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GRUSSWORT
von stadtrat Markus Frank,
Dezernent für Wirtschaft, sport, sicherheit und Feuerwehr der stadt Frankfurt am Main 

Die Branche der Kreativschaffenden ist für einen Standort 
von überragender Bedeutung:  Kreativität im Umgang mit 
schnell wechselnden Herausforderungen ist zur Schlüssel-
qualifikation geworden. Kreativität ist eine treibende Kraft, 
die über die Lebensqualität und Wirtschaftsstärke unseres 
Standortes bestimmt.

Die Stadt Frankfurt am Main hat bereits früh ihren politi-
schen Willen formuliert, ein Klima kreativer Exzellenz ent-
stehen zu lassen und dieses nach Kräften zu fördern und zu 
fordern. Frankfurt am Main setzt weithin sichtbare Zeichen 
für die Wertschätzung der Kreativschaffenden am Standort. 

Dazu zählen vor allem das Kompetenzzentrum Kreativ-
wirtschaft in der Wirtschaftsförderung Frankfurt GmbH, 
das Gründerzentrum für Kreative, die Einladung der am 
Standort ansässigen Kreativschaffenden zum Abend der 
Kommunikation in die Räumlichkeiten des Römers und 
auch der regelmäßig zu erstellende Kreativwirtschaftsbe-
richt durch die Wirtschaftsförderung Frankfurt GmbH.  

Ein besonderer Schwerpunkt der Arbeit der Wirtschafts-
förderung zielt auf die Unterstützung und Förderung von 
Existenzgründungen. Deshalb sind wir besonders stolz da-
rauf, Start up´s aus dem Bereich der Kreativen ein eigenes 
Gründerzentrum – zugeschnitten auf die Bedürfnisse der 
Branche – bieten zu können.  Das [MAINRAUM] – Grün-
derhaus Kreativwirtschaft liefert seit 2010 die dafür optima-
len Bedingungen.

Eine positive Imageverstärkung brachte dem Standort die 
gezielte Unterstützung von Großereignissen wie das ADC- 
Festival, das von 2010-2012 in Frankfurt am Main ausgetra-
gen wurde oder die Verleihung national renommierter Kre-
ativpreise wie der Live Entertainment Awards - PRG LEA, 
des Reklamefilmpreises oder der GWA Effie Awards. Ein 
besonderes Highlight war aus Standortmarketingsicht die 
international weit beachtete Verleihung der MTV European 
Music Awards im Jahr 2012 in der Festhalle.

Das Kompetenzzentrum Kreativwirtschaft in der Wirt-
schaftsförderung fungiert fungiert als Mittler zwischen ver-
schiedenen Akteuren der Kreativwirtschaft und öffentlichen 
Institutionen und schafft dadurch ein Verständnis für die 
Belange der Branche, treibt die Vernetzung voran und hilft, 
Synergien herzustellen. Ein Beispiel hierfür ist das neu ge-

schaffene Onlineportal www.FILMinFRANKFURT.de, das  
eine umfassende Informationsquelle zum Film- und Pro-
duktionsstandort Frankfurt am Main darstellt. Weiterhin 
ist es durch gezielte Aktivitäten, wie die Verleihung des Eu-
ropean Innovative Games Awards - E.I.G.A., GAMEplaces 
und der Messepräsenz auf der gamescom gelungen, sich als 
attraktiven Standort für die Gamesbranche zu positionieren. 

Die Arbeit des Kompetenzzentrum Kreativwirtschaft 
der Wirtschaftsförderung Frankfurt GmbH hat maßgeblich 
dazu beigetragen, den Kreativstandort Frankfurt am Main 
zu stärken und weiter zu entwickeln. Diesen Weg wollen 
wir auch in Zukunft konsequent fortsetzen. Der vorliegende 
Tätigkeitsbericht des Kompetenzzentrum Kreativwirtschaft 
der Wirtschaftsförderung Frankfurt GmbH bildet ausge-
wählte Aktivitäten und Maßnahmen der Jahre 2011 und 
2012 ab. 

Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen und Stöbern im 
Kreativwirtschaftsreport der Stadt Frankfurt am Main,

Markus Frank
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EINLEITUNG
Kreativität, kulturelle vielfalt und Wissen sind schlüsselressourcen der zukunft. sie sind 
Garanten für Innovation und erfolg in einer globalisierten städtischen Ökonomie. sie prägen 
nicht nur einen der derzeit dynamischsten Wirtschaftsbereiche, sondern stellen auch zentrale 
Werte in einer offenen, internationalen und demokratischen stadtgesellschaft dar. 

Die Kreativwirtschaft ist ein besonderer Wirtschafts-
zweig, weil sie sich neben ihrer wirtschaftlichen Potenz 
durch eine enorme Strahlkraft in andere gesellschaftliche 
Bereiche kennzeichnet:

◊ Sie kann als Motor von Stadtentwicklung gerade in 
den Quartieren fungieren, die mit den Problemen des 
Strukturwandels zu kämpfen haben. 
◊ Sie führt zu einer Attraktivitätssteigerung der Stadt 
und zieht Arbeitskräfte an. 
◊ Sie zeichnet sich durch eine hohe Sichtbarkeit aus, 
die eine wichtige Rolle bei der Platzierung Frankfurts im 
internationalen Wettbewerb spielt. 

In 2008 wurde der erste von der Wirtschaftsförderung 
Frankfurt GmbH in Auftrag gegebene Kreativwirtschaftsbe-
richt für die Stadt Frankfurt am Main vorgelegt. Der vom In-
stitut für Humangeographie der Goethe-Universität erstellte 
Bericht belegte erstmals die wirtschaftliche Bedeutung und 
das große Zukunftspotential des dynamischen Wirtschafts-
zweiges der Kreativwirtschaft (Berndt et. al 2008).

Wie auch der Nachfolgebericht unter dem Titel Kreativ-
wirtschaftsreport Frankfurt 2009/2010 versteht sich der nun 
vorliegende Kreativwirtschaftsreport Frankfurt als Tätig-
keitsbericht des Kompetenzzentrum Kreativwirtschaft  der 
Wirtschaftsförderung Frankfurt GmbH für die Jahre 2011 
und 2012.  

Teil I des Reports spiegelt die Arbeit der Wirtschaftsförde-
rung wider und zeigt insbesondere die Ansätze, Aktivitäten 
und Maßnahmen des Kompetenzzentrum Kreativwirtschaft 
auf, die in dem Zeitraum zur Stärkung der Kreativwirtschaft 
durchgeführt wurden. Das Kompetenzzentrum Kreativwirt-
schaft beobachtet permanent die Branche und analysiert die 
sich abzeichnenden Trends mit Blick auf mögliche Auswir-
kungen und Relevanz für den Standort. 

Teil II des Berichts liefert aktuelle Zahlen und Entwick-
lungen zur Position von Frankfurt als kreative Stadt. Hieraus 
entwickelt das Kompetenzzentrum begleitende und unter-
stützende Aktivitäten und Maßnahmen um den kreativwirt-
schaftlichen Standort weiter zu stärken, zu profilieren und 
zu vermarkten. 

Eine Konzentration erfolgt insbesondere auf die Teil-
märkte: Werbemarkt, Software-/Games-Industrie und Film-
wirtschaft. Die Entwicklung dieser Teilmärkte wurde für 
Frankfurt jeweils für den Zeitraum zwischen 2007 und 2012 
erfasst. Ebenso erfolgte für jeden Teilmarkt ein Standortver-
gleich mit ausgewälten Städten, die in den jeweiligen Teil-
märkten eine starke Position haben.

Während in der Vergangenheit die Wirtschaftsförderung 
den Bereich Design und Werbung zusammen betrachte-
te, wird künftig eine getrennte Betrachtung der Teilmärkte 
stattfinden. Dazu wird bereits in diesem Report der Teil-
markt der Designwirtschaft qualitativ erfasst und ebenfalls 
mit anderen Städten verglichen. Einen wertvollen Einblick 
in die Designwirtschaft und deren Bedeutung liefert der 
Gastbeitrag. Ein weiterer Gastbeitrag widmet sich dem Be-
reich der Filmwirtschaft. Beide Gastbeiträge sollen Denkan-
stöße geben. Sie spiegeln die Meinungen der Autoren wieder 
und müssen nicht mit den Auffassungen der Wirtschaftsför-
derung Frankfurt GmbH übereinstimmen.



I
TÄTIGKEITS-
BERICHT
2011/2012
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DAS KOMPETENZZENTRUM KREATIVWIRTSCHAFT 
Die stärkung der Kreativwirtschaft am standort sowie deren vermarktung ist ein schwerpunkt 
der Frankfurter Wirtschaftsförderung. Das Kompetenzzentrum Kreativwirtschaft fungiert als 
Informations- und netzwerkknoten für die Branche, initiiert und unterstützt Plattformen, um 
die Kommunikation und den professionellen austausch zu fördern und ist ansprechpartner bei 
standortangelegenheiten und Fragen der wirtschaftlichen entwicklung.

Stadt der Werbung und Kommunikation, Heimat der 
Gamesbranche sowie begehrter Dreh- und Produktionsort 
für Film und Audio: Frankfurt wartet im gesamten Medien- 
und Kreativbereich mit einem qualitativ hochwertigen und 
state-of-the-art Angebot auf. Das Entscheidende jedoch: 
Als Medienstandort deckt Frankfurt mit seiner Wirtschafts-
struktur die gesamte Wertschöpfungskette in der Medien-
wirtschaft ab. Die hier agierenden Unternehmen profitieren 
von der hervorragenden Infrastruktur, der zentralen Lage 
und der Weltoffenheit der Stadt. 

Mit der Schaffung des Kompetenzzentrum Kreativ-
wirtschaft bei der Wirtschaftsförderung Frankfurt GmbH 
wurde im Jahr 2009 für die komplexe Branche der Kreativ-
wirtschaft eine einheitliche Anlaufstelle geschaffen. Ziel der 
Wirtschaftsförderung Frankfurt GmbH ist es, branchen-
übergreifende Netzwerke und Kommunikationsplattformen 
zu unterstützen, um Knowhow-Transfer und fachlichen 
Austausch zu initiieren ebenso wie den Unternehmen bei 
der Suche nach Partnern und/oder Kunden zu helfen. Zahl-
reiche Ausbildungsstätten, Hochschulen und Akademien in 
der Stadt und Region sorgen für einen großen Pool an mo-
tivierten, qualifizierten Nachwuchskräften. In den kreativen 
Unternehmen werden ebenfalls potenzielle Nachwuchskräf-
te ausgebildet, die mit neuen Visionen auf den Markt drän-
gen. 

Der  Frankfurter Kreativwirtschaftsbericht 2008 und der 
Kreativwirtschaftsreport 2009-2010 zeigen, wie wichtig die 
Gründung eines Frankfurter Kompetenzzentrum Kreativ-
wirtschaft zur Bündelung vorhandenen Potentials der Stadt 
ist.

Die Aktivierung des großen endogenen kreativen 
Potentials in der Stadt ist eine herausfordernde 
Aufgabe, der sich auch das Kompetenzzentrum 
stellt. Es hat eine gute Praxis der Unterstützung und 
Vernetzung junger Kreativer in Frankfurt entwickelt 
und unterstützt gezielt Unternehmensgründungen, 
unternehmerisches Handeln und die Vernetzung 
relevanter Akteure mit einer Vielzahl von Aktivitäten. 

Häufig ist es für Kreativschaffende nicht einfach, ihr kre-
atives und innovatives Potential in ein return-on-invest zu 
transformieren. Daher ist es wichtig, Hürden für Investi-
tionen und unternehmerisches Handeln abzubauen – wie 
jüngst durch die Einrichtung des [MAINRAUM] – Grün-
derhaus Kreativwirtschaft in Frankfurt geschehen. Private 
Investoren werden in die kreativpolitische Entwicklung und 
Förderung der Kreativwirtschaft mit einbezogen. Hier ist 
die Nähe zum Finanzsektor in Frankfurt ein entscheidender 
Standortvorteil. Das Zusammenspiel privater und öffentli-
cher Kräfte in diesem Bereich führt zu einer effizienten und 
zukunftsweisenden Synergie vorhandener Expertise, Man-
power, Kosten und Ideen. 

Die Förderung von lebendigen Netzwerken zwischen 
relevanten Akteuren dient dem Informationsaustausch, 
schafft Transparenz und eine Kultur der Offenheit, 
die die Voraussetzung für kreative wirtschaftliche 
Entwicklungen in der Stadt sind.

Die Arbeit des Kompetenzzentrum Kreativwirtschaft 
der letzten Jahre hat gezeigt, dass ein kooperativer Ansatz 
bei Beratung und Unterstützung der Branche der erfolg-
reichste Weg ist. Mit Hilfe der fachlichen Kompetenz von 
Kooperationspartnern und dem eigenen Leistungsspektrum 
der Wirtschaftsförderung Frankfurt GmbH gelingt es dem 
Kompetenzzentrum, dezidiert auf die Anfragen der Branche 
einzugehen. Dieser Ansatz stellt Hilfestellung, Unterstüt-
zung, Förderung und Standortmarketing auf einer Ebene 
dar.

Vor allem das Standortmarketing der Frankfurter Krea-
tivwirtschaft findet nach innen und außen parallel statt, um 
als kongruenter Kreativwirtschaftsstandort wahrgenommen 
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zu werden. Die Unterstützung von Standortinitiativen sowie 
die Förderung des lokalen Potentials erweist sich immer 
wieder als äußerst nachhaltig und substanziell beim Aufbau 
autarker kreativwirtschaftlicher Netzwerke. Branchen- und 
Großevents, die dem Außenimage einer Stadt dienen, ent-
falten durch den integrativen Ansatz der lokalen Netzwer-
keinbindung ein größeres Potenzial. Gerade in Frankfurt ist 
die Unternehmenslandschaft durch wenige sehr große und 
viele Klein- und Kleinstunternehmen gekennzeichnet. Ko-
operation und Vermittlung durch das Kompetenzzentrum 
Kreativwirtschaft sind hier ein wichtiger Ansatz, um das 
kreative und innovative Potential in ein return-on-invest zu 
transformieren.

Kreativität ist ein wichtiger Standortfaktor für die 
Anwerbung innovativer, wissens- und technologie-
intensiver Unternehmen und hochqualifizierter 
Arbeitskräfte.

Die Stadt Frankfurt am Main hat bereits früh das enor-
me wirtschaftliche, aber auch gesellschaftliche Potential von 
Kreativität für die Schaffung neuer Wertschöpfungsformen, 
Möglichkeiten der Beschäftigung, Internationalisierung und 
eine lebendige Stadtkultur erkannt und ihren politischen 
Willen formuliert, diesen wichtigen Bereich wirtschaftlicher 
wie gesellschaftlicher Entwicklung zu fördern. 

IDENTIFIKATION VON 
HANDLUNGSFELDERN

Aus dem Stimmungsbild des Kreativwirtschaftsberichts 
2008 für Frankfurt am Main konnte das Kompetenzzen-
trum Kreativwirtschaft langfristige Handlungsfelder zur 
Verbesserung der Situation von Kreativen in Frankfurt 
herausarbeiten: Verminderung der Knappheit bezahlbarer 
Arbeitsräume für Kreative, Entwicklung von gezielten Un-
terstützungsmaßnahmen für Kreativunternehmen, Verbes-
serung des Klimas für kleine Unternehmen, Verbesserung 
des Stadtimages. Bereits im Kreativwirtschafsreport von 
2009-2010 konnten erste Erfolge der Maßnahmenpakete 
verzeichnet werden. Hier wurde die Gründung des Kom-
petenzzentrums Kreativwirtschaft als wichtigster Erfolg 
bestätigt, da nun eine einheitliche Anlaufstelle geschaffen 
wurde. Mit der Schaffung der Abteilung wurde eine Reprä-
sentanz geschaffen, die die Belange der Frankfurter Kre-
ativwirtschaft kompensiert und kommuniziert, um dem 
Kreativstandort Frankfurt im globalen Standortwettbewerb 
ein Gewicht zu verleihen. Darüber hinaus versteht sich das 
Kompetenzzentrum als Intermediär zwischen städtischen 
Behörden, Bildungseinrichtungen und Wirtschaft. 

Im Folgenden wird eine Auswahl der wichtigsten 
Projekte vorgestellt, die das Kompetenzzentrum 
Kreativwirtschaft in den Jahren 2011 und 2012 
angestoßen, fort- und durchgeführt hat.
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RAUM FÜR KREATIVITÄT
Bezahlbarer arbeitsraum in einem attraktiven urbanen Umfeld ist für viele Kreativschaffende 
und besonders für Gründer neben Infrastrukturfaktoren ausschlaggebend für eine 
standortentscheidung. Der handlungsspielraum für Wirtschaftsförderung ist bei einem 
vermietergetriebenen Immobilienmarkt gering. Dennoch wurden lösungsansätze gefunden: 
neuer raum für Kreative geschaffen und leer stehende räume zur nutzung zugänglich gemacht.

Frankfurt ist ein globaler Wachstumspol des Finanz- und 
Immobilienmarktes, was zu einer starken Polarisierung in-
nerhalb des Rhein-Main Gebietes führt. Die steigende Ein-
wohnerentwicklung und geringe Arbeitslosenquote gepaart 
mit der hohen wirtschaftlichen Konzentration in der relativ 
kompakten Stadt verursachen ein hohes Mietpreisniveau. 
Bei der Standortwahl spielt für Kreative aber neben den 
Mietpreisen, die es in Frankfurt schwer machen, ausrei-
chend bezahlbaren Arbeitsraum für Kreativschaffende an-
zubieten, auch das Wirtschaftsimage des Standorts und die 
hervorragende infrastrukturelle Anbindung an den globalen 
Personen-, Daten- und Warenverkehr eine zentrale Rolle für 
die Ansiedlung. 

Trotz der guten regionalen Ausbildungsstätten und dem 
großen kreativwirtschaftlichen Absatzmarkt in Frankfurt, 
kam es in den vergangenen Jahren häufig zu Abwanderun-
gen in andere Metropolregionen nach Abschluss der krea-
tivwirtschaftlichen Ausbildung. Bezahlbare Arbeitsräume 
und der Zugang zu den Absatzmärkten sind für die über-
wiegend durch Klein- und Kleinstunternehmen geprägte 
Kreativwirtschaft von existenzieller Bedeutung.

Das Kompetenzzentrum Kreativwirtschaft reagierte dar-
auf mit entsprechenden Maßnahmen: es werden zwei Kon-
zepte verfolgt, die sich als sehr erfolgreich herausgestellt 
haben. Einerseits wurde die Wirtschaftsförderung Frankfurt 
GmbH mit der Schaffung des [MAINRAUM] – Gründer-
haus Kreativwirtschaft selbst zur Betreiberin eines Inku-
bators mit Kleinstbüroflächen. Andererseits wird ein inter-
disziplinärer Projektansatz in Zusammenarbeit mit dem 
Stadtplanungsamt und dem Kulturamt der Stadt Frankfurt 
am Main verfolgt, bei dem durch die Schaffung einer städ-
tischen Leerstandsagentur Räume für Kreative identifiziert 
und provisionsfrei vermittelt werden. 

Ziel der Maßnahmen ist es, die positive, wirtschaftliche 
Entwicklung des Standorts Frankfurt nicht zum Wettbe-
werbsnachteil der Kreativwirtschaft werden zu lassen – viel-
mehr werden hier alternative Lösungsansätze für einen ver-
mietergetriebenen Immobilienmarkt aufgezeigt.

Maßnahmen zur Förderung von Kreativität und 
kultureller Vielfalt erfordern ein koordiniertes Handeln 
zwischen Kulturpolitik, Stadtentwicklungsplanung 
und Wirtschaftsförderung. Je spezifischer dabei die 
einzelnen Maßnahmen an die Bedarfe der Akteure 
und auch Teilmärkte angepasst sind, desto höher 
der Erfolg der Maßnahme und auch die Akzeptanz 
der öffentlichen Institutionen bei den einzelnen 
Kreativakteuren.

[MAINRAUM] – GRÜNDERHAUS 
KREATIVWIRTSCHAFT

Für flexibles Wachstum brauchen Kreativschaffende Räu-
me, in denen sie ihre Geschäftsideen verwirklichen können. 
Einen solchen Ort bietet das [MAINRAUM] – Gründerhaus 
Kreativwirtschaft.

Im Oktober 2009 wurde ein Mietvertrag für eine 560qm 
große Büroetage in der Ostbahnhofstraße 15 durch die 
Wirtschaftsförderung Frankfurt GmbH abgeschlossen. Mit 
finanzieller Unterstützung durch den Europäischen Fonds 
für Regionale Entwicklung (EFRE) und der Stadt Frankfurt 
konnten die notwendigen Investitionen getätigt werden, 
um das Objekt auf die Bedürfnisse von Gründern aus der 
Kreativwirtschaft anzupassen. Ähnlich dem bereits durch 
die Wirtschaftsförderung Frankfurt GmbH erfolgreich be-
triebenen Existenzgründerzentrums KOMPASS wurde der 
[MAINRAUM] mit Kleinstbüroflächen ausgestattet, um 
hier eine eklatante Lücke des Frankfurter Immobilienmark-
tes zu füllen. Die Wirtschaftsförderung Frankfurt bietet als 
Betreiber des Gründerhauses den Mietern nicht nur günsti-
ge Kleinstbüroflächen (10 bis 29m²) an einem szenenahen 
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Standort, sondern auch eine gemeinsam nutzbare Infra-
struktur, die vom Konferenzraum bis zu zentralen Kommu-
nikationsbereichen wie Küche und Lounge reichen.

Das [MAINRAUM] – Gründerhaus Kreativwirtschaft 
bietet optimale Arbeitsbedingungen für Existenz-
gründer und junge Unternehmen der Kreativ-
wirtschaft mit Schwerpunkt Games, Digitale Welten 
(digitale/mobile Anwendungen) oder  Design.

Nach erfolgreichem Umbau zogen im Frühjahr 2010 die 
ersten Mieter in drei der insgesamt 18 verfügbaren Büroräu-
me ein. Im Frühjahr 2012 wurde zusätzlich die Option auf 
Coworking etabliert. Im Sommer 2012 wurde die Vollver-
mietung erreicht und konnte bis Dezember 2012 aufrechter-
halten werden. Bis Ende 2012 unterstützte die Wirtschafts-
förderung Frankfurt GmbH insgesamt 18 Unternehmen mit 
28 Mitarbeitern und zwei Praktikanten dabei, ihre Existenz 
im [MAINRAUM] aufzubauen.  

Ein Netzwerk aus Gleichgesinnten und umfangreiche 
Unterstützungsmaßnahmen in Form von Weiterbildung mit 
Angeboten wie [MAINRAUM] – Wissen für Kreativunter-
nehmer und ein Fachbeirat, bestehend aus dem Deutschen 
Designer Club e.V. (DDC), gamearea-FRM e.V., Vereini-
gung der Hessischen Filmwirtschaft, Filmhaus Frankfurt 
e.V. und der Regionalgruppe VUT-Mitte des Verbandes Un-
abhängiger Musikunternehmen e.V. fördern das Arbeiten 
im [MAINRAUM] sowie Kooperationsprojekte unter den 
Mietern. Als ein Ort interdisziplinärer Zusammenarbeit bie-
tet das Kompetenzzentrum Kreativwirtschaft branchenspe-
zifische Beratungen in Zusammenarbeit mit Partnerinsti-
tutionen an. Zudem findet einmal im Monat ein Beratertag 
des Kompetenzzentrum Kultur- und Kreativwirtschaft des 
Bundes im [MAINRAUM] statt. Mit dem [MAINRAUM] 
wurde ein attraktiver Ort für Existenzgründer geschaffen, 
der Kreativschaffenden eine Perspektive für professionelles 
unternehmerisches Handeln am Standort Frankfurt eröff-
net. 

[MaInraUM] - Gründerhaus Kreativwirtschaft                                       
www.mainraum-gruenderhaus.de 

RADAR – KREATIVRÄUME 
FÜR FRANKFURT

„RADAR – Kreativräume für Frankfurt“ stellt ein inter-
disziplinäres und ämterübergreifendes Gemeinschaftspro-
jekt des Stadtplanungsamtes, des Kulturamtes und der 
Wirtschaftsförderung Frankfurt GmbH dar. Die öffentliche 
Ausschreibung für eine Leerstandsvermittlungsagentur er-
folgte im Dezember 2010. Mitte Februar 2011 nahm die neu 
gegründete Agentur unter dem Namen „RADAR – Kreativ-
räume für Frankfurt“ ihre Arbeit auf. Die Mittel zur Finan-
zierung der Agentur stammen aus dem „Frankfurter Pro-
gramm zur Förderung Leerstehender Räume für Kreative“, 
das federführend vom Stadtplanungsamt geleitet wird. 

Es besteht aus zwei wesentlichen Säulen: Die erste Säule 
ist ein rein städtebauliches Förderprogramm in Form von 
Bauzuschüssen. Die zweite Säule beinhaltet die Installierung 
einer Leerstandsmanagementagentur, die im Auftrag der 
Stadt provisionsfrei zwischen raumsuchenden Künstlern 
und Kreativen und den Eigentümern von Leerständen ver-
mittelt. In Zusammenarbeit mit den Akteuren werden auch 
neue Nutzungskonzepte entwickelt. 

Ziel ist es, die Leerstände im Stadtgebiet zu reduzieren 
und gleichzeitig wirtschaftliche, städtebauliche und kultu-
relle Vielfalt zu fördern. 

Das Förderprogramm zur energetischen Optimierung 
und funktionellen Anpassung zur Nutzbarmachung der 
Räume ist unabhängig von der Raumvermittlung der Agen-
tur zu betrachten. RADAR berät jedoch und unterstützt die 
Akteure bei der Antragsstellung. Bei Inanspruchnahme des 
Bauzuschusses verpflichtet sich der Eigentümer zu einer 
kreativwirtschaftlichen Nutzung auf fünf Jahre. So wird eine 
nachhaltige Nutzung sichergestellt.

Seit der Gründung der Agentur RADAR konnten vielfäl-
tige günstige Arbeitsräume sowie Produktionsstätten im ge-
samten Stadtgebiet ausfindig gemacht und an kreative Nut-
zer vermittelt werden. Die Agentur selbst spricht in ihrem 
Jahresbericht 2012 von einem Beschleunigungseffekt bei der 
Nachfrage. Öffentlichkeitswirksame Vermittlungen für tem-
poräre Zwischennutzungen (z.B. Zeilgalerie) oder Projekte 
wie der Höchster Design Parcours zur Unterstützung einer 
langfristigen positiven Quartiersentwicklung zeigen nach-
haltige Effekte für Kreative, Stadtplanung und Eigentümer. 

r a D a r - räume für Kreative                                        
www.radar-frankfurt.de   
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POTENTIALE SICHTBAR MACHEN
eine kontinuierliche Kommunikation nach innen und außen ist aus sicht des Kompetenzzentrum 
Kreativwirtschaft entscheidend, um die vorhandenen Potentiale am standort sichtbar zu 
machen. 

Image und Identität bedingen sich gegenseitig und ste-
hen gleichzeitig in einem Spannungsverhältnis. Daher ist 
es wichtig, sie in ein ausgewogenes Verhältnis zu bringen. 
Frankfurt wurde in der Vergangenheit nach außen nicht 
unbedingt als Kreativwirtschaftsstandort wahrgenommen. 
In der Umfrage im Kreativwirtschaftsbericht 2008 wurde 
die Stadt von den Frankfurter Unternehmen selbst deut-
lich positiver bewertet als erwartet. Hier offenbarte sich ein 
Missverhältnis von Image und Identität:  das kreativwirt-
schaftliche Potenzial der Stadt ist sich seiner bewusst, kom-
muniziert es aber national und international unzureichend. 

Mit einer Vielzahl von Maßnahmen wurde in den ver-
gangenen Jahren daran gearbeitet, die Qualitäten des Krea-
tivstandorts Frankfurt nach außen hin sichtbarer zu machen 
und zu verstärken. 

Neugewonnene Großereignisse und wichtige Branchen-
treffen am Standort Frankfurt wurden gezielt genutzt, um im 
Rahmen der Veranstaltungen die Potenziale des Standorts 
hervorzuheben. Bewusst wurden umfangreiche Kooperati-
onen zwischen dem Kompetenzzentrum Kreativwirtschaft 
und Veranstaltern aufgebaut, um während der Ereignisse 
vorhandene Infrastrukturen, Institutionen, Unternehmen 
und Behörden einzubinden und zu präsentieren. Bereits 
etablierte Premiumveranstaltungen wie der German De-
sign Award des Rates für Formgebung, Männer und Frau-
en des Jahres von HORIZONT oder der Wettbewerb Gute 
Gestaltung des Deutschen Designer Club (DDC) e.V. wur-
den durch Großereignisse wie dem ADC Festival oder auch 
dem GWA Effie ergänzt und gezielt von der Wirtschaftsför-
derung Frankfurt unterstützt.  Insbesondere diese Art von 
Großereignissen wecken ein hohes mediales Interesse.

Der Ansatz der Wirtschaftsförderung besteht darin, 
die Stärken des Standortes gezielt zu vermarkten 
und zu kommunizieren, um so die hier ansässigen 
Unternehmen zu unterstützen, hochqualifizierte, 
internationale Arbeitskräfte und Investoren 
anzuziehen und damit den gesamten Standort 
nachhaltig weiterzuentwickeln. 

Die Honorierung des kreativen, ökonomischen wie auch 
des gesellschaftlichen Engagements der kreativwirtschaft-
lichen Unternehmen vor Ort ist dem Kompetenzzentrum 
Kreativwirtschaft ein besonderes Anliegen. 

Ein enger Austausch in Form von Firmenbesuchen und 
ein „offenes Ohr“ für die Unternehmen gehören zum Selbst-
verständnis der Wirtschaftsförderung Frankfurt GmbH. Mit 
einer Reihe von Firmenbesuchen, oft unter Anwesenheit des 
Wirtschaftsdezernenten, wird den Unternehmen die Wert-
schätzung der Stadt entgegengebracht. Eine besondere Form 
der Honorierung stellt der Abend der Kommunikation im 
Römer dar. Mit der Veranstaltung im September 2011 in-
itiierte die Wirtschaftsförderung Frankfurt GmbH einen 
offenen Dialog, in dem die Unternehmen die Möglichkeit 
bekamen, ihre Netzwerke weiter auszubauen und in persön-
lichen Gesprächen mit den Entscheidern aus der Stadtpoli-
tik ihre Wünsche und Belange zu äußern. 

SOCIAL MEDIA – DIGITALE 
KOMMUNIKATION MIT DER BRANCHE

Der klassische monatliche Newsletter des Kompetenzzen-
trum Kreativwirtschaft versorgt bis zu 1.300 Interessenten 
mit Informationen zu eigenen Aktivitäten und Projekten so-
wie relevanten Branchenveranstaltungen und Neuigkeiten 
aus der Frankfurter Kreativszene. Durch die veränderten 
Mediennutzungen war es aus Sicht des Kompetenzzentrum 
Kreativwirtschaft nur konsequent, ebenfalls die sozialen 
Netzwerke für die Kommunikation mit der Branche zu nut-
zen. Da Facebook das meist genutzte Social Media Network 
weltweit ist, war es ein logischer Schritt, 2011 eine Face-
book-Seite als Kommunikationstool für das Kompetenzzen-
trum Kreativwirtschaft aufzubauen und einzusetzen. 
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Zielgerichtet tritt das Kompetenzzentrum Kreativwirt-
schaft so mit der Branche in den Dialog und baute sukzes-
sive weitere thematisch spezialisierte Facebook-Themensei-
ten auf, die neben den klassischen Webseiten als ergänzende 
Präsenz im wachsenden Social Web eine wichtige Rolle spie-
len. 

Die Facebook-Seite des [MAINRAUM] - Gründerhaus 
Kreativwirtschaft berichtet nicht nur über das Gründerhaus 
für Kreative, sondern widmet sich redaktionell insbesonde-
re den Themen, die Gründer und Jungunternehmer aus der 
Kreativwirtschaft interessieren. 

Für die Gamesbranche wurde eine GAMEplaces Face-
book-Seite eingerichtet und zur Kommunikation des Eu-
ropean Innovative Games Award 2012 ebenfalls eine eigene 
Seite, die sich gezielt an die internationale und europäische 
Gamesbranche richtet. 

Zum Ende des Jahres 2012 verzeichnete das Kompe-
tenzzentrum Kreativwirtschaft insgesamt über 700 Face-
book-Abonnenten.

     newsletter Kompetenzzentrum 
Kreativwirtschaft                                         

http://wirtschaftsfoerderung-ffm.rabnews.de/
anmeldung.html

Kompetenzzentrum Kreativwirtschaft auf Facebook 
www.facebook.com/kompetenzzentrum.

kreativwirtschaft

[MaInraUM] auf Facebook                           
www.facebook.com/Mainraum

GaMeplaces auf Facebook                            
www.facebook.com/GaMeplaces

european Innovative Games award auf Facebook 
www.facebook.com/

europeanInnovativeGamesaward
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STÄRKEN STÄRKEN - FOKUS WERBEMARKT
Mit seiner internationalen atmosphäre bietet der Wirtschaftsraum Frankfurt nicht nur ein breites 
spektrum an potentiellen Kunden, sondern auch den perfekten raum für kreatives arbeiten. 
Die ansässigen agenturen, ob inhabergeführt oder networkagentur, decken alle Bereiche der 
modernen Kommunikation ab.

Der Werbemarkt ist der umsatzstärkste Teilmarkt der 
Frankfurter Kreativwirtschaft und stellt somit einen wich-
tigen wirtschaftlichen Pfeiler der Stadt dar. Die Branche 
kennzeichnet sich durch eine große Vielfalt in Bezug auf 
Betriebsgröße und –struktur sowie der Produktpalette und 
Anwendungsfelder, die von klassischen über digitale Medien 
bis hin zum Dialogmarketing und räumlicher Inszenierung 
reichen. Auch die Beschäftigungsstruktur im Werbemarkt 
ist sehr heterogen; sie ist geprägt durch einen sehr hohen 
Anteil an freien Mitarbeitern. Nachdem der Kreativwirt-
schaftsbericht 2008 feststellte, dass sich die Branche selbst 
im Image der Stadt zu wenig wiederfindet, nahm dies das 
Kompetenzzentrum Kreativwirtschaft zum Anlass, durch 
vielfältige Aktivitäten für mehr Sichtbarkeit der Frankfur-
ter Werbe- und Kommunikationsbranche zu sorgen. Tra-
ditionsreiche Formate wie der m² - MedienMittwoch, der 
schon vor der Gründung des Kompetenzzentrums Kreativ-
wirtschaft durch die Wirtschaftsförderung Frankfurt GmbH 
unterstützt wurde, stellen ein wichtiges kreativwirtschaft-
liches Rückgrat für die Rhein-Main Region dar. Bei krea-
tivwirtschaftlichen Veranstaltungen wie dem ADC Festival 
oder dem GWA Effie, die von vielen Teilnehmern aus ganz 
Deutschland besucht werden, bietet insbesondere das Netz-
werk um den MedienMittwoch eine kontinuierliche Platt-
form für den fachlichen wie persönlichen Austausch.

KREATIVE LEISTUNGSSCHAU: ADC 
FESTIVAL ZU GAST IN FRANKFURT

2011 und 2012 fand das ADC Festival, das größte deutsch-
sprachige Kreativbranchentreffen, zum zweiten und dritten 
Mal auf dem Frankfurter Messegelände statt. Über 10.000 
Besucher kamen in beiden Jahren, um die umfangreichs-
te nationale Kreativausstellung ihrer Art zu besuchen. Auf 
dem jeweils parallel stattfindenden ADC Kongress wurden 
die neuesten kreativen Trends und Entwicklungen im Be-
reich Kommunikation und Digitale Medien von internatio-
nalen Branchengrößen vorgestellt und diskutiert.

Die Stadt Frankfurt am Main, die gesamte Region Rhein-

Main und das Land Hessen haben dieses Projekt durch ihr 
Engagement ermöglicht. Dies unterstrich sichtbar die ADC 
Vernissage für Politik und Wirtschaft, die als offizielle Auf-
taktveranstaltung des Festivals die gesamte Rhein-Main 
Region als interessanten Standort für Kreativschaffende po-
sitionierte. Der Nachwuchsförderung wurde während des 
Festivals mit den ADC Junior Days unter Einbindung der 
regionalen Hochschulen und der Verleihung der ADC Juni-
or Awards eine ganz besondere Bedeutung beigemessen. Die 
ADC Award Show war der jeweilige Höhepunkt der Festi-
vals und gleichzeitig auch die größte nationale Netzwerkver-
anstaltung der Kreativbranche. Die ADC Festivals wurden 
intensiv durch bundesweite PR-Kampagnen begleitet. Die 
mit der Beteiligung an dem Festival einhergehende Motiva-
tion und Zielsetzung, das Festival von 2010-2012 in Frank-
furt stattfinden zu lassen, wurde aus Sicht der Wirtschafts-
förderung erreicht. Durch die nationale Berichterstattung 
konnte sich die Stadt als attraktiver Standort und Arbeits-
platz für die Werbe- und Kreativszene platzieren, das Thema 
Kreativität wurde auch in andere Wirtschaftszweige hinein 
transportiert und insbesondere das Image von Frankfurt als 
Kreativstandort nachhaltig gestärkt.

HONORIERUNG EFFIZIENTER 
KOMMUNIKATION BEIM GWA EFFIE 

Das ADC Festival gab den entscheidenden Impuls, 
dass Frankfurt national als attraktiver Kreativstandort 
wahrgenommen wird und ermöglichte das Gewinnen ei-
nes weiteren Branchenprimus und damit einer würdigen 
Nachfolgeveranstaltung. Der Gesamtverband Kommuni-
kationsagenturen GWA e.V. verlieh in 2012 zum ersten Mal 
in Frankfurt den GWA Effie. Die am Standort vorhandene 
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hohe Konzentration aus einer leistungsstarken Kreativwirt-
schaft, Finanzwirtschaft, Industrie und Wissenschaft, wie sie 
in Deutschland in dieser Kombination nur hier zu finden 
ist, macht die Stadt zum prädestinierten Austragungsort für 
einen Preis wie den GWA Effie. Mit dem GWA Effie werden 
Werbe- und Kommunikationskampagnen ausgezeichnet, 
die sich durch besonders hohe Effektivität und Wirtschaft-
lichkeit auszeichnen, u.a. durch erreichen höherer Markt-
anteile, größerer Bekanntheit oder mehr Neukunden. Die 
ausgezeichneten Kampagnen belegen, dass eine klare Kom-
munikationsstrategie und eine kreative Umsetzung über-
durchschnittliche Ergebnisse erzielen können und Kommu-
nikation somit ein bedeutender Wertschöpfungstreiber für 
Unternehmen ist. Der GWA Effie liefert somit Erfolgsmaß-
stäbe für Unternehmen und Agenturen gleichermaßen. Die 
Verleihung des GWA Effie bietet eine Plattform für den Di-
alog zwischen Kreativschaffenden und anderer Wirtschafts-
zweige und trägt so dazu bei, dass der Kommunikations- 
und Kreativstandort Frankfurt national, wie auch bei den 
hiesigen Unternehmen stärker wahrgenommen wird.

GWA Effie                                                   
www.gwa.de/awards-events/gwa-effie

REKLAMEFILMPREIS - WÜRDIGUNG 
VON KREATIVEM TALENT 
UND FILMHANDWERK

Seit 2001 werden im Herbst in Frankfurt traditionell die 
besten und künstlerisch wertvollsten Werbefilmproduktio-
nen ausgezeichnet. Der von der Frankfurter Kreativagentur 
Group.IE entwickelte und organisierte Preis und vom Ver-
band deutscher Werbefilmproduzenten e.V. (VDW) verge-
bene VDW AWARD° honoriert die künstlerische Qualität 
außergewöhnlicher Werbefilm-Produktionen. 

Nachdem sich der VDW 2010 der Allianz deutscher 
Produzenten – Film & Fernsehen (Produzentenallianz) an-
geschlossen hat und in diesem aufgegangen ist, wurde der 
Wettbewerb im Jahr 2011, im zehnten Jahr seines Bestehens, 
in Deutscher Werbefilmpreis umbenannt. Im Jahr 2012 
zog sich die Produzentenallianz mit ihrem Engagement am 
Standort Frankfurt zurück. Die Frankfurter Agentur Group.
IE entwickelte das Konzept weiter und in 2012 konnte mit 
Unterstützung der Wirtschaftsförderung Frankfurt GmbH 
der Reklamefilmpreis vergeben werden. Mit der Neukonzep-
tion des Preises wurde die Tradition der Ehrung der besten 
Werbefilme in Frankfurt fortgesetzt. Ebenso rückt der neue 
Ansatz des Reklamefilmpreises die Fähigkeiten der einzel-
nen Kreativdisziplinen, die bei der Erstellung eines Films 
beteiligt sind, stärker in den Mittelpunkt und honoriert 
außergewöhnliches kreatives Talent und Filmhandwerk. 
Mit der begleitenden Reklamefilmwerkstatt bieten die Or-
ganisatoren des Reklamefilmpreises interessierten Kreativen 
die Möglichkeit, sich umfassend mit den Besonderheiten 
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Ein gemeinsames Projekt war die Entwicklung und Pro-
duktion eines 30-sekündigen Werbespots mit dem Titel 
„Frankfurt welcomes you“. Der Spot wurde speziell für die 
Bewerbung Frankfurts als Kreativstandort entwickelt und 
im Zuge der Verleihung der MTV Awards 2012 auf dem 
TV-Kanal VIVA, verschiedenen Onlineplattformen sowie 
zu der GWA Effie Verleihung als Imagefilm eingesetzt.

DER M² - MEDIENMITTWOCH: EINE 
BESTÄNDIGE INSPIRATIONSQUELLE

Seit Januar 2002 bietet der MedienMittwoch kontinu-
ierlich den Kreativschaffenden und medieninteressierten 
Menschen aus Frankfurt und der gesamten Rhein-Main Re-
gion eine monatliche Plattform zur Information und zum 
Networking. Aktuelle und relevante Medienthemen stehen 
stets im Mittelpunkt und regen durchschnittlich über 200 
Teilnehmer zum Gedanken- und Erfahrungsaustausch an. 
Die Idee zu diesem erfolgreichen Netzwerktreffen kam aus 
einem kleinen Kreis von „Machern“ aus der Kommunika-
tionsbranche mit Unterstützung der Wirtschaftsförderung 
Frankfurt GmbH. Nach über 10 Jahren seines Bestehens 
zeichnet sich der MedienMittwoch durch die Qualität sei-
ner Veranstaltungen, seiner Beständigkeit, damit verbunden 
durch viel persönliches Engagement des Organisatoren-
teams sowie der Kontinuität und Effektivität seiner Netzwer-
ke aus. Ohne finanzielle Unterstützung oder Sachsponsoring 
von Seiten der Wirtschaft wäre der MedienMittwoch nicht 
möglich. Der MedienMittwoch ist als Private-Public-Part-
nership (PPP) eine Erfolgsgeschichte und eine Initiative, die 
die Medien- und Kreativwirtschaft in Frankfurt nachhaltig 
prägt. 

m² - MedienMittwoch                                   
www.medienmittwoch.de

der Werbefilmproduktion auseinanderzusetzen. Hochkarä-
tige Referenten vermitteln praxisnahes Fachwissen, das im 
Anschluss an einem konkreten Projekt erprobt wird. Unter 
Anleitung von erfahrenen Profis realisieren die Teilnehmer 
virale Spots für ein Produkt oder Unternehmen. Die Ver-
anstaltung ist für die Werbe- und Kommunikationsbranche 
sowie die Werbefilmproduzenten und Kreativdienstleister 
in diesem Umfeld eine essentielle Netzwerkveranstaltung, 
Leistungsschau und vor allem auch Talentboutique. 

reKlaMeFIlMPreIs                                     
www.reklamefilmpreis.de                                

reKlaMeFIlMWerKstatt                            
www.reklamefilmwerkstatt.de

STANDORT- UND 
UNTERNEHMERINITIATIVE ADD FRM 

Mit der Gründung der Standortinitiative ADD FRM im 
Jahr 2010 wurde eine Netzwerkplattform geschaffen, die 
nach dem Governance-Prinzip aufgebaut ist. Entscheider 
und kreative Talente aus der Frankfurter Kreativwirtschaft 
und der Region treffen sich regelmäßig an einem runden 
Tisch, um über den Ausbau des Kreativstandorts zu be-
raten und Ideen zu entwickeln, wie die Identität Frank-
furts besser nach außen kommuniziert und so die positive 
Standortwahrnehmung deutlich verstärkt werden kann. Die 
Akteure eint eines: sie stammen alle aus inhabergeführten 
Unternehmen bzw. Agenturen, sind mit dem Standort stark 
verwurzelt und arbeiten sehr erfolgreich für den regionalen, 
nationalen und internationalen Markt. Für das Kompetenz-
zentrum Kreativwirtschaft ist ADD FRM ein wichtiger Part-
ner, mit dem gemeinsam Ideen entwickelt und umgesetzt 
werden. 
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ENTWICKLUNG DES WERBEMARKTES
städtevergleich und die entwicklungen des Werbemarktes im zeitraum von 2007 bis 2012 in 
Frankfurt am Main. 

DER WERBEMARKT IM 
STÄDTEVERGLEICH

Der Werbemarkt spielt in Frankfurt eine wichtige Rolle. 
Im nationalen Städtevergleich liegt Frankfurt mit Hamburg 
in Bezug auf den Anteil sozialversicherungspflichtig Be-
schäftigter und Betriebe gleich auf.

Werbemarkt
Anteil von Betrieben in der Kreativwirtschaft im

Städtevergleich mit Berlin, Düsseldorf und Hamburg

Quelle: statistikservice der Bundesagentur für arbeit, stand 30.06.2012;                   
eigene Darstellung

Werbemarkt
Anteil SV-pflichtig Beschäftigter in der Kreativwirtschaft 
im Städtevergleich mit Berlin, Düsseldorf und Hamburg

 

Quelle: statistikservice der Bundesagentur für arbeit, stand 30.06.2012;                   
eigene Darstellung

ENTWICKLUNG DES 
WERBEMARKTES IN FRANKFURT

Der Werbemarkt kennzeichnet sich durch eine hohe Vo-
latilität. Nach einer Wachstumsphase bis 2008 zeichnet sich 
nach 2010 ein Konzentrationsprozess in der Branche ab, da 
bei steigenden Beschäftigungszahlen die Anzahl der Betrie-
be auf einem gleichbleibenden Niveau bleibt.

Werbemarkt in Frankfurt
Entwicklung 2007-2012

Quelle: statistikservice der Bundesagentur für arbeit, stand 30.06.2012;               
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STÄRKEN STÄRKEN - FOKUS GAMESBRANCHE
Frankfurt und die rhein-Main region zählen zu den hot spots der deutschen Gamesstandorte. 
Die Branche selbst zeichnet sich durch einen hohen Innovationsgrad aus und liefert wertvolle 
Impulse für die Weiterentwicklung der Medienindustrie wie auch klassischer Wirtschaftszweige.   

Die Software-/Games-Industrie stellt in Frankfurt nach 
dem Werbemarkt den zweitstärksten Teilmarkt innerhalb 
der Frankfurter Kreativwirtschaft dar. Mit der Rhein-Main 
Region im Rücken ist Frankfurt einer der drei Hot Spots der 
deutschen Games-Industrie. Bedeutende Spieleentwickler, 
Publisher und Produzenten haben ihren Hauptsitz in Frank-
furt und profitieren von der Internationalität und guten Ver-
kehrsinfrastruktur der Stadt. 

Als kreativwirtschaftlicher Arbeitgeber steht die Soft-
ware-/Games-Industrie mit 25% bei allen in der Frankfurter 
Kreativwirtschaft sozialversicherungspflichtig Beschäftig-
ten an der Spitze und ist somit eine der wichtigsten Zu-
kunftsbranchen. Sie kennzeichnet sich durch einen hohen 
horizontalen Vernetzungsgrad mit anderen Segmenten der 
Kreativwirtschaft und der IT-Branche am Standort. Dieser 
Vorteil der crossmedialen Vernetzung wird vom Kompe-
tenzzentrum Kreativwirtschaft in den Fokus genommen 
und durch vielfältige Veranstaltungsformate und Netzwerk-
treffen ausgebaut. 

Der wichtigste Partner von Unternehmensseite stellt da-
bei die Branchenvereinigung gamearea-FRM e.V. dar. So 
wurden insbesondere auch Formate der gamearea FRM 
e.V. wie GO* Play Games oder „Games meet…“, die lokale 
wie internationale Akteure der Kreativ- und Gamesbranche 
miteinander vernetzen, gezielt durch die Wirtschaftsförde-
rung Frankfurt GmbH unterstützt. Bei GO* Play Games 
handelt es sich um einen parlamentarischen Spieleabend, 
dem 2011 zahlreiche Vertreter der Lokalpolitik und der re-
gional ansässigen Gamesbranche folgten. Der Abend bot die 
Chance, sich über die neuesten Entwicklungen im Bereich 
der 3D-Technology „Made in Frankfurt“ zu informieren, 
selbst Spiele auszuprobieren und mit den Entwicklern ins 
Gespräch zu kommen. „Games meet Advertisment“ war 
nach „Games meet Automotive“ der zweite gezielt initiierte 
Dialog, den die gamearea-FRM in 2012 einging. Eine enge 
Zusammenarbeit und damit einhergehend ein permanenter 
fachlicher Austausch erfolgt mit der Branchenvereinigung 
durch das gemeinsame Projekt GAMEplaces.

GAMEPLACES LOKAL UND 
INTERNATIONAL

GAMEplaces ist eine Initiative der Wirtschaftsförderung 
Frankfurt GmbH und der Branchenvereinigung gamea-
rea-FRM e.V., die 2006 ins Leben gerufen wurde. GAMEpla-
ces wird durch die Aktionslinie Hessen-IT des Hessischen 
Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwick-
lung unterstützt. 

Zur Vertiefung des theoretischen und praktischen Wis-
sens im Bereich der Unternehmensführung genießt das 
Format GAMEplaces Business & Legal hohe Anerkennung 
in der Branche. Mit dem Angebot werden insbesondere Ge-
schäftsführer, Prokuristen, Business Development Manager, 
Entrepreneurs, Syndikusanwälte sowie alle Interessierten 
der Gamesbranche und angrenzender Kreativbranchen an-
gesprochen. Häufige Rechts- und Unternehmensfragen des 
beruflichen Alltags werden anhand ausgewählter Praxisbei-
spiele sowie einzelner Entwicklungsstufen einer Game- bzw. 
Medienproduktion beleuchtet und dabei die wichtigsten 
Vertragstypen, juristischen Fallstricke und Businessfragen 
behandelt. In 2011 und 2012 wurde das Format kontinuier-
lich mit erfahrenen Medienanwälten und Fachleuten aus der 
Praxis weiter entwickelt, um den Unternehmern ein fun-
diertes Informations- und Weiterbildungsangebot zu bieten. 
Unterstützt wird die Reihe GAMEplaces Business & Legal 
durch die IHK Frankfurt am Main. 

2011 fand zum fünften Mal die Konferenz GAMEplaces 
International, die sich ausschließlich an Führungskräfte und 
Entscheider der Games- und Finanzindustrie richtete, im 
House of Finance der Goethe-Universität Frankfurt statt. 
Mit der dialogorientierten Workshop-Atmosphäre bot die 
internationale Fachkonferenz zu den Schwerpunktthemen 
Equity, Crowdfunding, M&A sowie Market Analysis einen 
fundierten Wissenstransfer auf Executive-Ebene. Die Kon-
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ferenz wurde am Vorabend durch ein exklusives Abendes-
sen mit geladenen Vertretern aus Politik, Wirtschaft sowie 
der Finanz- und Gamesbranche eröffnet. Die Möglichkeit 
des effektiven Networking eröffnete den Teilnehmern neue 
Perspektiven. Die  Konzeption und Umsetzung erfolgte 
federführend durch das Kompetenzzentrum Kreativwirt-
schaft der Wirtschaftsförderung Frankfurt GmbH in enger 
fachlicher Abstimmung mit der gamearea-FRM e.V. sowie 
in Kooperation mit der Landesinitiative Hessen-IT des Hes-
sischen Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landes-
entwicklung.

GaMeplaces                                                
www.gameplaces.de

HONORIERUNG INNOVATIVER GAME-
ENTWICKLUNGEN MIT DEM EUROPEAN 
INNOVATIVE GAMES AWARD 2012

Mit dem European Innovative Games Award - E.I.G.A. 
soll der Mut zur Entwicklung innovativer Spiele und Tech-
nologien gefördert werden. Die Gamesbranche ist nicht nur 
ein kultureller Bestandteil der Gesellschaft, sondern seit 
jeher dafür bekannt, eine Triebfeder für Innovationen im 
gesamten Kreativ- und Technologiebereich zu sein. Ziel des 
European Innovative Games Award ist es einerseits, die Ein-
satzmöglichkeiten der besten innovativen Computer- und 
Videospiele aufzuzeigen und ihre Entwicklung zu würdigen. 
Andererseits trägt der Preis auch zur weiteren internationa-
len Vernetzung und damit zur Stärkung des Gamesektors 
vor Ort, in Deutschland und Europa bei. Veranstalter des 
European Innovative Games Award ist eine Trägergemein-
schaft bestehend aus der Wirtschaftsförderung Frankfurt 
GmbH als federführende Institution, dem Hessischen Mi-
nisterium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung 

im Rahmen der Aktionslinie Hessen-IT und der Standor-
tinitiative gamearea-FRM e.V.. Der in Kooperation mit der 
Europäischen Kommission realisierte Wettbewerb wird seit 
2010 im zwei-Jahres-Rhythmus an europäische Entwicklun-
gen in den Kategorien „T – Innovative Technology“, „GD – 
Innovative Game Design“, „AME – Innovative Application 
Methods and Environments“ sowie „N – Innovative Newco-
mer“ vergeben. Der Nachwuchspreis „N - Innovative New-
comer“ ist mit 10.000 Euro dotiert. Das Preisgeld wird vom 
Land Hessen zur Verfügung gestellt. 2012 wurden zwölf Ti-
tel aus sieben Ländern für den Preis nominiert. Eine hoch-
rangig besetzte Fachjury bewertet den Innovationsgrad der 
Nominierungen und benennt die Preisträger. Der Förder-
preis wurde in 2012 an das Schwedische Entwicklerstudio 
„Might & Delight“ vergeben.

european Innovative Games award - e.I.G.a.      
www.innovative-games.eu

MESSEPRÄSENZ AUF DER GAMESCOM 

Die gamescom in Köln ist Europas führende Messe für 
Computer- und Videospiele. Sie ist der wichtigste Bran-
chentreffpunkt für den business-to-business Bereich in Eu-
ropa. 2011 und 2012 unterstützte die Wirtschaftsförderung 
Frankfurt GmbH den regionalen Messeauftritt, der von der 
gamearea-FRM e.V. bereits seit 2007 organisiert wird. Das 
Engagement der Wirtschaftsförderung Frankfurt GmbH er-
möglichte insbesondere kleineren Unternehmen aus Frank-
furt eine Präsenz im Businessareal und damit die Chance, 
potentielle Geschäftskontakte zu generieren. 

Da sich auf der gamescom alle nationalen und internatio-
nalen Gamesregionen präsentieren, ist der Messeauftritt für 
die Wirtschaftsförderung auch ein wichtiges Tool des Stand-
ortmarketings.
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ENTWICKLUNG DER SOFTWARE-/GAMES-INDUSTRIE
städtevergleich und die entwicklungen der software- /Games-Industrie im zeitraum von 2007 
bis 2012 in Frankfurt am Main. 

DIE SOFTWARE-/GAMES-INDUSTRIE 
IM STÄDTEVERGLEICH

Ein absolutes Zugpferd für die Frankfurter Kreativwirt-
schaft stellt die Software-/Games-Industrie dar. Im nationa-
len Vergleich schneidet sie zwar hinter Berlin, aber vor Köln 
ab. Sie liegt etwa gleich auf mit Hamburg. Damit gehört 
Frankfurt zu den deutschen Top-Gamesstandorten.

Software-/Games- Industrie 
Anteil von Betrieben in der Kreativwirtschaft im 
Städtevergleich mit Berlin, Hamburg und Köln

Quelle: statistikservice der Bundesagentur für arbeit, stand 30.06.2012;                   
eigene Darstellung

Software-/Games- Industrie
Anteil SV-pflichtig Beschäftigter in der Kreativwirtschaft 

im Städtevergleich mit Berlin, Hamburg und Köln 

 

Quelle: statistikservice der Bundesagentur für arbeit, stand 30.06.2012;                   
eigene Darstellung 

ENTWICKLUNG DER SOFTWARE-/
GAMES-INDUSTRIE IN FRANKFURT

Sowohl im Bereich der Unternehmen als auch im Bereich 
der Beschäftigung zeichnet sich dieser Markt als einziger 
Teilmarkt der Frankfurter Kreativwirtschaft – der globalen 
konjunkturellen schwierigen Lage zum Trotz – durch kon-
tinuierliche Wachstumsraten aus. Der Teilmarkt Software-/
Games-Industrie gehört zu den wesentlichen Treibern der 
Beschäftigungsdynamik in der Kreativwirtschaft. Sozial-
versicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse, geprägt 
durch einen hohen Anteil an Fachkräften, sind in dem Teil-
markt eher die Regel. In Frankfurt stieg die Zahl der sozial-
versicherungspflichtig Beschäftigten zwischen 2007 bis 2012 
um 24%. 

Software-/Games-Industrie in Frankfurt
Entwicklung 2007-2012

Quelle: statistikservice der Bundesagentur für arbeit, stand 30.06.2012;                   
eigene Darstellung
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STÄRKEN STÄRKEN - FOKUS FILMWIRTSCHAFT
neben der stärkung der Filmwirtschaft und den dazugehörigen Dienstleistern, die für eine 
vitale Kreativszene am standort sorgen, kommt dem Medium Film eine besondere rolle zu. Ob 
Fotoshooting, Werbe-, TV-, oder Kinofilm - die  entstandenen Bilder stehen für den Standort 
und wirken für die stadt imagebildend. 

Der Teilmarkt der Filmwirtschaft hat sich in Frankfurt 
seit dem vorherigen Kreativwirtschaftsreport weiter positiv 
entwickelt. Die wirtschaftliche und symbolische Bedeutung 
der Branche wird anhand des 2012 mit dem Oscar® und Gol-
den Globe prämierten Unternehmens Pixomondo deutlich, 
das in Frankfurt seinen Hauptsitz hat. Auch das 85-jährige 
Firmenjubiläum der E-Kinos in 2011, das zu den fünf ältes-
ten Filmtheaterbetrieben in Deutschland zählt, unterstreicht 
die Symbolik dieser Branche. Mit beinahe 18 nationalen und 
internationalen Filmfestivals hat Frankfurt eine umfangrei-
che Festivalvielfalt zu bieten. Zu den Highlights zählen das 
LICHTER Filmfest Frankfurt International oder das älteste 
deutsche Kinderfilmfestival LUCAS – Internationales Kin-
derfestival. 

Frankfurt bietet mit seinem internationalen Flair und sei-
ner hervorragenden Infrastruktur eine ideale Plattform für 
die Film- und Medienbranche. Die große kulturelle Vielfalt 
und Vielseitigkeit der Stadt dienen zunehmend für natio-
nale und internationale Filmproduktionen als perfekte Ku-
lisse. Am Standort sind Expertisen vorhanden, die für die 
Weiterentwicklung und deutliche Positionierung des Me-
dienstandortes im Zuge der zunehmenden Medienkonver-
genz entscheidend und für die Erschließung der Zukunfts-
märkte bedeutend sind. 

Die Bemühungen des Kompetenzzentrum 
Kreativwirtschaft konzentrieren sich auf ein 
gezieltes Standortmarketing und die Vernetzung und 
Koordinierung der unterschiedlichen Akteure. 

Welche Möglichkeiten der Verbesserung der Wettbe-
werbsposition gegenüber anderen Standorten bestehen, 
zeigte eine Studie der Landesanstalt für privaten Rundfunk 
und neue Medien (LPR Hessen) auf, an der sich auch die 
Wirtschaftsförderung Frankfurt GmbH beteiligte. Durch 
den nationalen und internationalen Vergleich mit erfolgrei-
chen Medienregionen wurden Profilierungsthemen für den 
Standort aufgezeigt, die seine überregionale Anziehungs-
kraft stärken und mittelfristig die Aktivierung von priva-

tem Kapital für den Medienstandort FrankfurtRheinMain 
ermöglichen. Die Ergebnisse der Studie wurden Ende 2011 
vorgestellt. 

Positionierungsstudie                                          
für die Medienregion FrankfurtrheinMain                

www.lpr-hessen.de/files/ExecutiveSummary_
Positionierungsstudie.pdf

ENTWICKLUNG EINES NEUEN 
VERANSTALTUNGSFORMATES – B3 
BIENNALE DES BEWEGTEN BILDES

Das eDIT - Filmmaker‘s Festival bot 2011 zum 14. Mal 
eine Plattform für Filmschaffende mit Schwerpunkt auf vi-
suelle Effekte und Postproduktion. Da sich das Format trotz 
hoher Investitionen nicht als Marke und auch nicht gegen-
über ähnlichen Veranstaltungen klar abgrenzen und positi-
onieren konnte, wurde eine Neuausrichtung und Neukon-
zeption notwendig. Mit der Neukonzeption eines auf den 
Standort FrankfurtRheinMain und Hessen zugeschnittenen 
Formates wurde von Seiten des Hessischen Ministeriums 
für Wissenschaft und Kunst die Hochschule für Gestaltung 
Offenbach (HfG) als Mitglied der Hessischen Film- und Me-
dienakademie (hFMA) betraut. Mit der Idee, das große Po-
tential der Stadt Frankfurt am Main im Bereich der Kultur 
und Kunst, der Kreativwirtschaft ebenso wie die Kompetenz 
in den Hessischen Hochschulen zu nutzen und darauf auf-
bauend ein Event mit internationaler Strahlkraft zu entwi-
ckeln, entstand das Konzept der B3 Biennale des Bewegten 
Bildes. Die B3 Biennale stellt eine breit angelegte Allianz für 
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das bewegte Bild dar und schafft alle zwei Jahre eine inter-
nationale Plattform für den Diskurs und die Vernetzung von 
Film- und Fernsehmachern, Künstlern, Designern, Wissen-
schaftlern, Technologieanbietern, Branchenteilnehmern 
und Nachwuchstalenten. Die B3 präsentierte sich mit einem 
KickOff im Dezember 2012 als Allianz des bewegten Bildes 
erstmals der Öffentlichkeit. Bei zwei Veranstaltungen – dem 
Tagesprogramm Plan B in der historischen Naxoshalle und 
der B3 Gala im Hermann Josef Abs Saal – warfen wichti-
ge Akteure aus Film, Fernsehen, Games, Design und Social 
Media genauso wie Kunst, Kultur, Wirtschaft und Wissen-
schaft einen Blick auf die vielfältigen Facetten des Bewegt-
bildes. Die B3 Biennale des Bewegten Bildes wird vom Land 
Hessen mit dem Ministerium für Wissenschaft und Kunst 
(HMWK) und durch die Hessische Landesanstalt für priva-
ten Rundfunk und neue Medien (LPR Hessen) getragen. Die 
Stadt Frankfurt am Main tritt bei dem Projekt als ideeller 
Träger und die Wirtschaftsförderung Frankfurt GmbH als 
Förderer auf.

B3 Biennale des bewegten Bildes                    
www.b3biennale.com

INTERNATIONAL PRODUCERS 
MEETING - IPM FRANKFURT EINE 
KEIMZELLE FÜR FILMPROJEKTE

Um die Potentiale des Dreh- und Produktionsortes Frank-
furt stärker nach außen zu kommunizieren und den Playern 
vor Ort die Möglichkeiten des professionellen Austausches 
mit anderen nationalen und internationalen  Branchenver-
tretern zu gegeben, entwickelte die Wirtschaftsförderung 
Frankfurt GmbH das Networking-Format International 
Producers Meeting - IPM Frankfurt. Ziel des IPM Frankfurt 
ist es, den Filmschaffenden einen Rahmen für den profes-
sionellen Austausch zu bieten und so Co-Produktionen zu 
initiieren. Das Format hat sich bewährt und wird gezielt zu 
Filmfestivals und Branchenevents eingesetzt. 

Zum LICHTER Filmfest Frankfurt International 2011 
fand ein IPM Frankfurt statt. Dieses widmete sich ganz ge-
zielt deutsch-kanadischen Co-Produktionen und betrachte-
te die Möglichkeiten anhand von best practice Beispielen. 
2012 fand erstmals im Rahmen des Internationalen Kinder-
filmfestival LUCAS ein IPM Frankfurt statt. Gerade für das 
Genre Kinder- und Jugendfilme entstanden in den letzten 
Jahren Filme, die mit Hilfe Frankfurter Produktionen bzw. 
Dienstleistern entstanden sind oder Frankfurt als Drehort 
diente. LUCAS, als ältestes Kinderfilmfestival Deutschlands, 
bringt internationale Filmschaffende nach Frankfurt, die 
Wirtschaftsförderung Frankfurt GmbH wiederum bringt 

diese gezielt mit der hiesigen Filmszene zusammen und legt 
im besten Fall damit die erste Grundlage für mögliche Ko-
operationen.  

FILM IN FRANKFURT – NEUES 
INFORMATIONSPORTAL 
UND INTERDISZIPLINÄRE 
ZUSAMMENARBEIT

Filmschaffende haben es mit unterschiedlichsten Frage-
stellungen zu tun, wenn Sie in der Stadt Frankfurt am Main 
einen Film drehen und/oder produzieren wollen. Innerhalb 
der Frankfurter Stadtverwaltung gibt es für bestimmte Be-
lange für einen Dreh auch spezielle Ansprechpartner. Um 
den hier ansässigen ebenso wie (inter)nationalen Filmschaf-
fenden deutlich zu machen, dass die Stadtverwaltung flexi-
bel, modern und vor allem filmorientiert ist, entwickelte die 
Wirtschaftsförderung Frankfurt GmbH in Zusammenarbeit 
mit dem Service Center Veranstaltungen im Ordnungsamt, 
der zentralen Stelle zur Erlangung einer Drehgenehmigung, 
der Tourismus+Congress GmbH Frankfurt am Main, dem 
Kulturamt und dem Presse- und Informationsamt der Stadt 
Frankfurt am Main ein umfassendes digitales Informations-
angebot. Das neue Webportal, das unter Federführung der 
Wirtschaftsförderung Frankfurt GmbH entstand und von 
ihr betrieben wird, bündelt alle relevanten Informationen 
und zuständigen Ansprechpartner und bietet so eine um-
fassende Informationsquelle für Foto-Shootings, Filmdrehs 
und -produktionen und sorgt damit für einen einfacheren 
Zugang zum Film- und Produktionsstandort Frankfurt am 
Main. Die Entwicklung des zweisprachigen Webportals 
(Deutsch/Englisch) wurde im Dezember 2012 abgeschlos-
sen und das neue Informationsangebot offiziell zur Berlinale 
im Februar 2013 veröffentlicht.

FIlM in FranKFUrt                                      
www.filminfrankfurt.de
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ENTWICKLUNG DER FILMWIRTSCHAFT
städtevergleich und die entwicklungen der Filmwirtschaft im zeitraum von 2007 bis 2012 in 
Frankfurt am Main. 

DIE FILMWIRTSCHAFT IM 
STÄDTEVERGLEICH

Die Filmwirtschaft in Frankfurt ist ein vergleichsweise 
kleiner Teilmarkt, der sich in den letzten Jahren jedoch sehr 
positiv entwickelt hat. 

Filmwirtschaft
Anteil von Betrieben in der Kreativwirtschaft im

 Städtevergleich mit Berlin, Hamburg und München

Quelle: statistikservice der Bundesagentur für arbeit, stand 30.06.2012;                   
eigene Darstellung

Filmwirtschaft
Anteil SV-pflichtig Beschäftigter in der Kreativwirtschaft 

im Städtevergleich mit Berlin, Hamburg und München

 

Quelle: statistikservice der Bundesagentur für arbeit, stand 30.06.2012;                  
eigene Darstellung

Die Filmwirtschaft, die nicht in allen Fällen wirtschaftlich 
arbeiten kann, findet in Frankfurt und Hessen eine attrak-
tive Förderinfrastruktur von Seiten des Landes Hessen vor, 
die in den vergangenen Jahren deutliche positive Impulse 
gesetzt hat. 

ENTWICKLUNG DER 
FILMWIRTSCHAFT IN FRANKFURT

Die Filmwirtschaft ist in Bezug auf die Anzahl der Betrie-
be und sozialversicherungspflichtig Beschäftigten auf einem 
gleich bleibenden Niveau relativ stabil. Nach 2010 traf je-
doch in der Filmwirtschaft bei den geringfügig Beschäftig-
ten ein drastischer Einbruch ein. So reduzierte sich die An-
zahl der geringfügig Beschäftigten in 2011 um 22%. 

Filmwirtschaft in Frankfurt
Entwicklung 2007-2012

Quelle: statistikservice der Bundesagentur für arbeit, stand 30.06.2012;                   
eigene Darstellung
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CHANCEN SEHEN – CHANCEN NUTZEN: THESEN 
ZUR HESSISCHEN FILMWIRTSCHAFT
Gastbeitrag von rolf silber*

DER HINTERGRUND

Für die „hessische Filmszene“ gibt es immer noch einen 
historischen Schnitt der schmerzt, als die Landespolitik vor 
vielen Jahren versäumte,  das ansiedlungswillige RTL (das 
bereits seine Radiostation von hier betrieb) nach Frankfurt 
zu holen und hier zu halten. Weil diese fatale Nicht-Entschei-
dung verhindert hat, aus der Rhein-Main Region, mit dem 
ZDF, dem HR, RTL und einem Ableger von sat1 in Mainz, 
die bedeutendste Fernsehproduktionsregion Deutschlands, 
ja vielleicht Europas, zu machen. Mit erheblichen, positi-
ven Folgen für die Region, weil eine Summierung der sich 
daraus ergebenden Impulse sehr deutliche Synergie-Effekte 
nicht nur für diesen enorm wichtigen Wirtschafts- wie Kul-
turbereich gehabt hätte. Dies nur als eine Erinnerung daran, 
warum sich Film- und Fernsehschaffende in Hessen nicht 
immer zu Hause gefühlt haben und eine sehr, sehr große 
Anzahl national sehr bedeutender hessischer Regisseure, 
Autoren, Produzenten abgewandert sind. Aber: Wasser un-
ter den Brücken von Main und Rhein....

Die Lage heute ist zwar interessant, weil es eine langsame 
Wende im Bewusstsein der Landespolitik gegeben hat was 
unser Medium angeht, aber sie ist alles andere als befrie-
digend. Nein, wir schreien nicht gleich wieder nach mehr 
Geld. Aber eine Stabilisierung ist überfällig was den Bereich 
Fernsehen & Film angeht. Wir haben nämlich durch neue 
Techniken und veränderte Produktionsweisen eine kleine, 
aber deutliche Chance, den eingangs erwähnten Fehler we-
nigstens teilweise zu korrigieren. Die letzten Zeichen aus der 
Politik dazu lassen uns aber vorsichtig optimistisch sein.

HESSEN KANNSTE 
VERGESSEN...?!? NÖ.

Unsere derzeitige Chance beruht einerseits auf den Ver-
änderungen der Technik, die andere, teilweise flexiblere 
Formen der Herstellung von „Bewegtbild“ erlauben, den 
radikalen Veränderungen im Vertrieb, an dessen Ende eine 
„Verzwergung“ der klassischen Vertriebsindustrien - also 
auch der Sender, ob privat oder öffentlich-rechtlich! - ste-
hen könnte. Und die den Strukturen, so wie wir sie heute 

bereits von der Musikindustrie kennen, immer ähnlicher 
wird. Diese Veränderungen sind unaufhaltsam und man 
kann sie höchstens beschleunigen oder verlangsamen. Aber 
man kann in diesen sich bildenden Strukturen seinen Platz 
finden und eventuell neu definieren und diese Strukturen zu 
einem Teil wenigstens formen. Und zwar jetzt.

Wir haben im Moment eine reale Chance, die Rhein-Main 
Region als Ort für innovative Produktionen zu etablieren 
oder neu zu gründen. Die in durchaus aktiven, lebendigen 
Resten noch vorhandene, klassische Film- und Fernseh-
produktion, die Gamesproduzenten und Firmen wie Pixo-
mondo, die bereits einen Oscar abgeholt haben, die starke 
IT-Branche und der sehr muntere „kreative Bodensatz“ 
könn(t)en ein Biotop werden, das es Hessen und vor allem 
der Rhein-Main Region erlauben könnte, noch sehr viel 
stärker Profil zu zeigen. Sowohl inhaltlich wie wirtschaftlich 
ergeben sich hier Möglichkeiten, die gut, innovativ und neu 
sind und den Nachteil, nicht einer der großen, klassischen 
Produktionsorte für AV-Inhalte zu sein, teilweise ausglei-
chen. Wenn wir klug sind.

Die Zukunft wird transmedial sein. Wer sich heute nur 
auf einen Film konzentriert, der hat morgen schon verloren. 
Filme bereiten sich vor, werden durchgeführt und erschei-
nen immer auch mit einem Standbein im Netz und in ande-
ren Kommunikationsbranchen, wie Buch oder Musik. Diese 
Integration wird sich noch weiter dynamisieren. Wobei die 
Grundlage bleiben wird: Niemand wird alles parallel leisten 
können, Kompetenz & Know-How sind so komplex, dass es 
eher zu engen Kooperationen dieser unterschiedlichen Be-
reiche als zu deren Zusammenwachsen kommen wird. Was 
in keiner Weise ein Nachteil sein wird. 

Film - sowohl klassischer TV-Film, vor allem aber auch 
Kino-Film und neuere, web-basierte Formen - haben dabei 
„Flugzeugträgerfunktion“. Sie sind der Kern, um den sich 
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der Verband gruppiert. Funktioniert dabei der TV-Film, 
wenigstens heute noch, nach halbwegs nachvollziehbaren 
und ökonomisch berechenbaren Kategorien, tut dies der - 
in seiner Trägerschiff-Funktion wesentlich wirkungsvolle-
re - Kino-Film nicht wirklich. Um es klar und deutlich zu 
sagen: Wer die Förderung von Kino-Filmen ausschließlich 
unter finanziellen Kategorien betreiben wollte, die eher be-
triebswirtschaftlich und auf das Einzelprojekt bezogen sind, 
soll es dann lieber sofort ganz lassen. Selbst ein extrem er-
folgreicher Produzent wie Bernd Eichinger wusste in einer 
Mischkalkulation zu arbeiten: Förderung plus Rechtehandel 
auf der Finanzierungsseite - und auf der Einnahmenseite die 
realistische Erwartung, dass ein Erfolg zwei, drei Flops mit 
durchzieht.

Natürlich kann Kino-Film (wie etwa der in Hessen ge-
drehte & geförderte „What a man“) unter Umständen sehr 
schnell sein Geld wieder einspielen - der Regelfall wird aber 
bleiben:  Filmförderung ist wie Wirtschaftsförderung. Sie ist 
Incentive-Förderung, zieht Know-How an oder hält es in 
der Region, sie erhält eine hoch-komplexe technische wie 
kulturelle Infrastruktur, die nur ab einer gewissen, stabilen 
Einstandshöhe überhaupt existieren kann. Sie schafft trotz-
dem indirekt starke ökonomische Effekte & Erfolge, die sich 
dann aber nicht immer direkt im oder am Film selbst abbil-
den können oder müssen. 

Die gegenwärtigen Förderstrukturen haben aber mehre-
re Geburtsfehler. Erstens gaukelt sich die in der Förderung 
vertretene Finanzseite, vor allem in der letzten Zeit, immer 
stärker vor, sie könne mit den Richtlinien derart verfahren, 
dass sie das Primat der Wirtschaftlichkeit des Einzelprojek-

tes zementiert. So zweifelsfrei positiv ein solcher Impuls sein 
kann, um Förderung von der Vagheit des nur kulturellen zu 
befreien, so sehr steht die Förderung dann in der Gefahr, 
sich etwas in die Tasche zu lügen. Und das gerade, weil die 
Förderung im Augenblick einige nachweisbare, auch wirt-
schaftliche, Erfolge zu verzeichnen hat. 

Es wird so der falsche Eindruck erweckt, würde man nur 
die Daumenschrauben fester drehen, stellte sich automa-
tisch höhere Effizienz ein. Das Gegenteil wird aber der Fall 
sein. Dann wird Filmförderung zur Abwrackprämie. Wer 
einen kleinen Flugzeugträger mit einem hübschen Fisch-
dampfer-Etat machen will, muss untergehen. Vor allem aber 
ist eine Filmförderung - und muss es auch sein, um noch 
EU-Konform zu sein - auch immer kulturelle Förderung.

Ebenso wird bereits argumentiert, dass das verantwortli-
che Umgehen der Kommission mit den Mitteln ein Zeichen 
dafür sei, dass man die Förderung kappen, die zuweisbaren 
Beträge pro Projekt (und in der Folge dann auch der För-
derung insgesamt?) halbieren solle. Das genaue Gegenteil 
ist der Fall: Filmproduktion braucht langen Vorlauf und das 
Vertrauen eines mindestens mittelfristigen Engagements. 
Die jetzigen Erfolge sind ja gerade das Ergebnis eines „long 
hauls“ - einen Marathon gewinnt man nicht mit Sprin-
ter-Mentalität. 

Im Gegenteil sollte die Filmförderung eher stärker dazu 
übergehen, endlich als Erst-Förderung mit im Fall der Fäl-
le recht hohen Beträgen in Projekte zu investieren, anstatt 
sich in scheinbarer finanzpolitischer „Klugheit“ mit einem 
kleiner gemachten Topf ans Ende der Finanzierungsreihe 
zu stellen. So ziehen wir nämlich keine Produktionen in die 
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Region. So vertreiben wir sie wieder, vor allem wenn parallel 
dazu die Stellschrauben für die Durchführungsbestimmun-
gen für Förderung immer heftiger angezogen werden. Wo-
mit die hessische Filmförderung wiederum keine Kompati-
bilität zu anderen Förderungen hat.

Zudem reihen wir uns bei einer Reduktion der beantrag-
baren Summen dann noch stärker in die Stückelfinanzie-
rung deutscher Filme ein, die zu teilweise hoch-absurden 
Vorspannorgien der dort namentlich aufgeführten Förder-
institutionen und in manchen Fällen zu ganz erheblichen 
Reibungsverlusten führt, weil Reiseproduktionen entstehen, 
die von Fördertopf zu Fördertopf ziehen müssen.

DIE VERGESSENEN STÄDTE 
& REGIONEN

Film, Fernsehen, „Bewegtbild“ tut zwei Dinge parallel: 
Es generiert wirtschaftliche Effekte in einer Region, aber 
es „verkauft“ auch eine Region. Nein, nicht weil wir einen 
Geranienbalkon an ein Frankfurter Hochhaus kleben und 
von dort Christina Neubauer in die Menge winken lassen, 
nicht weil wir „glitzy“ Werbevideos machen, in denen ge-
leckte, immer glückliche Menschen durch Wiesbaden oder 
Bad Nauheim flanieren und auch nicht dadurch, dass wir 
mit dem Helikopter um die Taunusanlage flitzen und Post-
karten von der Frankfurter Skyline schaffen. 

So schön und notwendig das im Einzelfall auch sein 
mag: Leute interessieren sich für London oder New York, 
für Barcelona oder Paris gerade auch, weil sie eine Region 
als Abenteuer erleben, als einen Ort wahrnehmen, wo span-
nende, traurige, erschreckende, lustige, erotische, schöne, 
märchenhafte, hochpolitische Geschichten passieren kön-
nen, Geschichten, die auch mal wehtun können, die auch 
mal „hässlich“ sind, die aber Realitäten und deren Bewälti-
gung schildern.

Das wichtige: Eine Stadt, eine Region, spielt eine Rol-
le. Ist nicht nur beliebige Folie, Hintergrundmaterial für 
einen Film, der genauso auch in Wanne-Eickel oder Gar-
misch-Partenkirchen spielen könnte. Filme - ob Kino oder 
TV - sind die Haupttransporteure von Charakteristiken, sie 
schaffen eine Fama, einen Hype. In einer Zeit, wo sich die 
europäischen Regionen darum schlagen müssen, Aufmerk-
samkeit für sich zu erwecken, kann es sich keine Region er-
lauben, im Hauptmedium nicht vorzukommen. 

Die wenigen Firmen, die hier kontinuierlich Film- und 
Fernseharbeit machen, können das aber nur tun und sie 
können nur hier bleiben und nicht ins nahe gelegene Köln 
abwandern, wenn es um sie herum eine Infrastruktur gibt, 
auch an Filmschaffenden, die es ermöglicht, hier zu arbei-
ten und Hessen und vor allem die Rhein-Main Region als 
spannende Region auch zu zeigen. Die Stadt Frankfurt hat 
nach einigem Zögern verstanden, dass Film zwar im Alltag 

hinderlich sein kann - aber gleichzeitig ein enormer Trans-
missionsriemen für „Aura“ ist. 

Die Folge ist dann aber, dass bei den hochattraktiven Dre-
horten, die das Bundesland zu bieten hat, weitere Film- und 
Fernsehinhalte auch ohne jede Förderung hier entstehen 
können, weil es fachlich kompetente Mitarbeiter und das 
Equipment vor Ort gibt. 

THINGS TO COME

Die hessischen Filmschaffenden fordern seit Jahren: Eine 
zentrale Institution, in der alle hessischen Förderungsmo-
delle EU-konform zusammengefasst werden. Eine Förderin-
stitution, die Handlungsspielräume hat und damit also auch 
organisatorisch von der Politik ein Stück weit wegrückt. 
Eine Landes-GmbH, deren Kriterien und Ausführungsbe-
stimmungen wirklich mit denen anderer Filmförderungen 
kompatibel sind. 

Die dankenswerterweise vom damaligen Finanzminister 
Weimar etablierte Doppelstruktur - kulturelle Förderung 
nach Maßgaben der EU zu sein, aber trotzdem als wirt-
schaftliche Förderung aufzutreten - kann so nur funktionie-
ren, wenn sich die Förderung dieser leicht schizophrenen 
Lage bewusst ist und sie damit umgeht und nicht den Pri-
mat der unmittelbaren Wirtschaftlichkeit des Einzelprojek-
tes überbetont.

Die Stadt Frankfurt hat gelernt, sich auf die zusehends 
öfter hier entstehenden Kinofilme einzustellen - nicht ein-
fach für eine so flächenmäßig relativ kleine Großstadt. Man 
kann nur hoffen, dass diese Flexibiltät Bestand hat: Städte 
und Regionen, die Filme einladen, profitieren mittelfristig 
enorm davon.

Von entscheidender Wichtigkeit für die Zukunft ist also 
ein Erhalt der Filmförderung, möglichst im neuen organisa-
torischen Rahmen einer GmbH, als Signal, dass die „Bran-
che“ hier eine Zukunft hat. Und, soweit Politik das überhaupt 
leisten kann und will, Hilfe dabei, verfestigte Strukturen in 
der Fernsehlandschaft beweglicher zu machen und damit 
Raum für Innovation zu geben, die notorisch, speziell in un-
serer Branche, eben meist nicht von den großen Einheiten 
kommt. 

Dazu mit den anderen Bereichen der Kreativbranche ei-
nen starken Verband zu bilden und Frankfurt als kleinen, 
aber sehr feinen und sehr intelligenten Ort auch für TV- 
und Filmproduktion, für web-basiertes „Bewegtbild“ zu ha-
ben: Das wäre in einem realistischen Rahmen sowohl wün-
schenswert wie auch machbar.

*rolf silber ist ein in Frankfurt am Main lebender                  
regisseur und Drehbuchautor.           

www.22ndplot.de
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ENTWICKLUNG DER DESIGNWIRTSCHAFT
städtevergleich und die entwicklungen der Designwirtschaft im zeitraum von 2007 bis 2012 
in Frankfurt am Main. 

DIE DESIGNWIRTSCHAFT 
IM STÄDTEVERGLEICH

Die Designwirtschaft gehört in Frankfurt nach Anzahl der 
Betriebe und Anteil sozialversicherungspflichtig Beschäftig-
ter an der Kreativwirtschaft zu den starken Teilmärkten. 

Designwirtschaft 
Anteil von Betrieben in der Kreativwirtschaft im 

Städtevergleich mit Berlin, Hamburg und Stuttgart

Quelle: statistikservice der Bundesagentur für arbeit, stand 30.06.2012;                   
eigene Darstellung

Designwirtschaft
Anteil SV-pflichtig Beschäftigter in der Kreativwirtschaft 

im Städtevergleich mit Berlin, Hamburg und Stuttgart 

 

Quelle: statistikservice der Bundesagentur für arbeit, stand 30.06.2012;                   
eigene Darstellung

Auch im Vergleich zu anderen Standorten, gemessen an 
der Anzahl der Betriebe und dem Anteil der sozialversiche-
rungspflichtig Beschäftigten gegenüber Berlin, Hamburg 
und Stuttgart, nimmt Frankfurt eine starke Position ein.

ENTWICKLUNG DER 
DESIGNWIRTSCHAFT IN FRANKFURT

Die Designwirtschaft in Frankfurt hat sich in den letzten 
sechs Jahren ähnlich wie der Werbemarkt entwickelt. Nach-
dem im Jahr 2010 deutliche Einschnitte bei den Erwerbstä-
tigen zu verzeichnen waren, hat sich der Designmarkt gut 
erholt und weist sogar eine Zunahme von sozialversiche-
rungspflichtig Beschäftigten gegenüber 2007 um 6% auf.

Designwirtschaft in Frankfurt
Entwicklung 2007-2012

Quelle: statistikservice der Bundesagentur für arbeit, stand 30.06.2012;                   
eigene Darstellung
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DESIGN ALS INNOVATIONSTREIBER
Gastbeitrag von andrej Kupetz*

Jedes Design entsteht im Kontext gesellschaftlicher, tech-
nologischer oder wirtschaftlicher Veränderungen. Auch 
wenn es für eine konkrete Aufgabe entsteht, verfolgt es nicht 
zuletzt auch immer den Gedanken des Allgemeingültigen. 
Geschieht dies, dann wird Design zur Innovation, zum Mo-
tor für Trends. Seit Jahrzehnten beobachtet und analysiert 
der in Frankfurt am Main ansässige Rat für Formgebung 
als übergeordnetes Kompetenzzentrum die aktuellen De-
sign-Trends und wie sie entstehen.

ZUKUNFTS- UND 
INNOVATIONSFAKTOR DESIGN 
IN DEUTSCHLAND

Den Titel Exportweltmeister hat Deutschland an Chi-
na verloren. Einem anderen inoffiziellen Titel droht dieses 
Schicksal hingegen nicht. Deutschland ist und bleibt auf ab-
sehbare Zeit Design-Exportweltmeister. Keine andere Nati-
on verfügt in so vielen Produktbereichen über eine derartige 
Designkompetenz wie Deutschland. Produkte aus Deutsch-
land sind aufgrund ihrer Erscheinung, die Eigenschaften 
wie Gebrauchswert und Qualität einzigartig zu visualisieren 
weiß, weltweit gefragte Güter. Diese herausragende Fähig-
keit des produzierenden Gewerbes verwundert nicht, wenn 
man sich die Industriegeschichte unseres Landes vor Au-
gen führt. Schon die Wiege des Industriedesigns stand in 
Deutschland. Im rheinhessischen Boppard experimentierte 
der Tischler Michael Thonet bereits vor 170 Jahren mit me-
chanischen Verfahren, um Holz zu schichten oder in eine 
bestimmte Form zu biegen. Das Ergebnis, der sogenannte 
Bugholzstuhl, gilt als die Geburtsstunde des industriellen 
Designs. Nachdem sich die Familie Thonet in Wien ansie-
delte, wurde der Bugholzstuhl nicht nur in den Kaffeehäu-
sern populär, sondern ein internationaler Produkterfolg, 
wie es ihn so vorher nicht gegeben hat. 

Einige Jahrzehnte später, 1907, gründete sich eine Ver-
einigung von Künstlern, Architekten, Industriellen und 
Händlern unter dem Namen Deutscher Werkbund. Ziel 
dieses sehr schnell sehr großen Einfluss gewinnenden Bun-
des war die Verbesserung des gestalterischen Niveaus von 

Alltagsgegenständen durch die Entwicklung industrieller 
Ästhetik-Standards für die herzustellenden Waren. In die-
ser Zeit entwickelte sich auch die Idee einer Unternehmens-
kultur – ein von der Architektur der Firmengebäude über 
den Briefbogen bis zum Produkt allumfassendes Erschei-
nungsbild eines Unternehmens. Es war der Architekt Peter 
Behrens, der dieses visuelle System für die AEG schuf. Das 
Technische Verwaltungsgebäude, das er für die Hoechst 
AG im Industriepark Frankfurt-Hoechst realisierte, zählt 
noch heute zu den Meilensteinen deutscher Industriekul-
tur. Auch die nächste ästhetische Revolution des Industrie-
zeitalters vollzog sich in Deutschland. Der Architekt und 
Bauhaus-Gründer Walter Gropius propagierte um 1925 die 
„effiziente Form“, eine Produktform, die sich den maschi-
nellen Produktionsmöglichkeiten radikal unterwerfen soll-
te und zunächst in Stahlrohrmöbeln ihren Ausdruck fand. 
Über den durch die Nazizeit erzwungenen Umweg USA und 
die rhetorische Hilfe des damaligen MoMa-Kurators Philipp 
Johnson begann schließlich der Siegeszug des Bauhauses als 
International Style, eine Werte-Idee, die bis heute weltweit 
das Mobiliar der Bürotürme und Konzernzentralen prägt. 

Auch die Stadt Frankfurt am Main ist Teil der deutschen 
Designgeschichte. Seit den zwanziger Jahren des letzten 
Jahrhunderts ist die Geschichte der Deutschen Moderne un-
trennbar mit dem Namen des damaligen Frankfurter Stadt-
baurats Ernst May verbunden. Seine Vision eines „Neuen 
Frankfurt“ steht auch heute noch für ein umfassendes Kon-
zept zur Gestaltung der städtischen und der privaten Le-
benswelt.  Für die Umsetzung seiner Ideen zog er heutige 
Legenden des Industriedesigns hinzu, darunter auch Walter 
Gropius, Mart Stam, Margarete Schütte-Lihotzky, Martin 
Elsässer und Ferdinand Kramer. Der Typograf Paul Renner, 
Leiter der Sektion für Gebrauchsgrafik an der Frankfurter 
Städelschule, zeichnete Ende der 1920er Jahre für die Schrift 
Futura sowie das grafische Erscheinungsbild der Stadt ver-
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antwortlich. Die Bauten Ernst Mays zählen heute neben der 
Weißenhofsiedlung in Stuttgart und dem Bauhaus in Dessau 
zu den herausragenden Beispielen der frühen Moderne in 
Deutschland und sind von großem, internationalem Inter-
esse. 

In den 1950er Jahren verhalf Dieter Rams, einer der füh-
renden Industriedesigner des Jahrhunderts, in Frankfurt am 
Main den Produkten der Firma Braun und somit deutschem 
Design zu Weltruhm. Sein Designethos, seine 10 Thesen für 
gutes Design, prägen auch heute noch Weltmarktführer und 
revolutionierten das Designverständnis. 

In 2013 sind es in Frankfurt und dem Rhein-Main-Ge-
biet vor allem Designbüros, - studios und Agenturen, wie 
die Marken- und Designagentur Peter Schmidt Group, die 
Agentur Hauser Lacour für Kommunikationsgestaltung, 
Designbüros, wie Barski Design, Leise Design oder unit De-
sign, aber auch Unternehmen wie beispielsweise E 15, die 
die Designtradition der Region weiterführen.

Deutschland ist das Land mit der größten designorien-

tierten Produktion. Aufgrund der hohen Lohnstückkosten 
und der Abhängigkeit vom Export setzt sie in nahezu allen 
Branchen auf Design, um international erfolgreich zu sein. 

Einer Studie von Markenverband, Rat für Formgebung 
und Scholz & Friends zufolge ist der deutschen Wirtschaft 
durchaus bewusst, dass Design nicht nur die Gesamtrendite 
eines Unternehmens verbessert, sondern gerade in neuen 
Märkten einen entscheidenden Wettbewerbsfaktor darstellt. 
Mindestens jeder 7. Arbeitsplatz in unserem Land ist vom 
Design abhängig: Diese Zahl entspricht der Bedeutung der 
Automobilindustrie in Deutschland, und diese verkauft in 
erster Linie über das Design ihre Produkte. In den USA und 
in China, den wichtigsten Märkten für das Auto, punkten 
Audi, BMW, Mercedes oder Porsche aufgrund ihres mar-
kentypischen Designs. 

Und dennoch: Trotz einer über 170-jährigen Erfolgsge-
schichte, trotz des Rangs eines Design-Exportweltmeisters 
käme den meisten Menschen hierzulande auf die Frage, wo-
für Deutschland steht, Design nicht als Erstes in den Sinn. 

Interior Innovation award 2012
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Woran liegt das? Italien vermarktet sich als Nation des De-
signs, auch die Holländer oder die kaum noch produzieren-
den Engländer erheben den Führungsanspruch in punkto 
Design-Innovationen. Vielleicht ist bei uns die immer noch 
vehement gelebte Trennung zwischen Wirtschaft und Kul-
tur, bildender und angewandter Kunst der Grund hierfür 
und dass die Alltagskultur als soziologisches und nicht als 
ästhetisches Phänomen betrachtet wird.

Von den fürstlichen Mustersammlungen des 19. Jahrhun-
derts bis zur Neuen Sammlung, vom Bauhaus bis zur Ulmer 
Hochschule, vom Werkbund bis zum Rat für Formgebung: 
Die Förderung des ästhetischen Bewusstseins hierzulande – 
hoheitlich oder privatwirtschaftlich motiviert – hatte stets 
die Industrie im Blick. Die erzieherische Wirkung gut ge-
stalteter Produkte für die Allgemeinheit sollte mittelbar ge-
schehen, über die Verbreitung im Markt funktionieren und 
so das ästhetische Niveau der Alltagskultur heben. Doch 
das tat und tut sie bis heute nur bedingt. In den Vorständen 
der Automobilunternehmen – also jener Industrie, an deren 
Wohl sich unser Wohlstand misst und die wie keine zweite 
vom Designerfolg lebt – sitzen bis heute keine Designer. In 
den Reihen der Wirtschaftsverbände und der Politik findet 
Deutschlands Stärke kaum Beachtung. Dass Design Innova-
tion bedeutet, wird in den Wirtschaftswissenschaften kaum 
gelehrt. 

Was wie die Präambel zur Gründung des Rat für Formge-
bung vor 60 Jahren klingt, ist so aktuell wie nie:  Es wird zur 
zentralen Kommunikationsaufgabe der Industrie, der Desi-
gner und ihrer Verbände, den Wert unserer Produktkultur 
gegenüber den Verbrauchern zu vermitteln. Wir brauchen 
eine Designerziehung in Kindergärten und Schulen. Wir 
brauchen lebenslange Weiterbildung durch beispielhafte 
Ausstellungen und öffentlich sichtbare Designpreise. Wir 
brauchen ein Design Museum als einen Ort der Ausein-
andersetzung über die kulturelle Dimension des Designs. 
Doch wollen wir dort keine Sockel sehen, auf denen das De-
sign der Kunst gleich präsentiert wird. Design ist eine eigen-
ständige Kulturtechnik mit einem eigenen Wertekanon und 
Bezugssystem. Wir brauchen eine Debatte in den Feuille-
tons darüber, was Design für uns und mit uns macht. Nicht 
nur für den Erfolg der deutschen Wirtschaft, sondern für die 
Schärfung des Bewusstseins dafür, dass eine Kulturnation 
auch und vor allem eine Designkultur besitzt. Deutschland, 
das Land der Designkultur, braucht eine Kampagne – hier-
zulande dringender als in der Welt.

DESIGNFÖRDERUNG AUF 
DER AGENDA EUROPAS 

Designförderung war auch in Europa bisher eine An-
gelegenheit einzelner Nationen oder Regionen. Die Idee, 
eine europäische Designpolitik zu initiieren, mit der Kon-

sequenz Forschung und Entwicklung im Design finanziell 
zu fördern, muss daher als echte Revolution verstanden 
werden. Antonio Tajani, Vizepräsident der EU-Kommission 
und EU-Kommissar für Unternehmen und Industrie, ist es 
zu verdanken, dass die Europäische Kommission 2011 die 
„European Design Innovation Initiative“ (EDII) ins Leben 
gerufen hat. Geleitet wird die Initiative vom „European De-
sign Leadership Board“, einem 15-köpfigen Expertenteam, 
das sich aus Vertretern aus Design, designorientierter Wirt-
schaft und Wissenschaft zusammensetzt. Die deutsche De-
signkompetenz wird innerhalb des Boards durch Andrej 
Kupetz, Hauptgeschäftsführer des Rat für Formgebung, re-
präsentiert. Ziel der EDII ist es, das Bewusstsein für Design 
als Innovationstreiber in den politischen und administrati-
ven Gremien der Kommission zu schärfen und eine gemein-
same Plattform für Designpolitik zu schaffen.

Wichtiger Meilenstein der Arbeit des European Design 
Leadership Board ist sein Report „Design for Growth & 
Prosperity“, der im September 2012 im Rahmen des Euro-
pean Design Innovation Summit in Helsinki an Antonio 
Tajani übergeben wurde. Der Bericht enthält 21 detaillierte 
Vorschläge an die Europäische Kommission für die besse-
re Nutzung von Design als treibende Kraft für Wachstum 
in Europa und als wettbewerbsstärkendes Instrument. Die 
Vorschläge sind folgenden sechs Handlungsfeldern unterge-
ordnet

1. Europäisches Design auf den Weltmärkten stärken
2. Strategische Positionierung von Design innerhalb 
des Europäischen Innovationssystems stärken
3. Design für innovative und wettbewerbsfähige Unter-
nehmen
4. Design für einen innovativen öffentlichen Sektor
5. Design innerhalb des europäischen Forschungssys-
tems implementieren
6. Design im Bildungs- und Ausbildungswesen stärker 
integrieren

Nach der Fertigstellung des Berichts sieht sich das Euro-
pean Design Leadership Board nun einer weiteren Heraus-
forderung gegenüber: die Implementierung der genannten 
Maßnahmen innerhalb der Innovationsförderung der Kom-
mission und ihre Überführung in konkrete Förderprogram-
me. Das Board übernimmt hierbei die wichtige Funktion, 
aktiv zu beraten und die europäische Kommission bei der 
Umsetzung der Pläne zu unterstützen. 

DESIGN UND MOBILITÄT

Das Bedürfnis nach individueller Mobilität wächst welt-
weit. Das stellt auch eine enorme Herausforderung für die 
Designwelt dar. Der Alltag der Menschen hat sich gewandelt 
und damit hat sich auch der Sozialraum sukzessive verän-
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dert. Die Menschen sind heute, ob beruflich oder privat, 
viel unterwegs. Bei dieser Art eines modernen Nomaden-
tums werden ganz andere Anforderungen an Produkte und 
ihre Designsprache gestellt, als das früher noch der Fall war. 
Deutlich wird, dass Mobilität ein wirtschaftliches Grund-
bedürfnis offenbart. Dieses unterliegt auch einem globalen 
Gefüge und wird sich daher zukünftig weiterhin wandeln 
und wachsen. Der Anspruch an gute Produkte ist deshalb 
der folgende: Design-Erzeugnisse müssen in einer moder-
nen Welt „mitwandern“, ergo eine mobile Funktionalität 
aufweisen. Beispielhaft zeigen das modulare Möbellösun-
gen, die auf eine ganz unkomplizierte Art und Weise auf- 
und abgebaut werden können und damit mit ihrem Besitzer 
umherziehen. Auch die Automobilindustrie sieht sich hier 
neuen Herausforderungen gegenüber und muss sich die 
Frage stellen, welche Innovationen in die Fahrzeug-Produk-
tion einfließen müssen, um genau diesen Markt nachhaltig 
bedienen zu können.

„SILVER SURFER“ ALS 
LEITZIELGRUPPE

Im Fokus neuer Design-Entwicklungen stehen auch be-
stimmte Nutzergruppen. Dabei hat eine spezielle Konsu-
mentengruppe eine Trendwelle ausgelöst: die sogenannten 
Silver Surfer, die heutige Generation „50plus“. Diese Al-
tersgruppe hat einen enormen Kulturwandel miterlebt und 
daher ein differenziertes Konsumverhalten. Dazu bringen 
die Silver Surfer die finanziellen Voraussetzungen mit, in 
gute und wertige Produkte zu investieren. Im Trend liegen 
hier Design-Erzeugnisse, die auf sinnvolle Weise Prozesse 
vereinfachen. Unter Umständen können das auch Prozes-
se sein, die eine durch das Alter gegebene Einschränkung 
elegant kaschieren. Silver Surfer wollen in der Regel nicht 
als alternde Generation wahrgenommen werden, sondern 
viel mehr als eine Gruppe von Menschen, die sich in ihren 
besten Lebensjahren befindet. Die Design-Kreation speziell 
zugeschnittener Produkte setzt daher genau hier an. 

VON DER GESTALTUNG VON 
BENUTZEROBERFLÄCHEN ZUM 
INTERACTIVE DESIGN

Um die Darstellbarkeit von Prozessen in Form von De-
signlösungen geht es bei einem weiteren Trend. Die Ge-
staltung von Benutzeroberflächen ist technologisch längst 
einem Interactive Design gewichen, das Software- und 
Hardware-Funktionalitäten im Raum ineinandergreifen 
lässt. Hier verschmilzt der einstige Pioniergeist einer „Nerd-
kultur“ mit den Vorstellungen einer „Konsumkultur“. Das 
heißt, dass auf der einen Seite Ingenieure herausragen-

de Technologien entwickeln. Diese müssen aber für Pro-
dukt-Nutzer auf der anderen Seite auch intuitiv und simpel 
bedienbar bleiben. Digitale Bedienelemente müssen ent-
sprechend visuell gestaltet werden und einen Designansatz 
verfolgen. Technische Optimierung steht hier dem Inno-
vationsgedanken gegenüber. Und die Herausforderung für 
zukünftige Designentwicklungen in diesem Bereich liegt ge-
nau in der Verbindung dieser beiden Elemente. Denn: Was 
nützen formschöne Smartphones, wenn hier eine kompli-
zierte Bedienbarkeit vorherrscht?         

PERSONAL DESIGN STATT 
MASSENPRODUKT

Design verliert zunehmend den Kontext der industriellen 
Massenproduktion. Die Möglichkeiten des Web 2.0 und der 
Industrie 4.0 lassen personalisierte Produktangebote in im-
mer mehr Bereichen des Konsums entstehen. Die Trendent-
wicklungen zeigen, dass zunehmend mehr Menschen selbst 
gestaltete Produkte nutzen – weg von der Masse, hin zum 
individualisierten Objekt und einer Emanzipation von dem 
Vorgegebenen. Damit ist der Endkonsument aktiv an der 
abschließenden Designgestaltung beteiligt. Für die Indust-
rie bedeutet das ein grundsätzliches Umdenken im Konflikt 
zwischen Produktionskapazitäten und Kleinstandwendun-
gen. Und der Industriedesigner muss sich wiederum die 
Frage stellen, wer sein Kunde ist: die Unternehmen oder 
der Endverbraucher? Die Industrie hat das Potenzial dieser 
neuen Herangehensweise mittlerweile erkannt und reagiert, 
längst bieten Hersteller Produktindividualisierungen an. 
Hinter dem Gedanken verbirgt sich die Idee einer „intelli-
genten Fabrik“, der Smart Factory. Kunden werden als Ge-
schäftspartner an den Wertschöpfungsprozessen beteiligt. 
Wir sprechen hier von der digitalen Industrialisierung, der 
Industrie 4.0. – das Design hat sich im Zuge dieser eman-
zipiert. Der Zugang beziehungsweise Nutzen eines anspre-
chenden Designs obliegt damit nicht mehr nur dem Einzel-
nen, sondern wird auf diese Weise einer großen Anzahl an 
Nutzern zugänglich gemacht und das meint: Design für alle! 

*andrej Kupetz ist hauptgeschäftsführer                    
des in Frankfurt am Main ansässigen                  

rat für Formgebung - German Design council. 
www.german-design-council.de
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KREATIVWIRTSCHAFT: DEFINITION & BEDEUTUNG
Die Kultur- und Kreativwirtschaft hat inzwischen eine hohe öffentliche aufmerksamkeit erreicht. 
sie ist nicht mehr nur ein reiner Imagefaktor, sondern ein eigenständiger ökonomischer Bereich 
mit dauerhaftem Wachstumspotential.

DEFINITION DER 
KREATIVWIRTSCHAFT

Die Kreativwirtschaft ist ein junger Wirtschaftsbereich, 
der sich dynamisch entwickelt. Entsprechend schwierig ist 
es, ihn quantitativ zu bestimmen. Seit der ersten Definition 
im „Creative Industries Mapping Document“ für London 
(Department for Culture, Media and Sport 1998) sind zahl-
reiche verbesserte Definitionsversuche unternommen wor-
den. Städte haben sich häufig auf die Definitionen berufen, 
die ihre Stärken besonders betonen. Parallel entwickelten 
sich daher Bemühungen und Initiativen zur Herstellung von 
Konvergenz, der gerade vor dem Hintergrund der Schaffung 
eines europäischen und globalen Wirtschaftsraumes von der 
EU und internationalen Organisationen eine zentrale Rolle 
beigemessen wird. Im Dezember 2009 hat die Wirtschafts-
ministerkonferenz erstmals eine Empfehlung zur Definition 
und Abgrenzung der Kultur- und Kreativwirtschaft nach der 
Wirtschaftszweigsystematik für Deutschland verabschiedet 
(vgl. BMWi 2009, Söndermann 2009a), die sich an europäi-
schen und globalen Normen orientiert. Seither ist diese De-
finition nicht nur an die neue Wirtschaftszweigklassifikation 
von 2008, sondern auch in ihren Unterklassifikationen suk-
zessive an die reale Form der Branche angeglichen worden 
(vgl. BMWi 2010, Söndermann 2009b, 2012). 

Die neuste Definition umfasst eine Abgrenzung entlang 
von Teilbereichen der Kreativwirtschaft und eine entlang 
von Teilmärkten. Die Teilbereiche repräsentieren die un-
terschiedlichen Teilbranchen der Kreativwirtschaft. Die 
Teilmarktdefinition fasst unterschiedliche Teilbranchen zu 
Märkten zusammen und bildet daher das Marktgeschehen 
der Branche besser ab. 

Teilmärkte  setzten sich  aus  zahlreichen  Wirtschafts-
zweigunterklassen zusammen. Da verschiedene Wirt-
schaftszweige für unterschiedliche Teilmärkte relevant sind, 
fließen diese prozentual in den jeweiligen Teilmarkt ein. 
Werbeagenturen beispielsweise stellen wichtige Dienstleis-
tungen für die Designwirtschaft bereit, weshalb sie zu 50% 
zum Werbemarkt und zu 50% zur Designwirtschaft ge-
zählt werden. Letztere Definition hat sich bei vielen Städten 
durchgesetzt. Diese deutsche Abgrenzung ist sowohl mit 

der europäischen Kernabgrenzung der EU-Kommission als 
auch mit dem weltweiten Referenzmodell, dem britischen 
Creative Industries Konzept, kompatibel (vgl. BMWi 2010, 
Söndermann 2009b, 2012).

Aus Gründen der besseren Abbildung des 
Marktgeschehens sowie der besseren nationalen 
Vergleichbarkeit mit anderen Städten wird im 
Rahmen dieses Reports die neuste Definition 
der Kreativwirtschaft nach Teilmärkten in der 
Wirtschaftszweigklassifikation von 2008 verwendet. 
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Im vorliegenden Report wird der Begriff 
Kreativwirtschaft synonym zu Kultur- und 
Kreativwirtschaft verwendet und betont damit stärker 
die privatwirtschaftliche Inhaltskomponente.

61,4 Mrd. Euro trug die Kreativwirtschaft in 2010 zum 
Bruttoinlandsprodukt in Deutschland bei. Das entspricht 
2,5% am gesamten Bruttoinlandsprodukt.

Beitrag der Kreativwirtschaft zur Bruttowertschöpfung im 
Vergleich zu anderen Wirtschaftszweigen in Deutschland 

Quelle: BMWi 2012, s.15, stand 2010; eigene Darstellung

Unter Kultur- und Kreativwirtschaft werden diejenigen 
Kultur- und Kreativunternehmen erfasst, welche überwie-
gend erwerbswirtschaftlich orientiert sind und sich mit der 
Schaffung, Produktion, Verteilung und/oder medialen Ver-
breitung von kulturellen/kreativen Gütern und Dienstleis-
tungen befassen. 

Der Wirtschaftszweig Kultur- und Kreativwirtschaft um-
fasst folgende elf Teilmärkte:

◊ Musikwirtschaft
◊ Buchmarkt
◊ Kunstmarkt
◊ Filmwirtschaft
◊ Rundfunkwirtschaft
◊ Markt für darstellende Künste
◊ Designwirtschaft
◊ Architekturmarkt
◊ Pressemarkt
◊ Werbemarkt 
◊ Software-/Games-Industrie. 

Der wirtschaftlich verbindende Kern jeder kultur- und 
kreativwirtschaftlichen Aktivität ist der sogenannte schöp-
ferische Akt. Damit sind alle künstlerischen, literarischen, 
kulturellen, musischen, architektonischen oder kreativen 
Inhalte, Werke, Produkte, Produktionen oder Dienstleistun-
gen gemeint, die als wirtschaftlich relevanter Ausgangskern 
den elf Teilmärkten zugrunde liegen.

Quelle: BMWi, Monitoring zu ausgewählten wirtschaftlichen eckdaten der 
Kultur- und Kreativwirtschaft 2011, stand 2012; eigene Darstellung
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Quelle: BMWi, stand 2012; eigene Darstellung
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KREATIVWIRTSCHAFT IN FRANKFURT
Die Kreativwirtschaft ist ein ernst zu nehmender Wirtschaftszweig innerhalb der gesamten 
Frankfurter Wirtschaft. Insbesondere die kleinen und mittelständischen Unternehmen sind ein 
wichtiger träger hinsichtlich Wertschöpfung und Beschäftigung innerhalb der Kreativwirtschaft.

Frankfurt kennzeichnet sich durch eine internationale, le-
bendige Kultur- und Kreativszene mit einem hohen ökono-
mischen Wert. Während in Frankfurt der Werbemarkt den 
größten Anteil an der Kreativwirtschaft darstellt, zeigt ins-
besondere die Software-/Games-Industrie durch die Vernet-
zung der verschiedenen Sparten wie Film, Musik, Werbung 
oder Text das besondere Potential der Kreativwirtschaft. Die 
Nähe zur Finanzwirtschaft und die enge Verflechtung vor 
allem der Bereiche Kommunikation, Medien und Games 
geben Frankfurt ein einzigartiges und starkes Profil als Kre-
ativstandort (vgl. Lange 2008). 

Nicht nur aufgrund der Schwierigkeit ihrer Abgrenzung, 
ihrer Lebendigkeit und dem hohen Grad an neuartigen, sich 
schnell verändernden Arbeitsverhältnissen, ist die Kreativ-
wirtschaft quantitativ schwer abzubilden. 

Während Umsatz, Anteil sozialversicherungspflichtiger 
und geringfügiger Beschäftigung oder Anzahl der Unterneh-
men quantitativ gemessen werden können, sind Leistungen 
der Kreativwirtschaft für eine lebendige, kulturell vielfältige 
Stadtkultur sowie ihre Impulse in andere wissensintensive 
Branchen schwer messbar. Derzeit liegen auch keine aktu-
ellen Zahlen zu Umsätzen in der Kreativwirtschaft auf Bun-
des- und auf städtischer Ebene vor. 

Die Kreativwirtschaft wird in diesem Report 
anhand folgender Parameter charakterisiert: 
Anzahl kreativwirtschaftlicher Unternehmen, 
sozialversicherungspflichtig Beschäftigte und 
geringfügig Beschäftigte. 

Die vorliegenden Daten bieten einen guten Einblick in 
die Struktur, Entwicklung und Bedeutung der Kreativwirt-
schaft sowie ausgewählter Teilmärkte in Frankfurt und ei-
nen Überblick über die Position von Frankfurt unter den 
kreativsten Städten Deutschlands.

Eckdaten zur Kreativwirtschaft

Quelle: statistikservice der Bundesagentur für arbeit, stand 30.06.2012;                   
eigene Berechnungen

 
Kreativwirtschaft in Frankfurt
Entwicklung von 2007-2012

Quelle: statistikservice der Bundesagentur für arbeit, stand: 30.06.2012;                  
eigene Berechnungen
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Die Entwicklung der kreativwirtschaftlichen Betriebe in 
Frankfurt ist relativ stabil. Bei genauerer Betrachtung lässt 
sich nach einer Wachstumsphase bis 2008 ein leichter kri-
seninduzierter Rückgang bis 2010 erkennen. Seit 2011 tritt 
eine deutliche Erholung ein.

Die Kreativwirtschaft setzt sich aus sehr 
unterschiedlichen Teilmärkten zusammen, die sich 
durch vielfältige Größen-, Beschäftigungs- und 
Unternehmensstrukturen kennzeichnen. 

Die meisten kreativwirtschaftlichen Betriebe in Frankfurt 
kommen aus den Bereichen Designwirtschaft (15%) und 
Werbemarkt (21%) gefolgt von der Software-/Games-In-
dustrie (19%). Der Anteil sozialversicherungspflichtig Be-
schäftigter in der Frankfurter Kreativwirtschaft ist seit 2007 
gewachsen. Waren 2007 noch 21.382 Beschäftigte in einem 
sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnis, so waren 
es 2012 bereits 23.990. 

Von 2007 bis 2012 verzeichnet die Frankfurter 
Kreativwirtschaft einen Anstieg sozialversicherungs-
pflichtig Beschäftigter um 12%.

Anders sieht die Entwicklung im Bereich der geringfügig 
Beschäftigten aus. Seit 2007 ist ihre Zahl in der Frankfurter 

Kreativwirtschaft von 5.887 um 14% auf 5.043 zurückgegan-
gen. 

Anzumerken ist, dass durch die Statistik keine selbststän-
digen Berufe erfasst werden. Hierzu müssten die Daten der 
Künstlersozialkasse hinzugezogen werden, die jedoch für 
diesen Report nicht vorliegen.

ERWERBSTÄTIGE IN DER 
KREATIVWIRTSCHAFT

Das hohe Maß an Heterogenität in Bezug auf Produkte, 
Produktions- und Organisationsstrukturen, Betriebsgrößen 
und Betriebsformen der Kreativwirtschaft spiegelt sich in 
ihrer Beschäftigungsstruktur wieder. 

Die Binnensegmentierung nach Unternehmenstypolo-
gien laut EU-Definition (Empfehlung der Europäischen 
Kommission vom 06.05.2003) unterscheidet die Unterneh-
menstypen: Kleinstunternehmen (Selbständige und Freibe-
rufler), kleine Unternehmen (meist in Form von GmbHs), 
mittelständische Unternehmen sowie Großunternehmen 
(Konzerne). Während die letzteren beiden Gruppen statis-
tisch gut erfassbar sind, ist dies bei ersteren nicht der Fall.

Teilmärkte der Frankfurter Kreativwirtschaft nach Betrieben

Quelle: statistikservice der Bundesagentur für arbeit, stand 30.06.2012;                  
eigene Darstellung  
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Unternehmenstypen nach Empfehlung der 
Europäischen Kommission

Verteilung der Betriebe nach Unternehmenstypen in 
Deutschland

Quelle: BMWi 2012, s. 22; eigene Darstellung

Die Verteilung der Umsätze macht deutlich, dass die klei-
nen und Kleinstunternehmen  mit 43% knapp die Hälfte des 
gesamten Umsatzes in der Kreativwirtschaft beisteuern. Be-
trachtet man diese Unternehmensgruppen in der Gesamt-
wirtschaft, dann tragen sie 18% zum gesamten Umsatz bei. 
(Siehe Abbildungen auf dieser Seite.)

Die kleinen und mittelständischen Unternehmen sind 
vielfach der wichtigste Träger hinsichtlich der Wertschöp-
fung und Beschäftigung innerhalb der Kreativwirtschaft. Sie 
arbeiten regional, national und auch international. Bei den 
Großunternehmen (Majors oder Konzerne), die den kleins-
ten Anteil innerhalb der Kreativwirtschaft ausmachen, han-
delt es sich hauptsächlich um etablierte Unternehmen, die 
national und/oder global agieren. 

Die große Zahl an Klein- und Kleinstunternehmen re-
agiert flexibel, nah an neuen Trends und kundenorientiert 
auf eine differenzierte und individualisierte Nachfrage. Ein 
hohes Maß an Vernetzung und projektbezogener Zusam-
menarbeit in häufig wechselnden Konstellationen ist in die-
sem Bereich eher die Regel als die Ausnahme. 

Eine differenzierte Kenntnis der jeweiligen 
Unternehmensstrukturen ist für die Erschließung 
neuer wirtschaftlicher Potentiale und damit für die 
Entwicklung geeigneter Wirtschaftsförderungsmaß-
nahmen für die Kreativwirtschaft von hoher Relevanz. 
(vgl. BMWi 2010, Söndermann, 2012).

Besonders von den kleinen und Kleinstunternehmen geht 
das Wachstum in Bezug auf die Beschäftigung innerhalb der 
Kreativwirtschaft aus. 

Verteilung der Umsätze nach Unternehmenstypen in 
Deutschland

Quelle: BMWi 2012, s. 22; eigene Darstellung

Im Bereich der Beschäftigung zeigt sich jedoch eine deut-
liche Differenzierung nach den Teilmärkten der Kreativwirt-
schaft. Der größte Anteil an den sozialversicherungspflich-
tig Beschäftigten entfällt mit 25% auf den Bereich Software-/
Games-Industrie, darauf folgen der Werbemarkt (20%) und 
dann der Pressemarkt (19%). Im Verhältnis zur Anzahl ih-
rer Unternehmen ist der Anteil sozialversicherungspflichtig 
Beschäftigter in der Designwirtschaft, im Architekturmarkt 
und in der Filmwirtschaft recht klein. Das liegt daran, dass 
in diesem Bereich ein hoher Anteil an Freiberuflern arbeitet.

 Der Anteil der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten 
in der Software-/Games-Industrie hingegen ist im Vergleich 
zur Anzahl der Unternehmen recht hoch. Die Branche 
kennzeichnet sich durch größere Unternehmen mit weni-
gen Selbstständigen. Überdurchschnittlich viele geringfügig 
Beschäftigte arbeiten im Werbemarkt sowie in der Design-
wirtschaft.
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Teilmärkte der Frankfurter Kreativwirtschaft nach sozialversicherungspflichtig Beschäftigten

Teilmärkte der Frankfurter Kreativwirtschaft nach geringfügig Beschäftigten

Quelle: statistikservice der Bundesagentur für arbeit, stand 30.06.2012;                  
eigene Darstellung  

Quelle: statistikservice der Bundesagentur für arbeit, stand 30.06.2012;                   
eigene Darstellung  
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FRANKFURT IM STÄDTEVERGLEICH
Frankfurt gehört neben Berlin, Düsseldorf, hamburg, Köln, München und stuttgart zu den 
kreativwirtschaftlichen topstandorten in Deutschland. Mit seinen rund 680.000 einwohnern 
zählt Frankfurt zu den „kleinen tigern“.

Die Kreativstandorte in Deutschland unterscheiden sich 
maßgeblich in Größe und Wirtschaftsstruktur und sind da-
her schwer vergleichbar. Auch zeichnen sich die Standorte 
durch Spezialisierungen in unterschiedlichen Bereichen aus.

Mit 4,7% aller sozialversicherungspflichtig Beschäftigten 
in der Kreativwirtschaft liegt Frankfurt deutlich über dem 
Bundesdurchschnitt von 2,9%. Auch der Anteil an kreativ-
wirtschaftlichen Unternehmen in Frankfurt liegt mit 7,0% 
ebenfalls weit über dem Bundesdurchschnitt von 4,2%. 

Frankfurt gehört damit zu den kreativwirtschaftlichen 
Topstandorten in Deutschland.

 
Frankfurt unter den kreativsten Städten 

Deutschlands  - Anteil kreativwirtschaftlicher Betriebe 
gemessen an der Gesamtwirtschaft der jeweiligen Stadt 

  Quelle: statistikservice der Bundesagentur für arbeit, stand 30.06.2012;                 
eigene Darstellung

Frankfurt unter den kreativsten Städten 
Deutschlands - Anteil von SV-pflichtig Beschäftigten 

in der Kreativwirtschaft gemessen an der 
Gesamtwirtschaft der jeweiligen Stadt

Quelle: statistikservice der Bundesagentur für arbeit, stand 30.06.2012;                  
eigene Darstellung
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Die sozialversicherungspflichtig Beschäftigten verteilen 
sich sehr unterschiedlich auf die Branchen der Kreativwirt-
schaft. Anhand der obigen Darstellung lassen sich die Profile 
der einzelnen Kreativstandorte gut ablesen: Köln ist Stand-
ort für TV- und Rundfunkwirtschaft, Düsseldorf ein Werbe-
standort. Die herausragende Stellung von München im Be-
reich der Software-/Games-Industrie ist insbesondere dem 
Sitz von internationalen Software-Konzernen am Standort 
zuzuschreiben.  

Frankfurt hat eine starke Software-/Games-Industrie und 
ist auch in den Bereichen Werbemarkt, Pressemarkt und 
Designwirtschaft im Vergleich zu anderen deutschen Städ-
ten sehr gut aufgestellt.

Anteil sozialversicherungspflichtig Beschäftigter nach Teilmärkten in der Kreativwirtschaft im Städtevergleich

Quelle: statistikservice der Bundesagentur für arbeit, stand 30.06.2012;                   
eigene Darstellung  
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