
Wir sind Türöffner und Brücken-
bauer im kreativen Düsseldorf:

Die Kultur- und Kreativwirtschaft zählt zu den 
dynamischsten Wirtschaftssektoren der Welt. 
Ob Werbung, Design, Film, Musik, Literatur,  
Presse, Kunst, Architektur, Software/Games  
oder Mode – mit ihren Produkten und Dienst-
leistungen prägen die Unternehmerinnen und 
Unternehmer in diesen Märkten das wirtschaft-
liche und kulturelle Zeitgeschehen.

Um die kreativen Branchen in Düsseldorf struk-
turell zu stärken und das kreative Klima der Lan-
deshauptstadt umfassend sichtbar zu machen,  
wurde im September 2015 das Kompetenzzent-
rum Kultur- & Kreativwirtschaft (kurz: KomKuK) 
bei der Wirtschaftsförderung eingerichtet.

Wir schaffen wirtschaftlichen Mehrwert mit  
der und für die Kultur- und Kreativwirtschaft  
in Düsseldorf.

www.komkuk.de
www.facebook.com/komkuk

Kontakt 
Christiane Knoll
0211 89-9 38 92 
christiane.knoll@duesseldorf.de

Friederike Rennen
0211 89-9 76 91 
friederike.rennen@duesseldorf.de

Rolf Steingen
0211 89-2 40 88 
rolf.steingen@duesseldorf.de

Lars Terlinden
0211 89-9 37 99 
lars.terlinden@duesseldorf.de
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Der Verwaltungsdschungel hat  
viele Wege – nicht alle führen  
zum Ziel.

Wir kennen die richtigen Pfade und 
schaffen manchmal sogar neue. 

Die Verwaltung einer Großstadt mit über 600.000 Men-
schen ist ein riesiger Apparat, den ein Außenstehender nur 
schwer überblicken kann. Wer ist zuständig, wer entschei-
det, was ist erforderlich? Das sind die Fragen, die wir am 
häufigsten aus der Kultur- und Kreativwirtschaft hören.

Wir haben nicht alle Antworten – aber als interdiszip linä-
res, gut vernetztes Team sind wir erfahren darin, sie zu 
beschaffen. Wir beraten aktiv und ergebnis orientiert und 
zeigen Lösungswege auf.

Wir verstehen uns als Partner und Lotsen der Kultur- 
und Kreativwirtschaft, die zwischen Kreativsprech und 
Behördendeutsch vermitteln.

für wi

Nur wer gut vernetzt ist, kann  
seine Möglichkeiten optimal  
ausschöpfen.

Wir betreiben Networking  
für kreative Unternehmen. 

Um die Kreativunternehmen strukturell zu stärken, machen 
wir das kreative Klima und das enorme Potenzial in der 
Landeshauptstadt sichtbar, wo immer wir können. Wir 
vernetzen Unternehmen und Akteure innerhalb der Stadt 
sowie regional, national und international miteinander. 
So schaffen wir Plattformen und bauen kommunikative 
Brücken zwischen den Kreativen, der Öffentlichkeit, der 
Politik, der Verwaltung und auch anderen Branchen. 

Genau das ist mit unserem Credo »enabling creativity« 
gemeint: Durch die Verbesserung der Rahmenbedin-
gungen fördern und befähigen wir die Kultur- und 
Kreativwirtschaft darin, zur vollen kreativen Entfaltung 
zu kommen. 

Kreative Prozesse kommen nur  
zur Entfaltung, wenn sie den  
passenden Rahmen finden.

Wir wissen, wer ihn hat.

Wir haben einen guten Überblick, wer was wo wann und 
eviel anbietet. Von privaten Räumen über Coworking 

Spaces, Zwischennutzungen und Popup-Flächen bis hin zu 
Veranstaltungen und Plattformen kennen wir vieles, das je 
nach Anlass und Budget genutzt werden kann und sollte. 

Als Initiator, Partner oder Organisator von Veranstaltun-
gen geben wir der Kultur- und Kreativ wirtschaft Raum 
zum Austausch, zur Vernetzung und zur Darstellung, zu 
Hause und in aller Welt.
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