
Mit Werbefilmen zum Erfolg – Student macht sich mit Produktionsfirma 
selbständig 
 

„Mit der Selbständigkeit ist ein Traum in Erfüllung 
gegangen“, erklärt Robert Maciejewski lächelnd. 
Der 22-jährige Student der Medienproduktion an 
der Hochschule OWL hat den Schritt in die 
Selbständigkeit gewagt. Er ist Chief Executive 
Officer (CEO) und Gründer von Instinct Art 
Productions – einer Filmproduktion mit dem 
Schwerpunkt auf Image- und Werbefilmen. „Das 
Studium bietet gute Rahmenbedingungen, um 
eine Firma zu gründen“, sagt er.   
 
Alles fing mit einer Gruppe medienbegeisterter 
Schüler im Sauerland an: 2010 gründete Robert 
Maciejewski mit einigen Freunden eine Hobby-

Filmgruppe, die auf den unterschiedlichsten Veranstaltungen auftauchte und 
Beiträge erstellte. Das Motto lautete: Learning by Doing: „Wir haben uns alles selbst 
beigebracht – vom Drehbuch schreiben über den Umgang mit der Kamera bis hin 
zum Schnitt“, berichtet Maciejewski, der sich gern an diese Zeit erinnert: „Ich habe 
sehr viel gelernt und wichtige Kontakte geknüpft.“ 
 
Im Wintersemester 2013 schrieb sich Robert Maciejewski an der Hochschule OWL 
ein. Seine Filmgruppe erhielt die ersten bezahlten Aufträge, der Kundenstamm wurde 
mit der Zeit immer größer. „Irgendwann habe ich mich dann dazu entschlossen, aus 
meinem Hobby einen Beruf zu machen.“ Im Mai 2014 gründete der Student die 
Instinct Art Productions mit Sitz in Werdohl. Der Schwerpunkt liegt auf Image- und 
Werbefilmen für Unternehmen. Auch Kurzfilme, Dokumentationen und Musikvideos 
gehören zum Portfolio. 
 
Robert Maciejewski hält es für sinnvoll, sich bereits im Studium selbständig zu 
machen.  „Man kann sich Ausprobieren und sehen, wie weit man alleine kommt.“ Der 
junge Firmengründer nutzt die Zeit auch, um frühzeitig Kontakte zu knüpfen: „Ich 
kann mir schon jetzt einen Kundenstamm aufbauen und Leute im Boot haben, die 
mich in Zukunft auch weiter buchen werden.“  
 
Bei allem Enthusiasmus für die eigene Vision gab es auch negative Gedanken: 
„Natürlich hat man Bedenken, dass etwas schiefläuft“, blickt Robert Maciejewski 
zurück. „Meine größte Sorge war, dass ab dem Zeitpunkt der Gewerbeanmeldung 
keine Kunden mehr anrufen.“ Diese Sorge habe sich bisher jedoch als unbegründet 
erwiesen, freut sich der Student. „Aber man muss immer am Ball bleiben, Kontakte 
knüpfen und für sich werben.“  
 



Robert Maciejewski hat den Schritt in die Selbständigkeit bisher nicht bereut und ist 
sich sicher, seinen Traumjob gefunden zu haben. Die Firma wolle er nach seinem 
Studium weiterführen. „Mein Wunsch ist es, noch so lange wie möglich Filme zu 
produzieren.“  

 

 

Unternehmen: Instinct Art Productions 
Internet: http://instinctart.de/ 
Gründer: Robert Maciejewski 
Studiengang: Medienproduktion 
Gründungsjahr: Mai 2014 
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