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Wirtschaftsförderer haben viele Aufgaben – Standortmarketing ist nur 
eine davon. Können sie den Anforderungen, die in diesem Bereich 
an sie gestellt werden, gerecht werden? Die Ergebnisse der 
aktuellen index-Umfrage legen die Vermutung nahe, dass es an der 
Zeit ist, das Thema Standortmarketing in den Wirtschaftsförderungen 
grundsätzlich neu anzugehen.

Gastautorin: Franziska Berge, index Agentur 
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Radikales Umdenken  
in den Wirtschafts- 
förderungen nötig 
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TITELTHEMA

Die Wirtschaftsförderung soll die Arbeits- und Lebensbe-
dingungen in einer Region positiv gestalten. Dafür müs-

sen optimale Rahmenbedingungen für die Wirtschaft ge-
schaffen und gute Arbeitsplätze erhalten und gewonnen 
werden, was der Begriff „Wirtschaftsförderung“ auch nahe-
legt. Doch wenn man überlegt, was denn optimale Rahmen-
bedingungen für die Wirtschaft sind und wie man neue Ar-
beitsplätze schafft, dann merkt man schnell, dass das Aufga-
benspektrum breiter ist, als ein Außenstehender auf den er-
sten Blick vermuten würde. 

Wie wichtig und anspruchsvoll die Aufgabe ist, hat sich in 
den vergangenen Jahren bei Politik und Verwaltung ebenso 
herumgesprochen wie bei Unternehmen. Die Wirtschaftsför-
derung in Deutschland hat sich professionalisiert, ihr Anse-
hen ist gestiegen. Alles gut bei dieser wichtigen Aufgabe? 
Wir denken nein. Gerade beim Thema Standortmarketing, 
das wir im vierten Jahr in Folge mit einer breiten Umfrage – 
es haben 239 Experten aus deutschen Wirtschaftsförderein-
richtungen teilgenommen – untersucht haben, weisen die 
Ergebnisse in eine Richtung, die zum Nachdenken Anlass 
gibt. Und das liegt aus unserer Sicht primär an den Rahmen-
bedingungen, unter denen diese wichtige Aufgabe angegan-
gen wird. Doch schauen wir zunächst auf die konkreten Er-
gebnisse.

Welches Thema zuersT?
Gefragt, welches Thema im Standortmarketing für die 
Wirtschaftsförderung am wichtigsten ist, landen drei The-
men relativ ausgewogen und mit Abstand zu den anderen 
auf dem Treppchen: Die Bekanntheit der Region steigern, 
die Unternehmensansiedlung fördern und – mit einem 
bemerkenswerten Zuwachs von fast zehn Prozentpunk-
ten gegenüber dem Vorjahr – Fachkräfte gewinnen. Will 
man alle drei in der Wirtschaftsförderung parallel ange-
hen, muss man im Standortmarketing sehr unterschiedli-
che Zielgruppen ansprechen, die man wiederum mit un-
terschiedlichen Botschaften erreicht. Man muss also jeweils 
eine eigene Strategie und einen eigenständigen Maßnah-
menkatalog pro Aufgabe entwickeln. 

Das ist eine anspruchsvolle Situation, die zu bewältigen 
aktuell nur partiell gelingt. Das zeigen die Antworten auf die 
Fragen, welche Maßnahmen die Wirtschaftsförderer für ge-
eignet halten, um dem Fachkräftebedarf zu begegnen, und 
wie viele davon umgesetzt werden. Da halten 55 Prozent 
Kooperationen mit Unternehmen für geeignet, aber zehn 
Prozent weniger setzen sie um. 38 Prozent sehen den Sinn 
einer speziellen Website zum Thema, nur knapp 25 Prozent 
nutzen diesen Weg. Hier klaffen Anspruch und Wirklichkeit 

auseinander.
Ein anderes Beispiel ist die Aufgabe, Unternehmen anzusie-
deln. Gefragt, ob sie Inves-toren aktiv ansprechen, antwortet 

„55 Prozent der Wirtschaftsförderer sehen 
Kooperationen mit Unternehmen für 
geeignet zur Fachkräftesicherung.“

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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