Die Marktplatzmethode

Rainer Howestädt
Telefon: 02871-953 503
E-Mail: Rainer.Howestaedt@mail.bocholt.de

Jutta Ehlting
Telefon: 02871-953 520
E-Mail: Jutta.Ehlting@mail.bocholt.de
oder online unter
www.gute-geschaefte-bocholt.de

Beispiele für „Gute Geschäfte“
•

•

Eine Druckerei übernimmt den Druck von
1.000 Flyern für eine Bildungsinitiative und
bekommt im Gegenzug einen Workshop
zum Thema „Kommunikation und Konfliktmanagement“.
Eine Werbeagentur übernimmt die WebsiteBetreuung eines Vereins für die Entwicklung
von Kindern und Jugendlichen und wird im
Gegenzug als Team-Event zu einer Aufführung eingeladen.

kooperationspartner:
Agnes Wellkamp
Telefon: 02871-21765 655
E-Mail: awellkamp@l-i-a.de

1. Marktplatz
für bocholter unternehmen
und Organisationen

mit freundlicher Unterstützung von:

Termin Marktplatz
Datum: Do., 11. Mai 2017
Zeit:
18:00 Uhr - 20:00 Uhr
Versammlungshalle Siemens
Ort:

Quelle: „Gütersloher Marktplatz Gute Geschäfte“

Die Marktplatz-Methode bringt Unternehmen
und gemeinnützige Organisationen aus einer
Stadt für eine Stunde für eine ungewöhnliche
Begegnung zusammen. Wie auf einem Markt
treffen hier Angebot und Nachfrage aufeinander und es werden gemeinsame Vereinbarungen
getroffen. Den Formen des Engagements sind
dabei keine Grenzen gesetzt, nur Geld ist tabu.
Das Motto “Gute Geschäfte” soll deutlich machen, dass für alle Beteiligten die Mitwirkung an
einem Marktplatz mit einem Gewinn verbunden
ist.

Anmeldung und
weitere informationen

In Zusammenarbeit mit:

11. Mai 2017
18:00 Uhr
Versammlungshalle
Siemens

www.gute-geschaefte-bocholt.de

Liebe Mitbürgerinnen
und Mitbürger,
zum ersten Mal findet der Bocholter „Marktplatz“ statt. Ähnlich einem Wochenmarkt kann
man sich die Atmosphäre in dem
etwa einstündigen Zusammentreffen gemeinnütziger Organisationen und lokaler Unternehmerschaft auch vorstellen. Es ist
wuselig, es ist laut und überall werden „Waren“ angeboten.
Angebot und Bezahlung bestehen aus Leistungen, die Unternehmen außerhalb ihres Tagwerks für soziale Projekte
erbringen und Leistungen, die gemeinnützige Akteure der
Unternehmerschaft anbieten. Geld ist an diesem Tag tabu.
So kann es zum Beispiel dazu kommen, dass Mitarbeitende
einer Versicherungsagentur einen Kindergarten beim Sandaustausch auf dem Spielplatz unterstützen und im Gegenzug die Geschäftsstelle von den Kindern weihnachtlich
dekoriert wird. Gehandelt wird auf Augenhöhe und es entsteht eine Win-Win-Situation. Die Auswirkungen gehen
weit über den „Marktplatz“ hinaus. Das soziale Engagement der Unternehmen trägt zu einem guten Betriebsklima bei und verbessert die Identifikation mit dem Standort.
Auf der anderen Seite stärken die Zuwendungen der Unternehmen die sozialen Einrichtungen, die effektiver ihrem
Engagement nachkommen können.
Ich finde das Konzept großartig und unterstütze die Idee
nicht nur durch meine Schirmherrschaft. Gerne übernimmt
die Stadt Bocholt die Rolle des aktiven Veranstalters des
ersten „Marktplatzes“ in unserer Stadt.
Allen Unternehmen und ehrenamtlich sowie hauptamtlich
Engagierten empfehle ich, am Marktplatz teilzunehmen
und sich von der Wirkung des Konzeptes selbst zu überzeugen.
Ihr
Peter Nebelo
Bürgermeister

Für Unternehmen

Für Organisationen

Für Unternehmen geht es auf dem Marktplatz
um mehr als Wohltätigkeit. Der soziale Bereich ist die Basis einer gesunden Wirtschaft
in unserer Stadt und der Region – auf dem
Marktplatz kann also die Attraktivität des lokalen Standortes durch eigenes Tun gesteigert
werden. Aktives Engagement im lokalen Umfeld kann Firmen dazu verhelfen, ...

Die aktive Zusammenarbeit mit Unternehmen bedeutet für gemeinnützige Organisationen eine Investition in die Zukunft. Sie treffen auf Partner, mit denen sie gemeinsam
etwas verändern können. Gut vorbereitet
kann die Kooperation Organisationen dazu
verhelfen, ...

•

neue Märkte aufzutun und neue Kunden zu
finden.

•

von staatlichen Leistungen unabhängiger
zu werden

•

den Stolz der Mitarbeiter auf das Unternehmen zu steigern

•

das Selbstbewusstsein der Organisation
zu steigern

•

attraktiv für auswärtige Fachkräfte zu sein

•

das eigene Netzwerk zu vergrößern

•

Kontakt in die Politik und zu anderen Unternehmen zu knüpfen

•

sich bewusst zu machen, dass sie Unternehmen etwas zu bieten haben

•

sich in der Region zu verankern

•

den Zusammenhalt im Team zu stärken

•

ihren Bekanntheitsgrad zu steigern

•

von Unternehmen zu lernen

•

und einen Tick besser zu sein als die Mitbewerber

•

und gute Projekte umzusetzen, die sonst
nicht oder nicht jetzt zustande kämen

Info-Abend für Unternehmen
Datum: Do., 09. März 2017
Zeit:
18:00 Uhr - 20:00 Uhr
Ratssaal der Stadt Bocholt
Ort:

Info-Abend für Organisationen
Datum: Do., 16. März 2017
Zeit:
18:00 Uhr - 20:00 Uhr
Ratssaal der Stadt Bocholt
Ort:

