Beispiel-Bewertungsbogen für Standortfaktor GP-5
Eigenbewertung
durch Fachbereich,
Dezernat u.a.

Bewertung durch am
Standort ansässige
Unternehmen

Fremdbewertung
durch Unabhängige

X
Cluster:
Prozessfaktoren
Kurzbeschreibung:
Geschäftsprozesse
bilden die
wesentlichen
Themengebiete zur
Wirtschaftsentwicklun
g des Standortes ab. Es
sollen die für den
Standort wichtigen,
d.h. wertschöpfenden
Kernprozesse
analysiert werden.

Einzelfaktor:
Wirtschaftsförderung Bestandspflege
Kurzbeschreibung:
Förderung und Festigung bestehender
„Kundenbeziehungen“ (Customer Relation
Management CRM), Pflege ansässiger
Betriebe
aus
Industrie,
Handel,
Dienstleistung. Die örtliche Zielegruppe von
Unternehmen wird besonders mit der
Zielsetzung „Kundenbindung“ angesprochen.
Man kümmert sich um die, die hier sind.

Bewertungsdimension
Dimension

Bewertung
0 – 120 %

Erläuterung, Begründung

Quantität

30 %

Qualität

20 %

Systematik

20 %

Befasst sich die Wirtschaftsförderung
des Standortes überhaupt und wenn
ja, in ausreichendem Umfang mit der
Bestandspflege der ortsansässigen
Firmen
?
Gehört
die
Wirtschaftsförderung des Standortes
zu
den
ersten,
die
von
Veränderungen erfahren ? Zwar wird
man Abwanderungen niemals ganz
vermeiden können, kann aber durch
optimierte Vernetzungen in die
Unternehmen hinein frühzeitig von
geplanten
Standortänderungen
erfahren.
Im Rahmen der Bestandspflege muss
die Wirtschaftsförderung sehr stark
kommunikativ arbeiten. Man muss
denjenigen, die hier sind, seitens der
Standortverantwortlichen das Gefühl
geben, das man sich um sie
kümmert.
Wird die örtliche Wirtschaft im
Rahmen
der
kommunalen
Internetpräsenz (z.B. werbemäßig)
unterstützt ? Wird ein virtueller
Marktplatz genutzt, um allen
örtlichen Unternehmen bei Bedarf
eine Basisdarstellung zu ermöglichen
? Werden Unternehmen mit eigener
Internet-Präsenz durch Links in den
Internetauftritt
des
Standortes
eingebunden ?
Voraussetzung
ist,
dass
die
Wirtschaftsförderung
mit
den
kommunalen Verwaltungsstellen und

der Wirtschaft am Standort möglichst
tief und dicht vernetzt ist.
Wird
ein
Gewerbemonitor
durchgeführt, um in regelmäßigen
Abständen die Standortzufriedenheit
und Loyalität der ortsansässigen
Firmen zu ermitteln ? Wird ein
entsprechendes Instrumentarium mit
dem Ziel entwickelt, das es den
Standort-verantwortlichen
ermöglicht, früh-zeitig auf die
Bedürfnisse
der
örtlichen
Unternehmen zu reagieren ?
Grafik
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Summary

Die Bestandspflege von bereits ansässigen Firmen ist
genauso wichtig wie Neuansiedlungen (wenn nicht
sogar noch wichtiger).

