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Crossmediales Marketing
Stadtmanagement und Werbekreis kooperieren mit Start-up-Unternehmen

VON DOMINIK STALLEIN

Gemeinsam für Wolfratshausen: (v. li.) Ernst Gröbmair und Ingrid Schnaller vom Werbekreis,
Bürgermeister Klaus Heilinglechner, Julia Menzel-Härpfer und Klaus Härpfer (Citypoints) sowie

Stadtmanager Dr. Stefan Werner. Foto: sH

Wolfratshausen – Die meisten Unternehmer sind Einzelkämpfer. Neben
Aufträgen und Kundenverkehr bleibt oftmals wenig Zeit, sich nebenbei darum zu
kümmern, dass das Geschäft im Internet aktuell und dynamisch präsentiert ist.
Stadtmanager Dr. Stefan Werner möchte den Wolfratshauser
Gewerbetreibenden helfen. Gemeinsam mit dem Werbekreis schloss die
Kommune eine Kooperation mit dem Anbieter „Citypoints“.

Ab September sollen Besucher und Wolfratshauser von einer App in die Läden
gelotst werden, die genau das anbieten, was die Kunden suchen. Geplant ist,
möglichst viele Betriebe unter einem Dach zu versammeln. Werner möchte nicht
bloß die Smartphone- und Web-App nutzen, sondern plant darüber hinaus ein
„crossmediales Standortmarketing“, das alle Gewerbetreibenden vereinen soll.

Julia Menzel-Härpfer, Geschäftsführungsmitglied des Start-up-Unternehmens
Citypoints, präsentierte während einer Pressekonferenz die Vorzüge der App für
Händler und Kunden. Ihren Benutzern sei es möglich, durch einfache
Schlagwortsuchen, Markenfinder und das Sichten täglich neuer Angebote auf



gute Geschäfte zu stoßen, die ihnen sonst vorenthalten geblieben wären. Wer
möchte, kann sich vom Handy auch direkt zum Laden navigieren lassen.

Die Unternehmer können sich auf Citypoints vielfältig präsentieren. So gibt es für
einen Aufpreis eine Videovisitenkarte oder einen 360-Grad-Rundgang, den die
Kunden vor dem Besuch sichten können. Wer besondere Angebote oder
wechselnde Veranstaltungen plant, kann diese über die App tagesaktuell
bewerben. Zum Standard gehören Speise- oder Warenkarten,
Produktbeschreibungen, Kataloge und auch Stellenangebote. Wer auf der Suche
nach einem bestimmten Produkt ist, kann sich durch die Filterfunktion der App,
die die Gewerbetreibenden nach mehr als 400 Kategorien sortiert, einen
passenden Laden zeigen lassen.

„Selbst für die Menschen vor Ort bringt das Überraschungen“, sagt Menzel-
Härpfer. Sie und ihr Gatte suchten für ein gemeinsames Abendessen ein
hundefreundliches Restaurant mit gutbürgerlicher Küche und einer E-Bike-
Ladestation. „Ich dachte, so etwas gibt es gar nicht“, erinnert sie sich, „über die
App habe ich auf Anhieb vier Lokale gefunden.“

Neben den gewerblichen Angeboten zeigt die App den Nutzern auch
Bankautomaten, öffentliche Ämter, Spielplätze, Parkplätze und Glascontainer.
„Die App soll möglichst alles abdecken“, sagt Menzel-Härpfer. Ausgeschlossen
seien allerdings Bewertungen der Geschäfte über die App – „das ist durch
Beeinflussung leicht zu manipulieren“ – und ein Online-Shop. „Wir wollen dafür
sorgen, dass die Menschen zurück in die Stadt kommen und vor Ort kaufen und
konsumieren“, erklärt die Geschäftsführerin den Grundgedanken hinter der App.

Für die Unternehmer selbst soll der Aufwand so klein wie möglich gehalten
werden, „weil wir wissen, dass es viele Gewerbetreibende abschreckt, sich
zusätzlich zur Arbeit um verschiedene Online-Angebote zu kümmern“. Citypoints
beschäftigt deshalb einen Kundenservice, der sich in Absprache mit den
Unternehmen um deren Belange auf der Plattform kümmert. Wie Werbekreis-
Chefin Ingrid Schnaller berichtet, war dieses Angebot das entscheidende
Argument für die Einzelhändlervereinigung. „Die Händler müssen sich nicht mehr
um jedes Detail kümmern, weil ihnen viele Aufgaben abgenommen werden.“ Für
den Kunden hingegen bietet das Portal einen großen Zeitvorteil: „Wer sich
informieren möchte, kann das auf einer einzigen Plattform, statt sich durch die
vielen einzelnen Homepages zu klicken.“

Der Werbekreis unterstützt seine Mitglieder finanziell, wenn sie sich an der App
beteiligen. „Je mehr Unternehmen teilnehmen, umso hilfreicher wird die App für
Kunden und Gewerbetreibende“, betonten Schnaller und Stadtmanager Werner
gleichermaßen. Bis September möchte Citypoints Firmen finden, die sich auf der
Plattform präsentieren wollen. Dann soll die App, deren Namen erst dann
feststehen wird, für Kunden freigegeben werden.

Wie Stefan Werner zu Beginn des Pressegesprächs betont hatte, plant er ein
„crossmediales Standortmarketing“. Neben der App soll das Gutscheinbuch
Wolfratshauser Händler und Gastronomen als Print-Medium als
Werbemaßnahme für den Standort und seine Einkaufsmöglichkeiten Kunden in



den Markt bringen. Die zweite Auflage des Buchs ist für Oktober geplant. Auch
bei diesem Projekt wird die Stadt von Citypoints unterstützt. In den sozialen
Netzwerken möchte Werner die Unternehmen auf einem zentralen Kanal
bündeln: „Der Werbekreis unterhält bereits eine Facebook-Seite mit großer
Reichweite. Die wollen wir dafür nutzen.“


