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Kann Musikproduktion, 
kann Netzwerk:  
Martin Eyerer 
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„Jeder Macherin und jedem Macher  
                   ein relevantes 
       Netzwerk“

New Work Die Factory Berlin bringt seit 2014 
Start-ups, Kultur, Wirtschaft und Politik zusam-
men, um zukunftsorientiertes Arbeiten zu  
fördern. Seit Mai gibt es einen dritten Standort  
in Hamburg: die Factory Hammerbrooklyn.  
Ein Gespräch mit Factory Berlin-CEO, DJ und 
Produzent Martin Eyerer über die Kunst des 
Netzwerkens

 ◗ Interview: Erik Brandt-Höge

Früher bin ich nicht 
unbedingt offen auf andere 
zugegangen. Erst im Laufe der 
Jahre, auch bedingt durch 
weltweites Reisen und Tou- 
ren, habe ich mich in dieser 
Sache verändert und Barrie- 
ren abgebaut. Geholfen hat 
mir bestimmt auch, dass ich 
schon in frühen Jahren viel  
in der Gastronomie und Club- 
szene gearbeitet und Empa-
thie für bestimmte Menschen-
gruppen entwickelt habe. 
Und wann hast du entschie-
den, dass Netzwerken ein 
Geschäftsmodell für dich sein 
könnte?

Ich habe mich lange 
dagegen gewehrt, dass Kunst 
und Netzwerken zu meinem 
Beruf werden. Jura habe ich 
bis zum ersten Staatsexamen 
studiert und dieses kurz vor 
knapp noch mal verschoben. 
Ich wollte mich erst mal auf 
meine damalige kleine Firma 
konzentrieren. Den Fokus  
voll und ganz auf die kreative 
Wirtschaftswelt gelegt habe 
ich nach einem Interview 
beim Musiksender VIVA 
Anfang der 90er. Wir waren 
schon mit Musik in den 
Charts, in die Firma kam 
Geld, und ich merkte, dass ich 
so weit drin war in dieser 
Welt, dass mehr dahinterste-
cken musste, als ich bis dahin 

? SZENE HAMBURG: 
Martin, Kunst und 
Wirtschaft – hast du 
diese Bereiche schon 

zu Beginn deiner mittlerweile 
mehr als 30 Jahre andauern-
den Karriere zusammenge-
dacht?

Martin Eyerer: Das 
Zusammendenken hat sich 
bei mir entwickelt. Mitte  
der 1980er-Jahre habe ich 
noch nicht daran gedacht, 
einmal von der Musik leben 
zu können. Ich habe an 
Wochenenden auf Schüler-
partys aufgelegt, auch  
schon in Clubs, aber eigent-
lich – auch von meinem 
Elternhaus aus – war die 
Devise eher: Ich muss etwas 
studieren, das mir mein 
späteres Einkommen sichert, 
und das war in meinem  
Fall Jura. Kunst und Wirt-
schaft habe ich erstmals  
im Kopf verknüpft, als ich 
zusammen mit Freunden 
während des Studiums ein 
Plattenlabel gegründet habe. 
Wir haben unsere Musik 
damals bei den Major- 
Plattenfirmen, die alle noch 
 in Hamburg saßen, promotet. 
Kreatives und Geschäftliches 
musste einfach kombiniert 
werden. 
Hattest du denn damals schon 
Talent im Netzwerken?
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Allein die  Lage 
und Fassade 
beeindrucken: 
Factory 
Hammer-
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vermutet hatte. Ich hatte auch 
fortan den Drang, genau das 
weiterzumachen, auch noch 
besser zu werden.
Ein Höher-Schneller-Weiter-
Gedanke?

Ich bin generell ein 
Höher-Schneller-Weiter-Typ. 
Ich will immer 120 Prozent 
geben. Ich sage auch bei 
Bewertungen von zum Bei - 
spiel Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern: „Wenn man 
sieht, dass da jemand 120 Pro- 

zent gegeben hat, wird es von 
mir niemals Kritik geben, 
auch wenn ein Ziel mal nicht 
erreicht worden ist.“
Gab es in den folgenden 
Jahren etwas, das du erreicht 
hast, und auf das du  
be sonders gerne zurück- 
blickst – künstlerisch wie 
unternehmerisch?

Ende der 90er habe ich 
angefangen, selbst zu 
produzieren und eigene 
Platten herauszubringen. 

Zuvor war das ja immer 
Teamarbeit. Es spielten bald 
auch sehr viele Sender meine 
Songs, nur bekam ich 
irgendwie keine DJ-Auftritte. 
Zum ersten Mal kamen 
Zweifel auf. 
Wie bist du weiter vorgegan-
gen?

Ich habe mir gesagt: 
„Dranbleiben, dranbleiben, 
dranbleiben!“ Das habe ich 
auch gemacht – und irgend-
wann kamen Bookings rein, 
und zwar aus der ganzen  
Welt. Das war 2005. Ich bin 
plötzlich durch Brasilien 
getourt, durch China, und ich 
merkte: „Jetzt geht es richtig 
los!“ 
Und der größte kommerzielle 
Erfolg zu der Zeit?

Ich habe neben dem 
Produzieren für unser Team 
weiterhin das Netzwerken 
gepflegt. Es kam unter 
anderem ein Kontakt zu DJ 
Sammy zustande, der in den 
90ern in Deutschland oft ganz 
vorne war in den Charts und 

Millionen Platten verkauft hat 
(zum Beispiel die Single 
„Bailando“, 1998; Anm. d. 
Red.). Er hatte ein zweites, 
eigenes Projekt, was gut lief. 
Dafür suchte er einen 
Produzenten und hat ihn bei 
uns gefunden. Was uns 
natürlich große kommerzielle 
Erfolge einbrachte. 
Brauchtest du eigentlich 
immer beide Ebenen, die 
kreative und die Netzwerker-
Ebene, um vollends zufrieden 
zu sein? Oder hätte dir 
manchmal auch eine von 
beiden genügt?

Ich glaube, ich brauchte 
und brauche beide. Das habe 
ich erst kürzlich wieder 
gemerkt. Ich bin jetzt seit drei 
Jahren bei der Factory Berlin 
und habe in dieser Zeit sehr 
wenig Musik produziert. 
Vergangenes Weihnachten 
bin ich dann zwei Wochen ins 
Studio gegangen, und mir 
wurde klar, wie wichtig mir 
das ist. Die Musik auf Dauer 
auszublenden, funktioniert 

„In Hammerbrooklyn 
war schon ganz viel da, 
es gab spannende  
Visionen“
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für mich nicht. Wobei ich 
dazu sagen muss, dass die 
Business-Seite auch Krea-
tivität erfordert. Man muss 
immer gucken, wo man noch 
was machen könnte. 
Kleiner Zeitsprung ins Jahr 
2012, als du die Riverside 
Studios mitgegründet hast. 
Welches Ziel steckte dahinter?

Ich habe mich in meinem 
Leben mehrfach komplett neu 
erfunden. Zum ersten Mal,  
als ich aus der 100.000-Ein-
wohner-Stadt Reutlingen 
nach Stuttgart gezogen bin. 
Zum zweiten Mal, als ich 
weitergezogen bin nach 
Berlin. Beide Male habe ich 
wieder von null angefangen. 
Der Berlin-Umzug war 2012. 
Ich musste einfach dorthin, 
um die nächste Stufe in 
meiner Karriere zu erreichen. 
Berlin ist die Stadt für 
elektronische Musik, dort gibt 
es die richtigen Netzwerke, 
dort entstehen die richtigen 
Zufälle. Ich habe mir in Berlin 
ein Studio gesucht und 
aufgebaut: die Riverside 
Studios. Mit zwei Kollegen 
habe ich ohne Businessplan 
alles von Grund auf hoch-
gezogen. Klar, am Anfang 
sind wir auch mal gegen die 
Wand gefahren, das Geld  
ist ausgegangen, aber durch 
unser Netzwerk haben wir  
es geschafft, schrittweise 
voranzukommen. Wir haben 
die passenden Leute angeru-
fen, viele wollten mitmachen 
und Räume mieten, auch 
wenn sie dazu wie ich nach 
Berlin ziehen mussten. 
Welche Aufgabe hattest du in 
den Riverside Studios?

Irgendwann haben wir 
gemerkt, dass wir da eine 
richtige Firma aufgebaut 
haben. Wir haben dann 
tatsächlich einen Business-
plan aufgestellt und ich habe 
mich um die Geschäftsleitung 
gekümmert. Weitere Studios 
wurden gebaut, wir sind 
Kooperationen eingegangen, 
haben Veranstaltungen in  
den Studios durchgeführt, 
auch Songwriting-Camps. 
Wir haben uns eine Glaub-
würdigkeit geschaffen, hatten 
teils hochrangige Politiker 
 bei uns. Heute haben  
wir auf 1.200 Quadratmetern  
27 hochmoderne Studios.

Und wie kamst du zur 
angesprochenen Factory 
Berlin?

Ich bin in ein Berliner 
Reihenhaus gezogen und 
hatte einen Nachbarn, Nico 
Gramenz, der bei Siemens 
arbeitete. Wir haben uns 
schnell angefreundet. Irgend- 
wann haben wir überlegt, wie 
man eine Firma wie Siemens 
eigentlich für die Zukunft 
strukturieren müsste. Er ist 
dann mit Siemens in die 
Factory gegangen und wurde 
nach einiger Zeit gefragt, ob 
er dort nicht Geschäftsführer 
werden möchte. Auch ich 
habe die Factory bald 
kennengelernt, vor allem  
den Gründer Udo Schloemer. 
Es hat sofort Klick gemacht. 
Anfänglich wurde ich 
strategischer Berater, später 
mit Nico Gramenz gemein-
sam CEO.
Gibt es einen Arbeitsalltag für 
dich in der Factory Berlin?

Nein, den gibt es nicht. 
Aber natürlich gibt es 
bestimmte Strukturen wie 
Jour Fixes – wobei ich sagen 
muss, dass wir die deutlich 
reduziert haben. Zu Beginn 
hatten wir unheimlich viele 
solcher Meetings, aber  
nicht bei allen kam gleich viel 
heraus, und das führte auch 
nicht unbedingt zu guter 
Laune bei mir. 
Seit Mai ist die Factory Berlin 
auch in Hamburg auf einer 
Fläche von 7.000 Quadrat
metern und als Teil von 
Hammerbrooklyn ansässig. 
Warum fiel die Wahl auf 
Hamburg als ersten Standort 
außerhalb Berlins?

In die Factory Berlin  
war ein neuer Investor ein- 
ge stiegen, alles war voll auf 
Expansion getrimmt. Im 

ersten Schritt wurde auf 
Wachstum im Unternehmen 
gesetzt, also viele neue 
Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter eingestellt, neue 
Prozesse eingezogen. Dann 
kam die Pandemie – und  
alles hat sich verändert. Die 
Event-Umsätze, die ein 
substanzieller Teil unserer 
Einkünfte sind, fielen weg. Im 
Frühjahr 2020 mussten wir 
also strategisch vieles anders 
machen. Eine Idee war, sich 
auf Community und Service 
zu konzentrieren und unser 
jahrelanges Learning, wie 
man Ökosysteme aufbaut, 
anderen anzubieten. Wir 
hatten dann über 100 Pitches, 
unter anderem mit der 
Art-Invest Real Estate, und  
so kamen wir auf und nach 
Hamburg. In Hammerbrook-
lyn war schon ganz viel da,  
es gab spannende Visionen,  
es passte einfach gut. 
Musste in Hamburg anders 
gedacht und vorgegangen 
werden, um das Factory 
HammerbrooklynKonzept zu 
etablieren, als in Berlin?

Es gibt zumindest keine 
Schablone, die wir von  
A nach B transportieren und 
anwenden konnten. Wir 
haben erst mal analysiert, 
welche Menschen in Ham-
burg schon sind und welche 
Netzwerke bestehen. Schön 
war zu sehen, dass die 
Hamburger Politik, speziell 
Senator Michael Westhage-
mann, uns sofort die Türen 
aufgemacht hat und ihre 
Versprechen im Nachhinein 
auch gehalten hat. Aber wir 
brauchen schon ein Jahr, um 
Klinken zu putzen und Events 
stattfinden zu lassen – die ja 
lange wegfielen – damit alles 
so umgesetzt werden kann, 

„Der Campus Factory  
Hammerbrooklyn ist schon  
mal zum Leben erwacht“

wie wir uns das vorstellen. 
Immerhin: Der Campus 
Factory Hammerbrooklyn ist 
schon mal zum Leben 
erwacht. 
Aktuell ist die Auslastung der 
Factory Hammerbrooklyn bei 
75 Prozent. Wer ist schon da 
und wer soll noch kommen?

Wir haben viele Free-
lancer aus ganz unterschied-
lichen Bereichen, etwa  
dem Tech-Bereich wie der 
Software-Entwicklung. 
Künstlerinnen und Künstler, 
zum Beispiel Musikerinnen 
und Musiker, sind ebenfalls 
da, genau wie Start-ups und 
Unternehmen. Dazu kommen 
Industriepartnerinnen und 
-partner und Partnerinnen 
und Partner aus den Berei-
chen Bildung, Gesellschaft, 
Kreativwirtschaft und Politik. 
Jede Gruppe soll in unserem 
Ökosystem das finden, was  
sie sucht, deswegen müssen 
sich auch Unternehmen  
und Start-ups wie S-Bahn 
Hamburg, Hamburger 
Hochbahn, Deutsche Bahn, 
Beiersdorf, Deloitte, Bolt  
oder BOND Mobility sowie 
Solopreneure und Freelance-
rinnen und Freelancer, immer 
die Waage halten, es darf 
keine Gruppe dominieren. 
Du hast die Hamburger 
Visionen angesprochen. 
Welche habt ihr von der 
Factory Hammerbrooklyn im 
Jahr 2030?

Unsere Vision ist: Wir 
geben jeder Macherin und 
jedem Macher ein relevantes 
Netzwerk. Wenn wir das 
Bestmögliche für alle tun, also 
die Orte, an denen sich die 
Menschen inspirieren und 
voneinander lernen, voll 
nutzen, ist die Factory 2030 
der Ort, an den Kreative 
gehen, um ebenso Musik zu 
machen wie sich mit dem 
Corporates über Innovation 
zu unterhalten. Wo Grün-
derinnen und Gründer 
hingehen, um Mitgründerin-
nen und Mitgründer zu 
finden. Wo viele Events 
stattfinden. Und wo die 
Stadtgesellschaft generell 
gerne ist, um Erfahrungen 
und Wissen auszutauschen.

 ● factoryberlin.com; 
hammerbrooklyn.hamburg
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