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Sie wollen investieren, kennen aber das 'Klima' im Ort nicht?
Genau für SIE ist live-community.de gemacht!

Ich bin/werde hier Investor,
zu meinem Fragebogen ..

live-community aktuell:
Hintergrundwissen für Investoren in
der Region per eMail-Abruf

live-community sammelt Informationen zu Themen aus dem kommunalen Bereich und bereitet
sie für Bürger, regional aktive Investoren und Entscheidungsträger in Kommunalpolitik und
Kommunalverwaltung auf. Politik und Verwaltung werden dadurch erheblich bei der Vorbereitung
wichtiger lokal wirksamer Entscheidungen unterstützt und es wird ein Feedback zum Erfolg der
eigenen Tätigkeit gegeben - und das permanent und nicht nur alle 4-6 Jahre wie beim
"Kassensturz", den Kommunalwahlen.
Der Schlüssel zu einer prosperierenden Region ist das Klima, das Sie als Unternehmer bzw.
Investor vorfinden und in dem Sie arbeiten werden. live-community hat sich zum Ziel gesetzt,
das Klima f ür Investoren genau zu durchleuchten und dadurch kontinuierlich zu verbessern.
Die Verbesserung wird durch das Feedback gesteuert, das Kommunalpolitik und
Kommunalverwaltung durch die live-community-Befragungen erhalten. live-community liefert die
Informationen zur themenbezogenen Entwicklung in der jüngsten Vergangenheit, zum Status
quo und zur Stimulierung der weiteren Entwicklung, die von Politik und Verwaltung ausgeführt
werden muss.

Interessiert Sie das Investorklima in Ihrem Ort?
Hier finden Sie Antworten!
Dies sind die Bereiche, zu denen alle Interessierten je Postleitzahlengebiet befragt werden, und
die Schlüsselthemen, die die regionale Auswertung der Befragungen regelm äßig liefert:
Fragebereiche:
l
l
l
l
l
l
l
l
l

Freizeit
Arbeit
Infrastruktur
Wohnen
Einzelhandel
Bildung, Familie
Politik
Verwaltung
Kriminalität, Drogen,
Gewalt

Themen der Auswertung:
l
l
l
l
l
l

Investorklima
Auftrag für die Zukunft
Bürgernähe
Qualität
Struktur
Wohlbefinden

Auch bereits aktive oder potenzielle Investoren sind gefragt, ihre Meinung zu den oben
genannten Themen abzugeben. Erst das Feedback auch dieser Gruppe der Kommune erlaubt die
Ermittlung eines Gesamtbildes zur Steuerung von Politik und Verwaltung. Wenn Sie also als
Investor tätig sind oder als Investor ein Engagement in einer bestimmten Region planen, ist auch
Ihre Einschätzung insbesondere von Politik und Verwaltung dieser Region gefragt.
Füllen Sie deshalb bitte für die Sie interessierende Region einen Fragebogen aus - nutzen Sie
dazu das Login-Feld links, und wichtig: geben Sie auf jeden Fall auch die Postleitzahl dieser
Region an - Sie werden anschließend belohnt mit dem Investor-Zugang zu den
Befragungsergebnissen dieser Region. live-community wünscht viel Erfolg bei Ihren
unternehmerischen Vorhaben in der Region!
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