
Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit lade ich Sie ganz herzlich zum 14. und erstmals DIGITALEN Innenstadtfrühstück ein! 

Die letzten Wochen waren geprägt von großen Einschränkungen und Unsicherheiten — der Lockdown führte 
insbesondere im Einzelhandel, in der Gastronomie und bei Dienstleistern zu großen Umsatzeinbußen. 
Auch die digitale Zukunft stellt uns alle vor große Herausforderungen. 

Gerne möchte ich Sie erstmals als Bürgermeister der Stadt Emsdetten in dieser Runde begrüßen und Ihnen 
einige Informationen zur aktuellen Lage sowie einen Ausblick auf kommende Aktionen des ServiceCenter 
Innenstadt geben. Zudem freue ich mich sehr, Bernd Homann, Inhaber des Fachgeschäftes „Homann 
schenken-kochen-wohnen“ in Dülmen, als Referenten für das Innenstadtfrühstück gewonnen zu haben. 
Als „Einzelhändler aus Leidenschaft“ möchte er in seinem Impulsvortrag seine kreativen Ideen vorstellen und 
uns an seinen vielseitigen Erfahrungen im Bereich des „Omnichannel-Marketings“ teilhaben lassen. Mit neuen 
Konzepten und digitalen Aktivitäten trotzt er der aktuellen Situation und stellt sich erfolgreich dem Wandel. 
So hat das in vierter Generation geführte Geschäft sich in den vergangenen Jahren vom reinen Warenversor-
ger immer stärker zu einem Fachhandel entwickelt mit dem Ziel, Einkaufen zum Erlebnis zu machen. Durch 
seine gesammelten Erfahrungen avancierte Homann zu einem Experten von Online-Offline-Strategien für den 
Fachhandel — freuen Sie sich mit mir auf einen praxisnahen und erlebnisreichen Vortrag! 

Das digitale Innenstadtfrühstück findet statt am

MITTWOCH, 24.03.2021, 8 BIS 9 UHR
(via ZOOM)

Thema der Veranstaltung: 

OMNICHANNEL-MARKETING — 
praktische Tipps und kreative Ideen

für den Handel
     
Ich hoffe, dass Sie bisher gut und vor allem gesund durch die Corona-Pandemie gekommen sind und 
freue mich sehr auf unseren Austausch.

Herzlichst

Oliver Kellner
Bürgermeister der Stadt Emsdetten

Ihre Anmeldung zum Innenstadtfrühstück können Sie bis Montag, 22. März 2021 per E-Mail an innenstadt@emsdetten.de 
vornehmen. Die Teilnahme am digitalen Innenstadtfrühstück ist kostenlos. Einen Zugang zum Zoom-Meeting erhalten Sie 
kurz vor der Veranstaltung per E-Mail.
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