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voRwoRt

„Die Kreativwirtschaft ist salonfähig geworden“ – so betitelt im Juli 2011 der Deutsche
Verband für Wohnungswesen, Städtebau und Raumordnung e.V. einen Artikel zum
Thema kreative Stadtentwicklung. Die Kreativwirtschaft zeichnet sich – neben ihrem
stetig wachsenden Beitrag zum Bruttosozialprodukt – vor allem durch ihren hohen
Stellenwert für die Standortentwicklung aus. Sowohl internationale als auch regionale
Studien belegen, dass es einen direkten Zusammenhang zwischen Kreativität und wirtschaftlicher Prosperität gibt, der sich am Standort neben dem gesteigerten Wert
von Immobilien auch in der regionalen Beschäftigungssituation bemerkbar macht1 .
Kurz gesprochen: Wo Kreativen Raum gegeben wird, profitieren über die Kreativwirtschaft hinaus auch andere, klassische Wirtschaftszweige.
Die Weichen zur Stärkung des Wirtschaftstandorts Nordrhein-Westfalen werden
demnach auch über eine den Anforderungen der Kreativwirtschaft gerecht werdende
Lösung der Raumfrage gestellt. Doch welche Ansprüche haben Kreativunternehmen an
Arbeits- und Schaffensräume? Wie zufrieden sind die Kreativen mit ihren derzeitigen
Räumen? Was sind ihre Vorstellungen von einem idealen Arbeitsort? Und sieht die Immobilienwirtschaft die Kreativen überhaupt als potentielle und attraktive Kunden? Bislang
wurde dieses Themenfeld nicht NRW-weit untersucht. CREATIVE.NRW hat deshalb hierzu
eine Studie mit zwei Umfragen einerseits in der Kreativwirtschaft und andererseits in der
Immobilienwirtschaft durchgeführt.
Mit den nun vorliegenden Ergebnissen werden die Bedürfnisse der Kreativwirtschaft und
der Immobilienwirtschaft sowie deren reziproke Erwartungshaltung erfasst. Die Studie
sollen dabei helfen, die Bedingungen für Kreative bei der Immobiliensuche zu verbessern
und langfristig ein Bewusstsein bei Immobilienwirtschaft und Verwaltung für die Wirtschaftskraft und Attraktivität von Kreativunternehmen zu schaffen.
Wir wünschen Ihnen eine erkenntnisreiche Lektüre unserer NRW-Standortstudie „Räume
für die Kreativwirtschaft“!
Ihr Christian Boros und Werner Lippert

Christian Boros & Werner Lippert
Clustermanager CREATIVE.NRW
Wuppertal im Juli 2011

1 Siehe etwa NIERS 2010: Zur Bedeutung der kreativen Klasse für die wirtschaftliche Entwicklung der

nordrhein-westfälischen Regionen oder agiplan 2010: Kreative Klasse in Deutschland 2010.
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methodische voRgehensweise

Die Umfrage „Räume für die Kreativwirtschaft“ richtete sich an Akteure der Kultur- und
Kreativwirtschaft und Vertreter der Immobilienwirtschaft. Erfragt wurden einerseits die
Bedarfe der Kultur- und Kreativwirtschaft im Hinblick auf Arbeitsräume und -orte und
andererseits die Ansprüche der Immobilienwirtschaft an Kreative als Mieter. Ziel war es,
Schnittstellen und Reibungspunkte der beiden Branchen herauszuarbeiten. Im Zeitraum
von Juni bis Juli 2011 wurden dazu zwei Ausfertigungen eines Online-Fragebogens an die
jeweilige Branche verschickt.
Der Fragebogen bestand in beiden Fällen aus offenen und geschlossenen Fragen.
Versandt wurde der Link zum Online-Fragebogen an 392 Unternehmen der Kreativwirtschaft und an insgesamt 300 Immobilienbesitzer, Hausverwaltungen und Maklerbüros
in ganz NRW.
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RücKlauf und demogRafische daten

Aus der Kultur- und Kreativwirtschaft nahmen 195 Personen an der Online-Umfrage teil.
Das durchschnittliche Alter der Umfrageteilnehmer lag zum Zeitpunkt der Befragung
bei 42 Jahren. Die Altersgruppe der 31- bis 40-Järigen stellte mit 34 % das größte
Teilnehmerfeld, gefolgt von den 41- bis 50-Jährigen mit 31 %. 58 % der Befragten waren
männlich, 42 % weiblich.
Von den 300 angeschriebenen Vertretern der Immobilienwirtschaft nahmen lediglich 23
Personen an der Umfrage teil. Zur Stärkung der immobilienwirtschaftlichen Perspektive
wurde die Studie ergänzt um zwei Tiefeninterviews.
Interviewpartner sind Renate Kölbel, Düsseldorfer Immobilienmaklerin und geschäftsführende Gesellschafterin von der Colliers Trombello Kölbel Immobilienconsulting GmbH,
und Alexander Rychter, Direktor des Verbands der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft
Rheinland Westfalen e.V.
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umfRageeRgebnisse:
KultuR- und KReativwiRtschaft

i. aRbeitssituation

die umfrageergebnisse sollen aufschluss darüber geben, wie es um die derzeitigen
räumlichen arbeitsbedingungen der Kreativen in nRw bestellt ist und welche art
von arbeitsplätzen und -räumen sie sich wünschen. die ergebnisse sind in Zwischenfaziten thematisch zusammengefasst.
In welcher Branche arbeiten Sie?

3 % Rundfunk
3 % Games und Software
4 % Architektur
4 % Buchmarkt/Verlagswesen
6 % Darstellende Künste
6 % Presse
6 % Musikwirtschaft
6 % Filmwirtschaft
9 % Kunstmarkt
15 % Werbung
19 % Sonstiges
19 % Designmarkt

Der größte Anteil der Umfrageteilnehmer arbeitet im Bereich Design (19 %), gefolgt
von der Werbebranche (15 %) und dem Kunstmarkt (9 %). Mehrfachantworten waren
möglich.
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Wie weit ist Ihr Arbeitsort von Ihrem Wohnort entfernt?

2 % Mehr als 50 km
4 % 25 km bis unter 50 km
7 % 10 km bis unter 25 km
9 % Sonstiges
36 % Ich arbeite von zu Hause aus.
42 % Weniger als 10 km

42 % der Befragten legen weniger als 10 km zur Arbeit zurück. 6 % wohnen weiter als
25 km von ihrem Arbeitsplatz entfernt. Über ein Drittel aller Befragten arbeitet von zu
Hause.
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Wie ist Ihre derzeitige Arbeitssituation?

22 % Ich bin Angestellte(r)
78 % Ich bin selbstständig oder Unternehmer(in)

Auf die Frage nach dem Anstellungsverhältnis antworten 78 %, selbstständige
Unternehmer zu sein. 22 % der Befragten befinden sich in einem Angestelltenverhältnis.
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Wie viele Mitarbeiter hat Ihr Unternehmen?

1 % Über tausend Mitarbeiter
5 % 51–500 Mitarbeiter
12 % 6–50 Mitarbeiter
40 % 1–5 Mitarbeiter
42 % Ich bin Freiberufler

Auffällig an der NRW Kreativwirtschaft ist ihre Kleinteiligkeit. Freiberufler und Kleinstunternehmer machen zusammen einen Anteil von 82 % aus. 6 % der Befragten arbeiten in
einem Unternehmen mit mehr als 50 Mitarbeitern.

Zwischenfazit: Arbeitssituation
Zu den Merkmalen der Kultur- und Kreativwirtschaft in Nordrhein-Westfalen zählen eine
äußerst kleinteilige Unternehmensstruktur und flexible Anstellungsverhältnisse. Die
Kreativwirtschaft ist eine von selbstständigen Unternehmern geprägte Branche mit einer
verhältnismäßig geringen Anzahl von Kreativen, die sich in einem Angestelltenverhältnis
befinden. Neben den Freiberuflern bestimmen Kleinstunternehmen mit nicht mehr als
fünf Mitarbeitern das Bild. Mehr als ein Drittel der Befragten gibt zudem an, von zu Hause
zu arbeiten.
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ii. aRbeitsoRt

Wie haben Sie die Immobilie Ihres derzeitigen Arbeitsortes gefunden?

4,0 % Über öffentliche Einrichtungen (z.B. IHK, Branchenverband, Stadt)
4,0 % Per Online-Annonce
5,0 % Über einen Immobilienmakler
8,9 % Per Zeitungsannonce
15,3 % Durch berufliche Kontakte/Netzwerke
19,4 % Sonstiges
19,4 % Durch Freunde/Bekannte
24,0 % Ich habe keinen festen Arbeitsplatz

Knapp ein Viertel aller Befragten verfügt zum Zeitpunkt der Umfrage nicht über einen
festen Arbeitsort. 19 % konnten ihre Immobilie durch Freunde und Bekannte, 15 % über
berufliche Netzwerke finden. 5 % der Teilnehmer geben an, ihre Immobilie
über einen Makler bekommen zu haben.
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Hatten Sie Schwierigkeiten, die Immobilie zu finden? Und falls ja, wieso?

19 % Ja
81 % Nein

Knapp ein Fünftel der Umfrageteilnehmer gibt an, Schwierigkeiten bei der Immobiliensuche gehabt zu haben. Die Gründe für eine erschwerte Suche nach passenden Räumen
sind der Häufigkeit ihrer Nennung nach folgende:
• Zu hohe Mietkosten
• Vermietung scheiterte an unregelmäßigem Einkommen des Antragstellers
• Vermieter vermutete zu hohe Lärmbelästigung durch den Antragsteller
• Nachfrage im angefragten Viertel war zu stark
• Mangel an ausreichenden Park- und Ladeflächen
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Für welchen Zeitraum mieten Sie Ihren Arbeitsraum für gewöhnlich an?

1 % Kurzfristig (1–3 Monate)
7 % Tageweise
8 % Mittelfristig (3 Monate bis ein Jahr)
23 % Sonstiges
61 % Unbefristet

Fast zwei Drittel der Befragten mieten ihre Immobilie unbefristet an. 7 % der Teilnehmer
geben an, ihren Arbeitsort tageweise anzumieten.

Zwischenfazit: Arbeitsort
Mehr als ein Drittel der Umfrageteilnehmer konnte seinen derzeitigen Arbeitsort über
Freunde und Bekannte oder über berufliche Kontakte und Netzwerke finden. Einen Makler
hat hingegen kaum jemand zu Rate gezogen. 81 % der Befragten hatten keine Schwierigkeiten beim Finden einer Immobilie für ihren Arbeitsort. Zufrieden sind sie mit ihrer Wahl
aber nicht, wie die folgenden Fragen zeigen.
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iii. aRbeitsoRt und umgebung

Wie zufrieden sind Sie allgemein mit Ihrem Arbeitsort?

4,2 % Sehr zufrieden
10,9 % Zufrieden
19,3 % Sehr unzufrieden
24,4 % Eingeschränkt zufrieden
41,2 % Unzufrieden

Rund zwei Drittel der Umfrageteilnehmer aus der Kultur- und Kreativwirtschaft geben an,
unzufrieden oder sehr unzufrieden mit ihrem jetzigen Arbeitsort zu sein. Positiv („sehr
zufrieden“ oder „zufrieden“) äußern sich hier 15 % der Befragten.
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Was finden Sie an Ihrem jetzigen Arbeitsort (Räumlichkeiten und Umgebung) besonders
gut oder schlecht?
Offenheit des Vermieters
17

17

21

27

8

10

Nähe zu vor- und nachgelagerten Unternehmen
9

29

18

11

14

19

Nähe zu Kunden
11

24

23

12

13

17

Nähe zu anderen Kreativen
15

20

15

18

14

18

Mietkosten
23

23

24

10

17

3

Ambiente/Inneneinrichtung
21

31

10

26

5

7

Technische Ausstattung
20

32

8

29

5

6

Infrastruktur
24

29

19

8

13

7

Erreichbarkeit
54

sehr gut

gut

28

befriedigend ausreichend

mangelhaft

6

6

3 3

ungenügend

Alle Angaben in Prozent.

Mehrheitlich positive Bewertungen („gut“ oder „sehr gut“) erfahren die Kriterien Erreichbarkeit, Infrastruktur, Ambiente und technische Ausstattung. Eher negativ beurteilen die
Befragten die Offenheit des Vermieters und die Nähe zu anderen Kreativen. Insgesamt
35 % (Vermieter) beziehungsweise 32 % (Nähe zu anderen Kreativen) vergeben hier die
Noten „mangelhaft“ und „ungenügend“.
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Was sind für Sie auf einer Skala von 1–9 die wichtigsten Kriterien für einen guten Arbeitsort? Rang 1 galt hier als das wichtigste, Rang 9 als das unwichtigste Kriterium.

Rang 1

Erreichbarkeit

2,84

Rang 2

Mietkosten

2,94

Rang 3

Infrastruktur

3,34

Rang 4

Technische Ausstattung

3,64

Rang 5

Ambiente/Inneneinrichtung

3,69

Rang 6

Nähe zu anderen Kreativen

4,99

Rang 7

Nähe zu Kunden

5,47

Rang 8

Offenheit des Vermieters

6,75

Rang 9

Nähe zu vor- und nachgelagerten Unternehmen

6,79

Die Teilnehmer der Befragung erachten mit einem Durchschnittswert von 2,84 die „Erreichbarkeit“ des Arbeitsortes als wichtigstes Kriterium. Auf Rang zwei folgen die „Mietkosten“ mit 2,94 Punkten. Im Mittelfeld der Bewertung liegen die Kriterien „Technische
Ausstattung“, „Ambiente und Inneneinrichtung“ und „Nähe zu anderen Kreativen“. Die
„Nähe zu Kunden“ und auch die „Nähe zu vor- und nachgelagerten Unternehmen“ gelten
den Umfrageteilnehmern als weniger relevant. Für den Faktor „Offenheit des Vermieters“
reicht es nur für den vorletzten Platz.

Zwischenfazit: Arbeitsort und Umgebung
Erreichbarkeit, Infrastruktur, technische Ausstattung und Ambiente des derzeitigen Arbeitsortes werden mehrheitlich mit „gut“ oder „sehr gut“ bewertet. Demgegenüber steht
die Angabe von über 60 % der Teilnehmer, „unzufrieden“ oder sogar „sehr unzufrieden“
mit ihrem Arbeitsort zu sein. Die Vermutung liegt nahe, dass vor allem diejenigen, die von
zu Hause arbeiten, ihr Umfeld grundsätzlich positiv bewerten: Sie sind in ihrem Homeoffice technisch gut ausgestattet, können Kunden gut erreichen und haben durch das
Zusammenlegen von Wohnen und Arbeiten keine zusätzlichen Mietkosten. Womöglich
löst aber gerade diese nicht vorhandene räumliche Trennung von Wohnen und Arbeiten
Unzufriedenheit aus – trotz aller räumlichen und infrastrukturellen Vorteile.
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iv. Raum

Wie bewerten Sie die folgenden Formen der Raumnutzung als Arbeitsort?
Künstlerhaus
37

5

40

18

Kreativquartier
12

55

13

20

Coworking Space
10

32

35

23

Zwischennutzung von Leerständen
4

30

62

4

Homeoffice
59

7

30

4

Nutze ich
Würde ich gerne nutzen
Entspricht nicht meinen Vorstellungen
Kenne ich nicht
Alle Angaben in Prozent.

Das Kreativquartier erfährt in den Antworten der Umfrageteilnehmer eine überaus positive Bewertung. Über die Hälfte der Befragten würde gerne dort arbeiten. Gespalten sind
die Meinungen über Coworking. Zustimmung und Ablehnung halten sich hier die Waage.
Der Coworking Space kann allerdings noch nicht als etablierter Arbeitsort betrachtet
werden. Knapp ein Viertel der Befragten gab an, diese Form der Raumnutzung gar nicht
zu kennen. Die Nutzung von Leerständen kommt für fast zwei Drittel der Kreativen nicht
in Frage. Dagegen steht das Homeoffice mit 59 % Nutzung als die am häufigsten gewählte Form kreativer Raumlösungen.
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Wo liegt Ihr optimaler Arbeitsort?

4 % Sonstiges
5 % Kleinstadt
7 % Ländlicher Raum
16 % Mittelstadt
17 % Vorstadt/suburbaner Raum
51 % Großstadt

Über die Hälfte der Befragten sieht den urbanen Raum als idealen Schaffensort. Nur 7 %
der Teilnehmer bevorzugen den ländlichen Raum. Unter dem Punkt „Sonstiges“ geben
die Befragten zudem an, dass der ideale Arbeitsort einzelfall- und projektabhängig sei.
Das entscheidende Kriterium sei hier eine gute Erreichbarkeit, etwa durch die gewährleistete Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr.
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Wünschen Sie sich mehr Unterstützung bei der Suche nach einem geeigneten Arbeitsort?

25 % Ja
75 % Nein

25 % der Befragten wünschen sich Unterstützung bei der Suche nach einem für sie passenden Arbeitsort, 75 % benötigen eine solche Hilfe nicht. Wenn eine Unterstützung gewünscht wird, dann von der Stadt oder einer städtischen Einrichtung wie dem Kulturamt,
durch andere Kreative oder kreative Netzwerke, von lokaler Ebene, von Banken oder der
Wirtschaftsförderung.

Zwischenfazit: Raum
Grundsätzlich ist festzustellen, dass den Kreativen die Raumnutzungskonzepte Künstlerhaus, Kreativquartier, Zwischennutzung, Coworking Space und Home Office mehrheitlich
bekannt sind, aber vollkommen unterschiedlich bewertet werden. Die Mehrheit der Kreativen arbeitet vom Homeoffice, ist damit aber nicht zufrieden. Eine Zwischennutzung von
Leerständen kommt für 65 % der Befragten nicht in Frage. Diese Angabe korrespondiert
mit der Aussage, dass 61 % der Befragten eine Immobilie suchen, die sie unbefristet
anmieten können.
Auch hinsichtlich der geografischen Lage gibt es eine klare Präferenz: Insgesamt 68 %
der Umfrageteilnehmer wollen einen Arbeitsort in der Großstadt oder dem suburbanen
Raum.
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v. Zusammenfassung deR eRgebnisse

• Kreative aus den Teilbranchen Design und Werbung bilden die beiden größten Teilnehmergruppen. Die beiden Teilbranchen zählen innerhalb der Kultur- und Kreativwirtschaft auch statistisch gesehen zu den beschäftigungsstärksten in NRW.
• Die Kreativen in NRW sind größtenteils als Freiberufler, Selbstständige oder
Klein- und Kleinstunternehmer tätig. Lediglich 22 % von ihnen stehen in einem
Angestelltenverhältnis.
• Eine entscheidende Rolle bei der erfolgreichen Immobiliensuche spielt ein intaktes
Netzwerk aus Freunden, Bekannten und beruflichen Kontakten. Immobilienmakler
werden von Kreativen nur selten beauftragt.
• Knapp 60 % der Kreativen in NRW arbeiten zumindest teilweise von zu Hause aus,
trennen also die „Wohnimmobilie“ nicht immer von der „Arbeitsimmobilie“.
• Obwohl es einen Trend zur kurzfristigen Anmietung von Immobilien gibt, zeigt sich
gleichzeitig, dass die Mehrheit der Kreativen in NRW einen festen Arbeitsort, der auf
unbefristete Zeit angemietet werden kann, bevorzugt.
• Faktoren, die einen idealen Arbeitsort kennzeichnen, sind für die Umfrageteilnehmer
gute Erreichbarkeit, gefolgt von günstigen Mietkosten und vorhandenen infrastrukturellen Angeboten. Die räumliche Nähe sowohl zu Kunden als auch zu vor- und nachgelagerten Unternehmen erscheint hingegen weniger wichtig.
• Über 60 % der Befragten aus der Kultur- und Kreativwirtschaft sind unzufrieden mit
ihrem derzeitigen Arbeitsort.
• Besonders gut an ihrem derzeitigen Arbeitsort finden die Befragten die Erreichbarkeit,
die vorhandene Infrastruktur, die technische Ausstattung und das Ambiente. Schlechter beurteilen sie die Nähe zu anderen Kreativen und die Offenheit der Vermieter.
• Die generelle Unzufriedenheit mit dem derzeitigen Arbeitsort im Gegensatz zur weitestgehend positiven Bewertung der aktuellen eigenen Arbeitsräume lässt sich durch
die hohe Zahl der Homeoffice-Nutzer erklären: Sie sind zu Hause technisch gut ausgestattet, arbeiten in einem wohnlichen Ambiente und haben durch das Zusammenlegen
von Wohnen und Arbeiten keine zusätzlichen Mietkosten. Womöglich löst aber gerade
diese nicht vorhandene räumliche Trennung von Wohnen und Arbeiten Unzufriedenheit aus – trotz aller räumlichen und infrastrukturellen Vorteile.
• Der urbane Raum gilt der Mehrheit der Befragten als optimaler Arbeitsort. Im ländlichen Raum möchten nur 7 % der Umfrageteilnehmer arbeiten.
• Über die Hälfte der Befragten würde gerne in einem Kreativquartier arbeiten. Die Nutzung von Leerständen entspricht dagegen mehrheitlich nicht den Vorstellungen der
Kreativen. Der Coworking Space kann noch nicht als etablierter Arbeitsort gesehen
werden. Knapp ein Viertel der Befragten kennt diese Form der Raumnutzung noch
nicht.
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vi. dossieR

„gibt es noch etwas, das sie uns zum thema mitteilen möchten?“
in dieser letzten frage brachten insgesamt 29 Personen ihre Kommentare, anmerkungen, wünsche und Kritikpunkte an. alle antworten sind in diesem dossier zu
den themen Raum/umfeld, finanzen/finanzielle unterstützung und netzwerke
zusammengefasst.
Raum/umfeld
In den Antworten zur letzten Frage äußert sich der große Mangel beziehungsweise der
Bedarf an günstigen Arbeitsräumen. Die Kreativen suchen zum einen spezielle Arten von
Immobilien, wie alte Lager- oder Fabrikhallen, zum anderen interessieren sie sich für neue
Nutzungsformen. Explizit gefordert werden preiswerte und temporär verfügbare Hallen
und Werkstätten für Filmproduktionen, für Malerei, Installationskunst und Bildhauerei
sowie Studios für Musikproduktionen.
Im letzten Teil der Umfrage werden weiterhin Stimmen laut, die sich gegen die Errichtung
neuer Kreativquartiere aussprechen. Kritik wird dahingehend geäußert, dass Kreative
als Durchlauferhitzer in Prozessen städtischer Standortentwicklung ausgenutzt würden.
Unternehmer der Kreativwirtschaft seien besser beraten, sich ihre Räume selbst zu
suchen, als sich von den Kommunen ihren Arbeitsort oktroyieren zu lassen, so der Tenor.
Wünschenswert seien hingegen Bemühungen von Städten und Kommunen, die auf
Anfragen und Eigeninitiativen der Kreativen reagierten und im Bereich Zwischennutzung
von Leerständen schnell und kompetent neue Projekte ermöglichten anstatt nur Grenzen
aufzuzeigen.
Im Kontext günstiger Mieten werden noch einmal die wichtigsten Faktoren, die den idealen Standort eines Kreativunternehmen bedingen, zusammengetragen: zentrale Lage,
gute infrastrukturelle Anbindung, Nähe und Kontakt zu anderen Kreativen. Dafür dass die
Kombination von gut und günstig in den Städten NRWs aber selten zu haben sei, machen
Einige die Zuständigen in Politik und Verwaltung verantwortlich.
Während die Errichtung von Kreativquartieren durchaus zwiespältig aufgenommen wird,
findet die Förderung von Coworking Spaces Zustimmung. Gerade in Städten mit hohen
Leerstandsquoten sollte es den Kommunen, Kulturämtern und Wirtschaftsförderungen
ein Anliegen sein, jungen Unternehmen über neue Raumnutzungskonzepte ein günstiges
Arbeitsumfeld zu schaffen, lautet die Essenz.
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finanzen/finanzielle unterstützung
Der Wunsch nach besserer finanzieller Unterstützung geht bei vielen Kreativunternehmern einher mit dem Wunsch nach mehr Anerkennung. Mangelnde Wertschätzung der
Arbeit von Kreativen, und hier besonders der von Freiberuflern, würde oft als Grund
angegeben, warum ihnen eine finanzielle Unterstützung bei Banken oder städtischen
Einrichtungen und damit auch bei der Finanzierung von Arbeitsräumen verwehrt bliebe.
An anderer Stelle wird gefordert, dass ortsansässigen Künstlern Gelder direkt, ohne
Zwischenverteiler, ausgehändigt werden sollten. Auch sollten öffentliche Subventionen
vor allem an kleine und unbekannte Projekte gehen statt an Prestigeprojekte, die sich
meist sowieso selbst finanzierten. Diese Kritik wird geäußert in Zusammenhang mit dem
Mangel an passenden und vor allem bezahlbaren Ausstellungsräumen. Angeführt wird in
diesem Zuge auch das Fehlen von ausreichenden Atelierstipendien.
Im Bereich der Unternehmensgründung wünschen sich Teilnehmer der Umfrage mehr
Unterstützung beim Erstellen von Businessplänen. Als Vorschlag wird ein BusinessplanWettbewerb speziell für die Kreativwirtschaft genannt. Auf einer solchen Grundlage ließe
sich dann auch die Arbeitsplatz- und Arbeitsraumsuche leichter und flexibler
gestalten, so die Argumentation.

netzwerke
Bei vielen Teilnehmern besteht der Wunsch nach einer besseren räumlichen Vernetzung
mit anderen Kreativen. Vor allem in Großstädten wie Düsseldorf und Köln wünschen
sich die Befragten ein besseres Kreativennetzwerk. Die Vorteile davon lägen klar auf der
Hand: gegenseitiger Austausch und Skaleneffekte durch Kooperationen in gemeinsamen Aufträgen. Nähe wird dabei nicht von allen Umfrageteilnehmern per se über den
physischen Raum definiert. Nähe und Kontakt über Internet und digitale Netzwerke
gelten als ebenso wichtig wie der Kontakt zu anderen Kreativen auf Märkten, Messen und
Ausstellungen.
Wird der Kontakt zu vor- und nachgelagerten Unternehmen im geschlossenen Teil der
Umfrage als weniger wichtig eingestuft, melden sich im offenen Frageteil doch wieder
Stimmen, die der räumlich guten Anbindung an Zulieferer und Weiterverarbeiter einen
hohen Stellenwert einräumen.
Auf der Wunschliste der Umfrageteilnehmer stehen zudem „Creative Center“, an denen
sich Starter und Manager, die schon länger im Geschäft sind, themenbezogen und unverbindlich austauschen könnten.
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immobilienwiRtschaft

vii. umfRageeRgebnisse

auf seiten der immobilienwirtschaft zielt die umfrage darauf ab, zu erfahren,
inwieweit die branche mit den speziellen anforderungen der Kultur- und
Kreativwirtschaft vertraut ist. erfragt wird die haltung gegenüber den Kreativen als
mieter oder Käufer von immobilien. darüber hinaus sollten die branchenvertreter
angaben machen zu eventuell bestehenden erwartungen an dritte, beispielsweise
Politik, verwaltung oder banken, hinsichtlich der förderung von geschäftsabschlüssen mit der Kreativwirtschaft.

Aus welchem Bereich kommt Ihr Unternehmen?

3,5 % Immobiliengesellschaft
3,5 % Immobiliengenossenschaften
13,8 % Eigentümer
13,8 % Maklerbüro
65,4 % Hausverwaltung

65,4 % der Befragten gaben an, aus dem Bereich der Hausverwaltung zu kommen.
Jeweils 13,8 % haben ein Maklerbüro, arbeiten in einem solchen oder sind selbst Eigentümer von Immobilien.
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Welche Art Immobilien bieten Sie an?
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42 % der Umfrageteilnehmer bieten Wohnungen und 21,4 % Häuser an. Große Objekte
wie Hallen werden von 4,7 % angeboten. Die Antwortoption „Ateliers und Studios“ wurde
von keinem der Umfrageteilnehmer ausgewählt.
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Über welche Wege sprechen Sie potentielle Interessenten an?

Online-Immobilienmärkte
Immobilienbörsen von
Branchen- und Berufsverbänden

Zeitungsanzeigen lokal

Zeitungsanzeigen regional

Zeitungsanzeigen überregional
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Mit jeweils 32 % liegen die lokale Zeitungsanzeige und das Online-Inserat gleichauf als
am häufigsten genutztes Medium zur Ansprache von potentiellen Interessenten. Im
Bereich Sonstiges geben die Umfrageteilnehmer weiterhin an, auch über Aushänge und
persönliche Kontakte Interessenten zu adressieren.
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Sind Sie mit einem oder mehreren der folgenden Raumnutzungskonzepte vertraut?

Künstlerhaus

Coworking Space

Zwischennutzung

Kreativquartiere
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Kommt für mein Angebot nicht in Frage
Wäre in meinem Angebot denkbar
Biete ich an
Kenne ich

55 % der Befragten geben an, dass Kreativquartiere für ihr Angebot nicht in Frage kämen. Den Coworking Space lehnen 66 % der Umfrageteilnehmer für ihr Angebot ab, das
Künstlerhaus 61 %.

Zur Kultur- und Kreativwirtschaft gehören insgesamt elf Teilbranchen. Stehen oder standen
Sie mit Unternehmen dieser Teilbranchen in Kontakt?
Grundsätzlich bestehen wenige Geschäftsbeziehungen zu den elf Teilbranchen. 41 %
der Befragten geben bei dieser Frage an, dass Unternehmen des Kunstmarktes und
der Darstellenden Künste als Mieter für sie nicht in Frage kämen. Die Games- und Softwarebranche stellt dagegen für 35 % der Umfrageteilnehmer einen potentiellen Markt
dar. Zu jeweils 12 % geben die Befragten an, bestehende Geschäftsbeziehungen sowohl
zur Werbe- und Musikwirtschaft als auch zum Kunstmarkt und zur Designwirtschaft zu
haben. Im Bereich der Architektur sind es 24 %.

Wurde angegeben, dass kein Kontakt mit den einzelnen Teilbranchen der Kreativwirtschaft
vorhanden sei, wurde die Nachfrage gestellt: Was sind für Sie die Gründe, warum Sie keinen oder keinen Kontakt mehr zu Unternehmen aus diesen Teilbranchen haben?
Von Geschäftsbeziehungen mit der Kreativwirtschaft versprechen sich die Umfrageteilnehmer keinen nachhaltigen Erfolg. Als Gründe werden genannt, dass entsprechende
Angebote und Objekte nicht vorhanden wären und in naher Zukunft auch nicht zur Verfügung stünden. Zudem wird geäußert, dass solche Geschäftsbeziehungen für die Verwaltung von Wohnungseigentum nicht notwendig seien. Geäußert wird allerdings auch, dass
sich noch nie die Gelegenheit für einen Kontakt ergeben hätte.

Was könnte eine Geschäftsbeziehung zu Unternehmen, die Sie sich als Mieter oder Käufer
vorstellen könnten, begünstigen?
Positiven Einfluss auf die Geschäftsbeziehungen könnten der Bekanntheitsgrad des
Kunden, ein persönliches Gespräch mit ihm oder die persönliche Kontaktaufnahme bei
Events haben. Andererseits ist den Umfrageteilnehmern aber auch die Rendite wichtig
oder eine Bankauskunft über den potentiellen Neukunden. Des Weiteren wird angegeben,
dass ein Kontaktaustausch mit einem Branchenverband wünschenswert sei. Auch die
Zukunftsaussichten bei der Veräußerung einer Immobilie spielen eine Rolle.
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Verbinden Sie folgende Erwartungen und Vorstellungen mit der Ansiedlung von
Unternehmen der Kultur- und Kreativwirtschaft?

Zunehmendes Interesse weiterer
potentieller Mieter/Käufer

Zunahme von Attraktivität
des Standortes
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Die Auswirkungen einer Ansiedelung von Kreativen schätzen die Umfrageteilnehmer
aus der Immobilienbranche tendenziell positiv ein. Am auffälligsten ist der Wert bei der
Zunahme der Attraktivität des Standortes. 88 % der Befragten halten diesen Effekt für
wahrscheinlich.
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Könnten folgende Maßnahmen und Förderungen von Politik und Verwaltung eine
Geschäftsbeziehung von Ihnen mit Unternehmen der Kultur- und Kreativwirtschaft
begünstigen?

Förderprogramme
von Banken/KfW

Förderprogramme
von Stadt und Land

Kontakt zu Branchenverbänden
der Kreativwirtschaft
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58,8 % der Befragten sehen Förderprogramme von Stadt und Land tendenziell positiv
für Geschäftsbeziehungen mit den Kreativen. 52,9 % erachten Förderprogramme von
Banken und KfW ebenfalls als tendenziell förderlich. Die Errichtung von ausgewiesenen
Kreativquartieren stößt bei 67 % der Umfrageteilnehmer auf volle beziehungsweise tendenzielle Zustimmung.

Welche dieser Maßnahmen wäre für Sie am interessantesten?
In dieser Frage wurden die Teilnehmer gebeten, die vorgestellten Angebote nach ihrer
Relevanz für das eigene Geschäft zu ordnen. An erster Stelle steht bei den Befragten die
„Einrichtung von ausgewiesenen Kreativquartieren“. Auf Platz zwei landen „Förderprogramme von Stadt und Land“ sowie „Förderprogramme von Banken und der KfW“ gleichauf. An dritter Stelle steht der „Kontakt zu Branchenverbänden der Kreativwirtschaft“.
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viii. Zusammenfassung

• Der größte Teil der Umfrageteilnehmer (62 %) arbeitet für eine Hausverwaltung. Dort
werden vornehmlich Häuser und Wohnungen (zusammen 63 %) vermietet, größere
Objekte wie beispielsweise Fabrikhallen werden selten, Ateliers oder Studios gar nicht
angeboten. Für 55 % der Befragten ist das Modell „Kreativquartier“ nicht im eigenen
Angebot denkbar. Das Künstlerhaus lehnen 61 %, den Coworking Space 66 % ab.
• Grundsätzlich bestehen wenige Geschäftsbeziehungen zu den elf Teilbranchen der Kreativwirtschaft. Der Branchenvergleich zeigt allerdings eine differenzierte Bewertung:
Als potentielle Kunden gelten den Umfrageteilnehmern Unternehmen der Games- und
Softwarebranche, aus Architektur und Werbung. Von den Vermietern weniger gern
gesehen sind Kunden aus Bildender und Darstellender Kunst.
• Die Befragten aus der Immobilienwirtschaft versprechen sich von Geschäftsbeziehungen mit der Kreativwirtschaft keinen nachhaltigen Erfolg. Die Auswirkungen einer Ansiedelung von Kreativen schätzen sie dagegen positiv ein. Am auffälligsten ist der Wert
bei der Zunahme der Attraktivität des Standortes: 88 % der Befragten halten diesen
Effekt für wahrscheinlich.
• Als einen Grund für das Ausbleiben von Geschäftsbeziehungen mit der Kreativwirtschaft gaben die Umfrageteilnehmer mangelnde Informations- und Kontaktmöglichkeiten an. Positiven Einfluss könnten hier der Bekanntheitsgrad des Kunden, der Kontaktaustausch über Branchenverbände oder auch eine persönliche Kontaktaufnahme bei
Events haben.
• Als hilfreich erachten die Befragten auch Unterstützungsmaßnahmen Dritter. Förderprogramme des Landes, von Kommunen und Banken werden gleich nach der Errichtung ausgewiesener Kreativquartiere als effektivste Maßnahmen zum Aufbau
von Geschäftskontakten gesehen.
• Bei allem Interesse steht im Zentrum der Aktivitäten der Immobilienwirtschaft immer
die Aussicht auf Rendite. Um den Kontakt mit potentiellen Neukunden aus der Kreativwirtschaft herzustellen, gibt die Mehrheit der Befragten an, in erster Instanz Bankauskünfte und Businesspläne zu benötigen.
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iX. eXPeRteninteRviews

Zur stärkung der immobilienwirtschaftlichen Perspektive wurden zusätzlich zur
online-umfrage zwei experteninterviews durchgeführt. cReative.nRw sprach
hierzu mit den interviewpartnern Renate Kölbel, maklerin in düsseldorf und gesellschafterin der trombello Kölbel consulting gmbh, und alexander Rychter, direktor
des größten deutschen wohnungs- und immobilienwirtschaftlichen interessenverbandes, vdw, mit sitz in düsseldorf.

interview mit Renate Kölbel
Renate Kölbel gründete 1998 zusammen mit ihrem geschäftspartner ignaz trombello die trombello Kölbel immobilienconsulting gmbh in düsseldorf. dort ist sie
maklerin und geschäftsführende gesellschafterin. neben der vermietung und dem
verkauf von gewerbe- und wohnimmobilien bietet das zum weltweiten colliersnetzwerk gehörende unternehmen strategische und konzeptionelle immobilienberatung an. Renate Kölbel ist autorin des in der immobilien Zeitung erschienenen
artikels „Kreative werden als mieter zunehmend wichtiger“ (immobilien Zeitung
25/2011, s. 20).

Frau Kölbel, ist der Begriff „Kreativwirtschaft“ in der Immobilienwirtschaft schon
angekommen?
Nein, der Begriff ist nicht angekommen. Kaum jemand in der Immobilienbranche weiß,
wie viele Menschen in kreativen Berufen tätig sind und wie umsatzstark die verschiedenen Branchen zusammengenommen sind. Ein Grund dafür ist, dass viele den Begriff
„Kreativwirtschaft“ auf die Gruppe der Künstler reduzieren, um diese dann wieder auf
das romantische Bild des Malers vor seiner Staffelei herunterzubrechen. Es geht aber
nicht nur um die Picassos und van Goghs. Elf Branchen werden zur Kreativwirtschaft gerechnet. Komponisten und Grafiker gehören beispielsweise auch dazu, und die arbeiten
heute alle am Computer.
Studien belegen, dass es einen Zusammenhang zwischen Kreativität und einer Wertentwicklung von Immobilien gibt. Warum tut sich die Immobilienwirtschaft trotzdem immer
noch so schwer damit, Immobilien an Kreative zu vermieten?
Immobilienvermarkter haben große Schwierigkeiten damit, Nutzer kreativer Berufe als
abgegrenztes Nachfragesegment zu definieren. Aber auch das hängt mit der Vielseitigkeit der Branchen zusammen. Ein Bildhauer hat einen anderen Flächenbedarf als eine
Werbeagentur, und er hat ein anderes monatliches Budget. Auch ist davon auszugehen,
dass beide andere Lagen bevorzugen. Die Werbeagentur legt meist Wert auf Sichtbarkeit
im öffentlichen Raum, der Bildhauer schätzt eine intime Arbeitsatmosphäre und meidet
daher Räume mit allzu großer Publikumsfrequenz. Wer Computerspiele entwickelt und
damit einen Weltmarkt bedient, kann auch hohe Mieten zahlen, ein junger Modedesigner
kann das höchstwahrscheinlich nicht. Sie sehen, dass sich all diese Flächenanforderungen
nicht über einen Kamm scheren lassen. Darin liegt das eigentliche Problem.
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Wie lässt sich die Immobilienwirtschaft für die Bedürfnisse der Kreativen, z.B. nach günstigen und großen Arbeitsräumen, sensibilisieren?
Das gelingt nur, wenn sie einen positiven wirtschaftlichen Nutzen für sich selbst erkennen
kann. Kein Eigentümer gibt seine Flächen freiwillig oder aus reiner Mildtätigkeit günstiger
an Kreative ab. Das tut er nur, wenn er sein Gebäude oder einen kompletten Standort bewusst in eine entsprechende „Kreativ-Adresse“ umfunktionieren will. Und wenn er damit
rechnen kann, dass er anfängliche Mindereinnahmen zu einem absehbaren Zeitpunkt
durch Mehreinnahmen kompensieren kann. Erfolgreiche Start-ups expan-dieren oft nach
kurzer Zeit und können dann auch mehr Miete zahlen. Diese höhere Miete subventioniert
dann die niedrigere Miete des nächsten Unternehmensgründers, der sich und sein Geschäft erst einmal finden muss. Solche Modelle gibt es bereits, allerdings verstärkt an
Standorten, wo es mehr Flächen als Nachfrager gibt, zum Beispiel in Berlin.
Welche politischen und wirtschaftlichen Voraussetzungen müssen geschaffen werden,
um die Geschäftsbeziehungen zwischen den Kreativen und der Immobilienwirtschaft zu
intensivieren?
Im Ruhrgebiet gibt es eine Internet-Vermarktungsplattform, die es Eigentümern ermöglicht, leere Flächen zu inserieren. Die können dann günstig oder gar kostenlos gemietet
werden. Wie erfolgreich das ist, weiß ich nicht. Dort geht es vornehmlich um leere Ladenlokale, die haben wir in Düsseldorf aber kaum.
Ich habe nur die Erfahrung gemacht, dass Kreative und Immobilienwirtschaft leicht
zueinander finden, wenn sie das gleiche Interesse haben. Dabei geht es aber meist nicht
um einzelne Gebäude, sondern um ganze Viertel. Der Düsseldorfer Medienhafen oder die
Hackeschen Höfe in Berlin sind etablierte Kreativquartiere. Es mag sein, dass Eigentümer
auch in Düsseldorf leere Flächen preiswert oder kostenlos an kreative Nutzergruppen abgeben. Da dies in der Regel ohne Makler geschieht, vollziehen sich solche Vereinbarungen
außerhalb unseres Radars.
Düsseldorf weist eine Leerstandsquote von 11,6 % auf, das entspricht 900.000 Quadratmetern ungenutztem Raum1 . Ließen sich diese Flächen nicht als kostengünstige Zwischennutzung für Kreative wieder „brauchbar“ machen?
Ich würde das keinem Eigentümer als Dauerlösung empfehlen, aber Kunstausstellungen,
Tanzaufführungen oder sonstige Events können den Fokus auf eine leere Immobilie
lenken, die dann wieder „positiv ins Gerede“ kommt. Das heißt, als Marketinginstrument
können kreative Zwischennutzer gut und hilfreich sein. Auf Dauer muss sich aber auch
ein kreativer Nutzer für den Eigentümer rechnen. Zu größeren Konzessionen wird er nur
bereit sein, wenn er keinen anderen Weg sieht, um Leerstand zu vermeiden.

1 Vgl. Daten 1. Halbjahr 2011, Immobilienmeldung bei Immopro24.de
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Welche kreativwirtschaftlichen Pilot- und Leuchtturmprojekte im Bereich Immobilienwirtschaft sind Ihre persönlichen „best practices“?
Das Düsseldorfer Architektenduo Petzinka Pink hat die denkmalgeschützte
Ulanenkaserne aus dem Jahr 1890 durch Umnutzung, Revitalisierung und Erweiterung
zur neuen Grey-Zentrale umgewandelt – mit einer Adresse, die eigens dafür erfunden
wurde: „Platz der Ideen“. Das hat sehr gut funktioniert, weil Grey ein Werbeunternehmen
ist, das sich auch selbst gut vermarktet.
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interview mit alexander Rychter
alexander Rychter ist seit 2010 direktor des verbandes der wohnungs- und immobilienwirtschaft Rheinland westfalen e.v. mit sitz in düsseldorf. Zuvor war er geschäftsführer des bundesverbandes freier immobilien- und wohnungsunternehmen
e.v. in berlin. hier beschäftigte ihn unter anderem das thema strategische nutzung
von immobilien und gewerbeflächen durch die Kreativwirtschaft. im interview
mit cReative.nRw berichtet er über impulse, die Kreative in ein Quartier bringen
können, und spricht sich für ein stärkeres miteinander von Kreativwirtschaft und
immobilienwirtschaft aus.

Herr Rychter, ist der Begriff der „Kreativwirtschaft“ in der Immobilienbranche und bei
ihren Vertretern angekommen?
Seit Richard Floridas „The Rise of the Creative Class“ ist auch die Immobilienbranche, die
bisweilen als eher strukturkonservativ gilt, hellhörig geworden und hat die Kreativen als
potentielle Kunden erkannt. Vor allem im Bereich der Gewerbeimmobilienwirtschaft ist
das zu beobachten. Es findet eine Auseinandersetzung mit alternativen Nutzungskonzepten und spezifischen Formen von Immobilien statt, hier im Speziellen mit einer partiellen
Nutzung von Immobilien.
Raumnutzungskonzepte aus der Kreativwirtschaft sind beispielsweise Coworking Spaces,
Kreativquartiere, Künstlerhäuser oder Leerstandsnutzung. Welche Nutzungskonzepte
funktionieren Ihrer Meinung nach gut?
Die Fragen sind hier: Wie werden Bestandsimmobilien genutzt? Wie sehen Neuplanungen
aus? Was können Nachnutzungskonzepte von Gewerbeimmobilien sein? Wie ist mit bestimmten Entwicklungen im Quartier umzugehen?
Kreativquartiere der Kulturhauptstadt Ruhr haben gezeigt, dass die Kreativwirtschaft als
Nutzergruppe möglicherweise geeignet ist, um Nachnutzungskonzepte wahrzunehmen,
z.B. als Zwischennutzer von Gewerbe- oder Industrieimmobilien. Dadurch sind sie in der
Lage, einem Stadtquartier neue Impulse zu geben.
Zum Thema Coworking Spaces: Im Bereich der Gewerbeimmobilien handelt es sich hierbei um keine ungewöhnliche Form der Nutzung. Als Betreiber werden vor allem diejenigen
angesprochen, die weniger finanzielle Möglichkeiten zur räumlichen Entfaltung haben,
weil sie sich mit ihrem Unternehmen noch in der Aufbauphase befinden und noch keine
Planungssicherheit haben. Kreative werden bei dieser Nutzungsform zu einem Mieter
„zweiter Instanz“ oder Untermieter.
Vor diesem Hintergrund kann schon davon ausgegangen werden, dass kreative Raumnutzungskonzepte wie das Kreativquartier oder Coworking Spaces gut funktionieren.
Welche Effekte für einen Standort hat Ihrer Meinung nach der Zuzug von Kreativen?
Man muss zwischen positiven und negativen Effekten unterscheiden. Kreative bringen
vollkommen neue Impulse in ein Quartier. Als Beispiele können die Landesstelle Unna
Massen, die Scheid´schen Hallen in Essen oder andere Kreativquartiere in NRW genannt
werden. Bei solchen Quartieren handelt es sich um alte Industriestandorte oder stark
industriell geprägte Bereiche. Der Standort und seine Umgebung haben sich im Vergleich
zur früheren Nutzung immens verändert. Durch eine kreative Nutzung dieser Immobilien
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können sie zu einem Bezugspunkt für Neuentwicklungen im gesamten Quartier werden.
Werden leerstehende Gewerbeflächen zunächst nur von Kreativen zum Arbeiten genutzt,
kommt auf lange Sicht womöglich auch die Anmietung von Wohnimmobilien hinzu. Der
Effekt dabei ist, dass der Wert von Wohn- und Gewerbeimmobilien im Quartier steigt.
Dieser Punkt ist für die Immobilienbranche ein natürlich nicht zu unterschätzendes
Argument.
Und was sind die negativen Effekte?
Nehmen wir das Beispiel Mediaspree in Berlin. Hier ist beides zu beobachten, positive
und auch negative Effekte. Haben sich zu Beginn vor allem kleinkulturelle Unternehmen
angesiedelt und Immobilien zwischengenutzt, kamen nach und nach größere Unternehmen dazu. Was jetzt folgt, ist eine massive Auseinandersetzung über die letztendlich angestrebte Nutzung. Es ist eine Konfliktsituation zwischen dem Investor, der in der Regel
auch der Grundstückseigentümer ist, und den kulturellen und kreativen Zwischennutzern
entstanden, weil sich die Grundstückspreise weiterentwickeln. Hatte eine Zwischennutzung von Leerständen für die Kreativen zunächst positive Effekte, wie z.B. attraktive
finanzielle und ökonomische Konditionen, ändert sich das Bild durch die Erweiterung des
Quartiers und den Zuzug anderer Unternehmen wie O2 oder Mercedes Benz. Ein solcher
Effekt ist allerdings fast unumgänglich, wenn davon auszugehen ist, dass Kreative einen
Standort positiv beeinflussen und somit den Zuzug von anderen Unternehmen oder
Bewohnern befördern.
Kreative müssen sich, egal wo sie sich ansiedeln, darauf einstellen, dass sie auf lange
Sicht eine steigende Miete oder eine alternative Anschlussnutzung mittragen müssen,
weil sich der Raum um sie herum verändert. Um dem zu begegnen, gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder das Unternehmen richtet sich von vorneherein darauf ein, mit dem
Quartier auch selbst zu wachsen, oder es steht vor dem Dilemma, seine Existenz an
diesem Standort finanziell nicht mehr tragen zu können.
Wie lässt sich die Immobilienwirtschaft für die Bedürfnisse der Kreativen sensibilisieren?
Im Grunde kann es nur über ein Miteinander funktionieren und indem Akzeptanz füreinander geschaffen wird. Kreative und Immobilienbranche sollten z.B. bei der Entwicklung
eines „schwierigen“ Gebäudekomplexes oder Standorts gemeinsam arbeiten. Wenn die
Umnutzung eines Gebäudes den Stadtteil möglicherweise aufwertet und attraktiver
macht, dieser Umstand aber langfristig für den Mieter steigende Kosten bedeutet, müssen in einer solchen Situation alle Seiten offen füreinander sein.
Neben aller Nützlichkeit einer Immobilie, einem guten Preis und viel Platz ist auch zu
beachten, dass sich die Kreativen in einem inspirierenden Rahmen bewegen wollen. An
diesem Punkt gehört es dann auch ein Stück weit mit dazu, dass eine Geschäftsbeziehung nicht nur auf das Mieter/Vermieter-Verhältnis reduziert wird, sondern dass sich
beide Seiten auch stärker beeinflussen können, um den Raum nach den Bedürfnissen
des Nutzers zu gestalten.

35

Die Kreativwirtschaft umfasst insgesamt elf Teilbranchen. Innerhalb dieser Branchen gibt
es sowohl Soloselbstständige, Klein- und Kleinstunternehmen als auch Unternehmen mit
200 oder mehr Mitarbeitern. Wie attraktiv sind vor diesem Hintergrund Kreative als Mieter
oder Käufer von Immobilien?
Die Größe eines Unternehmens ist nicht entscheidend. Wichtiger ist, zwischen den Branchen zu differenzieren und die wirtschaftliche Tragfähigkeit eines Unternehmens oder
eines Selbstständigen im Auge zu behalten. Attraktiv können zum Beispiel auch kleine
erfolgreiche Unternehmen aus dem Bereich Design sein, denkt man etwa an die Planung
eines Stadtquartiers wie des Düsseldorfer Medienhafens. Dort gibt es einen angestrebten Branchenmix, der für Designer oder die Modebranche äußerst interessant sein kann.
Allerdings liegen die Gewerbemieten hier auf einem Level, das für gewisse Branchen, wie
etwa Mode oder Design, tragbar ist, anderen Branchen der Kreativwirtschaft den Zutritt
aber auch verwehren kann.
Manche Branchen sind also attraktiver als andere?
Aus Sicht der Immobilienwirtschaft sind die Kreativen letztlich auch immer Kunde, und
dass es da Unterschiede gibt, ist nicht zu bestreiten. Dennoch muss es machbar sein,
kreative Stadtteile mit bezahlbaren Gewerbemieten zu entwickeln, um möglichst vielen
Unternehmen den Zugang zu einem Arbeitsplatz in einer adäquaten Umgebung möglich
zu machen. Und dann kann auch ein guter Branchenmix gelingen.
Stichwort Förderprogramme von Politik, Förderbanken oder Wirtschaftsförderung:
Können solche Programme die Geschäftsbeziehungen zwischen den Kreativen und der
Immobilienwirtschaft positiv beeinflussen?
Bleiben wir beispielhaft beim Düsseldorfer Medienhafen: Angenommen, auf eine Immobilie bewirbt sich ein etabliertes Modelabel. Die Wahrscheinlichkeit, dass diese Immobilie
zu einer marktadäquaten Miete vermittelt werden kann, ist relativ hoch. Das Ausfallrisiko
ist in diesem Fall sehr gering. Bewerben sich aber zwei junge Hochschulabsolventen zur
Gründung eines neuen Labels für diese Immobilie, hat der Vermieter ein vollkommen
anderes Ausfallrisiko. Haben die Existenzgründer aber ein Förderinstrument als Rückhalt,
stehen ihre Chancen natürlich besser. Ein Förderprogramm agiert als „Puffer“ und bedeutet Sicherheit auf beiden Seiten. Dann gibt es aber auch noch die andere Fördervariante,
zum Beispiel wenn eine vorgenutzte Immobilie revitalisiert werden soll. Politik oder auch
Förderbanken, wie die KfW, könnten an dieser Stelle durch eine Förderung tätig werden
und somit die Geschäftsbeziehungen positiv beeinflussen. In einem solchen Fall wird
nicht nur das Start-up unterstützt, sondern auch der Vermieter oder Immobilienbesitzer
ist dann finanziell ein Stück weit abgesichert.
Welche Probleme sehen Sie bei der Vermittlung von Objekten an Akteure der
Kreativwirtschaft?
Hier stellt sich ganz klar die Frage nach dem Businessplan. Wie schnell kann das kreative
Unternehmen wirtschaftlich tragfähig werden? So was muss ein Vermieter wissen und
dementsprechend berücksichtigen. Sie sind als Vermieter gegenüber Ihren Gesellschaftern verpflichtet, und daher ist die Vermietung auch immer ein Abwägungsprozess. Es
kann auch sein, dass überhaupt nicht vermietet wird, weil einem Areal noch gar kein
spezifisches Nutzungskonzept zugewiesen wurde. Es ist ein Mix aus vielen Faktoren, der
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über die Vermietung an ein Unternehmen entscheidet. Dreh- und Angelpunkt dabei ist die
wirtschaftliche Tragfähigkeit des Unternehmens. Danach entscheidet der Vermieter, ob
die Geschäftsbeziehung zustande kommt oder eben nicht.
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Zusammenfassung der interviews
Renate Kölbel steht als Düsseldorfer Maklerin im direkten Kundenkontakt „vor Ort“,
kennt die Wünsche und Anforderungen der Kreativunternehmen an eine Immobilie und
ist dadurch mit vielen Problemen vertraut. Alexander Rychter hat als Verbandsdirektor
den Gesamtüberblick über NRW und im Speziellen über die Gegebenheiten im Rheinland.
Auch er kennt die Probleme zwischen Eigentümern und Investoren auf der einen und Mietern aus der Kreativwirtschaft auf der anderen Seite. Beide Interviewpartner plädieren
für eine stärkere Zusammenarbeit von Kreativunternehmen und Immobilienbranche, um
Neuentwicklungen anzustoßen.
Differente Positionen beziehen die Experten lediglich in der Frage danach, inwieweit der
Begriff der Kreativwirtschaft in der Immobilienbranche schon angekommen sei. Kölbel
ist der Meinung, dass viele den Begriff der Kreativwirtschaft nur auf Künstler reduzieren,
Rychter verweist darauf, dass vor allem im Bereich der Gewerbeimmobilien die Kreativwirtschaft als Branchenmix unterschiedlicher Wirtschaftszweige wahrgenommen wird.
Im Folgenden sind die wesentlichen Aussagen beider Interviews zusammengefasst:
• Kreativquartiere sind in der Lage, einem Stadtquartier neue Impulse zu verleihen.
• Die kreative Nutzung einer Immobilie kann zu einem Bezugspunkt für Neuentwicklungen im gesamten Quartier werden und neben einer gewerblichen Neuentfaltung die
Aufwertung von Wohnimmobilien bewirken.
• Die Immobilienbrache tut sich bei der Vermietung von Immobilien an Kreative schwer,
weil sie große Schwierigkeiten hat, kreative Berufe als abgegrenztes Nachfragesegment zu definieren.
• Die Immobilienbranche mit der Kreativwirtschaft in Kontakt zu bringen gelingt nur
dann, wenn ein positiver wirtschaftlicher Nutzen für Investoren und Vermieter zu
erkennen ist.
• Ein Eigentümer gibt seine Immobilien nur dann günstiger ab, wenn ein kompletter
Standort umfunktioniert werden soll und die Mindereinnahmen auf absehbare Zeit
durch Mehreinnahmen kompensiert werden können.
• Das Kreativunternehmen sollte bereit sein, mit dem Standort zu wachsen: Kreative
müssen sich darauf einstellen, dass sie auf lange Sicht steigende Mieten mittragen
müssen, wenn das Quartier um sie herum wächst.
• Förderprogramme von Politik, Banken oder Wirtschaftsförderung mindern das
Ausfallrisiko des Vermieters, geben dem Kreativunternehmen Rückhalt und schaffen
somit Sicherheit auf beiden Seiten.
• Der Businessplan eines Kreativunternehmens, der eine klare Einschätzung dazu abgibt, wann das Unternehmen wirtschaftlich tragfähig wird, ist für den Vermieter
und seine Entscheidungen elementar wichtig.
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Die Studie „Räume für die Kreativwirtschaft“ zeigt umfassend die Arbeitsplatzsituation
von Kreativunternehmen in NRW. Es wurde u.a. erfragt, wie gut oder schlecht Kreative
ihren derzeitigen Arbeitsort bewerten, was sie von einem optimalen Arbeitsort erwarten
und welche Raumnutzungskonzepte für sie in Frage kommen: Etwas mehr als ein Drittel
der Kreativen in NRW arbeitet von zu Hause, Wohnen und Arbeiten sind also nicht voneinander getrennt. Weit mehr als die Hälfte der Befragten gab darüber hinaus an, mit
ihrem Arbeitsort nicht nur unzufrieden, sondern sogar sehr unzufrieden zu sein. In der
Korrelation legen diese Aussagen die Vermutung nahe, dass die Unzufriedenheit auch auf
eine nicht vorhandene räumliche Trennung von Wohn- und Arbeitsort zurückzuführen ist.
Auffallend ist zudem, dass die Kreativen in NRW sowohl eine Nutzung von Leerständen
mehrheitlich ablehnen und als auch eine dauerhafte Anmietung von Räumen stark nachfragen. Das Konzept des Kreativquartiers erfährt in der Umfrage zwar nicht von allen,
aber doch sehr große Zustimmung, dicht gefolgt von dem des Künstlerhauses. Vielen
Kreativen sind Nähe zu Gleichgesinnten und daraus resultierende Vernetzungsmöglichkeiten besonders wichtig. Wie das Dossier aufgezeigt, wird das Kreativquartier nicht von
allen Teilnehmern als positiv empfunden. Einige Kreative verweigern sich dem Konzept
einer Ansiedelung „von oben“ und möchten sich ihre Arbeitsräume nach den eigenen
Vorstellungen lieber selbst suchen. Als wichtigste Kriterien des idealen Arbeitsorts geben
die Befragten – in dieser Reihenfolge – gute Erreichbarkeit, adäquate Mietkosten und das
Vorhandensein infrastruktureller Angebote an.
Die ergänzenden Experteninterviews mit Akteuren aus der Immobilienwirtschaft bieten
eine Fülle von Auskünften darüber, wie die Immobilienbranche die Kreativen als Kunden
sieht, welche Potentiale die Ansiedelung von Kreativen für einen Standort birgt, aber
auch, welche Probleme sich zwischen Vermieter und kreativem Mieter auftun. Die
Experten veranschaulichen aus Sicht der Immobilienbranche, welche Impulse Kreative
für einen Standort geben können, beispielsweise die Aufwertung von Wohnimmobilien
oder eines gesamten Quartiers über gewerbliche Neuentfaltung. Hier hat die Immobilienbranche allerdings Anforderungen an die Kreativen: Unternehmen sollten sich auf
lange Sicht darauf einstellen, mit dem Quartier wachsen zu müssen und im Zuge dessen
auch steigende Mieten in Kauf zu nehmen, sollte der Standort durch ihre Anwesenheit
tatsächlich einen höheren Grad an Attraktivität gewinnen. Die Interviewpartner machen
deutlich, dass Voraussetzungen für eine gute Zusammenarbeit von Kreativ- und Immobilienwirtschaft immer ein absehbarer wirtschaftlicher Nutzen auf Seiten des Vermieters
sei. Förderprogramme von Politik oder Banken wie der KfW gelten ihnen dabei als Instrumente, die die Beziehungen zwischen den Kreativen und der Immobilienwirtschaft positiv
beeinflussen können.
Eine Frage, die bis zum Schluss der Studie offen bleibt, ist die nach dem konkreten Zusammenkommen von Investoren, Vermietern und den Kreativunternehmen. Die Experten
aus der Immobilienwirtschaft plädieren für eine enge Zusammenarbeit beider Seiten, um
bei der Gestaltung eines Standorts den jeweiligen Anforderungen gerecht zu werden. Die
Frage nach dem „wie“ ist dabei noch zu klären.
Darüber hinaus legen die Ergebnisse der Umfrage und Interviews die Vermutung nahe,
dass die Bedürfnisse und Wünsche der Kreativen nach einem für sie optimalen Arbeitsort
noch nicht überall im Bewusstsein der Immobilienbranche angekommen sind.
Eine Standortförderung, die den Wert kreativer Arbeit für die lokale und regionale
Wirtschaftsentwicklung erkannt hat, sollte demnach in Zukunft bemüht sein, Vertreter
beider Branchen an runden Tischen, in Workshops oder Branchentreffs ins Gespräch
miteinander zu bringen. Ein direkter Interessensaustausch zwischen Kreativen und
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Immobilienwirtschaft kann Sensibilisierungsprozesse in Gang setzen und gegenseitiges
Verständnis schaffen. Dabei ist zu empfehlen, auch Vertreter der kommunalen Verwaltung einzubeziehen – zum einen, da kreative (Um-)Nutzungen mit den Bauordnungen in
Einklang gebracht werden müssen, zum anderen, da Konzepte wie Coworking Spaces,
Kreativzentren oder Kreativquartiere auch im Kontext der Stadtentwicklung gesehen
werden sollten.
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anhang

fRagebogen Zu teil 1

cReative.nRw umfrage Kreativwirtschaft 2011

1. In welcher Branche arbeiten Sie?
Designmarkt
Kunstmarkt
Buchmarkt/Verlagswesen
Musikwirtschaft
Games und Software
Architektur
Darstellende Künste
Presse
Werbung
Filmwirtschaft
Rundfunk
Sonstiges
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2. Wie weit ist Ihr Arbeitsort von Ihrem Wohnort entfernt?
Weniger als 10km
10km bis unter 25km
25km bis unter 50km
Mehr als 50km
Ich arbeite von zu Hause.
Sonstiges

3. Wie ist Ihre derzeitige Arbeitssituation?
Ich bin Angestellte(r)
Ich bin selbstständig oder Unternehmer(in)

4. Wie viele Mitarbeiter hat Ihr Unternehmen?
1-5
6-50
51-500
500-1.000
über 1.000
Ich bin Freiberufler.
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5. Wie haben Sie die Immobilie Ihres derzeitigen Arbeitsortes gefunden?
Über einen Immobilienmakler
Durch Freunde/Bekannte
Per Zeitungsannonce
Per Online-Annonce
Durch berufliche Kontakte/Netzwerke
Über öffentliche Einrichtungen (z.B. IHK, Branchenverband, Stadt)
Ich habe keinen festen Arbeitsplatz.
Sonstiges

6. Hatten Sie Schwierigkeiten die Immobilie zu finden? Und falls ja, wieso?
nein
ja, und zwar...
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7. Für welchen Zeitraum mieten Sie Ihren Arbeitsraum für gewöhnlich an?
tageweise
kurzfristig (1-3 Monate)
mittelfristig (3 Monate bis ein Jahr)
unbefristet
Sonstiges

8. Was finden Sie an Ihrem Arbeitsort (Räumlichkeiten und Umgebung) besonders gut
oder schlecht?
Erreichbarkeit
Infrastruktur
(z.B. Restaurants, Cafés, Parks,
Einkaufsmöglichkeiten)
technische Ausstattung
Ambiente/Inneneinrichtung
Mietkosten
Nähe zu anderen Kreativen
Nähe zu Kunden
Nähe zu vor- und nachgelagerten
Unternehmen
Offenheit des Vermieters

sehr gut
gut
befriedigend
ausreichend
mangelhaft
ungenügend

46

9. Wie zufrieden sind Sie allgemein mit Ihrem Arbeitsort?
1

sehr unzufrieden

2

unzufrieden

3

eingeschränkt zufrieden

4

zufrieden

5

sehr zufrieden

10. Was sind für Sie die wichtigsten Kriterien, die einen guten Arbeitsort ausmachen?
Tragen Sie dazu die untenstehenden Begriffe in die Rangliste ein.

Rang 1

Rang 2

Rang 3

Rang 4

Rang 5

Rang 6

Rang 7

Rang 8

Rang 9

Infrastruktur — Technische Ausstattung — Ambiente/Inneneinrichtung — Erreichbarkeit
— Nähe zu Kunden — Nähe zu anderen Kreativen — Nähe zu vor- und nachgelagerten
Unternehmen — Kosten — Offenheit des Vermieters
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11. Wie bewerten Sie folgende Formen der Raumnutzung als Arbeitsort?
Künstlerhaus
Kreativquartier
Coworking Space
Zwischennutzung von Leerständen
Homeoffice

Kenne ich nicht
Würde ich gerne nutzen
Nutze ich
Entspricht nicht meinen Vorstellungen

12. Wo liegt Ihr optimaler Arbeitsort?
Großstadt
Vorstadt/suburbaner Raum
Mittelstadt
Kleinstadt
Ländlicher Raum
Sonstiges

13. Wünschen Sie sich mehr Unterstützung bei der Suche nach einem geeigneten Arbeitsort? Und falls ja, von wem?
Ich brauche keine weitere Unterstützung.
Ich fände Unterstützung von... gut/hilfreich.
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14. Nur noch zwei kurze Fragen zu Ihrer Person. Sind Sie...
weiblich
männlich

15. Wie alt sind Sie?
Jahre

17. Gibt es noch etwas, das Sie uns zum Thema mitteilen möchten?
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fRagebogen Zu teil 2

cReative.nRw umfrage immobilienwirtschaft 2011

1. Aus welchem Bereich kommt Ihr Unternehmen?
Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:
Hausverwaltung
Maklerbüro
Immobiliengenossenschaften
Immobiliengesellschaft
Eigentümer
Kommunaler Immobilienanbieter
Sonstiges

2. Welche Art Immobilien bieten Sie an?
Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:
Wohnungen
Häuser
Anlageobjekte
Grundstücke
Büros
Gewerbeflächen Gastronomie
Gewerbeflächen Einzelhandel
Ateliers/Studios
Hallen/Produktion
Sonstiges:
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3. Über welche Wege sprechen Sie potentielle Interessenten an?
Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:
Online-Immobilienmärkte
Immobilienbörsen von Branchen- und Berufsverbänden
Zeitungsanzeigen lokal
Zeitungsanzeigen regional
Zeitungsanzeigen überregional
Sonstiges

4. Sind Sie mit einem oder mehreren der folgenden Raumnutzungs-Konzepte vertraut?
Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus:

Kreativquartiere
Zwischennutzung
Coworking Space
Künstlerhaus

Kenne ich
Hatte ich schon Kontakt zu
Biete ich an
Wäre in meinem Angebot denkbar
Kommt für mein Angebot nicht in Frage
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5. Zur Kultur- und Kreativwirtschaft gehören insgesamt elf Teilbranchen. Stehen oder standen Sie mit Unternehmen dieser Teilbranchen in Geschäftskontakt?
Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus:
Designwirtschaft
Kunstmarkt
Buchmarkt/Verlagswesen
Musikwirtschaft
Games- und Softwaremarkt
Architektur
Darstellende Künste
Presse
Werbung
Filmwirtschaft
Rundfunk

Kein Kontakt oder kein Kontakt mehr
Bestehende Geschäftsbeziehung
Könnte ich mir als Interessent vorstellen
Kommt als Interessent für mich nicht in Frage
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6. Was sind die Gründe dafür, dass Sie keinen oder keinen Kontakt mehr zu Unternehmen
aus diesen Teilbranchen haben?
Bitte beantworten Sie die Frage nur, wenn Sie in Frage 6 „Keinen Kontakt oder Keinen
Kontakt mehr“ angegeben haben.
Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:
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7. Was könnte eine Geschäftsbeziehung zu Unternehmen, die Sie sich als potentielle Mieter
oder Käufer vorstellen können, begünstigen?
Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:
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8. Verbinden Sie folgende Erwartungen und Vorstellungen mit der Ansiedelung von Unternehmen der Kultur- und Kreativwirtschaft?
Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus:
Aufwertung der Immobilie
Zunahme von Attraktivität des
Standortes
Zunehmendes Interesse weiterer
potentieller Mieter/Käufer

ja
eher ja
eher nein
nein

9. Könnten folgende Maßnahmen und Förderungen von Politik und Verwaltung eine
Geschäftsbeziehung von Ihnen mit Unternehmen der Kultur- und Kreativwirtschaft
begünstigen?
Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus:
Errichtung von ausgewiesenen
Kreativquartieren
Kontakt zu Branchenverbänden der
Kreativwirtschaft
Förderprogramme von Stadt oder
Land
Förderprogramme von Banken/KfW

ja
eher ja
eher nein
nein
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10. Welche dieser Maßnahmen wäre für Sie am interessantesten?
Bitte nummerieren Sie jede Box in der Reihenfolge Ihrer Präferenz, beginnen mit 1 bis 4.
Errichtung von ausgewiesenen Kreativquartieren

Kontakt zu Branchenverbänden der Kreativwirtschaft

Förderprogramme von Stadt oder Land

Förderprogramme von Banken/ KfW

11. Gibt es noch etwas, das Sie uns gerne zum Thema mitteilen möchten?
Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:
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