich		

teil	 eines	 prozesses,	 der	 sich	 nicht	 nur	 durch	 das,	 was		

davor	 war,	 definiert,	 sondern	 auch	 durch	 die	 rezepti-

on.	 unabhängig	 davon,	 wie	 stark	 ein	 produkt	 oder	 ein		

verfahren	mit	Konventionen	[...]	bricht	–	es	ist	nur	dann	

eine	innovation,	wenn	die	breite	Öffentlichkeit	auf	sie	als	

solche	reagiert.»6

der wert	 eines	 produktes der Kreativwirtschaft  

ist also die idee selbst. dies wirft die fragen auf, wie 

der preis dieser idee und somit auch des produktes zu 

bemessen ist. den wert von industriell reproduzierten 

gütern kann durch zeit- und Materialaufwand ziemlich 

präzise errechnet werden. gute ideen aber sind nicht 

maschinell generierbar und der zeitaufwand ist somit 

schwer einschätzbar.7 so kann zum Beispiel eine gute 

idee für das neue logo eines Kunden beim velofahren  

auf dem nachhauseweg innerhalb einer sekunde  

kommen oder erst nach tagelanger denkarbeit. im  

gegensatz zu einem industrieprodukt ist der «wert- 

mässige input und output» eines produktes der  

Kreativwirtschaft also nur schwer berechenbar.8

die nachfrage nach produkten der Kreativwirtschaft 

und prognosen, ob diese am Markt erfolgreich sein wer-

den, ist schwer einschätzbar und kaum vorhersehbar. 

grund dafür ist, dass sich die produkteigenschaften 

meist durch faktoren wie erfahrung und ästhetik aus-

zeichnen. somit unterstehen die produkte dem indi-

viduellen geschmack	der	konsumenten	und	kun-

den, welcher sich wiederum oft nach wechselnden 

trends und Moden richtet und sich von person zu per-

son stark unterscheiden kann. viele Kreativschaffende 

suchen deshalb schon in frühen phasen der produktent- 

wicklung den austausch mit ihren Kunden oder den 

Kontakt zum endverbraucher.9

6 erlhoff, Marshall (2007), s.20�
7 vgl. gutMann, Burtscher, zirM, leiMÜller (2009), s. �7f
8 vgl. gutMann, Burtscher, zirM, leiMÜller (2009), s. �7f
9 vgl. raMMer, MÜller, KiMpeler, georgieff (2008), s. 126

viele produkte der Kreativwirtschaft haben einen 

kurzen	lebenszyklus.10 so schaut sich das theater-

publikum ein stück einmal an und kommt erst wieder, 

wenn ein neues stück inszeniert und aufgeführt wird. 

noch extremer ist es bei produkten, wie zeitschriften 

und zeitungen, welche unter anderem auf grund 

ihres Bezugs zur aktualität nach kurzer zeit entsorgt  

werden. andere produkte, wie zum Beispiel Bücher 

oder cds, haben auf grund ihres trägermediums eine 

längere lebensdauer.11

Kennzeichnend für viele produkte der Kreativwirtschaft 

sind die hohen produktionskosten des ersten exem-

plars, sogenannte «first-copy-costs». die vervielfäl-

tigungskosten fallen dagegen vergleichsweise gering 

aus.12 so ist zum Beispiel die produktion eines foto-

bandes mit einem sehr hohen Kostenaufwand für lohn, 

reisespesen und ausrüstung des fotografen sowie  

gehälter der autoren und grafikern verbunden. die  

vervielfältigungskosten pro exemplar des fertigen 

Buches sind demgegenüber relativ tief.

in seinem werk «Medienstadt. urbane cluster und  

globale zentren der Kulturproduktion»1� unterschei-

det stefan Krätke produkte der Kreativwirtschaft nach  

drei unterschiedliche vermarktungsbedingungen: in 

private, quasi-private und quasi-öffentliche güter.1� 

demnach werden private	 güter zum privaten Kon-

sum an einzelpersonen verkauft. Beispiele dafür sind  

designobjekte, Kunstwerke, cds und videogames. 

Quasi-private	 güter sind produkte, welche zum  

kollektiven Konsum einem begrenzten publikum an- 

geboten werden, wie zum Beispiel theaterstücke,  

Konzerte und opern, Kinovorstellungen, film- und  

Musikfestivals. Quasi-öffentliche	 güter richten  

sich an eine grosse, öffentliche publikumsgruppe.  

zu dieser art von gütern gehören radiosendungen, 

fernsehprogramme und internet-portale.1�

10 vgl. vogel (200�), s. 2��
11 vgl. handKe, (2006), s. 71–98
12 vgl. http://www.medienstudent.de/studi/medienmarkt.htm, 
 28.07.2010, 18:�9
1� zitiert bei aeMisegger (2007), s. 2�
1� vgl. aeMisegger (2007), s. 2�
1� vgl. aeMisegger (2007), s. 2�f
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4.2	geistiges	eigentUm

ob Künstler, fotografen, designer, Medienschaffende, 

werbeagenturen oder software-produzenten: alle sind 

auf den schutz ihrer erzeugten produkte und dienstlei-

stungen und somit auf urheber-, Marken- und ähnliche 

rechte angewiesen. 

dieses ausgeprägte Bedürfnis nach schutz des gei-

stigen eigentums ist somit ein entscheidender schlüs-

sel für das verständnis der Kreativwirtschaft, weshalb 

bei verschiedenen autoren auch von «copyright indus-

tries» gesprochen wird. hierzu sind zwei internationale 

organisationen besonders hervorzuheben, welche sich 

im internationalen umfeld mit der frage des geistigen 

eigentums und dessen schutzes auseinandersetzten:

− die wipo (world intellectual property or-

ganisation) ist eine agentur der vereinten na-

tionen, deren hauptaufgabe in der entwick-

lung eines systems zum schutze geistigen ei-

gentums liegt, mit dem ziel, Kreativität, inno-

vation und wirtschaftliche entwicklung zu för-

dern.16 sie ist «überzeugt [davon], dass der schutz 

und die anerkennung des geistigen eigentums  

innovationen fördern und dadurch das wirtschaft-

liche wachstum stimulieren.»17

«the	continuum	from	problem	>	to	knowledge	>	to	imagi-

nation	>	to	innovation	>	to	intellectual	property	and	finally	

>	to	the	solution	in	the	form	of	products,	continues	to	be	a	

powerful	driving	force	for	economic	development	[…].»18

− die wto (world trade organization) ist die  

global zuständige instanz für internationa-

16 vgl. http://www.wipo.int/about-wipo/en/what_is_wipo.html, 
 11. Juni 2010, 1�:�8
17 vgl. wecKerle (2007), s. 1�
18 idris (200�), s.17

le handelsregeln und setzt sich mit dem welt-

weiten schutz des immaterialgüterrechts  

auseinander. sie beschäftigt sich in diesem rah-

men vor allem mit dem urheberrecht und ver-

wandten schutzrechten, fabrik-, handels- 

und dienstleistungsmarken, herkunftsanga-

ben, designs, patenten, sowie geschäfts- und 

fabrikationsgeheimnissen.19

es gibt aber auch Kritiker der idee des geistigen  

eigentums, welche den urheber als Monopol-Macht 

sehen, welcher allen anderen die nutzung von  

kulturellen ressourcen verunmöglicht.20

«wenn	 immer	 mehr	 kulturelles	 eigentum	 der	 Kontrolle		

nur	 einiger	 weniger	 menschen	 oder	 firmen	 untersteht,	

habe	die	Öffentlichkeit	den	schaden,	weil	strenge	schutz-

bestimmungen	ein	hindernis	für	den	freien	austausch	von	

ideen	und	produkten	darstellten,	der	für	eine	starke	wirt-

schaft	und	gesellschaft	von	vitalem	interesse	sei.»21

19 vgl. wecKerle (2007), s. 1�
20 vgl. erlhoff, Marshall s. 172
21 erlhoff, Marshall s. 172
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«Das	produktionssystem	der	Kreativwirtschaft	ist	in	

hohem	masse	arbeitsteilig	organisiert.	ein	kreatives	

produkt	oder	eine	Dienstleistung	durchlaufen	wäh-

rend	ihres	entstehungs-	und	produktionsprozesses	

ein	komplexes	system.	Dabei	unterliegt	die	Kreativ-

produktion	ihren	eigenen	gesetzmässigkeiten,	wel-

che	sich	von	jenen	anderer	Branchen	grundlegend	

unterscheiden».1	 im	gegensatz	zu	herkömmlichen	

produktionsprozessen	 von	 industrieunternehmen	

muss	die	«kreative	produktion»	den	Kreativschaf-

fenden	 freiräume	 zugestehen,	 damit	 einerseits		

die	 künstlerische	 «Kreativität	 und	 originalität»,	

andererseits	aber	auch	das	kommerzielle	auf	spe-

zifische	 Kundenwünsche	 gerichtete	 tätigwerden	

möglich	ist.2	hier	erlaubt	gerade	die	mikrostruktur	

der	Kreativwirtschaft	ihren	akteuren	das	freie	und	

unnormierte	kreative	arbeiten.

5.1	das	prodUktionssystem	

die hohe arbeitsteilung in der Kreativwirtschaft zeigt 

sich gemäss nina aemisegger in den verschiedensten 

formen: «viele produktionsvorgänge werden an selb-

ständige (sub-) unternehmen übertragen, welche als 

zulieferer spezialisierte funktionen ausführen. die-

se meist kleinen Betriebe sind fähig, in hohem Mas-

se innovativ und kundenspezifisch zu produzieren und 

stets kreative lösungen zu finden. umgekehrt können 

die grösseren unternehmen immer auf einen pool von 

freelancern zurückgreifen. auch geschieht die produk-

tion von neuen dienstleistungen und produkten oft in 

teamarbeit und auf projektbasis».� dabei kommt es in 

1 aenisegger (2007), s. 2�
2 aenisegger (2007), s. 2�
� aenisegger (2007), s. 2�

der zusammenstellung der jeweiligen «projektteams» 

zu einer hohen fluktuation. nach abschluss eines pro-

jektes wird oft nicht in den gleichen teams weiter-

gearbeitet, sondern es entstehen vielmehr neue «in-

teressensbeziehungen» für neue projekte, aus denen 

dann neue «projektteams» entstehen. nichtsdestotrotz 

gibt es auch in der Kreativwirtschaft engere formen  

der zusammenarbeit. hierzu zählen zum Beispiel  

exklusivverträge mit einem unternehmen (z.B. Buch-

verlag, plattenfirma) oder festanstellungen bei einem 

unternehmen (z.B. schauspielhaus, werbefirma,  

architekturbüro).� somit gehören «dem produktions-

system der Kreativwirtschaft […] all jene akteure 

und unternehmen an, welche sich auf erwerbswirt-

schaftlicher Basis mit der künstlerischen und kreativen  

produktion, ihrer vermittlung und/oder der medialen 

verbreitung von entsprechenden gütern und dienst-

leistungen befassen».�

in seinem 1992 erschienen Buch Making Capital from 

Culture6 beschäftigt sich Bill ryan genauer mit der  

arbeitsteilung im Kulturproduktionsprozess. er un-

terteilt den prozess in eine «kreative phase und eine 

reproduktions- und distributions-phase»7. die krea-

tive phase beginnt mit einer idee und endet mit dem 

kreativen endprodukt. die kreative produktion ist laut 

aemisegger «sehr personengebunden, ist also im-

mer als leistung von bestimmten kreativen personen 

zu verstehen. in der reproduktiven bzw. distributi-

ven phase wird das [Kreativprodukt] vervielfältigt und 

vermarktet.»8

� vgl. auch aenisegger (2007), s. 2�
� aenisegger (2007), s. 2�
6 Bill ryan, zitiert bei aeMisegger (2007), s. 2�
7 aeMisegger (2007), s. 2�
8 aeMisegger (2007), s. 2�

05.	
PrOzeSS
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5.2	der	prodUktionsprozess

der produktentwicklungsprozess eines kreativen pro-

duktes lässt sich grob, aber nicht erschöpfend in vier 

phasen unterteilen; die ideenfindungsphase (idea), 

die entwicklungsphase (design), die produkti-

onsphase (produce) und die vermarktungsphase 

(sell) (siehe abbildung 6).9

 

der prozess beginnt mit der idee. danach wird die idee 

weiterentwickelt bis zum fertigen produkt. in der näch-

sten phase wird das produkt dann produziert und zum 

9 vgl. thyssenKrupp, s. �, von den autoren leicht modifiziert

schluss vermarktet. geht man den prozess am Beispiel 

eines theaterstücks durch, könnte dies folgendermas-

sen aussehen: eine gruppe von frauen hat die idee,  

jugendliche immigranten durch eine theaterauffüh-

rung besser zu integrieren (idea). daraufhin setzen sie 

sich zusammen und entwickeln aus der idee das stück. 

sie überlegen sich den titel und schreiben das skript 

(design). Jetzt beginnen sie, zusammen mit den  

Jugendlichen, das stück zu produzieren, bis es auf-

führungsreif ist (produce). dann wird für das thea-

terstück werbung gemacht und zum schluss folgt die 

aufführung, wo das produkt an das publikum «ver-

kauft» wird (sell).

iDea

Etwas erfinden, 

was es noch 
nie gab.

Prozesskette beginnt hier:

Im Austausch Prozesse klären 
sowie inhaltlich und zeitlich planen.

Aus einer Idee 
ein Produkt 
entwerfen.

DeSiGn

PrODUce

Das Produkt 
produzieren oder 

reproduzieren.

Kunden finden, 
vom Kauf überzeugen und 
langfristig halten.

Sell

abbildung	�:	Prozesskette	in	der	kreativwirtschaft
Eigene Darstellung, nach THYSSEN-KRUPP (2006), S. 3, von den Autorinnen modifiziert
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5.3	ideenfindUngsphase	(idea)

es gibt verschiedene Komponenten, welche bei der 

entstehung von innovativen produkten eine zentrale 

rolle spielen: grundvoraussetzung ist ideenreichtum, 

ein wille zur verwirklichung der ideen und der rich-

tige zeitpunkt der ideeneinführung. es braucht also 

eine person oder eine gruppe von personen mit vie-

len ideen, die bereit sind, diese umzusetzen, und zwar 

zu einem idealen zeitpunkt. aber die idee alleine ist 

noch keine innovation. im nächsten schritt muss die 

idee konsequent weiterverfolgt und weiterentwickelt 

werden. dabei braucht es einen starken glauben an 

die eigene idee, damit innovationsbarrieren überwun-

den werden können. auf der anderen seite können in-

novationen nur entstehen, wenn einerseits ein umfeld 

besteht, das innovative ideen zulässt und andererseits 

aus der sicht von potentiellen Kunden ein Bedürfnis 

nach neuem existiert.10

erlhoff und Marshall beschreiben innovation als  

ergebnis eines heuristischen prozesses. so reagieren 

innovative produkte nicht einfach auf ein gegebenes 

problem, «sondern [erarbeiten] unterschiedliche mög-

liche lösungen sowie widersprüche, alternativen und 

folgen zu diesen lösungen.»11 dabei ist der problem-

lösungsprozess beim entwickeln von innovativen pro-

dukten von hoher Komplexität gekennzeichnet.12 die 

autoren sehen die herausforderung darin, «dass ein 

ziel erreicht werden soll, der weg zur zielerreichung 

aber nicht genau bekannt ist, zumal meist eine von  

vorhergehenden lösungen abweichende neue lösung 

gefunden werden soll.» 1�

«in	der	psychologie	wird	eine	entsprechende	aufgaben-

stellung	als	schlecht	strukturiertes	problem	(innovations-

problem)	bezeichnet,	bei	dem	der	grad	der	unvorherseh-

barkeit	des	ergebnisses	hoch	ist.	unter	gut	strukturierten	

problemen	versteht	man	dagegen	aufgaben,	zu	denen	ein	

lösungsweg	bekannt	ist.»14

10 vgl. fÜglistaller, MÜller, volery (2008), s. 79-80
11 erlhoff, Marshall (2007), s. 20�
12 vgl. erlhoff, Marshall (2007), s. 20�
1� erlhoff, Marshall (2007), s. �19
1� erlhoff, Marshall (2007), s.�20

5.3.1	Der	Kreative	prozess

der kreative prozess beginnt laut Brockhaus mit der 

auseinandersetzung	 mit	 der	 eigenen	 Umwelt.1� 

gemäss artikel 7 der Allgemeinen Erklärung zur  

kulturellen Vielfalt der unesco entsteht Kreativität

«[…]	aus	den	wurzeln	kultureller	tradition,	aber	sie	kann	

sich	nur	im	Kontakt	mit	anderen	Kulturen	entfalten.	aus	

diesem	grunde	muss	das	Kulturerbe	in	all	seinen	formen	

erhalten,	gefördert	und	als	zeugnis	menschlicher	erfah-

rung	 und	 menschlichen	 strebens	 an	 künftige	 generati-

onen	weitergegeben	werden,	um	die	Kreativität	 in	 ihrer	

gesamten	vielfalt	zu	fördern	[…]»16

in ihrer definition zum Begriff der Kreativität hält die 

onlineenzyklopädie wikipedia fest, dass: 

«[die]	menge	der	unterschiedlichen	Kulturen	der	mensch-

heit,	 deren	 gepflogenheiten	 und	 das	 lebensumfeld	 […]	

immer	 wieder	 neue	 formen	 der	 verarbeitung	 der	 in	 ihr	

vorhandenen	 materialien	 [hervorbringen],	 denn	 sie	 sind	

auf	Bearbeitung	und	verarbeitung	sowie	die	gestaltung	

ihrer	 umgebung	 angewiesen.	 Das	 bedeutet,	 die	 eigen-

schaften	 der	 umgebung	 bedingen	 die	 Kreativität	 der	 in	

ihr	lebenden	individuen.»17

am anfang jedes kreativen prozesses steht die wahr-

nehmung eines problems und der wille, dieses zu  

lösen.18 «nicht nur eine festgestellte und formulierte 

frage ist in diesem sinne ein problem»,19 sondern 

auch die idee, ein neues designprodukt für einen be-

stimmten zweck zu entwerfen, eine neue geschichte 

für einen roman zu entwickeln, der gedanke, etwas auf 

eine ganz andere art zu machen. «auch ein Bedürfnis  

vermag ein problem zu konstituieren.»20 während  

dieser phase des kreativen prozesses werden selbstver-

ständlichkeiten hinterfragt, widersprüche aufgedeckt 

1� vgl. Brockhaus. die enzyklopädie in 2� Bänden, überarbeitete und aktua-
lisierte auflage, 1996, f.a. Brockhaus, leipzig, Mannheim, s. �76

16 unesco (2001), artikel 7
17 vgl. «Kreativität». in: wikipedia, die freie enzyklopädie. Bearbeitungs-

stand: 2. Juni 2010, 19:2� utc. url: http://de.wikipedia.org/w/index.p
hp?title=Kreativit%c�%a�t&oldid=7�108280 (abgerufen: 28. Juni 2010, 
1�:�6 utc)

18 vgl. duBBerly (200�), s. �2
19 urBan (200�), s. ��
20 urBan (200�), s. ��
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und lücken im wissen und in der erfahrung identifi-

ziert.21 diese phase kann mehrere stunden, tage oder 

sogar Jahre dauern. die phase endet mit einer präzisen 

formulierung	des	problems.22

in der explorationssphase wird in einem bewussten 

prozess nach einer idee gesucht, mit der das zuvor de-

finierte problem gelöst werden könnte. das problem 

wird jetzt intensiv analysiert und erforscht.2� dabei 

werden zusätzliche informationen gesucht und teil- 

lösungen erarbeitet.2� in dieser phase wird vor allem die 

divergente denkweise (siehe auch Kapitel «�. person», 

s. 1�) eingesetzt.2�

in der inkubationsphase wird das problem im  

unterbewusstsein weiterverarbeitet.26

«Dabei	 vollzieht	 sich	 eine	 nicht	 in	 sprache	 übersetzte,	

sondern	anschauliche	oder	symbolhafte	neuorganisation		

von	 erfahrungen	 und	 versuchen.	 Diese	 dem	 äusseren		

anschein	nach	ruhige	inkubationsphase	stellt	die	unmittel-	

bare	vorbereitung	der	heuristischen	regression	dar.	sie	

ist	 subjektiv	 durch	 das	 erlebnis	 spontan	 auftauchender	

lösungsmöglichkeiten	gekennzeichnet,	mit	denen	spiele-

risch	ungebunden	umgegangen	wird,	die	verändert	und	

ergänzt,	 die	 probeweise	 akzeptiert	 und	 wieder	 verwor-

fen	werden.»27

 

in dieser Kernphase des kreativen prozesses findet ein 

wechsel zwischen spannung und entspannung statt. 

dabei entstehen die meisten lösungsansätze ausser-

halb des arbeitsplatzes, in der natur oder zu hause. 

auch Kreativitätstechniken können helfen, ideen zu 

generieren.28

der kreative prozess schliesst mit der verifikations-

phase ab. Jetzt wird der unfertige lösungsansatz  

systematisch ausgearbeitet29 und es wird überprüft, 

21 vgl. www.stangl-taller.at/testeXperiMent/testintelligenzkreativ.html, 
28.07.2010, 20:2�

22 vgl. duBBerly (200�), s. �2
2� vgl. BacKerra, Malorny, schwarz (2007), s. 28
2� vgl. wellhöfer (200�), s. 10�
2� vgl. BacKerra, Malorny, schwarz (2007), s. 28
26 vgl. BacKerra, Malorny, schwarz (2007), s. 28
27 www.stangl-taller.at/testeXperiMent/testintelligenzkreativ.html, 

28.07.2010, 20:2�
28 vgl. fÜglistaller, MÜller, volery (2008), s. 86
29 www.stangl-taller.at/testeXperiMent/testintelligenzkreativ.html, 

28.07.2010, 20:2�

ob er den zukünftigen anforderungen genügt und  

entwicklungsfähig ist. für diese phase wird wieder 

hauptsächlich die sequenziell und analytisch arbeiten-

de, konvergente denkweise angewandt.�0

5.4	entwicklUngsphase	(design)

eine gute idee alleine ist aber noch keine innovation, 

denn erst:

«[die]	 erfolgreiche	 und	 marktgerichtete	 umsetzung		

der	idee	und	damit	die	weiterführung	des	schöpferischen	

prozesses	der	 idee	hin	zu	einem	marktfähigen	produkt-,	

serviceangebot	 oder	 einem	 prozessablauf	 wird	 als		

innovation	bezeichnet.»31

die produktion in der Kreativwirtschaft unterscheidet 

sich von teilmarkt zu teilmarkt und von produkt zu  

produkt. setzt man beispielsweise eine idee eines 

spielfilms um, gelten andere rahmenbedingungen als 

beim entwerfen eines neuen videogames. dubberly  

recherchierte über hundert Modelle für den design- 

prozess. er hält fest, dass sich beim entwickeln von  

lösungen von unterschiedlichen problemstellungen 

zwar das resultat, die absicht, die grösse des projektes 

sowie die verwendeten Medien unterscheiden, der zu-

grunde liegende prozess jedoch der gleiche sei.�2 erlhoff 

legt dar, dass während dieses designprozesses mehrere 

lösungsvarianten als zwischenergebnisse entstehen:

«Deren	evaluation	führt	nicht	nur	zu	einer	auswahl,	son-

dern	 mitunter	 zu	 einer	 Überarbeitung	 und	 erweiterung	

der	zieldefinition.	ein	sensibler	umgang	mit	der	zielset-

zung	ist	dabei	von	massgeblicher	Bedeutung.	so	gibt	ein	

anforderungsprofil	 rahmenbedingungen	 vor,	 die	 eine	

orientierung	ermöglichen.	oft	führt	aber	erst	eine	ablö-

sung	 von	 der	 direkten	 zielorientierung	 durch	 abstrakti-

on	des	problems,	die	suche	nach	analogien	oder	eine	um-

kehrung	 der	 fragestellung	 dazu,	 dass	 ein	 entwurf	 sich	

von	konventionellen	lösungen	unterscheidet	–	dies	wird	

im	 gegensatz	 zu	 einem	 produktorientierten	 ansatz	 als		

problemorientiertes	arbeiten	bezeichnet.»33

�0 vgl. BacKerra, Malorny, schwarz (2007), s. 29
�1 fÜglistaller, MÜller, volery (2008), s. 7�
�2 vgl. duBBerly (200�), s. �-�
�� erlhoff, Marshall (2007), s. �20
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wenn man verschiedene problemlösungsansätze  

vergleicht, wie zum Beispiel das entwerfen eines  

designobjektes oder das schreiben eines drehbuches 

für einen film, fällt auf, dass sich zwei grundlegende 

schritte bei jeder problemlösung beobachten lassen: 

die analyse und die synthese. wenn man bewusst 

versucht ein problem zu lösen, ist es notwendig diese 

zwei grundlegenden stadien zu durchlaufen. als erstes 

wird die situation oder das ganze problem zur Überprü-

fung in seine einzelteile zerlegt (analyse), als zweites  

müssen diese einzelteile des problems basierend 

auf den erkenntnissen unserer analyse wieder neu  

zusammengebaut werden (synthese).�� andere  

Kreativschaffende beschreiben diesen prozess als 

schaffung vieler möglichen lösungen (ausweitung) 

und dem darauf folgenden auswählen der bestmög-

lichen lösung (einschränkung).�� das problem wird 

so lange auseinandergenommen und analysiert, bis 

ein lösungskonzept gefunden wird. dies wird dann 

in immer weiteren details (teilprobleme) bearbeitet  

(ausweitungsprozess) bis zum endprodukt.�6

«problemlösendes	 Denken	 ist	 eine	 wissensgestützte		

tätigkeit,	die	im	Design	oft	mit	der	methode	versuch-und-

irrtum	 (englisch:	 «trial	 and	 error»)	 kombiniert	 wird.	 ein		

erfolgreicher	 Designprozess	 verbindet	 die	 abstraktion		

und	umstrukturierung	von	gelerntem	mit	dem	generieren		

von	neuen,	so	noch	nicht	dagewesenen	lösungen.	selten		

können	deshalb	vorgefertigte	lösungsmöglichkeiten	noch-

mals	in	der	gleichen	form	angewandt	werden.»37

5.5	prodUktionsphase	(prodUce)

im entwicklungsprozess ist somit ein konkretes  

produkt entstanden, welches nun vervielfältigt oder 

produziert werden kann. Bei einem theaterstück wer-

den nun die rollen verteilt und das stück einge-

übt. Bei einem designobjekt wird der prototyp nun  

reproduziert. zu Beginn dieser phase werden alle  

�� vgl. duBBerly (200�), s. 1�
�� vgl. duBBerly (200�), s. 22
�6 vgl. duBBerly (200�), s. 22
�7 erlhoff, Marshall (2007), s. �19-�20

arbeitsschritte geplant, sowie der zeitaufwand und  

die produktionskosten kalkuliert. die eigentliche pro-

duktion beginnt erst, wenn jedes detail berücksichtigt  

wurde. zum schluss der produktionsphase wird das 

produkt auf seine Qualität hin kontrolliert und der  

tatsächliche zeit- und Kostenaufwand mit der  

ursprünglichen planung abgestimmt.�8

5.6	vermarktUngsphase	(sell)

«Das	 beste	 produkt	 ist	 […]	 wertlos,	 wenn	 es	 keine		

Käufer	findet.»39

 

in dieser phase werden deswegen potentielle Kunden 

identifiziert, durch werbung auf das produkt aufmerk-

sam gemacht und von dessen Qualität überzeugt. zu-

sätzliches ziel ist es, den Kunden durch Marketing-

massnahmen dauerhaft an das unternehmen und die 

eigenen produkte zu binden.�0

in der Kreativwirtschaft ist jedes produkt originär  

und dessen erfolg im voraus nur schwer einschätzbar 

(siehe Kapitel «0�. produkt», s. 21). generelle «erfolgs-

formeln» für den Markterfolg gibt es nicht. vielmehr 

hängt dieser direkt vom einzelnen produkt selbst und 

den gegebenen Marktbedingungen ab. daher sollte  

bei jeder neuen produkteinführung die zielgruppe so 

direkt und effizient wie möglich angesprochen werden.  

zielgerichtete Marketingarbeit ist daher wesentlich,  

um aufmerksamkeit und interesse für ein neues  

produkt zu schaffen.�1

neben der identifizierung der Kernzielgruppe und dem 

aufbau einer vertriebskette für das produkt gelten 

die Überlegungen in dieser phase der positionierung 

des produktes. dabei spielen unter anderem folgende  

fragen eine rolle:

�8 vgl. thyssenKrupp, s. 12
�9 thyssenKrupp, s. 18
�0 vgl. thyssenKrupp, s. 18
�1 vgl. www.winners.gmxhome.de, 28.06.2010, 20:2�
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− um welche art von produkten handelt es sich? 

(zum Beispiel lifestyle-objekt, event 

 oder nischenprodukt)

− lässt sich der nutzen oder der inhalt in einem satz 

 zusammenfassen?

− was ist das alleinstellungsmerkmal (unique selling 

 proposition)? Kann man es in einem satz formulieren?

− welche art von produkt war in der vergangenheit 

 erfolgreich?

− welche Konkurrenzprodukte existieren auf dem Markt 

bereits?

− wie komme ich mit meinem produkt in die presse?�2

werbung und Marketingplanung sind wichtige Mass-

nahmen für den Markterfolg eines produktes. die  

Qualität und originalität eines produktes stehen jedoch  

im vordergrund, denn werbung und Marketing kön-

nen den Konsum nur lenken, nicht aber ein schlechtes  

produkt erfolgreich machen.��

�2 vgl. www.winners.gmxhome.de, 28.06.2010, 20:2�
�� vgl. www.winners.gmxhome.de, 28.06.2010, 20:2�

5.7	fazit	prozess

die modellhafte darstellung des untersuchten pro-

duktentwicklungsprozesses verläuft in der realität 

meist weniger linear und ist eher systemisch zu be-

trachten. so wird der Kunde oder das zielpublikum oft 

bereits in der entwicklungsphase in den prozess ein-

gebunden. ebenso werden häufig erkenntnisse aus 

der entwicklungsphase aufgenommen und die ziel-

setzung und ursprüngliche idee wird nochmals ange-

passt. die einzelnen phasen gehen ineinander über und 

überschneiden sich. Manchmal werden phasen auch 

ganz weggelassen. so fällt bei gewissen immateriellen  

gütern, wie zum Beispiel webapplikationen, die  

produktionsphase ganz weg. 



in	den	folgenden	vier	interviews	wird	die	zuvor	be-

handelte	 literatur	 überprüft	 und	 die	 entstehung	

eines	erfolgreichen	produktes	der	Kreativwirtschaft	

nachvollzogen.	als	interviewpartner/innen	wurden		

vier	typische	vertreter/innen	der	Kreativwirtschaft	

ausgewählt.	Dabei	stand	im	gegensatz	zur	fokus-	

gruppe	 nicht	 der	 Blick	 auf	 die	 teilmärkte	 im	 vor-	

dergrund,	sondern	die	unternehmenstypologie	des	

jeweiligen	unternehmens.	Der	fokus	der	interviews	

wird	auf	unternehmen	gerichtet,	welche	sich	in	der	

wachstumsphase	 von	 der	 Kreativszene	 zu	 einem		

etablierten	unternehmen	befinden	und	solche,	die		

diesen	 prozess	 gerade	 erst	 durchlaufen	 haben.		

Diese	 phase	 in	 der	 entwicklung	 eines	 unterneh-

mens	ist	aus	sicht	der	autorinnen	auf	grund	ihrer	

Dynamik	 und	 problematik	 besonders	 interessant	

und	lehrreich.	

07.	
intervieWS

01.	raPhael	rOSSel	|	seite 31

02.	Jana	keller	|	seite 35

0�.	hannah	StrOm	|	seite 38

0�.	Peter	PhiliPPe	WeiSS	|	seite 42
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hintergrUnd

raphael rossel bezeichnet sich selbst als schnitt- 

stellenakteur. er begann im alter von 18 Jahren,  

kulturelle veranstaltungen zu organisieren, und stu-

dierte nach der wirtschaftsmatura Journalistik und 

Kommunikationswissenschaften. der weitere weg 

führte ihn nach thun zum innenarchitekten und  

designer ueli Biesenkamp und dann nach Mailand,  

wo er am «istituto europeo di design» zwei semester 

industriedesign studierte. anschliessend wechselte  

er nach Basel ans institut «innenarchitektur und  

szenografie» der hochschule für gestaltung und 

Kunst hgK Basel. während des dreijährigen studiums  

gründete er das gestaltungskollektiv «les garçons» 

und realisierte damit verschiedene rauminstallationen 

unter anderem für die art Basel und die fondation 

Beyeler.

im herbst 2008 gründete raphael rossel die firma  

de-lay gmbh, agentur für designmanagement &  

-marketing und übt seither diverse Beratungsmandate 

für designprojekte aus. 

person

rossel bezeichnet seine funktion als die eines schnitt-

stellenakteurs, welcher im projektverlauf sämtlichen 

Beteiligten handlungsoptionen anbietet, so dass alle 

projektpartner die Möglichkeit haben, den prozess ge-

meinsam weiter zu entwickeln. in der studie fungierte 

rossel somit in der rolle eines dirigenten, der den takt 

angibt und das zusammenspiel koordiniert.

prodUkt

im august 2009 erhielt die de-lay gmbh vom amt  

für wirtschaft und arbeit des Kantons Baselstadt den 

auftrag, eine studie zur Basler Kreativwirtschaft durch-

zuführen. rossel ist autor, projektleiter und heraus- 

geber dieser �28 seiten dicken untersuchung, die im 

Mai 2010 publiziert wurde.

ziel der studie war es, für den Kanton Basel-stadt die 

empirischen grundlagen zu diesem Branchenkom-

plex zu erheben, dessen strukturdaten zu erfassen und 

die vielfältigen positionen der akteure aufzuzeich-

nen. gleichzeitig war die studie mit der aufgabe be-

traut, handlungsfelder zu entwerfen und dem Kanton 

Möglichkeiten zur förderung der Kreativwirtschaft zu 

empfehlen.

idee

raphael rossel wusste aus eigenem erleben, wie 

schwierig es für ein junges unternehmen ist, sich im 

Markt zu etablieren oder fördergelder zu erhalten. 

auf grund seiner jahrelangen erfahrung im kreativ- 

wirtschaftlichen Bereich gelangte er mit einem kon-

kreten vorschlag für eine institution zur förderung der 

Basler Kreativwirtschaft an den Kanton Basel-stadt. 

dieser vorstoss ermöglichte, darüber zu reflektieren, 

was in Basel zur förderung der Kreativwirtschaft ge-

tan werden muss. aus diesen Überlegungen ist dann 

in zusammenarbeit mit dem awa das Konzept für die 

studie entstanden.

01.	raPhael	rOSSel
de	–	lay	Gmbh
Agentur für Designmanagement & -marketing

markt: Designmarkt
PrODUkt: Studie zur Basler Kreativwirtschaft. Strukturdaten, Positionen, Handlungsfelder
DatUm: 25. Mai 2010
Web: www.de-lay.ch
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prozess

am anfang der realisierungsphase stand ein perspek- 

tivenwechsel: weg von der person, hin zum produkt. 

dabei galt es, den ideellen geist, aus dem heraus die 

idee für die studie entstanden ist, beiseite zu legen und 

eine objektive sichtweise einzunehmen. «es ist uns 

gelungen, eine objektive haltung einzunehmen, den 

Branchenkomplex der Kreativwirtschaft widerzuspie-

geln und auf das Kernthema zu fokussieren. dies mit 

der hoffnung, dass der auftraggeber entsprechende 

schritte zur förderung der Kreativwirtschaft ein- 

leiten wird.»

eine studie mit diesem thema umzusetzen, sei mit 

einem gewissen risiko behaftet. politisch gesehen  

berge die studie viel sprengstoff, vor allem wenn man 

die forderungen der akteure hinsichtlich der politik 

betrachtet. zudem stosse die thematik bei einigen  

akteuren der Kreativwirtschaft auf ablehnung, weil  

diese mit der wirtschaft nichts zu tun haben wollen.

beteiligte	personen

«ich hatte den anspruch, den lead des projektes in 

der firma zu behalten. das war mein persönlicher 

anspruch, sowie auch die Kernkompetenz meiner 

agentur.»

das netzwerk, welches rossel für die studie auf- 

gebaut hatte, war aus dem auftraggeber (amt für  

wirtschaft und arbeit), dem subvisory Board, welches 

eine beratende funktion hatte und dem statistischen 

amt, welches für die auswertung der statistischen  

daten zuständig war, zusammengesetzt. dazu kamen 

seine drei Mitarbeiter und die akteure aus den ver-

schiedenen teilmärkten der Kreativwirtschaft, wel-

che sich als interviewpartner und für die statistische 

Befragung zur verfügung stellten. die persönliche  

zusammenarbeit mit den verschiedenen Beteiligten 

lief laut rossel besonders gut. «ich glaube, es ist uns ge-

lungen, auf die Menschen zu zugehen und eine freude 

an der thematik auszulösen». dies habe dazu geführt, 

dass sich alle im prozess integrierten akteure, trotz 

zum teil gegensätzlichen positionen, sehr gut verstan-

den. «es war mir wichtig, alle parteien möglichst nah 

an die thematik heranzuführen und mit dem thema 

vertraut zu machen.» 

konflikte

«egal, an welchem punkt dieses projektes, ich und 

mein team haben täglich dazu gelernt. falltüren und 

herausforderungen gab es täglich.» das schwierigste 

sei der Konflikt zwischen dem «workload», also die 

Masse an arbeit, die anfiel, und dem hohen Qualitäts-

anspruch, welchen raphael rossel an sich und seine 

firma stellte, gewesen. 

«ich bin es gewohnt, mich selber ins kalte wasser  

zu werfen. ich habe mich auch schon verflucht und 

gehasst dafür, dass ich immer wieder in ein kälteres 

Becken springe. wenn ich die fertige studie jetzt an-

schaue und gewisse texte lese, bin ich selbst erstaunt, 

wie wir das hingekriegt haben.» 

im umgang mit Konflikten schöpfe raphael rossel aus 

seinem vielseitigen erfahrungshintergrund, welchen 

er sich in verschiedenen projekten während der letz-

ten sechzehn Jahre aufbauen konnte.

«Bei den meisten projekten gibt es viele dinge, die  

einfach mühsam sind.» so musste er beispielsweise  

die �� qualitativen interviews, welche er zur auswer-

tung extern delegiert hatte, nochmals überarbeiten. 

auch habe sich nach einer woche arbeit herausge-

stellt, dass die daten des statistischen amtes fehler-

haft waren. aus diesem grund musste alles nochmals 

überarbeitet werden. «in solchen situationen hat man 

immer zwei optionen; man kann sich auf das fokussie-

ren, was nicht funktioniert hat, oder man konzentriert 

sich auf die positiven aspekte.» 

«ich glaube, man kann sich selber einen grossen gefal-

len tun, wenn man in solchen projekten, die zeitweilig 

sehr harzig sind, eine positive optik einnehmen kann 

und seinem team eine sichtweise anbieten kann, die 

Motivation und freude am projekt auslöst.» 

raphael rossel glaubt an die Kraft eines projektes  

und an positiv formulierte prozesse. «wenn man von 

anfang an das projekt auf der zwischenmenschlichen 

ebene so «aufgleisen» kann, dass man allen Beteili-

gten die Möglichkeit gibt, über den eigenen schat-

ten zu springen, indem man sie so integriert, dass alle 

ihre ambivalenzen, ängste, hoffnungen ausdrücken  
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können, dann hat man eine gute Basis, um ein projekt  

von anfang an auf den richtigen Kurs zu bringen.» Mit  

dieser geisteshaltung müsse wirklich etliches schief lau-

fen und müssten viele stricke reisen, bis dann im projekt  

der punkt komme, an dem es nicht mehr weitergehe. 

beispiel	fÜr	misserfolg		

ein produkt, mit welchem rossel keinen erfolg hatte, 

war ein theaterprojekt, welches er in seiner heimat-

stadt Biel, zusammen mit anderen Kulturschaffenden, 

ins leben gerufen hatte. «es gab von anfang an grosse  

finanzielle probleme und die Besucherauslastung war 

schlecht.» 

das hauptproblem lag darin, dass die gruppe keine 

geschlossene position vertrat. «wenn man potentiellen 

geldgebern und sponsoren keine klare vision anbieten 

kann, ist es sehr, schwer finanzielle unterstützung zu 

erhalten.» zudem sei die verortung problematisch ge-

wesen. das gebäude sei von der struktur her zwar ide-

al für ein theater gewesen, aber mit seiner lage am 

stadtrand geographisch suboptimal angesiedelt. «für 

ein junges, alternatives theater ist es sehr schwierig, 

publikum an einen ort zu locken, der nicht im stadt-

zentrum liegt.» 

als letztes habe die nähe zum publikum gefehlt. es 

ginge zu sehr darum, die eigenen interessen durch-

zusetzen, wobei das publikum auf der strecke blieb. 

«nähe zum publikum gewinnt man, indem man eine 

szene anspricht und sich auch mal selbst ins publi-

kum setzt. zudem muss man inhalte schaffen, die ver-

standen werden, mit formaten, die allen einen zugang  

bieten.» eine leistung, und das gelte nicht nur fürs 

theater, sondern auch für andere Märkte der Krea-

tivwirtschaft, sollte möglichst einfach kommunizier-

bar sein. «Je einfacher, banaler und verständlicher ein  

angebot ist, desto grösser ist die Möglichkeit, dass es 

bei einem publikum oder am Markt erfolg hat.» 

kompetenzen	Und	fähigkeiten

aus rossels sicht führt nur eine ausgewogene  

Kombination von Kreativität, entrepreneurship,  

leadership sowie planung und organisation zu einem 

erfolgreichen produkt. erfolg in der Kreativwirtschaft 

sieht er als wechselspiel zwischen voraussicht und 

der fähigkeit, sich zur richtigen zeit am richtigen ort 

zu positionieren. zufall spiele dabei immer auch eine  

rolle, man müsse sich die chancen aber auch aktiv 

suchen. so wusste er beispielsweise, als er mit seiner  

idee für die studie auf das amt für wirtschaft und  

arbeit zuging, dass dieses mit der thematik Krea-

tivwirtschaft nicht klar kam. deshalb nutzte er die  

gelegenheit, den verantwortlichen sein projekt  

vorzustellen. «Man muss eine gewisse affinität mitbrin-

gen, um heraus zu spüren, wo welcher Bedarf besteht. 

Man kann das ein stück weit lernen, aber ich denke, es 

ist zentral, dass man auf verschiedenen ebenen dinge 

wahrnehmen kann.» informationen sucht sich rossel  

in persönlichen Beobachtungen seines umfeldes, in 

zeitungen und Büchern und indem er auf Menschen 

zugeht und reflektiert, wer wen warum zitiert. dabei 

fände man sehr viel heraus.

netzwerke seien dabei von grundlegender wichtigkeit. 

Man müsse auf Menschen zugehen können und sich in 

der nähe der personen positionieren, bei welchen man 

spüre, es könnte etwas spannendes entstehen. rossel 

vergleicht ein netzwerk mit einem spinnennetz. Man 

muss sich aussuchen, auf welcher position man sitzen  

möchte. und manchmal müsse man auch den Mut  

haben, sich selber in die Mitte zur spinne zu setzen. 

vielleicht die spinne, die dort sitzt, wegzujagen und  

zu sagen: doch, da fliegt vielleicht bald etwas span-

nendes in dieses netz herein. und dann möchte ich der 

erste sein, der zur stelle ist. 

der Kern des erfolges ist für rossel das produkt selbst. 

für ihn steht die Qualität des produktes, d.h. seine  

rezitierbarkeit, der Markterfolg und das Bedürfnis, dass 

dieses produkt befriedigt, im vordergrund. Kreativität 

und originalität sollten dabei das grundlegende Merk-

mal jeder arbeit sein und sich in der ästhetik und im 

erscheinungsbild des produktes veräussern. 

Kreativität ist aber auch als prozess zu verstehen. es 

braucht Kreativität auf der ebene des netzwerkes, der 

planung, des leaderships und des entrepreneurships. 

letztlich könnte man Kreativität auch als rahmen- 

bedingung darstellen, als Motor, welcher die anderen 

Bereiche antreibt. dann wäre vielleicht der lärm die 

Qualität des produktes und das zahnrad die Kreativi-

tät, welche die anderen faktoren antreibe. 
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erfolg

den wert der studie sieht rossel in der diskussion, wel-

che die publikation hinter den Kulissen auslösen werde. 

«ich glaube, es ist uns gelungen, dieses thema hier in 

Basel zu lancieren und eine Betrachtungsweise einzu-

leiten, welche der förderung des Branchenkomplexes 

zugute kommt.» 

persönlich ist rossel sehr glücklich, es geschafft  

zu haben, zusammen mit seinem zuverlässigen und 

kompetenten team, diese umfangreiche studie  

durchzuführen. wirtschaftlich stecke hinter der  

publikation zwar viel eigenleistung der agentur und 

der auftrag habe sich aus ökonomischer sicht nicht 

rentiert. letztlich sei die studie für rossel jedoch auch 

ein referenzprojekt, welches ihm erlaube, mit ver-

schiedenen institutionen auf lokaler und internationaler  

ebenen in Kontakt zu treten und sich als agentur zu 

präsentieren. «ich freue mich, jetzt vom autoren zu 

einem simplen verkäufer zu wechseln, um unsere  

Kompetenzen anzubieten.»

zentral für den erfolg in der Kreativwirtschaft seien  

einerseits der durchhaltewille und das wissen um die 

schwierigkeit des Marktzugangs und andererseits die 

Kreativität und die originalität, die man mitbringe. 

Bei einem kreativen produkt könne man selten vor- 

aussagen, ob es auf dem Markt erfolg haben werde  

oder nicht. so lasse sich beispielsweise bei einem  

theaterstück nicht voraussehen, ob das stück beim  

publikum gut ankommen werde. auch der erfolg eines 

Kinofilmes zeige sich letztlich erst an der Kinokasse.  

es sei daher wichtig, sich klar zu positionieren und 

einen unverkennbaren stil zu entwickeln und auch 

durchzuziehen. das etablieren einer eigenen sprache,  

einer handschrift, welche sich in den produkten und 

in der firma widerspiegeln, stehe im vordergrund. 

dies mache auch einen grossteil des erfolges von  

etablierten unternehmen der Kreativwirtschaft aus, 

wie etwa der architekten herzog & de Meuron oder des 

erfolgreichen grafikers ludovic Ballland.
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hintergrUnd

nach einer kaufmännischen ausbildung zog es 

Jana Keller nach Berlin, wo sie an einer privatschule  

Modedesign studierte. «das war nicht einfach, weil 

ich den grössten teil meines studiums selbst finan-

zieren musste.» während den drei Jahren hat sie sich  

hauptsächlich mit damenoberbekleidung beschäftigt. 

Mit ihrer diplomkollektion bekam sie einen Messe-

stand auf der Berliner designmesse «Bread and Butter»  

gesponsert. «Kaum war ich wieder zu hause, fragte 

mich meine schule an, ob ich meine Kollektion in  

Mailand präsentieren möchte.» 

ihre Kleider, genauso wie die taschen, kamen beim 

publikum sehr gut an. «die Kleiderkollektion im patch-

workstil war aber technisch so kompliziert konzipiert, 

dass es keinen sinn gemacht hätte, diese zu produzie-

ren. wesentlich einfacher war dies bei den taschen zu 

realisieren. zudem passen diese zu jeder frau, egal ob 

gross oder klein, dick oder dünn.» 

person

Keller macht von a-z fast alles selber. Modellentwick-

lung, produktion, vertrieb, pressearbeit, corporate 

design und den webauftritt. «ich bin vielleicht auch 

schon fast eine «eigenbrötlerin» und verlasse mich 

sehr stark auf mich selbst und auf mein urteilsver- 

mögen.» das sei in ihrer Branche eher selten. «viele 

Modedesigner meinen, nur durch Kontakte zu den 

richtigen personen weiterzukommen.» Keller sagt  

das überhaupt nicht zu. «wichtiger ist die Kompetenz, 

alle meine produkte selber herstellen zu können und 

unabhängig zu sein.» 

«ich bin bei meiner arbeit sehr unkonventionell. ich 

habe keinen festen rhythmus, sondern arbeite eher 

intuitiv.» das design eines neuen Modells brauche 

manchmal viel zeit für die Konzeption. viele entschei-

dungen treffe sie aber sehr spontan und dabei verlasse 

sie sich auf ihre intuition. 

nebenbei organisiert Keller ihre eigene designermes-

se «greenshowroom» für ökologischen luxus in der 

Modebranche. die idee kam ihr, weil sie keine ge- 

eignete plattform für ihre ökologischen produkte im  

gehobenen preissegment fand. so hat sie sich mit  

einer weiteren designerin zusammengetan, was ihr  

die Möglichkeit gibt, ihre produkte unter anderem auf 

der «fashionweek» in Berlin und paris in passendem 

ambiente zu präsentieren.

prodUkt

Jana Kellers erfolgreichstes Modell ist die everydaybag. 

«die tasche kam von anfang an gut an. das praktische 

ist, wie der name schon sagt, dass man sie für jeden 

tag verwenden kann.» 

Keller stellt ihre produkte zum allergrössten teil selber 

her. «nur ab und zu arbeite ich mit produktionsstät-

ten zusammen, wenn ich grössere Bestellungen habe, 

oder wenn mir eine bestimmte Maschine fehlt. Mir ist 

wichtig, meine produkte lokal zu produzieren. die Kom-

munikation zu den lieferanten fällt leichter und man 

unterstützt das lokale handwerk.» Keller konnte viel 

über die uralte Kunst der lederverarbeitung von einer  

Basler sattlermeisterin lernen. «ich fände es traurig, 

wenn dieses wissen verloren ginge. von daher finde ich 

es wichtig, diese handwerker zu unterstützen.» 

02.	Jana	keller
royalblUSh	–	Handtaschen und Schmuckstücke mit Gewissen

markt: Designmarkt
PrODUkt: Everydaybag
DatUm: 25. Mai 2010
Web: www.royalblush.ch
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aus Überzeugung produziert Keller ökologisch. ent-

standen sei dies nicht mit dem plan, ein ökolabel  

zu gründen, sondern aus ihrem wunsch heraus, nur 

mit naturmaterialien zu produzieren. diese seien  

angenehmer zu verarbeiten, qualitativ hochwertiger.

idee

Kellers taschen zeichnen sich durch gewobene leder- 

elemente aus. «ich kam auf die idee, als ich in paris  

auf einem flohmarkt alte schuhe entdeckt habe,  

welche mit filigranen lederelementen verarbeitet  

waren. dieses detail hat mich fasziniert. ich habe es  

aufgenommen, weiterentwickelt und vergrössert auf  

meine taschen übertragen. das ist jetzt eigentlich mein 

Markenzeichen.» Bei den taschen ist es Keller wichtig, 

dass die handarbeit erkennbar ist und dass ihre Modelle 

tradition und gutes design miteinander verbinden. 

seit ihrer ersten taschenkollektion arbeitet Keller  

ausschliesslich mit leder. «es wäre einfach, eine  

Kollektion mit vielen extravaganten Materialien  

herzustellen und so den anschein von Kreativität zu  

erwecken. aber eine ganze Kollektion aus einem  

Material zu machen, ist ein anderer anspruch. leder 

ist luxus. sobald ich mit Baumwolle arbeite, verliert  

es diesen charakter.» 

«die everydaybag ist eine abwandlung meines ersten 

Modells, dem shopper, welcher das format einer ein-

kaufstasche hat. für viele frauen waren diese taschen 

damals zu gross. aus diesem grund habe ich eine  

verschmelzung aus beiden Modellen gemacht. ich 

glaube, dass sich die everydaybag auch wegen ihres 

handlichen formates so bewährt.» 

prozess

«ich entwickle alle meine ideen im Kopf und setze 

sie dann direkt um.» Manchmal entwickeln sich Kel-

lers ideen über die zeit, oder sie entwirft ihre Modelle 

«live» an der nähmaschine. «ich mache auch keine pro-

totypen, sondern arbeite gleich mit dem hochwertigen 

Material. somit sind meine produkte auch alle unikate.» 

feedback sei für die weiterentwicklung ihrer produkte 

sehr wertvoll. «ich freue mich über konstruktive Kritik. 

das hilft mir meine produkte zu verbessern».

«ist die Kollektion fertig, fotografiere ich jedes Modell 

und präsentiere sie dann auf einer designermesse.»  

danach informiert Keller die presse, welche über die 

produkte schreibt oder sie für fotoshootings ver- 

wendet. zum schluss kommen die taschen zum verkauf 

in ausgewählte geschäfte oder in ihren webshop. 

konflikte

um sich den zugang zu neuen Märkten zu erschliessen,  

arbeitet Keller unterdessen auch mit agentinnen,  

welche ihre produkte in den usa, Japan, schweden 

und deutschland vertreiben. «Meine agentinnen ha-

ben aber schwierigkeiten,die taschen zu verkaufen. 

ich glaube, die Käufer wünschen sich eine geschichte  

hinter einem produkt und eine person, die diese  

verkörpert.» der verkauf ihrer taschen hängt somit 

noch stark von Jana Keller selbst ab.

probleme hat Keller, wenn einer ihrer lieferanten  

Konkurs macht oder ein bestimmtes element, wie zum 

Beispiel ein reissverschluss, nicht mehr erhältlich 

ist. «einmal hatte ich eine grosse Bestellung und ein  

lieferant hat kurz vor weihnachten abgesagt. da sass 

ich dann und musste die ganze arbeit in kürzester  

zeit selber machen. ich glaube, das schwierigste am 

selbstständigsein ist, leute zu finden, die gut arbeiten. 

die so arbeiten wie ich selbst.» 

förderUng

Keller ist mit ihrem unternehmen an einem punkt, wo 

sie ihre produkte sehr gut verkauft und die nachfrage 

sehr gross ist. «Momentan muss ich aber immer noch 

alles selber machen. ich arbeite enorm viel und trotz-

dem ist nicht genügend geld da, um aufgaben dele-

gieren zu können. ich bin an einem punkt, wo ich nicht 

recht weiss, wie weiter und was es bräuchte, damit  

ich gesund wachsen könnte.»

«obwohl ich jetzt seit vier Jahren in der Branche arbeite  

und meine produkte erfolgreich verkaufe, bräuchte  

ich jetzt zusätzliche unterstützung, um gesund 

wachsen zu können.» fördergelder für eine teilzeit-

assistentin oder zuschüsse für ein atelier würden 

Jana Keller  helfen, mehr umsetzen und gleichzeitig  

neue produkte entwickeln zu können.
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«im designbereich steht man immer unter dem druck, 

neues zu liefern. Man muss als unternehmen sich 

und seine produkte weiterentwickeln, um nicht den  

anschluss zu verlieren. aber weiterentwicklung und 

produktion sind für mich im Moment zeitlich nur  

begrenzt möglich.» 

Keller kritisiert die fehlende unterstützung für  

ihre Branche: «es gibt praktisch keine zuschüsse für 

junge designer. in der schweiz bin ich diesbezüglich 

nur gegen wände gelaufen. in deutschland oder den 

usa wird man als Jungdesigner besser gefördert.» 

beispiel	fÜr	erfolgloses	prodUkt

vergangene saison präsentierte Keller in ihrer Kollekti-

on eine neue laptophülle. «diese ist kein einziges Mal 

bestellt worden. vielleicht, weil sie sich von meinen  

anderen produkten zu sehr abhebt. ich bin bekannt 

für taschen und portemonnaies. die laptophülle passt  

da irgendwie nicht ins Konzept. die frauen finden die 

hülle zwar toll, kaufen tun sie aber nicht.» 

 

kompetenzen	Und	fähigkeiten

alle faktoren sind in Jana Kellers augen wichtig. es 

brauche authentizität und viel Überzeugungskraft. 

«Man muss leute begeistern können. Kreativität ist  

das wichtigste, wenn man sich als designerin  

selbständig machen möchte, weil man ohne sie keine 

produkte entwickeln kann, welche sich auf dem Markt 

etablieren können.» leadership, also eine vision ha-

ben, brauche es, um diese Kreativität zu kanalisieren.  

«damit man nicht nur vor sich hinbastelt und dann 

nicht weiss, wohin mit dem produkt.» ausserdem  

müsse man, wenn man sich selbständig macht, ge-

willt sein, risiken einzugehen. «Man muss seinen Job  

kündigen ohne zu wissen, ob man von dem, was man 

macht, leben kann. das muss man aushalten können.» 

Keller findet, dass man die organisation und planung 

sowie die netzwerke am besten delegieren könnte.  

es wäre sehr hilfreich, eine gute sekretärin oder assi-

stentin aus der Branche zu engagieren, welche sich um 

die administrativen Bereiche, die Medienarbeit sowie 

die pflege der netzwerke kümmern könnte. dies gäbe 

Keller die Möglichkeit, sich mehr um die entwicklung 

neuer produkte und um deren verkauf zu kümmern.

erfolg

«erfolgreich fühlte ich mich früher, wenn eine  

zeitschrift über meine produkte und mein label be-

richtete. später, als der erste laden meine produkte 

verkaufte, dachte ich, jetzt habe ich es geschafft.  

eigentlich habe ich all das schon erreicht, was ich mir 

damals erhofft habe.» heute bilden zeitschriften wie 

die «elle» und die «vogue» Kellers produkte ab. trotz-

dem sei sie finanziell immer am limit. heute wünscht 

sich Keller, ihre arbeit weiterführen und verbessern 

zu können. sie möchte in zukunft leute einstellen 

und besser von ihrem unternehmen leben können. 

«und dass ich mir wieder einmal zeit nehmen kann 

für ferien.» 

um seine produkte erfolgreich verkaufen zu können, 

müsse man versuchen, allem und jedem gerecht zu 

werden. «für den endverbraucher müssen der preis, 

dass design und die Materialien stimmen. ich selbst 

habe den anspruch, so nachhaltig wie möglich zu pro-

duzieren. natürlich könnte ich viel mehr profit ma-

chen, wenn ich meine taschen in indien oder china für  

ein paar franken anfertigen lassen würde. aber ich 

glaube, es würde nicht funktionieren, weil mir das  

widerstrebt und meine produkte nicht mehr die gleiche 

Qualität aufweisen würden. zudem glaube ich, dass  

es in zukunft wieder eine vermehrte nachfrage nach  

lokalen, manuell gefertigten produkten geben wird.» 

um erfolgreich zu sein, brauche ein produkt einen  

grossen optischen wiedererkennungswert und  

authentizität. «Man muss sich einen namen und 

einen unverkennbaren stil schaffen, damit einen 

die leute wiedererkennen.» «es ist wichtig, echtes 

und ehrliches feedback einzuholen. es gibt so viele  

leute, die ein produkt haben und versuchen es durch-

zusetzen, aber nicht sehen, dass es zu wenig spezi-

ell ist, um auf dem Markt zu bestehen. da bin ich sehr 

radikal und sage: oK, wenn etwas nicht läuft, ver-

suche ich etwas anderes oder ich lasse es sein.» ei-

nerseits müsse man von seinem produkt so überzeugt 

sein, dass man es auch durchziehen könne. anderer-

seits aber müsse man trotzdem für Kritik empfänglich 

sein und sich, wenn etwas nicht stimmt, ein stück weit 

den Marktanforderungen anpassen. «aber ich würde 

es auf jeden fall lieber versuchen als aus lauter angst  

gar nicht erst anzufangen.»
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hintergrUnd

hannah strøm kam als autodidaktin zum design. nach 

einem heilpädagogikstudium und einer zehnjährigen 

tätigkeit als lehrerin begann sie an der schule für  

gestaltung in Basel, Modedesign zu unterrichten 

und leitete zwölf Jahre lang den fachbereich «Körper  

und Kleid». zusätzlich hat sie eine ausbildung für  

organisationsentwicklung und Mediation absolviert. 

sie weiss deswegen, wie man eine firma gründet.

seit 200� vertreibt sie mit erfolg ihre selbst entwor-

fene Kleiderkollektion «hohgant» für Kinder bis 2 Jahre.  

angefertigt werden die teile in fleissiger handarbeit  

von ca. �0 strickerinnen aus dem emmental. ihre  

Kollektion bezeichnet sie als trendgegenläufig. «wir 

machen eine Kollektion, die eigentlich aus wenigen 

teilen besteht.» 

person

hannah strøm ist für den organisatorischen sowie für 

den gestalterischen teil des hohgant-projektes ver-

antwortlich. «Mir gefällt dabei, dass theorie und pra-

xis ineinander verwoben sind.» sie koordiniert und 

unterstützt die strickerinnen und kümmert sich um 

den Materialeinkauf. «das ist eine riesenarbeit hin-

ter den Kulissen. Man muss löhne bezahlen, liefer- 

scheine und rechnungen ausstellen, kontrollieren,  

dass das geld reinkommt, verpackungsmaterial  

suchen, corporate identity betreiben, Briefpapier, eti-

ketten, Büchlein, postkarten und so weiter entwerfen. 

zudem bin ich ein totaler Kontroll-freak. ich bin furcht-

bar pingelig und es muss alles dem roten faden ent-

sprechen, seine richtigkeit und seinen grund haben.» 

die grösste Motivation ist für hannah strøm die Begeg-

nung mit den strickerinnen, die sie auf den Bauern- 

höfen im emmental immer wieder besucht und von 

denen sie immer wieder herzlich willkommen geheis- 

sen wird. «ich realisierte, wie wichtig es ist, etwas zu 

tun, das wirklich einen sinn hat. viele dieser frauen  

haben noch nie einen franken eigenes geld verdient. 

diese zusammenhänge haben mich sehr berührt.» 

prodUkt

der verkaufsschlager in strøms Kollektion ist ein  

Kinderjäckchen im streifendesign. das Jäckchen hat 

immer die gleiche form. «wir haben das Modell in 

einem prozess des verfeinerns, vertiefens, Überlegens 

und testens so lange überarbeitet, bis wir die perfekte 

form gefunden haben. deswegen nennen wir es DIE 

Jacke. Jedes Jäckchen ist zudem ein unikat, welches 

in unterschiedlichen farben in den Materialien seide, 

Merino oder ökologischer Baumwolle erhältlich ist. das 

Jäckchen verkauft sich von selbst. es ist ein absoluter 

selbstläufer.» 

0�.	hannah	Strøm	
hOhGant	–	Mit Stolz & Respekt tragen 
Kleiderkollektion für Babys und Kinder bis 2 Jahre

markt: Designmarkt
PrODUkt: Kinderstrickjacke DIE Jacke
DatUm: 2. Juni 2010
Web: www.hohgant.ch 
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idee

angefangen hatte alles in ihrem geburtsland  

dänemark. «wenn ein Kind in unserer familie oder in 

unserem freundeskreis zur welt kam, habe ich diesem 

zur geburt eine erdbeer-Mütze gestrickt. eines tages  

hat mich eine frau, die hier in Basel eine design- 

boutique führt, gefragt, ob ich für ihr geschäft solche 

Mützen anfertigen könnte. die waren am gleichen tag 

verkauft. die leute waren total verrückt danach, und  

es folgten viele Bestellungen.» 

strøm hatte sich zu dieser zeit gerade frühpensio-

nieren lassen, und stricken war eigentlich nicht ihre  

priorität. der zufall wollte es, dass eine freundin 

aus dem emmental sich anbot, ihr beim stricken zu  

helfen. zusammen produzierten sie in drei Monaten 

8� solcher Mützen. als weitere Bestellungen dazuka-

men, strickten bald schon auch die schwester, Mutter, 

tochter, schwägerin und schwiegermutter von strøms 

freundin mit. als dann die designboutique ihre Modelle  

auf der art Basel präsentierte, kam alles ins rollen. «wir 

konnten uns vor anfragen von Kunden und Journalisten 

nicht mehr retten.» 

heute wird strøms Kinderkleiderkollektion in aus- 

gesuchten und exklusiven verkaufsstellen in Basel,  

zürich, Bern, hamburg, Berlin, München und Kopenha-

gen verkauft und von Kindern in tokio, wien und los 

angeles getragen. «wir haben noch nie einen laden ge-

fragt, ob er unsere sachen verkaufen wolle. wir haben  

nie ein Medium gefragt, ob es eine sendung oder einen 

artikel über uns veröffentlichen wolle. trotzdem waren 

wir in vielen printmedien und auch in radiosendungen 

präsent. das ist unsere erfolgsstory.» 

die idee für das Jäckchen entstand, als eine freun-

din von ihr ein Kind erwartete und sie etwas für das 

Kind stricken wollte. da hannah strøm sich nicht ent-

scheiden konnte, welche farbe sie verwenden sollte, 

hat sie von jeder farbe ein Knäuel genommen und fing 

mit den streifen an. die inspirationsquelle für das de-

sign des Jäckchens fand strøm im fotoband «Berg-

kinder» des schweizer fotokünstlers emil Brunner 

(1908 - 199�). «die art der Kleidchen dieser Kinder, 

die Kombinationen von einfachheit, funktionalität  

und nachhaltigkeit hat mich begeistert.» 

prozess

die nachfrage nach strøms produkten kam plötzlich, 

ohne dass sie etwas getan hätte. «ich hatte nicht ein-

mal einen Businessplan. ich musste alles in rollender 

planung und meistens im nachhinein entwickeln.» 

«ich hatte also nicht zuerst eine produktionsstruktur 

und dann kam ein produkt heraus, sondern es war um-

gekehrt. wir bekamen eine anfrage und danach ha-

ben wir produziert.» Bald merkte hannah strøm, dass 

es so nicht mehr weitergehen kann. «ich habe gemerkt, 

dass ich eine ganz neue struktur aufbauen muss. das  

heisst, mir gedanken zur zielgruppe, zum Marketingpro-

zess, zum umgang mit den Medien bis zur verpackung, 

preisgestaltung und Kundenbetreuung zu machen.» 

die entstehung eines produktes, wie z.B. DIE Jacke, 

basiert auf zwei grundkompetenzen. einerseits auf der 

uralten handwerkskunst des strickens der emmentaler 

frauen und andererseits auf den designkompetenzen 

von strøm selbst. hannah strøm interessieren vor allem 

die entwicklung und das design der produkte. sie nennt 

ihre art zu entwerfen das «prinzip der komplexen ein-

fachheit». «ich verstehe unter gestaltung, wenn man ein 

thema bis zum optimum ausreizt, bis es perfekt ist. so 

haben wir alle unsere Modelle entwickelt.» 

der design-prozess hat für sie nichts mit intuition oder 

chaos zu tun, sondern ist klar strukturiert. er geht  

bis an die grenzen aller sinnvollen Möglichkeiten und 

variationen und filtert die besten lösungen heraus,  

vertieft und verbessert diese. «es ist ein suchen, bis 

man die Kernqualität des produktes erarbeitet hat und 

man nichts mehr daran verbessern kann. das ist der 

prozess, der nimmt auch seine zeit ein. das ist schon 

so ein bisschen mein steckenpferd.» 

konflikte

strøm hat zu viele anfragen von läden, die ihre pro-

dukte verkaufen möchten. «die nachfrage ist zu gross, 

als dass ich und meine strickerinnen das bewältigen 

könnten. die produktionsdauer eines solchen Jäck-

chens liegt bei �0 bis �0 stunden, das ist fast eine  

woche arbeitszeit. wir müssen vielen leuten absagen. 

unser problem ist die lange produktionsdauer durch 

das handstricken. damit kann man eigentlich nie  

in die schwarzen zahlen kommen.» 
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trotz des kleinen lohns seien die strickerinnen aber  

total zufrieden. «sie sagen, es sei ihr hobby, für welches 

sie bis anhin noch nie geld erhalten hätten, und sie 

sind stolz darauf, dass der name vom emmental in die 

welt getragen wird.» 

um die anforderungen einer steigenden produktion zu 

bewältigen, hat strøm ein system entwickelt, welches 

ihr hilft, mit dem wachsenden «workload» zu recht zu 

kommen. sie hat in der nähe der wohnorte der stri-

ckerinnen sogenannte produktionsinseln geschaffen. 

diesen «zentren» stehe immer eine geschulte stricke-

rin vor, die «insulanerin», welche von strøm die auf-

träge, die abgabetermine und die Qualitätskriterien  

erhalte und diese im weiteren koordiniere. «das gute 

daran ist, dass ich dann nur mit diesen «insulane-

rinnen» kommunizieren muss. das schlechte ist, dass 

ich eigentlich sehr gerne mit allen kommunizieren wür-

de.» es sei eine dezentrale, nichthierarchische lösung, 

welche den strickerinnen erlaube, untereinander in  

autonomen gruppen in Kontakt zu treten.

beispiel	fÜr	erfolgloses	prodUkt

ein Modell, das sehr schlecht läuft, ist das gleiche Jäck-

chen mit nur zwei farben. «unsere produkte zeichnen 

sich durch ihren unverkennbaren farbcharakter aus. 

Man sieht, das ist ein hohgant–Jäckchen. die leute 

kennen die Marke jetzt. die farbkombinationen des 

Jäckchens, welches sich praktisch nicht verkauft, sind 

offenbar zu gewöhnlich und gleichen zu sehr anderen 

bekannten Marken. das bestellen die leute nicht.» 

förderUng

um mit ihrem unternehmen wachsen zu können,  

hat strøm das projekt beim Bundesamt für raument-

wicklung eingereicht und einen antrag auf finanzi-

elle unterstützung gestellt. falls diese unterstützung  

bewilligt wird, hofft sie, in ein paar Jahren mit ihrer pro-

duktion in die schwarzen zahlen zu kommen. sie spielt 

mit dem gedanken, eine zweite produktlinie zu reali-

sieren, welche im emmental industriell produziert wer-

den würde. «die erträge aus dieser linie könnten die 

andere linie finanziell mittragen.» 

die fördergelder würden ihr zudem die Möglichkeit ge-

ben, weitere personen, die sich z.B. um die finanzen 

und die organisation kümmern könnten, einzustellen. 

«dann könnte ich mich wieder vertieft um den design-

prozess und die Kundenkontakte kümmern.» 

kompetenzen	Und	fähigkeiten

das wichtigste ist für strøm die vernetzung der  

faktoren leadership, entrepreneurship, Kreativität, 

netzwerke sowie planung und organisation. «Mich  

begeistert die systemtheorie sehr. und basierend da-

rauf würde ich auch sagen, wenn ein faktor wegfällt, 

dann würde etwas fehlen. netzwerke zum Beispiel sind 

nicht nur für die Kommunikation wichtig, sondern auch 

für leadership, Kreativität und planung. abweichen 

von gewohnten denkschemata und Kontrollüberzeu-

gung muss man auch im prozess vom leadership und 

im Bezug auf planung.» 

leadership findet strøm besonders wichtig, vor allem 

im umgang mit ihren strickerinnen. «Man muss  

ressourcen bewegen und freisetzen können. dies ge-

lingt nur, wenn man anerkennung und wertschätzung 

authentisch vermitteln kann. wenn diese wertschät-

zung und der sinn der arbeit stimmen und sich alle 

Beteiligten miteinander darüber freuen können, dann 

funktioniert ein projekt, auch wenn die entlohnung ge-

ring ist. Bei hohgant verdienen alle Beteiligten genau 

gleich viel, bzw. gleich wenig. eine gerechte form von 

fair-trade.»

strøm findet, es sei wichtig, alle Kompetenzen dele- 

gieren zu können. «aber man muss gewährleisten,  

dass die werthaltung stimmt und dass man Kompe-

tenzen nicht an personen abgibt, die etwas anderes für 

wichtig erachten und zum Beispiel nur die finanzen 

im Kopf haben». Man müsse die werte vorleben, an die 

man glaubt, Motivation und wertschätzung, aber auch 

führung und Qualitätsbewusstsein vermitteln. all das 

gehöre zusammen.

erfolg

erfolg ist für strøm, wenn die Qualität des produktes 

sowie der menschliche aspekt bei der arbeit stimmen.  

«ich fühle mich erfolgreich, wenn ich sehe, wie stolz 

meine strickerinnen auf ihre arbeit sind. auch die  

anerkennung und das feedback der Kunden bedeuten  

für mich erfolg. ebenso wenn ich sehe, dass unsere 

produkte in den besten und teuersten läden in vielen 

ländern verkauft werden.»
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strøm findet, dass gutes design grundlegend für den 

nachhaltigen erfolg eines produktes sei, denn «gutes 

design sells!» «nicht, dass die leute meinen, design 

sei oberflächenkosmetik. design ist für mich ein durch-

greifender prozess. das hat nicht nur mit dem ausse-

hen zu tun. heutiges design sollte gepaart sein mit  

umweltgerechten Material- und produktionskriterien 

und nachhaltigem handeln. innovative vertriebs-, 

Kommunikations- und verkaufsmethoden sollten er-

probt, gerechte lohnpolitik und teamarbeit praktiziert 

werden. design stellt eine grundlegende, bewusste 

und verantwortungsvolle lebenshaltung dar, in der  

eingriffe, prozesse, energie, Materialien, elemente, 

strukturen, formen, gesetzmässigkeiten, etc. vernetzt 

werden mit der umwelt und mit den Menschen mit  

ihren realitäten, wünschen und träumen, sowie mit 

ihrem Bedarf und ihren Bedürfnissen.» 

Man müsse ein durchdachtes Konzept entwickeln, sich 

überlegen, welche Kunden, welche läden und welche 

nischen man bedienen möchte. und man müsse mit 

seinem produkt zur rechten zeit am richtigen ort sein. 

«der erfolg unserer Kinderkollektion hat vielleicht auch  

viel mit unserer zeit zu tun. ich glaube, die leute  

sind auf der suche und sehnen sich nach sinnvollen 

produkten.» 

schlussendlich braucht es in hannahs strøms augen 

vor allem eines, um erfolgreich zu sein: Mut und zu-

versicht. «ich bin in meinem leben immer wieder in 

zu grosse schuhe gestiegen und musste darin laufen 

lernen. das gibt zwar oft Blasen, aber so lernt man das 

gehen.» dies war auch an der schule für gestaltung 

der fall, wo sie anfing zu arbeiten, ohne eine gestal-

tungsausbildung gemacht zu haben. und das sei auch 

jetzt bei ihrem hohgant-projekt der fall. «Mein lebens-

motto ist «learning-by-doing». es ist total spannend, 

wenn man nicht weiss, wohin etwas führt. Man muss 

dabei immer wach bleiben, zukunftschancen packen, 

ohne angst davor zu haben. Man muss ausprobieren 

und auch scheitern können und sich über das gelernte 

freuen. und man muss den Mut haben, das zu tun, was 

man für richtig hält, ohne an gesellschaftliche normen 

zu denken.
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hintergrUnd

peter philippe weiss ist Musiker, erfinder, sound- 

designer, Klangmensch und zuhörer. Mit seiner firma 

bewegt er sich an der schnittstelle zwischen Kunst, Mu-

sik/Klang und technik und gestaltet den akustischen 

auftritt verschiedener namhafter unternehmen.

weil ihn die Musik schon immer fasziniert hatte, wech-

selte er nach seiner technischen ausbildung zum fern-

seh- und radioelektroniker die seite und absolvierte 

eine klassische violinausbildung. gleichzeitig brachte 

er sich autodidaktisch die instrumente gitarre, Bass, 

piano, schlagzeug und perkussion bei, welche er auch 

bereits als Musiker in verschiedenen Bands einsetzen 

konnte.

Bevor er sich ins kalte wasser stürzte und sich mit sei-

ner agentur selbständig machte, arbeitete er in der 

sendetechnik des radio drs und beim radio Basilisk, 

wo er radiowerbung und hörspiele produzierte. heute 

hat weiss sich mit seiner agentur auf die gebiete cor-

porate sound und sound-design spezialisiert und in-

szeniert unternehmen und Marken akustisch. 

person

eine eigene agentur zu haben, bedeutet für peter  

philippe weiss, den spagat zu machen zwischen  

Künstler und unternehmer. weiss liebt seine arbeit 

und geniesst es, sein eigener chef zu sein. «wenn 

man angestellt ist, wird man zu hundert prozent fremd  

bestimmt. ich kann die 200 prozent, die ich arbeite, 

selbst einteilen.» 

spannend wird es für ihn dort, wo er die klassischen 

audiovisuellen Medien verlässt und sich im Bereich 

der akustischen raumgestaltung, dem weiterführen 

und vertonen von onlinekampagnen und software-

applikationen bewegen kann. auf diesem feld sieht 

er auch die zukunft seiner agentur. «ich suche im-

mer nach experimentierfeldern, die noch nicht besetzt 

sind. die herkömmlichen sachen überlasse ich gerne 

den anderen.» 

seine Kernkompetenz ist es, durch sound präzise  

Bilder in den Köpfen der Menschen entstehen zu lassen;  

z. B. akustische Markenbilder, stimmungen im raum 

und emotionen in der filmmusik. «Musik ist der Ma-

nipulator, der dem Bild eine ganz bestimmte Bedeu-

tung gibt. ich schaffe stimmung und virtuelle räume.  

ich gebe Bildern durch Musik, Klang, geräusche und 

stimmen eine Bedeutung.» 

oft sei weiss mit seiner arbeit dem verständnis der 

Kunden voraus. dies sei das dilemma des visionärs. 

«ich bin manchmal zu innovativ. das kann auch ein 

handicap sein. «von innovation reden alle, den Mut,  

diese umzusetzen, haben dann aber die wenigsten.» 

prodUkt	

weiss möchte den fokus auf eine feste soundinstal-

lation richten, welche er im auftrag von BMw sauber 

für den windkanal von deren formel-1-fabrik in hinwil 

bei zürich entwickelt hatte. dieser windkanal, in dem  

Modelle der rennautos gebaut und getestet werden, 

befindet sich auf dem firmenareal von BMw sauber.  

er dient als testlabor und hat eine grosse galerie als 

vip-Bereich, in der veranstaltungen für partner und 

sponsoren durchgeführt werden. 

0�.	Peter	PhiliPPe	WeiSS	
corporate	Sound	aG

markt: Musikmarkt
PrODUkt: Akustische Rauminstallation für den Windkanal von BMW Sauber
DatUm: 4. Juni 2010
Web: www.corporate-sound.com
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idee

«Bei diesem projekt ging es nicht in erster linie um 

die Kreation einer neuen idee, sondern darum, die welt 

der formel 1 auf authentische art und weise akustisch  

wiederzugeben.» ein bestehendes thema also so  

perfekt wie möglich zu inszenieren und umzusetzen. 

es ging relativ lange, bis er für das projekt grünes  

licht erhielt. «wenn ich etwas neues mache, muss  

ich zuerst aufklärungsarbeit leisten. sound ist etwas 

sehr abstraktes. viele leute können sich darunter 

nichts vorstellen. ich muss einen weg finden, wie ich 

meine arbeit und meine ideen verständlich machen 

kann.» im fall von sauber habe er bei der präsentation  

bereits ein demotape vorgelegt, welches das Konzept 

veranschaulichte.

«wir konnten sauber davon überzeugen, dass die  

welt der formel 1 zum grössten teil ein akustisches 

erlebnis ist.» und dass es deswegen sinn mache, den 

raum nicht visuell, sondern akustisch zu inszenieren. 

die wenigen visuellen elemente sollen dazu dienen, 

das gehörte dem Brand sauber zuzuordnen.

prozess

wenn peter philippe weiss einen solchen auftrag um-

setzt, hat er bereits ein ganz klares ziel vor augen. «ich 

stelle mir im voraus vor, wie etwas klingen muss, und 

mache mir dann, basierend darauf, ein Konzept.» da 

stecke viel planung im vorfeld drin. «wir hatten ganz 

klare vorstellungen von den geräuschen, die wir auf-

nehmen wollten. vorbeifahrende rennautos, funksprü-

che, das publikum, die atmosphäre. die Qualität dieses 

Basismaterials ist enorm wichtig für die produktion. 

nur wenn das grundmaterial stimmt, kann man etwas 

richtig gutes daraus entwickeln.» 

weiss ist der creative director, der die regie führt. für 

die aufnahmen des sauber projektes habe er einen ex-

ternen soundingenieur hinzugezogen, der die geräte 

bediente. diese unterstützung gebe ihm den raum, 

um genau hinhören, auswählen und die regie führen 

zu können. er realisiert aber auch projekte, bei denen 

es darum geht, etwas ganz neues zu erfinden, das es 

so vorher noch nicht gegeben hat. zum Beispiel film- 

musik, akustische Marken. die spielerischen und expe-

rimentellen Komponenten seiner arbeit sind ihm dabei 

sehr wichtig, weil daraus viel neues entstehen kann. 

Kreatives arbeiten ist für weiss eine Mischung aus  

intuition, Konzeption und improvisation. dabei schöpft 

er aus seinem umfangreichen erfahrungshintergrund, 

der ihm hilft abzuschätzen, was wie wirken wird.

«als sound-designer steht man in der pflicht, etwas 

neues zu schaffen und gleichzeitig das zum aus-

druck zu bringen, was das produkt ausmacht.» es gehe  

darum, den Kern eines produktes oder einer Marke zu 

suchen, zu entdecken, zu verstehen und schlussend-

liche akustisch zum ausdruck zu bringen. dies sei 

auch der unterschied zwischen einem individuellen 

Künstler und einer agentur, welche eine dienstleistung  

erfolgreich verkaufen will. ein Künstler habe eine  

eigene idee, die er umsetzen möchte. wenn man als 

firma projekte für einen Kunden realisiere, sei es die 

idee der Marke oder des produktes, die es umzusetzen 

gelte. «dafür braucht es sehr viel einfühlungsvermö-

gen, aufmerksamkeit und neugier für den Kunden.»

beispiel	fÜr	gescheitertes	projekt

von den projekten, die weiss schliesslich realisiert hat, 

gab es keines, das nicht erfolgreich war. es habe aber 

schon situationen gegeben, bei denen das projekt nicht 

zu stande gekommen sei. die schuld solle man aber nie 

nur beim Kunden suchen, sondern sich immer überle-

gen, was man selbst falsch gemacht habe. 

er habe beim analysieren einer situation, bei der  

es nicht zum projekt kam, gemerkt, wie wichtig es sei, 

dass man dem Kunden genau zuhöre. «als Kreativer 

ist dies manchmal schwierig, weil wir manchmal un-

sere eigene idee an den Mann bringen wollen. wir ha-

ben eine so klare vision, wie etwas aussehen soll, dass 

man den Kunden manchmal vergisst.» wirklich auf den 

Kunden einzugehen, ihm zuzuhören und neugierig zu 

sein und das Kundenbedürfnis wirklich ernst zu neh-

men, sei enorm wichtig, um ein authentisches produkt 

zu entwickeln, das erfolgreich sein könne.

kompetenzen	Und	fähigkeiten

entrepreneurship ist für peter philippe weiss die  

Basis, die grundeinstellung, die es braucht, um sich in 

der Kreativwirtschaft überhaupt behaupten zu können. 

im operativen Bereich sieht er die Kreativität sowie  

die planung und organisation als besonders wichtig. 

in einer kleinen firma sei es oft schwierig, all diesen 

anforderungen gerecht zu werden, da es oft an zeit 

fehle.
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Je grösser man als unternehmen werde, desto  

wichtiger sei leadership. weiss sieht sich selbst in 

der rolle des visionärs, der den «spirit» seiner agentur  

trägt und diesen auch auf seine Mitarbeiter überträgt. 

weiss verlangt von seinen Mitarbeitern eine grosse 

selbständigkeit. im vordergrund stehe die absolute  

exzellenz und Qualität seiner produkte, und dies zu  

erreichen sei nur in einer lockeren und auf vertrauen 

basierenden atmosphäre möglich.

es sei stets eine herausforderung, die Balance zwi-

schen Kreativität einerseits und planung und organi-

sation andererseits zu finden. es entstehe oft ein Kon-

flikt zwischen diesen beiden prozessen, weil sie auf 

zwei entgegengesetzten denkweisen basieren. «der 

kreative Mensch schläft am Morgen aus, muss eine 

gute stimmung und einen leeren Kopf haben, damit 

er gute idee entwickeln kann. der planer und organi-

sator hingegen muss früh aufstehen, einen vollen Kopf 

haben und alles kontrollieren und organisieren.» viele 

abläufe in einer kreativen arbeit seien auf den ersten 

Blick unlogisch und machten, aus der sicht des Ma-

nagers, keinen sinn. der Kreative wisse zwar oft auch 

noch nicht, ob es sinn mache, er spüre aber, dass er auf 

dem richtigen weg sei. «planung und organisation ist 

etwas technisches, das es braucht, das aber keine neu-

en ideen generiert.» 

spannend werde es laut weiss, wenn Kreativität mit 

einem unternehmerischen geist gepaart sei. eine ver-

rückte idee, die sich finanziell überhaupt nicht rech-

net, könne einem ein ganz neues geschäftsfeld eröff-

nen. um solche ideen zu haben, brauche es Kreativi-

tät. um diese umzusetzen, müsse man Mut haben und  

unsicherheiten aushalten können. so hat weiss 

zum Beispiel einmal eine Klanginstallation insze-

niert und realisiert, bei dem er viel geld ausgab,  

einfach nur um herauszufinden, wie dieses projekt sich 

anhört. «ein Manager würde bei so einer aktion so-

fort die Bremse ziehen. was ein finanziell orientierter 

Mensch in dem Moment aber nicht realisiert, ist, dass 

solche projekte einem plötzlich ein neues geschäftsfeld 

eröffnen können.» 

weiss hat die absicht, als firma zu wachsen. sein 

ziel ist es, sich auf die rolle des creative direktors zu  

spezialisieren und die verantwortung für planung und 

organisation abzugeben. dies würde ihm erlauben, 

sich vermehrt auf die kreativen, konzeptionellen und 

koordinativen aspekte der arbeit zu konzentrieren.

netzwerken spricht weiss eine bedeutende rolle 

zu. «ich habe netzwerke zu agenturen, zu Kunden,  

zu sound-designern und zu tonstudios, in denen ich 

aufnahmen mache.» die netzwerke habe er sich über 

die Jahre aufgebaut. er sehe da aber noch ausbaumög-

lichkeiten. zum Beispiel arbeite er noch fast nicht mit 

online-netzwerken. Mehr zu machen würde aber auch 

bedeuten, mehr arbeitsstunden zu investieren. dazu 

fehle ihm aber im Moment die zeit.

erfolg

erfolg ist für weiss einerseits, wenn er mit seiner  

arbeit genug verdiene, um ein angenehmes leben zu 

führen, und andererseits, wenn er sich in seiner ar-

beit weiterentwickeln könne und sich immer wieder 

neue lernfelder  eröffneten, wenn er seine fähigkeiten 

weiterentwickeln und an seine grenzen gehen könne.  

seine produkte empfindet er als erfolgreich, wenn  

diese die von ihm beabsichtigte wirkung erzielen  

und gleichzeitig den vorstellungen des Kunden 

entsprechen. 

«wenn man erfolgreich sein möchte, muss man neben 

einer künstlerischen und kreativen Qualität auch eine 

hohe unternehmerische Kompetenz mitbringen und 

wissen, wie man sich auf dem Markt präsentiert muss.» 

es sei eine entscheidung, ob man ein Künstler sein 

möchte, der abhängig ist von einem sponsoren oder 

einem Mäzen, oder ob man unabhängig und selbst- 

bestimmt ein unternehmen führen möchte.

wenn man als Kreativer unabhängig sein wolle,  

müsse man die unternehmerische dimension mit all  

ihren Konsequenzen ernst nehmen. dies beinhalte, sein 

unternehmen professionell zu positionieren, ein kon-

sequentes erscheinungsbild zu haben, professionelles 

Marketing zu betreiben und auch den finanziellen  

Bereich sorgfältig zu managen.
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7.1	schlÜsselfaktoren	fÜr	den	erfolg

die interviews, wie auch die fokusgruppe, haben ge-

zeigt, dass im zentrum des erfolges die originalität 

und die Qualität der idee und des produkt stehen.  

eine abgrenzung der vorgeschlagenen schlüssel-

faktoren Kreativität, entrepreneurship, netzwerke,  

leadership und Management sehen alle interview-

ten personen als unrealistisch. denn diese sind ihrer  

Meinung nach alle wichtig, um in der Kreativwirtschaft 

erfolgreich zu sein, und fliessen ineinander hinein. die 

faktoren sind demnach systemisch zu betrachten,  

das heisst, alle beeinflussen alle. 

kreativität sehen alle interviewpartner/innen als Ba-

sis für das entwickeln neuer und originärer produkte. 

rossel präzisiert, dass es Kreativität auch auf der ebene 

des netzwerkes, der planung, des leaderships und des 

entrepreneurships braucht. letztlich könne man laut 

rossel Kreativität auch als rahmenbedingung verste-

hen, als Motor, welcher die anderen Bereiche antreibt. 

Bei allen interviewpartnern/innen ist, hervorgerufen 

durch das streben nach exzellenz und perfektion, eine 

hohe leistungsmotivation zu beobachten. diese attri-

bute sind bezeichnend für erfolgreiche entrepreneure/

innen. für weiss ist entrepreneurship die Basis, die 

grundeinstellung, die es braucht, um sich in der Kre-

ativwirtschaft überhaupt behaupten zu können. inte-

ressant wird es seiner Meinung nach, wenn Kreativität  

mit einem unternehmerischen geist gepaart ist. dies 

garantiert einerseits kreative produkte, andererseits 

deren durchsetzung auf dem Markt. weiss betont, dass 

man als Kreative/r die unternehmerische dimension 

genauso ernst nehmen muss wie die kreativen aspekte 

der arbeit. dies beinhalte auch die professionelle posi-

tionierung seines unternehmens, die schaffung eines 

konsequenten erscheinungsbildes, die umsetzung  

professionellen Marketings sowie das sorgfältige Ma-

nagement finanzieller und organisatorischer aspekte.

leadership ist in den augen der interviewpartner/ 

innen vor allem im zusammenhang mit der führung 

eines teams und im Kontakt zu den jeweiligen stakehol-

dern erforderlich. so findet es strøm besonders wichtig,  

dass man durch leadership ressourcen bewegen und 

freisetzen kann. dazu müsse man seinen angestellten 

anerkennung und wertschätzung authentisch vermit-

teln können. strøms Meinung deckt sich hier stark mit 

der ersten these von Müller, renzl, hinterhuber und  

lakomski, welche leadership als persönliche führungs-

leistung plus leistung des teams beschreiben (vgl. hierzu  

s. 19 dieser arbeit), wobei diese autoren festhalten, 

dass «führungskräfte […] ihre Mitarbeiter anregen und 

inspirieren [sollen], neue Möglichkeiten zu entdecken, 

um selbständig und kreativ die problemstellungen 

zu lösen und freiwillig und begeistert die erreichung 

der gemeinsamen ziele zu verfolgen.»1 auch rossels  

leadership-stil überschneidet sich mit dieser these.  

er definiert diesen folgendermassen: «wenn man von 

anfang an das projekt auf der zwischenmenschlichen 

ebene so «aufgleisen» kann, dass man allen Beteili-

gten die Möglichkeit gibt, über den eigenen schatten 

zu springen, indem man sie so integriert, dass alle ihre 

ambivalenzen, ängste, hoffnungen ausdrücken kön-

nen, dann hat man eine gute Basis, um ein projekt von 

anfang an auf den richtigen weg zu zu bringen.» weiss´ 

führungsstil korreliert mit der rolle des Transformati-

onal Leader, welcher charismatisch, inspirierend und  

intellektuell stimulierend ist und seine Mitarbeiter mit 

seiner vision vorwärts trägt (vgl. hierzu auch s. 19 

dieser arbeit). dabei verlangt weiss von seinen Mit- 

arbeitern/innen eine grosse selbständigkeit und gibt 

ihnen gleichzeitig raum für die persönliche entfaltung. 

im vordergrund steht für ihn die absolute exzellenz und 

Qualität seiner produkte, und dies zu erreichen, sei nur 

in einer lockeren und auf vertrauen basierenden atmo-

sphäre möglich. für Keller bedeutet leadership visi-

onen haben, was sehr wichtig sei, um die Kreativität zu 

kanalisieren und in eine klare richtung zu lenken. 

1 MÜller, renzl, hinterhuBer, laKoMsKi (2007), s. 222

08.	
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7.2		aUSWertUnG:	SchlÜSSelFaktOren	FÜr	Den	erFOlG

Die Grafik ist eine Zusammenfassung der Er-
gebnisse aus der behandelten Literatur sowie 
aus den Interviews der vorliegenden Arbeit. Sie 
stellt die wichtigsten Faktoren, die für den Erfolg 
in der Kreativwirtschaft gewährleistet sein müs-
sen, grafisch dar.

dabei sind die drei inneren Kreise als attribute 
zu verstehen, welche eine person mitbringen 
sollte, um in der Kreativwirtschaft erfolgreich 
zu sein. im Zentrum steht die idee der jeweiligen 
person und das daraus resultierende produkt. 
Kreativität generiert einerseits die idee, ander-
erseits unterstützt sie alle anderen faktoren. 

der äusserste Kreis, also der erfolg, ist die 
summe des ganzen systems. der graue Bereich  
ausserhalb des Kreises ist als umwelt zu  
verstehen, welche das produkt aufnimmt und 
gleichzeitig einen rückkoppelungseffekt auf das 
produkt und dessen erfolg hat.

abbildung	7:	Schlüsselfaktoren	für	den	erfolg	(eigene Darstellung) 
Quellen: FÜGLISTALLER, MÜLLER, VOLERY (2008), S. 52 | Giep Hagoort, zitiert in MANDEL (2007), S. 49-50 | MÜLLER, RENZL, HINTERHUBER, LAKOMSKI 
(2007), S. 220 | PECHLANER, HAMMANN (2007), S.105 | www.it-ausbilderinnen.de/inbas4/texte/20.pdf, 14.07.2010, 19:12, S. 9

erFOlG

erFOlG

entrePreneUrShiP
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• leistungsmotivation
• risikoneigung
• interne Kontrollüberzeugung

• initiative
• autonom handeln
• toleranz gegenüber unsicherheiten
• Überzeugungskraft
• aggressivität gegenüber wettbewerbern
• hartnäckigkeit
• selbstvertrauen
• flexibilität

• global und lokal denken und handeln
• Kreative prozesse erkennen / unterstützen
• Multikulturelle Kontexte verstehen können
• interkulturelle Kommunikationsfähigkeit
• soziales verantwortungsgefühl

netzWerke
kreativität

• authentizität
• charisma
• engagement und Mut zeigen
• intellektuell stimulieren
• talent und innovation fördern

• originalität
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Orientierung: Idee, Produkt und Prozess
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er
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7.3	förderbereiche	

Und	handlUngsfelder

«worKloaD»	unD	arBeitsteilung

unsere interviewpartner/innen erledigen den grössten 

teil des produktionsprozesses mit allen dort anfal-

lenden aufgaben alleine, und dies mit hoher profes-

sionalität. unterstützung holen sie sich zum teil für 

die produktion und für den verkauf ihrer produkte. 

angeeignet haben sie sich diese Kompetenzen ent-

weder während ihrer ausbildungen oder aber durch 

«learning-by-doing». entgegen der verbreiteten  

Meinung, dass Kreativschaffende schlechte geschäfts- 

leute sind, hat sich in der Befragung gezeigt, dass  

alle interviewpartner/innen auch die wirtschaftlichen 

und organisatorischen aspekte ihrer arbeit gut be-

herrschen. Bei schwierigkeiten entwickeln sie kreative 

lösungen, zum Beispiel Keller die Jungdesignermesse  

oder strøm das inselmodell (siehe auch interview  

hanna strøm, s. �0) 

probleme sehen die interviewpartner/innen in der sum-

me anfallender arbeit im verhältnis zur knappen zeit. 

hinzu kommt, dass das «doppelmandat»	 mit der  

unternehmensführung auf der einen und der kreativen 

arbeit auf der anderen seite belastend sein kann. weiss 

erklärt diesen Konflikt mit den zugrunde liegenden, ent-

gegengesetzten denkweisen, dem konvergenten und 

dem divergenten denken (siehe auch s. 1�). so würden 

auch die meisten von ihnen die aufgabe des Manage-

ments am liebsten delegieren. 

handlungsfelder: entlastung sollte auf dem gebiet 

der planung und der organisation gegeben werden,  

damit die Kreativschaffenden mehr zeit für ihre Kern-

kompetenz haben, die entwicklung neuer produkte. 

weiterbildungsangebote im Bereich leadership,  

entrepreneurship, networking und Management 

könnten helfen, prozesse zu optimieren, ressourcen 

einzusparen und mehr zeit für die kreative arbeit frei-

zusetzen. diese Kurse würden Kreativschaffenden auch 

die Möglichkeit geben, sich untereinander auszutau-

schen und von jeweiligen erfahrungen zu profitieren.

nischenmarKt	

vs.	schnittstellenaKteure

die analyse der interviews hat gezeigt, dass gerade in 

der Kreativwirtschaft der Markterfolg eines produktes 

meist mit dem Bedienen eines nischenmarktes  

korreliert. Mit einer entsprechenden Marktstrategie 

können sich Kreativschaffende gegenüber grossun-

ternehmen behaupten, welche mehr werbung machen 

und ihre produkte zu niedrigeren preisen anbieten kön-

nen. für die Kreativschaffenden selbst hat dies zur fol-

ge, dass sie sich auf ein gebiet spezialisieren	 und 

sich im ganzen geschäftsverhalten professionalisieren 

müssen. so bedient beispielsweise peter philippe weiss 

mit seinen produkten im Bereich «corporate sound» 

eine nische, wobei sein ungewöhnlicher werdegang 

zwischen Musik und technik es ihm ermöglicht, neue 

lösungen auf dem gebiet der akustischen Marken- 

bildung zu entwickeln. 

gleichzeitig müssen unternehmer in der Kreativwirt-

schaft meist auch auf schnittstellen agieren können,  

weil für die erfolgreiche entwicklung und herstel-

lung eines kreativen produktes immer wieder unter-

schiedliche Kompetenzen zusammengeführt werden 

müssen. raphael rossel hat diese schnittstellenpo-

sition als Marktlücke entdeckt und bietet mit seinem 

unternehmen genau diese dienstleistung an. gerade  

firmen, welche den schwerpunkt ihrer tätigkeit auf 

diese schnittstellenfunktion legen, könnten eine ro-

sige zukunft haben, indem sie diese koordinierende 

aufgabe für andere unternehmen übernehmen und 

diesen so erlauben, sich auf ihre Kernkompetenzen zu 

konzentrieren.
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vermarKtung

um ihre produkte besser zu verkaufen, haben sich die 

interviewpartner/innen neue	 vertriebskanäle eröff-

net und märkte geschaffen. Jana Keller hat z. B. eine 

Messe für Jungdesigner ins leben gerufen, während 

sich peter philippe weiss durch seine Kunstprojekte 

neue arbeitsfelder ermöglicht. raphael rossel beab-

sichtigt, mit seiner studie den Marktzugang sowie die 

förderung und rahmenbedingungen für unternehmer 

in der Kreativwirtschaft zu verbessern.

 

handlungsfelder: unterstützung sollte hier in form 

von netzwerken	und	plattformen für Kreativschaf-

fende gegeben werden, wo sich unternehmer/innen der 

Kreativwirtschaft präsentieren und austauschen kön-

nen. gemeinsame vermarktungsplattformen könnten 

Kreativschaffenden mit kleinerem Budget helfen, sich 

besser zu präsentieren und so gegenüber grossunter-

nehmen konkurrenzfähiger zu sein. auch geschäfts-

ideen wie die gründung gemeinsamer verkaufslä-

den für produkte der Kreativwirtschaft wären hier 

Möglichkeiten, Kreativschaffende zu unterstützen und  

ihnen eine plattform zu bieten. gerade internet-

plattformen sind hier geeignet, um grössere Märkte  

zu erreichen.

proDuKtionsprozess

Bei rossel und weiss sind die «first-copy-costs»	ihrer  

produkte sehr hoch. rossels betreibt für sein produkt 

forschungsarbeit, was einen grossen ressourcenauf-

wand mit sich zieht. demgegenüber fallen die Kosten 

für die vervielfältigung in Buchform pro exemplar nur 

gering aus. weiss’ produkte sind immaterielle güter, 

welche auf tonanlagen wiedergegeben werden, wo-

mit bei ihm für das produkt selbst keine vervielfälti-

gungskosten anfallen. die entwicklungskosten aber 

sind auch bei ihm sehr hoch. Beide interviewpartner 

wünschen sich deshalb mehr zeit oder geld für die 

ideen- und entwicklungsphase, denn dort entstehen 

innovationen.

handlungsfelder: preisausschreibungen	 und	

wettbewerbe für innovative produkte sowie direkte 

unterstützung kreativer forschung und entwicklungs-

arbeit sollten sowohl durch die staatliche wirtschafts-

förderung als auch über kooperationen	mit	der	pri-

vatwirtschaft erfolgen. als Beispiele zu nennen sind 

hier wettbewerbe für design oder projekte im Bereich 

Kunst in unternehmen (siehe auch www.revisions- 

verlag.de/wordpress oder www.marcoganz.ch). ein 

weiteres Beispiel für eine Kooperation zwischen  

Kreativschaffenden und der wirtschaft finden wir in 

der zusammenarbeit zwischen pfister und schweizer  

designern (siehe hierzu www.atelierpfister.ch).

die vervielfältigungskosten von Kellers und strøms 

produkten hingegen sind sehr hoch. dies ist neben den 

hochwertigen produktionsmaterialien insbesondere auf 

die lokale, manuelle fertigung zurückzuführen. für Keller  

und strøm ist es deswegen schwierig, gewinn aus ih-

ren produkten zu schlagen, obwohl die nachfrage auf 

dem Markt sehr hoch ist. gewinn könnte erreicht wer-

den, wenn die produkte maschinell, in Billiglohnländern 

oder aber mit qualitativ minderwertigen Materialien 

hergestellt würden. der erfolg der produkte der beiden 

interviewpartnerinnen basiert indessen hauptsächlich 

auf der nachhaltigen produktionskette und der damit 

verbundenen Qualität. zudem unterstützen Keller und 

strøm mit ihrem geschäftsmodell das lokale handwerk 

und helfen so, traditionen und kulturelles Know-how zu 

erhalten. sie schaffen folglich einen Mehrwert im ver-

gleich zur simplen produktion von Konsumgütern. Mit 

der nachfrage nach ökologischen Materialen unterstüt-

zen Keller und strøm zudem auch diesen Markt aktiv.

handlungsfelder: es ist aus diesem grund wichtig, 

solche Kleinunternehmen der Kreativwirtschaft zu för-

dern. dies könnte – wie im falle von strøm – durch för-

derprogramme für nachhaltige, regionale entwicklung, 

wie die des Bundesamtes für raumentwicklung are 

oder der schweizer Berghilfe (www.berghilfe.ch) ge-

schehen, oder aber über subventionen für ökologische 

und nachhaltige produktion, wie sie zum teil auch 

schon bei grösseren unternehmen in der traditionellen 

industrie praktiziert wird. auch die vergabe von Klein-

krediten könnte Kreativschaffenden helfen, sich wirt-

schaftlich weiterzuentwickeln. Bei parallel geführten 

manuellen und industriellen produktionslinien könnten 

die gewinne aus der industriellen produktion die ver-

luste der manuellen produktion «quersubventionieren». 

der Mehrwert für die Marke aber läge hier im image-

gewinn, welcher durch die qualitativ höher stehende  

manuelle produktion geschaffen werden.
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wachstum

alle interviewten Kreativschaffenden haben mit ihren 

produkten grossen erfolg erzielt, stehen aber mit ihrem 

unternehmen an einem punkt, wo sie schwierigkeiten 

haben, weiter zu wachsen. gerne würden sie mehr Mit-

arbeiter/innen einstellen, um einen teil der anfallenden 

arbeit abzutreten und um mehr produzieren zu können. 

dazu fehlen aber entweder die finanziellen Mittel oder 

geeignete arbeitskräfte, die in der lage wären, diese 

aufgaben zu übernehmen. die fehlenden ressourcen 

kompensieren die interviewpartner/innen durch zu-

sätzlichen, persönlichen Mehraufwand. 

aus den interviews geht hervor, dass der erfolg der un-

tersuchten produkte stark von den Kompetenzen und 

charaktereigenschaften der jeweiligen person abhängt 

und gerade der kreative teil der arbeit nicht dele-

giert werden kann. unternehmen der Kreativwirtschaft 

sind meist sehr klein, und geeignete finanzierungs- 

angebote fehlen. das produzieren von kreativen  

produkten ist zudem meist mit einem gewissen risiko 

verbunden, da deren Markterfolg schwer voraussehbar 

ist (siehe produkt, s. 22), was das finden von finanz-

gebern zusätzlich erschwert. Kompensationsmechanis-

men für fehlendes Kapital sind bei Keller das feedback 

der Kunden, bei strøm der Kontakt zu den strickerinnen 

und bei rossel die tatsache, dass er sich mit seinem 

produkt eine referenz geschaffen hat.

handlungsfelder: um Kleinunternehmen der Krea-

tivwirtschaft zu fördern, könnten mehr Möglichkeiten 

für mikrokredite geschaffen werden. fördereinrich-

tungen – wie zum Beispiel die firma ideenlotsen (www.

ideenlotsen.de) – welche finanzielle	Unterstützung 

sowie Unternehmensberatung abgestimmt auf die 

besonderen Bedürfnisse der Kreativschaffenden an-

bieten sind hier ein guter ansatz. herausforderung 

ist dabei sicherlich, einerseits den wirtschaftlichen 

erfolg zu sichern, andererseits aber bleibende krea-

tive entfaltung zu garantieren. diese beiden logiken 

müssen berücksichtigt werden, um in der Kreativwirt-

schaft nachhaltig erfolgreich zu sein. günstige	miet-

bedingungen für ateliers könnten zusätzliche frei-

räume schaffen. dies würde besonders gut funktio-

nieren, wenn dabei kreativcluster geschaffen wer-

den könnten, wodurch den Kreativschaffenden der 

kompetenzaustausch und arbeitskooperationen 

erleichtert würde.

hanDschrift

um in der Kreativwirtschaft erfolgreich zu sein, steht 

für rossel das schaffen einer eigenen sprache, einer 

handschrift im vordergrund, welche sich in den pro-

dukten und im unternehmen selbst widerspiegeln. dies 

helfe den Kreativschaffenden, sich klar zu positionieren. 

ein unverkennbarer stil schaffe zudem einen wieder-

erkennungswert beim Konsumenten. dies führt jedoch 

sowohl für Keller als auch für strøm im umkehrschluss 

dazu, dass eine zu starke abweichung von ihren  

gewohnten produkten, ihrer handschrift also, zum  

Misserfolg eines neu lancierten produktes führen kann. 

handlungsfelder: ausbildungsgänge im Bereich 

der Kreativwirtschaft sind der ausgangspunkt für das 

entwickeln eines persönlichen stils und einer hand-

schrift und sollten dort gefördert werden. Jedoch sollten 

für die weiterentwicklung der eigenen handschrift 

auch freiräume für experimentierfelder	 gefördert 

werden. geeignet dafür könnten zum Beispiel inter-

disziplinäre projekte, sogenannte crossoverprojekte, 

sein, welche das experimentieren, den austausch und 

die inspiration unter Kreativschaffenden ermöglichen. 

weil gerade in solchen projekten vielmals innovationen 

entstehen, sollte insbesondere auch dort die förderung 

ansetzten.
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Die folgende Tabelle fasst die häufigsten  
Probleme zusammen, welche dem Erfolg in 
der Kreativwirtschaft entgegenstehen. Zudem  
zeigt sie auf, in welchen Bereichen die Kreativ- 
wirtschaft gefördert werden kann (Person,  

Produkt, Prozess und Unternehmen), welches  
mögliche Fördermassnahmen sind und welche 
positiven Auswirkungen diese auf die Kreativ-
wirtschaft haben können. 

Die Tabelle basiert auf den Erkenntnissen der 
vorliegenden Arbeit.

abbildung	8:	Fördertabelle	(eigene Darstellung)

7.4	aUsblick

unternehmer/innen der Kreativwirtschaft produ- 

zieren innovationen und bereichern den Markt mit  

kreativen produkten. durch Kriterien wie ästhetik, 

funktion, inhalt, nachhaltigkeit, innovativität und  

originalität schaffen sie mit ihren produkten einen 

Mehrwert zum schlichten gebrauch und bereichern 

so unser leben. Kreativschaffende sind oft sehr kom-

petente, neugierige und visionäre personen. aufgrund 

ihres hohen Qualitätsanspruchs und des ausgeprägten 

Bewusstseins für ökologische oder inhaltliche nach-

haltigkeit schaffen sie produkte von bester Qualität.  

finanzielle probleme und fehlendes Kapital können 

aber dazu führen, dass Kreativschaffende ihre produk-

tion aufgeben und sich für ein sicheres einkommen 

entscheiden. 

in zukunft sollte man sich deshalb gedanken darü-

ber machen, wie man Kreativschaffende in ihrer tä-

tigkeit unterstützen könnte. Bund und Kantone fördern 

mit staatlichen Mitteln grosse finanz- und industrie-

unternehmen. warum nicht auch die kleinen Kreativ- 

betriebe? daneben könnten verschiedenste formen  

der Kooperation mit der privatwirtschaft eine lösung 

bringen, wobei hier die gefahr nicht zu vernach- 

lässigen ist, dass sich die grossen unternehmen bei 

der Kreativität der kleinen bedienen und diese dann 

wieder fallen lassen. in die richtigen Bahnen gelenkt, 

könnten diese Kooperationsmodelle jedoch zu einer  

gegenseitigen Befruchtung und somit zu gemein-

samem wachstum führen.

	

	 bereich	 PrOblem	 FÖrDermaSSnahmen	 aUSWirkUnGen

 Person Workload	 Weiterbildungsangebote im Bereich: • Prozesse optimieren, Ressourcen einsparen
  (Zu viel Arbeit, zu wenig Zeit) Leadership, Entrepreneurship, • Mehr Zeit für die kreative Arbeit
   Management, Networking • Austauschmöglichkeiten unter Kreativschaffenden

 Person	 Freiräume für die (Weiter)- Freiräume für Experimentierfelder 	 • Qualität und Innovation
  entwicklung einer originären Förderung interdisziplinärer Projekte • Positionieren 
  handschrift fehlen (Crossoverprojekte) • Wiedererkennungswert der Produkte

 Produkt Schwierigkeiten im 	 Vermarktungsplattformen • Flächendeckenderer und günstigerer Marktzugang
  martkzugang Messen, Läden, Kollektiv-Lables, • Konkurenzfähiger gegenüber Marktleader
	 	 	 Internetplattformen

 Produkt	 Hoher	anspruch	an	Qualität		 Alternative Finanzierungsmodelle	 • Unterstützung des lokalen Handwerks
  und	nachhaltigkeit • Kleinkredite • Bewahrung des kulturellen Erbes
	 	 verteuert Produkte	 • Quersubventionierung • Förderung Nachhaltigkeit und Ökologie
	 	 	 • Förderung Regionalentwicklung 

	 Prozess	 Keine Ressourcen für 	 Kooperationen mit Privatwirtschaft • Innovation
  Forschung	und	entwicklung • Preisausschreibungen und Wettbewerbe
   • Kooperationen mit der Privatwirtschaft
  First-copy-cost sehr hoch • «Arts in Company»

 Unternehmen Wachstumsschwierigkeiten	 Wirtschaftsförderung • Kreativcluster
   • Mikrokredite • Arbeitskooperationen
   • Unternehmensberatung • Kompetenzenaustausch
   • Subventionierte Ateliers

FÖrDertabelle
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1.	gesprächsbeginn

– Begrüssung	des	interviewpartners 
– Kontaktphase	zur	entspannung	der	situation	mit	fragen	wie:	

 > haben sie gut hierher gefunden? 
 > Mit welchem verkehrsmittel sind sie angereist? 
 > was möchten sie für sich am ende des gesprächs erreicht haben?

– anwesende	personen	werden	vorgestellt. 
– Der	gesprächsablauf	wird	dem	interviewpartner	vorgestellt. 
– Klären	ob	es	vom	interviewpartner	zum	bisher	gesagten	noch	fragen	gibt.

2.	fragen	zUm	prodUkt

 2.1 erzählen	sie	uns	doch	kurz	etwas	über	ihre	person,	ihren	werdegang		
	 	 und	über	ihre	firma	im	allgemeinen.

 2.2 sie	werden	uns	heute	zwei	produkte	vorstellen;	eines	das	erfolgreich	war		
	 	 und	eines	das	keinen	erfolg	hatte. 

  > erzählen sie uns kurz, um was es sich bei den von ihnen gewählten produkten handelt.  
  > warum haben sie sich entschieden, heute mit uns über diese produkte zu reden?

3.	die	idee

 �.1 wie	sind	sie	auf	die	idee	gekommen	dieses	produkt	zu	entwickeln? 

  > was hat sie dabei inspiriert?

 �.2 hatten	sie	die	idee	alleine	oder	waren	noch	andere	personen	daran	beteiligt? 

  > wenn ja, welche und wie?

 �.� in	welchem	moment	haben	sie	sich	entschieden,	die	idee	umzusetzen? 

  > was war ausschlaggebend?  
  > was war die Motivation dahinter?

 �.� welche	Überlegungen	haben	sie	gemacht,	als	sie	sich	entschieden,		
	 	 das	produkt	umzusetzen? 

     > nachfragen: zielgruppe / Marketing / finanzierung / etc.?

DaUer	intervieW: ca. 1.5 Stunden
themenbereich:	Erfolg in der Kreativwirtschaft
DatUm	DeS	leitFaDenS:	20. Mai 2010

anhanG:
GeSPrächSleitFaDen	>	intervieWS
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4.	kontext	/	netzwerk

 �.1 in	welchem	Kontext	ist	das	produkt	entstanden?	

  > in welcher lebensphase befanden sie sich damals? 
  > wie sah ihr berufliches umfeld damals aus? 
  > Mit welchen leuten waren sie damals zusammen? 
  > was war für sie damals wichtig? 
  > hatten diese punkte einen einfluss auf die entstehung des produktes?

 �.2 gehören	sie	einem	netzwerk	an,	oder	haben	sie	ein	solches	bewusst	aufgebaut?

 �.� welches	sind	die	motive,	diesem	netzwerk	anzugehören?	 
  > wie profitieren sie von diesem netzwerk?

 �.� welche	rolle	spielt	dieses	netzwerk	für	ihre	arbeit?

5.	der	entstehUngsprozess

 �.1 als	sie	die	idee	realisiert	haben,	wie	sind	sie	dabei	vorgegangen? 
  > was waren die zentralen schritte?

 �.2 haben	sie	eher	intuitiv	gehandelt	oder	sind	sie	nach	einem	konkreten	plan	vorgegangen?

 �.� haben	sie	am	produkt	alleine	gearbeitet	oder	mit	anderen	personen? 

  > wenn sie alleine gearbeitet haben: warum haben sie alleine gearbeitet?  
  > wenn sie mit anderen personen zusammengearbeitet haben:  
   warum und wann haben sie mit anderen leuten zusammengearbeitet? 
  > wie kann ich mir diese zusammenarbeit vorstellen?

 �.� welche	fähigkeiten	und	Kompetenzen	brauchten	sie	für	die	realisierung?

 �.� gab	es	Dinge,	die	sie	zu	Beginn	des	prozesses	nicht	konnten?  
  > wie haben sie sich diese fähigkeiten angeeignet?

 �.6 nennen	sie	uns	zwei	Konflikte,	mit	denen	sie	sich	während	der	entstehung		
	 	 des	produktes	auseinandersetzten	mussten.	 
  > was haben sie aus diesen Konflikten gelernt?

 �.7 was	lief	besonders	gut	bei	der	entwicklung	des	produktes?  
  > nennen sie uns zwei Beispiele.

6.	die	vermarktUng

 6.1 wann	haben	sie	sich	zum	ersten	mal	überlegt,	wie	sie	das	produkt	vermarkten		
	 	 bzw.	vermitteln	werden? 
  > welche fragen haben sie sich dabei gestellt?  
  >wie gingen sie dabei vor?

 6.2 wie	sind	sie	bei	der	vermarktung	vorgegangen? 
  > was gilt es dabei zu beachten?

7.	der	erfolg

 7.1 was	macht	für	sie	den	wert	ihres	produktes	aus?	

 7.2 was	ist	für	sie	erfolg?	wann	empfinden	sie	sich	als	erfolgreich?	

 7.� in	welchem	sinne	ist	ihr	produkt	erfolgreich?	

 7.� wie	messen	sie	den	erfolg?  
  > verkaufszahlen / anerkennung / originalität der idee / etc.

 7.� nennen	sie	uns	zwei	punkte,	die	für	den	erfolg	des	produktes	ausschlaggebend	waren.

 7.6 welche	rolle	spielen	sie	als	person	beim	erfolg?	

 7.7 was	sind	die	gründe	dafür,	dass	sie	mit	dem	zweiten	produkt	keinen	erfolg	hatten?

 7.8 welche	faktoren	begünstigten	den	misserfolg?

 7.9 was	haben	sie	aus	diesem	erfolg	resp.	misserfolg	gelernt?  
  > was würden sie nach dieser erfahrung anders machen?
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8.	die	kompetenzen

auf den zetteln haben wir eine liste mit stichworten aufgelistet. wir vermuten, dass diese faktoren wichtig 
sind für die generierung einer idee und deren erfolgreiche realisierung. wenn sie 100 punkte zu vergeben hät-
ten, wie würden sie diese der wichtigkeit nach auf folgende punkte verteilen. Bitte begründen sie uns, warum. 

 8.1	kreativität 
  > was verstehen sie unter Kreativität?

 im allgemeinen wird unter Kreativität das generieren von neuen, brauchbaren ideen verstanden;  
also der schöpferische prozess der ideenfindung.

originalität, flexibilität, sensitivität, divergente denkprozesse (abweichen von gewohnten denksche-
mata) und der nonkonformismus des individuums (auch gegen gesellschaftlichen widerstand sinnvolle ideen 
entwickeln).

	8.2	 netzwerke

 informations- und erfahrungsaustausch

auftrags- und projektbezogene Kooperationen 

	8.3	 entrepreneurship

wirtschaftliche Möglichkeiten erkennen, risiken eingehen, initiativen ergreifen, 

 autonom handeln und sich gegenüber wettbewerbern aggressiv verhalten.

 leistungsmotivation, risikobereitschaft, Kontrollüberzeugung, und/oder toleranz gegenüber unsicherheit, un-
abhängigkeit, Überzeugungskraft.

	8.4	 leadership

 > authentizität / visionär sein / engagement und Mut zeigen / talent und innovation fördern

	8.5	 planung	und	organisation

 ressourcenplanung: zeit, geld, Mitarbeiter

 8.6 gibt	es	ihrer	meinung	nach	einen	wichtigen	faktor,	der	hier	jetzt	noch	fehlt?	

9.	schlUssfragen

 9.1 was bedeuten ihnen ihre produkte persönlich?

 9.2 welchen tipp würden sie anderen Kreativschaffenden geben auf die frage,  
  wie sie erfolgreich sein können?

 9.� aufzeichnen der phasen

10.	abschlUss	des	interviews

> prüfen, ob alle fragen geklärt sind.

> das gespräch noch einmal kurz zusammenfassen.

> den interviewpartner informieren, wie die weiteren schritte der arbeit aussehen,  
 und wann er eine Kopie der arbeit erhält.

> abklären,ob es möglich ist, den interviewpartner bei rückfragen zu kontaktieren.

> Bedankung beim interviewpartner und verabschiedung.

 




