Kurzfazitder Strategie-Workshops
in Rheinberg
zum Innenstadtmarketing

und25.06.2010
am29.05.
Kuzfazit

1. InhaltlicheStrateqieentwicklunE
isteineEmpfehlungzu den kutz-und mitEinzentrales
Ergebnis
derWorkshoparbeit
deslnnenstadtmarketings,
überdieeinespürtelfristigenHandlungsschwerpunKen
jeweiligen
Rheinbergs
in den
lMärkten
bebareVerbesserung
derWettbewerbsposition
wirktwerdensoll.Diesesind
1. AusbaudesFlächen-undBranchenmanagements
2. SystematischeLeerstandsgestaltung
3. Angleichung
vonKernöffnungszeiten
4- Einrichtung
einesBaustellenmarketings
5. Ausbauder übergr€ifenden
Einzelhandelswerbung
Entwicklung
imTagestourismus
6. Fortftlhrung
der positiven
7. Stärkung
desUbernachtungstourismus
8. Nachjustierung
derArbeitim Event-Management
L Verstärkung
derArbeitzu Sauberkeit
undOfdnung
10.Einleitung
einerServiceoffensive
l\,4aßnahmendetails
sowieweiterealssinnvolleingeschätzte
AnsäAesinddenProtokolzu
lhre
Herleitung
beruhtaufeinerFragelenzu denStrategie-Workshopsentnehmen.
bogenabfrage
zur Bewertung
der lstsituationdurchdieWorkshotrTeilnehmer
sowiedef
in denHandlungsfeldern
desMarketings.
Festlegung
vonstrategischen
Stoßrichtungen

2. Orqanisationsentwicklunq
im StadtmarketinE
hatDieDiskussion
zurorganisatorischen
Weiterentwicklung
desStadtmarketings
gleichfalls
zurAusgangssituation
aufdef BasiseinerMeinungsabfrage
- folgendeStoß. richtung
wird:
zutagegeföidert,
diezur Udrseeung
empfohlen
EineBesonderheit
des
Vereinigungen
mit Bedeutungtür das Stadtmarketing:
diefür
Stadtmerketings
in Rheinberg
ist dieVielzahlan bestehenden
Ofganisationen.
grundsätzlich
nichtin Fragegedaslvlarketing
eineRollespielen.DieseVielzahlwird
stellt,auchwennauflängereSichteinzelneZusammenschlüsse
denkbarsind.

Angesiohts
desOrganisationspluralismus
ist dieBildungdes
Stadtmarketing"Belrat:
gewesen.
Richtung
Stadtmarketingbeirats
einSchrittin dierichtige
DieserAnsatzsoll
nachdenVorstellungen
in denWorkshops
konsequent
fortgeführt
undweiterentwickelt
Beirats,der
werden.Hezstückder Reorganisation
isteineAufwertung
desbisherigen
deutlichmehrGewichterhält.DasGremium
nach
den
Uberlegungen,
zukünftig
umfasst,
Vereinigungqn
Rheinbergs
sowieausPolitikundVerVertreter
der marketingrelevanten
waltung.Vorgeschlagen
wird,denBeiratmit€inemeigenenBodgetauszustatten,
über
im lvlarketing
seLenkann.Er übernimmt
folgende
daser AkzenteundSchwe.punkte
Aufgaben:
. der Beiratstelltsicher,dasssichdielfd.Arbeitan demlvlarketingleitbild
o entiert,
aufAktualität
zu überprüfen
undggf.weiterzu kondasbeidieserGelegenheit
kretisieren
ist
. er leitetausderStrategiediskussion
diejew.Jahresprogramme
ab;durchdie
und-verwalVerzahnung
mitdeneinzelnen
Vereinigungen
sowiederStadtpolitik
gestellt
aufeinebreiteGrundlage
tungwirddiesesProgramm
. ilberdenim Beiratvertretenen
Bürgermeister
wirddasStadtmarketing-Team
mit
(Teilen)der Umsetungbetraut;
weitereAufgaben
sindvonanderenTeilender
sowiedenPrivatenumzusetzen
StadtveMaltung
. auchtiberdieProg€mmdiskussion
istderBeiratDreh-undAngelpunkt
hinaus
fürwechselseitige
Informationen
derBeteiligten
. erwertetdie regelmäßig
zu deneinzelnen
erhobenen
Controlling-Ergebnisse
Maßnahmen
ausundnutztsiefür dieweitereStrategiearbeit
l\4itdiesemZuschnitt
we.dendemBeiralAufgaben
zugeordnet,
diein Städtenmiteinem
umtassenden
Stadtmarketingverein
einVorstandodereinAufsichtsrat
wahrnehmen.
Stadtmarketing-Team:
ist dieVerankerung
Angesichts
desOruanisationsplu|alismus
desStadtmarketing-Teams
in derStadtveMaltung
einesinnvolleLösung.Gleichzeitig
werdenaberauchhierWeiterentwicklungen
insAugegefasst:
. umdie,,Sichtbarkeit"
desStadtmarketing-Teams
innerhalb
derStadtuerwaltung
wirdeineHerauslösung
ausdembisherigen
Verbund
nachaußenzu verbessern,
Aufgaben
mitdenAufgaben
und
angeregt;
die
,,Citymanage,,Klima" ,,Kultur"
menf,,Tourjsmus'und,,Vvirtschaflsförderung"
sindalszusammengefasste
bzw.,,Stadtmanagement"
desBürgermeisteß
voF
Stabsstelle
,,Stadtmarketing"
stellbar
. eineAufstockung
desderzeitigen
Teamswirdals sinnvollerachtet;
offenist,auf
erfolgen
kann
/
soll
welchemQualifikationsniveau
dieAulstockung
r dasStadtmarketing-Team
mitVereinisollseineAtbeitin engerZusammenarbeit
gungenundEinzelpersonen
umsetzen,
umdieseprivatenPotenziale
undResAnsatzbefüMortet,
derAKisourcenzu nutzen;dabeiwirdeinprojeKorientierter
langezu
ve stetsnuraufZeiteinbezieht,
umdenElander Beteiligten
möglichst
innerhalb
derStadtverwaltung
ist insbesondere
eierhalten;
im Binnenverhältnis
/ Stadtplanung
neVerzahnung
mitdef Stadtentwicklung
sinnvoll

b

Stadtrnarketing.Forum:
Ergänzend
zu denvorgenannten
StruKuron
wirddie DurchfühIntereaaieien
eingeladen
rungvonForenangeregi,
zu denenalleam Stadlmarketing
sind
werden.Zele der lxjährlich stattfindenden
Veranstaltungen
. die Vermittlungder Aüeitsergebnissedes letztenJahr€ssowieder zugrundeliegendenMarketingstrategie
. dieSammlung
vonldeenundAnregung€h
tür dieweitereArbgit
vonder ldeehereinerMitgljederversammlung,
wie
Da6Stadtmarketing-Forum
entspricht
Stadtmarketingvereinen
regelmäßig
Es ist
sie in Städtenmitumfassenden
siattfinden.
ledochoffenerundauchlebhaier gedacht.
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