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Die Zeitung für angesagte Vielfalt in der Stadt am Fluss, 
im Zentrum und zum Wohlleben

Angesagte Vielfalt
O2·20

marketing bruckmur

Beispielgebende Aktion von Stadt, 
Tourismus und Standortmarketing 
belebt die regionale Wirtschaft in 
herausfordernden Zeiten.

Gutscheine bringen 
Bewegung

Katrin Fleck, Jessica Perner und Sandra Schwarz (v. l. n. r.) 
präsentierten die neuen Gutscheine. 

Einen wirksamen Anreiz, die  
Wirtschaft vor Ort zu unterstützen,  
setzte der Tourismusverband Bruck mit  
der Aktion „Plus 20 Prozent auf Ihre  
Bruck-Gutscheine“.

Mit dieser Aktion wurden Kunden 
animiert, verstärkt in Bruck einzukaufen.
Bei einem Kauf von Gutscheinen im 
Wert von 100 Euro erhielt man einen  
Gutschein im Wert von 120 Euro. 
Beim maximalen Betrag von 500 Euro 
pro Person ergab dieser Bonus 
 insgesamt 100 Euro.

Neuer Wirtschafts- 
park am Tor zur  
Hochsteiermark

„Konzert für Bruck“ der Musikschule  
Bruck an der Mur bringt Schwung  
ins Wohnzimmer.

Unter dem Titel „Konzert für Bruck“ 
hat die Musikschule Bruck während 
der intensiven Phase der COVID-19-
Pandemie für viel gute Stimmung, 
aber auch über regionale Beachtung 
gesorgt. Vier Videos der Konzerte 

sowie Ausschnitte der Probenarbeiten 
der Burcker Musikschüler haben es 
bis in die ORF Nachrichten geschafft. 
Alle vier Konzerte sind auf der Online-
Plattform Youtube (Suchbegriff: „Konzert 
für Bruck“) abrufbar.

Kreative Musiker begeistern im Netz

300.000 Euro in vier Tagen 
Innerhalb von nur vier Einkaufs- 

tagen wurden Einkaufsgutscheine im 
Gesamtwert von 300.000 Euro aus-
gegeben, 50 Prozent davon wurden 
bereits eingelöst. Ein stattlicher 
Betrag, der sehr schnell in der 
Wirtschaft angekommen ist und für 
die in der derzeitigen Situation so 
wichtige  Liquidität gesorgt hat. Auf 
diese Art konnten Einkäufe, die unter 
 Um ständen online oder andernorts 
erfolgt wären, regional umgesetzt 

werden und sind wesentlicher Bestand-
teil der Strategie zur regionalen 
 wirtschaftlichen Krisenbewältigung.

Darüber hinaus ist mit dieser Aktion  
das Be  wusstsein für die Vielfalt und 
breite Angebotspalette der regio  nalen 
Wirtschaft geschärft worden. Mit 
diesem Maßnahmenpaket erweist sich 

die Partnerschaft aus Stadt, Tourismus 
und Standortmarketing einmal mehr 
als schnell, kompetent und effizient in 
Umsetzung und Finanzierung. 

Zusätzlich gelang es dem  
Management auch, die Wirtschafts-
kammer zu einer Beteilig ung an dieser 
beispielgebenden Aktion zu motivieren.

Musik – kreativ umgesetzt – hat viele Fans.
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In bewegten Zeiten steht die Region 
zusammen. Stadt, Tourismus und 
Marketing Bruckmur zogen an einem 
Strang und konnten mit raschem und 
beherztem Handeln bemerkenswerte 
Aktionen auf den Weg bringen. Ob 
die überaus erfolgreiche „Plus 20 
Prozent auf Ihre Bruck-Gutscheine“-
Initiative oder die in kürzester 
Zeit erfolgte Realisierung eines 
digitalen Marktplatzes für heimische 
Unternehmen und Dienstleister. 
Unbürokratisch und effizient wurden 
sowohl wirtschaftliche als auch 
touristische und kulturelle Interessen  
auf vielfältige Weise unterstützt. 

Die letzten Wochen und Monate 
haben uns auf drastische Weise vor 
Augen geführt, dass die regionale 
Wirtschaft, Geschäfte, Gasthäuser 
und Restaurants, Dienstleister und viele 
andere lokale Institutionen unverzichtbar 
sind. Sie sorgen für Nahversorgung 
im besten Sinne des Wortes. Daran 
sollten wir auch denken, wenn derzeit 
noch herrschende Beschränkungen 
wieder aufgehoben sind. Es liegt 
in der Eigenverantwortung jedes 
Einzelnen, durch sein Einkaufs- und 
Konsumverhalten die regionale 
Wirtschaft zu unterstützen und so  
zur Lebensqualität unserer Region  
in positivem Sinne beizutragen.

Ihr Erich Weber, Geschäftsführer

Editorial

Der Hauptpreis: Hyundai i20

Weihnachten ist schon im Juli

Als echter Hit unter den 
verkaufsfördernden Aktionen hat sich 
das Brucker Gewinnspiel etabliert. 
Als Hauptpreis wartet 2020 ein 
fabriksneuer Hyundai i20 – im 
speziellen Bruck-Design – auf seinen  
neuen Besitzer.

Start des Gewinnspiels 2020 ist 
bereits im Juli. Ab diesem Zeitpunkt sind 
bei monatlichen Zwischenverlosungen 
schöne Warenpreise zu gewinnen. 
Die Schlussziehung mit Verlosung des 
Hyundai i20 als Höhepunkt erfolgt im 

Rahmen der Brucker Waldweihnacht 
am 19. Dezember. Ab September  
wird das Gewinnspiel mit diversen 
Aktionen begleitet. 

„Um unseren Partnern einen 
entsprechenden Gegenwert zu 
bieten, werden wir den Hauptpreis 
ab September immer wieder für 
besondere Präsentationen und 
Marketingaktivitäten nutzen. Wir 
planen hier einige unkonventionelle 
Überraschungsaktionen“, kündigt  
Erich Weber an. 

Der „Lockdown“ in Zusammenhang mit der COVID-19- 
Pandemie hat Bürger, Gemeinden und insbesondere die 
Wirtschaft in vielen Bereichen unvorbereitet getroffen und 
strukturelle Schwächen aufgezeigt. Innerhalb kürzester 
Zeit mussten neue Kommunikationswege, aber auch 
Lieferangebote ausfindig gemacht und kommuniziert 
werden. Die Bedeutung regionaler Shops vor Ort hat  
in dieser Zeit stark zugenommen. 

Online-Plattform innerhalb  
kürzester Zeit realisiert

Die Standort und Marketing Bruck an der Mur GesmbH 
hat gemeinsam mit der Stadt Bruck an der Mur und dem 
Tourismusverband Bruck innerhalb kürzester Zeit eine völlig 
neue Online-Präsenz für Brucker Unternehmen konzipiert 
und umgesetzt. Die „Angesagte Vielfalt“ in den Sektoren 
Handel, Gastronomie und Dienstleistung ist seit Mai unter  
www.wirtschaft-bruckmur.at jederzeit zu besuchen. 
Hier findet man, in einem ersten Ausbauschritt, eine 
umfassende Übersicht vieler Betriebe. Neben der 
generellen Übersicht wird jedes vertretene Unternehmen 
auf einer eigenen Seite mit Fotos, Kontaktdaten, 
Kurzbeschreibung, Lageplan und – soweit vorhanden –  

mit einem Link zum eigenen Online-Shop präsentiert. 
Diese Plattform wird den Unter nehmen kostenlos zur 
Verfügung gestellt. Damit wird ein informativer Überblick 
der vielfältigen Brucker Wirtschaft geschaffen. Das 
Angebot wird ständig ausgebaut und erweitert.  

Online-Shops folgen
In der zweiten Ausbaustufe wird daran gearbeitet, 

jenen Betrieben, deren Produkte „shoptauglich“ sind, 
jeweils eigene Online-Shops anzubieten beziehungsweise 
einzurichten. Dabei werden bis 31. Dezember 2020 
sämtliche Betreuungskosten übernommen. Das heißt,  
den teilnehmenden Unternehmen entstehen keine Kosten. 
In weiterer Folge werden ab dem Jahr 2021 weiterhin  
25 Prozent der anfallenden Betreuungskosten für den 
Online-Shop gefördert.

Schritt Richtung Zukunft
Diese Maßnahmen tragen wesentlich zur Präsenz 

der Brucker Wirtschaft im weltweiten Netz bei und 
sie eröffnen den Unternehmen die Chance, neue 
Kundenschichten zu erschließen. Der gemeinsame Auftritt 
im Internet ist ein wichtiger Schritt in Richtung Zukunft.

Beim Brucker Gewinnspiel gibt es einen nagelneuen Hyundai i20 zu gewinnen. 
Der Hauptpreis wird bei der Brucker Waldweihnacht am 19. Dezember 
gezogen. Bis dahin werden jeden Monat schöne Sachpreise vergeben.

Der neu eingerichtete 
digitale Marktplatz 
verbindet den lokalen 
Handel mit dem 
Online-Handel und 
sorgt dafür, dass 
die Kaufkraft in der 
Region bleibt.

Digitaler Markt platz 
macht Furore
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Zahlreiche 
Ein schränkungen 
beeinträchtigen 
nach wie vor den 
Kunst-, Kultur- und 
Veranstaltungs-
betrieb. Mit kleinen 
Events, Outdoor-
Veranstaltungen 
und spontanen 
Aktionen sorgt die 
Stadt Bruck für 
Lebensfreude.

Die aktuellen Einschränkungen im Bereich von Kunst, Kultur 
und Veranstaltungen haben natürlich auch auf die Stadt Bruck 
an der Mur ihre Auswirkungen. Traditionelle Veranstaltungen 
wie die Mai-Feierlichkeiten oder der Brucker Businesslauf 
mussten in den vergangenen Wochen ebenso abgesagt 
werden, wie viele Musik- und Kabarettveranstaltungen. 
Auch „der Murenschalk“, das beliebte jährliche Festival der 
Straßenkünstler, das für August geplant war, fiel den Covid-
Restriktionen zum Opfer. „Wir haben uns der ‚Angesagten 
Vielfalt‘ erinnert und kurzerhand die ‚Angesagte Lebensfreude‘ 
konzipiert. Denn darum geht es auch. Den Menschen Freude 
mit unseren Veranstaltungen zu bereiten“, sagt Erich Weber.

Freude und Ablenkung
Mit einer Vielzahl von kleinen Events, Auftritten von 

einzelnen (Straßen-)Künstlern, Outdoor-Aktivitäten und 
Überraschungsauftritten wird Einheimischen und Besuchern 
pure Lebensfreude vermittelt. „Gerade jetzt ist die Sehnsucht 
der Menschen nach kulturellen Erlebnissen groß“, weiß 
Weber. Überraschende und spontane Aktionen – ohne große 
Bewerbung – sorgen für Freude und Ablenkung. Die Resonanz 
nach den ersten diesbezüglichen Aktivitäten ist überaus positiv. 
So sind in den kommenden Wochen noch diverse Aktionen, 
von Seifenblasenkünstlern und Stelzengehern über Musiker und 
BMX-Shows bis zu diversen Verkostungen zu erleben. Darüber freuen sich alle.

Aufgrund der Tatsache, dass 
 große Indoor-Veranstaltungen derzeit 
nicht möglich sind, wird die modern 
 aus gestattete Gastroküche im Brucker 
Stadtsaal derzeit kaum genützt. Da traf 
es sich gut, dass die international tätige 
Gastrokette „Dean & David“ auf der 
Suche nach einer Location für ein  
„Pop-up-Lieferservice“ in einer  
kleineren Region war. Mit der  
perfekten Infrastruktur und begleitenden  
Marketingaktivitäten der Verantwort-
lichen vor Ort konnte „Dean & David“ 
gewonnen werden, das Pilotprojekt in 
Bruck an der Mur zu starten. Das ist für 

alle Beteiligten eine klassische win-win-
Situation. Die Standort und Marketing 
Bruck an der Mur GesmbH hat eine 
Grundauslastung der Gastroküche im 
Stadtsaal und „Dean & David“ kann 
auf eine komplett ausgestattete Küche 
zurückgreifen. Der Testlauf ist gestartet 
worden und kommt bereits nach einem 
Monat bei Privatpersonen und Unter-
nehmen bestens an. „Wird das  
Angebot von den Kunden ange- 
nommen, überlegt ‚Dean & David’,  
mittelfristig in Bruck ein eigenes Lokal 
zu eröffnen, wodurch die kulinarische 
Vielfalt in unserer Stadt erweitert wird“, 

Die deutsche Gastrokette „Dean & David“ 
startet ein „Pop-up-Lieferservice“ in Bruck. 
Das erfolgreiche Unternehmen ist auf 
gesundes Essen mit hochwertigen Zutaten 
spezialisiert. Mit dem Pilotprojekt in Bruck  
ist man erstmals abseits der großen Städte  
in kleineren Regionen aktiv.

Synergien nutzen

freut sich Erich Weber, der maßgeblich 
am Zustandekommen dieser Geschäfts-
idee beteiligt war.

Ehrlicher Genuss
„Dean & David“ steht für Frische, 

Qualität und Verant wortungsbewusst - 
sein. Die Speisen werden aus-
schließlich mit hochwertigen Zutaten 
von Meisterhand zubereitet. Für 
die Kunden bedeutet das ehrlichen 

Genuss und Essen, das nicht nur 
gut schmeckt, sondern sich auch 
gut anfühlt. Ohne Geschmacksver-
stärker, tierische Gelatine, Farb- und 
Konservierungsstoffe. Und das Ganze 
wird frei Haus zugestellt. Verkostungen 
auf dem Brucker Hauptplatz haben 
schon Be geisterung ausgelöst und die 
ersten Firmen zeigen sich bereits am 
qualitätsvollen Liefer service für das 
gesunde Essen interessiert.

Angesagte  
Lebens-
freude

... wird wieder mit Leben erfüllt.

Die Stadt Bruck an der Mur ...

In der Gastroküche des Brucker Stadtsaals wird wieder gekocht.
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Der Neubau des Wirtschaftsparks 
Bruck ist aktuell das wichtigste 
Infrastrukturprojekt im Wirtschaftsbereich 
in Bruck an der Mur. Ermöglicht wird 
dieser Neubau unter anderem auch 
deshalb, weil die seit 1996 als 
Wirtschaftspark bestehende Immobilie 
an einen Investor übergeben wird, der 
dort – ganz im städtischen Sinne –  
den Bereich „Soziales & Gesundheit“ 
noch weiter vertiefen und erweitern 
wird. Der Neubau hingegen soll 
zukünftig die Heimat von produktions-
nahen Dienstleistern werden und 
auch wieder Platz für zuziehende 
Unternehmen und Gründer schaffen.  
Auf sechs Stockwerken sollen ab Ende 

2021 insgesamt knapp  
5.000 m² hochwertige Büroflächen 
mit den notwendigen Nebenflächen 
zur Verfügung stehen. Ausreichend 
Parkmöglichkeiten, Platz für eine  
Betriebstagesmutter und eine haus-
eigene Cafeteria sowie ein kleines 
Restaurant runden das Flächenangebot 
ab. Und das in bester Lage am Tor 
in die Hochsteiermark, direkt an 
der südlichen Stadteinfahrt. Aktuell 
sind bereits rund 75 Prozent der 
Flächen vergeben. Bei Bedarf können 
zusätzlich freie Grundstücksflächen in 
unmittelbarer Nähe des Wirtschafts-
parks für eine weitere Ausbaustufe 
genützt werden. 

Die Möglichkeit zur Wieder-
aufnahme des Spielbetriebs in  
Österreichs Kinos ist überraschend 
früher als ursprünglich angekündigt 
gekommen. Das Stadtkulturkino Bruck 
hat daher seine Spielstätte umgehend 
für Freunde des qulitativ hochwertigen 
Films geöffnet.  
  

Die Verantwortlichen in Bruck  
haben aber in der Zwischenzeit für 
den Sommer ein besonderes Highlight 
für Cineasten geplant: vier Termine für 
Open-Air-Kinovorführungen auf dem 
Brucker Hauptplatz. Sitzplätze vor der 
Leinwand und eine Einbindung der 
Gastronomiebetriebe sollen ein  

Mit der Errichtung des Wirtschaftsparks  
Bruck an der Mur stehen ab Ende 2021 
rund 5.000 m2 hochwertige Büro- und  
Ge schäftsflächen zur Verfügung.

Open-Air Kino Bruck an der Mur

Neuer Wirtschafts- 
park am Tor zur  
Hochsteiermark

Filmgenuss unter Sternen

besonderes Kinogefühl unter den  
Sternen vermitteln.

Bei der Filmauswahl setzt man auf 
unterhaltsame Klassiker der Film- 
geschichte. Sollte das Wetter nicht  
mitspielen, wird kurzfristig in den  
Kinosaal gewechselt.  

Bei freiem Eintritt sind aktuell  
folgende Filme und Termine geplant: 

3. Juli:  Ich war noch niemals  
in New York

17. Juli: Rocketman 
31. Juli: Rocky Horror Picture Show 

   21. August: Müllers Büro. 
 
Spielbeginn ist jeweils um 21.00 Uhr.

Open-Air Kinovorführungen am Brucker 
Hauptplatz mit dem besonderen Flair

Der Wirtschaftspark –  
ein Projekt mit Zukunft
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