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i Twittern

Acht Läden ließen sich von Profis Tipps geben

Hatten Besuch von Michael Seidl (CIMA Beratung) rechts im Bild: Dirk Nietfeld und Diana
Fink (Blumenhandwerk).

Der Stadtmarketing-Verein kümmert sich seit Jahren um Projekte und
Veranstaltungen für die Neuburger Einkaufswelt und möchte vor allem seinen
Mitgliedern dabei unterstützend zur Seite stehen. Vor allem im Zuge des ständigen
Wandels und der wachsenden Herausforderungen im Einzelhandel ist es wichtig,
einen modernen und zeitgemäßen Marktauftritt zu erreichen – und dafür sind immer
wieder Anpassungen notwendig.

An dieser Stelle kommt – wie schon einmal im Jahr 2014 – der sogenannten „Store
Check“ zum Einsatz, eine Qualifizierung der RID-Stiftung und der CIMA GmbH, die
vom Stadtmarketing nach Neuburg geholt worden ist. Im Rahmen einer direkten Vor-
Ort-Beratung wurden in den vergangenen zwei Tagen acht Einzelhandelsgeschäften
im Innenstadtbereich bedeutende Trends nähergebracht und durch den „Blick von
außen“ geeignete Maßnahmen vorgeschlagen. Es gab für die Stadtmarketing-
Mitglieder wichtige Tipps zur Umgestaltung der eigenen Räumlichkeiten und zur
Optimierung der Marketingmaßnahmen, um die Betriebe für die Zukunft zu stärken.

Neben der Außendarstellung eines Betriebes wurde ergänzend der Geschäftsauftritt
von innen betrachtet. Das Gespräch mit dem Geschäftsinhaber war besonders
wichtig, da die Voraussetzungen beziehungsweise Einschränkungen durch
vorgeschriebene Satzungen, Denkmalschutz etc. für den Händler häufig sehr
unterschiedlich und speziell sind. Das Ziel dieser Aktion ist, dass mit der Qualität
einzelner Betriebe auch die Qualität der Innenstadt entscheidend verbessert wird
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und so der Standort insgesamt profitiert. In der Zukunft soll die Innenstadt gerade
durch inhabergeführte Facheinzelhändler ihre Individualität behalten und lebens-
und liebenswert bleiben. Mit beim Store-Check dabei waren:

Jetzt das e-Paper, die digitale Zeitung, 14 Tage kostenlos testen. Endet automatisch!
Informieren Sie sich hier.
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Spät dran? Macht nichts!
Ein zig artig: Wir zah len auch, wenn die Be hand lung schon
läuft. Die Aufnah me erfolgt oh ne Gesund heitsfra gen, ohne
Warte zeit oder Jah reshöchstsätze. Nur für kur ze Zeit mit 30 €
Ama zon.de Gutschein!

...

Die 84-jäh rige Ingrid Mill gramm aus Bad Wöris hofen hat
vergeb lich gehofft, dass die Justiz...  Mehr...

Eleganz und Dynamik pur – mit unserem viel sei tigen Sport-
Van Ford S-MAX. 

Das könnte Sie auch interessieren
JUSTIZ

„Ich habe Angst vor dem Gefängnis“

Raum für Luxus.
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