
Kreativwirtschaft im Fokus

Industriedesign als Teil der Innovationsstrategie
Interview mit Ewa Golebiewska, Mitbegründerin und Direktorin des Design- und  
Innovationszentrums Zamek Cieszyn.

Unternehmen und Designwirtschaft aus Deutschland und Polen arbeiten zusammen

Botschaft der Republik Polen 
in der Bundesrepublik Deutschland 
Abteilung für Handel und Investitionen

Abteilung für Handel und Investitionen 
Generalkonsulat der Republik Polen  
in Köln

Frau Golebiewska, wie wichtig ist Design für die  
Wirtschaft in Schlesien?
Schon jetzt spielt Design eine große Rolle und seine Bedeutung 
als Wirtschaftsfaktor in der Region wächst weiter. Vor nicht allzu 
langer Zeit stützte sich Schlesiens Wirtschaft vor allem auf die 
Gewinnung von Energieträgern, und Kohle war das Produkt, das 
viele mit der Region in Verbindung brachten. Hier hat sich bereits 
einiges verändert – derzeit kommen Industriebereiche wie Auto-
mobilindustrie, IT, Maschinenbau, einschließlich Bergbau und 
Haushaltsgeräteproduktion, weiter voran. Entwicklung verzeich-
nen auch die Sektoren Sport und Lebensmittelindustrie sowie 
die Medizin, insbesondere die Bereiche medizinische Geräte, 
Geräte und Ausrüstungen für Rehabilitationszwecke sowie medi-
zinische Dienstleistungen. Unternehmen, die global eine Rolle 
spielen wollen, müssen innovativ sein, denn Wettbewerb läuft 
nicht nur über den Preis, sondern auch über die Qualität – und 
dafür ist Design notwendig. Die Politiker hier haben das recht 
schnell verstanden und sich entschieden, den Bereich Industrie-
design im Rahmen der Innovationsstrategie der Region vorran-
gig zu entwickeln. Das war die Geburtsstunde für das schlesische 
Design- und Innovationszentrum Zamek Cieszyn. Im Ergebnis 
stieg der Anteil der Unternehmen, die auf Industriedesign setzen, 
innerhalb von nur zehn Jahren von drei auf 30 Prozent!  Diese Ver-
änderungen spiegelt auch der von Zamek Cieszyn organisierte 
Wettbewerb „Silesian Icon” wider, mit dessen Hilfe es zudem 

möglich ist, die besten Umsetzungen in den drei Kategorien 
Produkte, Gebrauchsgrafik und Dienstleistungen zu fördern. Die 
zeitgleich mit dem Wettbewerb organisierte Ausstellung sowie 
die wachsende Sammlung mit Auszeichnungen bedachter Pro-
jekte zeigen, wie sehr das Alltagsleben in Schlesien mittlerweile 
vom Design beeinflusst wird. Zudem sollte daran erinnert wer-
den, dass es mehr gibt als nur Industriedesign: Design beeinflusst 
auch den Dienstleistungsbereich, einschließlich der öffentlichen 
Verwaltung sowie die Qualität des innerstädtischen Raums. Ich 
bin sehr froh, dass Problemlösungsmethoden wie Design Thin-
king und Co-Design immer interessanter werden und dass es 
infolgedessen an der Kunstakademie Katowice nunmehr eine 
Fakultät für Design gibt sowie ein innovatives Studio für soziale 
Kommunikation.

Warum spielt Design in Schlesien im Vergleich mit  
anderen Regionen in Polen eine so große Rolle?
Ich hatte ja bereits erwähnt, dass Schlesien Polens erste Woiwod-
schaft war, die das einzigartige Potenzial von Design erkannt und 
es als Instrument zur Entwicklung der Wirtschaft in der Region 
genutzt hat. Hier bei uns entstand das erste regionale Design-
zentrum, hier wurden die ersten umfassenden Programme zur 
Umsetzung von Design durchgeführt und das erste Design-Clus-
ter ins Leben gerufen. Das mit dem „Design Management Europe 
Award“ ausgezeichnete Programm „Design in Schlesien“ ist ein 



Wenn aus Kunst Kohle wird

Podiumsdiskussion zur Ausstellung 
Design it. In Silesia.

Am 10. Dezember findet in der Landesvertretung Nord-
rhein-Westfalen eine Diskussion zum Thema „Wenn aus 
Kunst Kohle wird“ statt. Parallel läuft im Polnischen Ins-
titut in Berlin eine Ausstellung zu schlesischem Design.
Waren Schlesien in Polen und Nordrhein-Westfalen in 
Deutschland früher vor allem durch Schwerindustrie 
gezeichnet, so bekommen heute und in Zukunft andere 
Branchen immer größeres Gewicht: Design, Musik, Archi-
tektur, Software, Film, Werbung – kurz die gesamte Breite 
der sogenannten „Kreativen Industrien“. 
Das Entwicklungspotenzial durch Kultur- und Kreativ-
wirtschaft in der schlesischen Region und die Erfahrun-
gen in Nordrhein-Westfalen stehen im Mittelpunkt der 
Veranstaltung in der Landesvertretung NRW.

„Design it. In Silesia.“, 10.12.2014, 18:00 Uhr

Podiumsdiskussion mit:

Katarzyna Kacperczyk
(Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten
der Republik Polen)

Dr. Angelica Schwall-Düren
(Ministerin für Bundesangelegenheiten,
Europa und Medien des Landes NRW)

Ewa Gołębiowska
(Mitbegründerin und Direktorin des Design- und Innova-
tionszentrums Zamek Cieszyn)

Werner Lippert
(Clustermanager CREATIVE.NRW)

Das Schlesische Museum in Katowice
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Beispiel für die Zusammenarbeit von Regionalbehörden mit 
regionalen Institutionen der Kreativwirtschaft. In diesem Bereich 
haben wir Pionierarbeit geleistet. Andere Regionen profitieren 
nun von unseren Erfahrungen, zum Beispiel verfügen Poznań, 
Gdynia, Kielce und Dobrodzień jetzt ebenfalls über Designzen-
tren. Auch Regierungsinstitutionen wissen Leistungskraft und 
Qualität polnischen Designs zu schätzen. Trotzdem ruhen wir 
uns nicht auf unseren Lorbeeren aus: Noch immer geht es uns 
darum, neue Erfahrungen zum Beispiel im Design Thinking zu 
machen, zudem suchen wir nach neuen Betätigungsfeldern, 
indem wir beispielsweise Verbindungen zwischen traditioneller 
Handwerkskunst und modernem Design herstellen. 

Wo sehen Sie Möglichkeiten für eine noch intensivere 
Zusammenarbeit mit deutschen Unternehmen?
Bisher arbeiten polnische Designstudios eher selten mit deut-
schen Unternehmen zusammen – einfach weil sie hier noch viel 
zu tun haben. Aber ganz ehrlich, in Europa hat man Qualität und 
Innovationskraft polnischer Designarbeit bereits erkannt. Es liegt 
nun an uns, diese neue polnische Marke, die so gar nichts mit 
typischen Produkten wie Wurst, Bernstein oder Volkskunst zu tun 
hat, weiter voranzubringen. Dabei sind deutsche Wettbewerbe 
für uns sehr hilfreich. So konnten wir bereits Erfolge beim Red 
Dot Award verbuchen und auch beim iF Design Award.
 
Frau Golebiewska, was macht das Design- und  
Innovationszentrum Zamek Cieszyn aus? 
Zunächst einmal möchte ich betonen, dass wir in einer histo-
risch geprägten Kleinstadt an der polnisch-tschechischen Grenze 
arbeiten. Trotz dieser Lage ist es uns gelungen, ein Netzwerk 
mit Partnern und Freunden aufzubauen, sodass wir von den 
Besten lernen, aber auch unsere Kompetenzen weitergeben 
können. So können wir unser direktes Umfeld und die schlesi-
sche Region weiter verbessern. Da sich unsere Räumlichkeiten 
in einem Schloss befinden, dessen ältester Teil die aus dem 11. 
Jahrhundert stammende St. Nicholas-Rotunde ist, schlagen wir 
technisch gesehen eine Brücke zwischen Vergangenheit und 
Zukunft. Wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Trends folgend, 
sind wir in der Lage, die Erfahrungen anderer weiterzugeben und 
uns auf die Herausforderungen der Moderne einzustellen. Über 
uns selbst sagen wir: Wir erschaffen Gestaltungsmöglichkeiten. 
Wir arbeiten daran, die Einführung von Industriedesign zu ver-
einfachen, wir fördern Design Thinking, auch bei Mitarbeitern im 
Öffentlichen Dienst. Wir arbeiten mit Handwerkern zusammen 
und zeigen auf, welcher Wert Traditionen innewohnt, wir küm-
mern uns um alte Handwerkstechniken und um regionale Werk-
stoffe. Wir fördern junge Designer so, dass sie leichter erste Kon-
takte zu Kunden aufbauen und neues Wissen erwerben können. 
Gleichzeitig geben wir ihnen die Möglichkeit, von anderen Desi-
gnern zu lernen und von deren Erfahrungen zu profitieren. Bei 
uns kommen Menschen zusammen und entwickeln neue Ideen.

Welche Ziele verfolgt die Ausstellung „Design it. In Silesia.“?
Der Kurator der Ausstellung, Adrian Chorębała, hat verschiedene 

Designer eingeladen, mit ihren Arbeiten den Charakter schlesi-
schen Designs zu dokumentieren. Die beteiligten Projekte bestä-
tigen den traditionellen Pragmatismus der Region: Sie sind prak-
tisch und funktional, gleichzeitig aber auch witzig, kreativ und 
fantasievoll. So wird die Ausstellung dazu beitragen, dass schle-
sisches Design mehr in das Bewusstsein der Öffentlichkeit rückt. 

Wie lässt sich in Schlesien mit Design Geld verdienen?
Um mit Design Geld zu verdienen, mussten wir zunächst einmal 
die mit Schlesien in Verbindung gebrachten Stereotype verän-
dern. Das haben wir geschafft. Heutzutage ist Schlesien in Mode 
gekommen, und das macht es viel einfacher, hier Geschaffenes 
zu verkaufen. Mittlerweile sind wir Stolz auf das, wofür wir uns 
früher schämten. Sie sollten jedoch nicht vergessen, dass es 
schlesischen Designern und Architekten zu verdanken ist, dass 
Wert und Originalität der Region wieder zu sehen sind. Mit deren 
Hilfe ist es gelungen, für Touristen attraktive Orte zu erschaffen, 
so zum Beispiel neue Gebäude auf dem ehemaligen Zechenge-
lände in Katowice, in denen das Schlesische Museum oder auch 
das Nationale Symphonieorchester des Polnischen Rundfunks 
untergebracht sind. Designer tragen aber auch dazu bei, dass der 
Wert des postindustriellen Erbes entlang der beliebten Route der 
Technikdenkmäler nicht in Vergessenheit gerät. Hier erleben wir 
ähnliche Szenarien wie in unserer Partnerregion Nordrhein-West-
falen. Das ist es, was Schlesiens Entwicklung ausmacht, in deren 
Verlauf ausgediente Objekte und Erinnerungen in reines Gold 
verwandelt werden – so wie es sich Alchimisten erträumen. Bei 
uns sind aber nicht Alchimisten am Werk, sondern Designer. 



Marte Hentschel ist eine von drei Geschäftsführern der Modepro-
duktionsagentur Common Works in Berlin-Kreuzberg. Vor zehn 
Jahren besuchte die junge Designerin erstmals Polen. Heute 
berichtet sie stolz, dass ein Konfektionsbetrieb in Szczecin, mit 
dem ihr Unternehmen zusammenarbeitet, das Textilsiegel GOTS 
erhält. Damit werden Produkte gekennzeichnet, deren gesamte 
Herstellung bestimmten ökologischen und sozialen Standards 
entspricht. Die Zertifizierungskosten werden von Common 
Works vorfinanziert. „Polen ist ein bedeutender Standort der Tex-
tilindustrie“, sagt Hentschel. „Aber die Branche hat ein Imagepro-
blem. Anstatt ‚Made in Poland‘ schreiben die Unternehmen lieber 
‚Made in Europe‘ auf ihre Produkte. Das ist nicht gerechtfertigt.“ 
Die Musternäherei und Schnittmacherei Common Works arbeitet 
im Premiumbereich der Textilindustrie. Für gegenwärtig 40 Unter-
nehmen entwickelt die Agentur die Produkte nach den Entwür-
fen der Kunden und lässt sie in Polen, der Türkei und Deutschland 
nähen. Zu Common Works kommen die Kunden nicht wegen des 
Preises, sondern wegen der Qualität, der Nachhaltigkeit und der 
Flexibilität. „Um diesen Ansprüchen gerecht zu werden, brau-
chen wir natürlich die entsprechenden Partner“, sagt Hentschel. 
„Wir wissen, dass es die in Polen gibt. Mit sechs Unternehmen 
arbeiten wir bereits zusammen, aber aus unserer Sicht könnten 
es noch mehr sein. Es ist nicht so einfach, die richtigen Partner 
zu finden.“ Das weiß auch Marte Hentschel. Vor zwei Jahren hat 
sie über das Berliner Design-Programm eine Strickerei in Lódź 
kennengelernt. Inzwischen lässt sie hochwertige Strickmodelle 
für europäische Labeldesigner in der polnischen Textilmetropole 
stricken. „In Polen findet man noch Handwerksbetriebe, die es in 
Deutschland schon längst nicht mehr gibt“, so Hentschel. Nun ist 
sie auf der Suche nach einer polnischen Färberei. „Wir sind noch 
nicht wirklich gut vernetzt in Polen“, erklärt die Designerin. „Und 
damit meine ich nicht unser Unternehmen, sondern die ganze 
Berliner Kreativbranche.“ Das Potenzial, das für die Kreativen der 
deutschen Hauptstadt östlich der Grenze schlummert, sei riesig.

250 Unternehmen und Hersteller involviert
Um dieses Problem weiß auch der Berliner Senat. Seit 2011 för-
dert die Berliner Senatsverwaltung für Wirtschaft, Tech nologie 

Designer auf Partnersuche
Berliner Senatsverwaltung für Wirtschaft unterstützt Kooperation zwischen Berliner  
Kreativwirtschaft, polnischen Unternehmen und Produktionsbetrieben

Es ist ein Traum aus weißer Spitze und Seide – ein Kleid, entworfen in Italien, produziert in Berlin, genäht in Polen. Das 
„Design Innovation & Exchange Programme Berlin – Poland“ bringt die Kreativen der Hauptstadt mit den Handwerkern 
und Unternehmen des Nachbarlandes Polen zusammen – mit Erfolg.

Ein Schalenset – entworfen vom Berliner Designer Mark Braun – produziert in der Porzellanfabrik Ćmielów i Chodziez S.A.

und Forschung die Kooperationsprojekte „Design Innovation & 
Exchange Programme – Berlin Wielkopolska“ und „Berlin Poland“. 
Mit der Konzeption und Durchführung wurde das Internationale 
Design Zentrum Berlin (IDZ) beauftragt. Ziel ist es, die Internatio-
nalisierungsvorhaben der Berliner Kreativschaffenden, vor allem 
im Nachbarland Polen, zu unterstützen.  Dafür wurden bislang 
rund 400.000 Euro zur Verfügung gestellt. Und die jungen Krea-
tiven griffen zu. 

Bereits in der ersten Phase nutzten über 250 Unternehmen 
und Hersteller beider Länder das Angebot, das das IDZ zusam-
menstellte: Seminare, Workshops, Teilnahme an der Fashion Week 
Poland, am Berliner oder Breslauer Designfestival, B2B-Meetings, 
Netzwerk-Events, Matchmaking-Sessions, Konferenzen und Prä-
sentationen. 

Der Designer Mark Braun, Inhaber des Studios Mark Braun, 
hatte über das Förderprogramm im vergangenen Jahr die Mög-
lichkeit, drei Wochen in der Porzellanfabrik Ćmielów i Chodziez 
S.A. zu arbeiten, der größten Porzellanfabrik Europas in der 
Wojwodschaft Świetokrzyskie. Braun entwarf und produzierte 
hier ein Set von Schalen und Stapelgeschirr für den Privat-
haushalt. „Ein neues Service ist nicht entstanden, aber ich habe 
jetzt doch ein ganz anderes Gefühl für Polen“, sagt Braun. „Der 
Art Director der Fabrik, Marek Cecula, hat mich sehr engagiert 
betreut, und ich denke, dass wir in Zukunft sicher noch das eine 
oder andere gemeinsam anpacken.“ Erst kürzlich vermittelte 
Braun einen Kollegen zur Porzellanfabrik – und so wächst das 
Netzwerk.
Fax Quintus, Partner der Berliner Brandingagentur e27, ist häu-
fig mit dem Netzwerkprogramm Berlin-Poland unterwegs. Allein 
in diesem Herbst war er zum Fashion Startup Weekend in Poz-
nań („hier haben wir Berliner Kreativen Schützenhilfe für junge 
polnische Designer gegeben“), zum Matchmaking in Katowice 
(„hier hatte ich ein gutes Gespräch zum Thema Vermarktung von 
Reinigungsmitteln und Reifen“), und beim Matchmaking mit Fir-
men aus Wrocław in Berlin („hier hatte ich ein gutes Gespräch 
über wearable computing“ und LED‘S“). „Als ich zum ersten Mal 
über dieses Programm nach Poznań kam, kannte ich nichts von 
Polen“, erinnert sich Quintus. „Inzwischen haben die Aufenthalte 
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Das Projekt „Design Innovation & Exchange Programme 
| Berlin Poland 2013 – 2014“ wird aus dem Förderpro-
gramm „Netzwerkbildung Mittel- und Osteuropa“ mit 
Berliner Landesmitteln gefördert und aus Mitteln des 
Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) 
durch die Europäische Union kofinanziert. Netzwerk-
partner ist Create Berlin.
Das Kooperationsprojekt „Design Innovation & Exch-
ange Programme | Berlin Poland 2013 – 2014“ zielt auf 
die Schaffung grenzüberschreitender Netzwerk-Kon-
takte, sowie auf das Anbahnen konkreter professioneller 
Zusammenarbeit zwischen Kreativen und Unternehmen 
in Berlin und Polen. 
Das Projekt vereint die Potenziale der Kreativmetropole 
Berlin mit der expandierenden Ökonomie Polens, um an 
den Schnittstellen die professionelle Zusammenarbeit 
zu fördern. Ziel des Projektes ist ein nachhaltiger Kon-
taktaufbau, sowie die Förderung von Design als strate-
gisches Element der Wirtschaft. Gerade für die sich rasch 
entwickelnde Wirtschaft Polens ist der Mehrwert von 
Design für die unternehmerische Konkurrenzfähigkeit 
auf internationalen Märkten von großer Bedeutung.

Kontakt
IDZ | Internationales Design Zentrum Berlin e. V.
Ake Rudolf, Projektmanagement
Flughafen Tempelhof, Bauteil D2
Columbiadamm 10 | 12101 Berlin
Tel.: +49 30 280 95 111 
ake.rudolf@idz.de | www.idz.de
http://berlinpoland.eu
Facebook: facebook.com/berlinpoland

Senatsverwaltung für Wirtschaft, 
Technologie und Forschung
Barbara Staib
Referat Außenwirtschaft, Messen, Europapolitik, II F 11
Martin-Luther-Straße 105 | 10825 Berlin
Tel.: +49 30 9013 8111
http://www.berlin.de/sen/wtf/index.html

Marte Hentschel arbeitet mit mehreren polnischen Unter-
nehmen zusammen.

Mark Braun ist begeistert von den Möglichkeiten, die der 
polnische Markt deutschen Designern bietet.

in unserem Nachbarland doch eine besondere Wahrnehmung 
geschaffen. Man kann und muss in Richtung Osten denken, da 
ist Polen definitiv der nächste Partner.“ Polen ist für den Agentur-
chef heute nicht nur ein Land, in dem man preiswert produzieren 
kann. Polnische Unternehmen böten auch Möglichkeiten, die 
man in Deutschland nicht so einfach findet. „Da wäre beispiels-
weise das polnische Handwerk. Die Mitarbeiter engagieren sich 
stark, sie denken mit und führen nicht nur aus. Sie verstehen  sich 
auch als Künstler.“

Verpackungen aus Dąbrowa Górnicza  
Für einen chinesischen Unternehmer, der in Brandenburg Soja 
produziert, entwarf die Agentur e27 Fastfoodverpackungen. Bei 
ANL Polska in Dąbrowa Górnicza bei Katowice, sollen sie produ-
ziert werden – 2,6 Millionen Stück pro Jahr. „Die ersten Muster 
sind bereits fertig“, erklärt Quintus. „Da das Werk auch die Folien 
selbst produziert, können wir die Dicke selbst aussuchen. Das ist 
ein großer Vorteil.“

Bei aller Unterstützung für die Berliner Designwirtschaft – der 
Weg vom ersten Treffen bis zum ersten konkreten Projekt zur 
Zusammenarbeit ist lang. „Ich habe inzwischen relativ viel mit 
Polen zu tun“, sagt Quintus. „Um konkrete Projekte zu realisieren, 
muss man ständig am Ball bleiben.“

Das weiß auch Marte Hentschel. Vor zwei Jahren hat sie über 
das Berliner Netzwerkprogramm eine Stickerei in Łódź kennen-
gelernt. Inzwischen lässt sie die teuren Abendkleider, die in ihrer 
Werkstatt nach Entwürfen italienischer Modemacher in Berlin 
produziert werden, in der polnischen Textilmetropole besticken. 
„In Polen findet man noch Handwerksbetriebe, die es in Deutsch-
land schon längst nicht mehr gibt“, so Hentschel. Nun ist sie auf 
der Suche nach einer polnischen Färberei. „Wir sind noch nicht 
wirklich gut vernetzt in Polen“, erklärt die Designerin. „Und damit 
meine ich nicht unser Unternehmen, sondern die ganze Berliner 
Kreativbranche.“ Das Potenzial, das für die Kreativen der deut-
schen Hauptstadt östlich der Grenze schlummert, sei riesig. 

Ake Rudolf, der das „Design Innovation & Exchange Pro-
gramme Berlin-Poland“ des IDZ leitet, kreiert immer neue For-
mate, um die deutsch-polnische Zusammenarbeit für die Ber-
liner Designwirtschaft voranzubringen. Kürzlich veröffentlichte 
er ein kostenloses Angebot auf der Projektwebseite: Das IDZ 
recherchiert für Berliner Designunternehmen nach Kooperati-
onspartnern in Polen. Die Nachfrage war groß. „Wir mussten das 
Kontingent zunächst auf zehn Anfragen begrenzen. Innerhalb 
von wenigen Tagen war auch das ausgeschöpft.“ Kein Wunder: 
Immer mehr Berliner Kreative entdecken den polnischen Markt.
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