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Aufforderung zur Angebotsabgabe für die Fotografien der 
Gewerbetreibenden / Mitglieder der GEWERBEPLATTFORM 
SCHILLERKIEZ 
 
Das Projekt Aufbau und Unterstützung einer Gewerbeplattform Schillerkiez ist ein auf 
zwei Jahre angelegtes Vernetzungsprojekt für das lokale Gewerbe des Schillerkiez in Berlin-Neukölln. 
Initiiert wurde es durch das QM Schillerpromenade und lokalen Gewerbetreibenden (mehr Informa-
tionen hierzu im Anhang). Für das Projekt suchen wir eine*n Bieter*in, der folgende Leistungen 
erbringen kann:  
 
PORTRAITFOTOGRAFIEN 
Die Online-Webseite Gewerbeplattform Schillerkiez soll als Kommunikations- und Informationsplatt-
form fungieren. Gleichzeitig dient sie als Ausgangspunkt für gemeinsame Aktionen für die Nachbar-
schaft und den Schillerkiez. Wesentlicher Bestandteil der Plattform ist eine Übersicht über die ein-
zelnen Mitglieder des Gewerbenetzwerks. Über diese soll eine persönliche Ansprache an die Besu-
cher*innen der Seite erfolgen, um einen direkten Bezug  zu den Gewerbetreibenden herzustellen 
und den direkten Kontakt auf der Straße zu vereinfachen. Ebenso soll die Vielfalt des Gewerbes so-
wie deren lokaler Bezug zum Kiez vermittelt werden.   
Für diese Übersicht werden professionelle Portraitfotografien benötigt, welche die einzelnen Mitglie-
der in ihrem Arbeitsumfeld oder Berufsalltag abbilden. Wichtig ist, dass eine einheitliche wie passen-
de Bildsprache und Stilistik entwickelt und umgesetzt wird. 
 
AUFGABEN 
Zu den zu erfüllenden Aufgaben gehören: 

 Portraitfotografien / Fotodokumentarische Ablichtung von ca. 30 Mitgliedern der Gewerbe-
plattform Schillerkiez (Beginn nach Beauftragung) inkl. Treffen vereinbaren, Arrangieren, Aus-
leuchten, etc.  

 Digitale Nachbearbeitung und Webseiten-Optimierung einer Auswahl 
 Zeitnahe Bildlieferung als JPG´s zum Download 
 Zeitlich und räumliche unbefristete Rechte für alle Nutzungsarten an coopolis, mit Übergabe 

der Rechte an die Gewerbeplattform Schillerkiez. 
 

Die Netzwerkmitglieder und wir werden im Projektverlauf Ideen äußern. Flexibilität, Weitsichtigkeit 
und Teamfähigkeit sind daher Voraussetzungen für eine gute Zusammenarbeit. 
Für die Gestaltung und Programmierung der Webseite wurde separat eine Leistungserbringerin be-
auftragt. Ein kooperativer Austausch mit der Programmiererin sowie mit der Projektleitung ist er-
wünscht. 
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BUDGET  
Für die Erfüllung der Aufgaben steht ein Gesamtbudget von max. 1800 €  netto zur Verfügung. Für 
eine Erweiterung des Mitgliederpools stehen 2018 für einen zweiten Aufnahmevorgang weiterer 
Mitglieder weitere 1600 € netto zur Verfügung.  
 
TERMINE 
Rückfragen können bis zum 10.07.2017, 15:00 Uhr an die Ansprechpartner*innen gerichtet wer-
den. Wir bitten um eine Angebotsabgabe bis 12.07.2017, 12:00 Uhr  
 
Das Angebot soll zumindest folgende Aussagen treffen:  
Inhalt Gewichtung in der Angebotsauswertung 

Konzeptionelle Überlegungen & Bildidee 40 % 

Eine Übersicht über Erfahrungen, Referenzen, 
Können und ggf. Vernetzung im Projektgebiet 

40 % 

Preis-Leistungs-Verhältnis 20 % 

       
Hilfreich sind differenzierte und transparente Angaben zur Preisgestaltung, evtl. modularer Ange-
botsaufbau.  
 
Das Angebot ist per Post oder digital zu senden an:  coopolis gmbh  

z. Hd. Herr Nils Grube 
Lenaustr. 12 

oder per email an: grube@coopolis.de   12047 Berlin 
 
Geplanter Starttermin: Beauftragung geplant für 14.07.2017 
Geplanter Bereitstellungstermin für die Portraitfotografien: 15.08.2017  
 
   
ANSPRECHPARTNER*INNEN 
Nils Grube und Stefanie Raab 
 
Berlin, den 28.06.2017 
 

ANLAGEN 
- Vorkonzept 
- Ergebnisse der Workshops vom 21.03.2017  
- Projektinformation 
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Anhang I  Vorkonzept 
	  
Projekt:	  	   Gewerbevernetzung	  
Titel:	  	   	   Nachbarschafts-‐Kiez-‐Gewerbeplattform/NKG	  
	  
1.Ziele	  
Zielsetzung	  ist	  die	  Schaffung	  und	  Pflege	  einer	  zukunftsfähigen,	  gemeinschaftlich	  erarbeiteten	  Vernet-‐
zungsplattform	  für	  im	  Kiez	  ansässiges	  Gewerbe	  (auch	  Freiberufler),	  weiterführende	  Nutzer	  wie	  
Nachbarn,	  Besucher	  und	  neu	  hinzuziehende	  Menschen.	  

Das	  Pilotprojekt	  setzt	  sich	  für	  weiterführende,	  nachhaltige	  Projekte	  ein,	  die	  von	  der	  Plattform	  ausge-‐
hend	  gemeinschaftlich	  entwickelt	  werden:	  Wie	  zum	  Beispiel	  gemeinsame	  Medienauftritte,	  umwelt-‐
freundlicher	  Handel,	  Lärmvermeidung,	  Müllreduzierung	  respektive	  Vermeidung,	  gemeinsame	  Ein-‐
käufe,	  Vermarktung	  und	  Werbung,	  Organisation,	  Durchführung	  und	  Beteiligung	  von	  Festen	  usw.	  usf.	  

Insofern	  lebt	  die	  Plattform	  im	  virtuellen	  Raum	  als	  auch	  im	  realen	  Raum.	  Angestrebt	  wird	  eine	  vitale	  
Ausstrahlung	  innerhalb	  des	  Schillerkiez	  als	  auch	  nach	  außen.	  Die	  lokale	  Ökonomie	  soll	  damit	  erhal-‐
ten,	  weiter	  gestärkt	  und	  ausgebaut	  werden,	  durch	  Schaffung	  und	  Erhalt	  von	  Arbeit,	  Arbeitsplätzen	  
und	  Ausbildungsplätzen	  im	  Kiez.	  

	  

2.Umsetzung,Präsentationsform	  und	  Pflege	  
Erstellung	  einer	  Datenbank	  mit	  vorgeschalteten	  Recherchen	  zu	  Geschäften,	  Gewerbe	  und	  Dienstlei-‐
stungen	  im	  Kiez.	  Die	  Plattform	  muss	  von	  einer	  Person	  koordiniert	  und	  gemeinsam	  mit	  den	  Unter-‐
nehmen	  gespeist	  werden.	  

Die	  Plattform	  wird	  eine	  Art	  “Business	  Dating“.	  Ein	  persönliches	  gehaltenes	  Netzwerk,	  von	  Angesicht	  
zu	  Angesicht,	  im	  Focus,	  das	  Auge	  des	  Kiezes,	  mit	  den	  Gesichtern	  der	  Gewerbe.	  Dazu	  werden	  Fotos	  
erstellt,	  so	  dass	  der	  Internetauftritt	  eine	  einheitliche	  Ästhetik	  aufweist.	  

Zusätzlich	  sollte	  ein	  Logo	  mit	  Slogan	  entstehen.	  

Die	  Plattform	  soll	  als	  “Kundenstopper“	  wirken,	  für	  mobile	  Endgeräte	  nutzbar	  sein	  und	  eine	  lernende	  
sowie	  eine	  sich	  weiterentwickelbare	  Funktion	  haben,	  so	  dass	  sie	  immer	  aktuelle	  ist.	  Dafür	  bedarf	  es	  
zwingend	  eines	  Webmasters.	  

Zusätzlich	  finden	  In	  regelmäßigen	  Abständen	  persönliche	  Treffen	  zum	  Kennenlernen	  und	  Austausch	  
unter	  den	  Gewerbetreibenden	  statt.	  Bestenfalls	  sollte	  sich	  die	  Plattform	  ständig	  vergrößern	  und	  so	  in	  
der	  Zukunft	  den	  sozialen	  Zusammenhalt	  für	  alle	  fördern	  und	  weiter	  verstärken.	  

Für	  die	  Bekanntmachung	  und	  Erstellung	  der	  Plattform	  werden	  Bewohner,	  Multiplikatoren	  und	  lokale	  
Medien	  genutzt,	  wie	  zum	  Beispiel	  der	  Neuköllner	  Dschungel,	  Kiez	  und	  Kneipe	  und	  Berliner	  Woche.	  

	  	  

3.Schlussbetrachtung	  
Im	  Rahmen	  der	  Projekttätigkeit	  gilt	  es	  die	  unterschiedlichen	  Projektschritte	  zu	  beachten	  und	  auch	  die	  
Erfahrungen	  anderen	  Gewerbeverbindungen	  zu	  nutzen.	  	  
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Anhang II  Ergebnisse der Workshops vom 21.03.2017: Anfor-
derungen an die Website der Gewerbeplattform Schillerkiez  
// Konzept, Struktur, Idee, Wichtiges.. 
 
Anhand	  von	  drei	  Leitfragen	  wurden	  Ideen	  in	  der	  Gruppe	  gesammelt.	  Hier	  wurde	  unterschieden	  zwi-‐
schen	  Aspekte	  aus	  dem	  Vorkonzept,	  was	  bereits	  überlegt,	  diskutiert	  oder	  beschlossen	  wurde	  (rot),	  
sowie	  spontanen	  Beiträge	  aus	  der	  versammelten	  Gewerberunde	  (grün).	  	  
	  

Darstellung	  „Was	  soll	  auf	  der	  Plattform	  dargestellt	  werden?“	  	  
	  
Inhalte:	  
 Ziel:	  Business-‐Dating	  +	  Begegnung	  
 Plattform	  soll	  primär	  nach	  innen	  wirken	  in	  den	  Kiez	  
 Für	  Gäste,	  Besucher	  nach	  außen	  soll	  sie	  aber	  auch	  als	  Wegweiser	  dienen!	  
 Plattform	  soll	  zeigen:	  Die	  Gewerbetreibenden	  engagieren	  sich	  im	  Kiez	  –	  auch	  sozial!	  
 Soll	  auch	  Inhalt	  zu	  Kunst	  und	  Kultur,	  Soziales	  etc.	  vermitteln	  
 Es	  sollen	  keine	  Lebensstile,	  sondern	  Infos	  transportiert	  werden	  	  
 Offen:	  Mehrsprachigkeit?	  –	  wäre	  wichtig,	  aber	  vielleicht	  im	  zweiten	  Schritt	  
	  
INFORMATIONEN:	  
 Aktionen	  im	  Kiez	  sollten	  auch	  auf	  der	  Plattform	  auftauchen	  
 Transparenz	  über	  soziales	  Engagement	  der	  Gewerbetreibenden	  
 Offen:	  Key-‐Artikel	  durch	  Gewerbetreibende	  aus	  dem	  Kiez	  übersetzen!?	  
	  
MENÜS	  &	  UNTERPUNKTE	  
 Interner	  Bereich	  zur	  Verständigung	  untereinander	  	  
 Gemeinsame	  Aktionen	  entwickeln	  (intern)	  
 Suchfunktion:	  Handwerker	  –	  Such-‐/Find	  muss	  da	  sein!	  

	  
	  
FORMATE	  
 Tagesaktuell	  wäre	  sehr	  pflegeintensiv	  (Kalender,…	  eher	  nicht)	  
 Mobile	  Version!	  
 Actionbound	  app	  	  Hier	  gebe	  es	  einen	  Kooperationspartner	  der	  Schillerwerkstatt:	  Beide	  Medien	  soll-‐

ten/könnten	  verbunden	  werden	  action	  bound	  +	  Plattform	  	  
 Kann	  man	  aktuelle	  Veranstaltungen	  verlinken	  von	  anderen	  feeds?	  
 Verknüfung	  zur	  Facebookseite:	  stellt	  jemanden	  vor	  –	  dann	  auf	  Webseite	  
	  
	  

Gestaltung	  „Wie	  soll	  die	  Plattform	  aussehen?“	  	   	  
	  
LAYOUT	  
 Gesichter	  sollen	  zu	  sehen	  sein	  –	  Hierfür	  werden	  gute	  Bilder	  benötigt.	  Dient	  dazu,	  dass	  man	  sich	  auf	  der	  

Straße	  wiedererkennen	  kann!	  
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 Soll	  gut	  aussehen,	  einheitliche	  Ästhetik	  
	  
GESTALTUNG	  /	  STIL	  
 Nicht	  überfrachten.	  Leute	  sollen	  sich	  zurechtfinden	  
 Persönlicher	  Touch	  ist	  wichtig!	  Die	  Menschen	  hinter	  dem	  Gewerbe	  
 Soll	  ein	  Abbild	  des	  Kiezes	  sein	  
	  
SPRACHE	  
 Offener,	  innovativer	  Bereich	  	  ehrliche	  Sprache	  
 Könnte	  die	  Seite	  auch	  übersetzt	  werden?	  
	  
	  

Sonstiges:	  Logo,Slogan,	  etc..	  
	  
LOGO	  
 Logo,	  Slogan,	  Infoblatt	  oder	  Flyer/Postkarte	  sollten	  entwickelt	  werden	  
 Punkte-‐Logo	  generieren	  
 Die	  Form	  vom	  Schillerkiez	  als	  Logo	  (Stiefel)	  
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Anhang III  Projektinformation 
 

Neukölln und seine Kieze erfahren aktuell einen vergleichslos dynamischen Wandel. Insbesondere 
der Schillerkiez entwickelt sich durch die Öffnung des Tempelhofer Feldes 2010 zu einem attraktiven 
Quartier, dessen gestiegene Lebensqualität neue wie alte Bewohner*innen gleichermaßen schätzen. 
Auch im Gewerbe, ein bedeutender Bestandteil des Quartierslebens, zeichnen sich die jüngsten 
Veränderungen ab. Die mit der Einstellung des Flughafenbetriebs gestiegene Wohnortsqualität sowie 
wachsende Besucherströme haben vor allem im Bereich der Gastronomien für einen spürbaren 
Aufschwung gesorgt. Negative Begleiterscheinungen wie nächtliche Ruhestörungen und 
Vermüllungen, durch Schankvorgärten verengte Gehwege oder durch den gestiegenen 
Besucher*innenverkehr zugeparkte Straßenübergänge sorgen zunehmend für Spannungen, die das 
soziale Miteinander im Kiez gefährden.  

Dem zu begegnen wurden seit 2015 erste Gewerberunden einberufen und gemeinsam über 
Konfliktlösungsmaßnahmen und Aktionen diskutiert. Dabei wurde auch der Bedarf erkannt, die 
Kommunikation zwischen alten und neuen Gewerbebetrieben sowie anderen Akteur*innen im Kiez 
zu verbessern. Ein gemeinsames Vernetzungsprojekt soll nun helfen, das Vorhaben der 
Gewerberunde zu unterstützen und durch Aktivierung weiterer Gewerbetreibenden zu stärken sowie 
die Initiative im Sinne einer nachhaltigen und ausgewogenen Quartiersentwicklung langfristig zu 
stabilisieren. 

Was passiert genau beim Projekt Gewerbeplattform im Schillerkiez? 
Vom 1. Januar 2017 bis zum 31. Dezember 2018 führt die coopolis GmbH – Planungsbüro für 
kooperative Stadtentwicklung im Quartiersmanagement-Gebiet Schillerpromenade das Projekt 
Aufbau und Unterstützung einer Gewerbeplattform im Schillerkiez durch. Ziel des Projekts ist es, mit der 
Herstellung einer Vernetzungsplattform lokale Gewerbetreibende vor Ort zu aktivieren und zu 
vernetzen sowie als Akteursgruppe in die Quartierentwicklung aktiv einzubeziehen. Die 
Netzwerksmitglieder*innen erhalten über die Online-Plattform nicht nur eine erhöhte Sichtbarkeit 
ihrer Unternehmenstätigkeit, sondern auch die Möglichkeit, soziales Engagement für den Kiez 
einzubringen und in direkten Austausch mit sozialen Initiativen zu treten. So stellen Plattform und 
Gewerberunden den zentralen Ausgangspunkt für die Durchführung gemeinsamer Aktionen dar.  

In direkter Zusammenarbeit mit dem lokalen Gewerbe unterstützt coopolis die Akteur*innen vor Ort 
und koordiniert den Vernetzungsprozess. Zudem wird über das Projekt die Entwicklung gemeinsamer 
Konfliktlösungsmaßnahmen begleitet, die dazu beitragen sollen, das nachbarschaftliche Miteinander 
im Kiez zu stärken und aufkommende Spannungen abzubauen. 

Was soll langfristig entstehen? 
Über die Durchführung von regelmäßigen Gewerbetreffen und der Umsetzung einer gemeinsamen 
Außendarstellung wird eine selbsttragende, nachhaltige Netzwerkstruktur aufgebaut. Langfristig trägt 
es zudem dazu bei, das bestehende Gewerbe zu stabilisieren und die Vielfalt aus alteingesessenen 
und neu entstandenen Gewerbebetrieben in seiner Attraktivität für alle im Kiez Ansässigen zu 
erhalten. Gesucht werden deshalb starke Partner*innen, die ein wesentliches Maß an sozialem 
Engagement und ein ausgeprägtes Bewusstsein für die besonderen Qualitäten des Schillerkiez 
verfügen. Mit ihrer Hilfe lässt sich nicht zuletzt auch die gemeinsame Vision eines vielfältigen, 
lebendigen und nachbarschaftlichen Quartiers umsetzen. 


