
TU ESBewirb dich bis zum 

16. Juni 2014 unter:
kultur-kreativpiloten.de

Initiative 

Kultur- & Kreativwirtschaft

der Bundesregierung

ES IST MEHR ALS EINE
AUSZEICHNUNG

Jedes Jahr zeichnen wir im Namen der Bundesregierung 

32 Kreativunternehmen als „Kultur- und Kreativpiloten“ 

aus. Für diese Menschen schaffen wir Freiräume, erzeu-

gen Aufbruchstimmung, geben Denkanstöße, bewirken 

Erfahrungsaustausch und stiften Aufmerksamkeit.

Für uns zählt deine Unternehmerpersönlichkeit – die 

Kriterien deiner Bewerbung liegen bei dir. (Oder bei euch, 

denn natürlich kann man sich auch als Team bewerben.) 

Wir sind offen und lassen uns gern überraschen. Wir su-

chen außergewöhnliche Ideen und Menschen, die mit ih-

rem Handeln der Kultur- und Kreativwirtschaft Gesicht 

und Gewicht geben.

Wir suchen Menschen, die für ihre Ideen brennen. Die nicht nur 

davon reden, sondern machen. Die Unternehmer sind oder sein wollen.

kultur-kreativpiloten.de

Was wir konkret brauchen: 

Eine kurze Beschreibung deiner Idee und Geschäftstätigkeit 
(maximal drei Seiten)

ˇ
Ein Motivationsschreiben, warum du dich als Kultur- und  

Kreativpilot siehst (eine Seite reicht aus)

ˇ
Einen komprimierten Lebenslauf (eine Seite pro Person) 

ˇ
Zusätzlich hast du die Option, dich und deine Idee in einem 

Handy-Clip zu präsentieren (bestenfalls in 30 Sekunden)

Eine Auswahl an Bewerbern wird anschließend zu persön-

lichen Gesprächen eingeladen.

Du bekommst eine Auszeichnung von der Bundesregie-
rung und wirst feststellen, dass dir plötzlich neue Türen 

offenstehen.

ˇ
Du wirst ein Jahr lang in persönlichen Gesprächen von 
zwei Mentoren begleitet, die mit dir deine Idee relektieren 

und Denkanstöße geben.

ˇ
Du triffst in mehreren Workshops auf die anderen Titel- 
träger und viele weitere Persönlichkeiten, die allesamt 
spannend, offen und ehrlich ihre Erfahrungen mit dir teilen.

ˇ
Du erhältst bundesweit und regional Aufmerksamkeit in 

den Medien.

TU ES 

BEWIRB DICH BIS ZUM 16. JUNI 2014

via Onlineformular auf

kultur-kreativpiloten.de/bewerbung

per E-Mail an: kreativpiloten@rkw-kreativ.de

oder per Post: RKW Bremen, Postfach 10 24 62, 

28024 Bremen 

Bei Fragen ruf uns gerne an unter:

  0421 69107889


