
Summerschool	  der	  Hamburg	  Kreativ	  Gesellschaft	  
Nutze	  den	  Sommer	  –	  starte	  durch	  in	  der	  Kreativwirtschaft!	  
	  
Möchtest	  Du	  in	  der	  Kreativwirtschaft	  als	  Freiberufler	  oder	  Gewerbetreibender	  
selbständig	  arbeiten?	  De	  Hamburg	  Kreativ	  Gesellschaft	  lädt	  Studierende	  und	  
Absolventen	  aller	  kreativen	  Studiengänge	  zu	  einer	  fünftägigen	  Summer	  School	  
ein.	  Du	  solltest	  Gründergeist	  und	  eine	  Geschäftsidee	  mitbringen.	  In	  Workshops	  
wird	  Dein	  unternehmerisches	  Profil	  geschärft	  und	  Du	  entwickelst	  Akquise-‐
Strategien	  für	  Deine	  Unternehmung.	  In	  Expertengesprächen	  gewinnst	  Du	  
Einblicke	  in	  unterschiedliche	  Branchen	  der	  Kreativwirtschaft	  und	  spezifisches	  
Feedback	  von	  Branchenkennern	  zu	  Deinem	  Geschäftsmodell.	  
	  
Nach	  dieser	  Woche:	  

-‐ Kannst	  Du	  Dich	  und	  Dein	  Unternehmen	  präsentieren	  
-‐ Kennst	  Du	  Deinen	  Markt	  und	  potenzielle	  Kunden	  
-‐ Weißt	  Du	  wie	  Du	  Deine	  Preise	  berechnest	  
-‐ Kannst	  Du	  Deine	  Akquise-‐Strategie	  entwickeln	  
-‐ Verstehst	  Du	  Deine	  Branche	  besser	  

	  
	  
Wer?	  	  
Studierende	  oder	  Absolventen,	  die	  als	  Soloselbständige	  oder	  in	  kleinen	  Teams	  
in	  der	  Kreativwirtschaft	  arbeiten	  möchten	  
Wo?	  	  
Hochschule	  für	  Angewandte	  Wissenschaften,	  Finkenau	  35,	  Raum	  E48	  
Wann?	  
06.-‐10.	  August	  2012	  
Wie?	  	  
Informationen	  und	  Anmeldung	  bis	  zum	  15.	  Juli,	  Teilnahmegebühr	  60	  Euro	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



Teilnahmevoraussetzungen:	  
Um	  an	  der	  Summerschool	  teilnehmen	  zu	  können,	  musst	  Du	  an	  einer	  
Hochschule	  eingeschrieben	  sein	  oder	  Dein	  Abschluss	  darf	  nicht	  länger	  als	  zwei	  
Jahre	  zurückliegen.	  
	  
Die	  Summer	  School	  wird	  von	  der	  Kreativ	  Gesellschaft	  und	  aus	  Mitteln	  des	  
Europäischen	  Fonds	  für	  regionale	  Entwicklung	  finanziert.	  Dein	  Kostenbeitrag	  
für	  die	  Summerschool	  beträgt	  60	  Euro.	  Bitte	  melde	  Dich	  bis	  zum	  15.	  Juli	  2012	  
an.	  
	  	  
Anmeldung:	  
	  

1. Skizziere	  kurz	  Deine	  Geschäftsidee	  und	  den	  Stand	  Deiner	  Selbständigkeit.	  
	  

2. Warum	  möchtest	  Du	  an	  der	  Summerschool	  teilnehmen?	  
	  

3. Bitte	  sende	  Deinen	  CV	  und	  eine	  Kopie	  Deiner	  Ex-‐	  oder	  Immatrikulations-‐
bescheinigung	  per	  Mail	  

	  
Noch	  Fragen?	  Weitere	  Informationen	  und	  Anmeldung	  bei	  	  
sina.greinert@kreativgesellschaft.org	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



1. Tag:	  Du	  bist	  Dein	  Business	  –	  Struktur	  ins	  Konzept	  bringen	  
	  
Du	  hast	  ein	  Konzept,	  doch	  noch	  viele	  Ideen,	  die	  bunt	  durcheinander	  gewürfelt	  
in	  Deinem	  Kopf	  herumschwirren?	  	  Arbeite	  an	  Deinem	  Profil	  und	  strukturiere	  
Deine	  Unternehmensidee	  anhand	  der	  wesentlichen	  Bausteine	  eines	  
Geschäftsmodells.	  Grundlage	  des	  Workshops	  ist	  der	  Ansatz	  von	  „Business	  
Model	  Generation“,	  der	  sich	  besonders	  für	  Kreative	  eignet,	  da	  er	  visuell	  und	  
intuitiv	  funktioniert.	  	  
	  
Praxis:	  
Expertengespräch	  I	  -‐	  Im	  Anschluss	  an	  den	  Workshop	  laden	  wir	  exemplarisch	  ein	  
frisch	  gegründetes	  Unternehmen	  ein,	  das	  über	  ihre	  Herangehensweisen	  und	  
ihre	  Herausforderungen	  beim	  Gründen	  spricht.	  Fragen	  erwünscht!	  

	  
	  

2. Tag:	  Was	  machst	  Du	  eigentlich?	  Sich	  mit	  Storytelling	  erfolgreich	  
präsentieren.	  

	  
Wer	  kennt	  die	  Situation	  nicht:	  Beim	  Essen	  mit	  alten	  Freunden	  oder	  beim	  
zufälligen	  Treffen	  mit	  einem	  potentiellen	  Kunden:	  Auf	  die	  Frage	  “Und	  was	  
machst	  Du	  eigentlich?”	  hat	  man	  keine	  klare,	  kurze,	  prägnante	  und	  
überzeugende	  Antwort	  parat.	  Mach	  Dir	  Deine	  eigene	  Unternehmensidee	  und	  
die	  eigene	  Lebensgeschichte	  klar	  und	  lerne	  diese	  potentiellen	  Auftraggeber	  
und	  Kunden	  zu	  vermitteln.	  	  Eine	  gute	  Story	  ist	  Grundlage	  für	  
Öffentlichkeitsarbeit	  und	  Marketing.	  
	  
Praxis:	  	  
Expertengespräch	  II	  –	  Die	  Experten	  aus	  der	  Kreativwirtschaft	  stehen	  bis	  dato	  
nicht	  fest.	  Sie	  werden	  nach	  Anmeldeschluss	  entsprechend	  der	  
Teilnehmerstruktur	  eingeladen.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



3. Tag:	  Konkurrenzanalyse	  und	  Preisfindung	  
	  

Was	  ist	  Deine	  Arbeit	  wert?	  Den	  richtigen	  Preis	  zu	  definieren	  ist	  nicht	  einfach	  
und	  dabei	  sehr	  wichtig.	  Aus	  dem	  Preis	  für	  die	  eigene	  Leistung	  wird	  die	  
Einnahme	  und	  aus	  vielen	  Einnahmen	  schließlich	  nach	  Abzug	  sämtlicher	  Kosten	  
das	  Einkommen.	  Das	  Einkommen	  sollte	  zum	  Leben	  reichen	  und	  im	  besten	  Fall	  
zu	  Reichtum	  führen.	  Um	  den	  richtigen	  Preis	  zu	  berechnen	  müssen	  
unterschiedliche	  Faktoren	  in	  die	  Kalkulation	  einbezogen	  werden:	  Die	  
betrieblichen	  und	  privaten	  Ausgaben,	  der	  Markt	  und	  die	  Konkurrenz	  sowie	  die	  
produktiven	  Tage	  im	  Jahr.	  	  	  
	  
Praxis:	  	  
Expertengespräch	  III	  –	  Die	  Experten	  aus	  der	  Kreativwirtschaft	  stehen	  bis	  dato	  
nicht	  fest.	  Sie	  werden	  nach	  Anmeldeschluss	  entsprechend	  der	  
Teilnehmerstruktur	  eingeladen.	  
	  
	  

4. Tag:	  Workshop	  ‘Akquise‘	  	  
	  

Ohne	  Akquisition	  keine	  Kunden.	  Die	  Neukundengewinnung	  ist	  für	  viele	  Kreative	  
eine	  ungeliebte	  und	  schwierige	  Aufgabe,	  die	  jedoch	  unverzichtbar	  ist.	  
Angemessenes	  Auftreten,	  Verhandlungsgeschick	  und	  vor	  allem	  die	  richtige	  
Systematik	  sind	  die	  wesentlichen	  Erfolgsfaktoren.	  Lerne	  wie	  Du	  aktiv	  auf	  
Auftraggeber	  zugehst	  und	  Multiplikatoren	  ansprichst,	  um	  über	  das	  eigene	  
Angebot	  oder	  Produkt	  zu	  informieren.	  Entwickel	  Deine	  eigene	  Akquise-‐
Strategie!	  
	  
Praxis:	  	  
Expertengespräch	  IV	  –	  Die	  Experten	  aus	  der	  Kreativwirtschaft	  stehen	  bis	  dato	  
nicht	  fest.	  Sie	  werden	  nach	  Anmeldeschluss	  entsprechend	  der	  
Teilnehmerstruktur	  eingeladen.	  
	  
	  
	  
	  
	  



5. Tag:	  Strategie	  Check	  
	  

Wo	  stehst	  Du	  nach	  vier	  Tagen	  Summerschool?	  Die	  neuen	  Erkenntnisse	  aus	  den	  
letzten	  Tagen	  werden	  in	  Dein	  Geschäftskonzept	  eingefügt,	  welches	  von	  
Experten	  wird	  auf	  Herz	  und	  Nieren	  geprüft	  wird.	  Du	  bekommst	  Feedback,	  
analysierst	  Deine	  Stärken	  und	  Schwächen	  und	  bestimmst	  die	  nächsten	  Schritte	  
Deiner	  Selbständigkeit.	  Du	  weißt,	  wo	  Du	  stehst	  und	  wie	  es	  weitergeht!	  
	  

	  


