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Machen Sie Ihr Unternehmen mobil

W
ir wollen uns nicht nur
gegenseitig austau-
schen und netzwer-
ken“, sagte Andreas
Feike, Landesge-

schäftsführer des Bundesverbandes
mittelständische Wirtschaft (BVMW)
bei seiner Begrüßung zum letzten
BVMW-Breakfast. „Wir wollen auch
einen Blick hinter die Kulissen von Un-
ternehmen werfen.“ Susan Molzow,
Geschäftsführerin der MOPO, nutzte
die Gelegenheit und gab den über 100
interessierten Anwesenden einen
Überblick über die knapp 65-jährige
Verlags-Geschichte der MOPO und
ging dabei besonders auf den Wandel
von der reinenTageszeitung zur Medi-
enmarke ein. „Heute ist die MOPO als
urbane, junge Medienmarke auch on-
line und mobil und als App sehr erfolg-
reich. Die Vermarktung der digitalen
Kanäle, insbesondere auf mopo.de,
der iPad-App und dem Facebook-

Auftritt werden auch für traditionsrei-
che Verlage geradezu überlebens-
wichtig“, so Susan Molzow.

Mobilität, Kundenbindung und -ge-
winnung spielen für alle Geschäfts-
leute eine große Rolle. Passend dazu
stellte Michaela Schirrmann, Leiterin
New Business bei „DUMONT Media“,
einer 100% Tochter der MOPO, an-
schließend das erste Mal öffentlich
die neue „My Company App“ vor.

Über eine eigene App denken viele
Unternehmen nach, aber die Kosten
für Konzeption und Programmierung
können sich schnell auf mehrere
Zehntausend Euro summieren. Die
„My Company App“, die gemeinsam
mit dem Start-up „Tablet Kings“ ent-
wickelt wurde und exklusiv über „DU-
MONT Media“ vermarktet wird, ist
hier eine Ausnahme. „Es handelt sich
bei dieser App um eine so genannte
„White Label“-Lösung sowohl für die
Plattformen iOS und Android“, so

Schirrmann. Das mache die
App preislich sehr attraktiv.

Das Grundgerüst der App ist
festgelegt, Inhalt, Funktionen
und Design können selbst be-
stimmt werden. „Die App ist so
ausgerichtet, dass sie für alle
Branchen geeignet ist“, sagte
Michaela Schirrmann. Mit der
„My Company App“ kann je-
der Geschäftsinhaber seine
Kunden als Ergänzung zu sei-
ner eigenenWebsite ganz spe-
ziell auch mobil ansprechen.
Push-Nachrichten informieren
sogar aktuell und schnell (z.B.
Termine oder Angebote).

Dazu enthält die App einen

Hamburg-Newsfeed aus der MOPO-
Redaktion und eine GPS-Ortung mit
Routenplaner. „Das alles verspricht
einen hohen Nutzwert“, sagte Micha-
ela Schirrmann. Die ersten Interes-
sierten haben sich direkt vor Ort nä-
her über die App infor-
miert. Wer weitere Infos
haben möchte, kann Mi-
chaela Schirrmann direkt
kontaktieren (michae-
la.schirrmann@dumont-
media.de).

Das BVMW-Breakfast
findet in unregelmäßigen
Abständen in Flo Peters
„Gallery“ im Chilehaus
statt. Der BVMW vertritt
mehr als 150 000 kleine
und mittelständische
Unternehmen
deutschlandweit, die
rund 4,3 Millionen Ar-
beitnehmer beschäfti-

gen. Schwerpunkte der Verbandsar-
beit sind die Bildung von Netzwerken,
die Organisation vonVeranstaltungen
und die politische Interessenvertre-
tung in Berlin und Brüssel. Infos unter:
www.hamburg.bvmw.de

�Innovative „My Company-App“ beim Treffen des Bundesverbandes mittelständische Wirtschaft im Chilehaus vorgestellt

MOPO-Geschäftsführerin Susan Molzow (re.) und
Michaela Schirrmann, Leitung New Business bei
Dumontmedia.

Über 100 Mitglieder nutzten die Gelegenheit und infor-
mierten sich beim Breakfast des BVMW über die MOPO
und die neue „My Company App“.

Sonderveröffentlichung

Bewegung im Zoff um die
Esso-Häuser? Die „Bayri-
sche Hausbau“, seit 2009
Eigentümerin dermaroden
Hochhäuser, hat gestern
den rund 120Mietern in ei-
ner geschlossenen Ver-
sammlungdiekommenden
Schritte erläutert. Laut
Gutachten sei ein Abriss
der Häuser unvermeidlich.
Dafür bekämen die Mieter
die Garantie, zu denselben
Mieten in einen Neubau zu
ziehen.

Während der Abriss-
undBauarbeitensollendie
Mieter Ersatzwohnungen
auf St. Pauli bekommen,
dazu je 1200EuroUmzugs-

Keine Mieterhöhung bei Umzug in Neubau

Esso-Häuser: Investor
geht auf die Mieter zu

hilfe. Anstelle der Hoch-
häuser soll die dreifache
Fläche an Wohnraum ent-
stehen, davon zu je einem
Drittel Eigentumswoh-
nungen, Mietwohnungen
und Sozialwohnungen. Die
Aktivisten von der „Initia-
tive Esso-Häuser“ fordern
eine Sanierung der Häu-
ser, bezweifeln, dass das
Gutachten keine Alterna-
tive zum Abriss lässt. Ein
Umzug sei vielen der alten
Mieter nicht zuzumuten.

Heute lädt das Bezirks-
amt Mitte zu einer Info-
Veranstaltung im Ballsaal
des Milllerntorstadions
ein. Einlass ab 18 Uhr. STE

Die Esso-Hochhäuser am
Spielbudenplatz sollen
Neubauten mit doppelt so
vielen Wohnungen weichen.
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