
∆Deutschland 
braucht tolle Ideen
Die KfW fördert die 
Kreativwirtschaft



Kreativität ist  
ein unbezahlbares 
Geschenk
Anders ist es bei den Ergebnissen, die aus kreativen 
Denk ansätzen entstehen: Erst mit einer fundierten 
Finanzierung können Ideen erfolgreich umgesetzt und 
markt fähig werden.

Deutschland lebt von Kreativität
Autoren, Musiker, bildende und darstellende Künstlerinnen  
und Künstler, Architekten, Designer, Werber und die Entwickler 
von Computerspielen und anderer Software – sie zusammen 
machen Deutschland zu einem aufregenden Land.

Alle diese Berufe bilden die Branche Kultur- und Kreativwirt-
schaft, die wesentlich zur Wirtschaftsleistung in Deutschland 
beiträgt. Gleichzeitig ist die Branche von Freiberuflern sowie 
von Klein- und Kleinstbetrieben geprägt. Und diese brauchen 
oft Unterstützung, um den Schritt in die Selbständigkeit zu 
wagen und eine eigene Firma zu gründen sowie bestehende 
Unternehmen zu erweitern oder zu modernisieren. Deshalb  
bietet die KfW Bankengruppe eine Vielzahl von Förderprogram-
men an, die Menschen mit kreativen Ideen eine Starthilfe  
bieten.

Kultur als Wirtschaftszweig
Zur dynamischen Kultur- und Kreativbranche zählen Musikwirt-
schaft, Buchmarkt, Kunstmarkt, Rundfunkwirtschaft, Darstel-
lende Kunst, Designwirtschaft, Architekturmarkt, Pressemarkt, 
Werbemarkt sowie Software/Games-Industrie.

∆Seit Jahren sind Kreative  
Wachstumstreiber in Deutschland.
Deshalb brauchen sie Geld für ihre 
tollen Ideen.

Klaus Müller, Abteilungsdirektor der KfW



Diese Fördermittel passen für Gründer
 – ERP Gründerkredit Startgeld 067
 – ERP-Gründerkredit Universell 073
 – ERP-Kapital für Gründung 058

Diese Fördermittel passen für etablierte Unternehmen
 – KfW-Unternehmerkredit 037
 – ERP-Regionalförderprogramm 062

Diese Fördermittel passen für innovative Unternehmen
 – KfW-Unternehmerkredit-Plus 044
 – ERP-Innovationsprogramm 180

Informieren Sie sich über alle Kredite und Förderprogramme der 
KfW für Kreative: www.kfw.de/kreativ

Kreativität fördern

Vor dem Gang zur Bank schrecken Kreativschaffende  
oft zurück, vor allem weil Eigen kapital oder Sicher heiten 
fehlen.

Die Förderkredite der KfW erleichtern kreativen Gründern aber 
auch etablierten Unternehmen sowie Freiberuflern in Kreativ- 
und Kulturwirtschaft den Zugang zu passenden Finanzierungen. 
Da die KfW 50 % des Kreditausfallrisikos von den Hausbanken 
übernehmen kann, erhalten die kreativen Unternehmer den Kre-
dit umso leichter.

Know-how zahlt sich aus
Die KfW besitzt großes Know-how beim Thema Gründungs-
finanzierung. Deshalb besteht auch die Bereitschaft, Risiken 
zu tragen und bei Gründungskrediten bis zu 100 % und bei 
Unternehmer krediten bis zu 80 % zu übernehmen.

Vorteile nutzen
Weitere Vorteile sind vor allem günstige Zinsen, lange Lauf-
zeiten und Tilgungsfreiheit in den ersten Jahren. Und es gibt 
keine formalen Mindestbeträge, weil der Kreditbedarf von 
kreativen Gründern häufig bei wenigen Tausend Euro beginnt. 
Eine weitere Besonderheit: Selbst wenn unsere Kunden 
bereits eine nicht erfolgreiche Gründung hinter sich haben, 
erhalten sie eine zweite Chance: Förderprodukte der KfW  
können grundsätzlich ein zweites Mal in Anspruch genommen 
werden, sofern frühere KfW-Kredite vollständig zurückgezahlt 
worden sind.



Das sind Geschäftsbanken, Sparkassen, Genossenschaftsban-
ken und Direktbanken. Gehen Sie als potentieller Gründer gut 
vorbereitet in das Gespräch mit dem Berater unseres Finanzie-
rungspartners, ebnen Sie sich damit den Weg zum optimalen 
Finanzierungsmix.

1. Vereinbaren Sie den Gesprächstermin rechtzeitig.
Machen Sie ein Treffen mit dem Fachmann für Förderprodukte 
aus. Fragen Sie bereits bei der Terminvereinbarung nach, wel-
che Unterlagen für das Gespräch benötigt werden. Übrigens 
kann man einen Termin beim Finanzierungspartner auch online 
vereinbaren: www.kfw.de/beratungsanfrage

2. Behalten Sie das Ziel im Auge.
Überzeugen Sie den Berater von Ihrem Projekt. Suchen Sie ge -
meinsam nach der günstigsten Lösung. Die lautet in der Regel: 
öffentliche Fördermittel, ergänzt durch ein Darlehen des Finan-
zierungspartners. 

3. Sprechen Sie das Thema öffentliche Fördermittel 
offensiv an.
Die Finanzierungspartner arbeiten gewinnorientiert, bemühen 
sich also, ihr Geld zu möglichst guten Konditionen zu verleihen. 
Fragen Sie in jedem Fall nach den für Sie preisgünstigen staat-
lichen Finanzquellen. 

4. Überlegen Sie, welche Sicherheiten Sie anbieten  
können.
Die Finanzierungspartner müssen bei der Vergabe größte Vor-
sicht walten lassen und bestehen deshalb auf einer Absiche-
rung ihres finanziellen Engagements. Machen Sie sich bereits 
vor dem Gespräch Gedanken, welche Sicherheiten Sie anbie-
ten könnten. Dies kann den Weg zur optimalen Finanzierung 
erleichtern.

5. Rechnen Sie damit, dass nicht jeder Finanzierungs-
partner das Vorhaben finanzieren will.
Deshalb lohnt es sich, Termine bei verschiedenen Finanzie-
rungspartnern zu vereinbaren.

6. Halten Sie Fristen ein.
Wer Fördermittel nutzen möchte, muss unbedingt die Fristen 
einhalten. Kreditanträge müssen vor Beginn Ihres Vorhabens 
gestellt werden, denn zwischen Antrag und Auszahlung des 
Geldes können vier Wochen und mehr vergehen. Auch die Be-
arbeitungszeit des Finanzierungspartners sollten Sie einkalku-
lieren.

Sechs Schritte 
zum Kredit für Kreative

Auf den folgenden Seiten erzählen einige unserer Kunden, wie 
sie ihre Projekte mit Hilfe von Föderkrediten der KfW angehen. 
Wir hoffen, dass diese Beispiele Sie ermutigen, Ihre Idee in die 
Tat umzusetzen. Wir als Förderbank unterstützen Sie bei der 
nächsten Kollektion, der nächsten Kampagne oder dem nächsten 
Pitch!

Die KfW betreibt keine eigenen Filialen. Deshalb gilt 
für alle KfW-Darlehen das Hausbankprinzip. Wenden 
Sie sich an eine Bank vor Ort, die Ihr Vorhaben betreut 
und den Kreditvertrag abschließt.



Mode war schon immer das, was Stefanie Wiebelhaus 
interessierte. Nach Schneiderlehre, Fachstudium, einem 
Arbeitsaufenthalt in England, wo sie sich mit Kinder-
mode beschäftigte, sowie Tätigkeiten in Produktions- 
und Schnittmanagement gab es zunächst andere Priori-
täten im Leben der heute Anfang 40-Jährigen.

„1999 kam das erste meiner drei Kinder auf die Welt.“ Die 
Familie bekam Vorrang, aber beim Thema Mode blieb sie auch 
während dieser Zeit immer auf dem Laufenden – mit Minijobs, 
Lehraufträgen, Vorlesungen. „Das ließ sich alles gut vereinba-
ren.“ Und sollte nicht das Ende sein.

Die Kinder sind mittlerweile schon älter, das jüngste ist zwölf. 
Für die Arbeit bleibt wieder mehr Freiraum: „Da kam mir die 
Idee, ein eigenes Label zu gründen.“ Sie glaubte aber, dass die 
Finanzierung eines solchen Projektes nicht einfach sei. Mithilfe 
des Gründerkredit-Startgeldes der KfW gelang ihr die erfolg-
reiche Firmengründung im Jahr 2013.

Produktionsstätte und Modegeschäft liegen unweit des 
Familienhauses im pfälzischen Deidesheim.
So ist Stefanie Wiebelhaus flexibel. Die kleinstädtische Struktur 
eignet sich für ihr Geschäft bestens, zumal in Deidesheim an 
der Weinstraße viele Touristen und Gäste unterwegs sind. Und 
damit eben auch potenzielle Kundschaft.
Ihren Stil beschreibt die Designerin als puristisch, „ohne viel 
Schnickschnack“. Dazu immer ein kleines Detail, das sich ab -
hebt. Ein Unterkragen in einer besonderen Farbe zum Beispiel, 
an einem ansonsten ganz schlichten Blazer. Mit diesem Kon-
zept hat Wiebelhaus einen erfolgreichen Weg eingeschlagen: 
„Ich liege voll im Businessplan“, sagte sie. Den hat sie vor drei 

Jahren gemeinsam mit ihrem Mann erarbeitet, der sie und ihre 
Firma voll unterstützt. Und der sieht nun auch vor, dass die 
Firma ausgebaut werden soll: Bisher beschäftigt die Designerin 
zwei Angestellte auf 450-Euro-Basis, die hauptsächlich als 
Schneider tätig sind. 

Nach dem erfolgreichen Firmenstart folgen nun die 
nächsten Schritte
Jetzt denkt Wiebelhaus daran, jemanden fest anzustellen, der 
dann auch eine schnitttechnische Ausbildung hat. Auch im Ver-
trieb will sie neue Wege einschlagen. Bisher wurde hauptsäch-
lich nur fürs eigene Geschäft gearbeitet. „Der nächste Schritt 
ist, kleine Serien zu entwerfen, mit ausgewählten Kreationen, 
die dann über kleinere Modegeschäfte vertrieben werden.“

Voll im Businessplan
Stefanie Wiebelhaus gründete 
Modelabel Simply Wear

∆Der Gründerkredit-Startgeld der KfW  
hat mir sehr dabei geholfen den Schritt in  
die Selbstständigkeit zu wagen. Seitdem bin 
ich mit meinem Modelabel Simply Wear auf 
dem Markt. 
Stefanie Wiebelhaus



Sergiy Plyuta tanzt, seit er sechs Jahre alt ist. „Seit ich 
denken kann, habe ich getanzt.“ In der Ukraine aufge-
wachsen, absolvierte dort nach dem Schulabschluss die 
Tanzakademie in Kiew.

2001 kam er dann nach Berlin, wurde Mitglied im Tanzclub 
„Brillant“ und begann seine Karriere als Amateur- und Profitän-
zer. In seiner Tanzschule „Tanzpott“ in Herne, die er 2014 über-
nommen hat, macht ihm daher so schnell keiner was vor.

37 Jahre ist Plyuta jetzt alt: „Damit kann man schon noch als 
Tänzer arbeiten“, sagt er. Aber einfach sei das nicht. Die Jun-
gen, der Nachwuchs, seien fitter, schneller, spektakulärer. Da 
dürfe man sich nichts vormachen: „Deshalb habe ich die Gele-
genheit genutzt, die sich mir in Herne bot, und die Tanzschule 
übernommen.“ Und einiges darin geändert. Das gesamte Inte-

rieur und die komplette Beleuchtung in dem 800 Quadratmeter 
großen Gebäude mit zwei Sälen wurden erneuert, modernisiert 
Auch mithilfe von Gründerkredit-Startgeld der KfW.

Neue Wege gehen
Früher lernte man in der Herner Schule nur den klassischen 
Paartanz. Heute lehren Plyuta und seine 15 Honorarlehrer 
neben Salsa, Discofox, Disco Chart und Standard-Latein auch 
Trends wie etwa Zumba. Zudem gibt es Hip-Hop, Kindertanzen 
und verschiedene Gesellschaftstänze. Und es läuft gut, denn 
solange die Menschen Beziehungen miteinander führen, wird 
auch getanzt. Und das Alter spielt sowieso keine Rolle: „Es gibt 
keine Grenze. Hauptsache es macht Spaß“, sagt Plyuta und 
erzählt von einem älteren Paar, das kürzlich bei ihm war, um 
einen Tanz zur Goldenen Hochzeit zu üben. Ihnen schwebte  
aber nicht etwa ein Walzer vor, sondern ein Rock ’ n ’ Roll –  
mit Schwung durch die Beine und allem: „Das hat am Ende 
nicht so ganz geklappt. Aber wir hatten eine Menge Spaß.“

Eines steht für ihn fest: „Man darf niemals aufhören zu tanzen.“ 
Deshalb geht er neben seinen Tanzschulstunden als Lehrer 
auch selber noch tanzen, bildet sich weiter, lernt Neues kennen. 
Nur an der Vergangenheit hängen, dass möchte Plyuta nicht. 
Auch wenn er sich gerne zurückerinnert. Immerhin war er 2010 
dritter bei der deutschen Kürmeisterschaft.

Aber jetzt konzentriert er sich voll auf die Tanzschule. Das 
nächste Ziel im beruflichen Leben des Sergiy Plyuta ist, sich zu 
etablieren, einige Tanzlehrer fest anzustellen und mit seiner 
Tanzschule weiterhin ein geselliger Mittelpunkt der Stadt  
Herne zu sein. „Ausflüge, Tanzabende, Musik und Spaß“ sind  
in seinen Augen dafür die richtigen Zutaten.

Geselliger Mittelpunkt
Sergiy Plyuta übernahm eine  
Tanzschule in Herne 

∆Mithilfe von Gründerkredit-Startgeld der 
KfW habe ich meine Tanzschule erneuert und 
modernisiert. Es ist gut, dass es solche 
Förderprogramme gibt. Einfach so hätte ich 
das wahrscheinlich nicht geschafft. 
Sergiy Plyuta



Pierce Buckley und Christian Förster kennen sich mit 
Kommunikation aus. Seit 15 Jahren beschäftigen sie 
sich mit Aufbau und Organisation von Call-Centern.

„Call-Center sind sehr teuer, vor allem, wenn es um die Inte-
gration von Telekommunikation und anderen Systemen geht. 
Kleine und mittlere Unternehmen können sich das gar nicht 
leisten“, sagt Buckley. Buckley, Förster und der Softwareent-
wickler Timo Friedl sahen darin ihre Chance: Die drei Gründer 
gingen 2013 mit der Firma babelforce an den Start: „Es war 
das perfekte Timing, um die neuesten Internet-Technologien 
auf Call Center Probleme anzuwenden.“

Dank Cloud-Technologie kann babelforce viele Aufgaben 
ihrer Kunden übernehmen – einfach übers Internet.
Der 44-Jährige ist in der Führungsriege des Berliner Unterneh-
mens fürs Marketing zuständig. Förster (39) verantwortet die 
Managing Plattform und das Rechnungswesen, der 35-jährige 
Friedl ist für die Technik zuständig. „Früher mussten die Firmen, 
wenn sie ein Call Center aufbauen wollten, die ganze Technik 
vorhalten“, erläutert Buckley. Heute müssen die Geräte nicht 
mehr vor Ort stehen. Der Kunde mietet einfach die ganze Infra-
struktur bei babelforce, samt einer oder mehrerer Telefonnum-
mern.

Wenn jemand die entsprechende Nummer wählt, vermittelt 
babelforce den Anrufer automatisch an den richtigen Mitar-
beiter beim Kunden. Die babelforce Plattform bietet den 
Geschäftskunden alle Tools, um Anrufe und andere Geschäfts-
prozesse zu integrieren: mit Support- und Vertriebssystemen. 
Im Gegensatz zu den meisten neuen Cloud-B2B-Anbietern, die 
sich an kleine Geschäftskunden richten, ist babelforce auf die 
Realisierung von komplexen Geschäftsprozessen spezialisiert.

Kunden gibt es mittlerweile in Skandinavien, Großbritannien, 
Spanien und Italien, Osteuropa und in Deutschland. Vor Ort 
arbeitet babelforce dann mit lokalen Partnern zusammen, die 
auf die speziellen Wünsche und Anforderungen der Kunden ein-
gehen und den Server entsprechend konfigurieren.

Die drei Gründer von Babelforce: Pierce Buckley, Timo Friedl und  
Christian Förster.

Anschluss gefunden
Babelforce übernimmt für Kunden 
Call Center

∆Beim Aufbau der Firma haben wir wesent-
lich auf den KfW-Gründerkredit-Startgeld 
gesetzt, um vor allem in die Technik zu inves-
tieren. Die Startphase haben wir mittlerweile 
erfolgreich hinter uns gebracht. 
Timo Friedl



Künstler mit Plan
Enzo Augello verkauft  
mehrdimensionale Werke

Für Enzo Augello war früh klar, dass er künstlerisch 
arbeiten und eines Tages selbstständig sein wollte. 
Und dieses Ziel verfolgte er zielstrebig.

Er studierte Architektur, dann Wirtschaft. „Alle Stationen in 
meinem Leben waren geplant“, sagt der 42-Jährige. Ende 
2015 eröffnete er seine eigene Galerie in Münster. Angekom-
men ist er damit noch nicht, nun heißt es, das Ganze zum Lau-
fen zu bringen.

„Eine Gründung ist kein Kindergeburtstag, sondern 
hartes Geschäft. Man braucht Geduld – und Disziplin.“
Enzo Augello kam in Brasilien zur Welt, wo sein Vater, ein ita-
lienischer Architekt, einige Jahre arbeitete. „Ich sah von klein 
auf, was er tat“, erzählt Augello, „das hat mich geprägt“. Als 
Jugendlicher führte ihn sein Faible für Mehrdimensionalität in 
die Graffiti-Szene. Die perspektivische Darstellung von Buch-
staben und Sprache gefiel ihm. Heute bildet sie das Herzstück 
seiner künstlerischen Arbeit. Nach der Schule ließ er sich zum 
Technischen Zeichner ausbilden, dann studierte er Architektur.

Nach seinem Master arbeitete Augello mehrere Jahre bei dem 
renommierten Architekturbüro Herzog & de Meuron in Basel. 
Über das Planerische hinaus wollte er jedoch wissen, wie der 
Markt funktioniert. Also studierte er Immobilienökonomie und 
arbeitete eine Weile in diesem Bereich, „um Vertrieb zu ler-
nen“. In dieser Zeit entstanden die ersten Kunstwerke – „ein 
Portfolio“ – der Art, wie sie auch in seiner Galerie zu sehen 
sind. Vorherrschend sind abstrakte Linien, sparsame Farben, 
die Materialien Holz, Acrylglas und Lack. Was ihm auf eigenen 

Ausstellungen gelang – nämlich Werke zu verkaufen – funktio-
nierte in Zusammenarbeit mit Galeristen nicht optimal. Augello 
begriff: „Der klassische Weg ist, dass der Künstler sich auf sein 
kreatives Schaffen konzentriert und der Galerist das Geschäft 
macht. Für mich passte das nicht: Ich will wissen, wer sich für 
meine Kunst interessiert.“

Der Weg in die Selbstständigkeit
Anfang 2015 habe er sich schließlich fit gefühlt für die Selbst-
ständigkeit, erzählt Augello. Beim Schreiben des Businessplans 
erkannte er: Ohne Fremdkapital geht es nicht. Seine Hausbank 
verwies ihn an die KfW, einige Wochen später kam die Zusage 
für den Gründerkredit-Startgeld. Im gleichen Jahr noch eröff-
nete er seine Galerie in der Hafengegend Münsters, nah an der 
Kreativszene.

∆Mit der Zusage der KfW fühlte ich mich  
erst recht motiviert, da nun auch die KfW von 
meinem Plan überzeugt war. Ich kann jeden 
mit einer guten Idee nur ermuntern, diesen 
Kontakt zu suchen!
Enzo Augello



Was einmal im Langzeitgedächtnis verankert ist, bleibt 
auch dort. Davon ist Gunnar Thiemann überzeugt. „Mit 
zunehmendem Alter ist es nur anstrengender, Erinne-
rungen wieder hervorzuholen.“

Thiemann weiß wovon er redet. Der Psychologe hat sich mit 
Gehirnforschung beschäftigt, er promovierte zum Themenkom-
plex Lernen und Gedächtnis, Emotion und Motivation. Gedächt-
nis und Erinnerung sind also sein Spezialgebiet. Sein Wissen 
nutzt der 40-Jährige nun dazu, Geschichten von älteren Men-
schen festzuhalten und für die meist familiäre Nachwelt zu 
erhalten. Gemeinsam mit seiner Frau Simone Thiemann, eben-

falls Psychologin, die in den Kognitionswissenschaften mit  
dem Thema „Autobiografisches Gedächtnis im Alter“ promo-
vierte, schreibt er die Biografien auf und lässt sie als Buch bin-
den. Ebenfalls mit im Boot ist Bruder Knud, der sich als Jurist 
um die rechtlichen Aspekte kümmert. „Memories“ heißt das 
Projekt, mit dem das Team seit April 2016 auf dem Markt ist.

Wer diese Bücher liest, versteht seine Großeltern oft 
besser
In einer Biografie seien allerdings Zahlen und Daten wichtig. 
„Das Wort Lebensgeschichte passt besser zu unserem Kon-
zept“, sagt Gunnar Thiemann. Die „Memories“-Gründer legen 
Wert darauf, dass die Menschen von Gefühlen berichten – und 
Ereignissen, die sie zu dem gemacht haben, was sie heute 
sind. Und auch sie wirken wie befreit. Der erste „Memories“-
Kunde etwa sei nach einer Herzoperation 2007 ständig in der 
Klinik gewesen. Vor einem Jahr redete er sich seine Lebensge-
schichte von der Seele: „Seitdem war er nicht einmal mehr 
krank.“

Thiemann lässt die Menschen nicht nur erzählen. Vielmehr 
strukturiert er die Erinnerungen, ruft manche sogar hervor – 
mithilfe eines extra entwickelten Leitfadens. „Es gibt bei 
jedem Menschen etwa acht bis zwölf wichtige Lebensperioden. 
Das strukturieren wir, danach gibt es dann acht bis 14 Inter-
viewsitzungen.“ Am Ende werden die Texte abgeschrieben, 
sprachlich geschliffen und gedruckt: „Der spezielle Ton der 
Kunden bleibt aber erhalten.“

„Memories“ bietet seine Dienste deutschlandweit an. Drei 
Bücher und die gesamten Autorenrechte bekommen die Kun-
den: „Sie gehören ihnen.“

Biografien auf 
Bestellung
Gebrüder Thiemann schreiben 
Lebensgeschichten auf

Gunnar und Knud Thiemann von „Memories“

∆Mithilfe des KfW-Gründerkredits-Start-
geldes haben wir vor allem die Infrastruktur 
aufgebaut, Computer gekauft und eine spezi-
elle Spracherkennungssoftware. Etwas Geld 
floss auch ins Marketingbudget.
Gunnar Thiemann



Ronald Frank hat antizyklisch gehandelt. Mitten in der 
Krise strukturierte er seine Trierer Werbeagentur um. 
Strategische Beratung und strategisches Design waren 
fortan die Schwerpunkte.

Nach außen machten dies zwei wichtige Punkte deutlich: Die 
Umfirmierung in MEFA Medienfabrik, Agentur für Design und 
Strategie. Und der Umzug in neue Räumlichkeiten auf dem 
Trierer Petrisberg vor rund fünf Jahren. Dank eines Kredits der 
KfW versammelte Frank auf rund 1000 Quadratmetern das 
wohl größte Kreativangebot der Region. Denn in die soge-
nannte Mediabox zogen auch die Internetagentur rdts AG und 
die Filmproduzenten von mediawork:X mit ein. „Heute profitie-
ren wir von dem Schritt der neuen Adressbildung“, sagt Frank.

Die Neupositionierung ist ein voller Erfolg
In den vergangenen fünf Jahren habe die Agentur einen deutli-
chen Aufschwung erfahren. So hat Frank einerseits die inner-
betrieblichen Strukturen verändert und die Geschäftsführung 
auf drei Schultern verteilt. Zudem geht das Angebot der Agen-
tur immer weiter weg vom Projektgeschäft und immer mehr in 
Richtung kontinuierliche Beratung: „Über klar definierte Inhalte 
entwickeln wir ein passendes Design und kehren das Innere 
nach Außen.“ Dabei haben die Kreativen verstärkt die digitalen 
Kanäle im Blick. Jede zweite Anfrage sei heute digital, sagt 
Frank.

Wichtig ist es, die passende Kommunikationsstrategie  
zu erarbeiten
„Über welchen Kanal das dann transportiert wird, das ist 
Handwerk.“ Seine Agentur bietet daher alles rund um Online-, 
Offline- und Live-Kommunikation. Damit die 20 Mitarbeiter 

auf dem neuesten Stand sind, ist Weiterbildung ein wichtiges 
Gut bei der MEFA Medienfabrik. „Der digitale Markt hat eine 
enor  me Dynamik. Da müssen wir zusehen, dass wir immer auf 
der Höhe der Zeit sind.“ 

Dafür sorgt auch ein Mix aus gut ausgebildeten, erfahrenen 
sowie jungen Kollegen, die mit den digitalen Medien aufge-
wachsen sind. Neben den beiden Standorten Trier und Koblenz 
trage die Gründung der eigenständigen Gesellschaft im be -
nachbarten Luxemburg einen großen Teil zum Erfolg der Agen-
tur bei: „Da haben wir immer wieder anspruchsvolle Aufträge.“

Sowohl für kleinere und größere mittelständische Unterneh-
men als auch für große Konzerne wie beispielsweise SCANIA 
Deutschland hat die MEFA Medienfabrik in den 20 Jahren ihres 
Bestehens Projekte umgesetzt und sich über die Grenzen der 
Region hinaus als Agentur für 360-Grad-Kommunikation einen 
Namen gemacht.

Digitale Strategie
Ronald Frank strukturierte seine 
Werbeagentur um

∆Dank des Unternehmerkredits der KfW kann 
ich das wohl größte Kreativangebot der Region 
versammeln. In meiner Media box befinden sich 
außerdem eine Inter netagentur und ein Film-
produktionsfirma.
Ronald Frank



KfW Bankengruppe
Palmengartenstraße 5
60325 Frankfurt am Main
Telefon 069 7431-0
Telefax 069 7431-2944
infocenter@kfw.de
www.kfw.de
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