
 

 

 

An unsere Mitglieder 

 

 

 

 

 

 

 

Rosenheim, den 27. September 2019 

 

 

 

 

Mitglieder-Info 03/2019 

 

Liebe Mitglieder des City-Managements,  

sehr geehrte Damen und Herren, 

 

unsere Veranstaltungssaison neigt sich nun dem Ende zu. Es 

stehen noch die Rosigen Zeiten bevor, aber das heißt nicht, 

dass wir weniger aktiv sind. 

 

- NEU NEU NEU White Friday 

- Weihnachtsbeleuchtung 

- Kostenloser Adventsbus 

- Weihnachts-Schokoladen-Aktion 

… sind gerade in den Vorbereitungen. 

 

Mehr dazu auf den nächsten Seiten. 

 

Herzliche Grüße aus der Geschäftsstelle 

 

 

Sabrina Obermoser 

Geschäftsführerin City-Management Rosenheim e.V.  
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1) Terminankündigungen  

 

Rosige Zeiten 

Am 4.10. finden wieder die Rosigen Zeiten (Lange Nacht) statt. Das ausführliche Programm finden 

Sie hier. Lichter, Musik, Modenschau, Tanzen, Fassadenbeleuchtungen, Flanieren – das zeichnet die 

Rosigen Zeiten aus. Es ist wieder ein buntes Programm geboten. 

 

 „Regionales Zukunftsforum Handel“  

17.10.2019 Vortrag der IHK: Für stationäre Händler gilt es, digitale Veränderungen als Chance zu 

nutzen! Das Zukunftsforum Handel für die Region Rosenheim beleuchtet die speziellen regionalen 

Gegebenheiten und Voraussetzungen. 

https://www.ihk-muenchen.de/veranstaltung/Regionales-Zukunftsforum-Handel-Rosenheim/18776 

 

Unternehmerfrühstück 

Am Do., 07.11., 07.30 Uhr, findet noch ein Unternehmerfrühstück statt. Gastgeber ist unser Mitglied 
BAHN-BKK und neben dem sich Kennenlernen, dem Netzwerken und einem Frühstück freuen wir uns 
auf einen spannenden Kurzvortrag: „Unternehmen Gesundheit – Möglichkeiten der positiven 
Psychologie im Unternehmen“ von Katrin Werkhausen. Wie immer bitten wir um einen 

Unkostenbeitrag von 10,00 € inkl. MwSt. und um rechtzeitige Anmeldung unter www.ro-city.de.  

 

Aktiv Digital  

21.11.2019 Messe: Erstmals wird im KuKo eine Digitalmesse stattfinden. Nach dem Motto „Wenig 

blabla, viel Praxis“ werden hier 28 Vorträge angeboten, die kostenlos besucht werden können. Jeder 

kann sich seinen Vortrag aussuchen und sich so seinen Nachmittag selbst zusammenstellen.  

Zum Abschluss der AKTIVDIGITAL hält Top-Speaker und Trainer Andreas Buhr die Keynote. Als 

Unternehmer, Redner, Autor und Dozent an der Akademie zur Digitalisierung zeigt er, wie 

Unternehmer im digitalen Zeitalter ihr Business nach vorne bringen. 

 

https://aktivdigital.de/  

 

NEU 29.11.2019 White Friday 

In Zeiten der Nachhaltigkeit möchten wir ein Zeichen setzen, gegen Rabattschlachten antreten und 

den Trend umkehren. Am 29.11. ist wieder „Black Friday“ und wir wollen etwas Positives daraus 

machen, den WHITE FRIDAY. 

 

Ihre Kunden bezahlen an diesem Tag den regulären Preis, weil Ihr Ware genau das wert ist, Sie 

spenden dafür XY % Ihres Tagesumsatzes (oder XY % einer gewissen Produktsparte) und diese Spende 

geht an Menschen, deren Leben nicht so sorglos ist wie unseres. 

 

Diese Spenden gehen gesammelt an eine karitative bzw. soziale Rosenheimer Einrichtung, je nach 

Beteiligung ist auch eine Aufteilung auf mehrere Organisationen machbar. 

 
  

https://www.ro-city.de/wp-content/uploads/2019/08/2019_08_Programm_Rosige_Zeiten_Web.pdf
https://www.ihk-muenchen.de/veranstaltung/Regionales-Zukunftsforum-Handel-Rosenheim/18776
http://www.ro-city.de/
https://aktivdigital.de/
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2) Weihnachtsaktionen 

 

Weihnachtsbeleuchtung 

Wir sind derzeit dabei, wieder die Weihnachtsbeleuchtung für Teilbereiche der Stadt zu organisieren 

und bitten um rege Teilnahme, damit unsere Stadt in der dunklen Zeit erneut wunderbar erstrahlt. 

 

Weihnachtsschokolade 

In der Vergangenheit haben wir in der Adventszeit Adventsschokoladen oder Lebkuchen angeboten. 

Dieses Jahr arbeiten wir mit einem regionalen Schokoladenerzeuger zusammen und können daher 

nachhaltig und fair produzierte Schokolade anbieten. 40g Schokolade kosten 0,55 € zzgl. MwSt. Bitte 

teilen Sie uns umgehend mit, wenn Sie die Rosenheim-Adventsschokolade bestellen möchten, die Sie 

dann in der Adventszeit an Ihre Kunden verteilen können. Die Schokolade wird dabei natürlich in ein 

Rosenheim-Motiv verpackt. 

 

Adventsbus 

Schließlich möchten wir wieder darauf hinweisen, dass es uns erneut gelungen ist, viele Partner zu 

gewinnen, um an den Adventssamstagen den Rosenheimer Stadtverkehr kostenlos anbieten zu 

können. So werden an den vier Adventssamstagen wieder alle Linien des Rosenheimer Stadtverkehrs, 

inkl. Kolbermoor, Pfaffenhofen und auch Stephanskirchen angeboten.  

 

3) Rückblick Veranstaltungen 

 

Stadtfest 

 „Heiß ist es, aber schön“ betitelte das OVB das diesjährige Stadtfest. Alle zwei Jahre organisieren wir 

für die Stadt Rosenheim das Stadtfest. Auch wenn untertags viele Besucher unter der enormen Hitze 

geächzt haben, so wurde am Abend umso mehr gefeiert. Wir haben es wieder geschafft viele 

Verbände, Vereine und Institutionen beim Stadtfest zu integrieren um dementsprechend ein Fest für 

die ganze Familie zu gestalten.  

 

Spektakel 

Anlässlich unseres 20-jährigen Bestehens haben wir eine neue Veranstaltung initiiert. Ein 

internationales Straßenkunst Festival begeisterte die Besucher aus nah und fern. Ein frischer Wind, 

Straßenkunst auf höchstem Niveau und eine ganz besondere Stimmung hat sich in der Stadt breit 

gemacht. Wir wurden von positiven Rückmeldungen geradezu überschüttet und planen nun, diese 

Veranstaltung auch zukünftig umzusetzen. Kultur kostet Geld und deshalb sind wir hier sehr stark von 

Sponsoren abhängig. Wir arbeiten also daran, das Spektakel auch 2020 wieder realisieren zu können. 

 

Antik- und Trödelmarkt 

Am 15.08. fand wieder traditionell der Antik- & Trödelmarkt statt. Die Warteliste für Standplätze war 

dieses Jahr lang und so freut es uns, dass wir wieder Unmengen an Besuchern am Feiertag in der 

Innenstadt hatten. Traurig müssen wir jedoch auch bekannt geben, dass unser langjähriger 
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Organisator Siegfried Rieder Ende August überraschend verstorben ist. Wir werden die Märkte jedoch 

auch zukünftig fortsetzen. 

 

DSGVO Vortrag 

Mitte September haben wir gemeinsam mit dem BVMW zu einem Vortrag zur DSGVO eingeladen. 

Viele Fragen konnten geklärt werden und der sichere Umgang mit Daten praxisnah vermittelt werden. 

 

4)         Neue Mitglieder  

 

Unsere Basis sind unsere Mitglieder – wir freuen uns über Zuwachs im Verein: 

 

 

 

 

 

 

 

              Yannick Daronnat 

 

 

 

 

 

 

5)        Baustellen 

Da wir immer wieder auf die Baustellen in Rosenheim angesprochen werden, möchten wir Ihnen den 

Baustellen-Finder der Stadtwerke nochmal vorstellen. Hier sind alle aktiven und geplanten Baustellen 

abrufbar. 

 

6)      Digitale Tipps  

„DAS SCHLIMME IST, WENN DU NICHTS RISKIERST, RISKIERST DU NOCH MEHR.“ Erica de Jong 

 

Stillstand ist im digitalen Zeitalter oft einer der größten Fehler, die wir begehen können. Neues 

auszuprobieren, ist auch oft mit Scheitern verbunden, aber daraus lernen wir. Deshalb empfehlen 

wir Ihnen sich wieder einmal Ihrem digitalen Auftritt zu widmen. 

- Auf welchen Portalen bin ich vertreten? Sind diese noch aktuell? 

- Wie regelmäßig pflege ich meine Social-Media-Kanäle? 

- Wie sieht meine Website aus? Wie wird sie am Handy dargestellt? 

- Ist mein google-my-Business-Eintrag noch aktuell, inkl. Öffnungszeiten? 

- Ist mein Warenwirtschaftssystem noch zeitgemäß? Bin ich damit für eine Echtzeit-Bestandsprüfung   

   gerüstet? 

- Ist meine Speisekarte auch online noch aktuell? 

https://www.swro.de/baustellen/
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- Und weiterführend – richte ich meine Marketingstrategie auf die neuen Kanäle aus? 

Wir alle wissen, Abwarten ist keine Alternative und deshalb raten wir nicht nur das Geschäft/Lokal 

sauber und attraktiv zu halten, sondern auch die Online-Präsenz. 70 % der Kaufentscheidungen 

werden mittlerweile im Internet vorbereitet. 

 

Oft herrscht Überforderung in der Digitalen Welt. Es werden von diversen Anbietern tw. auch 

kostenlose Schulungen angeboten: 

• IHK Initiative https://www.ihk-muenchen.de/de/pack-mas-digital/Pack-ma's-digital-Termine/  

• Google Zukunftswerkstatt in München: https://learndigital.withgoogle.com/zukunftswerkstatt 

• Speziell für das Thema e-commerce: E-Commerce Beratungstag Rosenheim 

https://www.ihk-muenchen.de/veranstaltung/detail.jsp?id=19126&ccache=Y 

 

7)        Sonstiges 

 

AzubiCard 

Mit Start des Ausbildungsjahres 2019 ist die IHK für München und Oberbayern unter 

www.azubicard.de/oberbayern live gegangen und hat alle Bestands-Azubis, sowie diejenigen mit 

Ausbildungsstart 2019 mit der AzubiCard versorgt. Die AzubiCard wird nach und nach bayernweit bzw. 

deutschlandweit von vielen weiteren Industrie- und Handelskammern eingeführt. 

Auf der Website www.azubicard.de werden den Azubis spezielle Rabattangebote von Unternehmen 

aus Oberbayern, aber auch aus anderen Regionen in Deutschland gezeigt. 

  

Unternehmen können ab sofort Partner werden und ihre Angebote den Azubis präsentieren. Der 

Benefit: Die Auszubildenden werden auf die Unternehmen aufmerksam und somit von der relevanten 

Zielgruppe der 14 bis 24-jährigen wahrgenommen. 

 

Weitere Infos hierzu finden Sie auch unter https://www.ihk-muenchen.de/de/Aus-und-

Weiterbildung/Ausbildung/AzubiCard. 

 

 

https://www.ihk-muenchen.de/de/pack-mas-digital/Pack-ma's-digital-Termine/
https://learndigital.withgoogle.com/zukunftswerkstatt
https://www.ihk-muenchen.de/veranstaltung/detail.jsp?id=19126&ccache=Y
http://www.azubicard.de/oberbayern
http://www.azubicard.de/
https://www.ihk-muenchen.de/de/Aus-und-Weiterbildung/Ausbildung/AzubiCard
https://www.ihk-muenchen.de/de/Aus-und-Weiterbildung/Ausbildung/AzubiCard

