Die Informationsplattform für den Landkreis Kusel
Zur Eindämmung der Corona-Pandemie gab es seit Mitte März massive Einschränkungen im
öffentlichen Leben. Dies stellt bis heute viele Betriebe im Einzelhandel und Gastronomie vor
Herausforderungen. So darf aktuell der Einzelhandel nur unter Vorgabe von Hygienebestimmungen
öffnen. Gastronomiebetriebe aller Art dürfen nur Abhol- und Lieferdienst anbieten.
In Kooperation mit der Wirtschaftsförderung Landkreis Kusel freuen wir uns, die
Informationsplattform für den Landkreis Kusel vorzustellen.
Der Ursprungsgedanke war, Musikern aus unserem Raum eine Videoplattform zu bieten, um in
diesen Zeiten dennoch ihr Publikum zu erreichen. Beim gemeinsamen Gedankenaustausch darüber
haben wir, Jasmin Horbach, Pascal Horbach und Tino Robeller festgestellt, dass der Bedarf an
Information viel weitreichender ist und eigentlich jeden betrifft. Beispielsweise weiß keiner genau,
wann welcher Laden geöffnet hat, bzw. welches Restaurant mir welchen Service bieten kann und
darf. Daher erschien es uns sinnvoll, solch eine Plattform allen Gewerbetreibenden zur Verfügung zu
stellen.
Da alle gerade im Home-Office arbeiten und Videobotschaften bzw. die mediale Kommunikation mit
Mitarbeitern und Kunden alltäglich geworden sind, macht diese Art des Informationsaustausches
auch für diese Plattform Sinn. Mit Pascal haben wir einen ambitionierten Filmer im Team, der vom
Videodreh bis zum fertigen Film hier bei Bedarf jeden unterstützen kann.
Ziel ist es, für alle Unternehmer im Kreis Kusel eine Informationsplattform bereit zu stellen, um so in
diesen außergewöhnlichen Zeiten und darüber hinaus, Kontakt zu den eigenen Kunden aufrecht zu
erhalten und aktuell über die derzeitige Lage zu informieren… Was biete ich zurzeit an, wie kann man
mich kontaktieren, wer kann wie und wo bestellen, gibt es Gutscheine, usw.
Was benötigen wir: Einfach ein kurzes Video (Querformat) mit der Botschaft an die Kunden und ein
paar Informationen zu Öffnungszeiten und Kontaktmöglichkeiten. Gerne können die
Videobotschaften selbst aufgenommen werden. Wer lieber einen etwas „professionelleren Auftritt“
haben möchte, kann sich gerne mit uns in Verbindung setzen.
Wo erscheint mein Unternehmen dann? Jedes Unternehmen erhält sein eigenes „Schaufenster“ auf
www.dein-kusel.de. Dort wird das eigene Video abgespielt sowie Infos zu aktuellen Öffnungszeiten,
Speisekarten, Abholservices oder sonstige Informationen dargestellt.
Ein Beispiel, wie so etwas aussehen kann, findet ihr hier: https:/www.dein-kusel.de/zwergpertenkusel
Was kostet das Ganze? Die Bereitstellung der Webseite sowie der Eintrag der Firma mit einer
Videobotschaft und Informationsgrundlagen, wie z.B. Speisekarten sind kostenlos.
Stand der Dinge: das Grundgerüst der Webseite steht. Jetzt fehlt nur noch der Inhalt… und da sind
jetzt alle Unternehmen gefragt. Zu Beginn reicht auch schon eine kurze Information mit
Öffnungszeiten und Kontaktinformationen, das Video kann gerne nachgereicht werden.
Je mehr mitmachen, desto nützlicher wird die Seite für alle werden.
Also an alle Unternehmen, Gewerbetreibenden, Restaurants, etc. – meldet Euch bei uns!
Gerne hören wir von euch.
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