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Möglichkeiten zur Onlinebewerbung und Präsentation Ihres Gewerbes 

Neben den bereits erwähnten staatlichen Hilfen, gibt es noch weitere Möglichkeiten, 

Unterstützung für Ihr Geschäft zu erhalten. Wir möchten Ihnen hier verschiedene 

Möglichkeiten vorstellen, die für Sie interessant sein könnten. 

1. Umstieg auf bzw. Ausbau von Online Handel 

Um weiterhin für Ihre Kund_innen erreichbar zu bleiben, können Sie Ihre Waren und 

Dienstleistungen in digitaler Form präsentieren. Dafür gibt es eine Reihe von Optionen: Neben 

dem Ebay (Soforthilfeprogramm wurde auch hier gestartet) oder Amazon Onlineshop, möchte 

bspw. die Plattform Locamo den Einstieg in das Online-Geschäft für den stationären 

Einzelhandel erleichtern. Locamo richtet sich an Gewerbetreibende, Dienstleistende, 

Handwerker_innen und Gastronomiebetriebe und versteht sich als virtuellen Marktplatz für 

lokale Läden. Die Plattform verzichtet bis zum 30.06.2020 komplett auf Grundgebühren und 

bietet in dieser Zeit zudem ein Sonderkündigungsrecht an. Mehr Infos:  

https://locamo.info/umdenken/ 

 Eine weiterer Anbieter, der im Zuge der Corona Pandemie einen Einstieg erleichtert, 

ist einzelheld: https://www.einzelheld.de/so-gehts 

 Auch die Plattform Kiezware ermöglicht lokalen Händler_innen deutschlandweit ihr 

Geschäft sofort und kostenlos online wieder aufzunehmen https://kiezware.de/ 

2.  Bestelloptionen bewerben  

Zahlreiche Gastronomiebetriebe sind von Schließungsanordnungen betroffen, dürfen jedoch 

noch Bestellungen entgegennehmen, ausliefern oder zur Selbstabholung bereitstellen. Wenn 

Sie Gastronom_in sind, dann informieren Sie Ihre Kund_innen über Ihre Online-

Bestelloptionen und über einen Aushang am Geschäft. Sie können beispielsweise 

Bestellungen über Whatsapp entgegennehmen und per Paypal bezahlen lassen. Alternativ 

können Sie die Unterstützung von Plattformen wie Simplydelivery in Anspruch nehmen, die 

einen Einstieg ins Liefergeschäft ermöglichen und begleiten: https://www.simplydelivery.de 

 Auf der Berliner Unterstützungsplattform supportgastro können Sie zudem Ihr 

Restaurant anmelden und über Ihre genauen Bestell-und Lieferoptionen informieren, 

sowie durch weitere Maßnahmen unterstützt werden: 

https://www.supportgastro.com/ 

 Pleasedontclose ist eine weitere Option:  https://pleasedontclose.com/de/  
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3. Die Gutschein Option  

Momentan entstehen immer mehr Online-Plattformen, die es ermöglichen, Gutscheine von 

Geschäften zu kaufen. So können Sie finanzielle Soforthilfe Ihrer Kund_innen in Anspruch 

nehmen und erhalten zudem Ihre Kund_innenbindung aufrecht. Registrieren können Sie Ihr 

Geschäft bspw. hier:  

 Helfen.Berlin: https://helfen-shop.berlin/home/  

 Supportyourlocal: https://www.supportyourlocal.online  

 Paynoweatlater: https://www.paynoweatlater.de/ 

4. Individuelle Spendenplattform einrichten 

Es besteht auch die Möglichkeit eine Spendenplattform für Ihr Geschäft einzurichten und 

diese über Social Media an Ihre Kontakte zu schicken. Plattformen die sich hierfür anbieten 

sind: 

 Betterplace: https://www.betterplace.org/de  

 gofundme: https://www.gofundme.com  

Weiteres aus Tempelhof-Schöneberg: #kauflokalts  

Die Hashtag-Aktion #kauflokalts steht für ‘kauf lokal Tempelhof-Schöneberg’ und soll die 

Bürger_innen darauf aufmerksam machen, die kleinen Geschäfte im Kiez zu unterstützen. 

Unternehmer_innen oder Kund_innen können mit dem Hashtag #kauflokalts auf Instagram 

einen Beitrag teilen und den Lieblingskiezladen vorstellen. Vor allem können die 

Unternehmen damit ihre kreativen Einkaufsmöglichkeiten trotz Krise teilen. Viele von ihnen 

bieten einen Lieferservice an. Die Aktion soll diese Möglichkeiten den Bürger_innen 

vorstellen. Die Beiträge werden dann auf der offiziellen Instagram-Seite des Bezirksamts 

Tempelhof-Schöneberg geteilt. Mehr Infos: https://www.berlin.de/ba-tempelhof-

schoeneberg/aktuelles/pressemitteilungen/2020/pressemitteilung.912136.php 
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