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Regional einkaufen, Standort sichern, Arbeitsplätze
sichern – die Initiative der Tiroler Gemeinden!
Ort, im April 2020

Liebe Unternehmerin, lieber Unternehmer!
Die aktuellen Herausforderungen auf Grund von Covid 19 kamen für uns alle überraschend. Wir
werden noch länger mit den Auswirkungen zu kämpfen haben. In dieser Zeit hat es viele Initiativen
gegeben mit dem Fokus, dass mehr regional eingekauft werden soll. Linksammlungen, Kampagnen
usw. Das war schnell und richtig. Und trotzdem hat sich wiederum gezeigt, dass die großen,
international agierenden Online-Shops die wahren Profiteure in dieser Zeit sind.
Wieso ist das so? Und was können wir dagegen tun?
Genau diese Fragen haben wir uns als Tiroler Gemeinden gestellt. Denn in dieser Sache sitzen wir im
selben Boot mit den heimischen Betrieben. Oder ins Positive formuliert: Das Gebot der Stunde und
für die Zukunft lautet daher, gemeinsam an Lösungen zu arbeiten, damit das WIR gewinnt: Einen
Online-Shop für alle Tiroler Unternehmen.
Das WIESO haben wir damit beantwortet, dass Konsumenten sehr bequem sind und es genießen, von
zu Hause aus in einen Online-Shop einzusteigen und dort alles kaufen zu können, was sie wollen.
Konsumenten wollen nicht lange recherchieren, sich bei unzähligen Shops anmelden etc. Sie wollen
schnell und einfach suchen und kaufen. Wir sind uns auch sicher, dass „danach“ die Beteuerungen,
regional einzukaufen, bald wieder vergessen sind. Dann wird die Bequemlichkeit wieder siegen.
Und das „WAS KÖNNEN WIR DAGEGEN TUN“ beantworten wir mit DEM regionalen Online-Shop
www.ganznah.tirol, den wir unter dem Gesichtspunkt „Von Tiroler Unternehmen für alle
TirolerInnen“ entwickelt haben.





Ein echter Online-Shop und keine Linksammlung
Alles unter einer Dachmarke – Keine Insellösung und trotzdem „Shop-in-shop“
Qualität, Kompetenz, Beratung, Marketing inkludiert

Im Detail: Der wesentliche Unterschied zu sonstigen Initiativen ist jener, dass es sich wirklich um
einen Shop handelt, den alle Tiroler Betriebe mit Produkten und Leistungen „bespielen“ können und
keine Linksammlung zu hunderten von Shops.
Und natürlich bietet ganznah.tirol viele weitere Vorteile, welche große Anbieter gar nicht bieten
können, wie z.b. Beratung, Montage, direkter Umtausch im Geschäft bis hin zu künftigen
nachhaltigen Lieferkonzepten.
Eine Sache ist jedoch wichtig, wenn wir gemeinsam im Wettbewerb bestehen wollen: dieser Shop
lebt davon, dass Kunden ein breites Angebot haben. D.h. der Online-Geschäft lebt auch davon, dass
viele Tiroler Betriebe sich auf ganznah.tirol registrieren und ihre Produkte und Leistungen online
stellen. Denn hier schließt sich der Kreis zu unserer ersten Frage: Konsumenten wollen einen OnlineShop in dem sie alles finden, was sie suchen.
In diesem Sinne freue ich mich, wenn dieses Angebot der Tiroler Gemeinden breit genutzt wird. Die
Anmeldung ist sehr einfach, die Kosten sehr gering und es gibt ein umfangreiches
Unterstützungsangebot. Du findest alles weitere im beigefügten Folder und direkt auf
www.ganznah.tirol.
Mit besten Grüßen und alles Gute!
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