
Wir. Von. Hier. 
Dein Regionaler GewerbeVerein 

Gemeinsam 
mehr 
erreichen

Teltow-Kleinmachnow-Stahnsdorf 
Gemeinsam sind wir stärker 
und erreichen, dass:
• Dein Geschäft bekannter wird
• Du interessante Kontakte bekommst
• Unser Netzwerk wächst
• Wir eine starke Stimme 
 in der Region haben

Regionaler GewerbeVerein TKS e.V.
 
Güterfelder Damm 69-71 vorstand@rgv-online.de
14532 Stahnsdorf www.rgv-online.de

Olaf Binek  Tina Reich 
03329 6641690  0173 2075833 

Friedrich Winter Andreas Arlt
0152 54516401 0177 3841321

Statt als Einzelkämpfer weiter-
zumachen kannst du als Team-
player im Regionalen Gewerbe-
verein an deinem geschäftlichen 
Erfolg arbeiten. Sei dabei!

Komm doch mal als Gast zu unseren Treffen 
vor Ort. Du kannst dich gern auch telefonisch 
direkt an unseren Vorstand wenden.
Wir freuen uns auf dich.



Bist du dabei?

Besser vernetzt sein 
in der Region
Corona hat es gezeigt. Von jetzt auf gleich 
war alles anders. Digitalisierung war plötzlich 
das Zauberwort. Doch wer kann bei Antrag-
stellungen für die diversen Coronahilfen etc. 
Hilfestellung leisten? Wer kennt jemanden, der 
Homeoffice einrichtet? Wie kann mein Geschäft 
überleben, wenn Kunden nicht zu mir kommen 
können, weil die Straße neu gebaut wird? Wer 
sagt mir, wie ich eine Unternehmensnachfolge 
richtig plane? Mit uns bist du bestens vernetzt.

Persönliche Ansprechpartner  
für wichtige Themen
Kennst Du jemanden, der … ? 
Antwort: Nein, schau doch mal ins Internet. 
Und plötzlich steht vor dem Nachbarhaus das 
Monteursauto aus Halle oder der Dachdecker 
aus Leipzig oder der Fliesenleger aus Polen. 
Das ist doch verrückt, bei den vielen Firmen im 
Bereich Teltow-Kleinmachnow-Stahnsdorf. 
Bei uns ist persönliches Kennenlernen ganz ein-
fach. Komm doch mal zu unserem monatlichen 
Stammtisch. Stell dich bei uns vor und sag uns, 
was deine Dienstleistung besonders macht oder 
welche Herausforderungen du derzeit hast. 

Wir verschaffen uns Gehör
in der Kommunalpolitik
Durch eine gute Vernetzung in die kommunalen 
Verwaltungen und auch aktive Mitarbeit in den 
Parlamenten, setzen wir uns für die Belange un-
serer Mitglieder ein. Und eines ist sicher: Wenn 
500 oder 1000 Gewerbetreibende, Unternehmer 
und Freiberufler ihre Stimme erheben, dann 
hört man das. Genau das ist unser Ziel.

Finde interessante Kontakte 
und Neukunden für dein Geschäft
Beziehungen schaden nur dem, der keine hat.
Warum Aufträge kaufen? Warum konkurrieren 
mit Angeboten im Internet? Wenn man dich 
kennt, dich als Gewerbetreibenden wahrnimmt 
und dich empfiehlt, dann sparst du Geld für 
Werbung UND kannst deinen Kunden einen ech-
ten Mehrwert anbieten. Denn du hast die Kon-
takte zu den Problemlösern deiner Kunden. Die 
sind begeistert, empfehlen dich und deine Leis-
tung weiter. Eine Win-Win-Situation für alle: das 
Geschäft bleibt in der Region und deine Kunden 
bleiben bei dir.

Regionaler GewerbeVerein  
Teltow-Kleinmachnow-Stahnsdorf 


