Sehr geehrte Damen und Herren,
als städtische Wirtschaftsförderung arbeiten wir stets daran, den Standort für Sie zu optimieren. Dazu habe ich heute verschiedene Informationen
und einen interessanten Veranstaltungshinweis für Sie.
In unserem Newsletter gibt es ab sofort eine neue Kategorie. Nach dem Motto "Aus Kerpen, für Kerpen" werden Unternehmen vorgestellt, die
direkt aus der Nachbarschaft für Sie da sind. Wenn auch Sie dort genannt werden möchten, melden Sie sich gerne bei mir. Ich freue mich, von
Ihnen zu hören.
Auf unserer eigenen Homepage stellen wir Ihnen aktuelle Informationen zu Unterstützungsangeboten, Förderprogrammen und lokalen Initiativen
zur Verfügung. Schauen Sie doch mal hier vorbei.
Wir hoffen, dass wir gemeinsam die Sondersituation so gut und so zügig es geht, überwinden werden und dass unsere Informationsangebote Sie
in Ihrer Arbeit unterstützen.


Aus Kerpen, für Kerpen
Wussten Sie, dass Sie einen kompetenten Partner im Bereich der Logistik und eCommerce Solutions direkt „in der Nachbarschaft“ haben?
Die ONTARO GmbH bietet Ihnen u.a. Fulfillment sowie Lager- und Transportleistungen. Darüber hinaus beraten sie zum Thema
eCommerce und Logistik. Insbesondere „kleine“ lokale Händler gehören zu ihrer Zielgruppe. Melden Sie sich gerne direkt bei Herrn Achim
Gallmann (achim.gallmann@ontaro.de) oder Herrn Nils Aachen (nils.aachen@ontaro.de) für eine unverbindliche Beratung.



Veranstaltungshinweis
Die Wirtschaftsförderung Rhein-Erft GmbH bietet in Zusammenarbeit mit der Initiative Botfrei.de ein kostenfreies Webinar mit dem Titel
„Phishing-Attacken in Corona-Zeiten: Wenn der falsche Chef sich meldet – Wie Internet-Ganoven Unternehmen abzocken wollen“ an. Das
Webinar findet am 10.02.2021 von 14:00-15:30 Uhr statt. Weitere Informationen sowie die Anmeldung finden Sie hier.



Stadtwerke Kerpen – Ladestationen für E-Fahrzeuge
Die Stadtwerke Kerpen treiben den Ausbau der Ladeinfrastruktur für die E-Mobilität weiter voran. Am Friedrich-Ebert-Platz in Horrem wurde
eine neue Ladesäule für Sie und Ihre Kundschaft errichtet. Für Unternehmen ergeben sich viele Vorteile aus der E-Mobilität, für
Informationen z.B. zu Parkplätzen und Ladesäulen für Mitarbeitende, elektrische Fahrzeugflotte, Laden an Kundenparkplätzen können Sie
sich gerne direkt an die Stadtwerke Kerpen wenden. Die Pressemitteilung zur neuen Ladesäule und mit Kontaktdaten finden Sie hier.



Bundesweiter Wettbewerb: „Wir tun was für Bienen!“
Die Wettbewerbsplaner rufen ab sofort dazu auf, sich auf die Suche nach öden Flächen zu machen und mit der Umgestaltung zu beginnen.
Für Firmengärten gibt es eine eigene Kategorie. Ziel ist es, dass auch Firmengelände oder andere Flächen in „Bienenoasen“
umgewandelt werden. Dabei können Sie bis zu 400,00 € gewinnen. Sie finden alle Informationen hier.

Haben Sie Wünsche oder Anregungen für kommende Newsletter? Haben Sie allgemeine Fragen oder Anmerkungen an die Wirtschaftsförderung?
Sie können sich jederzeit per Mail oder telefonisch bei uns melden. Für persönliche Gespräche stehen wir Ihnen derzeit ausschließlich nach
vorheriger Terminvereinbarung zur Verfügung.

