WVG e.V. - Augsburger Str. 1c - 82110 Germering

An
Herrn Oberbürgermeister und Stadträte
z.Hd. Herrn Oberbürgermeister
Rathausplatz 1
82110 Germering

Germering, 12.10.2019

Zuschussantrag für die Jahre 2020 und 2021
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, Damen und Herren Stadträte,
der Wirtschaftsverband Germering e.V. setzt sich seit Jahren ehrenamtlich für die wirtschaftlichen
Belange der Gewerbetreibenden in Germering ein.
Für die bis heute gewährte Unterstützung danken wir ausdrücklich. Allein in den letzten beiden Jahren
konnten viele neue Projekte initiiert und das Engagement in bestehenden Projekten ausgebaut werden.
Besonders hervorzuheben sind hier die Gesundheitsmesse „GiG – Gesund in Germering“, der „Kunst
– und Musikzauber“ (bereits zum 6. Mal), der Marktsonntag und die Imagekampagne „Germeringer
Lieblingsläden“. Auch in den IT Bereichen und im Handwerk sind wir stets bestrebt, unser Netzwerk
auszubauen und durch die neu gewonnenen Strukturen weitere Projekte in diesen Bereichen voran zu
treiben.
Auch in den kommenden Jahren werden wir unsere Aktivitäten weiter ausbauen. Im Juni 2019 haben
wir durch unsere neue Doppelspitze im Vorstand mit Jürgen Andre und Katrin Schmidt zwei
engagierte Personen gefunden, die gemeinsam mit dem neu gewählten Vorstand die bestehenden
Projekte entwickeln und neue Projekte auf den Weg bringen möchten.
Unser Bestreben ist es, Germeringer Unternehmen in ihrem Tun zu unterstützen, um so im besten Fall
neue Arbeitsplätze für Germering zu generieren, die Auspendlerzahl zu senken und Steuereinnahmen
zu steigern.
Im Fokus steht weiterhin die stärkere Vernetzung von Germeringer Gewerbebetrieben, um
gemeinsame Projekte aus unterschiedlichen Branchen zu entwickeln, bei denen das jeweilige Know
How vor Ort optimiert eingebracht wird.
Der Wirtschaftsverband hat mittlerweile fast 100 Mitglieder und bewegt ein Finanzvolumen von
knapp 60.000€ jährlich mit Mitgliedsbeiträgen von jährlich 13.000€. Unsere Planung für 2020/2021
beträgt ~ 75.000 €; um alle Aktionen/Projekte (siehe beigefügte Liste „Verwendungszweck“)
professionell umsetzten, bzw. fortführen zu können, bitten wir die Stadt um einen jährlichen Zuschuss
in Höhe von 15.000 €.
Wir bemühen uns stets, unsere Aktivitäten zu refinanzieren; allerdings ist dies nicht immer darstellbar
und eine Weiterentwicklung scheitert oft an finanziellen Mitteln. Neue, aber auch bestehende
Initiativen benötigen meist einen Zuschuss oder Anschubfinanzierung, damit sie langfristig gesichert
durchgeführt werden können.
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Wir planen mit dem höheren Zuschuss folgende Projekte auszubauen, bzw. neu zu schaffen:
Messen:
GIG – Gesund in Germering: die zweijährig statt findende Gesundheitsmesse erfreut sich großen
Zuspruchs und immer mehr Aussteller möchten sich dort präsentieren. Bisher ist diese größtenteils
ehrenamtlich organisiert worden. Um die Messe künftig noch professioneller aufzustellen und durch
mehr Werbung und Aussteller auch überregionale Besucher für Germering generieren zu können, ist
ein Finanzierungszuschuss notwendig, der durch die aktuellen Einnahmen durch Aussteller und
Sponsoren nicht zu 100% gedeckt werden kann.
Schulförderung:
Die Berufsinfomesse, die auf unsere Initiative über den Arbeitskreis „Schule + Wirtschaft“ ins Leben
gerufen wurde, fand 2019 bereits zum 6. Mal in Kooperation mit den Germeringer Schulen und
Elternbeiräten statt. 2018 wurde die Messe vom Bayerischen Staatsministerium für Familie, Arbeit
und Soziales als besonders gelungene Berufsorientierungsveranstaltung ausgezeichnet.
Die noch stärkere Verzahnung von Schule und Wirtschaft halten wir für sehr wichtig und möchten
unser Engagement diesbezüglich noch weiter ausbauen. Deswegen möchten wir künftig
Wirtschaftspaten an den Schulen installieren, die gemeinsam mit Schule & Schülern
Wirtschaftsprojekte entwickeln und interessierte Schüler auf dem Weg ins Wirtschaftsleben
unterstützen und begleiten möchten. Geld wird hier vor allem für die Finanzierung der Werbemittel
benötigit, die die Akquise der Wirtschaftspaten erleichtern sollen.
Netzwerk Germeringer Firmen:
Das von uns organisierte „Meet & Eat“ ist bereits seit Jahren eine beliebte und funktionierende
Netzwerkveranstaltung für Selbstständige & Freiberufler in Germering. Ca. 6x im Jahr organisieren
wir ein gemeinsames Mittagessen im Restaurant Mythos und laden Freiberufler, Gewerbetreibende
und Selbstständige dazu ein. Meist wird ein kurzer Impulsvortrag gehalten oder ein Unternehmen stellt
sich vor. Primär ist die Veranstaltung aber dazu gedacht, eine Netzwerkplatzform für vor Ort
arbeitende Gewerbetreibende zu schaffen.
Fortbildungsmaßnahmen für Unternehmer und Kleinbetriebe sind wichtig, aber oft teuer oder – da sie
meist nicht vor Ort stattfinden – schwer in den Alltag von Gewerbetreibenden zu integrieren.
Deswegen möchten wir für Germeringer Gewerbetreibende eine Vortragsreihe/Workshops mit
qualitativ hochwertigen Rednern zu initiieren die es örtlichen Unternehmern ermöglicht, sich auch
lokal fortzubilden. Auch wenn geplant ist, diese Angebote durch Eintrittspreise zu finanzieren,
benötigen wir für die Bewerbung und die entstehenden Kosten (Raummiete, Honorare, Anzeigen...)
finanzielle Mittel.
Germeringer Einzelhandel:
Veranstaltungen wie der „Kunst – und Musikzauber“, die „Germeringer Eiersuche“ und die
Einzelhandelsinitiative „Germeringer Lieblingsläden“ stärken den örtlichen Einzelhandel und sind
gute Marketingmaßnahmen um den Germeringer Handel & die Gastronomie zu stärken. Sie sind
zudem eine nicht zu unterschätzende Werbeplattform für teilnehmende Betriebe. Sie werden auch jetzt
schon mit Geldern aus dem Wirtschaftsverband und der Städtebauforderung (die zukünftig entfällt)
unterstützt. Hier hat sich in der Vergangenheit gezeigt, was alles – mit verhältnismäßig kleinem
Budget – auf die Beine gestellt werden kann, wenn sich mehrere Händler gemeinsam für eine Sache
engagieren.
Dieses Potential möchten wir weiter ausbauen – sehen aber auch, dass dies im Ehrenamt nicht mehr zu
stemmen ist (bis jetzt wurde das komplette Engagement der Lieblingsläden von 1 Person im Ehrenamt
organisiert).

Dies ist ohne externe Finanzierungsmaßnahmen nicht möglich, da die Belastbarkeit der
Mitfinanzierung der örtlichen Einzelhändler schon bis auf ein Maximum ausgeschöpft ist, wie
folgendes Rechenbeispiel zeigt:
Mitgliedschaft WVG
Germeringer Eiersuche
Kunst und Musikzauber
Mitgliedschaft Germeringer
Lieblingsläden

150€
100€
150€
400€ jährlich

(Betrieb 1-5 Beschäftigte)
(Nichtmitglieder 150€)
(Nichtmitglieder 200€)
(Nur mit Mitgliedschaft
WVG möglich)

800€
Ein aktiver Einzelhändler, der sich an oben stehenden Aktionen beteiligt, unterstützt im Jahr bereits
mit 800€ die Stadt – und Standortfördernden Marketingmaßnahmen des Wirtschaftsverbandes.
Um den Erfolg der Lieblingsläden und die bereits laufenden Stadtmarketing – und Standortfördernden
Maßnahmen auch langfristig zu sichern, möchten wir das Marketing professioneller aufstellen und uns
externe Unterstützung im Projektmanagement holen. Dieses Marketing soll auch für andere
Veranstaltungen & Aktivitäten im Wirtschaftsverband (u.a. Marktsonntag, GIG, allgemeines Marketing
für Einzelhandel & Gewerbe) entwickelt werden und so zur Standortförderung in Germering
beitragen.
Unsere weiteren Aktivitäten:
Neben den oben genannten Aktivitäten, die wir mit ihrer Unterstützung ausbauen möchten, möchten
wir es nicht versäumen, ihnen hier noch einen kurzen Überblick über unsere weiteren Maßnahmen zur
örtlichen Wirtschafts– und Standortförderung kurz zu skizzieren.
Lehrstellentafel: Jedes Jahr im November werden an den Germeringer Schulen die Lehrstelltafeln
ausgehängt. Hier haben die Schüler die Möglichkeit offene Lehrstellen direkt vor Ort zu finden. Somit
wird ein kurzer Weg vom Schüler zur Lehrstelle gewährleistet. Über unsere Homepage können sich
interessierte Betriebe melden. Die Kosten und Organisation übernimmt der Wirtschaftsverband.
Betriebsbesichtigungsbörse: Unternehmen bieten Klassen oder zumindest einer Anzahl Schülern an,
ihren Betrieb zu besichtigen. Die Betriebe können erst mal mit einer Gruppe an Schülern starten und
weiten ihr Angebot dann vielleicht noch auf mehrere Besichtigungen im Jahr aus. Bei den
Besichtigungen werden die Schüler im Betrieb rumgeführt und Erklärungen zum Arbeitsalltag im
Betrieb abgegeben. Das ermöglicht einen Blick hinter die Kulissen und die Schüler lernen, außerhalb
ihrer eigenen Vorstellung, andere Berufe kennen und vielleicht auch lieben. Auf unserer Homepage
befindet sich bereits eine Übersicht über bereits eingestellte Angebote für Schulen.
Unternehmertreff: Einmal im Jahr lädt der Wirtschaftsverband zum Unternehmertreff ein. Der
Unternehmertreff findet jeweils in einem anderen Germeringer Betrieb statt, der Wirtschaftsverband
übernimmt die Organisation und die Einladung, der Betrieb das Catering und hat im Gegenzug die
Möglichkeit sich anderen Germeringer Gewerbetreibenden zu präsentieren.
Der letzte Unternehmertreff fand im Oktober 2019 im Cineplex Germering statt.
Gauditurnier: Bereits zum 2. Mal fand im Sommer 2019 das „Gauditurnier“ statt. Auf dem
Sportplatz des SCUG sind verschiedene Stationen aufgebaut, die von kleinen Teams erfolgreich
gemeistert werden müssen. Im Anschluss gibt es ein Grillbufett und eine Siegerehrung. Die
Veranstaltung wurde als Ersatz für das beliebte „Gaudieschießen“ auf dem Germeringer Volksfest
konzipiert und bietet auch kleinen Unternehmen die Möglichkeit eines Teambuilding-Events vor Ort
mit hohem Spaßfaktor. Das Gauditurnier ist meist recht schnell ausgebucht und finanziert sich zu
100% aus den Teilnamegebühren. Die Organisation erfolgt ehrenamtlich.

Kinderbetreuungsbroschüre: In Kooperation mit der Stadt Germering bringt der Wirtschaftsverband
die Kinderbetreuungsbroschüre heraus. Die Fachinformationen kamen von der Stadt, der
Wirtschaftsverband hat sich um Druck, Satz, Layout und Anzeigenakquise gekümmert.
All diese Initiativen wären ohne Unterstützung der Stadt nicht möglich. Dennoch möchten wir Ihnen
aufzeigen, dass wir – auch mit steigenden Mitgliedszahlen – mehr Geld benötigen um das Know How
und die Ideen, welche hier für den Wirtschaftsstandort Germering entwickelt werden, nicht ungenutzt
bleiben.
Um diese geplanten Aktivitäten neben den bereits bestehenden auszubauen und die dadurch
entstehenden Sachkosten abdecken zu können, bitten wir den Stadtrat um einen Zuschuss von je
15.000 € für die Jahre 2020 und 2021. Wir garantieren, dass diese Mittel ausschließlich zur Stärkung
der Wirtschaftskraft Germerings eingesetzt werden und werden dies durch Einreichung detaillierter
Verwendungsnachweise belegen.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung!
Mit freundlichen Grüßen
Katrin Schmidt und Jürgen Andre

