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2. News Letter
Liebe Unternehmerinnen und Unternehmer

Besuch im Bundehaus
Auf Anregung eines Mitgliedes organisieren
wir einen Besuch im Bundeshaus.

Die positiven Reaktionen auf den
ersten Newsletter ermutigen uns Sie
auch im 2014 in loser Folge mit
weiteren Lettern zu bedienen.
Erst haben wir die Kreiselbeleuchtung
gemeinsam eingeschaltet und bei den
Neujahraperos in Lohn- Ammannsegg und Biberist auf das neue Jahr
angestossen und schon ist Ende
Februar und alle sind wieder im
geschäftlichen Alltag eingetaucht und kämpfen sich durch.
Der Vorstand hat das Jahresprogramm für das 2014
zusammengestellt und wird es an der GV präsentieren. Wie
Sie sehen haben wir bereits zwei Anlässe, die wir Ihnen nur
empfehlen können.
Wir erinnern Sie in diesem Newsletter an unsere
Gewerbegeschenkgutscheine und stellen Ihnen ein neues
Projekt von Jürg Krämer vor.

Wir treffen Solothurner Parlamentarier zu
einem Gespräch, sehen der Debatte zu und
machen eine kurze Führung. Hören Sie die
ersten Erfahrungen des Präsidenten als
Lobbyist in Bern. Sind Sie interessiert, so
kommen Sie am 5. Mai mit nach Bern.

Ich wünsche Ihnen „gueti Gschäft“ bis bald an einem unserer
Anlässe.

Geschenkgutscheine

Konrad Imbach, Präsident

Ein wichtiges Instrument, das uns zur
Verfügung steht und oft vergessen und nicht
genutzt wird - unsere Geschenkgutscheine.

Fusionsanlass
Der Vorstand hat beschlossen, dass Thema Fusion

aufzunehmen und darüber an einem Informationsanlass zu
diskutieren. Betrifft die Fusion die Unternehmen überhaupt,
was bedeutet das für uns, müssen wir uns engagieren, etc.
alles Fragen, die uns beschäftigen und uns nicht kaltlassen
dürfen. Wir Unternehmerinnen und Unternehmer gehen das
Thema aktiv an. Ich freue mich auf die Diskussion mit Ihnen
am 19. März im Läbensgarte.

Die Geschenkgutscheine sind bei allen drei
Banken in Biberist (Baloise Bank Soba /
Raiffeisenbank / Regiobank) erhältlich.
Sie können bei allen GewerbevereinMitgliedern
eingelöst
werden.
Alle
teilnehmenden Geschäfte und Betriebe sind
auf einem Beiblatt des Gutscheins erwähnt,
können
im
Biberister
Kalender

nachgeschlagen und nach der GV auch auf unserer neuen
Webseite abgefragt werden.

Agenda

Ideal sind die Gutscheine für Geburtstage,
Ehrungen oder sonstige Geschenke.

19. März 2014 Infoanlass Fusion aus der
Sicht des Gewerbes, Biberist

Jubiläen,

Die entgegengenommenen Geschenkgutscheine können Sie
bei der Baloise Bank Soba einlösen.

sofinden.ch
Unser Mitglied Jürg Krämer setzt sich aktiv für die
Vermarktung und den Tourismus in unserer Region ein, im
Speziellen auch fürs Wasseramt. Sehen Sie sich dieses
Portal an und platzieren Sie auch ihr Unternehmen gratis in
diesem Forum.

einloggen
sofinden.ch ist aus der Zusammenarbeit von miet.ch mit dem
grössten KMU Portal Schweiz www.ch-info.ch entstanden.
Die Programmierer haben ganze Arbeit geleistet.
Die erste Testphase ist erfolgreich abgeschlossen, man kann
GRATIS inserieren.
Sie können nach Ihrer einmaligen, automatischen
Erstregistrierung schnell mit Maildresse und Passwort auch
mehrere Inserate schalten.
In den Inseraten ist sogar erlaubt, dass man seine Webseite
dazu verlinkt.
... und das wichtigste: das via Google Werbung finanzierte
Portal bleibt gratis und bietet bald weitere nützliche
Funktionen an!

Hintergrundinfos
Warum noch ein neues Portal neben www.so-kmu.ch und ....?
Viele Portale buhlen um die VisiterInnen und die
Werbegelder! Aber bringen Portale den KMU‘s überhaupt
etwas?
Heizen Webportale nicht nur einfach den Konkurrenzkampf
unter den KMU‘s an?
Die Gefahr ist tatsächlich gross, dass Grosskonzerne und oft
eben auch ausländische Grossprojekte, die wichtigen
Suchmaschinenbegriffe dominieren!
Starke Lokalportale sind die Antwort! Ein Lokalportal, richtig
betrieben hilft, dass man auch kleinere KMU‘s direkt findet.
Der Konkurrenzdruck besteht so oder so! Die grossen KMU‘s
und Marktleader kennt jeder aus der Werbung!
Lokale KMU findet man auf sofinden.ch - die CHANCE für
kleinere und mittlere Betriebe.
Jürg Krämer

5. Mai 2014

Gewerbe Region Biberist
besucht das Bundeshaus

21. Mai 2014

GV Gewerbe Region Biberist.

