INNENSTADTMANAGEMENT

>Mein Lieblingsplatz. Ich bin Fan von…<
Konzept der Kampagne für den Haller Einzelhandel
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------HalleWestfalen. Für Impulse im Einzelhandel und für Begeisterung in der Öffentlichkeit soll in
dieser pandemischen Zeit die für Juni 2021 geplante neue Kampagne >Mein Lieblingsplatz.
Ich bin Fan von…< sorgen. Abermals arbeiten das Innenstadtmanagement mit den
Organisationen Haller Interessen- und Werbegemeinschaft e.V. (HIW), Förderverein der
Stadt HalleWestfalen e.V. und Kauf im Ort partnerschaftlich an diesem Konzept. Da die zur
Osterzeit stattgefundene Aktion >Frühlingsfrisch einkaufen. Hier klappt das!< unter anderem
den 30 Einzelhändlern Tisch-Stuhl-Sets mit dem Schriftzug >Mein Lieblingsplatz< zur
Verfügung gestellt wurden, findet dieser Satz in der neuen Kampagne seine Fortsetzung.
Die Botschaft soll sein, von der Wortwahl Kunde wegzukommen und ihn vielmehr als Fan
des Einzelhandels zu bezeichnen. Das klingt emotionaler und positiver und nicht so nüchtern
wie Kunde. Zudem passt die Begrifflichkeit Fan auch bestens in die geplante
Kampagnenzeit. So einen findet zum einen in HalleWestfalen das ATP-Tennisturnier der
Herren statt und zum anderen läuft die Fußball-Europameisterschaft. Hier wie dort gibt es
Fans dafür und wir wollen mit der Kampagne auch für den Haller Einzelhandel den Kunden
zum Fan machen.
Die Idee ist, Bürger*innen dafür zu begeistert, sich vor oder in ihrem Einzelhandelsgeschäft
via Handy zu fotografieren. Das kann beim Einkaufen sein, dass kann aber auch mit dem
gekauften Produkt und/oder mit dem Verkäufer*in/Inhaber*in gemacht werden. Diese FanSelfies werden via E-Mail an >Kauf im Ort< gesendet und von dort aus an die teilnehmenden
30 Händler. Die wiederum spielen unisono die Selfies auf ihre im Schaufester stehenden 15Zoll digitalen Bildschirme auf, so dass hier ein Bilderbuch zu sehen ist. Am Ende der
vierwöchigen Kampagne wird eine Jury die originellsten, pfiffigsten und kreativsten SelfieMotive aussuchen und prämieren. HalleGutscheine im Wert von 250 Euro, 150 Euro und 100
Euro sind der Anreiz zur Teilnahme sein.
Im Zusammenhang mit dieser Kampagne müssen die Haller Einzelhändler allerdings
werblich sichtbar sein. Sie sind zuvor fotografiert worden und zugleich werden damit die
>digitalen Bildschirme< bestückt. So ist jeder Händler sofort mit seinem Geschäft sichtbar.
Insofern kann von außen der Betrachter bereits im Schaufenster die Botschaft des
Einzelhändlers >Ich bin Fan von…< sehen. Um diese Kampagne in der Öffentlichkeit
bekanntzumachen, werden zwei großflächige Banner mit den Portraitbildern der
teilnehmenden Händlern sowie Plakate und Flyer in der Innenstadt platziert. Die Plakate sind
zudem in den Städtischen Stelen an den Orteingängen zu sehen. Die Botschaft der
Einzelhändler soll sein: „Bei uns findest du deinen Lieblingsplatz und ich bin Fan von…!

Präsentieren die Kampagne: Susanne Kock (Kindermodenladen Pusteblume) und Frank Hofen
(Innenstadtmanager). © Innenstadtmanagement

Lieblingsplatz und Banner mit den Haller Einzelhändlern stellen (von links): Goldschmied
Wolfgang Otterpohl, Dieter Büsselberg (HIW) und Susanne Kock Kindermodenladen
Pusteblume) vor. © Innenstadtmanagement

Frank Hofen (Innenstadtmanagement).
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