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Die zu Jahresanfang gestartete MyCitySecret GmbH möch-
te jene ansprechen, die individuelle Einkaufs- und Ge-

nusserlebnisse sowie den besonderen Charakter einer Stadt 
schätzen und erkunden wollen. Gleichzeitig fungiert das 
neue Online-Angebot als Marketingplattform für die beteilig-
ten Dienstleister und Geschäfte.

"Es gibt sie nach wie vor, die charmanten Cafés und einzig-
artigen Boutiquen, die für das Unverwechselbare der Stadt 
stehen. Sie sind aber häufig nur im eigenen Viertel bekannt", 
sagt Greta Becker, geschäftsführende Gesellschafterin von 

"Support your       
   local dealer"

Weltweit gleichen sich die Städte immer mehr an. Großfilialisten, Café-Ketten 
nach US-Vorbild und große Warenhäuser prägen unser Stadtbild. Wie kann 
der Charakter einer Stadt trotzdem gewahrt werden? Ein Thema, das die 
Städte auch hierzulande sehr stark beschäftigt (PuMa 4/10). In Frankfurt am 
Main hat sich das Startup MyCitySecret.com dieses Problems angenommen 
und will der Entwicklung mit einem Einzelhandels-Konzept entgegen wirken.

MyCitySecret.com-GF Greta Becker: "Da den Einzelunternehmern 
häufig die notwendige Zeit und Ressourcen fehlen, sind sie von 

unserem 360° Vermarktungsangebot, das auf ihre Bedürfnisse 
zugeschnitten ist, begeistert."

Der Familienbetrieb ist ein familienfreundliches Café-Restaurant mit kleiner Boutique und gehört zu den "Stadtgeheimnissen" von Frankfurt am Main
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MyCitySecret.com mit Sitz in Frankfurt am Main. Die 28-Jäh-
rige hat zuvor in den Marketingabteilungen der Kosmetik-
hersteller Procter&Gamble und Kao Brands gearbeitet. Ihre 
Mitgesellschafterin, Rebekka Trabitzsch, 31, ist weiterhin für 
Procter&Gamble  tätig. Gemeinsam haben sie das Projekt aus 
privaten Mitteln gestemmt. Feste Mitarbeiter gibt es noch 
nicht, aber einige, die auf freier Basis dem Portal zuarbeiten.  

DIE GESCHÄFTSIDEE
Die Geschäftsidee entstand aus der persönlichen Leiden-
schaft der Gründerinnen für schöne Geschäfte und Cafés 
mit individuellem Reiz. Dabei versteht sich MyCitySecret.
com auch als Gütesiegel, denn alle Anbieter werden laut 
Becker nach strengen Qualitätskriterien ausgewählt. Wer 
bei den entsprechenden Läden einkauft, unterstützt zudem 
gleichzeitig die kleinwirtschaftlichen und regionalen Betrie-
be. "Support your local dealer", beschreibt Becker die Ge-

schäftsidee, die zugleich als Aufforderung zu verstehen ist. 
Indem MyCitySecret.com lokalen Anbietern eine Plattform 

gibt, unterstützt das Portal immer auch die jeweils vorgestellte 
Stadt. Denn diese erhält ja auch durch individuelle und per-
sönliche Geschäfte und Gastronomiebetriebe ihr unverwech-
selbares Flair. Becker geht es dabei vor allem um den Erhalt der 
Vielfalt: "Wir bekämpfen nicht die Großen, wir möchten ledig-
lich, dass die kleinen Läden, Cafés und Salons, die oft den 
Charme einer Stadt ausmachen, erhalten bleiben." Dies unter-
streicht auch die Studie "Vermarktungsmaßnahmen des klein-
flächigen (inhabergeführten) Einzelhandels in deutschen 
Großstädten am Beispiel Frankfurt am Main", die unter www.
mycitysecret.com (Pressebereich) abrufbar ist. Befragt wurden 
30 Einzelhändler im Frankfurter Stadtgebiet.

Dass MyCitySecret.com für die Stadt wirbt, spiegelt sich 
ebenfalls in der Rubrik "Goodies" wider. Unter "Sehenswer-
tes", finden Interessierte ausgewählte Sehenswürdigkeiten 
Frankfurts. Dieser Bereich soll ausgebaut werden – auch mit 
Hilfe der Stadt und des Stadtmarketings. Becker befindet sich 
mit beiden in Gesprächen. Zukünftig will MyCitySecret.com 
auch an dieser Stelle Stadtgeheimnisse lüften. Nikolaus Mün-
ster, Leiter des Presse- und Informationsamtes der Stadt 
Frankfurt am Main sagt: "Ein interessantes Portal. Die Idee, 
weniger bekannte Adressen aufzustöbern und so die Stadt 
auch für ausgeprägte Individualisten attraktiv zu machen, 
gefällt mir. Einige der angegebenen Geschäfte kannte ich 
auch nicht. Aber der hohe Anspruch ist sicher nicht immer 
leicht einzuhalten. Ich kann dem Portal, das ja offenbar erst 
im Aufbau ist, nur viel Erfolg wünschen."

Auch offline sind die beiden Unternehmerinnen mit der 
Mainmetropole verbunden. In einer von der Stadt initiierten 
Workshop-Reihe zum neuen Innenstadt-Konzept Frankfurts 
tauschen sie sich regelmäßig unter anderem mit Vertretern 
aus Stadtmarketing, Unternehmen und Organisationen so-
wie mit engagierten Bürgern aus. Die Themen sind vielfältig: 
von Einzelhandel bis Umwelt. 

Rund 800 Mitglieder tauschen sich über die Stadtgeheimnisse 
von Frankfurt aus

MyCitySecret.com gibt nicht nur Shopping- und Gastrotipps, 
sondern auch Hinweise auf Sehenswürdigkeiten
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PRÄSENTATIONSFLÄCHE 
UND MARKETING-
GEMEINSCHAFT
Auf der vom Hamburger Le 
Caid Design Studio realisier-
ten Plattform www.mycity-
secrets.com findet der Nut-
zer für den Frankfurter 

Raum unter anderem Boutiquen, deren Mode 
nicht jeder trägt, regionale Feinkostläden und Cafés, die ih-
ren Kuchen noch selbst backen. Ein Forum auf der Seite er-
möglicht außerdem den Austausch mit Gleichgesinnten. Die 
aktivsten Mitglieder werden regelmäßig auf der Homepage 
präsentiert. Die angeschlossene Community umfasst etwa 
800 Personen. Die Nutzerzahlen belaufen sich auf 12.000 Be-
sucher pro Monat mit steigender Tendenz, so Becker. Aktuell 
sind 48 Anbieter vertreten. Sie zahlen für ihren Eintrag min-
destens 50 Euro pro Monat. 

MyCitySecrets.com ist aber nicht nur eine Plattform für 
Shopping- oder Gastronomietipps, sondern stellt auch eine 
Marketinggemeinschaft für die beteiligten Anbieter dar. Ziel 
ist es, den Bekanntheitsgrad der Partner von MyCitySecrets.
com über ihren Stadtteil hinaus zu erhöhen und neue Kund-
schaft anzulocken. So können sich diese gegen die großen 
Filialketten behaupten, sagt Becker. "Inhaber von kleineren 
Geschäften verfügen in der Regel über ein geringes Marke-
ting Know-how und einen minimalen Werbeetat. Wir ver-
vielfachen die Power des Einzelnen durch umfangreiche 
Werbeaktivitäten, Kundenbindungsprogramme oder Fir-
menkooperationen. Unsere Partner schätzen unter anderem 
die Vernetzung und nutzen aktiv den kürzlich ins Leben ge-
rufenen Stammtisch, um sich mit anderen Einzelunterneh-
mern auszutauschen und Kooperationen einzugehen."

Die Marketinggemeinschaft bringt auch für die Nutzer eini-
ge Vorteile mit. Ordern sie die sogenannte Schatzkarte, erhal-
ten sie auf Wunsch Einladungen zu Einkaufsevents, exklusi-
ven Angeboten oder können an einem Bonusprogramm teil-

nehmen. Ein übergreifender Geschenkgutschein ermöglicht 
zudem den Einkauf in allen vorgestellten Läden des Portals.  

DIREKTMARKETING ÜBER FOURSQUARE
Durch Kooperationen, zum Beispiel mit Foursquare, einer Loca-
tion Based Service-Applikation (für iPhone, Android und Black-
berry) soll die Interaktion zwischen Bürgern und inhaberge-
führten Unternehmen in Städten kontinuierlich verbessert und 
noch interessanter gestaltet werden. Bei der Umsetzung des ei-
genen Angebots auf Foursquare half den beiden Gründerinnen 
die ortsansässige Interactive-Agentur Neue Digitale. 

Die App des Ortungsdienstes ermöglicht dem Nutzer über 
die GPS-Funktion seines Handys kundzutun, wo er gerade 
speist oder einkauft. Per Foursquare kann er in Kneipen und 
Geschäften einchecken, Freunde orten oder Gäste zu Events 
lotsen. Des Weiteren können Bewertungen von Restaurants 
oder Shoppingempfehlungen abgegeben werden. Von Geo-
App profitieren Nutzer und Firmen gleichermaßen: Wenn 
ein Kunde eine Straße entlanggeht, meldet Foursquare zum 
Beispiel Sonderangebote der umliegenden Geschäfte oder 

Conmoto (Café, Sportsbar und Sneaker-Shop) nutzt den Ortungsdienst Foursquare, 
um neue Kunden anzulocken

MyCitySecret.com kooperiert mit dem Location Based Service Fours-
quare und bietet damit seinen Partnern die Möglichkeit, mobil auf sich 
aufmerksam zu machen
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Restauranttipps von anderen Nutzern. Wer regelmäßig in 
dasselbe Restaurant oder Café eincheckt, kann damit Bonus-

punkte – sogenannte Badges – sammeln. Irgendwann wird 
man dann unter dem Status "Mayor" geführt und bekommt 
den Kaffee oder Kuchen umsonst. 

MULTIPLIKATOR SUCHMASCHINE
Um das Überleben von MyCitySecrets.com langfristig zu si-
chern, benötigen die beiden Gesellschafterinnen noch mehr 
Partner. Aufgrund ihrer begrenzten Mittel setzen die Unter-
nehmerinnen zur Bewerbung des Portals hauptsächlich auf 
PR. Mit Erfolg, denn zum Start im Februar berichtete eine 
Vielzahl von lokalen Medien über das neue Stadtportal. Seit-
dem ist es etwas ruhiger geworden. Aus diesem Grund wur-
de jüngst eine Kooperation mit der lokalen Suchmaschine 
Pointoo, München, geschlossen. So wollen sie langfristig auf 
das eigene Angebot aufmerksam machen. 

Auf Pointoo.de werden die Angebote von MyCitySecrets.
com angeteast und erreichen so bundesweite Bekanntheit. 
Noch gibt es die Stadtgeheimnisse nur in Frankfurt. Berlin 
geht aber im Juli on air. Fünf Partner sind schon mit im Boot, 
die weitere Akquise erfolgt, wenn das Angebot online ist. Die 
Städte München und Hamburg sollen gegen Ende des Jahres 
folgen. (yw)
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Auch das Frankfurter Café Jennys Cupcakes gehört zur Marketing-
gemeinschaft von MyCitySecret.com


