Standort-Check
Welchen Nutzen haben Sie vom Regionomica-Standort-Check?
Sie erhalten schnell eine objektive
Einschätzung, wo Ihre Stadt/Region
als Wirtschaftsstandort steht, welche
Standortpotenziale vorhanden sind und
welche Entwicklungshemmnisse dringend abgebaut werden sollten.
Sie erfahren gleichzeitig, wie die Akteure vor Ort die Stadt/Region einschätzen, so dass Sie die Innen- und
Außensicht direkt vergleichen können.
Sie können unmittelbar und sichtbar
etwas für Ihre Stadt/Region tun und
die Akteure vor Ort zu mehr Engagement motivieren.
Sie erhalten umsetzungsorientierte
Projektideen, die die Akteure vor Ort
gemeinsam unterstützen, die sich in
anderen Regionen bewährt haben und
die z.B. im Rahmen eines Regionalmanagements umgesetzt werden können.

Sprechen Sie uns an:
Regionomica
Dr. Michael Göbel
goebel@regionomica.de
Internet
www.regionomica.de
Friedrichstr. 95
D-10117 Berlin

Wie funktioniert der RegionomicaStandort-Check?
In einem Arbeitsgespräch wird mit Ihnen
die Vorgehensweise detailliert besprochen. Verfügbare Statistiken und Materialien zu den Hauptstandortfaktoren der Stadt/Region werden von Regionomica ausgewertet und im interregionalen Vergleich beurteilt. Hierzu
liegen bei Regionomica umfangreiche
aktuelle Standortdaten und -indikatoren vor. Ergänzend werden rund
zehn Telefoninterviews bei den Wirtschaftsexperten vor Ort (z.B. Kammern, Unternehmen) durchgeführt.
Im nächsten Schritt wird ein Workshop,
an dem Vertreter aus Verwaltung,
Wirtschaft, Verbänden usw. teilnehmen sollten, von Regionomica vorbereitet und moderiert. Die Teilnehmer
schätzen ebenfalls die Standortfaktoren
ein, so dass sowohl die Innen- als auch
die Außensicht zur Einschätzung der
Standortfaktoren diskutiert werden
kann. Ziel ist es, gemeinsam ein realistisches Stärken-Schwächen-Profil zu
erstellen. Darauf aufbauend müssen die
notwendigen Schritte zur Verbesserung der Standortfaktoren und zur optimalen Nutzung der Standortpotenziale festgelegt werden. Ideen und Projekte werden während der Telefoninterviews und dem Workshop erfasst. Dabei ist die reale Einschätzung der Umsetzungsmöglichkeiten der Projekte
notwendig. Regionomica kann hierzu
umfangreiche Erfahrungen aus anderen
Projekten einbringen und damit entscheidende Inputs und bewährte Instrumente liefern.

Im Ergebnis erhalten Sie ein Standortprofil und eine Liste der Projekte
und Ideen, die sinnvoll dazu beitragen,
die Standortsituation zu verbessern.
Gemeinsam mit Ihnen begleiten wir den
Prozess durch eine Öffentlichkeitsarbeit, wodurch die Motivation und das
Interesse der Akteure gesteigert wird.
1. Einschätzung der Hauptstandortfaktoren
2. Workshop mit Akteuren der Region
3. Standortprofil/Projektideen
4. Öffentlichkeitsarbeit

Standort-Check

Welche Ergebnisse erhalten Sie?
1. ein Stärken-Schwächen-Profil, mit dem
Sie die Situation Ihrer Stadt/Region
als Wirtschaftsstandort besser beurteilen können
2. einen organisierten und moderierten
Workshop an Ihrem Standort mit den
Akteuren aus der Stadt/Region
3. Projektvorschläge und Instrumente,
die von den Akteuren vor Ort gemeinsam getragen werden und die sich in
anderen Regionen bewährt haben
4. eine begleitende Öffentlichkeitsarbeit
Was müssen Sie tun?
Sie übergeben uns, soweit verfügbar, Materialien und Daten über Ihre
Stadt/Region, die für die Einschätzung
der Standortfaktoren von Bedeutung
sind. Sie benennen uns die Ansprechpartner für die Telefoninterviews und
für die Einladungen zum Workshop.
Das Anschreiben zur Einladung sollte
auf Ihren Briefbögen mit Ihrer Unterschrift versendet werden, um eine höhere Teilnehmerzahl zu garantieren.
Sie stellen die Räumlichkeiten für den
Workshop zur Verfügung.
Welche Kosten entstehen Ihnen?
Die Kosten für die Durchführung des
Standort-Checks innerhalb von drei
Monaten betragen € 20.000,- zzgl. der
gesetzlichen Mehrwertsteuer.

