
 

 

Branchentreffen // Kunst 
am 28.04.2022 | 19 bis 21:30 Uhr  

im KAPiTAL – Karl-Marx-Platz 18, 12043 Berlin  
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Bericht zu Branchentreffen Kunst 
 

Das Branchentreffen Kunst fand im KAPiTAL statt, an dem ca. 10 Personen 

teilnahmen.  

Begrüßung und Einführung 

André Batz 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 fand 

auch die Veranstaltung Branchentreffen Kunst in Kooperation mit dem KNNK und dem KAPiTAL statt. Das Format 

dient zum netzwerken. 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. 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 dem 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 Kund:innen 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  

Aufruf zur Teilnahme an den Design Sprints:  

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

André Batz stellte zudem 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 

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

https://www.knnk.org/ 

Ismael Duá, der Inhaber des KAPiTALS stellte sich und das KAPiTAL kurz vor. Dabei erwähnte er, dass das KAPiTAL 

bereits seit acht Jahren existiere und seit 2017 ein gemeinnütziger Kunstverein besteht, der vor allem für Kunst, 

Kultur und Bildung steht. Das KAPiTAL lädt regelmäßig Künstler:innen ein, um über ihre Arbeit zu sprechen und 

zu erfahren, was sie aktuell bewegt. Ismael ist u.a. selbst Künstler.  

Alle Infos über das KAPiTAL: https://www.kapital.live/ 

Alle anstehenden Veranstaltungen im KAPiTAL: https://www.kapital.live/talks 

Das KAPiTAL wird auch an 48h Neukölln, am 24.-26. Juni 2022 teilnehmen.  

(KAPiTAL, Karl-Marx-Platz 18, 12043) 
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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 live treffen zu können. Im Folgenden eine Liste 

der öffentlichen Webauftritte, die im Laufe des Netzwerksabends genannt wurden:  

Websites:  

Lucia Fischer art.works -  www.lucia-fischer.com 

Willi Büsing www.willi-buesing.de 

Tanja Dickert www.souvenirmanufaktur.de 

 Ebenfalls tätig bei der Tourismusinfo Berlin und Vertreterin des 

Kulturnetzwerkes (u.a. 48h Neukölln) (info@neukoelln-info-center.de) 

Wenn jemand eine Veranstaltung hat, die er bewerben möchte einfach E-Mail 

an event@visitBerlin.de senden, dann wird die auf 

https://www.visitberlin.de/de gepostet. 

Chris Benedict https://werkstadt.berlin 

https://www.kulturfoerderngesetz.de/ 

Christoph Premstaller www.chpremstaller.com 

Marin Limic https://www.facebook.com/pg/mlimic/events/ 

 Klavierkonzert“ Klavier Rezital“ am SAMSTAG, 14. MAI 2022 UM 19:30 Uhr  

im Kulturhaus Schwartzsche Villa (Grunewaldstraße 55, 12165 Berlin)  

Menghan Tau Tau https://www.instagram.com/tautauoriginal/?hl=de 

Solltet Ihr darüber hinaus 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. 
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