


SMARTER HANDELN BOCHOLT

1   Stadtmarketing Bocholt/ Frank Tentler

Einführung

Von der Notwendigkeit einer Stadt, den 
realen Erlebnisraum zu digitalisieren 
und den digitalen Erlebnisraum an die 
Gewohnheiten der Kunden anzupassen.

Digitalisierung - immer häufiger hören wir 
dieses Wort. Aber wissen wir auch, was 
es für eine Stadt wie Bocholt eigentlich 
bedeutet?

Meistens verstehen wir darunter einen 
technischen Prozess. So, wie die Ent-
wicklung einer „Smart City“. Smarte 
Programme und Maschinen regulieren die 
städtische Infrastruktur. Ampeln werden 
klug miteinander vernetzt und Mobili-
tätskonzepte helfen beim Energiesparen. 
Wir verfügen über zukunftsweisende 
Kabelnetzwerke.

Aber Digitalisierung ist viel, viel mehr. Sie 
ist ein gewaltiger Prozess, der größere 
Veränderungstiefen mit sich bringt, als 
die Industrielle Revolution. Allerdings 
mit einem entscheidenden Unterschied: 
Die digitale Revolution läuft gut 10 Mal 
so schnell ab. Und gut ein Drittel der Zeit 
haben wir schon hinter uns. Bis zum Jahre 
2025 wird sich unsere Welt, wie wir sie 
in Bocholt kennen, in vielen Bereichen 
stark verändert haben. Die notwendigen 
Handlungsfelder einer typischen Stadt 
sieht man in der Abbildung unten. Im 
Projekt „SMARTER HANDELN BOCHOLT“ 
konzentrieren wir uns auf den Bocholter 
Einzelhandel, ohne allerdings die vielen 
möglichen Schnittstellen einer städt-
ischen Digitalisierung außer Acht zu 
lassen.
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Die Stärke der Stadt ist ihre Vielfalt. 
Aber wenn der Einzelhandel die Online- 
Konkurrenz schlagen will, muss er digital 
denken und handeln. Sehen wir es so, wie 
es ist: Online-Händler schnappen sich Tag 
für Tag mehr Krümel vom Einzelhandels-
kuchen, während stationäre Geschäfte 
immer mehr Umsatz verlieren. Doch alles 
Jammern nutzt nichts. Denn wenn eines 
sicher ist, dann das: Wir erleben erst den 
Anfang von massiven Umwälzungen 
unserer Einkaufsgewohnheiten und ver-
lieren wird der, der sich nicht digitalisiert. 
Ohne eine klare digitale Strategie, ohne 
Marketing-Konzepte für eine professio-
nelle Kommunikation über soziale Medien 
und Messenger, wird der Einzelhandel auf 
breiter Front Kunden verlieren.

Wie eine aktuelle Studie der US-Univer-
sität MIT (siehe Linksammlung) belegte, 
liegt es dabei nicht an den insgesamt 
niedrigen Preisen des Onlinehandels. Denn 
diese gibt es nicht. Bei einer entsprechen-
den Auswertung von Preisen Online und 
Offline ermittelten die Forscher, dass es in 
vielen Bereichen kaum zu irgendwelchen 
Preisunterschieden kommt.

Woran liegt es also, wenn ein Unternehmen 
seinen Kundenservice sogar optimiert, 
aber es dennoch nicht zu Verbesserungen 
im Bereich des Umsatzes kommt? Diese 
Frage ist sehr einfach zu beantworten: 

„Die Kunden sind bereits im Denken 
und Handeln in eine digitale Welt 
übergetreten.“

Finden sie bei stationären Händlern 
keine ansprechenden, preislich vergleich- 
baren, emotionalisierten sowie mit- 
reißend präsentierten Angebote und 
werden die Kunden nicht durch geschickte 
und optimierte Kommunikation im „social 
web“ aus der “Amazon und Co.”-Welt 
„ferngehalten“, werden alle Optimier- 
ungen in Kundenservice und Geschäft 
nicht ausreichen, um sie zu überzeugen.

Je digital transformierter der Kunde bereits 
ist, desto schwieriger wird es werden ein 
Geschäft mit ihm abzuschließen, welches 
nicht nach den Regeln und Vorteilen der 
digitalen Welt entwickelt ist. Dabei ist es 
egal, ob der Kundenservice analog oder 
digital ist. Hauptsache er entspricht den 
Erwartungen und Erfahrungen des digital 

A) Die Digitale Transformation des Einzelhandels
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transformierten Kunden. Oder ist  einfach 
noch besser.

Es ist laut aktueller Studie von Zebra 

(siehe Linksammlung) davon auszugehen, 
dass digitale Handlungen (z.B. eine On-
line-Bestellung mit Warenlieferung) das 
Einkaufserlebnis des Kunden erhöhen, 
wenn es analogisiert wird (Einkauf im 
Geschäft mit Lieferung durch z.B. einen 
Fahrradkurier). Die Entwicklung eines 
städtischen real-digitalen Erlebnis- 
raumes, der alle diese Möglichkeiten und 
Notwendigkeiten gemeinschaftlich plant 
und organisiert, sollte daher das Ziel des 
Einzelhandels sein.

Zwar werden bereits einige neue tech- 
nische Ansätze getestet und ausgebaut, 
doch waren bisher weder Onlineshops 
noch ortsbasierte Dienste erfolgreich.

Woran liegt das?

Auch das ist einfach zu beantworten: 
Sie sind so langweilig, so unsinnig, so 
kundenfeindlich und am Kunden vorbei 
gedacht oder umgesetzt, dass sie den 
Kunden einfach nicht interessieren.

Welcher Onlineshop eines Einzelhändlers 
macht wann überhaupt wie einen Sinn? 
Wie muss ich Beacons und GPS einsetzen, 
um damit Aufmerksamkeit für meine 
Angebote zu bekommen und Geld zu 
verdienen?

Diese Fragen scheinen entweder nie ge-
stellt worden zu sein, oder wurden von 
Menschen beantwortet, die wenig Ahnung 
von den Wünschen und Bedürfnissen der 
digitalisierten (Ex-) Kunden des Einzel-
handels haben.

Wie also genau kann eine Antwort des 
Einzelhandels auf Onlineshops und welt-
weite Angebote, wie zum Beispiel von 
Amazon, heute aussehen?

Der Einzelhandel befindet sich nicht mehr 
in einem Krieg mit dem Onlinehandel. 
Vom heutigen Standpunkt aus ist es 
bereits eine verlorene Schlacht. Denn den 
technischen und kommunikativen Mög-
lichkeiten, die große Online-Unternehmer 
heute im digitalen Bereich haben, wird der 
einzelne Händler nichts entgegensetzen 
können.
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Also ist eine Auseinandersetzung auf 
Augenhöhe nicht möglich. Daher muss 
hierbei mehr wie in einem Guerilla-Kampf 
geplant werden. So steht am Anfang die 
ehrliche Analyse und Auswertung. Danach 
ist der nächste Schritt, sich innerhalb 
seiner Stadt zu verbünden und die bereits 
vorhandenen Strukturen und Netzwerke 
des Einzelhandels noch weiter zu stärken, 
damit sich der städtische Handel ge-
meinsam der digitalen Herausforderung 
stellen kann. Der Einzelhändler ist ein 
Einzelkämpfer, welcher beinahe hilflos der 
digitalen Umwandlung gegenübersteht.

Aber gemeinsam kann man den Wandel 
nicht nur wesentlich einfacher planen 
und umsetzen, man kann sich ihn auch 
mit gemeinsamen Maßnahmen und dem 
Bündeln von Kräften viel effektiver stellen.
Die Stadt in ihrer Gesamtheit besitzt 
eine unschlagbare Vielfalt an Angebo-
ten und Möglichkeiten, Menschen in 
die Realität einzubinden, die Online- 
angebote niemals haben werden. Nehmen 
wir allein das riesige Angebot an Möglich- 
keiten, sich in angenehmer Atmosphäre 
mit seiner Familie und seinen Freunden 
in der Stadt zu verabreden, zu schlendern, 
sich in Ruhe Angebote anzuschauen und 
eine Entscheidung zu treffen. Zudem 
bewegt man sich, kann lebhaft kommu-
nizieren und nicht nur stur und stumm 
vor einem Bildschirm sitzen. Wenn man 
zudem noch Preise an seinem Smart- 
phone vergleichen kann und feststellt, 
dass diese sich nicht wesentlich von On-
lineangeboten unterscheiden und man 
dazu noch einen geschlossenen Service 
erhält, der besser ist als das, was On-
line-Händler ihren Kunden bieten, dann 

hat man nicht nur eine Chance, sich der 
Herausforderung zu stellen, sondern eine 
reale Möglichkeit, diesen Kampf auch zu 
gewinnen.

Um aber einen solchen Ansatz erfolgreich 
anzugehen und umzusetzen, bedarf es 
einer gesamtheitlichen und nachhal-
tigen Architektur, eines umfassenden 
Masterplans, der sich agil den Heraus-
forderungen stellt und der immer wieder 
vorausschauend auf neue Herausforde-
rungen angepasst werden kann. Das ist 
die Voraussetzung, um die digitale Trans-
formation anzugehen und erfolgreich 
umzusetzen.

Das Ziel von „SMARTER HANDELN 
BOCHOLT“ ist es, gemeinsam in den kom-
menden 3 Jahren die Grundlagen dafür zu 
legen, dass der Bocholter Einzelhandel 
bis 2025 einen erfolgreichen Digitalisie-
rungsprozess durchgeführt hat, der von 
Beginn an für den Händler Mehrwerte in 
Wissen, Praxis und Umsatz schafft.
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Grundsätzlich gibt es 5 Prinzipien, die 
einen Digitalisierungsprozess definieren:

1. NETZWERKE STATT HIERARCHIE
Digitalisierung ist lediglich ein Instrument 
und ermöglicht Veränderung. Kern der 
digitalen Transformation ist jedoch der 
kulturelle Wandel in der zunehmend ver-
netzten virtuellen Welt: Kooperationen 
und Netzwerke lösen Hierarchien ab. Das 
erfordert ein Umdenken von Einzelhandel 
und Stadtmarketing.

2. DIE NEUE ROLLE DER KUNDEN
Die Wünsche und Bedürfnisse des Kunden 
werden zum bestimmenden Element des 
Angebots: Alles orientiert sich an den 
eigenen Erlebnissen. Man denkt in „Custo-
mer Journeys“, also in dem Zeitraum oder 
dem Weg, den man von der Information 
bis zum tatsächlichen Kauf macht.

3. DATENWIRTSCHAFT UND 
KÜNSTLICHE INTELLIGENZ
In einer digitalen Welt können Daten 
bewusst gesammelt und ausgewertet 
werden: Statt bloßem Bauchgefühl 
stehen Daten als Entscheidungsgrundlage 
für Unternehmer zur Verfügung. Auch der 

Einzelhandel wird eine wissensintensive 
Branche, die gewonnene und ausgewerte-
te Daten mit Hilfe Künstlicher Intelligenz 
sinnvoll und nachhaltig nutzen kann. 

4. OPEN INNOVATION - 
OFFEN FÜR NEUES
Die Innovationszyklen werden kürzer und 
neue Spieler betreten die Branche. Zu-
sammenarbeit wird eine zentrale Option, 
sodass sich kleinstrukturierte Unterneh-
men durch Kooperation im Wettbewerb 
bestens behaupten können. Durch Open 
Innovation Prozesse wird permanent 
Neues hereingeholt und bewusst 
gestaltet.

5. SERVICE 4.0 - INTERAKTION IM 
REAL-DIGITALEN ERLEBNISRAUM
Der Charakter der Dienstleistung selbst 
verändert sich. Sie wird individueller, 
komplexer und wesentlich informations-
intensiver als bisher in der analogen oder 
digitalen Welt.

„SMARTER HANDELN BOCHOLT“ baut auf 
diesen 5 Prinzipien auf, sodass alle Stra-
tegien, Planungen und Prozesse darauf 
basieren.

B) Prinzipien der Digitalen Transformation
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Wir wollen die Digitalisierung des Bochol-
ter Einzelhandels menschlich, sozial, 
konsequent, agil und nachhaltig angehen. 
Um das zu erreichen, haben wir 3 Ziele und 
dazugehörige Maßnahmen formuliert.
 

Ziel 1) 
DIE DIGITALE TRANSFORMATION
GESTALTEN 

Maßnahme 1: 
citychAIn Bocholt, Künstliche Intelligenz, 
Blockchain und Einzelhandel:
Einkaufen 2025
Wir werfen  auch einen Blick auf die 
Zukunft und haben dafür das Forschungs-
projekt „citychAIn Bocholt“ entwickelt. Wir 
wollen mit „citychAIn Bocholt“ den ersten 
Schritt in die Zukunft des Einzelhandels 

C) SMARTER HANDELN BOCHOLT: Die 3-Punkte-Strategie

gehen. International deutet sich der 
Wandel bereits an, wird aber leider im jet-
zigen Digitalisierungsprozess noch nicht 
in Deutschland beachtet. Die Verbindung 
von Blockchain-Technologie und Künst-
licher Intelligenz wird viele Probleme des 
Datenschutzes, der Bezahlung und des 
Kaufprozesses vereinfachen und sicherer 
machen.

Ohne die Sammlung und Anwendung 
von Daten ist der stationäre Einzelhandel 
dem Onlinehandel hoffnungslos unter-
legen. Hinzu kommt, dass weder der 
Bocholter Einzelhandel, noch die Kunden 
einen rechtskonformen und sinnvollen 
Zugriff auf die vorhandenen Daten der 
digitalen „Big Player“ haben. Ziel von „ci-
tychAIn Bocholt“ ist es, eine sinnvolle und 
rechtsgültige Wertschöpfung aus lokal 
gesammelten Daten zu entwickeln, diese 
„Big Data“ in „Smart Data“ auszuwerten 
und über Künstliche-Intelligenz-Prozesse 
wieder dem Handel und dem Kunden zur 
Verfügung zu stellen.
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Maßnahme 2: 
Förderung der Digitalisierung
Ein Teil dieser Maßnahmen wurde 
bereits erfolgreich durch ein NRW För-
derprogramm ausgewählt und wird 2019 
vom Land finanziell unterstützt. Zu 
den Maßnahmen gehören: „citychAIn 
Bocholt“,  „PRIMA - Das Mehrwertsystem 
für die Stadt“, Prototyp „Smart Store 
Hub Bocholt“ – Den Erlebniseinkauf von 
morgen heute testen und „START UP THE 
CITY!“.

Darüber hinaus suchen wir weitere Förder-
programme für die Fortführung der hier 
genannten Projekte und der Konzeptio-
nierung neuer Projekte zur Unterstützung 
des Digitalisierungsprozesses des Bochol-
ter Einzelhandels. 

Ebenso suchen wir die Vernetzung mit 
anderen Digitalisierungsprojekten im 
Einzelhandel in Deutschland und den 
Niederlanden. 

Maßnahme 3: 
Aufbau eines Digitalisierungs- 
Einzelhandelsnetzwerks
„SMARTER HANDELN BOCHOLT“ soll zu 
einem Netzwerk der Digitalisierung für 
Bocholter Einzelhändler werden. Zwar ist 
die individuelle Digitalisierung wichtig, 

aber erst im Netzwerk ist eine ressourcen-
relevante Digitalisierung möglich. Dafür 
wird es regelmäßige Digitalisierungs-
stammtische und andere Formate zur 
Wissensvermittlung auf Gegenseitigkeit 
geben.

Maßnahme 4: 
„PRIMA - Das Mehrwertsystem 
für die Stadt“
Die Idee: Amazon hat mit PRIME ein um-
fassendes Mehrwertsystem geschaffen, 
dass sich auf vielfältige Weise den Bedürf-

nissen der Menschen nach Einfachheit und 
Vergünstigungen anpasst und damit eine 
große und manipulative Auswirkung auf 
das Kaufverhalten von Nutzern ausübt. 
So werden Logistikleistungen günstiger, 
Online-Medien können umsonst und ver-
günstigt genutzt werden und in den realen 
Amazon-Geschäften erhalten Kunden 
durch „PRIME“ Einkaufsvergünstigungen.

„PRIMA“ (Arbeitstitel) soll analog zum 
Amazon-Club für Bocholt entwickelt 
werden und soll die Nutzer durch ein 
stark gemischtes Angebot und den sich 
quer rechnenden Vergünstigungen dazu 
bringen, den Vorteil einer bezahlten Mit-
gliedschaft zu erkennen, deren Angebot 
durch leistungsstarke Datenanalysen 
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permanent und individuell optimiert wird. 
Die meisten städtischen und unternehme-
rischen Mehrwertsysteme sind dagegen 
wesentlich einfacher und auch weniger 
auf die Vorteile des digitalen Kunden 
ausgerichtet, obwohl dieser mit seinem 
Smartphone die perfekte Schnittstelle 
zu den digitalen Angeboten einer Stadt 
in der Tasche mitführt. Im Rahmen der 
„Smarter Handeln“-Strategie möchte das 
Stadtmarketing Bocholt die Möglichkeiten 
eines solch umfassenden Mehrwertsys-
tems erforschen und entwickeln. 

Maßnahme 5: 
Prototyp „Smart Store Hub Bocholt“ – 
Den Erlebniseinkauf von morgen 
heute testen
Wie wünscht sich der Kunde einen digita-
lisierten Einkauf in der realen Welt? Wie 
müssen sich Warenpräsentation, Verkauf 
und Logistik diesen Wünschen anpassen 
und wie sieht die „Customer Journey“, die 
Einkaufsreise von Kunden, in einem oder 
mehreren Geschäften aus?

Der Einzelhandel, nicht nur in Bocholt, 
benötigt dringend anschauliche Lö- 
sungen, was in einem Geschäft heute 
und morgen an Kundenservice und tech-
nischen Lösungen möglich und sinnvoll 
ist. Daher möchte das Stadtmarketing 

Bocholt ein Ladenlokal zur Verfügung 
stellen, in dem lokale und internationale 
Anbieter und Entwickler technische Hard-
ware- (Interactive Screens, Holo-Spiegel, 
PoS Innovationen und Bezahlsysteme, 
Beacon- Leitsysteme) und Software-Lö-
sungen (PRIME-artige Mehrwertsysteme, 
Progressive Web Apps Shops,...) vorstel-
len. Die Produkte und Ideen sollen dabei 
helfen, ihren Einsatz zu verstehen und 
sinnvoll zu planen. Der „Smart Store Hub 
Bocholt“ dient hierbei als Ort, an dem 
Praxis und Theorie zusammen fließen und 
gemeinschaftlich in realisierbare Projekte 
transformiert werden. 

Ziel 2) 
DIE INNOVATION DES BOCHOLTER 
EINZELHANDELS FÖRDERN 

Maßnahme 6: 
Individuelle Digitalisierungsberatung
Das Stadtmarketing Bocholt und Frank 
Tentler helfen Einzelhändlern bei der Ent- 
wicklung einer eigenen Digitalisierungs- 
strategie.  Das geht von regelmäßigen 
kostenlosen Beratungsgesprächen, über 
einen Netzwerk-Stammtisch, bis hin zur 
Vermittlung regionaler Experten für die 
unterschiedlichsten Projektfelder.
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Maßnahme 7: 
START UP THE CITY!
Leerstand in Städten ist nicht nur ein 
Problem, sondern kann auch zur Lösung 
dienen. Während auf der einen Seite 
unschöne Lücken im städtischen Gewerbe- 
angebot entstehen, gibt es auf der 

anderen Seite innovative Startups aus 
den unterschiedlichsten wirtschaftlichen 
Gebieten (Kreativbranche, Einzelhan-
del, Gastronomie, Dienstleistungen), 
die entweder nicht genügend Hilfe bei 
der Gründung einer Existenz erhalten, 
oder nicht über das nötige Wissen für 
einen Start in ein eigenes Geschäft ver-
fügen. Ihre Innovationskraft ist oft auch 
ihr größtes Hemmnis. Sind sie auf Ge-
schäftsmodelle außerhalb der allgemein 
akzeptierten Möglichkeiten gekommen, 
fällt es oft schwer, diesen ungewöhnli-
chen, aber oftmals zukunftsweisenden 
Ideen eine solide Basis zu geben. Es ist 
geplant, Anfang 2019 eine Ausschreibung 
zu fertigen, bei dem innovative Startup 
Unternehmen oder kreative & moderne 
Geschäftstreibende/ Studenten gesucht 
werden, die in der zweiten Jahreshälfte ein 
leerstehendes Ladenlokal in Bocholt zur 

Verfügung gestellt bekommen, um mit 
einer hippen Geschäftsidee in der zweiten 
Jahreshälfte 2019 das Lokal zu beleben.

Neue Ideen, auch gemeinsam geplante in-
novative Konzepte sollen dabei entstehen 
und die Innenstadt nicht nur für Kunden 
unterschiedlichen Alters, sondern auch 
Geschäfte unterschiedlichster Inhalte 
attraktiv machen. Bocholt will hierbei 
der Vorreiter eines neuen Handelns – 
eines Smarter Handelns – werden, um 
sich als Prototyp für andere Städte teil-
nehmbar zu präsentieren und teilbar zu 
dokumentierten.

Ziel 3)
WISSEN FÜR DIE DIGITALE 
TRANSFORMATION VERMITTELN 

Maßnahme 8: 
Seminare, Workshops und Vorträge
Auch wenn der Punkt Weiterbildung hier 
erst spät auftaucht, so ist er doch von 
Beginn an grundlegend zu beachten. 
„SMARTER HANDELN BOCHOLT“ 
bietet regelmäßige kostenlose 
Workshops zu den Themen Digita-
lisierung, ortsbasierte Dienste und 
Technologien, Kommunikation und 

STARTUP
THE

CITY!
Know How für 

Jungunternehmer -  
Innovation für 

den Bocholter Handel!

STARTUP THE CITY!

Ein Projekt des
Stadtmarketings Bocholt,

gefördert durch das
Wirtschaftsministerium

Nordrhein-Westfalen

Hier entsteht im
Rahmen des Projekts

„Smarter Handeln 
Bocholt“

eine Schnittstelle und
ein Treffpunkt

zwischen heute und 
morgen!

Muster-Leerstand
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Marketing, Smartsphäre - Real-Digitaler 
Erlebnisraum Stadt, Individuelle Digi-
talisierungsstrategien und - konzepte 
an, vermittelt regionale Experten für 
interne Schulungen und sorgt für einen 
Austausch von neuem Wissen im Digitali-
sierungs-Netzwerk. Um der Digitalisierung 
gerecht zu werden, muss man sich auch 
ihren Entwicklungsprozessen anpassen, 
die wesentlich schneller, interaktiver und  
anpassungsfähiger verlaufen, als wir es 
von klassischen Projekten her kennen. 
Daher entwickelt „SMARTER HANDELN 
BOCHOLT“ neue Angebote auf der Basis 
von „Design Thinking Workshops“ und 
interaktiven Vorträgen, mit dem Ziel, den 
Digitalisierungsprozess mit immer wieder 
neuen Impulsen, sinnvollen Erweiter- 
ungen und Korrekturen zu optimieren.

Maßnahme 9: 
Projekt-Kommunikation
Um alle Beteiligten und Interessierten auf 
dem aktuellen Stand zu halten, gibt es 
einen „SMARTER HANDELN BOCHOLT“ 
Blog, in dem sowohl Berater Frank Tentler 
als auch Stadtmarketing Bocholt im 
wöchentlichen Rhythmus das aktuelle 
Geschehen in Sachen Digitalisierung in 

Linksammlung:

Studie der US-Universität MIT: http://bit.ly/tentler31

Studie Zebra: https://bit.ly/2EkikkV

bcsd Positionspapier: https://bit.ly/2Q3gF4p

BOCHOLT SMARTER HANDELN BLOG: smarterhandelnbocholt.de

Bocholt, aber auch Highlights aus der 
ganzen Welt posten. So sollen Händler 
informiert werden und die Arbeit des 
Stadtmarketing transparenter werden.

Maßnahme 10: 
Monitoring des nationalen und inter-
nationalen Digitalisierungsprozess des 
Einzelhandels
„SMARTER HANDELN BOCHOLT“ sammelt 
Neuigkeiten zum Thema „Digitalisierung 
des Einzelhandels“ und „Online Kon-
kurrenz“, wertet diese aus und stellt für 
Bocholt interessante Möglichkeiten vor. 
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Das Digitalisierungskonzept für Bocholt:

Der Masterplan „SMARTER HANDELN BOCHOLT“ als  
Digitalisierungs-Strategie für die Bocholter Innenstadt ist 
von Frank Tentler in Zusammenarbeit mit Stadtmarketing 
Bocholt geschrieben worden. Erste Maßnahmen werden 
bereits in 2018 angegangen (Bsp. Workshops) andere 
werden nach positivem Förderbescheid in 2019 umgesetzt. 
Der Masterplan ist ein offenes Papier, welches von digitalen 
Treibern der Stadt, den Bocholter Werbegemeinschaften und 
weiteren Bocholter Einzelhändlern jederzeit ergänzt und an-
gepasst werden kann.

FRANK TENTLER
Consulting & Transformation
Alstadener Straße 45
46049 Oberhausen
www.tentler.co
0173 444 444 6
ft@tentler.co

Wirtschaftsförderungs- und Stadtmarketing 
Gesellschaft Bocholt mbH & Co. KG 
Osterstraße 23
46397 Bocholt 
www.bocholt.de
02871 294933 0
info@bocholt-stadtmarketing.de

Ansprechpartner Stadtmarketing Bocholt:

Ludger Dieckhues
02871 294933 0
dieckhues@bocholt-stadtmarketing.de

Kerstin Schmitt
02871 294933 14
schmitt@bocholt-stadtmarketing.de

Lisa Hebing
02871 294933 15
hebing@bocholt-stadtmarketing.de

Frank Tentler
0173 444 444 6
ft@tentler.co


