
Stadtmarketingforum
SüddeutSchland

Wir freuen uns auf Sie!

erfolgreiches marketing kann das image einer Stadt entscheidend verbessern und die mittelständische Wirtschaft 
stärken. Beim aktionskreis city- und Stadtmarketing Bayern (akcS) finden city- und Stadtmarketingeinrichtungen 
eine gemeinsame Plattform, um mit qualifizierter Öffentlichkeitsarbeit die inhalte und Ziele ihrer vielseitigen tätig-
keit darzustellen. der akcS betreibt seit Jahren erfolgreiche und aktive lobbyarbeit für Stadtmarketing in Bayern 
und trägt damit zur Stärkung der innenstädte bei. auf den regelmäßigen treffen vom akcS steht der erfahrungs-
austausch und das netzwerken an erster Stelle. 

auf dem Stadtmarketingforum Süddeutschland werden Sie von top-referenten über aktuelle entwicklungen infor-
miert. hier werden Sie ihr persönliches netzwerk erweitern, neue konzepte und ideen kennenlernen, damit Sie 
in ihrer arbeit noch erfolgreicher werden. als besonderen höhepunkt lädt uns der manager der BroSe Baskets 
Bamberg als ViP gäste zum berühmten domreiter-cup ein. gerne können Sie diese einladung an kollegen weiter-
leiten. Wir freuen uns auf Sie!

klaus Stieringer       christian Bitter   
Vorsitzender akcS  geschäftsführer akcS  

www.stadtmarketing-bayern.de

Veranstalter: 
aktionskreis city- und Stadtmarketing Bayern e.V.

c/o Stadtmarketing Bamberg e.V.
obere königstraße 1  •  96052 Bamberg

telefon: 0951 / 20 10 30  •  fax: 0951 / 20 10 31
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Samstag, 24.9.2011
      
09.00 uhr optional Stadtführung Bamberg
10.15 uhr Begrüßung  klaus Stieringer und christian Bitter
10.30 uhr eröffnung des 2. tages Sebastian körber, mdB
 aktuelles zur Städtebauförderung und innenstadtpolitik des Bundes 
11.00 uhr charismating. einkaufen als erlebnis. Prof. dr. claudius Schmitz
12.00 uhr Pause und mittagsimbiss
13.30 uhr die Zukunft des einzelhandels Prof. dr. andreas kaapke
14.30 uhr der Bürger in der Stadt von morgen Prof. dr. richard reschl
15.30 uhr  Pause 
16.00 uhr Barrierefreiheit in der Stadt Prof. dr. Joachim Vossen

  

freitag, 23.9.2011
     
10.00 uhr Begrüßung  klaus Stieringer und christian Bitter 
10.15 uhr grußwort durch den oberbürgermeister andreas Starke 
10.30 uhr Stadtmarketing 3.0 - neues aus der Praxis klaus Stieringer und christian Bitter 
11.15 uhr aktuelle trends im Stadtmarketing roland Wölfel 
12.15 uhr Pause und mittagsimbiss 
14.00 uhr social media revolution michael ehlers
15.30 uhr der Wettlauf um die alten helmut muthers 
16.30 uhr ende der Vorträge des 1. tages     
17.00 uhr eintreffen Stechert arena 
17.15 uhr Sportmarketing und Stadtmarketing Wolfgang heyder 
ab 18.00 uhr teilnahme am domreitercup und abendessen in der ViP-lounge

Programm
BamBerg

Stark in Stadt

Veranstaltungsort: haas-Säle, obere Sandstraße 7 in Bamberg
Beginn/Verlauf: freitag, den 23.9.2011, ab 10.00 uhr
 Samstag, den 24.9. 2011, ab 10.00 uhr – 17.00 uhr
Teilnahmegebühr:	 149,-€	(zzgl.	MwSt)	inkl.	VIP-Teilnahme	am	Domreitercup
	 99,-€	(zzgl.	MwSt)	für	Mitglieder	des	Aktionskreises	City-	und	
 Stadtmarketing Bayern e.V.
 die gebühr ist zahlbar nach erhalt der rechnung
Zimmerkontingent: ibis Bamberg am Schillerplatz (fon 0951 980 480) 
 optionsreservierung 10 46 38

die Zukunft der innenstadt - Stadtmarketingforum Süddeutschland 2011 
23./24.9.2011 in Bamberg 
unter der Schirmherrschaft von Sebastian körber, mdB


