
progr a mm Sonntag, 18. märz 2018

16:30  rundgang durch die Weidener Innenstadt 
und Besichtigung einer zoigl-Bier-Brauerei

 TreffpunkT  

 Hotel Amedia Weiden  
 Brenner-Schäffer-Straße 27, Weiden

19:00  gemeinsames abendessen
  Gasthausbrauerei BräuWirt 

unterer Markt 9, Weiden 

progr a mm montag, 19. märz 2018

 
 moderation 
 SImone Streller  
 HAndelSverBAnd BAyern e.v.

ab 9:30 ankunft und Begrüßungskaffee

10:00 Begrüßung

 JoSef Kellermann 
  BezirkSGeScHäfTSfüHrer HAndelSverBAnd BAyern e.v.

 Kurt SeggeWIß 
 OBerBürGerMeiSTer STAdT Weiden

  gemeinsame Digitalisierungsstrategien –  
Der richtige einstieg vor ort ?

 rolanD Wölfel & ChrIStIan Kramer
 ciMA BerATunG + MAnAGeMenT GMBH

1 1 :30 Kaffee und zeit für gespräche

12:00  rechtsfreier raum Internet ?  
So vermeiden Sie rechtliche fallstricke im  
online-Shop

 anDrea röver
 HAndelSverBAnd BAyern e.v.

13:00 mittagessen auf einladung der rid Stiftung

13:45   Werbegemeinschafts-mittelstandsförderung der rid Stiftung

 WerKStattBerIChte auS aKtuellen CoaChIng-StäDten

 >  nachwuchs für den regionalen handel
ChrIStIan SChlee & Jörg Dettmer  
WerBeGeMeinScHAfT eBerMAnnSTAdT e.v.

 >  Kundenbindung am Übergang von analoger und digitaler Welt  
anDreaS zuBer  
WirTScHAfTSförderunG der STAdT GunzenHAuSen

  BeKanntgaBe Der CoaChIng-geWInner 2018

 mIChaela pIChlBauer  
 rid STifTunG

 rolanD Wölfel  
 ciMA BerATunG + MAnAGeMenT GMBH

  erfahrungSauStauSCh – KurzvorStellungen

 >  Stadtmarketing Weiden –  
gemeinsam für eine lebendige einkaufsstadt !  
anDrea SChIlD-JanKer  
STAdTMArkeTinG Weiden e .v.

 >   Krimifestival »tatort tela«
KatharIna WaSChau  
MüncHner GeSellScHAfT für STAdTerneuerunG MBH 

 >  Der memmler: ein hausaufgabenheft von Schülern für Schüler
KerStIn ulIana & SaBIne Braun  
STAdTMArkeTinG MeMMinGen e.v. 

 >  popup-Stores für Startups und Kreative im ländlichen raum
DorIen meIma-SChmID 
STArTupS And MOre 

 >  Stadtmarketing Deggendorf – ein Jahr ein erfolg !
nataSCha frIeD  
STAdTMArkeTinG deGGendOrf e.v. 

 >  qBon – Das Konzept für ein sozial & wirtschaftlich starkes 
lebensumfeld 
thomaS hIemer 
qBon guG

16:30 ausklang mit kleinem Imbiss 

der Werbegemeinschaften  
und stadtmarketingorganisationen

HBE-Jahrestagung

19. März 2018 – WEIDEN

Einladung

> > >    Lokal & Digital: Gemeinsam für den Standort 



Handelsverband Bayern e. v.
Brienner Straße 45 
80333 München 
Tel. 089 55118-0 
info@hv-bayern.de 
www.hv-bayern.de

nach eingang der Anmeldung senden wir ihnen die Anmeldebestätigung und die rechnung 
an die angegebene Adresse.

tagungSort

Max-reger-Halle, Gustav-von-Schlör-Saal, dr.- pfleger-Straße 17, 92637 Weiden i. d. Opf. 

parKen

parkmöglichkeiten bestehen direkt an der Max-reger-Halle (kostenpflichtig).

tagungSgeBÜhr

Bitte beachten Sie, dass wir einen Tagungsbeitrag in Höhe von 59,00 € (49,58 € netto) pro 
person erheben. nicht enthalten sind das Abendessen am Sonntag sowie eine eventuelle 
übernachtung. eine Stornierung ist nicht möglich, es kann jedoch ein ersatzteilnehmer 
benannt werden. die Tagungsgebühr ist sofort und ohne Abzug fällig.

Bitte bestätigen Sie uns ihre Teilnahme bis zum 5. märz 2018.

Sonntag, 18. märz 2018

Stadtrundgang und Besichtigung zoigl-Bier-Brauerei mit     personen

Abendessen   mit     personen

montag, 19. märz 2018

Tagung   mit     personen

teIlnehmer – Bitte alle Teilnehmer namentlich anmelden.

WerBegemeInSChaft /StaDtmarKetIngorganISatIon

rechnungsanschrift: 
 

Organisation 

Straße

Ort

e-Mail

Ort, datum

unterschrift

mIt freunDlICher  
unterStÜtzung von

klug entscheiden
kraftvoll handeln

neues wagen

anmelDung zur hBe-JahreStagung – a m 19.  m är z 2018 In WeIDen

+ + +  fa X  089  55118 -1 14  + + +   e-m aIl   fr anz@hv-Bayern.De  + + +


