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Kostenfreies Online-Training: Digitalvorhaben erfolgreich angehen 
 
"Für die Digitalisierung habe ich keine Zeit", heißt es oft bei Selbstständigen und anderen 
Entscheidungsträgern. Das zeitraubende Tagesgeschäft hindert sie daran, wichtige Teile ihres 
Geschäfts zu digitalisieren. Für diese Zielgruppe bietet die Hanau Marketing GmbH (HMG) in 
Kooperation mit dem Hessischen Handelsverband, dessen Kampagne handel.digital und der 
Industrie- und Handelskammer am Mittwoch, 22. Juni, 18 Uhr, ein kostenfreies Online-Training 
an. 
"Digitalvorhaben erfolgreich abschließen – Zeitmanagement für Händlerinnen und Händler" heißt 
das 75-minütige Training unter Leitung von Tom Klose, Geschäftsführer und Gründer der 
Unternehmensberatung "supernju". Das Training zeigt praxisnah, wie man sich besser 
organisieren kann und welche Tools dabei helfen, Digitalisierungsprojekte im eigenen Geschäft 
alleine oder im Team zu starten und konsequent voranzubringen. Alle Interessierten können sich 
unter dem Link https://www.handel.digital/zeitmanagement ab sofort für das kostenfreie 
Training anmelden. 
Die HMG weist daraufhin, dass im Rahmen des Stadtentwicklungsprogramms "Hanau aufLADEN" 
mit dem Förderprogramm "Upgrade" weitere Instrumente bereitstehen, um regionale 
Unternehmen unbürokratisch bei der Digitalisierung zu unterstützen. Das von der HMG 
zusammengestellte Upgrade-Team bietet kostenlose Expertisen und Beratungen für Firmen an. 
Dabei werden die bestehenden Online- und Social-Media-Aktivitäten analysiert und im Anschluss 
wird als Hilfestellung ein konkreter Maßnahmenkatalog erstellt. 
"Durch den modularen Aufbau des Programms können wir auf individuelle Problemstellungen 
eingehen und gezielte Maßnahmen ergreifen, damit die Einzelhändlerinnen- und händler sowie 
die Gastronominnen und Gastronomen langfristig wettbewerbs- und zukunftsfähig bleiben", sagt 
HMG-Geschäftsführer Martin Bieberle und ergänzt: "Mit dem Programm ‚Upgrade next level’ 
schaffen wir mit persönlichen Ansprechpartnern eine zentrale Anlaufstelle für unseren 
Einzelhandel und unsere Gastronomie für alle Fragen rund um die Digitalisierung. Wir laden alle 
Hanauer Unternehmen ein, unser kostenfreies Angebot wahrzunehmen." Ausführliche Infos zum 
Upgrade-Programm gibt es unter www.hanauaufladen.jetzt/upgrade handel.digital ist die 
Digitalisierungskampagne vom Handelsverband Hessen e.V. und wird gefördert durch das 
Hessische Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen sowie Technologieland 
Hessen. 
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