
 

 

Neue deutschlandweite Internetplattform für den 
regionalen Einkauf gestartet 
- Das neue Branchenportal starkregional.de ist seit kurzem online und hofft auf 
viele Teilnehmer aus ganz Deutschland 

- Ziel der regionalen Einkaufsplattform: Kostenlose Unterstützung für die 
vielen kleine Geschäfte 

(14.04.2020, Berlin) - Das Berliner Softwareunternehmen discoverize will mit einer 
neuen Internetplattform die Suche nach regionalen Einkaufsmöglichkeiten in ganz 
Deutschland vereinfachen. Unter www.starkregional.de können sich alle 
Unternehmen kostenlos eintragen, die ihre regionalen Produkte im Internet anbieten 
oder Liefer- oder Abholdienste eingerichtet haben. Die Initiative, die für Geschäfte 
immer kostenlos bleibt, ist langfristig ausgelegt und soll auch nach der Coronakrise 
weitergeführt werden. 

Anke Telle, die bei discoverize für das Marketing verantwortlich ist, freut sich bereits 
über zahlreiche positive Rückmeldungen und möchte so viele Menschen wie möglich 
zum regionalen Einkauf bei kleinen Geschäften und Handwerksbetrieben motivieren. 
"In der aktuellen Coronakrise kämpfen viele kleine Geschäfte um ihr wirtschaftliches 
Überleben. Damit sie uns auch nach der Pandemie erhalten bleiben, brauchen sie 
unsere Unterstützung. Viele kleine Gewerbetreibende haben - quasi über Nacht - einen 
eigenen Hol-, Bring- oder Mitnahmeservice ins Leben gerufen. Um diese vielen tollen Initiativen 
zu vernetzen und bekannter zu machen, haben wir die Online-Plattform starkregional.de 
entwickelt." 

Neben Restaurantbetrieben, Geschäften aus dem Lebensmittelbereich und kleineren 
noch nicht so bekannten Online-Shops sollen sich vor allem jene Klein- und 
Kleinstunternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen auf starkregional.de 
eintragen, die in der derzeitigen Ausnahmesituation ihre Waren nicht mehr im 
Geschäft verkaufen dürfen und nun auf die Zustellung oder Abholung ihrer Produkte 
setzen. Die Betreiber von starkregional.de wollen die Plattform auch in der Zeit nach 
Corona fortsetzen, denn der regionale Einkauf wird in Zukunft an Bedeutung 
gewinnen und er ist auch überlebensnotwendig für die vielen kleinen Betriebe in 
ganz Deutschland. Telle dazu: "Unser Ziel ist es, in dieser schwierigen Situation zu 
helfen." 

 

http://www.starkregional.de/


 
 

Seit 2011 wird die Branchenportal Software von dem Berliner Start-up discoverize 
entwickelt. discoverize ist auf die Entwicklung von Software zum Betrieb von Such-, 
Vergleichs- und Bewertungsplattform spezialisiert.  

Die Software des Unternehmens ermöglichte auch den Start von starkregional.de 
innerhalb von wenigen Tagen. Betreiber von Geschäften können sich auf der neuen 
Plattform kostenlos eintragen. Menschen, die nach Einkaufsmöglichkeiten suche, 
können mithilfe von zahlreichen Suchkriterien sehr einfach Geschäfte in ihrer 
unmittelbaren Nähe finden. 

Kostenlose Eintragung von Geschäften und Übersicht zu den derzeitigen regionalen 
Einkaufsmöglichkeiten: www.starkregional.de 
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