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Bericht zu Branchentreffen Film am 

05.05.2022  
 

Das Branchentreffen Film fand im Wolf Kino statt, an dem ca. 6 Personen 

teilnahmen.  

Begrüßung und Einführung 

André Batz stellte in Kürze das Projekt „creative support“ der Neuköllner Wirtschaftsförderung vor. Ziel ist es, 

Kreative und Kulturschaffende aus Neukölln zu unterstützen, vernetzen und zu beraten. In diesem Rahmen fand 

auch die Veranstaltung Branchentreffen Film in Kooperation mit dem Kreativnetz Neukölln (KNNK) und dem 

Wolf Kino statt. Besonders der anstehende KreativKongress Neukölln am 17. und 18.05.2022 ist eine gute 

Chance, neue Kooperationspartner:innen und Kund:innen zu gewinnen: Der KreativKongress Neukölln steht in 

diesem Jahr unter dem Motto „Get Connected".Kreative und Kulturschaffende können sich mit anderen 

Kreativen vernetzen und potenzielle Auftraggeber:innen kennenlernen - endlich wieder persönlich und nicht nur 

online! Es wird viele verschiedene Formate geben, in denen sich aktiv eingebracht werden kann, um die Kultur- 

und Kreativwirtschaft in Neukölln voranzutreiben. Zusammen mit dem KNNK und dem Industrie-Netzwerk 

Unternehmensnetzwerk Neukölln-Südring, wird der KreativKongress durch viel Expertise und wissenswerte 

Inputs begleitet. Ein Highlight stellt das Cross Innovation Format dar, das die Unternehmen aus den Bereichen 

Einzelhandel und klassische Wirtschaft stärker mit der Kultur- und Kreativwirtschaft zusammenbringen soll. Denn 

vielen produzierenden Unternehmen oder dem Einzelhandel fehlt es derzeit noch an Kompetenz bei Design, 

Marketing oder Social Media. Hier können Kultur- und Kreativschaffende anknüpfen und sich und ihre Arbeit auf 

dem KreativKongress präsentieren. Durch Matchmaking-Formate sorgen wir dafür, dass Ihr in Kontakt mit 

potenziellen Kund:innen kommt. Alle sind herzlich eingeladen, sich aktiv am Kongress zu beteiligen. Wer nichts 

verpassen möchte, sollte unserem creative support-Newsletter abonnieren!  

Alle weiteren Infos und Anmeldung zum KreativKongress: 

https://www.unternehmen-neukoelln.net/kreativkongress  

Aufruf zur Teilnahme an den Design Sprints:  

https://www.unternehmen-neukoelln.net/kreativkongress/design-sprints 

André Batz stellte zudem das KNNK vor, das Neuköllner Netzwerk von Kreativen für Kreative. Der Verein hat 

Mitglieder aus unterschiedlichen Bereichen der Kultur- und Kreativwirtschaft. Gerade für Solo-Selbstständige 

bietet das Netzwerk die Möglichkeit, mit anderen Akteur:innen zusammenzukommen, sich auszutauschen und 

zu vernetzen. Dafür finden verschiedene Veranstaltungen und Angebote statt, wie zum Beispiel der kreative 

Stammtisch und kreative Mittagstische. Alle weiteren Infos und die Anmeldung gibt es hier: 

https://www.knnk.org/ 

Vorstellungsrunde der Teilnehmer:innen 
Zunächst stellen sich die Teilnehmer:innen vor und berichten, welche Effekte die COVID19-Pandemie auf ihre 

Projekte hatten. Aus Datenschutzgründen können wir hier nicht die Namen der Teilnehmenden auflisten. 

Nachdem die „Zeig‘ mal, was du kannst“ – Karten ausgefüllt wurden, stellte jede:r Teilnehmer:in ihre/seine 

Projekte vor. Schnell wurde klar, dass die Finanzierung für Filmproduktion, aber auch für das Marketing von 

produzierten Filmen eine große Herausforderung ist. Neben Drehbuchautor:innen, Filmproduzent:innen, 
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Direktor:innen waren auch Schauspieler:innen anwesenden, die in die Filmbranche neu als Produzent:in 

einsteigen möchten. 

Im Folgenden eine Liste der öffentlichen Webauftritte, die im Laufe des Netzwerksabends genannt wurden:  

Film: Der Liebesbaum - Teil 1: 

https://www.youtube.com/watch?v=asoHg-V722A 

Film: Pinky Swear: 

https://www.instagram.com/pinkyswearmovie2022/  

Animationsfilme: 

http://www.animas-film.de/ 
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