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22. Februar 2017 

 

Auf Initiative der GRÜNEN starten am 23. Februar 2017 der Bezirk Hamburg-Nord und die Han-

delskammer Hamburg eine gemeinsame Veranstaltungsreihe zur Förderung kleiner und mittle-

rer Unternehmen vor Ort. Thema des ersten Termins ist die optimale Gestaltung der eigenen 

Website und eine effektive Suchmaschinenoptimierung am Beispiel eines nachhaltig wirtschaf-

tenden Unternehmens. 

Da die Veranstaltung zweifach überbucht ist, wird bereits ein Zusatztermin geplant. 

 

Im Rahmen der neu startenden Veranstaltungsreihe soll die Möglichkeit geboten werden, Wis-

sen über neue Formen des Wirtschaftens im digitalen Zeitalter aufzubauen. Auch nachhaltiges 

und gemeinwohlorientiertes Wirtschaften sowie Frauen im Wirtschaftsleben stehen im Fokus. 

Aktuelle Themen werden den Unternehmen mittels Beispielen aus der Praxis nähergebracht, 

dazu kommt die Möglichkeit des Erfahrungsaustauschs. 

Carmen Möller ist wirtschaftspolitische Sprecherin der GRÜNEN Bezirksfraktion sowie Initiatorin 

der neuen Veranstaltungsreihe und war selbst jahrzehntelang Unternehmerin. Sie erläutert: „Der 

Bezirk leistet gemeinsam mit der Handelskammer Hamburg eine wertvolle Hilfestellung für den Weg 

lokaler Unternehmen in die Zukunft. Mich freut ganz besonders, dass unser Angebot so gut von den 

Unternehmer*innen im Bezirk angenommen wird, dass wir schon Zusatztermine planen müssen! Das 

zeigt, dass es offenbar bisher an Gelegenheiten zum Austausch über modernes, nachhaltiges und 

auch „GRÜNES Wirtschaften“ mangelt. 

Nur wenn die Herausforderungen der Digitalisierung angenommen und auch Gemeinwohlorientie-

rung in der Unternehmensführung selbstverständlich wird, können die Unternehmen erfolgreich ihre 

Zukunft gestalten und wir gemeinsam die Attraktivität der Stadtteile sowohl für die Bewohner*innen 

als auch für die Wirtschaft erhalten.“ 

Die Idee zur Veranstaltungsreihe wurde gemeinsam von Carmen Möller mit Martina Klode, Lei-

terin des Zentrum für Wirtschaftsförderung, Bauen und Umwelt (WBZ) im Bezirksamt Hamburg 

Nord und Dr. Gabriele Rose, Geschäftsführerin der Handelskammer Hamburg, entwickelt. An-

knüpfend an das frühere Veranstaltungsformat des „Tags der Wirtschaft“ soll unter anderem  das 

Thema „Frauen in der Wirtschaft im Bezirk Nord“ vorangebracht werden. 

Der Zuspruch zur ersten Veranstaltung im Februar war so hoch, dass diese eine Woche nach der 

Einladung schon komplett ausgebucht war. Deshalb wird ein zweiter Abend zum gleichen The-

ma am 30. März 2017 stattfinden. Auch zu diesem Termin liegen bereits viele Anmeldungen vor. 



 

 

 

 

Anlage 

 Einladung zur Veranstaltung am 30.3.2017 
 Foto Carmen Möller (Daniela Möllenhoff) online: gruenlink.de/15i5 

Fotos sind bei Nennung der Urheberin kostenfrei verwendbar.  

 


