Ministerium für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern
19048 Schwerin

Verteiler laut IHK

Schwerin, den 03. April 2020
Marktplatz digitales MV – eine Chance für alle
Liebe Unternehmerinnen und Unternehmer,
die aktuell ergriffenen Maßnahmen zur Verlangsamung der Corona-Ausbreitung stellen
beinahe alle Unternehmerinnen und Unternehmer vor ganz besondere
Herausforderungen. Dabei eint uns sicherlich das Ziel, die Ausbreitung der Pandemie auf
eine Geschwindigkeit zu begrenzen, die unser Gesundheitssystem bewältigen kann. Ich
bin sicher, jeder und jedem von uns ist eine nahestehende Person vor Augen, für die das
Corona-Virus eine besonders gesteigerte Gefahr bedeuten kann und für die wir deshalb
gemeinsam zusammenstehen wollen und für die wir deshalb diese weitgehenden
Schutzmaßnahmen auch mittragen.
Es bleibt aber: Für viele unternehmerisch und selbständig Aktive stellt dieser
gemeinsame, gesellschaftliche Kraftakt eine wirtschaftlich extreme Herausforderung dar.
Die Landesregierung, die Industrie- und Handelskammern, der Einzelhandelsverband
Nord, die digitalen Innovationszentren und die digitale Szene unseres Landes möchten
gern sehr kurzfristig ein Hilfsangebot für den Handel und die kleineren Produzenten
im Land schaffen. Deshalb schaffen wir als Digitalisierungsministerium gemeinsam mit
vielen digital Aktiven bei uns im Land eine landesweite Online-Handelsplattform für den
Handel mit Endverbrauchern in unserem Land, um einen weiteren Vertriebs- und
Vermarktungsweg zu schaffen. Diese Online-Handelsplattform soll sehr schnell wirken.
Bitte lassen Sie uns auch hier zusammenstehen: Diese Plattform lebt aus Sicht der
Kundinnen und Kunden in unserem Land auch davon, dass es ein wirklich attraktives und
umfassendes Angebot gibt. Es kommt daher auf jede und jeden von Ihnen an! Je breiter
und vielfältiger das Angebot, je stärker sich Menschen aus dem ganzen Land mit
Angeboten „vor ihrer Haustür“ wiederfinden, desto stärker werden wir attraktiv für die
Seiten-Besuchenden sein. Helfen Sie uns deshalb bitte mit Ihrer Teilnahme – Sie leisten
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damit einen wertvollen Beitrag für die Gesamtattraktivität des Angebotes und damit für
alle anderen teilnehmenden Unternehmerinnen und Unternehmer!
1. In einem ersten Schritt möchten wir bereits heute bestehende OnlineVertriebskanäle und Initiativen zentral abbilden und damit landesweit bewerben,
um noch mehr Bürgerinnen und Bürgern zu erreichen –
Zielmarke: Start am 03. April 2020.
Auch wenn Sie Ihr Geschäft und Ihre Waren noch nicht im Internet anbieten,
möchten wir Sie auf unserem digitalen Marktplatz begrüßen. Der Einstieg ist
bewusst einfach und übersichtlich gehalten, damit wir möglichst vielen Händlern im
Land die Möglichkeit geben können jetzt auch im Internet präsent zu sein.
Wenn Sie bereits einen Onlineshop betreiben oder Ihre Waren anderweitig im
Internet abbilden und anbieten, bitte ich Sie, uns dies mitzuteilen. Alle
Unternehmerinnen und Unternehmer mit einem Geschäftssitz in MecklenburgVorpommern sind herzlich willkommen.
2. In einem zweiten Schritt wird daraus dann eine „vollwertige OnlineHandelsplattform“. Dazu in den kommenden Tagen gern mehr. Zielmarke ist hier,
eine Woche später an den Start zu gehen.
Es würde mich sehr freuen, wenn wir viele von Ihnen auf unserem digitalen Marktplatz
begrüßen können und Sie diese Chance wahrnehmen, sich kostenlos im ganzen Land zu
zeigen und Ihre Waren auch in diesen schwierigen Zeiten den Weg zu Ihren Kunden
finden.
Beide Schritte sollen im Übrigen innerhalb der kommenden 10 Tage umgesetzt werden.
Gerade in der angespannten aktuellen Situation bin ich sehr dankbar, dass Sie uns an
dieser Stelle helfen– vielen Dank dafür!
Bleiben Sie bitte gesund und optimistisch!
Mit herzlichen Grüßen

Christian Pegel

