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„Mannheimer Modell“ bleibt in Bewegung  
Janina Klabes verlässt das Clustermanagement Musikwirtschaft zum 01.10.14 
 
 
Auf eigenen Wunsch verlässt Clustermanagerin Janina Klabes die mg: mannheimer 
gründungszentren gmbh zum 01. Oktober 2014, um als Markenmanagerin bei der 
Mannheimer Versicherung neue Geschäftsfelder zu erschließen.  
 
Klabes ist seit 2010 als Leiterin des EU-geförderten Projektes, das für die Musik-
Wirtschaftsförderung der Stadt und somit für alle wirtschaftenden Akteure rund um 
das Thema Musik zuständig ist. Vier Jahre lang arbeitete Klabes mit ihrem Team 
äußerst erfolgreich an der Vernetzung der hiesigen Branche und der internationalen 
Wahrnehmung Mannheims als attraktiven und aufstrebenden Standort für Musik- und 
Kreativwirtschaft. 
 
Und auch dieser Tage ist viel von der „Stadt der Musik“ in den lokalen und 
überregionalen Medien zu lesen, nicht zuletzt aufgrund der Bewerbung Mannheims 
auf den Titel UNESCO „City of Music“. Mit dem Slogan „Wir verstehen Musik“ wirbt 
die Stadt seit März unter anderem mit ihrem bundesweit einmaligen Förderkonstrukt 
bestehend aus Popakademie Baden-Württemberg, Musikpark, Popbeauftragter 
sowie dem Clustermanagement Musikwirtschaft um die Aufnahme in das 
internationale Netzwerk der Creative Cities der UNESCO. 
 
Unter der Leitung von Klabes konnte das Clustermanagement regionale Verbände 
wie den EventKultur Rhein-Neckar e.V. - ein Verband der hiesigen 
Spielstättenbetreiber - oder den Verbund der „Jazz Alliance“ - ein Zusammenschluss 
der regionalen Jazz-Akteure -, zahlreiche Existenzgründungsberatungen sowie 
nationale und internationale Messepräsenzen und Ansiedlungen, wie im Fall der 
Karakter Live UG, maßgeblich initiieren bzw. begleiten. 
 
Christian Sommer, der Geschäftsführer der mg: gmbh, bedauert den Weggang von 
Klabes: „Ich bedanke mich im Namen der mg:gmbh für die hervorragende Arbeit, die 
Frau Klabes in den letzten vier Jahren geleistet hat. Sie war maßgeblich daran 
beteiligt, dass die hiesige Musikwirtschaft so gut vernetzt ist und die Musik- und 
Kreativstadt Mannheim national einen derart guten Ruf genießt.“ 
 
Der Wechsel von Klabes in die Wirtschaft ist kein Zufall, rücken in Mannheim Kreativ- 
und klassische Wirtschaft doch immer weiter zusammen. So wird Klabes auch nach 
dem Wechsel zur Mannheimer Versicherung der Musikbranche treu bleiben. „Ich 
freue mich auf die neue berufliche Herausforderung und die Möglichkeit, meine 



musikwirtschaftliche Expertise in einem neuen Umfeld einsetzen zu können“, sagt 
Klabes. „Sicherlich werde ich auch zukünftig mit einigen lokalen 
musikwirtschaftlichen Akteuren beruflich zu tun haben, was ich natürlich sehr 
begrüße“, so Klabes weiter. 
 
Auch mit der Ernennung Frank Zumbruchs zum Leiter des neuen 
Kreativwirtschaftszentrums in der Hafenstrasse bleibt das Mannheimer Modell 
dynamisch und offen für neue Personen und Perspektiven. Die Ausschreibung für die 
Stelle der LeiterIn des Clustermanagement Musikwirtschaft wird in den nächsten 
Wochen öffentlich bekanntgegeben. 
 
 
 
Wir freuen uns auf Ihre Berichterstattung. Belegexemplar bzw. Beleglink 
erbeten. Abdruck honorarfrei. Druckfähiges Bildmaterial ist diesem Schreiben 
ebenfalls zur freien Verwendung beigefügt. 
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Dieses Projekt wird durch die Europäische Union - Europäischer Fonds für regionale Entwicklung - 
sowie durch das Land Baden-Württemberg und die Stadt Mannheim gefördert. 
Weitere Information zum Förderprogramm finden Sie unter 
www.rwb-efre.baden-wuerttemberg.de. 
	  


