
 

Das Leitbild 

Wer sind wir - wen wollen wir gewinnen 
 

Unsere Mitglieder sind Selbständige, Freiberufler und Gewerbetreibende aus allen 

Wirtschaftsbereichen des Marktes Teisendorf, die ihren Betriebssitz bzw. Filiale in der 

Marktgemeinde haben oder Firmen, deren Inhaber ihren Hauptwohnsitz innerhalb der 

Gemeinde haben. Herzlich willkommen sind uns alle Wirtschaftstreibenden, die unseren 

Vereinszweck, unsere Ziele und Ideale entsprechend unserer Satzung mittragen und befördern 

wollen und die sich der wirtschaftlichen Prosperität und Weiterentwicklung innerhalb unserer 

Marktgemeinde verpflichtet fühlen. 

Wir sind der Überzeugung, dass wir mit einer möglichst breiten Mitgliederbasis aus allen 

Gemeindeteilen und Fachbereichen gemeinsam für diese Ziele mehr erreichen und bewirken 

können. 

Alle, die diese Überzeugung mit uns teilen, sind im Wirtschaftskreis Teisendorf e. V. genau 

an der richtigen Stelle. 

 

Organisationsform 
 

Der Wirtschaftskreis Teisendorf ist ein eingetragener Verein und vertritt über seine Beiräte 

die Fachbereiche Handwerk, Handel, Dienstleistung und freie Berufe sowie die Gastronomie 

und den Tourismus. 

 

Auftrag, Zweck des Vereins 
 

Der Zweck des Vereins besteht darin, die wirtschaftlichen Interessen seiner Mitglieder zu 

vertreten, deren wirtschaftlichen Erfolg zu fördern und dadurch den Wirtschaftsstandort der 

Marktgemeinde Teisendorf zu stärken. 

 

Unsere Ziele 
 

Die Marktgemeinde Teisendorf soll als »Marke« positioniert werden. Durch die Präsentation 

der vorhandenen Vielfalt in unserer Gemeinde wollen wir heimische Kaufkraft an den 

Standort binden und fremde hinzugewinnen. Dadurch werden vorhandene Arbeitsplätze 

gesichert und zusätzliche geschaffen. Ein ehrgeiziges Ziel des Wirtschaftskreises Teisendorf 

e. V. ist es auch, die Attraktivität des Standortes zu steigern und dadurch die Lebensqualität 

zu erhöhen. Die Zusammenarbeit unter den Gewerbetreibenden soll weiter verbessert und das 

Bewusstsein hin zu solidarischem Handeln innerhalb unserer Mitglieder gefördert und 

gestärkt werden, denn nur so können wir – nach unserem Motto – »gemeinsam – erfolgreich... 

« sein. 

 

 

 



 
 

Wofür steht die Marke »Teisendorf« 
 

Teisendorf bietet als kleines Regionalzentrum mit seinen rund 600 Gewerbebetrieben aus 52 

Branchen eine Angebotsvielfalt, die nahezu alle Bedürfnisse abdeckt. In erster Linie werden 

also Personen, die bereits irgendwo in Teisendorf Kunden sind, angesprochen um einen noch 

größeren Teil ihres Bedarfs vor Ort zu decken. 

In einem zweiten Schritt muss sich Teisendorf als ein für den Kunden besonderer Ort 

profilieren. Dies setzt natürlich voraus, dass ein Alleinstellungsmerkmal gefunden und dann 

natürlich auch von der Teisendorfer Geschäftswelt gelebt wird. 

Als mögliche Themen bieten sich 

- Freundlichkeit und persönlicher Umgang mit den Kunden, 

- stressfreier Konsum und 

- Familienfreundlichkeit an. 

 

Wen wollen wir als Kunden ansprechen 
 

Zielgruppe für die Marketingaktionen des Wirtschaftskreises Teisendorf e. V. sind in erster 

Linie alle Einwohner der Gemeinde Teisendorf und des näheren Umkreises, bis hin zu den 

benachbarten Städten Traunstein, Freilassing und Bad Reichenhall. 

Darüber hinaus sollen gezielt Feriengäste, Tagesausflügler und Durch- und Vorbeifahrer auf 

Autobahn und Bundesstraße angesprochen werden. 

 

Was leisten wir für unsere Mitglieder 
  

 Der Wirtschaftskreis Teisendorf e. V. vertritt die Interessen der Teisendorfer 

Wirtschaftstreibenden gegenüber Marktgemeinde und Behörden. Durch die Vertretung 

der Fachgruppen im erweiterten Vorstand werden die Bedürfnisse der Mitglieder aller 

Gewerbebereiche – unabhängig von Firmengröße und -sitz in den Ortsteilen – 

gleichberechtigt berücksichtigt. Die Rahmenbedingungen für alle Betriebe können 

dadurch verbessert werden und die Anliegen der Teisendorfer Wirtschaft werden 

besser durchgesetzt. 

 Der Wirtschaftskreis Teisendorf e. V. betreibt professionelles und effizientes 

Marketing für den Standort Teisendorf. Dazu gehört Bekanntheitswerbung genauso 

wie die Planung, Koordination und Durchführung von Aktivitäten und Aktionen. 

Diese Marketingaktivitäten machen Teisendorf einem breiten Publikum bekannt, 

erzeugen positives Image für alleMitgliedsbetriebe, bringen zusätzliche Kunden und 

generieren dadurch auch mehr Umsatz. Die Mitglieder sparen zudem eigene zeit- und 

aufwandsintensive Maßnahmen. 

 Der Wirtschaftskreis kommuniziert das in Teisendorf vorhandene Gewerbeangebot. 

Dadurch wird das Leistungsspektrum der Mitgliedsbetriebe bekannt gemacht, ohne 

Kosten für den einzelnen zu verursachen. 

 Mit regionalen und überregionalen Werbeaktionen und Publikationen wie z. B. der 

»Teisendorfer Marktrundschau« bietet der Wirtschaftskreis Teisendorf Medien an, die 

den Mitgliedern eine effiziente, attraktive und dennoch kostengünstige Absatz- und 

Auftragswerbung ermöglichen. 



 
 

 Der Wirtschaftskreis Teisendorf e. V. akquiriert Mittel und Zuschüsse der öffentlichen 

Hand. 

 Er fördert den Meinungsaustausch, Kooperationsmöglichkeiten und 

Arbeitsgemeinschaften zwischen den Mitgliedern. Diese erhalten dadurch Anregungen 

und Ansätze für neue Geschäftsfelder und Betätigungsmöglichkeiten. 

 Der Wirtschaftskreis Teisendorf e. V. fördert ein kollegiales Miteinander, 

unkomplizierte Kontaktmöglichkeiten und ein gutes Verhältnis zwischen den 

Mitwettbewerbern vor Ort. 

 Bei der Vergabe von Aufträgen und der Wahl der Versammlungsorte bevorzugt der 

Wirtschaftskreis Teisendorf e. V. seine Mitgliedsbetriebe und schafft somit dort 

direkten Umsatz. 

 Er steht auch als Ansprechpartner für Anfragen und beratend bei 

Problembewältigungen seinen Mitgliedern zur Verfügung. Die Kontakte des 

Wirtschaftskreises helfen so jedem einzelnen, bei seinen betrieblichen Anliegen weiter 

zukommen. 

 

 

Deshalb: 

Machen Sie mit, engagieren Sie sich, bringen Sie sich und Ihre Ideen 

mit ein. 

 

Werden Sie Mitglied, denn wirklich stark sind wir nur bei hohem Organisationsgrad!  

  

 


