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18. Juli 2017 // 17.30 Uhr
Dachauer Kulturschranne, Pfarrstraße 13, 85221 Dachau

Teilbranchen Der 
KUlTUr- UnD KreaTivwirTschafT

rechTliche hinweise: während unserer veranstaltungen werden regelmäßig foto- und  
filmaufnahmen angefertigt, die in der On- und Offline-Kommunikation des eMM e. v. und  
seiner veranstaltungspartner verwendet werden. sollten sie nicht damit einverstanden sein, 
dass foto- oder filmaufnahmen von ihnen angefertigt und im anschluss veröffentlicht  
werden, bitten wir um direkte Mitteilung an den/die anwesende(-n) fotografen/-in.

illUsTraTiOnen TiTel / s. 2: JOsePh & sebasTian graphic design

eine gemeinsame veranstaltung von:

stadt Dachau
www.dachau.com

europäische Metropolregion  
München e. v. 
www.metropolregion-muenchen.eu

Kompetenzteam Kultur- und  
Kreativwirtschaft der  
landeshauptstadt München
www.kreativ-muenchen.de 

landkreis Dachau
www.dachauer-land.com

e i n l a D U n G

K r e a T i v -
w i r T s c h a f T 
i M  D i a l O G



Florian Hartmann,  
oberbürgermeister Stadt Dachau

SteFan löwl,  
landrat landkreis Dachau

K r e a T i v w i r T s c h a f T  
i M  D i a l O G

anmeldung 
wir bitten um anmeldung bis zum 14. Juli 2017  
unter: wirtschaft@dachauer-land.com // Faxnr.: 08131 - 74 285.  
Da die teilnahmeplätze beschränkt sind, erfolgt die  
registrierung nach anmeldungseingang.

Veranstaltungsort 
Dachauer Kulturschranne, Pfarrstraße 13 // 85221 Dachau // 
www.kulturschranne.com //  
Parken ist in der altstadtgarage (wieninger Str. 10) möglich.

einlass und imbiss

begrüßung  
Florian Hartmann, oberbürgermeister  
Stadt Dachau

fakten aus der branche
CHriStina SCHePPer-Bonnet,  
Kompetenzteam Kultur- und Kreativwirtschaft 
der landeshauptstadt münchen

einführung ins workshop-Programm 
und vorstellung der experten

Kunden finden – Kunden begeistern
emil HoFmann, marketingcoach,  
Burgkirchen a. d. alz

Urheberrecht
marCuS remmele, rechtsanwalt, Stuttgart

workshop-Phase i

Pause

workshop-Phase ii

schlusswort und netzwerken 
mit landrat SteFan löwl

P r O G r a M M

Die Dachauer Kultur- und Kreativwirtschaft ist lebendig, innovativ 
und produktiv. leider wird ihr oft nicht jene Beachtung zuteil, die 
sie gemessen an ihrer ökonomischen und gesellschaftlichen Be-
deutung verdient. auch von staatlicher und institutioneller Seite er-
hält dieser wirtschaftszweig – verglichen mit anderen – nur wenig 
aufmerksamkeit. Dies wollen wir ändern! 

Den ersten Schritt haben wir mit der erfolgreichen roadshow zur 
Kultur- und Kreativwirtschaft in der region Dachau ende 2016 bzw. 
anfang 2017 gemacht. Den nächsten Schritt wollen wir nun mit 
zwei workshops zu den themen urheberrecht sowie Kundenge-
winnung machen.

Dazu laden wir Sie herzlich ein. 
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