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einführung

Wer ist ein „Maker”?

Was ist die maker-cities-studie?

Für den weiteren Verlauf dieses Projekts wird der
Begriff „Maker“ genutzt eine Person zu beschreiben,
welche auf das unten beschriebene Profil passt:

Maker Cities ist eine von Etsy USA finanzierte Studie,
welche darauf ausgerichtet ist zu identifizieren, wie die
multinationale, eigenständige, kreative Gemeinschaft
in Berlin, ihre Herausforderungen identifiziert und
welche möglichen Strategien sie hat diese zu
überwinden. Das Projekt wurde von Annemarie
Schumacher & Emma Wood mit zusätzlicher
Unterstützung von Iris Pohlgeers ausgeführt.
Das Projekt
Hypothesen:

begann

mit

den

folgenden

drei

•

Die Maker Gemeinschaft ist eine wertvolle kreative
Wirtschaftsgruppe, welche von der lokalen
Regierung nicht genügend anerkannt wird.

•

Es gibt einen Mangel an statistischen Daten über
die Maker Gemeinschaft.

•

Es gibt einen Mangel an Verständnis über die
Probleme und Herausforderungen der Maker
Gemeinschaft.

Das Ziel des ersten Teils des Projekts war es diese
Hypothesen zu erforschen, die nötigen Informationen
zu sammeln und mögliche Teststrategien aufzuführen.
Die Ergebnisse hierfür können dem ersten MakerCities-Bericht entnommen werden, welcher 2018
veröffentlicht wurde. Der Abschlussbericht fokussiert
sich auf den zweiten und abschließenden Teil des
Projekts, welches anstrebt die ursprünglichen
Ergebnisse der lokalen Regierung vorzulegen, die
Teststrategien in die Praxis umzuwandeln und sie dann
auszuwerten, um ein Endergebnis und Empfehlungen
vorzulegen.

Ein Berliner Maker ist eine Person, die ein kleines
Business führt, welches die handwerkliche Herstellung
von Designprodukten oder die Restauration und den
Wiederverkauf von Vintage Designstücken beinhaltet.
Du kannst gerade am Anfang oder bereits weiter
etabliert sein, arbeitest Voll- oder Teilzeit in deinem
Business, bist deutsch oder auch aus einem anderen
Land.
Der/die durchschnittliche Berliner Maker, basierend auf
diesem Profil und auf den ursprünglich gesammelten
Studiendaten, ist weiblich, in ihren späten Zwanzigern
oder Dreißigern und eine Person mit Universitätsabschluss. Sie ist die einzige Angestellte in ihrem
kreativen Betrieb, welches noch nicht vollständig
finanziell nachhaltig ist, was wiederum bedeutet, dass
sie sich durch zusätzliche Nebenverdienste versorgen
muss. Ursprüngliche Studienergebnisse zeigten auch,
dass das Verhältnis zwischen deutschen und anderen
Nationalitäten etwa gleich war.

Was waren die Ziele des Projekts?
Die Maker-Cities-Studie basierte auf den folgenden
drei Zielen:
•

Sammeln unparteiischer und relevanter Daten
über die internationale Maker Gemeinschaft in
Berlin, Deutschland

•

Identifizieren administrativer Herausforderungen,
die ihnen durch das Leiten und Wachsen ihres
Betriebs bevorstehen

•

Festlegen effektivster lehrreicher Strategien, um
diese Herausforderungen zu bewältigen
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1. phase: datensammlung
Übersicht der
Datensammlungsmethoden
Um einen nachvollziehbaren Überblick über die
Berliner Maker Gemeinschaft zu erschaffen wurden
Ende 2017 über einen Zeitraum von 10 Wochen drei
Methoden der Datensammlung verwendet.

1. Online-umfrage
Über 100 Maker aus Berlin nahmen an einer
detaillierten Online-Umfrage teil, welche Ende 2017 in
der gesamten Stadt geworben wurde. Teilnehmer*innen wurden durch das bestehende Netzwerk der
Berliner kreativen Gemeinschaft, Mundpropaganda
und durch persönliches Werben bei Besuchen auf
beliebten
lokalen
Märkten
und
saisonalen
Handelsmessen gefunden.

2. einzelinterviews
Einzelinterviews wurden Ende 2017 mit sechs Makern
von Annemarie Schumacher & Emma Wood
durchgeführt. Die Interviewten wurden durch die
Antworten der Online-Umfrage und mit dem Ziel eine
faire Repräsentation der gesammelten Daten der
Umfrage darzustellen ausgewählt. Das Ziel der
Einzelinterviews war etwas über die detaillierten
persönlichen Erfahrungen einer diversen Gruppe von
Makern in einem privaten Umfeld zu lernen.

3. Fokusgruppe
Eine Fokusgruppe aus acht Makern wurde von Iris
Pohlgeers & Annemarie Schumacher durchgeführt und

moderiert. Teilnehmer*innen wurden durch die
Antworten der Online-Umfrage und mit dem Ziel eine
faire Repräsentation der gesammelten Daten der
Umfrage darzustellen ausgewählt.

Ergebnisse der
Datensammlungsmethoden
Die drei bisher aufgelisteten Methoden der
Datensammlung ergaben die folgenden Ergebnisse:
1. Objektive Daten wurden zu den Themen Nationalität,
Level der deutschen und englischen Sprachkenntnisse,
persönliche Umstände (z.B. Alter, Kinder) und der
allgemeinen aktuellen Entwicklungsphase ihres
Betriebs gesammelt.
2. Subjektive Daten wurden mit Fokus auf die Bereiche
der Betriebsführung gesammelt, welche als größte
Herausforderung empfunden wurden und welche
externen Faktoren eine Rolle in der Erfolgsrate eines
kleinen kreativen Betriebs spielen.
3. Entscheidende Unterschiede wurden zwischen neu
gegründeten, noch nicht finanziell nachhaltigen
Betrieben und etablierteren, zukunftsfähigen Betrieben
identifiziert, mit einem Fokus auf die Bereiche der
Betriebsführung, die am schwierigsten zu meistern
sind.
4. Tiefere Einblicke wurden gewonnen zu den
Gründen, weshalb und wie Maker ihren Betrieb starten,
was ihre bestehenden Strategien sind, Unterstützung
zu finden (sowohl praktische als auch emotionale) und
was ihrer Ansicht nach die positiven und negativen
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Aspekte sind einen kleinen kreativen Betrieb zu leiten.

Erste schlussfolgerungen
Aufgrund der Datensammlung und der oben
beschriebenen Ergebnisse haben wir drei Haupt„Schmerzpunkte“ identifiziert, welche den Fokus für die
zweite Phase der Studie setzten. Unten aufgelistet ist
eine Zusammenfassung dieser Schmerzpunkte und
eine detailliertere Bewertung kann dem ersten MakerCities-Bericht, der 2018 veröffentlicht wurde,
entnommen werden.

1. Informationszugänglichkeit

Deutschlands gibt. Die Studienteilnehmer*innen
gaben an sich beim Arbeitsamt unwillkommen und
wenig unterstützt zu fühlen und dass der Beitrag der
Maker zur kreativen Wirtschaft Berlins zu wenig
geschätzt würde, sowohl auf lokalem als auch auf
nationalem Regierungslevel. Da die ursprüngliche
Studie gezeigt hat, dass fast 90% der Berliner Maker
weiblich sind, ist es zudem wahrscheinlich, dass das
Geschlecht bei der Problemstellung eine Rolle spielt:
Frauen tendieren dazu, sich im Arbeitsumfeld deutlich
zu unterschätzen und verlangen seltener genug
Entlöhnung für ihre Produkte und Dienstleistungen
oder bewerben sich seltener für finanzielle
Unterstützung.

Es gibt einen Mangel an zugänglichen, korrekten und
aktuellen Informationen, die auf die Maker
Gemeinschaft zugeschnitten ist, besonders auf die, die
als Kleinunternehmer mit einem Gewerbe registriert
sind und die hauptsächlich online verkaufen. Zusätzlich
besteht eine Sprachbarriere für sowohl deutsche
Muttersprachler als auch für nicht-Muttersprachler:
Muttersprachlern mangelt es an spezialisiertem
Fachvokabular und nicht-Muttersprachlern fehlt es
generell an deutschem Vokabular. Wenn diese
Hindernisse mit negativen Erfahrungen mit fachlichen
Dienstleistungsanbietern (z.B. Anwälten, Buchhaltern)
zusammentreffen, wenden sich die Maker an
ungeregelte, inoffizielle
Dienstwege, was
zu
Fehlinformation, Ineffizienz und Sorgen führt.

3. Mentales Wohlbefinden

2. Deutsche Bildungs- & Arbeitssysteme

Wirtschaftsförderung Neukölln

Das Feedback der ursprünglich gesammelten Daten
rief konsistent die Empfindung hervor, dass es sehr
wenig Überschneidung zwischen kreativen und
kommerziellen
Studienbereichen
innerhalb

Bei einem Meeting mit Clemens Mücke (Vorstand der
Wirtschaftsförderung des Bezirksamtes Neukölln), um
den ersten Maker-Cities-Bericht zu besprechen, hatten
wir die Möglichkeit uns auf einige Schlüsselthemen

Die Belastung mehrere Rollen und Verantwortungen
gleichzeitig zu balancieren während man einen
unabhängigen, kreativen Betrieb leitet lässt wenig
Raum für die Differenzierung zwischen Privatleben und
Arbeit für Berliner Maker. Da 58% der Maker von
zuhause arbeiten ist es umso schwieriger die Grenze
zwischen Arbeit und Privatleben zu ziehen und kann
oftmals
zu
sozialer
Isolation,
mangelnder
professioneller Unterstützung und einem erhöhten
Beklemmungsgefühl leiten, in Bezug auf die Regeln
und Bestimmungen einen Betrieb in Berlin zu führen.

Aufnahme der ersten Studie

unserer Studie zu fokussieren.
Es ist eine allgemeine Erscheinung unter kleinen
kreativen Betrieben, dass diese aufhören zu wachsen
und sich kurz nach der Gründungsphase einpendeln.
Dies hängt oft mit dem Mangel an finanziellen Mitteln
zusammen: Makern fehlt das Kapital, um in neue
Ausstattung, Arbeitsräumlichkeiten oder nötige
Arbeitskräfte zu investieren und dadurch ihren Betrieb
zu erweitern. Dieses Problem, begleitet von einem
identifizierten
Bedarf
an
Mikrokrediten
und
Mikrofinanzierung,
wurde
mit
Herrn
Mücke
besprochen. Eine daraus entsprungene Möglichkeit
war eine Zusammenarbeit zwischen dem BKK e.V. und
der IBB (Investitionsbank Berlin): Das BKK e.V. würde
die Empfänger der Mikrokredite bestimmen und die
IBB würde den administrativen Teil übernehmen.
Der dringende Bedarf an bilingualer Unterstützung
(Deutsch & Englisch) in den Bereichen Buchhaltung,
Steuer und rechtlicher Probleme mit einem
besonderen Fokus auf spezifischen Problemen von
Makern wurde auch besprochen und führte zu der
abschließenden Übereinstimmung vorzuschlagen,
dass jeder Berliner Bezirk einen individuellen
Workshop finanzieren könnte, welcher nach den
Ergebnissen der Maker-Cities-Studie strukturiert ist.
Es wurde eine Einladung ausgesprochen den ersten
Bericht bei einem stadtweiten Rundtischgespräch zu
präsentieren,
bei
welchem
verschiedene
Rechtsträger*innen zusammentreffen sollten, um
effektive Möglichkeiten für die Unterstützung der
Kultur- und Kreativwirtschaft in ganz Berlin zu
besprechen.
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Senatsverwaltung für Kultur und
Europa
Ein Treffen mit Reiner Schmock-Bathe (Berliner
Senatsverwaltung für Kultur und Europa) Anfang 2018
bestätigte den Beweis des ersten Maker-CitiesBerichts, welcher
Schwierigkeiten
identifizierte
Finanzierungen von kleinem Umfang („Mikrofinanzierungen“) zu erhalten. Herr Schmock-Bathe
stimmte zu, dass die Maker Gemeinschaft aktuell in
eine Leerstelle zwischen verschiedenen Abteilungen
des Senats fiel, da die Gemeinschaft eine zu kleine ist,
um unter den Aufgabenbereich der Verwaltung für
Wirtschaft zu fallen, jedoch zu kommerziell für die
Kulturverwaltung. Aufgrund dessen gibt es kein
Programm oder keine Unterstützung direkt auf die
Demographie der Maker zugeschnitten.
Um dies zu beheben haben wir mit Herrn SchmockBathe zusammengearbeitet, potentielle Partner zu
identifizieren, die zukünftige Programme mit Fokus auf
Maker aufbauen und unterstützen können, wie die IBB
(Investitionsbank Berlin) und den ESF (European Social
Fund).

Runder Tisch zum Thema Kultur- und
Kreativwirtschaft
Nach dem Treffen mit Herrn Mücke wurde der erste
Maker-Cities-Bericht von Iris Pohlgeers beim
Rundtischgespräch
zum Thema
Kulturund
Kreativwirtschaft 2018 präsentiert.
Die Reaktionen auf die Ergebnisse des Maker-CitiesBerichts
waren
gespalten.
Manche
Bezirksrepräsentanten reagierten enthusiastisch auf Herrn
Mückes Vorschlag, dass jeder Bezirk einen
individuellen Workshop finanziell unterstützen sollte
und stimmten offen zu daran teilzunehmen. Andere
Repräsentanten
reagierten
zögerlicher
diesem

Vorschlag zuzustimmen, mit dem Argument, dass sie
bereits mehrere mehrsprachige Workshops für kleine
Betriebe organisiert hätten, aber die Teilnahme zu
niedrig gewesen sei, um weiterhin in diese zu
investieren.
Jürgen Schepers, ein Repräsentant der IHK (Berliner
Industrie- & Handelskammer), listete die bestehenden
Workshops und die angebotene Unterstützung durch
die IHK auf, plus die aktuellen finanzierten
Bildungsprogramme durch den ESF. Er argumentierte,
dass das Grundproblem zu den existierenden
Ressourcen an der Kommunikation mit der
Gemeinschaft der Maker lag. Laut seiner Erfahrung
suchten Einzelpersonen der Kreativindustrie nach den
folgenden drei Events:

für Wirtschaft, Energie und Betriebe war eine Mikrosite
auf der offiziellen Website des Senats zu kreieren, die
der Maker Gemeinschaft gewidmet ist. Diese Mikrosite
würde alle existierenden Links und Ressourcen in
Bezug auf die kreativen Branchen in Berlin
beherbergen. Somit gäbe es eine einzige Kernseite, die
an die Gemeinschaft der Maker vermarktet und
weitergeleitet werden muss, anstatt mehrerer
verstreuter und unkoordinierter Ressourcen.
Zusätzlich
zum
Vorschlag
einer
Mikrosite,
argumentierte Frau Mülhans, dass die kreative Sparte
mit einer stärkeren und vereinteren Stimme auftreten
sollte. Die Berliner Musik- und Clubindustrie wurde als
Beispiel für einen effektiven, vereinten Lobbyismus in
der lokalen Politik genannt.

•

Treffen und Networking mit anderen Kreativen

Projektmitte: Schlüsselfragen

•

Treffen potentieller Neukunden (sowohl aus der
Kreativindustrie als auch von außerhalb)

•

Aneignung neuen Wissens und neuer Fähigkeiten

Die folgenden Schlüsselfragen wurden folgend auf die
erste Studie und deren Aufnahme in der lokalen
Regierung identifiziert und können als Wegweiser für
zukünftige Studien und Ressourcenentwicklung für die
Maker Gemeinschaft dienen:

Ein weiteres Hauptproblem, welches Herr SchmockBathe von der Berliner Senatsverwaltung für Kultur &
Europa hervorhob, ist, dass größere Institutionen wie
das IHK Berlin sich für die Maker Gemeinschaft nicht
verantwortlich
fühlen,
während
die
Maker
Gemeinschaft das Gefühl hat, dass diese größeren
Institutionen nicht auf sie ausgerichtet seien. Es ist
wichtig diesen beidseitigen Mangel an Vertrauen
zwischen den Institutionen und der Maker Gemeinschaft anzusprechen, um sowohl externe Aufmerksamkeit für die Gemeinschaft von Makern aufzubauen als
auch das Selbstbewusstsein der Mitglieder*innen für
die Maker Gemeinschaft zu fördern.
Ein gemeinsamer Vorschlag von Jürgen Schepers von
der IHK und Tanja Mülhans von der Senatsverwaltung

•

Welche Bildungsstrategien und -formate
funktionieren für Kreative am besten?

•

Was wären die idealen Formate die Effizienz
existierender Ressourcen zu erweitern?

•

Wie können wir besser auf existierende
Ressourcen und Unterstützung für die
Gemeinschaft der Maker aufmerksam machen?

•

Wie können wir das Selbstvertrauen der Maker
verstärken diese Wege zu gehen?

•

Wie können wir Maker ermutigen aktiv mit ihrer
lokalen Regierung in Kontakt zu bleiben?
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2. phase: teststrategie
MethodEN
Vier Teststrategien wurden identifiziert, um diese
Schlüsselfragen
zu
adressieren:
Fallstudien,
Unternehmensberatung,
Workshops
und
Podiumsgespräche.
Diese
Strategien
wurden
ausgewählt, um zu vergleichen welchen Effekt externe
Unterstützung,
individuelle
Aufmerksamkeit,
Gruppenumfelder und Gemeinschaftstreffen im
Kontrast zu Bildungsstrategien haben und zu
erforschen, wie Maker auf diese reagieren. Durch die
Anwendung dieser Methoden, um die zur Mitte des
Projekts identifizierten Schlüsselfragen zu beantworten,
sollte es möglich sein eine nachhaltige und realistische
Bildungsstrategie für jede heraus zu kristallisieren.

fallStudien
„Wie setzen sich Maker Ziele und erreichen diese?“
Format & Ziele
Drei Personen wurden ausgewählt an individuellen
Fallstudien im Zeitraum von Januar bis Juli 2018
teilzunehmen, welche von Annemarie Schumacher &
Emma Wood ausgeführt wurden. Die Teilnehmerinnen
wurden nach unterschiedlichen Entwicklungsstadien
ihres Betriebs ausgewählt und jede kämpfte besonders
mit einem der identifizierten Hauptschmerzpunkte aus
der ersten Studienphase des Projekts (mentales
Wohlbefinden, das deutsche System, Zugriff auf
Information). Es gab durchschnittlich fünf Sitzungen pro
Teilnehmer*in, jede etwa mit einer Dauer von einer
Stunde.

Die Fallstudien sollten dazu dienen einen reinen
Beobachtungsüberblick zu schaffen über die
Erfahrungen und Perspektiven von jeder Teilnehmerin,
welcher es uns ermöglichte zu identifizieren, wie ein
kreativer Betrieb sich im Laufe von sechs Monaten
weiter entwickelt, wie Maker Hindernisse identifizieren
und wie sie an deren Lösungen arbeiten. Eine
konsistente Struktur der Sitzungen wurde durch kurze
Wiederholungen in jeder der Sitzungen und das
Erfassen
der
kurzfristigen
Zukunftszielsetzung
gewährleistet.
Teilnehmerin A: Mentales Wohlbefinden
Teilnehmerin A arbeitet als freischaffende Illustratorin,
ist weiblich, zwischen 25-29 Jahre alt, lebt seit mehr als
fünf Jahren in Berlin und ist von EU-Nationalität. Sie hat
einen Bachelorabschluss und startete ihren Betrieb vor
mehr als vier Jahren. Ihr Betrieb ist finanziell tragfähig
und sie verkauft hauptsächlich über Etsy, ihre eigene
Website (bereitgestellt durch Tictail) und direkt durch
soziale Medien.
Zu Beginn der Fallstudie, identifizierte Teilnehmerin A
die größten Herausforderungen ihren Betrieb zu leiten
als
•

Schwierigkeiten die Balance zwischen den drei
Unterteilungen ihres Betriebs zu halten
(Produktverkauf, Projektarbeit auf Kundenbasis
und ein Ausstellungsraum in ihren
Arbeitsräumlichkeiten)

•

Fehlende effektive Arbeitsroutine
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•

Zögern Aufgaben zu delegieren

•

Schwierigkeiten „nein” zu sagen, aus Angst
irgendwann zu wenig Arbeit zu haben

•

Wiederkehrende gesundheitliche Probleme

Durch das Reflektieren über diese Hauptherausforderungen, kristallisierte sich das folgende
zusammenfassende Hindernis heraus:
„Ein gutes System, um Zeit-Management zu finden,
welches dabei helfen würde, das Stresspensum zu
reduzieren und die Gesundheit zu verbessern.“
Im Laufe der Fallstudie identifizierte die Teilnehmerin
folgende Lösungen:
•

Realistische Jahresziele setzen

•

Priorisieren von festgelegten Zeiten für die eigene
kreative Arbeit

•

Neuberechnung der Produktpreise und Projekte
auswählen, die ein besseres Gehalt zahlen

•

Ein Minimum für eine stündliche Rate für
Kundenaufträge festlegen, die eine
Dreitagewoche zum Arbeiten ermöglicht

•

Lernen, sich eine Auszeit zu genehmigen ohne
Schuldgefühle in Bezug auf den Betrieb zu haben

Am Ende der Fallstudie wurde Teilnehmerin A gefragt
ihre aktuelle Position mit der Position zu Beginn der

Studie zu vergleichen und das Ergebnis war eine
verbesserte Gesundheit, eine neu gefundene
Verbindung zu ihrem Beruf und ein allgemein größeres
persönliches Glücksempfinden. Die meistgenutzten
Ressourcen von Teilnehmerin A im Laufe der Fallstudie
waren regelmäßige Treffen mit ihrem Erfolgsteam und
ein personalisiertes System auf Papier für ZeitManagement. Ihre Reaktion auf die Fallstudie war
positiv und sie empfand die regelmäßige Reflektion
über ihren Betrieb als therapeutisch, ähnlich wie ihre
Treffen mit ihrem Erfolgsteam.
Teilnehmerin B: Das deutsche System
Teilnehmerin B ist eine weibliche Designerin für
Kindermode, im Alter zwischen 35-39, lebt seit fünf
Jahren in Berlin und hat deutsche Nationalität. Sie hat
Kinder,
arbeitet
von
Zuhause,
hat
einen
Masterabschluss und hat ihren Betrieb vor weniger als
einem Jahr gegründet. Ihr Betrieb ist finanziell nicht
nachhaltig und sie erhält zusätzliche finanzielle
Unterstützung durch die lokale Agentur für Arbeit.
Zu Beginn der Fallstudie identifizierte Teilnehmerin B
die größten Herausforderungen ihren Betrieb zu leiten
als
•

Nicht wissen, wo sie anfangen soll beim Aufbau
ihres Betriebs

•

Das Gefühl, dass es zu viel zu tun gibt und zu
wenig Zeit

•

Fortschritt ist langsam und wird ständig
unterbrochen
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•

Finanziell nicht existenzfähig und deshalb nicht in
der Lage richtig zu investieren

Vor Beginn der Fallstudie hatte sich Teilnehmerin B
erfolgreich für einen Gründungszuschuss beworben
und eine Unternehmensberaterin durch Zukunft im
Zentrum gefunden. Sie empfand die Sitzungen mit der
Unternehmensberaterin hilfreich, aber der Prozess für
den Gründungszuschuss war verwirrend und
langwierig. Teilnehmerin B traf fünf verschiedene
Berater der Agentur für Arbeit zwischen März bis
August 2017. Teilnehmerin B erhielt unterschiedliches
Feedback je nachdem, mit wem sie sprach, was das
Gefühl von gestelztem Erfolg erweckte.
Im Laufe der Fallstudie identifizierte die Teilnehmerin
folgende Lösungen:
•

Aufsetzen eines eigenen Webshops, um eine
bessere Kontrolle über das Einkommen zu haben

•

Unterrichten von Nähworkshops, um die
Kundenbasis und Einkünfte zu erweitern

•

Zusammenarbeit mit anderen Designern mit
größerer Präsenz auf sozialen Medien

Am Ende der Fallstudie sah Teilnehmerin B Fortschritt
in Bezug auf ihre anfänglichen Herausforderungen und
positive Auswirkungen ihrer Lösungsansätze. Durch die
Zusammenarbeit mit anderen Designern empfand sie
ein wachsendes Selbstbewusstsein und gesteigerte
Produktivität. Sie hatte jedoch immer noch

Schwierigkeiten mit ihrem Betriebskonzept und fühlte
sich als machte sie nicht genug Fortschritt im Zeitraum
der Fallstudie. Gegen Ende der Fallstudie war
Teilnehmerin B zusätzlich schwanger mit ihrem zweiten
Kind und glaubte, dass dieser Umstand stark ihre
Beurteilung beeinflusste. Ihre generelle Reaktion auf
die Fallstudie war positiv und sie stellte fest, dass sie
sich mit den Organisatorinnen wohl fühlte und dadurch
alles ehrlich beantworten konnte.

rechtskonform sein könnte, da eine vertrauenserweckende Liste an Voraussetzungen nicht gefunden
wurde.

Teilnehmerin C: Zugriff auf Information

•

Eine reaktive Routine und Mangel einer klaren
Arbeitsstruktur

•

Nicht in der Lage sein, bezahlbare und gleichzeitig
verlässliche Informationen zu deutschen
Arbeitsvoraussetzungen als Freiberufler zu finden

•

Das Risiko falscher Übersetzung beim Übersetzen
deutscher gesetzlicher und finanzieller
Dokumente

•

Unsicherheit, ob der Betrieb rechtskonform ist (z.B.
korrekte Terminologie auf der Website & den
allgemeinen Geschäftsbedingungen)

Teilnehmerin C ist eine weibliche Schmuckdesignerin,
im Alter zwischen 30-34, lebt seit über fünf Jahren in
Berlin und von EU-Nationalität. Sie hat eine berufliche
Ausbildung und gründete ihren Betrieb vor weniger als
einem Jahr. Ihre Haupteinnahmequellen sind Etsy,
DaWanda, ihre eigene Website (bereitgestellt durch
Tictail) und lokale Märkte für Kleinkunsthandwerk. Ihr
Betrieb ist nicht finanziell tragfähig und sie erhält
zusätzliches Einkommen durch Arbeit als freiberufliche
Verkäuferin in der nicht kreativen Branche.
Vor der Fallstudie hatte sich Teilnehmerin C nach
Unterstützung in Onlineforen und in Person bei
unterschiedlichen Institutionen (z.B. Finanzamt &
Arbeitsagentur) gemeldet, jedoch war keine dieser
Ressourcen verlässlich oder unterstützend. Eine
Sprachbarriere und auf fehlerhafte freie online
Übersetzungssoftware angewiesen zu sein haben es ihr
erschwert selbstbewusst die verstandene Information
zu verarbeiten. All diese Probleme überschattend ist
die Angst einen Betrieb zu leiten, der nicht

“Ich weiß nicht, was ich nicht weiß.”
Zu Beginn der Fallstudie identifizierte Teilnehmerin C
die größten Herausforderungen ihren Betrieb zu leiten
als

Teilnehmerin C entschloss, sich auf die Elemente ihres
Betriebes zu fokussieren, die die Produktentwicklung,
Preisfindung und die Entwicklung einer weniger
reaktiven Arbeitsstruktur betrafen. Sie entschied
jedoch auch, keine weitere Energie in die
Nachforschung oder Entwicklung einer verlässlichen
Lösung
für
ihre
Probleme
in
Bezug
auf
Rechtskonformität zu stecken, da das Risiko eine Strafe
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oder Bußgeld zu zahlen für ihren Betrieb geringere
Kosten bedeutete als der zeitliche und finanzielle
Aufwand, der sie glaubte nötig sei, um die richtigen
Antworten zu finden.
Nach zwei Treffen beteiligte sich Teilnehmerin C nicht
weiter an der Fallstudie, stimmte aber einem
abschließenden Treffen zu, zeitgleich mit dem
Abschluss der anderen beiden Fallstudien. Sie hatte
Fortschritt in der Nachverfolgung ihres Einkommens
gemacht, aber die größten Herausforderungen vom
Beginn der Fallstudien blieben bestehen. Teilnehmerin
C erhielt die meiste Information nach wie vor von
Onlineforen und priorisierte Rechtskonformität
weiterhin nicht.
Schlussfolgerung
Die Methode der Fallstudie erschloss sich als wertvolle
Hilfe für das Verständnis wie Maker denken und wie sie
Probleme
identifizieren
und
lösen.
Alle
Teilnehmerinnen nutzten die Treffen für die Fallstudie
als ein Mittel laut auszudrücken wie sie ihren Fortschritt
ankurbeln und ihre technischen Probleme lösen, was
für sie deutlich ein Vorteil war. Das Gefühl beobachtet
zu werden erweckte unerwartet wiederum ein Gefühl
der Verantwortung, und sie nutzten die ausgemachten
Treffen als Gelegenheit, sich Ziele und Deadlines für
ihre Betriebe zu setzen.
Die Fallstudien hoben die Wichtigkeit von
Unterstützung für die Maker Gemeinschaft hervor und
den sehr deutlichen Fortschritt und das Wachstum,
dass diese Unterstützung stimulieren kann. Ebenso ist
der negative Effekt von Isolation oder das Scheitern

effektive Support-Netzwerke zu finden in Fällen
sichtbar, wo das Betriebswachstum und die
Entwicklung stagnieren.
Diese Erkenntnisse aus den Fallstudien korrelieren mit
den Ergebnissen der Studie. Es gibt von Natur aus
einen sozialen Aspekt der Maker Gemeinschaft und das
Arbeiten in Isolation kann dazu führen, dass Makern
Feedback und Einblick in ihre eigenen Betriebe fehlen.
In ähnlichen zukünftigen Fallstudien wäre es von
Nutzen die Methode anzupassen und unterschiedliche
„Interaktionszeiträume“ einzubeziehen, welche die
optimale Frequenz persönlicher Unterstützung für
jede*n Teilnehmer*in identifizieren.

unternehmensberatung
„Was ist der Effekt von zugeschnittener Unterstützung
auf Maker?“
Format & Ziele
Sechs Teilnehmer*innen wurden ausgewählt an einer
Reihe
von
sechs
privaten
Sitzungen
mit
Unternehmensberatung über einen Zeitraum von sechs
bis acht Monaten teilzunehmen. Es war das Ziel der
Unternehmensberatungsgespräche
ein
Unterstützungssystem in Person zu nutzen, welches die
Fragen und Entwicklung der Teilnehmer*innen
adressieren sollte, um ihnen zu helfen ihre Betriebe zu
stabilisieren und Wachstum zu fördern.
Die Auswahl der Teilnehmer*innen sollte die drei
identifizierten
verschiedenen
Stadien
der
Betriebsentwicklung wiedergeben: Beginn, es wird

10

ernst und Expandierung. Die Sitzungen wurden durch
Iris Pohlgeers, einer professionellen Unternehmensberaterin, durchgeführt und von coopolis GmbH in
Neukölln, Berlin, veranstaltet.
Teilnehmer*in A: Preisberechnung & Verhandlungsstrategien
Teilnehmer*in A ist auf bestickte Kleidung und
Stickkunst spezialisiert und hat einen Bachelorabschluss in Volkswirtschaftslehre, ist 2018 nach Berlin
gezogen und von türkischer Nationalität.
Die von Teilnehmer*in A identifizierten Hauptprobleme
sind Produktpreisfindung und Stundenlöhne. Es
bestand die Annahme, dass faire Stundenlöhne hohe
Produktpreise mit sich bringen würden, welche Kunden
nicht zahlen wollen, dass jedoch ein niedriger
Stundenlohn ein unbeständiges Betriebsmodell
darstellen würde.
Im Laufe der Unternehmensberatungsgespräche
wurde eine schematische Preiskalkulierung für alle
existierenden Produkte entwickelt. Um mehr Diversität
im Einkommen zu kreieren wurde die Produktreihe mit
teureren Produkten erweitert und Teilnehmer*in A
begann kreative Workshops anzubieten. Zusätzlich
übte Teilnehmer*in A Kundengespräche in Bezug auf
Preisfindung und Preisverhandlungen vorzubereiten.
Am Ende der Beratungsgespräche hatte sich
Teilnehmer*in A ein ausgeglichenes Empfinden des
Wertes der eigenen Zeit und Produkte angeeignet und
war in der Lage Preisverhandlungen sowohl mit
Selbstbewusstsein als auch mit Humor zu führen. Ein
messbares finanzielles Ergebnis dieser andauernden

Arbeit waren angesammelte Ersparnisse von insgesamt
sechs Monaten Unterhaltskosten.

den Lebensunterhalt bei diesem Wachstum zu halten,
nahm Teilnehmer*in B auch einen Teilzeitjob an.

Teilnehmer*in B: Profitwachstum und Finden neuer
Verkaufspartner

Teilnehmer*in C: Struktur schaffen und auf Ziele
fokussieren

Teilnehmer*in B ist von georgischer Nationalität und
lebt seit 2016 in Berlin, ist auf Design und Herstellung
von Schmuck, Lampen und Möbeln spezialisiert und
das Haupteinkommen wird über Etsy, auf Märkten und
durch einen Großhandelspartner verdient. Zusätzliche
Finanzierung ist durch persönliche Ersparnisse und
Familienunterstützung vorhanden.

Teilnehmer*in C ist von deutscher Nationalität, 2016
nach Berlin gezogen, hat einen Abschluss in
Psychologie und leitet einen Unterwäschebetrieb. Das
Einkommen
kommt
hauptsächlich
von
zwei
Großhandelspartnern, direkte Käufe durch Instagram
und einen separaten Teilzeitjob.

Die von Teilnehmer*in A identifizierten Hauptprobleme
während der Unternehmensberatungsgespräche sind
nicht ausreichender Profit und eine Schwierigkeit
potentielle Großhandelspartner zu erreichen.
Während der Unternehmensberatungsgespräche
setzte dich Teilnehmer*in B für den eigenen Betrieb im
Jahr 2018 ein SMART-Ziel (spezifisch, messbar, attraktiv,
realistisch, terminiert) und identifizierte den minimal
benötigten Umsatz auf einem Markt, um profitabel zu
sein. Diese Information wurde dann genutzt eine
Auswahl an Märkten zu treffen, auf denen dieser
Umsatz machbar wäre. Durch Kontaktieren neuer
potentieller Großhandelspartner lernte Teilnehmer*in
B sowohl neue Kontakte auf einer Basis gemeinsamer
Interessen und von Vertrauen zu knüpfen und zu
pflegen als auch sich authentisch und professionell zu
präsentieren.
Am Ende der Beratungsgespräche hatte Teilnehmer*in
B zwei neue Großhandelspartner, den eigenen online
Shop aufgebaut und einen Laden in Berlin eröffnet. Um

Die größten identifizierten Herausforderungen zu
Anfang der Unternehmensberatungsgespräche waren
kein klarer Überblick über die Betriebsfinanzen zu
haben, sich von endlosen To-Do-Listen überfordert zu
fühlen und ein generell übergreifender Mangel an
Struktur.
Während der Beratung identifizierte Teilnehmer*in C
welche Aufgaben von höchster Priorität seien und
welche delegiert werden können und entwickelte
Strategien Zeit aufreibende Aktivitäten zu reduzieren.
Die Preisstruktur wurde neu berechnet, der Profit
individueller Produktserien identifiziert und ein
Mindestumsatzkriterium für potentielle Großhandels
partner etabliert. Zusätzlich wurde ein längerfristiges
Ziel über fünf Jahre gesetzt, welches Kostenplanung für
Urlaube und Rente beinhaltet.
Gegen
Ende
der
Beratungsgespräche
trat
Teilnehmer*in C einem Erfolgsteam bei, um die Ziele in
einem unterstützenden Umfeld weiter zu verfolgen und
beschrieb die neue Arbeitssituation als „mehr Planung
und Struktur und weniger Kampf.“
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Teilnehmer*in D: Erwerb & finanzielle Sicherheit
Teilnehmer*in D ist von deutscher Nationalität, hat
Abschlüsse in Illustration und Deutsch, startete einen
Betrieb für Illustration und Muster im Jahr 2016 und das
Haupteinkommen wird durch Kundenaufträge und
einen Teilzeitjob gewonnen.

Teilnehmer*in
E
startete
eine
Babyund
Kinderkleidungskollektion im Jahr 2016, ist von
kolumbianischer
Nationalität
und
hat
einen
Masterabschluss in Mode, der Betrieb ist finanziell
tragfähig und die Haupteinkommensquellen sind der
eigene Shop und Website, Großhandelspartner und
Beratungsarbeit.

In den Beratungsgesprächen wurden die Hauptherausforderungen als nicht ausreichende monatliche
Umsätze angegeben, um in Vollzeit als Illustrator*in zu
arbeiten und einer Schwierigkeit sich potentiellen
Kunden zu nähern.

Die von Teilnehmer*in E identifizierten Hauptprobleme
zu Beginn der Unternehmensberatungsgespräche sind
die saisonalen Fluktuationen von Einkommen,
wachsende
Materialkosten
und
anstehender
Mutterschutzurlaub.

Im Laufe der Unternehmensberatungsgespräche setzte
sich Teilnehmer*in D das Ziel die Arbeitszeit im
Halbzeitjob zu halbieren und berechnete das nötige
monatliche Einkommen und die Anzahl an benötigten
Kundenaufträgen, um dies zu ermöglichen. Es wurde
ein Erwerbsplan kreiert, welcher regelmäßige geplante
Kunden-Updates
und
die Vorbereitung
von
Vetreteranrufen bei potentiellen neuen Kunden
beinhaltete. Die angebotenen Dienste wurden zudem
durch Graphic Recording erweitert.

Im Laufe der Unternehmensberatungsgespräche
arbeitete Teilnehmer*in E daran durch festgelegtes
Budget Struktur im Betrieb zu schaffen, welches genug
finanziellen Spielraum lässt, um mit saisonaler
Fluktuation umzugehen und Struktur durch Nachprüfen
der existierenden Verkaufs- und Großhandelspreise zu
schaffen. Um dieses neu etablierte Budget zu
erreichen, führte Teilnehmer*in E eine günstigere
Produktlinie ein und hielt die teurere Produktlinie für
den direkten Verkauf bereit.

Am Ende der Unternehmensberatungsgespräche hatte
Teilnehmer*in D Ersparnisse im Wert von drei
monatlichen
Lebenserhaltungskosten,
war
der
Künstlersozialkasse
beigetreten,
um
die
Krankenkassenkosten zu senken und hatte bei einem
online „Erwerbs-Challenge“-Programm mitgemacht.

Am Ende der Unternehmensberatungsgespräche hatte
Teilnehmer*in E die IBB (Investitionsbank Berlin),
verschiedene Start-Up-Programme und die IHK
(Industrie- und Handelskammer Berlin) für finanzielle
Unterstützung und Nemona (ein Gründerzentrum für
unabhängiges Modedesign in Berlin) für spezifische
Beratung zur Finanzierung von Modekollektionen
kontaktiert.

Teilnehmer*in E:
Investoren*innen

Wachstum

und

Suche

nach
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Teilnehmer*in F: Finden von Mitarbeitern
Teilnehmer*in F ist Leder- und Woll-AccessoiresDesigner*in, hat 2012 einen Betrieb gegründet und ist
von israelischer Nationalität. Der Betrieb ist finanziell
tragfähig und die Haupteinkommensquellen sind
sowohl Etsy und DaWanda, als auch lokale Märkte.
Die
identifizierte
Hauptherausforderung
von
Teilnehmer*in F ist es eine*n passende*n Mitarbeiter*in
zu finden, um bei der Buchhaltung und allgemeinen
Büroleitung zu helfen.
Während
der
Beratungsgespräche
entwickelte
Teilnehmer*in F ein Unternehmensleitbild, welches die
drei wichtigsten Werte des eigenen Betriebs
hervorhob. Dieses wurde genutzt, um eine
Jobausschreibung zu kreieren, die auf gewählten
online Plattformen, dem eigenen Netzwerk und
anderen kreativen Netzwerken zirkulierte.
Nach
zwei
Unternehmensberatungsgesprächen
wechselte Teilnehmer*in F zu einem intensiveren
Beratungsprogramm durch die IHK, mit dem Plan, die
komplette Betriebsstruktur zu überarbeiten.
Schlussfolgerung
Durch den Vergleich des Fortschritts und der
Ergebnisse aller sechs Teilnehmer*innen der
Unternehmensberatung
war
es
möglich
die
gemeinsame Unsicherheit zu identifizieren, ausgelöst

durch finanzielle Instabilität, ein Gefühl von
Überlastung und einem Mangel an Möglichkeiten
Erfahrungen mit anderen Betriebsleitern kleiner
kreative Betriebe auszutauschen. Die wiederholt von
den Teilnehmern*innen erwähnten Themen können in
die folgenden zwei Kategorien unterteilt werden:
•

•

Unternehmerisches Denken und Handeln
▪

Den eigenen Wert erkennen

▪

Verkaufsstrategien aufbauen

▪

Produktentwicklung

▪

Geschäftsprozessmodellierung

▪

Kostenplanung

Motivation und Struktur
▪

Zielsetzung

▪

Zeit-Management

▪

Finden von Unterstützungssystemen

In
der
Ausführung
jeder
Unternehmensberatungsgespräch fokussierte sich die Beraterin auf
eine offene und nicht urteilende Kommunikation und
stellte sicher, dass alle Lösungsansätze und Strategien
durch oder in Zusammenarbeit mit den Teilnehmer-

*innen erarbeitet und nicht von externen Richtlinien
beeinflusst wurden. Die Zusammenarbeit an
finanziellen Themen
und
Preisfindung
löste
Unsicherheiten und es stellte sich als höchst effektiv
heraus Parallelen zwischen klassischer Wirtschaftssprache
und
persönlichen
Erfahrungen
der
Teilnehmer*innen zu ziehen. Taktiken, die Teilnehmer*innen mit Angst oder Sorge verbanden, brauchten in
der Umsetzung länger, aber es war immer möglich die
Motivation zu Testversuchen aufzubringen. Obwohl die
Beraterin am Ende keine rechtliche oder steuerliche
Beratung geben konnte, war sie in der Lage die
Teilnehmer*innen an qualifizierte Berater*innen zu
vermitteln.
Am Ende der Unternehmensberatungsgespräche
fassten alle Teilnehmer*innen positiv zusammen, die
Möglichkeit zu haben sich in einer konzentrierten
Atmosphäre ausschließlich auf ihren kreativen Betrieb
zu fokussieren, ohne die Angst vor einer externen
Evaluation. In einigen Situationen waren die
Teilnehmer*innen in der Lage ihre eigenen
Lösungswege zu finden, bereits durch die Vorbereitung
für die Beratungsgespräche und das Formulieren ihrer
Fragen.
Wo nötige Finanzierung verfügbar war, wäre es ideal
weiterhin mit Organisationen wie coopolis GmbH
zusammen zu arbeiten, um einen sechs-monatigen
Zeitraum für Unternehmensberatung für Maker
möglich zu machen. Eine Zusammenarbeit mit
Organisationen in anderen Stadtteilen in Berlin würde

13

die Arbeit verteilen, auf die Unterstützung aufmerksam
machen und Makern leichten Zugang in der ganzen
Stadt ermöglichen.

PODIUMSGESPRÄche
„Was passiert, wenn Maker sich durch eine
Gemeinschaft verbinden und Unterstützung finden?“
Format & Ziele
Eine Reihe von geleiteten Podiumsgesprächen wurden
von Emma Wood moderiert und fanden in
verschiedenen kreativen Ateliers in ganz Berlin statt.
Jedes Gespräch dauerte etwa zwei Stunden und es
waren drei relevante externe Gäste eingeladen, die ihre
Erfahrungen mit dem Publikum teilen sollten, welches
aus Teilnehmer*innen der Maker-Cities-Studie und
BKK-Mitgliedern bestand. Es war das Ziel der
Podiumsgespräche das soziale und zwanglose Umfeld
einer interaktiven Gruppendiskussion zu nutzen, um
einen sicheren und nicht urteilenden Raum zu kreieren,
wo Teilnehmer*innen sich sicher fühlen konnten ihre
Erfahrungen zu teilen.
Knowing Your Worth
Die Gäste für die Diskussionsrunde „Knowing Your
Worth” waren australische Art-Direktorin Gabby Lord,
deutsche Schriftstellerin und Text-Coach Sonia Knecht
und rumänische Anwältin für kulturelles und
intellektuelles Gut Monica Moisin-Bota.

Zu den besprochenen Diskussionspunkten des
Podiumsgesprächs gehörten:
•

Wie Zuversicht, Verletzlichkeit & Professionalität
verbunden sind

•

Wie man mit Abweisung umgeht

•

Wie man sich nicht mit anderen ähnlichen
Betrieben vergleicht

•

Wie Geschlechterstereotypen eine Rolle spielen

•

Wie die Industrie des Kleinkunsthandwerks
betrachtet wird

•

Wie man den Wert des eigenen Betriebs vermittelt

Hobby To Business: Crafting Your Career
Die Gäste für die Diskussionsrunde „Hobby to
Business: Crafting Your Career” waren amerikanische
Journalistin und Autorin Grace Dobush, australischer
Künstler und Komiker Chaz Hutton and deutsche
Unternehmensberaterin und Maker Hanna Lisa
Haferkamp.
Zu den besprochenen Diskussionspunkten
Podiumsgesprächs gehörten:
•

des

Wie sich die Beziehung zu deinem Medium
ändert, wenn es deine Karriere wird
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•

Was „Slow Business“ bedeutet und wann es gut
funktioniert

•

Die größten Hindernisse, die Leute davon
abhalten Rentabilität zu verstehen

•

Wie man Unterstützung und Motivation findet,
wenn man in Isolation arbeitet

How To Be Good At Everything
Die Gäste für die Diskussionsrunde „How To Be Good
At Everything” waren deutscher Kleinunternehmer und
ehemaliger Leiter von Etsy Deutschland Arne Erichsen,
amerikanische Leiterin eines Töpferateliers und Maker
Mia Moss and deutsche Unternehmensberaterin und
Maker Iris Pohlgeers.
Zu den besprochenen Diskussionspunkten
Podiumsgesprächs gehörten:
•

des

Wie plant und delegiert man produktiv, während
man sich Zeit für Kreativität lässt

•

Wie man sich von dem Gedanken man müsse alles
können frei macht

•

Wie das Betreiben von Kleinunternehmen durch
die administrative Struktur und die Anforderungen
Berlins und Deutschlands beeinflusst ist und
lokale, gemeinschaftliche Lösungsansätze

Schlussfolgerung
Alle drei Podiumsgespräche waren gut besucht und
das Publikum reagierte positiv auf die Meinungen und
Erfahrungen der Gäste. Teilnehmer*innen aus dem
Publikum teilten offen ihre eigenen beruflichen
Schwierigkeiten und die effektiven Lösungsansätze, die
sie gefunden hatten. Das Publikum blieb oftmals
länger, sobald das strukturierte Podiumsgespräch
vorbei war, um in kleineren Gruppen über Themen in
Bezug auf ihre eigenen Betriebe zu sprechen, sowohl
untereinander als auch mit den Gastsprechern*innen.
Das Feedback der Teilnehmer*innen des Publikums
und der Gastsprecher*innen war, dass die
Podiumsgespräche eine effektive Methode waren, um
Gruppendiskussionen anzukurbeln und auf die Gruppe
spezifisch passende Herausforderungen in einer
strukturierten und sicheren Umgebung zu teilen.

Gruppen-Workshops
„Was ist die Effektivität, wenn Expertenressourcen
einer kleinen Gruppe präsentiert werden?“
Format & Ziele
Aufgrund der direkten Ergebnisse der ersten MakerCities-Studie wurde eine Reihe von GruppenWorkshops unter dem Titel „Tough Love: Realistische,
sachliche Unternehmerworkshops, zugeschnitten auf
die Kreativwirtschaft“ angeboten. Diese Workshops
waren durchschnittlich 2,5 Stunden lang und wurden
im Durchschnitt von zehn Teilnehmer*innen besucht. Es

war das Ziel Selbstvertrauen in der Maker
Gemeinschaft durch ehrliche, spezialisierte und
verlässliche
Weiterbildung
aufzubauen
und
Teilnehmer*innen zu ermutigen, sich ihrem Betrieb mit
einem neu errungenen Sinn von Absicherung und
Stabilität zu nähern. Teilnehmer*innen konnten ihre
Ängste und Sorgen, dass es wichtige Informationen
gäbe, auf die sie keinen Zugriff haben, sehr reduzieren,
da sie Informationen erhielten, die spezifisch auf die
Maker Gemeinschaft zugeschnitten war.
Der erste Workshop wurde vom BKK organisiert und
durchgeführt und wurde von der Wirtschaftsförderung
Neukölln (Abteilung für Wirtschaftsentwicklung in
Neukölln) finanziert. Die weiteren vier Workshops
wurden von coopolis GmbH organisiert und
durchgeführt und vom BIWAQ-Projekt (Bildung
Wirtschaft Arbeit im Quartier) finanziert. Der Inhalt des
ersten Workshops wurde von Annemarie Schumacher
und Emma Wood in Zusammenarbeit mit der Expertin
kuratiert und beinhaltete zudem ein vom BKK
designtes Informationsblatt für alle Teilnehmer*innen.
Versicherungen & Lizenzen
Der Workshop wurde unterrichtet von Ludmilla Kuhlen,
Anwältin.
Die Zielgruppe für den Workshop war Maker ohne
Gewerbeschein
oder
berufliche
Haftpflichtversicherung, Maker mit persönlichem Kapital, die
nicht sicher sind, ob dieses rechtlich gegen potentielle
Rechtsstreitigkeiten geschützt ist und Maker, die
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Workshops unterrichten, einen Laden besitzen oder
auf Märkten und/oder Messen verkaufen.

•

Es wurden im Workshop folgende Schwierigkeiten
adressiert:

Taxes: The Basics

•

Das Gefühl von “durchmogeln” beim Leiten eines
kleinen kreativen Betriebs

Der Workshop wurde unterrichtet von Mahmoud
Achour, Steuerberater.

•

Die Unsicherheit nicht zu wissen, ob essentielle
rechtliche Anforderungen für den Betrieb fehlen

•

Eingeschüchtert sein von der Vorstellung diese
Unsicherheiten zu bewältigen

•

Nicht wissen, was die kostensparenden Optionen
sind, die diese Schwierigkeiten bewältigen können

Die Zielgruppe für den Workshop war Maker, die
kürzlich nach Deutschland gezogen sind und zum
ersten Mal die Steuer einreichen müssen, Maker, die
schon länger in Deutschland sind, sich aber mit den
Steuerprozessen immer noch nicht auskennen, Maker
mit mehr als einer Nationalität, die die Anforderungen
die Steuer in mehreren Ländern einzureichen nicht
verstehen und Maker ohne Steuerberater*in und mit
eingeschränktem deutschem Sprachwissen.

Der Inhalt des Workshops war:
•

Verstehen welche spezifischen Lizenzen und
Versicherungen für die spezifischen Betriebe
benötigt werden, die von den WorkshopTeilnehmern*innen geleitet werden

Lernen wie man Dienstleistungen vergleicht und
welche Schritte nötig sind sie in Anspruch zu
nehmen

Es wurden im Workshop folgende Schwierigkeiten
adressiert:
•

Unwissen zu den praktischen Schritten und
Anforderungen rund um die Steuereinreichung

•

Wissen, wo man diese Lizenzen und
Versicherungen findet

•

Nicht wissen, wo man die richtige Information zu
zweifacher Besteuerung findet

•

Lernen was kostensparende Lösungen für
Lizenzen und Versicherungen sind

•

Die Schwierigkeiten durch Vermeidung
bewältigen und hoffen, dass das Einkommen zu
niedrig ist, um geprüft zu werden

Der Inhalt des Workshops war:
•

Lernen wie man einen Elster-Account eröffnet und
durch das System navigiert

•

Verstehen welche Steuerformulare man ausfüllen
muss

•

Einführung zu den Grundregeln zweifacher
Besteuerung in Deutschland und wie man diese
allein bewältigt

•

Lernen das Finanzamt als Hilfsmittel zu nutzen

Taxes: Tips & Tricks
Der Workshop wurde unterrichtet von Mahmoud
Achour, Steuerberater.
Die Zielgruppe für den Workshop war Maker, die selbst
ihre Steuer einreichen und sich nicht leisten können
eine*n Steuerberater*in zu engagieren.
Es wurden im Workshop folgende Schwierigkeiten
adressiert:
•

Gezwungen sein beim Einreichen der Steuer auf
eigen angesammeltes Wissen zurückzugreifen

•

Mangel an Selbstsicherheit
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•

Nicht in der Lage sein eine*n Expert*in zu Rate zu
ziehen

Der Inhalt des Workshops war:
•

•

Aufbau einer kurzen Liste mit detaillierten
Schritten, um Teilnehmer*innen besser bei der
Steuereinreichung in Deutschland zu helfen
Einführung weniger bekannter Vorteile, wie z.B.
Wertminderung

VAT: When to Register
Der Workshop wurde unterrichtet von Mahmoud
Achour, Steuerberater.
Die Zielgruppe für den Workshop war Maker, die als
Kleinunternehmer*innen registriert sind, die die
Mehrwertsteuer nicht vollständig verstehen und/oder
denken,
dass
sie
zusätzliche
administrative
Geschäftsprobleme hervorrufen würde.
Es wurden im Workshop folgende Schwierigkeiten
adressiert:
•

Einschüchterung durch die zusätzliche Arbeit und
Verantwortung, die eine
Mehrwertsteuerregistrierung mit sich bringt

•

Mit Großhandelspartnern arbeiten wollen, aber
sich unsicher fühlen, ob eine Mehrwertsteuerregistrierung eine Voraussetzung ist

Der Inhalt des Workshops war:
•

Lernen wie man Mehrwertsteuer in Budgets und
Produktpreisberechnung mit einbezieht, ohne
dabei Profit zu verlieren

•

Aufschlüsselung der Verantwortungen, die eine
Mehrwertsteuerregistrierung mit sich bringt

•

Verstehen, dass Mehrwertsteuer ein wichtiges
Element für das Wachstum eines Betriebs ist

•

Risiko von Verlust an persönlichem Kapital im Falle
eines Haftpflichtproblems mit dem Betrieb

•

Schwierigkeiten die hohen Kosten von
Krankenversicherung in Deutschland zu
akzeptieren

•

Zu viel Energie auf Lösungen setzen, die für sie
nicht gelten, wie die KSK (Künstlersozialkasse),
anstatt sich mit der besten Option für die eigene
Situation zu befassen

•

Vermeiden für die Zukunft zu sparen, weil das wie
ein weit entferntes Problem wirkt und/oder ein
Luxus ist, den man sich nicht leisten kann

Health Insurance & Retirement

Der Inhalt des Workshops war:

Der Workshop wurde unterrichtet von Tim Frank,
unabhängiger Versicherungsagent.

•

Sich mit den teuren Kosten der
Krankenversicherung in Deutschland arrangieren

Die Zielgruppe für den Workshop war Maker, die für
ihre eigene Krankenversicherung zahlen, aber eine
günstigere
Option
benötigen,
Maker
ohne
Krankenversicherung, Maker, die nicht begonnen
haben etwas für die Rente zu sparen und sich nicht mit
Rentenoptionen beschäftigt haben.

•

Lernen wie wichtig es ist, für die Zukunft zu sparen
und sofort damit zu beginnen

•

Lernen praktischer Schritte ein Rentensparkonto zu
eröffnen

•

Die besten Optionen für Freiberufler und
Leiter*innen von Kleinunternehmen
herauszufinden

Es wurden im Workshop folgende Schwierigkeiten
adressiert:
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Schlussfolgerung
Ein Treffen mit der Expertin vor dem ersten Workshop
stellte sicher, dass sie die spezifischen Probleme der
Zielgruppe verstand und war ausschlaggebend für
einen angepassten Verlauf.
Der dritte und vierte Workshop erhielten anschließend
negatives Feedback: Der Experte hätte nicht
vollständig die typischen Szenarien der Maker
Gemeinschaft
verstanden.
Dies
hätte
durch
Anwendung der Methoden des ersten Workshops und
einem vorhergehenden Treffen mit dem Experten
verhindert werden können und unterstreicht den Wert
in eine kundenspezifische Workshop-Umgebung zu
investieren.
Die allgemeine Reaktion auf die Workshops war positiv.
Teilnehmer*innen fühlten sich erleichtert Informationen
zu erhalten, nach welchen sie oft ohne Erfolg gesucht
oder angenommen hatten, dass sie nicht verfügbar
seien. Viele Teilnehmer*innen drückten am Ende der
Workshops ausdrücklich ihre Dankbarkeit aus und
einige blieben nach Ende der Workshops länger, um
Diskussionen zu spezifischen Situationen mit dem/der
Expert*in weiterzuführen, was wiederum eine
Motivation zeigte, das maximale Potential aus dieser
Erfahrung herauszuholen.
Solche Workshops würden in der Zukunft der Maker
Gemeinschaft weiterhin zugutekommen, solange der
Inhalt weiterhin auf ihre spezifischen Bedürfnisse
angepasst
würde
und
die
unterrichtenden

Expert*innen vor den Workshops eine Einweisung
bekämen, um die nötigen Informationen für relevanten
Workshop-Inhalt zu erhalten.

Ergebnisse der Teststrategien
Wie in den ursprünglichen Schlussfolgerungen zu
Beginn dieses Berichts aufgelistet, wurden die
folgenden drei Haupt- „Schmerzpunkte“ der Maker
Gemeinschaft identifiziert:
•

Informationszugänglichkeit

•

Deutsche Bildungs- & Arbeitssysteme

•

Mentales Wohlbefinden

Nach den Versuchen mit verschiedenen vorher
zusammengefassten Lernstrategien in Anbetracht
dieser „Schmerzpunkte“, ist es deutlich, dass
Einzellernmethoden am besten für emotionale und
persönliche
Schwierigkeiten
funktionieren
und
fokussierte Workshops die effektivste Art konkrete
Informationen zu vermitteln sind.
Die Workshop-Atmosphäre bietet die Sicherheit zu
wissen, dass man alle korrekten und relevanten
Informationen hat und unterbricht zudem die Isolation,
in welcher viele Maker sich oftmals in ihrer Arbeit
wiederfinden. Die Erleichterung und Freude der Maker
einander zu treffen ist durch das natürliche Miteinander
sichtbar, dass sofort vor und nach den Workshops und
Podiumsgesprächen stattfand. Durch die Möglichkeit

nach dem Workshop zu bleiben und direkt mit der/
dem Expert*in über spezifische Probleme zu sprechen,
welche individuelle Zuwendung benötigen, können sie
sofortige, zugeschnittene Unterstützung bekommen.
Im Vergleich zu den kurzweiligen Lernstrategien der
einmaligen Workshops, wies die länger andauernde
Methode der Unternehmensberatung sehr eindeutiges
Geschäftswachstum in einem kurzen Zeitfenster von
sechs Monaten auf. Maker zeigten ein wachsendes
Selbstbewusstsein, waren oft in der Lage ihre eigenen
Fragen zu beantworten und brauchten einfach die
Umgebung und den Raum diese Prozesse zu
durchwandern. Die
überwältigenden
positiven
Ergebnisse der Unternehmensberatungsgespräche
sind wesentlich im Verständnis für das Potential kleiner
kreativer Betriebe, wenn sie richtig unterstützt werden.
Die Fallstudien waren wichtig in der Beobachtung wie
Maker Probleme identifizieren und selbst lösen. Die
meisten Teilnehmer*innen suchten Unterstützung,
indem sie daran arbeiteten sich mit anderen Leuten zu
verbinden, wie durch Erfolgsteams mit ihren
Fachkolleg*innen oder durch Alternativen in
Beratungsprogrammen. Der/die einzige Teilnehmer*in
welche*r diese Art der Einzelunterstützung nicht als
hilfreich empfand, war auch der/die einzige
Teilnehmer*in, welche*r die Fallstudie nicht abschloss.
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Zusammenfassung und Empfehlungen
zusammenfassung
Wenn man die Ergebnisse der Teststrategien auf die
Schlüsselfragen zu Mitte des Projekts, die zu einem
früheren Zeitpunkt in diesem Bericht angesprochen
wurden, zurückführt, ergeben sich die folgenden
Antworten:

Welche Bildungsstrategien und formate funktionieren für Kreative am
besten?
Kreative reagierten am besten auf persönliche
Lernumfelder mit niedrigem Lehrkraft-zu-LernendenVerhältnis. Der Inhalt muss auf ein Hauptthema
fokussiert sein und in Fällen, in welchen eine externe
Lehrkraft genutzt wird, muss diese im Voraus über die
spezifischen Geschäftskonditionen und Hindernisse,
die die Lernenden erleben, informiert werden. Es ist
zudem wesentlich, dass die Information und Lehre
bilingual sind, wann immer möglich.

Was wären die idealen Formate die
Effizienz existierender Ressourcen zu
erweitern?
Digitale Ressourcen (z.B. PDFs), die leicht geteilt
werden können, sind das nützlichste und zugänglichste
Format. Das visuelle Layout spielt jedoch eine wichtige
Rolle darin, wie Kreative auf diese Ressourcen
reagieren. Es ist dabei genauso wichtig Text in ein
verdaubares
Format
aufzuteilen
und
eine
angemessene Menge an Design zu verwenden.
Beispiele für höchst effektive digitale Ressourcen

waren Flussdiagramme (z.B. zum Thema, ob man
Mehrwertsteuer bei einer Rechnung anwendet) und
personalisierbare Templates (z.B. für Produktpreisberechnungen und Rechnungen).

Wie können wir besser auf existierende
Ressourcen und Unterstützung für die
Gemeinschaft der Maker aufmerksam
machen?
Maker sprechen offen über ihre Schwierigkeiten
Informationen und Ressourcen auf verschiedenen
Plattformen zu finden und reagieren besser auf
zentralisiertere Informationen. Die Förderung solch
zentralisierter Information macht es den Makern
leichter diese untereinander zu teilen und wird die
Verwirrung, die durch den Vergleich verschiedener
Quellen miteinander entsteht, reduzieren.

Wie können wir das Selbstvertrauen
der Maker diese Wege zu gehen
verstärken?
Es ist ein wesentlicher Bestandteil Makern Umfelder zu
bieten, wo sie persönlich Kontakt zu Experten und
anderen Mitgliedern ihrer Gemeinschaft knüpfen
können, um ihr Selbstvertrauen aufzubauen. Nach der
isolierten Arbeit hungern Maker regelrecht nach
Gesprächen in Bezug auf ihre Betriebe, blühen auf,
wenn die Möglichkeit geboten ist ihre Schwierigkeiten
offen zu legen, Ideen auszutauschen und persönliches
Feedback zu geben & zu erhalten. Vorbilder durch
Umfelder wie den Podiumsgesprächen näher zu
bringen und einen Platz schaffen, um Beispiele von
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Erfolgen und Scheitern zu teilen, erhöht ebenfalls das
Selbstbewusstsein. Letztlich werden Maker durch
Erinnerungen an die relevanten existierenden
Organisationen und Unterstützungsplattformen, die es
bereits gibt, gefördert.

Wie können wir Maker ermutigen aktiv
mit ihrer lokalen Regierung in Kontakt
zu bleiben?
Dieses Forschungsprojekt dient als ein Beispiel dafür,
dass konkrete Ergebnisse durch direktes Feedback und
Einbindung der Maker Gemeinschaft erreicht werden
können. Da dieses Projekt von aktiven Mitgliedern der
Maker Gemeinschaft geleitet wurde, wird auch das
Potential für Eigenorganisation deutlich. Durch das
Eintreten der lokalen Regierung in die Welt der Maker
und dem Willen die nötige Unterstützung zu bieten,
zeigten Maker wiederum einen erhöhten Willen sich zu
beteiligen. Es ist ebenfalls wichtig Makern ein
realistisches Bild der Herausforderungen einen Betrieb
zu leiten, denen sie gegenüberstehen werden, zu
verdeutlichen und ihnen zu zeigen, wie wichtig es ist,
sich achtsam mit Elementen von Betriebsadministration
zu beschäftigen, auch mit solchen, vor denen sie sich
eher sträuben.

Abschließende Empfehlungen
Infoplattform
Ressourcen in einer Art Infozentrum zu sammeln würde
die Effizienz erhöhen und Verwirrung unter den nach
Informationen
suchenden
Makern
reduzieren.
Zusätzlich könnte dies hilfreich dabei sein, zu
verhindern, dass Duplikate und falsche Informationen
entstehen und verbreitet werden. Diese Infoplattform
sollte aus Informationen zusammengesetzt sein, die
spezifisch auf die Demographie der Maker
zugeschnitten sind, von Regierungs- und/oder
Rechtsexpert*innen zertifiziert, umfassend, aktuell und
nicht einschüchternd. Große Textblöcke, nur auf
Deutsch verfügbar und ohne Definitionen spezifischer
Begriffe (z.B. rechtliches Vokabular) sind zu
überwältigend und dies sollte beim Auswählen
existierender oder beim Kreieren neuer Ressourcen
beachtet werden.
Ein Szenario eine solche Infoplattform zu kreieren wäre
sie innerhalb (oder als Satelliten-Domain) einer lokalen
Berliner Regierungs-Website zu platzieren. Relevante
Ressourcen würden gesammelt werden und dann mit
Mitgliedern der Maker Gemeinschaft besprochen, um
die Sachdienlichkeit und Effizienz zu bewerten.
Darauffolgend würden sie auf der Infoplattform
veröffentlicht werden. Die Infoplattform könnte ein

kostenpflichtiger
Service
sein,
bei
welchem
Nutzer*innen für den Zugriff zahlen, was wiederum von
der Bereitschaft der Maker unterstützt wird für
Informationen, die eine hohe Qualität haben,
zuverlässig und relevant sind, zu zahlen.

Mikrofinanzierung
Ein System für Mikrofinanzierungen zu schaffen würde
Wachstumsprobleme adressieren, welchen kleine
kreative Betriebe ausgesetzt sind und verhindern, dass
sie die Tendenz haben sich einzupendeln, wie in der
Maker-Cities-Studie beobachtet wurde. Indem kleine
Beträge an Finanzierung (maximale Begrenzung von
5000 €) verfügbar gestellt werden, wären Maker in der
Lage kleine, aber wesentliche Investitionen in Dinge zu
machen, wie grundlegende Ausstattung, erste
Produktion, Kaution für ein Atelier, etc.
Das Feedback der IBB (Investitionsbank Berlin)
bestätigte, dass Finanzierung oder Kredite einer so
kleinen Menge momentan nicht angeboten werden, da
der administrative Aufwand jeden einzelnen Antrag zu
bearbeiten unverhältnismäßig zu der Geldmenge, die
dem/der Bewerber*in zugesprochen würde, stände.
Eine Lösung könnte sein, dass eine größere Institution
(z.B. das BKK oder die IHK) eine größere Finanzierung
von nationalen oder EU Geldern erhalten, welche dann
in kleinere Mengen aufgeteilt würde. Maker hätten die
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Möglichkeit sich für diese kleineren Finanzierungsmengen zu bewerben und hätten gleichzeitig den
Vorteil mit einer lokalen Behörde zu arbeiten, mit
einem weniger einschüchternden Bewerbungsprozess.

Art der Kommunikation
Es ist ideal, die Methode für digitale oder gedruckte
Kommunikation mit der Maker Gemeinschaft in
mindestens zwei Sprachen verfügbar zu machen
(Deutsch & Englisch) und, wenn möglich, einfache und
verständliche Sprache zu nutzen. Es ist genauso wichtig
sicher zu stellen, dass jegliche Information in einer
visuell klaren Art und einem ästhetischen Format
kommuniziert wird. Dieser Designansatz sollte von
Anfang an in den Prozess integriert werden. Die Maker
Gemeinschaft hat gezeigt, dass sie am besten auf gut
designte Information reagiert, die in einem Format und
Layout präsentiert wird, mit welchem sie sich sowohl
auf persönlicher als auch beruflicher Ebene
angesprochen fühlen.
Durch eine Zusammenarbeit mit Mitgliedern der Maker
Gemeinschaft, die in graphischem und visuellem
Design spezialisiert sind, würden die Behörden

verantwortlich für die Koordination neuer Ressourcen
und Information sicher stellen, dass diese auf eine Art
präsentiert würden, wie sie für die Zielgruppe passend
ist und dabei gleichzeitig die Maker Gemeinschaft
finanziell unterstützen.
Wenn die Möglichkeit geboten ist, reagieren Maker am
besten auf ein Umfeld in Person mit einem niedrigen
Lehrkraft-zu-Lernenden-Verhältnis, wo sie die Chance
haben spezifische Fragen in Bezug auf ihre eigene
Situation zu stellen und sich mit anderen Mitgliedern
ihrer kreativen Gemeinschaft auszutauschen.

Das Ändern der Maker-Mentalität

Zusätzlich ist es genauso wichtig Makern selbst mehr
Verantwortung zu übertragen. Es hilft Makern durch
andauernde Gespräche in der Gemeinschaft,
besonders durch persönliche Unterstützung und
Zusammenkünfte, zu ermutigen und sie an Bedeutung
und Vorteil von aktiver Beteiligung in ihrer
Gemeinschaft zu erinnern.
Wenn man die Elemente kombiniert und die
Ergebnisse der Maker-Cities-Studie in Betracht zieht
und anwendet, sollte es keinen Grund geben, dass die
Industrie der Maker nicht noch mehr gedeihen und sich
zu einem noch stärkeren und geschätzteren Teil von
Berlins Wirtschaft und Gesellschaft entwickeln sollte.

Es ist eines der andauernden Hauptziele, die der
Maker-Cities-Studie entsprungen sind, Maker zu
ermutigen sich aktiv an existierenden Programmen und
Ressourcen zu beteiligen. Wenn die aufgelisteten
Schritte genutzt werden, werden Maker eine größere
Wahrnehmung für bestehende Programme und
Unterstützung entwickeln, sich verbundener mit der
lokalen Regierung und privaten Behörden fühlen, ein
größeres Selbstvertrauen in sich, den Wert ihres
Betriebs und das Wachstumspotential erfahren.
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