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meinStuttgart.shop ist neuer Kooperationspartner der aktive Stuttgarter e. V.
S-Cannstatt (mueb) Der Lockdown dauert an, die Händler und Dienstleister kämpfen um ihre
Existenz - in dieser Situation sind neue und kurzfristig helfende Ideen gefragt: Die aktiven
Stuttgarter haben deshalb für ihre Mitglieder nun eine Kooperation an Land gezogen, die
vielen den ersten Schritt in die Digitalisierung erleichtert!
"Nachdem ich von dem Stuttgarter Startup meinStuttgart.shop gehört habe, das eine digitale und
regionale Einkaufsplattform anbietet, dachte ich gleich an eine Win-Win-Situation für die
Jungunternehmer einerseits und unsere Mitglieder auf der anderen Seite", freut sich Angelika
Grupp, Vorsitzende der aktive Stuttgarter e. V. über die neue Kooperation.
Die beiden Studenten, die diese Plattform zunächst aus eigenen Mitteln gestemmt haben, um in
diesen schwierigen Zeiten den Stuttgarter Händlern und Dienstleistern eine Möglichkeit zur
professionellen Darstellung und zum Online-Verkauf zu bieten, passen gut ins Portfolio der Aktiven.
Die Idee der aktiven Stuttgarter war von Beginn an, Synergien zu bündeln, die den Stuttgarter
Stadtteilen zugute kommen und damit die Attraktivität und Kaufkraft in den Bezirken stärken.
"Mit dieser Plattform können wir nun auch endlich kleinen Händlern und Dienstleistern ein Angebot
machen, die sich bisher vor einem eigenen Online-Shop für ihre Produkte gescheut haben", erklärt
Angelika Grupp diesen Versuch. Viele haben Berührungsängste mit der digitalen Welt oder gerade
jetzt auch nicht das nötige Kleingeld, die Investition eines eigenen Online-Shops zu leisten.

Da die Plattform nun aktuell fertig geworden ist und erste Gewerbetreibende sich bereits dort
anmelden und ihre Produkte einstellen, kommt diese konkrete Hilfe eines Online-Verkaufs und
Präsentation des eigenen Geschäfts gerade rechtzeitig. Über meinStuttgart.shop kann nach
Produktkategorien oder Stadtbezirken gesucht werden, man hofft, dass sich viele Händler und
Dienstleister anmelden und die Plattform mit Leben füllen, damit die Kunden auch schnell ein großes
und vielseitiges Angebot nutzen können.
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