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Bedarfskatalog
Der Bedarfskatalog richtet sich an Kreative.  Alle Fragen beziehen sich auf die jeweils ganz persönliche 
„Arbeitswelt“. Ergebnisse und Auswertung dieser Fragebögen sollen Grundlage eines ersten Kriterien-
katalogs für Standortwahl und Raumwahl Kreativer sein.

Bitte senden Sie den ausgefüllten Fragebogen an info@rbarchitekten-le.de unter dem Betreff: IBKW 
Bedarfsumfrage.

Ausgefüllt von  
(Der Fragebogen kann gern auch anonym ausgefüllt werden.)

Datum     Ort, Bundesland

Allgemein

Wie üben Sie Ihre kreative Tätigleit aus?

angestellt 
freiberuflich 
selbstständig 

 
Welcher der folgenden Teilbranche der Kultur- und Kreativwirtschaft ordnen Sie sich selbst zu?

Musikwirtschaft 
Buchmarkt 
Kunstmarkt 
Filmwirtschaft  
Rundfunkwirtschaft  
Markt für darstellende Künste 
Designwirtschaft 
Architekturmarkt 
Pressemarkt 
Werbemarkt 
Software-/Games-Industrie  
Sonstige

 
Wie viele Menschen sind in Ihrem Unternehmen beschäftigt / sozialversicherungspflichtig?

1 
2 - 5 
7 - 19 
mehr als 20

 
Wie wird die Tätigkeit ausgeübt?

vorwiegend sitzend 
vorwiegend in Bewegung



Copyright rb architekten  |  Lützner Straße 91, 04177 Leipzig  |  www.rbarchitekten-le.de  |  info@rbarchitekten-le.de  |  fon +49 (0)341 4928236

Forschungsarbeit und Modellvorhaben 
Niedrigschwellige Instandsetzung brachliegender Industrieanlagen  für die Kreativwirtschaft  
Forschungsinitiative „Zukunft Bau“ des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung

2 von 3

Wie wichtig sind die unten aufgeführten Kriterien für Ihr Arbeitsumfeld und Ihre 
Standortwahl?

 
Standort/ Umfeld Sehr wichtig Wichtig Neutral Eher unwichtig Nicht wichtig

Infrastruktur 

Verkehrsanbindung

Wirtschaftsstruktur

Sozialstruktur

Ortsidentität

Mieterklientel Sehr wichtig Wichtig Neutral Eher unwichtig Nicht wichtig

„Gleichgesinnte“ Nachbarn

Inspirierendes Umfeld

Kommunikation

Zusammenarbeit

 Sehr wichtig Wichtig Neutral Eher unwichtig Nicht wichtig

Fördermittelangebot

Verwaltungsstruktur

 
Wie viele Quadratmeter brauchen Sie mindestens für die Ausübung Ihrer Tätigkeit?

0 - 4 m² 
4 – 20 m² 
20 – 40 m² 
> 40 m²

Welchen maximalen Mietpreis sind Sie bereit zu zahlen? (netto „kalt“)

< 1 € / m² 
1 – 2,5 € / m² 
2,5 – 3,5 € / m² 
> 4 € / m² 
aber nicht mehr als                                 € / m²
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Welche Ansprüche stellen Sie an Ihren Arbeitsraum?

Ausbaustand Sehr wichtig Wichtig Neutral Eher unwichtig Nicht wichtig

Heizung 

Bodenbelag

Schallschutz

Wärmedämmung

eigene Sanitäranlagen

eigener Wasseranschluss

Starkstromanschluss

Internetanschluss

Tageslicht

Auf welcher vertraglichen Basis möchten Sie Räume nutzen?

Zwischennutzung 
Kauf 
Miete  
Pacht

Falls Sie bereits Arbeitsraum als Eigentümer nutzen bzw. als Geschäftsführer mieten: 
Wie erfolgt(e) die Finanzierung (Erwerb und Ausbau)?

Fördermittel? Wenn ja,  
welche waren/sind das?

Wenn nein, warum ohne  
Fördermittel?

Wie erfolgt Selbstfinanzierung?

Bankdarlehen 
private Mikrokredite 
Erwerb aus Tätigkeit 
Erwerb aus anderen Tätigkeiten 
andere Finanzierung: 
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