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Wie kann ich meine kreativen Ideen unternehmerisch umsetzen? Zu welchem Preis
kann ich meine Leistungen anbieten? Wie kann mein Kreativunternehmen wachsen?
Beim kommenden bayernkreativTAG am Donnerstag, den 23.03.2017 in der
Designwerkstatt Coburg können sich Gründer, Freiberufler und Unternehmer aus der
Kultur- und Kreativwirtschaft von einem Experten des Bayerischen Zentrums für Kulturund Kreativwirtschaft kostenfrei zu Fragen wie diesen beraten lassen.
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Coburg / Nürnberg 15.03.2017
Auf dem bayernkreativTAG beraten die Experten des Bayerischen Zentrums für Kulturund Kreativwirtschaft „bayernkreativ“ Kreative, Künstler und Kulturschaffende, wie sie
den wirtschaftlichen Erfolg ihrer schöpferischen Arbeit steigern können. Zum Beispiel,
wie und wo sich neue Interessenten und Kunden gewinnen lassen. Oder welche
Förder- und Finanzierungsmöglichkeiten ihren kreativen Projekten zusätzlichen
Schwung verleihen könnten. Bei den einstündigen, persönlichen und kostenfreien
Gesprächen können sich Interessierte zu Fragen rund um das passende
Geschäftsmodell, wirksame Kundenakquise, geeignete Netzwerke oder eben auch die
richtigen Förder- und Finanzierungsmöglichkeiten informieren und individuell beraten
lassen.
Florian Sußner ist seit Februar 2017 als Experte im Team von bayernkreativ tätig und
freut sich auf die Beratungsgespräche in Coburg: „Der Universitätsstandort Coburg
bietet ideale Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten in den Bereichen Gestaltung und
Design. Viele Kreative stehen dann aber vor der Herausforderung, ihre schöpferische
Arbeit wirtschaftlich umzusetzen. Ich möchte sie bei unternehmerischen
Fragestellungen unterstützen und dabei, ihre Potenziale zu erkennen und
auszuschöpfen. Weil ich sowohl als Unternehmer und auch als Schauspieler und
Buchautor viel Erfahrung in der Kreativbranche gesammelt habe, kann ich andere
Kreative branchenspezifisch und auf Augenhöhe beraten“, so Florian Sußner.

Das Angebot bayernkreativTAG richtet sich an freiberuflich und projektweise Tätige
genauso wie an Gründer/-innen oder Kleinst- und Kleinunternehmen aus den Bereichen
Architektur, Design, Musik-, Film- und Rundfunkwirtschaft, Kunst- und Buchmarkt,
Software- und Games-Industrie, Darstellende Künste sowie Presse und Werbemarkt.

Auf einen Blick:
Was:
Wer:
Wann:
Wo:

bayernkreativTAG - Individuelle und kostenfreie Beratungsgespräche für
Kreative, Künstler und Kulturschaffende
Branchenexperten des Bayerischen Zentrums für Kultur- und Kreativwirtschaft
einmal im Quartal in Coburg. Nächster Termin: Donnerstag, 23. März 2017;
Die einstündigen Einzeltermine finden von 10.00 bis 16.00 Uhr statt.
Designwerkstatt Coburg, Am Hofbräuhaus 1, 96450 Coburg

Das Angebot ist kostenfrei!
A n m e l d u n g u n d T e r m i n ve r e i n b a r u n g d i r e k t i m I n t e r n e t
http://bayernkreativ.de/standorte/coburg/

Ü b e r d a s B a ye r i s c h e Z e n t r u m f ü r K u l t u r - u n d K r e a t i vw i r t s c h a f t
bayernkreativ berät Kultur- und Kreativschaffende in individuellen kostenfreien
Beratungsgesprächen und Workshops an 20 Standorten in ganz Bayern. bayernkreativ
ist Kooperationspartner für Institutionen, Netzwerke und Initiativen, um die Wirtschaftsund Innovationskraft der über 40.000 bayerischen Kultur- und Kreativunternehmen zu
stärken und sie untereinander sowie mit anderen Branchen der bayerischen Wirtschaft
zu vernetzen. Es ist eine Initiative des Bayerischen Staatsministeriums für Wirtschaft
und Medien, Energie und Technologie und wird von der Bayern Innovativ GmbH in
Nürnberg getragen.
Weitere Informationen
www.bayern-kreativ.de
www.facebook.com/bayernkreativ

