
progr a mm Sonntag, 19. märz 2017

16:30  rundgang durch die Würzburger Innenstadt 
und Besichtigung der Staatlichen Hofkellerei 
TreffpunkT: residenzplatz, franconia Brunnen

19:00  gemeinsames abendessen
  Brauerei Gasthof Alter kranen 

kranenkai 1, Würzburg 

progr a mm montag, 20. märz 2017

 
ab 9:30 ankunft und Begrüßungskaffee

10:00 Begrüßung

 ralf ludeWIg 
  vizepräsidenT HAndelsverBAnd BAyern e .v.

 dr. adolf Bauer 
 2. BürGermeisTer sTAdT WürzBurG

  digital oder anlog – Showroom,  
Verkaufsfläche oder Wohnzimmer ? 
tipps und anstöße zur entwicklung von 
Innenstadt und Werbegemeinschaftsarbeit

 roland Wölfel
 CimA BerATunG + mAnAGemenT GmBH

 fragen und diskussion

1 1 :30 Kaffeepause

12:00  die Brücke für lokale Händler:  
digitales durlach und digitales Viertel in Köln

 StepHan tHeISS
 GelBe seiTen mArkeTinG GesellsCHAfT mBH

 fragen und diskussion

13:00 mittagspause

> > >    Lokal & Digital: Neue Wege für den Handel 

13:45   Werbegemeinschafts-mittelstandsförderung  
der rid-Stiftung

  Bekanntgabe der Coaching-gewinner 2017

 mICHaela pICHlBauer
 rid sTifTunG

 roland Wölfel
 CimA BerATunG + mAnAGemenT GmBH

  projekte des Stadtmarketingpreises 2016

 >  ostereierjagd 2.0  
andrea SCHIld-JanKer 
sTAdTmArkeTinG Weiden e .v.

 >   lohrer zwergenaufstand
armIn laHoda 
WerBeGemeinsCHAfT loHrer HAndel und GeWerBe e .v.

 erfahrungsaustausch – Kurzvorstellungen

 >  Würzburg macht Spaß mit all seinen aktionen
Wolfgang WeIer 
sTAdTmArkeTinG WürzBurG mACHT spAss e.v. 

 >  Wettbewerb: Best Christmas City
eVa olBrICH 
messe frAnkfurT exHiBiTion GmBH 

 >  gesucht: Shopping prinzess Kitzingen
ClaudIa BIeBl 
sTAdTmArkeTinGverein kiTzinGen e.v.

 >  wee – geld statt punkte
mICHael SCHeIBe 
weeConomy AG, kreuzlinGen

 >  Strategie 2020: Karlstadt hat’s!
SuSanne Keller und martIn KrauSe 
sTAdTmArkeTinG kArlsTAdT GmBH

16:00 ausklang mit kleinem Imbiss 

 moderation: SImone Streller

der Werbegemeinschaften  
und stadtmarketingorganisationen

HBE Jahrestagung

20. März 2017 – Würzburg

Einladung



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

festung marienberg, Tagungsraum Wolfskeel, (eingabe navi: oberer Burgweg, zufahrts- 
straße zur festung, 97082 Würzburg).

parKen

im Bereich der festung gibt es einen parkplatz mit schrankensystem. das kostenlose 
Ausfahrticket erhalten sie vor ort bei der Anmeldung.

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 6. märz 2017.

Sonntag stadtrundgang und Hofkellereiführung mit     personen

 Abendessen  mit     personen

montag Tagung  mit     personen

teIlneHmer – Bitte alle Teilnehmer namentlich anmelden.

WerBegemeInSCHaft /StadtmarKetIngorganISatIon

Adresse

Telefon, fax

e-mail

ort, datum

unterschrift

mIt freundlICHer  
unterStützung Von

klug entscheiden
kraftvoll handeln

neues wagen

anmeldung zur HBe JaHreStagung – a m 20.  m är z 2017 In Wür zBurg

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


