
Consulting. Connecting. Networking.



Berlin, Berlin…
Wer in die Mitte Europas vorstoßen möchte und den geeigneten Ort 

dafür sucht, kommt nicht an Berlin vorbei. Erst Recht nicht wenn es 

um Mode geht. Mit einem eigenen Kopf, flexibel und entschlossen 

entwickelt sich eine angesagte Szene rund um das Modedesign in 

Berlin. Die neu gewonnene Freiheit, die das vereinte Berlin einmalig 

macht, bietet der Kreativität große Freiräume für die Realisierung neuer 

Ideen und Konzepte.

Durch die bekannten Modemessen Bread & Butter und Premium 

Exhibition, gibt es in Berlin seit einigen Jahren etablierte 

Präsentationsplattformen der Mode- und Kreativindustrie. Längst ist 

Berlin kein Geheimtipp mehr und die Szene professionalisiert und 

vergrößert sich ständig.

Für die neuen Kreativen, die sich für den Standort Berlin entscheiden, 

ist die Angebotsvielfalt überwältigend und oft nicht überschaubar. 

Dadurch geht viel Potential verloren. Welcher Standort ist der richtige? 

Wo gibt es die nötigen Kontakte? Wer vernetzt mich richtig? Der Verein 

designpool.berlin kümmert sich um alle Fragen rund um die Themen 

Mode, Ansiedlung und projektbezogene Netzwerkstrukturen. 

Berlin, Berlin…
Whoever wishes to venture into the heart of Europe in search for an 

adequate location cannot get around Berlin, especially if you’re involved 

with fashion. A hip new scene of fashion design is developing in Berlin 

that has it’s own mind, is flexible and determined. The new-found 

freedom which makes unified Berlin so unique offers vast creative 

spaces for the realisation of new ideas and concepts.

The well-known fashion fairs Bread & Butter and Premium Exhibition 

have been established presentation platforms for the Berlin fashion 

and creative industry for years. Berlin has long stopped to be a mere 

insider’s tip, and its scene is continuously expanding and growing more 

and more professional.

For all those new creative minds deciding on Berlin as their location, 

the enormous diversity of offers may often be overwhelming and 

hardly manageable. A lot of potential is lost due to this. Which is the 

ideal location? Where are the necessary contacts? Who can network 

me properly? The designpool.berlin association takes care of all the 

questions concerning issues such as fashion, establishing oneself and 

project-oriented networking structures. 
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Der Pool für kühle Köpfe 
Auch wenn Berlin sich noch in stetiger Entwicklung befindet, ist der Start 

in diese sich ständig wandelnde Kreativmetropole ungleich schwer. 

Viele Strömungen, Entwicklungen und Veränderungen bestimmen die 

Schnelllebigkeit der Stadt. Hier ist Weitsicht und Kenntnis der Materie 

gefragt. Denn jede Wahl, ob Standort oder  Kooperationspartner,  

muss schnell und richtig fallen, um einen erfolgreichen Start in die 

Arbeitsfähigkeit zu gewährleisten. 

Wir stellen die Weichen 
Ein kompetentes Team aus Wirtschaft, Politik, Handel und kreativen 

Köpfen hat das Potential der deutschen Hauptstadt erkannt. Es gründete 

designpool.berlin zur Förderung der Infrastruktur im Bereich Mode und 

Design. Von der Shop- oder Ateliereröffnung über Existenzgründungshilfe 

und Vernetzungsangebote bis hin zu PR-Maßnahmen und der Beratung zur 

richtigen Positionierung, helfen wir allen, die sich für eine Zukunft in Berlin 

entscheiden.

The pool for cool heads
Even though Berlin is continuously developing, 

starting up in this constantly changing creative 

metropolis brings considerable difficulties. 

This fast-moving city is ruled by many currents, 

developments and changes. Far-sightedness 

and professional know-how are needed here. 

Because every decision, be it about location or 

co-operation partners, has to be made swiftly and 

precisely to allow for a successful start of work. 

We set the course
A competent team including members from Economy, 

Politics, Commerce and other creative minds has recognised 

the German capital’s potential. They founded designpool.

berlin with the aim of improving infrastructures in the areas 

of fashion and design. Be it shop or studio openings, help 

in setting up business and networking offers or PR activities 

and advice for proper positioning, we support all those who 

decide on a future in Berlin.
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Der richtige Standort
Berlin lebt von seinen Bezirken und seiner kreativen 

Kiezstruktur, die der Stadt  abwechslungsreiche Nuancen und 

Lebendigkeit verleiht. Da spielt die Wahl des Standortes eine 

enorm wichtige Rolle. Wo findet man die besten Möglichkeiten 

für die eigene Vernetzung mit den Creative Industries? Wo 

spielt die Musik der verschiedenen Szenen und Zielgruppen? 

Wir beraten vorausschauend unter Berücksichtigung der 

zukünftigen Entwicklung der Stadtteile Berlins. Wir nennen Ihnen 

Immobilienpartner und Sie treffen die richtige Standortwahl.

The proper location
The attractiveness of Berlin results from its different districts 

with their creative neighbourhood structures which lend the city 

its diversified nuances and vibrancy. The right choice of location 

thus plays an enormously important role. Where to find the best 

possiblities to link up with the Creative Industries? How to detect 

the different scenes and target groups? We offer clear-sighted 

advice, taking into account the future development of Berlin’s 

districts. We suggest partners from the real estate business to you 

and you make the right choice of location.



Studio opening
image-making and promotion

The opening of a studio should gain profit 

from Berlin’s image. The choice of location 

is often determined by the city’s creative 

force but should always benefit your 

particular brand. Berlin’s creative scene is 

highly esteemed on the international level. 

You can make use of this potential right in 

the centre of Europe.

Shoperöffnung – 
der Start ins Rennen
Eine Shoperöffnung muss unter Journalisten und Verbrauchern wie ein Knall 

mit nachhaltigen Wellen in der Stadt wahrgenommen werden. Gute PR-Arbeit 

ist entscheidend. Wenn Meinungsbildner die Eröffnung zelebrieren, wird sich 

die Botschaft Ihrer Marke wie ein Lauffeuer in Berlin verbreiten. Verpasst man 

den Punkt, an dem sich das öffentliche Interesse bündelt, wird es weitaus 

schwerer gut ins Rennen zu starten.

Shop opening – the start of the race
A shop opening has to take place with a bang and create a stir as big as 

possible among the city’s journalists and consumers. Quality PR work is 

crucial here. If your opening is celebrated professionally, your product’s 

message will spread like wildfire all over Berlin. If you miss the focus of public 

attention, it will be considerably more difficult to make a good start.

Was keiner weiß
Ist erst der richtige Standort gefunden, beginnt die eigentliche Arbeit. 

Denn was keiner weiß, erhält auch nicht die Aufmerksamkeit potentieller 

Kunden. Unsere PR-Strategien für den Bereich Mode und Textilwirtschaft 

sind über Jahre gewachsen und eng mit den regionalen und überregionalen 

Medien verbunden. Erst wenn die Öffentlichkeit sensibilisiert ist, erreichen 

Werbemaßnahmen die Zielgruppe.

What no-one knows about
Once the right location has been found, the 

real work begins. Because a business that 

no-one knows about cannot be noticed by 

potential customers. Our PR strategies in the 

fields of fashion and textile industry have been 

developed over the years and are closely linked 

to regional as well as nationwide media. Only 

when the public is appropriately sensitised, 

promotional campaigns can reach the respective 

target groups.

Studioeröffnung
Imagegewinn und Bekanntmachung
Die Eröffnung eines Studios oder Ateliers soll vom Berliner Image profitieren. 

Die Standortentscheidung folgt oftmals der kreativen Schöpfungskraft der 

Stadt, sollte aber auch auf das Konto der Marke einzahlen. International wird 

durchweg positiv über die Berliner Kreativszene berichtet. Nutzen Sie dieses 

Potential in der Mitte Europas.
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Public Relations
Die Welt schaut auf Berlin. Aber nur wer professionell auf sich 

aufmerksam macht wird in dieser Stadt auch gefunden. Wir unterstützen 

Sie bei der Schaffung von Präsentations- und Werbeplattformen und der 

Platzierung von Informationen in den unterschiedlichen Medien.

Netzwerken 
Kein Erfolg ohne die richtigen Kontakte.  

Die Suche nach einer zufrieden stellenden Produktion von 

Musterkollektionen, Kleinserien oder auch größeren Stückzahlen stellt 

die Kreativen oft vor eine große Herausforderung. Um dem vorzubeugen, 

bekommt man bei uns schnell den Ansprechpartner, der auf Ihren Wunsch 

vorbereitet ist.  

Um den Erfahrungsaustausch zu erleichtern, vernetzen wir darüber hinaus 

Kreative und Macher mit- und untereinander. Nichts ist besser als die 

Information eines Mitbewerbers, der mit seiner Erfahrung in Berlin vielleicht 

schon ein bisschen länger angesiedelt ist. designpool.berlin ist Ihre 

Nahtstelle in der Berliner Modeszene.

Networking
There’s no success without the right contacts.  

The quest for a satisfying production of sample collections,  

small series or larger numbers of items often is a big challenge for  

the creative minds. To prevent this, we quickly present the right  

contact to you who is prepared for your demands.  

What is more, to facilitate exchange of experiences we link creative persons 

and the people of action with each other and among themselves. Nothing 

beats the information obtained from a competitor who may already have 

gained his experiences in Berlin for a while. designpool.berlin is your joint to 

Berlin’s fashion scene.

Public Relations
The world’s gaze is set upon Berlin. But only if you draw 

attention upon yourself in a professional manner can you 

be found in this city. We support you in the creation of 

presentational and advertising platforms as well as the placing 

of information in the diverse media.
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Dieses Projekt wird aus Mitteln des EFRE (Europäischer Fonds für regionale Entwicklung) und der Bundesagentur für Arbeit 
finanziert; unterstützt durch das Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg, Abteilung Wirtschaft, Finanzen und Bürgerdienste.

This project is supported by ERDF (European Regional Development Fund), the Bundesagentur für Arbeit (Federal Employment 
Agency) and the District Department of Friedrichshain-Kreuzberg, subdepartment Wirtschaft, Finanzen und Bürgerdienste.


