
Folge 3:

Weitere Maßnahmen zur Unterstützung
des lokalen Gewerbes
In der letzten Folge sind wir etwas näher auf
Themen eingegangen, die über digitale Wege
die Transaktionen lokaler Gewerbetreibender
unterstützen können. Basis hierfür ist der On-
line-Marktplatz kaufinBW.de mit integriertem
Gutschein- und Kundenbindungsprogramm.
In dieser Folge geht es vor allem um die
Weiterentwicklung des Online-Portals lokalma-
tador.de. Lokalmatador soll sich zu einer zent-
ralen Anlaufstelle für „Freizeitaktivitäten“ und
„Einkaufen in der Region“ entwickeln. Also zu
einer lokalen Suche, die in unterschiedlichsten
Bereichen Menschen und Institutionen bzw.
Konsumenten und Anbieter zusammenführt.
Aktuell sind wir an der Fertigstellung der Fir-
menprofile, sodass mehrere zehntausend An-
bieter digital sichtbar gemacht werden. Durch
Suchfunktionen finden Nutzer schnell die für
sie relevanten Anbieter und Angebote. In den
digitalen Firmenprofilen können sich die Un-
ternehmen zudem als attraktiver Arbeitgeber
präsentieren. Die Profile sind mit wichtigen

Inhaltsformaten verbunden, die einen Bezug
zu den Betrieben haben, z. B. mit Events bzw.
digitalen PR-Texten.
Auf Lokalmatador.de bauen wir nicht nur digi-
taleThemenseiten rund umFreizeitthemen auf.
Hier entstehen mittel- und langfristig gerade
auch digitale Umfelder, in denen sich lokale Ge-
werbetreibende präsentieren können. Das The-
menspektrum ist groß und reicht von größeren
Events (z. B. Gewerbeschau), über produktnahe
Themenumfelder (z. B. Besser hören, Balkon &
Terrasse, Hochzeit) bis hin zu persönlichen Inte-
ressensgebieten der Nutzer (z. B. Literatur, Um-
welt und Natur).
Da diese Inhalte später auch auf der Lokalmata-
dor-App ausgespielt werden, entstehen für die
lokalen Gewerbetreibenden attraktive digitale
undmobile Umfelder. Gleichzeitig können sich
Nutzer schnell über lokale/regionale Anbieter
und deren Angebote informieren.

Warum Nussbaum Medien auch
nach der Coronakrise als Partner
immer wichtiger wird
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Nussbaum Medien entwickelt sich seit
einigen Jahren ganz konsequent vom
Amtsblatt-Verlag zum Lösungsanbie-
ter für lokale und regionale Akteure und
Interessengruppen. Die aktuelle Krise
zeigt, wie wichtig es ist, neben den verläss-
lichen Informationen in den gedruckten
Amtsblättern und lokalenWochenzeitungen
zusätzlich digitale Dienste zur Verfügung
zu stellen, als lokale Ergänzung zu den
bestehendenAngeboten globaler Konzerne,
wie Facebook oder Amazon.

In den kommendenWochen stellen wir vor,
an welchen Produkten und Dienstleistun-
genwir arbeiten, umnachhaltigeMehrwer-
te für lokale Akteure zu schaffen.


