
 
 
 
   

 

 

Allgemeine Infos zur Auszeichnung 

Kultur- und Kreativpilot*innen Deutschland – die Auszeichnung der Bundesregierung für die Kultur- und 

Kreativwirtschaft 

Jedes Jahr werden im Namen der Bundesregierung 32 Unternehmen als Kultur- und Kreativpilot*innen Deutschland 

ausgezeichnet. Bewerben können sich Unternehmen, Selbständige, Gründer*innen und Projekte aus der Kultur- 

und Kreativwirtschaft und deren Schnittstellen zu anderen Branchen. Bei der Auszeichnung steht die 

Unternehmer*innenpersönlichkeit im Mittelpunkt. Die Titelträger*innen nehmen an einem einjährigen, individuell 

abgestimmten Mentoring-Programm teil. Dazu gehören Workshops, die Begleitung durch zwei Coaches, der 

Austausch mit den anderen Teams und mit Expert*innen sowie die bundesweite Aufmerksamkeit durch die 

Titelvergabe.  

Ideengeber und Organisator der Auszeichnung im Rahmen des Projektauftrags durch die Initiative Kultur- und 

Kreativwirtschaft der Bundesregierung ist das u-institut für unternehmerisches Denken und Handeln e.V. unter 

Leitung von Sylvia Hustedt und Christoph Backes.  

 

Textbausteine für Social Media 

Instagram: 

Bewirb dich jetzt für die Kultur- und @Kreativpiloten Deutschland und nutze deine Chance auf ein 

einjähriges Mentoring-Programm für deine Geschäftsidee. 

Bist du Selbstständige*r, Gründer*in oder Unternehmer*in aus der Kultur- und Kreativbranche? Dann 

bewirb dich mit deiner Vision für die einzigartige Auszeichnung der Bundesregierung für die Kultur- 

und Kreativwirtschaft, die dein Unternehmen nach vorne bringt. 

     Bis zum 25. Juli kannst du auf www.kultur-kreativpiloten.de deine Bewerbung einreichen. Das 

Bewerbungsformular findest du auch in der Bio von @kreativpiloten. 

#Kreativpiloten2021 #Bewerbung #Auszeichnung #Bewerbungsphase #Kreativwirtschaft 

#Kulturwirtschaft #Bundesregierung 

 

Facebook, LinkedIn: 

Bewirb dich jetzt für die Kultur- und Kreativpilot*innen Deutschland und nutze deine Chance auf ein 

einjähriges Mentoring-Programm für deine Geschäftsidee. 

Bist du Selbstständige*r, Gründer*in oder Unternehmer*in aus der Kultur- und Kreativbranche? Dann 

bewirb dich mit deiner Vision für die einzigartige Auszeichnung der Bundesregierung für die Kultur- 

und Kreativwirtschaft, die dein Unternehmen nach vorne bringt. 

     Hier kannst du bis zum 25. Juli deine Bewerbung einreichen: www.kultur-

kreativpiloten.de/bewerbung 

Twitter 



 
 
 
   

 

Bist du Selbstständige*r, Gründer*in oder Unternehmer*in aus der #Kreativwirtschaft? Dann bewirb 

dich jetzt für die einzigartige #Auszeichnung der #Bundesregierung, die Kultur- und @Kreativpiloten 

und profitiere von einem 1jährigen Mentoring-Programm. 

     www.kultur-kreativpiloten.de/bewerbung 

 

 

Weitere Infos, die im Post genutzt werden können: 

Dafür reichen drei Dinge: 

👉 Eine Beschreibung des Unternehmens, der Idee oder des Projekts 

👉 Ein kurzes Motivationsschreiben, warum ihr Kultur- und Kreativpilot*in werden wollt 

👉 Die Lebensläufe der einreichenden Gründer*innen 

Was du bekommst:  

👉 Eine Auszeichnung der Bundesregierung und ein einjähriges Mentoring-Programm 

👉 Workshops, in denen du zusammen mit Changemaker*innen, Expert*innen und anderen 

Kreativpilot*innen deine Position als Unternehmer*in stärkst  

👉 Zwei Mentor*innen, die dich über das Jahr begleiten, während du deine Pläne umsetzt 

👉 Zugang zum einzigartigen, kooperativen Kreativpilot*innen-Netzwerk 

👉 Deutschlandweite Aufmerksamkeit für dein Unternehmen. 

 

 

Bewerbungsaufruf zum Teilen: 

Facebook: https://www.facebook.com/kreativpiloten/posts/4512207355458874  

Instagram: https://www.instagram.com/p/CQIiMG-idqo/  

Twitter: https://twitter.com/Kreativpiloten/status/1404713046853963776  

LinkedIn: https://www.linkedin.com/posts/kultur--und-kreativpiloten_kultur-und-kreativpilotinnen-2021-

bewirb-activity-6810476140357144576-dmRy  

 

Bewerbungstrailer auf YouTube: 

Kurz (Größe 4:5): https://youtu.be/UGh8-GRiiCU  

Lang (Größe 16:9): https://www.youtube.com/watch?v=9U_iiZEuv1Y  

Noch mehr Infos 

Website: www.kultur-kreativpiloten.de 

Mail: kreativpiloten@u-institut.de 

Facebook: facebook.com/kreativpiloten 

Instagram: @kreativpiloten 

Twitter: @kreativpiloten 

YouTube: Kreativpiloten 

Presseanfragen und Bildmaterial:  

u-institut für unternehmerisches Denken und 

Handeln e.V. 

Tel. 030 – 20834094-31, presse@u-institut.de  
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