
 

 
   

 
 

 
Barmen City – der Werth für Ihre Ideen! 

Anmietungsfonds im Rahmen des „Sofortprogramms Innenstadt“ 
 

Bewerbungskriterien für Bewerber*innen  
 

Die Jury bewertet alle eingegangenen Konzepte und Teilnahmeanträge nach den folgenden Kriterien. 

Für die Bewertung wird ein Notenspektrum von 1=sehr gut bis 5= mangelhaft herangezogen.  

 
1. Bewertung der Konzeptidee 

- Wie seriös wirkt die Konzeptidee? 

- Bringt der / die Bewerber*in Erfahrung oder fachliche Qualifikationen mit sich? 

- Ist die Wirtschaftlichkeit der Konzeptidee gewährleistet? 

- Wie ist die Qualität der angebotenen Leistungen oder Produkte? Werden die Produkte 

nachgefragt? 

- Werden die Produkte / Leistungen im Ladenlokal ansprechend dargestellt? 

- Verfolgt der / die Bewerber*in ein Marketingkonzept? 

- Welche Zielgruppe spricht die Konzeptidee an? 

- Passen die Öffnungszeiten zur Konzeptidee? Sind die Öffnungszeiten deckungsgleich mit den 

am Werth üblichen Öffnungszeiten? 

- Sieht die Konzeptidee Digitale-Präsenz vor? 

- Wird das Angebot auch in Zukunft nachgefragt? 

- Bringt die Konzeptidee einen gewissen Service rund um das Angebot mit? 

 

2. Bewertung der Konzeptidee am Werth 

- Passt das Konzept in den Nutzungsmix einer zukunftsorientierten Innenstadt? 

- Wie sieht die Konkurrenzsituation für das Konzept innerhalb Wuppertals / Barmens aus?  

- Lockt das Konzept Menschen in die Innenstadt und trägt zur Passantenfrequenz bei? 

- Schließt das Konzept in der Barmer City eine Angebotslücke oder ist es mit der vorhandenen 

Versorgungsituation zu vereinbaren? 

- Wie wirkt sich die Umsetzung des Konzeptes auf die Erlebnisqualität der Barmer City aus? 

- Plant der / die Bewerber*in das Konzept exklusiv in Wuppertal umzusetzen 

- Handelt es sich bei dem Konzept um eine Standortverlagerung? 

 

3. Bewertung der Konzeptidee und des Ladenlokals 

- Ist für das das Konzept ein passendes Ladenlokal vorhanden? 

- Ist das Konzept in dem ausgewählten Ladenlokal ohne aufwändigen Umbau umsetzbar? Ist 

ein Umbau zügig umzusetzen?  

- Wird für das ausgewählte Ladenlokal eine Nutzungsänderung benötigt? 

- Kann sich durch die Umsetzung des Konzeptes mittels der Angebote oder umliegenden 

Nutzungen ein Cluster bilden? 


