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elle Beispiel der Gemeinde Velten in Bran-
denburg zeigt das. Dort wehrt man sich im 
Allgemeinen gegen Zuzug und im Speziel-
len gegen einen S-Bahn-Anschluss nach  
Berlin. Für das Marketing des Landkreises ist 
der Fall ein Desaster.

David Neye: In der Gewinnung von Fach-
kräften ist eine starke Standortmarke die Ba-
sis aller nachgelagerten Maßnahmen. Um ei-
ne Standortmarke zu positionieren, müssen 
wir zuerst den Status quo beleuchten. Wie 
gestaltet sich das Selbst- und Fremdbild der 
Region, mit welchen Standorten steht man im 
Wettbewerb, gibt es bereits Leuchtturmpro-
jekte oder Best Practices und welche regiona-
len Entscheider müssen wir ins Boot holen, 
um eine Zieldefinition zu erarbeiten? Ent-
scheidend ist das gemeinsame Commitment 
von Entscheidern aus Politik, Verwaltung, 
Wirtschaft und Bürgerinitiativen. 

Zudem müssen wir im Wechselspiel mit 
der Positionierung ein tiefes Verständnis für 
die jeweiligen Zielgruppen, ihrer Need-Sta-
tes und ihres Mediennutzungsverhaltens 
entwickeln. Denn Fachkräfte entscheiden 
sich nur selten allein aufgrund der angebote-
nen Karrieremöglichkeiten für einen Stand-
ort. Private und berufliche Weiterbildungs-
möglichkeiten, kulturelle Vielfalt, Sportan-
gebote und soziale Aktivitäten sind Fach-
kräften und High Potentials neben berufli-
chem Erfolg besonders wichtig. Insgesamt 
muss die Work-Life-Balance am Standort 
stimmen.

Standortkommunikation muss somit nicht 
nur die langfristige Vision der Region insze-
nieren, sondern darüber hinaus auch glaub-
würdig über die persönlichen Vorteile, 
Chancen und Möglichkeiten informieren:

1. Regionale Leuchtturmprojekte und 
Branchen in den kommunikativen Fo-
kus zu rücken, verdeutlicht das Com-
mitment der Region und stärkt die 
kommunikative Relevanz für jeweilige 
Zielgruppen.

2. Bereits vor Ort angesiedelte Fachkräfte 
zu identifizieren und als Markenbot-
schafter aktiv in die Kampagne einzu-
binden, stärkt Authentizität und 
Glaubwürdigkeit der Kampagne.

3. Mit inhaltlich fokussierten Event- und 
Messe-Konzepten, kann man in ausge-
wählten Zielregionen das Leitbild des 
eigenen Standorts für die Zielgruppe 
hautnah zum Leben erwecken.

Jörg Ihlau: Das Standortmarketing hat im-
mer eine begleitende Funktion zum Employ-
er-Branding der lokalen Arbeitgeber. Also 
lohnt es sich, eine Arbeitsteilung zu etablie-
ren, indem beide Partner komplementär ihre 
stärksten Argumente ausspielen. Viele Stu-
dien zeigen die große Bedeutung der natürli-
chen und sozialen Umwelt für die Arbeits-
platzentscheidung. Hier sind die Regionen 
und Kommunen authentische Informations-
quellen, auch über den Wirtschaftsförderer 
hinaus. Wenn ich etwa eine Zielregion als 
attraktive touristische Destination kennen 
lerne, hilft das auch bei der Umzugsentschei-
dung.

Carolin Deberling: Neben der Fachkräftege-
winnung sehen wir die Fachkräfte-„Haltung“ 
als weiteres wichtiges Ziel. Dazu ist zunächst 
erforderlich, dass eine erlebbare Standort-
attraktivität gegeben ist – emotional wie ra-
tional. Hinzu kommen die Perspektiven der 
Arbeitsplätze. Zeitgemäße Versorgungs- und 
Betreuungsangebote, Erreichbarkeit, Ver-
kehrsanbindung, Breitbandversorgung, aber 
auch das Image eines Standortes spielen eine 
große Rolle. Daran zu arbeiten, ist eben nicht 
nur ein Kostenfaktor, sondern eine sehr loh-
nenswerte Investition.

Dr. Christof Biggeleben: Fachkräfte können 
mit einem Gesamtpaket erreicht werden, das 
über das reine Marketing hinausgeht. Keine 
Fachkraft wechselt derzeit nur wegen eines 
Jobs in eine andere Stadt oder in ein anderes 
Bundesland. Deswegen braucht es weitere 
konkrete Angebote, die es glaubwürdig zu 
kommunizieren gilt: Kinderbetreuung, Job-
möglichkeiten für die Lebenspartner*innen, 
Infos zur Lebensqualität, kulturelle Aspekte 
und am Ende auch eine Willkommenskultur. 
Bei letzterer bin ich für einige Regionen hier-
zulande allerdings sehr skeptisch. Das aktu-
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Städte, Regionen und Länder sowie Wirt-
schaftsförderungen nutzen vielfältige 

Möglichkeiten, um für ihren Standort zu wer-
ben. Mehrheitlich steht dabei die Gewinnung 
und das Halten von Fachkräften im Vorder-
grund, denn das Fehlen qualifizierter Fach-
kräfte macht sich hierzulande inzwischen 
branchenübergreifend bemerkbar. Der demo-
grafische Wandel spielt dabei eine entschei-
dende Rolle. So ist es für Städte und Regionen 
wichtig, dass sich die Fachkräfte langfristig an 
den Standort binden. Es ist also entscheidend, 
wie attraktiv der künftige Arbeits- und Wohn-
ort ist.  

Des Weiteren gehören die Ansiedelung von 
Unternehmen und die Bekanntheitssteige-
rung des Standorts zu den obersten Zielen im 
Standortmarketing. Die Maßnahmen, die  
dazu aktiviert werden, sind allerdings eher 
konservativ. Pressearbeit, Imagebroschüren/
Flyer, eigene Website, Printanzeigen und  
Veranstaltungen nennen die Wirtschafts-
förderer*innen als ihre bevorzugten  Kommu-
nikationsinstrumente (siehe Studien von  
index und Moduldrei). 

Umfangreiche Standortmarketingkampa-
gnen, die  viele verschiedene Kanäle bespie-
len, sind eher selten. Nicht nur aufgrund der 
Kosten, sondern auch wegen der Gefahr, 
komplett bei den Bürger*innen durchzufal-
len. Denn eines sind diese Kampagne immer 
– unter der Beobachtung der Bevölkerung. 
Nicht nur von der adressierten Zielgruppe, 
sondern auch von den dort lebenden 
Bürger*innen, die sich mit ihrem Standort 
identifizieren.  Deshalb ist jede kreative 
Standortmarketingmaßnahme eine Heraus-
forderung.
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Ihlau: Ortsansässige können zwei Rollen ein-
nehmen: Im positiven Fall werden sie sehr 
glaubwürdige Markenbotschafter. Oder sie 
werden die schärfsten Kritiker einer Stand-
ortmarketingkampagne. Im zweiten Fall 
wird das richtig schmerzhaft, denken Sie an 
öffentlichen Widerspruch zu anfechtbaren 
Behauptungen über eine Region durch Be-
troffene. Beides spricht entschieden dafür, 
die lokalen Zielgruppen frühzeitig einzube-
ziehen. Sich aber ausschließlich auf Stimmen 
aus der Region zu beschränken, kann einer 
Kampagne Größe nehmen.

wIe wIChtIg Ist DIe  
BeteIlIguNg voN eINwoh-
NerN, uNterNehmeN uND 
soNstIgeN akteureN  
BeIm staNDort-marketINg 
uND DeN DaZugehörIgeN 
massNahmeN?

Deberling: Emotionale Testimonials in Ver-
bindung mit professionellem Storytelling, ja. 
Allerdings bedarf es dazu eines Abgleichs 
zum Fremdbild eines Standortes. Nicht sel-
ten sind Testimonials so angelegt, dass sie 
von Eigenlob gekennzeichnet sind – das ist 
wirklich langweilig und vor allem unglaub-
würdig.

Biggeleben: Es kommt auf den richtigen Ein-
satz der Testimonials an. Ja klar, tausend 
Mal gesehen – auf der einen Seite. Aber 
wenn die Geschichten dieser Menschen rich-
tig auserzählt werden, kann das – immer 
noch – sehr spannend sein. Wir haben das in 
unserer Arbeit für Hamburg Tourismus ge-
macht. Sehr fokussiertes Storytelling mit 
Menschen, die ihren Kiez oder ihren Stadt-
teil prägen. So erfährt man über die dort por-
trätierten Menschen sehr viel über die Viel-
falt Hamburgs und die jeweiligen Nachbar-
schaften. Es gilt: weniger ist mehr. Konzen-
tration auf wirklich spannende Menschen 
und deren Geschichten.

Ihlau: Die Frage ist weit über das Standort-
marketing hinaus berechtigt. Aber es gibt 
schon Gründe, warum viele Kampagnen al-
ler Art auf Menschen setzen, die eine Werbe-
botschaft aussprechen und repräsentieren: 
Menschen glauben Einzelgeschichten viel 
eher als abstrakten statistischen Daten. Und 
Geschichten werden nun mal von Menschen 
erzählt. Ein Testimonial-Konzept muss nicht 
austauschbar sein. Wenn die erzählte Ge-
schichte originell ist und die Rolle des Testi-
monials authentisch, kann gute, emotional 
zugängliche Werbung entstehen.

kerstin steglich: Standortmarketing hat vie-
le Facetten. Unsere Imagekampagne „So 
geht sächsisch.“ ist zum Beispiel sehr breit 
angelegt: Wirtschaft, Wissenschaft, Touris-
mus, Kunst, Kultur oder Sport finden hier 
Raum. Um gezielt Fachkräfte anzuwerben, 
braucht es sehr konkrete Angebote, zum Bei-
spiel zu freien Stellen. Diese sollten aber mit 
Informationen zum „Leben drumherum“ 
verknüpft sein – etwa zu Wohnungsmarkt, 
Kinderbetreuung oder Freizeitmöglichkei-
ten. „So geht sächsisch.“ ist ein gutes Beispiel 
für diese Verbindung von Informationen: 
Die Kampagne setzt auf Storytelling aus dem 
Land und lässt Protagonisten zu Wort kom-
men, die hier leben, arbeiten und forschen. 
Darüber hinaus kooperiert sie mit Initiativen 
wie „Heimat für Fachkräfte“ oder „Lehrer 
werden in Sachsen“, wo Interessenten kon-
krete Angebote finden.

Neye: Grundlegend stellen wir uns die Fra-
ge, ob klassische Testimonialwerbung über-
haupt noch in die heutige Zeit von Influen-
cern, Micro-Influencern und Cultural Lea-
dern passt. Dennoch können Testimonials 
besonders in der Awareness-Phase schnell 
für Aufmerksamkeit sorgen. Grundvoraus-
setzung für den Einsatz von Testimonials ist 
ihre Glaubwürdigkeit. Persönliche Verbun-
denheit, regionale Verwurzelung, oder akti-
ves Engagement in der Region schaffen posi-
tive Abstrahl-Effekte und stärken die Au-
thentizität der Standortkampagne.

Dabei gilt es zu beachten, dass besonders 
beim Standortmarketing die Anspruchs-
gruppe immer aus einer großen Anzahl un-
terschiedlicher Stakeholder besteht, die sich 
mit Testimonials identifizieren müssen. Wer-
den Testimonials nur aufgrund ihrer medi-
alen Präsenz ausgewählt, kann eine Stand-
ortmarketingkampagne schnell unglaub-
würdig wirken, missverstanden werden 
oder sogar auf Ablehnung in der Region sto-
ßen.

steglich: Klassische Testimonials oder Pro-
mis, die recht austauschbar heute für dieses, 
morgen für jenes Thema werben, sind für das 
Standortmarketing wenig attraktiv. Wer sich 
für eine Region interessiert, gleich ob als 
künftigen Lebensmittelpunkt, Investitions-
standort oder Urlaubsdestination, der will in 
erster Linie wissen, was ihn dort wirklich er-
wartet. Entscheidend ist es deshalb aus unse-
rer Sicht, Menschen aus der jeweiligen Regi-
on zu Wort kommen zu lassen, die aus ihrem 
Alltag erzählen und so ein echtes, authenti-
sches Bild vermitteln. Und ja – da dürfen und 
sollen auch kritische Aspekte angesprochen 
werden. Natürlich lebt dieser Ansatz eben-
falls von seinen Protagonisten; aber er geht 
weit über klassische Testimonials hinaus.

seIt Jeher NutZeN vIele 
staNDortkampagNeN  
testImoNIals, um Ihre Bot-
sChaFteN Zu üBermIttelN: 
halteN sIe Das Für  
eINe eFFektIve lösuNg, uND  
warum? oDer sIND IhNeN 
DIese vIel Zu austausChBar 
uND laNgweIlIg?
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Jörg Ihlau ist Geschäftsführer von Serviceplan  
Reputation. Zu den Kunden gehört unter anderem 
die Gesellschaft für Außenwirtschaft und Standort-
marketing (GTAI)

Carolin Deberling zeichnet als 
stellv. Geschäftsführerin der 

Gruppe Drei verantwortlich. Die 
Agentur betreut die Städte  
Pinneberg und Meiningen

Den gesamten Artikel können Sie in unserer
aktuellen Public Marketing-Ausgabe
ab Seite 12 lesen.

Wenn Sie unser Heft noch nicht beziehen,
abonnieren Sie jetzt hier!

http://www.publicmarketing.eu/bestellung/index.php?rubric=Bestellung
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