
 
 
Stadtmarketing Amberg – Sei dabei! 
 
 
Ihre Vorteile im Stadtmarketing Amberg e.V. 
 
Wir bieten Ihnen interessante Vorteile, die eine Mitgliedschaft im Amberger 
Stadtmarketing rentabel machen. Lassen Sie sich überzeugen! 
 
 
Teil eines starken Netzwerkes. Gemeinsam sind wird stark. Diesem Motto hat sich 
der Verein von Anfang an verschrieben. Durch die Zusammenarbeit innerhalb eines 
großen Netzwerkes ist es möglich Projekte und Veranstaltungen zu realisieren, die 
allein nicht durchsetzbar wären oder die in der Masse untergehen würden. Dadurch 
kann eine bessere Platzierung in der Öffentlichkeit sowie ein effizienteres Marketing 
erreicht werden.  

Vermittlung von wertvollen Kontakten. Als Mitglied im Stadtmarketing Amberg 
gewinnen Sie viele neue Kontakte zu verschiedenen Amberger Akteuren. Die Vielfalt 
der Mitglieder, von Geschäften, Vereinen, Dienstleistern und Medien, ermöglicht 
Kontakte über alle Bereiche hinweg und ermöglicht einen Austausch an Wissen und 
Erfahrungen. Darüber hinaus verfügt das Stadtmarketing über Kontakte zu wichtigen 
Entscheidungsträgern, wie z.B. der Stadt, Ämtern, Behörden, Wirtschaftsförderung 
etc., mit denen es sich für die Belange seiner Mitglieder einsetzt. 

Information und Beratung. Bei Infoabenden informieren wir Sie über 
verschiedenste für Sie interessante und relevante Themengebiete. Unser Newsletter 
hält Sie über unsere geplanten Aktivitäten, aktuelle Ausschreibungen und Angebote 
des Stadtmarketingvereins auf dem Laufenden. Bei Fragen zum Marketing oder 
Ihrem Werbeauftritt stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. Auch bei der 
Gestaltung von Werbemitteln verfügen wir über die nötigen Kontakte zu kompetenten 
Partnern. 
 
Motor und Ideenlieferant. Das Stadtmarketing versteht sich als Motor, der Dinge ins 
Rollen bringt und bei schwierigen Sachverhalten anschiebt.  Wir greifen vorhandene 
Probleme und Missstände auf und suchen adäquate Problemlösungen für alle 
Beteiligten zu finden. Zudem sind wir stets auf der Suche nach neuen Ideen und 
Möglichkeiten, um Amberg weiterhin voranzubringen und lassen Sie daran teilhaben, 
indem wir Sie einladen an neu konzipierten Veranstaltungen und Projekten 
teilzunehmen.  
 
Mitspracherecht in der Gestaltung Ihrer Heimatstadt. Helfen Sie mit, Amberg 
noch attraktiver und lebenswerter zu gestalten. Teilen Sie Ihre Erfahrungen, Ihre 
Ideen und Ihre Visionen mit uns, um das vorhandene Potential von Amberg 
vollständig auszuschöpfen. Gemeinsam mit dem Stadtmarketingverein können Sie 
Ihre eigenen Ideen umsetzen. Nutzen Sie Ihr Mitspracherecht in der Gestaltung Ihrer 
Heimatstadt.  
 
 
 



 
Günstige Konditionen. Eine Mitgliedschaft im Stadtmarketingverein zahlt sich 
aus. Durch die Zusammenarbeit mit unseren Netzwerkpartnern ist es uns möglich 
Rabatte und Sonderkonditionen für Sie herauszuschlagen. Außerdem genießen alle 
Mitglieder den Vorteil, bei Veranstaltungen und Projekten des Stadtmarketings 
vergünstigt teilzunehmen. Profitieren Sie auch von anderen Mitgliedern des Vereins. 
Im Rahmen unserer Aktion „Mitglieder für Mitglieder“ bekommen Sie von Ihren 
Vereinskollegen exklusiv spezielle Vergünstigungen. 
 
Wir werben für Sie. Alle Mitglieder werden kostenlos auf unserer Homepage 
erwähnt und verlinkt.  
Zu all unseren Veranstaltungen erstellen wir verschiedene Werbemittel, auf denen 
Sie Werbung für sich machen können. Unsere Werbemittel werden in der ganzen 
Stadt verteilt und garantieren eine große Wirkung in der breiten Öffentlichkeit.  
Selbstverständlich stellen wir allen, die sich an unseren Aktionen beteiligen kostenlos 
Flyer und Plakate zur Verfügung, so dass Sie in Ihren Geschäftsräumen gezielt auf 
Ihre Teilnahme hinweisen können.  
 
PR-Arbeit – für Sie. Alle Projekte und Veranstaltungen des Stadtmarketings 
begleitet eine umfassende Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Dabei nutzen wir unsere 
hervorragenden Kontakte zu den Medien und sorgen so für eine gute Platzierung 
unserer Veranstaltungen in der Berichterstattung, sowohl regional als auch 
überregional.  
 
 
Unser Ziel ist es, ein aktives Vereinsleben zu gestalten, an denen nicht nur der 
Verein von seinen Mitgliedern profitiert, sondern auch die Mitglieder vom Verein. Wir 
laden Sie herzlich ein, Teil unseres Netzwerkes zu werden und die Vorteile einer 
Mitgliedschaft zu nutzen.  
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