
NACHTSCHICHT –  DIE IDEE

Kompetenzmarathon für den guten Zweck
Die Idee ist nicht neu, aber genial: Unternehmen der Kreativ-
branche stellen ihr Know-how in einer 8-Stunden-Nacht-
schicht gemeinnützigen Organisationen zur Verfügung. Zum 
Beispiel für die Entwicklung strategisch sinnvoller Kommu-
nikationsmaßnahmen (wie z. B. Broschüren, Flyer, Info- oder 
Schulungsmaterialien), einer maßgeschneiderten Corporate 
Identity, kreativer IT-Konzepte und und und. Eben genau für 
das, was dringend gebraucht wird und wofür finanzielle Mit-
tel oft fehlen. Und das Beste ist: In der Nachtschicht werden 
die Aufträge der NPO (Non-Profit-Organisationen) direkt er-
ledigt – die Ergebnisse können dann sofort genutzt werden.

Man kann ein Ehrenamt übernehmen oder Geld spenden, 
um etwas zu bewirken. Wir spenden unsere Zeit, unser krea- 
tives Potential und unsere professionelle Erfahrung. 

Bereits 2004 wurde das Projekt 8-i  
(8 Hours Overtime for a Good Cause) 
von der Kreativgruppe »Nieuwe Gard« 
ins Leben gerufen. Nach durchschla-
gendem Erfolg in vielen niederländi-
schen Städten startete das Event im 
Jahr 2009 dann auch international durch.

Wir finden die Idee unserer niederländischen Freunde je-
denfalls sehr überzeugend – und die Ergebnisse der NACHT-
SCHICHT umwerfend. Deshalb haben wir beschlossen, mit 
anderen Firmen, (neuen) Kollegen und (neuen) Freunden 
am 19. Februar 2016 eine dritte kreative NACHTSCHICHT zu 
realisieren und Kompetenzspenden für den guten Zweck zu 
mobilisieren.

NACHTSCHICHT –  DIE NACHT

50 Kreative x 8 Stunden Teamwork = 400 Stunden for GOOD!
Eines steht fest: Diese Gleichung geht in jedem Fall auf! Ein 
kleines Abenteuer für alle Beteiligten und garantiert mit je-
der Menge Spaß!

Aber wie wird die NACHTSCHICHT konkret ablaufen? In einem 
Satz: »Erst die Arbeit, dann das Vergnügen!«

• Wir treffen uns am 19. Februar um 18 Uhr im Veranstal-
tungsbereich des TAGESSPIEGELS und arbeiten dort in
7 Teams à 5 bis 7 Personen mit den jeweils passenden Kom-
petenzen für 7 Non-Profit-Organisationen.

• Nach dem Briefing durch die NPO folgen ca. 4 Stunden kre-
ativen Schaffens, in denen wir mit Leidenschaft und Herz-
blut gemeinsam Ideen und Lösungen erarbeiten.

• Diese werden dann den Vertreterinnen und Vertretern
der NPO präsentiert, diskutiert und in
der restlichen Zeit fertig umgesetzt.

• Zur Anregung und zum Auftanken
gibt es bei der NACHTSCHICHT
köstliches Essen, leckere Drinks
und lässigen Sound.

www.nachtschicht-berlin.de

Kreative

Non-Profit  
Organisationen

helfen

Wir  mobilisieren  unsere Kreativität und spenden unsere Ideen!

Wir schaffen Synergien und 
helfen kompetent, direkt und effektiv!

Schichtbeginn

19.2.2016

im Tagespiegel

Berlin



… als Kreative

Sie sind Designer, Gestalter, Grafiker, Texter, Illustrator, 
Planer oder Programmierer und Ihre Firma verfügt über  
Pioniergeist? Für eine gute Sache bringen Sie sich und Ihr 
Know-how gerne ein und finden es spannend, sich im Team 
mit anderen Kreativen auszutauschen und konstruktiv zu  

arbeiten? Dann sind Sie bei der NACHTSCHICHT genau rich-
tig. Am Ende können Sie sowieso nur gewinnen: an Inspira-
tion, Erfahrung und vielen neuen Kontakten. Aber das Beste:  
Sie werden mit dem guten Gefühl nach Hause gehen, wirk-
lich etwas bewegt zu haben.

NACHTSCHICHT –  DABEI SEIN

… als Non-Profit-Organisation

Ihre gemeinnützige Organisation braucht kreative Unterstüt-
zung, um ihre Botschaft, ihr Profil, ihren Webauftritt best-
möglich zu transportieren und sich adäquat in der Öffentlich-
keit zu präsentieren?
Dann können wir Ihnen vielleicht helfen. Wir mobilisieren 
kompetente Kreative, die Sie genau da unterstützen, wo Sie 
es wirklich brauchen. Zum Beispiel mit einem neuen Logo, 

einem Claim, einer Broschüre, Info- oder Schulungsmateria-
lien, einer besonderen IT-, PR- oder Marketing-Lösung.

Wenn Sie eine konkrete Aufgabe haben, die wir in einer 
NACHTSCHICHT umsetzen können und mit der Ihrer Non-
Profit-Organisation wirklich geholfen wäre, dann sprechen 
Sie uns an!

… als Unterstützer 

Sie finden es gut, dass es Unternehmen gibt, die sich sozi-
al engagieren und für die Allgemeinheit einen wichtigen  
Beitrag leisten? Ihnen gefällt außerdem die Idee der  NACHT-
SCHICHT und Sie würden uns gerne finanziell oder mit einer 
Leistung unterstützen?

Dann: Welcome on board!  Wir freuen uns schon jetzt auf Ihre 
Nachricht. 

Selbstverständlich werden wir dafür sorgen, dass alle, die uns 
unterstützen, entsprechend in Erscheinung treten!

Kontakt:

Ellen Sturm, UPJ
Tel. +49-030-27 87 40 60 
ellen.sturm@upj.de

oder unter: 
www.nachtschicht-berlin.de

Unterstützer

... und natürlich NPO!

Alle  
profitieren:

Eine Initiative von:

Kreative 

AGENTUR FÜR KOMMUNIKATION GMBH

pcma.deupj.de camici.berlin kombuese.org

Unterstützer:

paritaet-berlin.de tagesspiegel.de

Kooperationspartner:

berlin.de/bürgeraktiv5meter.de moevenpick-hotels.com stroeer.de berliner-volksbank.de ellerhold.de


