
 

 

Aktionsidee 2020 für „Heimat shoppen an Bigge und Sieg“ 

Vor dem Hintergrund der Corona-Krise haben Händler in diesem Jahr möglicherweise andere Sorgen, als sich in 

ihren Werbegemeinschaften um ein gemeinsames Motto oder konzertierte Aktionen zu bemühen. Deshalb 

schlägt die IHK Siegen allen Werbegemeinschaften und einzelnen Händlern eine Kammerbezirk-übergreifende 

Aktion vor: „Der lokale Handel ist exklusiv.“ 

Aufgrund der Corona-Pandemie spielen derzeit Hygienevorschriften beim Einkaufen eine wichtige Rolle. Da da-

von auszugehen ist, dass diese Regeln im September immer noch eingehalten werden müssen, ist die diesjäh-

rige Ausgestaltung der Aktionstage davon beeinflusst. Denn: Was müssen Kunden nicht selten vor den Läden 

tun? Sie müssen warten, oftmals in Warteschlangen. Diesen Fakt ins Positive gewandelt, sichert der derzeitige 

Status quo den Kunden eine gewisse Exklusivität in ihren Geschäften zu. Exklusivität für eine gezielte und 

durchaus auch mal zeitaufwändigere Beratung. 

Daher soll der lokale Einzelhandel im September 2020 die Möglichkeit nutzen, den Kunden im Rahmen von 

„Heimat shoppen“ seine Beratungskompetenz ganz besonders in den Vordergrund zu 

stellen. Es soll gezeigt werden, dass Beratung ein qualitativer Unterschied ist, um ein 

Einkaufserlebnis gestalten und anbieten zu können.  

Idealerweise sollen die exklusiven Beratungen vor dem Hintergrund der heute gelten-

den Verordnungen terminiert werden, um Besucherzahlen gerade in engen Einkaufs-

straßen besser steuern zu können. Und gerade wegen der dosierten Kunden-„Ströme“ 

sollen die Händler mehr Zeit für die Aktion bekommen. So wird es „Heimat shoppen“ 

dieses Jahr nicht nur am 11. und 12. September geben, sondern innerhalb eines Aktionszeitraums, der sich vom 

11. bis 19. September erstreckt. Die Händler haben so die Möglichkeit, entsprechend ihrer räumlichen Gegeben-

heiten und unter Wahrung der Hygienevorschriften exklusive „Heimat-shoppen“-Beratungstermine zu vergeben. 

Kooperationen zwischen den Händlern, Dienstleistern und Gastronomen eines Standorts könnten die Beratungs-

termine thematisch aufwerten. Die Ausgestaltung der Termine, die teilnehmende Kundenanzahl, die Terminie-

rung sowie die Häufigkeit der exklusiven Beratungen wird letztendlich aber den einzelnen Händlern überlassen. 

Empfohlen wird im Sinne der Nachhaltigkeit, möglichst vielen Kunden diese exklusiven Beratungstermine zu 

ermöglichen, damit die Händler zum einen für sich werben und zum anderen die „sechs guten Gründe“ vermit-

teln können. Bei der Bewerbung der einzelnen Aktionen unterstützt die IHK wie gewohnt über ihre Medienka-

näle, besonders über die inzwischen etablierten Kanäle „Heimat shoppen an Bigge und Sieg“ auf Facebook und 

Instagram. 
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