
Distant Closeness. 
Eine Hilfs-Aktion von Landratsamt und Tourismus.

Haibach, 24. März 2020.



Ausgangspunkt.

• Die gegenwärtige Corona-Situation erschwert das Einkaufen – speziell für 
ältere Bürger in Stadt und Land.

• Gleichzeitig leidet der Einzelhandel extrem unter der auf fast Null zurück 
gefahrenen Besucher-Frequenz.

• Gegen beide Zustände könnte eine Intensivierung der lokalen Online-
Aktivitäten helfen.



Der Plan.

• Das Landratsamt in Person von Herrn Landrat Scherf hatte die Idee,  
die bereits vorhandene Website des Churfranken e.V. als zentrale Plattform 
zu nutzen, um Kunden und Handel besser miteinander zu vernetzen.

• Der Churfranken e.V. hat dieser Initiative sofort zugestimmt und seine 
Unterstützung zur Verfügung gestellt. 

• Gemeinsam wollen wir so an Verbraucher und Handel appellieren, sich 
gegenseitig solidarisch zu zeigen und zu unterstützen. 

• Churfränkischer Gemeinsinn ist jetzt gefragt.



Was man braucht.

• Um die Aktion zu einem Erfolg zu machen, ist gezielte Kommunikation 
nötig.

• Wir brauchen:  
–!eine erweiterte Rubrik aller Händler mit Online-Service auf der  
   Churfranken-Website  
–!einen Aktions-Button auf der Startseite, der ohne Umwege  
   mit dem Händler-Verzeichnis verbindet, von dem man sich auf den  
   Bestellservice weiter klicken kann  
–!einen einleitenden Text, der die Initiative erklärt und dazu motiviert,  
   sich anzuschließen und mitzumachen  
–!qualitativ möglichst hochwertige Inhalte der Anbieter (Fotos/Texte)  
–!ein Anschreiben, um so viele Unternehmen zu gewinnen, wie es geht  
– einen Schaufenster-Kleber bzw. ein Website-Insert zur Kennzeichnung  
   aller Händler, die sich beteiligen  
–!eine Anzeige in der Tagespresse, damit die Aktion einer breiten  
   Öffentlichkeit bekannt und intensiv von ihr genutzt wird

• Hier also die einzelnen Bausteine:



Der Aktions-Button.





Die Churfranken-Homepage.





Das Anschreiben an die Händler.



L E B E N  S I E  L A N G S A M

Solidarität, die sich auszahlt

Sehr geehrte/r ………

gerade kleinere Betriebe und Einzelhändler haben unter den Auswirkungen der 
Corona-Krise besonders zu leiden.

Das Landratsamt Miltenberg und der Churfranken e.V. haben sich deshalb zu einer 
Hilfsaktion zusammen getan, die einerseits die Ansteckungs-gefahr reduzieren, und 
andererseits die schwierige Situation der Unternehmen erleichtern helfen soll:

Ab sofort stellen wir unsere Website allen als Plattform zur Verfügung, die ihre 
Produkte zu den Menschen nach Hause liefern – egal ob sie bei uns Mitglied sind 
oder nicht.

So brauchen Ihre Kunden für alle digitalen Einkäufe nur noch über eine einzige 
„Sammelstelle“ zu gehen. Und Sie als Anbieter multiplizieren die Reichweite für 
Ihre Angebote durch einen gemeinsamen „Marktplatz“. Vielleicht lassen sich sogar 
Synergien bei der Auslieferung nutzen.

Alles, was wir von Ihnen benötigen, sind ein bis drei möglichst „Appetit machende“ 
Fotos Ihrer Produkte oder Ihres Ladens, eine kurze Beschreibung Ihres Angebotes 
und/oder Ihrer Besonderheiten und Ihre Webadresse (siehe beiliegendes Muster).

Wir stellen Ihr Unternehmen gleichberechtigt neben alle anderen Shopping-Angebote 
auf unserer Website. Über einen Link kann sich der Kunde dann direkt mit Ihnen 
verbinden und auf Ihrer Homepage bestellen. 

Für diesen Service fallen keine Kosten an. Wir verstehen ihn vielmehr als kleinen 
Beitrag zur Unterstützung unserer regionalen Wirtschaft.

Wer weiß, vielleicht bemerken ja auch viele Ihrer Kunden, wie einfach es ist, auf 
churfranken.de statt auf Amazon zu klicken. Und ein Angebot nutzen zu können, 
das es so nur in unserer Region gibt.

Mit solidarischen Grüßen

P.S.: Sollten Sie im Laufe der Aktion feststellen, dass Ihnen Gemeinsamkeit 
Vorteile bringt, sind Sie als Mitglied im Churfranken e.V. natürlich jederzeit 
herzlich willkommen.



Muster.









„Mitmacher“-Kennzeichen (Aufkleber, Web-Insert).







Die Anzeige.







Nächste Schritte.

• Möglichst schnelle Freigabe der Texte/Layouts

• Kleine Fehler korrigieren

• Umgehende Reinzeichnung bzw. Programmierung

• Zusammenstellung der Adress-Liste für Anschreiben (oder E-Mails)  
bzw. Benachrichtigung des Handels über Kommunen oder Medien

• Organisation der Rückläufe

• Zügiges Einpflegen auf der Website

• Service-Telefon für Rückfragen und Unterstützung

• eventuell zusätzliche Kommunikation über regionale Radio- und  
TV-Sender an die Haushalte 



Danke für Ihre Zeit.  
Ich weiß,  

wie wertvoll sie ist. 



Alle Ideen und Inhalte unterliegen dem Copyright und  
sind Eigentum von

,RIES 
Creative. Consultant.
Was Sie schon immer für Ihr Unternehmen im Kopf hatten, 
aber nie so genau ausdrücken konnten.

Schwalbengrube 6a
63808 Haibach
mail@mikeries.de
0172-4542505


