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Unternehmen und Gemeinnützige können voneinander profitieren

Zweiter Marktplatz guter Geschäfte startet
Am Freitag, 16. November, findet ab 18
Uhr der zweite Marktplatz der guten Ge-
schäfte statt. Im Stadthaus, Scharnhauser
Park, handeln Gemeinnützige und Unter-
nehmer unentgeltliche Geschäfte aus.

Ziel des Marktplatzes ist es, Unternehmen
mit gemeinnützigen Organisationen ins
Gespräch zu bringen, damit sie konkrete
Vereinbarungen zum beiderseitigen Nutzen
schließen können. Bei einer Art Speed-
Dating formulieren die Geschäftspartner
gemeinsame Ideen und Projekte. „Für beide
Seiten kann es ein großer Lerneffekt sein,
wenn beispielsweise der Geschäftsführer
eines global tätigen mittelständischen Unter-
nehmens mit dem Leiter eines Bürgertreffs
auf Augenhöhe verhandelt“, sagt Birgit
Romanowicz, die von Seiten des bürger-
schaftlichen Engagements den Marktplatz
organisiert. Bei den guten Geschäften sei
von beiden Seiten Kreativität und Initiative
gefordert, „dem Einfallsreichtum sind keine
Grenzen gesetzt“. Geld ist tabu, stattdes-
sen soll der Austausch von Sachleistungen,
Arbeitskraft, Zeit, Wissen oder Kompetenz
vereinbart werden.
Insbesondere die Begegnungen bei den
Vereinbarungen der Engagements sollen
beim Marktplatz zur lokalen Vernetzung
und Wertschöpfung beitragen. Dies schaffe

bei den engagierten Menschen und Unter-
nehmen eine lokale Identität, die es den
Beteiligten wert macht, in der Stadt zu
leben, so Romanowicz.
Neben der positiven Wahrnehmung und dem
Imagegewinn könnten Unternehmen ihr
Netzwerk für bürgerschaftliches Engagement
ausbauen, Kontakte knüpfen und auch neue
Kunden gewinnen. Sie können durch die
vereinbarten Projekte aber auch ihren Mitar-
beitern ungewöhnliche praktische Erfahrun-
gen und soziale Kompetenzen vermitteln.
Gemeinnützige Organisationen können ihr
Netzwerk erweitern, sie erhalten personelle
oder organisatorische Unterstützung bei der
Umsetzung ihrer Projekte, sie lernen von den
Unternehmen und können ihre besonderen
Kompetenzen und Fähigkeiten auch in die
Unternehmerschaft hineintragen.
Im September und Oktober wurden zur
Vorbereitung des Marktplatzes Workshops
für beide Seiten angeboten. Dabei haben
sich die Marktplatz-Interessenten vorab über
die Idee und den Ablauf eines Marktplatzes
informiert. Die Mitglieder der Lenkungsgrup-
pe zum Marktplatz, die bei der städtischen
Koordinierungsstelle angedockt ist, gaben
Unterstützung und Tipps und lotsten die
Teilnehmer am Marktplatz durch die Vorbe-
reitungsveranstaltung. Dabei wurden eigene
Wünsche, aber auch die eigenen Angebote

und Leistungen im Vorfeld konkret for-
muliert. „Denn gerade für gemeinnützige
Organisationen stellt sich die Frage, wie man
mit Unternehmen auf Augenhöhe Unterstüt-
zungsangebote aushandelt und dabei nicht
nur als Bittsteller dasteht, denn jeder Partner
hat etwas zu geben oder zu tauschen“, sagt
Romanowicz.
Unterstützt wird die Veranstaltung unter der
Schirmherrschaft von Oberbürgermeister
Christof Bolay auch vom Bund der Selbstän-
digen und den Wirtschaftsjunioren Esslin-
gen. red

Anmeldung und Infos

Der Marktplatz findet am Freitag, 16.
November, von 18.30 bis 20 Uhr statt,
Einlass ist ab 18 Uhr. Alle Ostfilder-
ner Unternehmen und Unternehmer
einerseits sowie gemeinnützige und
soziale Einrichtungen, Vereine oder
Schulen andererseits sind eingeladen
und können sich unter ww.ostfildern.
de/gute_geschaefte.html anmelden.
Dort sind unter „Marktplatz 2012“ alle
Informationen und auch Ansprechpart-
ner zu finden. red

Der erste Marktplatz guter Geschäfte war gut besucht. Archivfotos: Stadt OstfildernMargit Schranner fischte nicht im Trüben..




