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Bericht zu Branchentreffen Design 
 

Das Branchentreffen Design fand zusammen mit dem Treffen von 

Design+Friends im Workish Berlin statt, an dem ca. 20 Personen 

teilnahmen.  

Begrüßung und Einführung 

Stefanie Raab stellte in Kürze das Projekt „creative support“ der Neuköllner Wirtschaftsförderung vor. Ziel ist, 

Neuköllner Kreative und Kulturschaffende zu unterstützen, zu vernetzen und zu beraten. In diesem Rahmen 

findet auch die heutige Veranstaltung Branchentreffen Design in Kooperation mit dem KNNK, Design+Friends 

und dem workish.berlin statt. Das Format dient zum netzwerken. Besonders der anstehende KreativKongress 

Neukölln am 17. und 18.05.2022 ist eine gute Chance, neue Kooperationspartner und Kunden zu gewinnen: Der 

KreativKongress Neukölln steht in diesem Jahr unter dem Motto "Get Connected". Kreative und Kulturschaffende 

können sich mit anderen Kreativen zu vernetzen und potenzielle Auftraggeber:innen kennenlernen - endlich 

wieder persönlich und nicht nur online. Auf dem KreativkKongress Neukölln gibt es viele verschiedene Formate, 

wie sich aktiv eingebracht werden kann, um die Kultur- und Kreativwirtschaft in Neukölln voranzutreiben. 

Zusammen mit Kreativnetz Neukölln (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 Kunden kommt. Alle sind herzlich 

eingeladen, sich aktiv am Kongress zu beteiligen. Wer nichts verpassen möchte, kann sich gerne zu unserem 

creative support Newsletter anmelden. 

Alle weiteren Infos und Anmeldung zum KreativKongress: https://www.unternehmen-

neukoelln.net/kreativkongress  

Júlia Mari Bernaus ist Initiatorin des Netzwerks „Design+Friends“, bei dem Studenten oder Ex-Studenten aus dem 

Bereich UX & UI Design monatlich, entweder online oder persönlich, zusammenkommen und sich zu einer 

lockeren Verabredung treffen.  

Die nächsten Treffen sind der Website zu entnehmen: https://www.designandfriends.com/ 

Als nächstes stellte Lenny Leiter sich als Betreiber des CoWorking-Space Workish.Berlin vor. Er bietet die 

Räumlichkeiten tagsüber für Coworking, abends auch für Meetups und Veranstaltungen an. Das Workish hat die 

Räume vom Betahaus übernommen, das coronabedingt schließen musste. Für Lenny und seine Kolleg:innen war 

dies ein Schock, weil sie für ihre Arbeit dringend auf einen solchen Coworking-Raum angewiesen waren. Also 

beschlossen sie, die Räume übernehmen. Bei der Kostenkalkulation und der erfolgreichen Verhandlung eines 

fairen Gewerbemietvertrags wurden sie vom Creative support, insbesondere durch Stefanie Raab, gut begleitet.   

Daniel Winter stellte das Kreativnetz Neukölln (KNNK) vor, das Neuköllner Netzwerk von Kreativen für Kreative. 

Der Verein hat Mitglieder aus ganz unterschiedlichen Bereichen der Kultur- und Kreativwirtschaft. Gerade für 

Solo-Selbstständige bietet das Netzwerk die Möglichkeit, mit anderen Akteuren zusammenkommen, sich 

auszutauschen und zu vernetzen. Dafür finden verschiedene Veranstaltungen und Angebote statt, wie zum 
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Beispiel der Kreative Stammtisch und kreative Mittagstische. Alle weiteren Infos und die Anmeldung gibt es hier: 

https://www.knnk.org/ 

Vorstellung des Sprach- und Beratungsangebots 
Auch wenn man mit Englisch in Berlin inzwischen relativ weit kommt, unterstützt der Creative support Kreative 

beim Spracherwerb: Katharina Lotz vom creative support team unterrichtet bereits seit vielen Jahren Deutsch 

als Fremdsprache. Sie bietet individuelles Training in kleinen Gruppen an, zum Beispiel, wie man auf Deutsch als 

Fremdsprache einen Elevator Pitch gut meistert. Oder wenn jemand Unterstützung bei einem 

Bewerbungsschreiben und dem Erstellen eines Lebenslaufs auf Deutsch braucht. Anfragen können gerne an 

creative-support@coopolis.de  gerichtet werden. 

Vorstellungsrunde der Teilnehmer:innen 
Es gab eine ausführliche Vorstellungsrunde, viele Teilnehmende berichteten von ihrer Arbeit, ihren Erfahrungen 

während des Lockdowns, und alle waren froh, sich endlich wieder life treffen zu können. Aus 

Datenschutzgründen können wir hier nicht die Namen der Teilnehmenden auflisten. Aber wir haben eine 

Linkliste aller öffentlichen Webauftritte gemacht, die im Laufe des Netzwerksabends genannt wurden:  

• https://www.designandfriends.com/ 

• https://www.workish.berlin/ 

• https://www.knnk.org/ 

• https://graumalerei.com/  

• http://borodesign.de/ 

• http://maison-du-bonheur.com/ 

• https://nexusinstitut.de/ueber-uns/antje-heera-3/  

• https://www.format-favourites.de/,  

Solltet Ihr Kontakt zu einzelnen Teilnehmenden am Netzwerksabend wünschen, geben wir diese 

Kontaktwünsche gerne weiter!  Anfragen können gerne an uns unter creative-support@coopolis.de gerichtet 

werden. 

Info: 
Über die Arbeitsagentur werden Kurse für UX & UI Design angeboten und die Kosten übernommen. Die Dauer 

eines Kurses umfasst ca. sechs Monate. Die Erfolgschancen danach einen Job zu bekommen, werden als sehr gut 

eingeschätzt.  

Kurs über CareerFoundry hier entlang.  

Es wäre empfehlenswert auf dem KreativKongress auch einen kleinen Vortrag darüber zu hören. Julia leitet 

Stefanie einen entsprechenden Kontakt, wer dies auf dem Kongress machen könnte, weiter. 
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