
 

 

 

www.StuttgartSindWir.de – Lokaler Online-Marktplatz für Stuttgarter 
Unternehmen unterstützt durch ehrenamtliche Helfer 

„Wir sind auch während der Corona-Krise für Sie da.“ Mit dieser Botschaft können 
sich Stuttgarter Einzelhändler, Gastronomie- und Dienstleistungsbetriebe ab 
sofort auf der Internetplattform www.StuttgartSindWir.de präsentieren. Bürgerinnen 
und Bürger können sich auf dem Portal über die aktuellen Kontaktmöglichkeiten 
und laufenden Serviceangebote der Betriebe informieren. 

Das öffentliche Leben in Stuttgart wurde mit der Verordnung der Landesregierung 
vom 17. und 28. März 2020 auf ein Minimum heruntergefahren, Einzelhandel und 
Gastronomie sind größtenteils für Publikumsverkehr geschlossen. Die lokalen 
Unternehmen stehen damit vor großen Herausforderungen. 

Deshalb sind die Stuttgarter Unternehmen in diesen Tagen besonders darauf 
angewiesen, den Kontakt zu ihren Kunden zu halten, Angebote und Dienstleistungen 
– wenn auch teilweise nur eingeschränkt möglich – weiterhin anbieten zu können. 

Auf der Online-Plattform www.StuttgartSindWir.de finden sich Stuttgarter 
Unternehmen vereint im Kampf gegen COVID-19 und präsentieren alternative 
Kommunikations- und Verkaufsmethoden während der schwierigen Zeit. Ob Beratung 
per Telefon, WhatsApp-Chat oder Videocall, Online-Bestellung, Speisen und 
Getränke zum Abholen oder gar ein komfortabler Lieferservice – die Unternehmen 
lassen sich derzeit viel einfallen, um die Bürgerinnen und Bürger auch während der 
Krise mit Waren und Dienstleistungen zu versorgen. Auch kleine Geschäfte ohne 
eigene Homepage oder ohne Social-Media-Kanal haben hier die Chance, sich mit 
ihrem Angebot kostenlos zu präsentieren. 

„Gerade jetzt ist es wichtig lokal einzukaufen und lokale Dienstleistungsunternehmen 
zu unterstützen, um die vielseitige Unternehmenslandschaft in Stuttgart zu erhalten. 
Jeder einzelne kann einen Beitrag dazu leisten, die Angebote vor Ort nutzen und 
damit Solidarität gegenüber den Gewerbetreibenden zeigen.“, bestärkt 
Oberbürgermeister Fritz Kuhn die Initiative. „Mein Dank gilt auch denjenigen, die 
ehrenamtlich die Plattform initiiert haben. So wird gesellschaftliches Engagement 
sichtbar., so Fritz Kuhn weiter. 

„Vor allem die vielen inhabergeführten Betriebe, Traditionsgeschäfte, lokale 
Restaurants und selbstständige Dienstleister machen unsere Stadt lebendig. Viele 
bangen um ihre Existenz. Helfen Sie mit, dass ihr Lieblingsrestaurant um die Ecke 
und der Händler ihres Vertrauens durch die Corona-Krise kommen“, erklärt Ines 
Aufrecht, die Leiterin der Wirtschaftsförderung der Landeshauptstadt Stuttgart. 
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Bereits über 100 Unternehmen haben sich auf der Online-Plattform angemeldet, 
täglich kommen weitere hinzu. Über Such- und Filterfunktion kann der Nutzer 
gewünschte Angebote gezielt nach Branchen, Warensortiment sowie nach 
Stadtbezirken filtern. 

Die Online-Plattform www.StuttgartSindWir.de ist aus einer ehrenamtlichen Initiative 
heraus entstanden. Unterstützt wird das Projekt von der Wirtschaftsförderung der 
Landeshauptstadt Stuttgart. Für die Stuttgarter Unternehmen ist der Eintrag auf der 
Plattform kostenlos. 

Weitere Informationen erhalten Sie vom Team der Wirtschaftsförderung der 
Landeshauptstadt Stuttgart, Tel. 0711 / 216 60708 oder wifoe@stuttgart.de. 
 

 


