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5.4.1 Verein "City-Management Duisburg e.V

Es soll ein gemeinnütziger Verein
den, der

City-Management Duisburg e.V. gegründet wer

e dle Interessen der Unternehmen des Handels. des Handwerks und des
Dienstleistungsgewerbes sowie der entsprechenden Verbände und Körper-
schaften des öffentlichen Rechts einbringt

e auf der Grundlage eines Gesamtkonzeptes für die zukünftige Entwicklung der
Stadt Duisburg die Attraktivität der City erhöht

e und als Partner der Stadt Duisburg im City-Management mitwirkt und den City
Manager berät.

Mitglied kann jede juristische und natürliche Person sowie jede andere Personen-
vereinigung werden. Die Beiträge sollen für die Planungskosten zur Durchführung
des City-Managements und für die Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen des Ci-
ty-Managements verwendet werden.

Der verein wird insbesondere auch zur Sicherung der Finanzierung des Duisburger
City-Marketings gegründet. Uber den z.Z. als gesichert anzusehenden Finanzie-
rungszeitraum von 3 Jahren hinaus ist ein zeitlich weitergehendes Engagement des
City-Managers grundsätzlich vorgesehen und wünschenswert. Die dafür erforderli-
chen finanziellen Perspektiven sollen über die Akquisition neuer Mitglieder für den
Verein City-Management Duisburg e.V." geschaffen werden

5.4.2 Beirat City-Marketing

Der Beirat City-Marketing hat die Aufgabe, die Interessen der Stadt und der Privat-
wirtschaft zu bündeln und gemeinsame Ziele zur Attraktivierung der City zu entwik-
keln. Er soll die Arbeit des City-Managers unterstützen und begleiten. Er steuert
dessen Arbeit inhaltlich.

Die Zusammensetzung des Beirates soll paritätisch erfolgen und zu gleichen Teilen
aus je 5 Vertretern der Stadt und des "Vereins City-Marketing Duisburg e.V." beste-
hen. Die Vorschläge für die Benennung der Städtischen Vertreter werden ebenso
wie die Beiratssatzung in einer gesonderten Vorlage dargelegt

5.4.3 City-Manager

Die Aufgaben des City-Managers sind vielschichtig und vielseitig. Die wesentlichen
Merkmale sollen hier dargestellt werden, wobei zu unterstellen ist. daß sich die Aus-
prägung der unterschiedlichen Tätigkeiten jeweils dem Prozeß anpassen muß:

e Erarbeitung einer Stärken-/Schwächen-Analyse und eines daraus abzuleiten-
den Leitbildes sowie die darauf aufbauende Formulierung von Zielen für die
Vermarktung der City zusammen mit den Mitgliedern des Vereins "City-
Management Duisburg e.V."
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e Ubertragung dieser Ziele und der Philosophie auf die
sowie die städtischen und privaten Investoren

lokalen Unternehmen

©

Entwicklung von Leitlinien für die vielfältigen Aktivitäten und Abläufe der City
durch Entwerfen prozeßoptimierter Strategien (Koordinator-Funktion) und Er-
finden neuer, attraktivitätssteigernder Maßnahmen (Vordenker-Funktion)

e

0

Initiierung und Steuerung einer city-bezogenen Öffentlichkeitsarbeit sowie Ent.
wicklung einer Werbestrategie in Zusammenarbeit mit einer Werbeagentur

Realisierung von Marketing-,Werbe- und Verkaufsförderaktionen durch die Ko-
ordination von Gemeinschaftsaktionen der Werberinge und dgr Duisburg
Agentur sowie durch die Durchführung eigener kommerzieller::IMaßnahmen
(z.B. Veranstaltungen, Wettbewerbe, Ausstellungen)

e Koordinierung der Aktivitäten der City mit denen der örtlichen Werberinge (z.B
bei Ladenschlußzeiten, den Gemeinschaftswerbungen)

e Beratung und Betreuung der lokalen Wirtschaft bei standortrelevanten Fragen
(z.B. Ver- und Entsorgung, Parkraum) " -. ;.:.: '

e

e

Beratung von Trägern privater Maßnahmen zur Attraktivitätssteigerung
Straßenfeste, Jubiläen, Tage der offenen Tür)

(z.B

Erarbeitung von Vorschlägen zur Verbesserung des optischen Erscheinungs
bildes der City (Außenwerbung) in bezug sowohl auf das städtebauliche Er
scheinungsbild an sich als auch auf die Unternehmen (z.B. Schaufenstergestal.
tung, Branchen- und Mietmix) und ihre Umsetzung

e Ständige Überwachung des Darstellungszustandes der City (z.B. Sauberkeit
Sicherheit)

e Erarbeitung von Vorschlägen für die Optimierung der Abläufe zur Erreichbarkeit
der City insbesondere im Hinblick auf d,en..:fließenden";un.d"ruhenden Verkehr
(Kooperation mit dem Projekt City-Logistik Duisburg) sowie zur. Erhöhung der
Kundenverweildauer und ihre Umsetzung

e Aufbau eines partnerschaftlichen Vertrauensverhältnisses zu den ansässigen
Unternehmen und Hauseigentümern sowie zu den entsprechenden Ämtern

e Aufbau und Weiterentwicklung langfristiger stabiler Kooperationsformen zwi
schen allen privaten und öffentlichen Handlungsträgern, die-: die City
Entwicklung und -Förderung bestimmen

e Kontaktpflege und positive Imagebildung bei Behörden
nen und insbesondere der lokalen Presse

Verbänden Institutio

e

e

Kooperation mit den Bereichen Kultur, Sport und Freizeit

Durchführung und Auswertung von Kundenbefragungen
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