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Kreativstammtisch Kiel und IHK organisieren Workshoprei-

he zu Themen der Unternehmensflihrung. Ausweislich der Studie
,,Kiel - Standort für Wissenschaft, Innovation und Kreativität"
der IW Consult GmbH aus Köln stellt die Kultur- und Kreativ-
wirtschaft rund zehn Prozent aller Unternehmen in Kiel. Diese
erwirtschaften einen Umsatz von circa 420 Millionen Euro.

Die Zahlen klingen beeindruckend, doch tatsächlich ist die
Branche sehr kleinteilig: Unter den Designern, Künstlern, Musi-
kern, Architekten, Software-Entwicklern, Marketingspezialisten,
Textern und vielen mehr gibt es eine sehr große Anzahl an Kleinst-
unternehmern, auch im Nebenerwerb. '

Häufig definieren diese sich nicht als ,,klassische" Unter-
nehmer. Wirtschaftliches Potenzial, das nach Ansicht des Krea-
tivstammtischs Kiel und der IHK zu Kiel weiter entfaltet werden
kann. Bernard Teske und Wiebke Christophersen, die Gründer des

Stammtischs: ,,Unsere Kollegen haben oft andere Blickwinkel und
Sichtweisen auf Wirtschaft und Gesellschaft. Zwar kann gerade das

sie für die ,,traditionelle" Wirtschaft interessant machen, aber: um
im Wettbewerb des Marktes bestehen zu können, muss auch der-
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jenige, der sich eher als Künstler versteht, betriebswirtschaftliche
Basics beherrschen."

Netzwerk ( Mit dieser Zielrichtung haben der Kreativstamm-
tisch Kiel und die IHK im Winter 2014 eine gemeinsame Work-
shopreihe gestartet. Ob Urheberrecht, Künstlersozialkasse oder
Businessplan - Experten aus dem Netzwerk der Organisatoren
geben den interessierten Kreativen Einblick in so manches The-
ma, mit dem sich Mensch eher widerwillig beschäftigt. Dass
man zwei Stunden spannend und vor allem anwendungsori-
entiert über das deutsche Steuersystem diskutieren kann, hat
sich so mancher Kultur- und Kreatiyschaffende vor dem ersten
Workshop im Februar sicher nicht gedacht - danke an de4 Kie-
Ier Steuerberater und Wirtschaftsprüfer Olaf Rosenbaum. Uwe
Lehmann, Fachberater Existenzgründung der IHK zu Kiel: ,,Die
nächsten Themen sind gesetzt: Mit Altersvorsorge, und Versiche-
rungen beschäftigen wir uns im April, dann geht es weiter mit
der Künstlersozialkasse und dem Urheberrecht - ein pflichtpro-
gramm für jeden Kreativen." IpK

Die genauen Termine, die für alle Kultur- und Kreativschaffen-
den ollen slehen, finden sich unter www.kreatiystammtisch.de.
Anmeldungen sind erbeten.
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