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Das Amt für Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung informiert:

Der strukturelle Wandel macht auch vor

Bernburg (Saale) nicht halt. Als Stich-

worte seien genannt: demografische Be-

völkerungsentwicklung, Einfluss des

Internets auf Handelsstrukturen, Leerstand

von Geschäften in der Innenstadt. Grund

genug, dass die Stadt Bernburg (Saale)

und die Hochschule Anhalt an einem

Strang ziehen, um u. a. Existenzgründern

aus der Hochschule heraus Möglichkeiten

und Bleibeperspektiven zu eröffnen. 

Im aktuellen Stadtentwicklungskonzept

der Stadt Bernburg (Saale) soll die wirt-

schaftliche Bedeutung des Hochschul-

standortes prägnanter herausgearbeitet

werden. Dadurch, dass sich Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeiter der Hochschule An-

halt am Standort niederlassen und durch

die berufliche Tätigkeit an der Hochschule

ihr Einkommen erzielen, trägt der Hoch-

schulstandort zu einem nicht unwesentli-

chen Teil zur Kaufkraft der Bewohnerin-

nen und Bewohner von Bernburg bei.

Daraus ergibt sich das Ziel, den Austausch

zwischen Hochschule und Stadt auch in

Zukunft weiter zu stärken. Die ursprüng-

liche Konzentration der Hochschule im

Stadtteil Strenzfeld wird seit einigen Jah-

ren relativiert durch eine stärkere Integra-

tion einzelner Funktionen in der Talstadt,

wie z. B. die Nutzung des ehemaligen Rat-

hauses am Markt und des Marienklosters

für Lehre und kulturelle Veranstaltungen.

Mit der bereits erfolgten Übernahme des

“alten Gemüseladens” Am Markt 16

wurde unter der Bezeichnung COI (Co-

Working und offene Veranstaltungen) im

vergangenen Jahr ein zusätzlicher Projek-

traum der Hochschule Anhalt in der Tal-

stadt geschaffen. In diesem werden

Arbeitsplätze für studentisches Co-Wor-

king sowie regelmäßig stattfindende, of-

fene Veranstaltungen angeboten. Die

Initiative “Schaufenster der Hochschule”,

soll dazu dienen, den Kontakt zu den ver-

schiedenen Teilen der Bevölkerung zu

pflegen.

Als weiteres Handlungsziel wurde defi-

niert, bessere Arbeitsbedingungen für zu-

Gemeinsam die Region stärken

mindest einen Teil der rund 3500 Studie-

renden zu schaffen. Nur so ist es langfris-

tig möglich, jungen Leuten eine

Bleibe-Perspektive aufzuzeigen.

Das Gründerzentrum der Hochschule An-

halt am Standort Bernburg (Saale) setzt

sich dafür ein, die Gründungskultur zu

fördern und zu festigen, Gründungsvorha-

ben von Hochschulangehörigen umfas-

send zu begleiten und die Rahmenbedin-

gungen für Unternehmensgründungen im

Umfeld der Hochschule Anhalt kontinu-

ierlich zu verbessern.

Eine Erfolgsstory konnte mit der jungen

Online Marketing Agentur “Omazing” be-

reits geschrieben werden.

Gründerstory Omazing - 

Die Notwendigkeit des Internets

Die beiden Jungunternehmer Johannes

Penzel und Lukas Petereit haben über die

Hochschule den Schritt in die Selbststän-

digkeit gewagt und mit Hilfe des ansässi-

gen Gründerzentrums ihre eigene Online

Marketing Agentur gegründet. 

Sie haben es sich zur Aufgabe gemacht,

die in der Stadt sowie die im Salzlandkreis

angesiedelten Unternehmen im Bereich

des Online Marketing zu unterstützen und

die Digitalisierung in der Region weiter

voran zu treiben:

Insbesondere in einem Zeitalter, in dem

sich junge Menschen im Schnitt mehr als

sechs Stunden am Tag mit Ihren

Smartphones und Notebooks beschäftigen

und auch immer mehr Silver Surfer (ab 50

Jahren) online sind, können Unternehmen

die digitalen Anforderungen der Gesell-

schaft nicht weiter ignorieren. Es reicht

nicht mehr, nur Online präsent zu sein.

Viel mehr fordert die Gesellschaft, eine of-

fene Kommunikationspolitik, einen

schnellen Informationsfluss und ein klares

Erscheinungsbild. Die fortschreitende de-

mografische Entwicklung fördert diesen

Prozess zusätzlich und schraubt die Er-

wartungen immer weiter in die Höhe.

Selbst das lang verschonte Busines-to-

Busines-Geschäft (B2B) muss im-

mer stärker anerkennen, dass nicht

nur der Endkonsument hohe Erwartungen

hat; auch andere Unternehmen erwarten

saubere Prozesse und nutzen die Online

Kanäle für die Akquise von neuen Zulie-

ferern, zur Stärkung von Geschäftsbezie-

hungen und diversen Einkaufsprozessen. 

Gewerbetreibende, die im Internet nicht

professionell aufgestellt sind, werden

schnell aussortiert und als rückständig ab-

gestempelt.

Omazing unterstützt Unternehmen bei die-

sen Herausforderungen und deckt mit dem

eigenen Leistungsportfolio die gesamte di-

gitale Wertschöpfungskette der Online

Vermarktung ab.  Angefangen von der Pro-

grammierung, Gestaltung und Optimie-

rung von Webseiten, über die Platzierung

von Werbebotschaften in Suchmaschinen

wie Google, bis hin zur Entwicklung von

Social Media Strategien, Shopsystemen

und der digitalen Fotografie.

Im Ergebnis statuiert die Agentur ein

Exempel für eine neue, junge Unterneh-

mergeneration in Bernburg, von der die

gesamte Region profitieren kann.

Mehr Informationen zu Omazing finden

Sie unter www.omazing.de

Um weiteren sogenannten „Start-up-Un-

ternehmen“ eine langfristige Ansiedlung

in der Stadt Bernburg (Saale) zu ermögli-

chen, bietet die Verwaltung Gesprächsbe-

reitschaft und Unterstützung an. Ein Ziel

ist es u. a., in Kooperation mit der Bern-

burger Wohnstätten mbH nach Möglich-

keit ein Objekt für Start-up-Unternehmen

zur Anmietung von Geschäftsräumen zur

Verfügung zu stellen. Darüber hinaus wer-

den selbstverständlich auch Kontakte zu

anderen Anbietern von Gewerberäumen

vermittelt.

Des Weiteren besteht seit einigen Jahren

eine Kooperationsvereinbarung zwischen

der Stadt Bernburg (Saale) und der Hoch-

schule Anhalt. Ziel ist hierbei die Stärkung

der Zusammenarbeit in Bezug auf die Ent-

wicklung, Planung und Umsetzung von

zeitgemäßen, kreativen und jungen Le-

bens-, Wohn- und Arbeitsformen sowie in

Bezug auf die Erarbeitung von Projekt-

ideen zur Profilierung der Bernburger

Stadtentwicklungskultur.


