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Dienststelle

An alle interessierten Künstler, die an einer
Veranstaltung des Kulturamts Paderborn
teilnehmen möchten

Auskunft
Durchwahl
Telefax
E-Mail

Kulturamt
Am Abdinghof 11
Herr Hermanns
05251 88-1279
05251 88-2041
s.hermanns@paderborn.de

Lieber Künstler,
wir freuen uns, dass Du an einer Veranstaltung des Kulturamts Paderborn teilnehmen möchtest!
Für die gemeinsame Planung und Kommunikation haben wir eine Künstlerdatenbank entwickelt mit der Du
dich für unsere Veranstaltungen bewerben kannst.
So funktioniert es:
1. Schritt: Folge diesem Link: https://www.paderborn.de/event-database und beantrage einen Zugang zur
Datenbank, indem du auf „Erstregistrierung“ klickst und deine E-Mail Adresse sowie deinen Namen hinterlegst.
(Nun müssen wir deine Zugangsdaten freigeben. Die Freigabe geschieht durch einen unserer Mitarbeiter
und nicht maschinell, sodass der Vorgang schon mal ein bis zwei Tage dauern kann. Sobald wir deine Zugangsdaten freigegeben haben, wirst du automatisch per E-Mail informiert.)
2. Schritt: Logge dich zunächst mit deiner E-Mail-Adresse und einem von dir gewählten Passwort ein. Trage
nun unter „Mein Profil“ deine Stammdaten (Name, Anschrift, etc.) ein.
3. Schritt: Unter „Neue Bewerbung“ kannst du dich mit deinem Programm/deiner Show gezielt auf eine
oder mehre unserer Veranstaltungen bewerben. Du kannst dich auch mit mehreren Shows bewerben, in
diesem Fall bitten wir aber darum, dass du dich wirklich nur für die Veranstaltungen bewirbst, die auch tatsächlich in Frage kommen oder Sinn machen (nicht pauschal für alle Veranstaltungen).
Im Anschluss an die Bewerbungsphase werden wir Zu- und Absagen versenden. Du wirst per E-Mail über
das Datenbanksystem benachrichtigt, ob deine Bewerbung angenommen wurde oder nicht. Die Auswahl
aller Künstler kann je nach Programmplanungsstatus ein paar Wochen oder wenige Monate dauern.
Grundsätzlich ist folgendes zu beachten:
 Das Passwort muss mindestens 10 Zeichen haben, sonst wird es vom System nicht akzeptiert.
 Wichtig ist, dass alle Pflichtfelder ausgefüllt werden, da ansonsten das Profil oder die Bewerbung nicht gespeichert werden kann.
 Es reicht nicht aus lediglich das Profil anzulegen, sondern es muss mindestens eine Bewerbung
ausgefüllt und gespeichert werden, damit uns deine Daten angezeigt werden.
Wir freuen uns auf vielseitige und farbenfrohe Veranstaltungen mit Dir
und verbleiben mit freundlichen Grüßen

Stefan Hermanns und Nora Oeynhausen
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Alle Schritte in Bildern:

