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Standortmarketing 2015 
in der Zwickmühle

Mehr Aufgaben, mehr Kommunikationskanäle, aber wenig Geld: 
Die Wirtschaftsförderer in Deutschland stehen 2015 vor einem schwierigen 
Jahr. Strategisches Handeln ist gefragt.

Gastautorin: Franziska Berge, index

Wer in der Wirtschaftsförderung arbeitet, ist Druck ge-
wöhnt. Die Politik gibt große Ziele vor, die sich bei 

einem politischen Wechsel oft genug kurzfristig ändern. Die 
Unternehmen vor Ort, vor allem die größeren, wissen um 
ihre Bedeutung für den Standort und zeigen sich ausgespro-
chen anspruchsvoll. Potenz ielle Investoren wissen ebenfalls 
um ihre Attraktivität und machen deutlich, dass es mehr als 
einen Standort gibt, auf den sie sich einlassen könnten. Und 
dann sind da noch die Bürgerinnen und Bürger vor Ort. Sie 
sind nicht die wichtigste Zielgruppe im Standortmarketing, 
aber sie gehören zu den Top 4. Und auch ihre Ansprüche 
steigen. Transparenz des politischen Handels, partizipative 
Demokratie – das sind Schlagwörter, die vor allem bei Jünge-
ren wichtig sind. Wirtschaftsförderer nehmen das ernst, wie 

die steigende Zahl an breit und partizipativ angelegten Pro-
zessen – zum Beispiel um ein Stadt-Logo zu entwickeln – 
zeigt.

Druck also ist nichts Ungewöhnliches in der Profession. 
Dennoch scheint die aktuelle Lage zugespitzt zu sein. So je-
denfalls sind meine persönlichen Erfahrungen und so inter-
pretiere ich auch die Ergebnisse unserer Umfrage unter Wirt-
schaftsförderern in Deutschland zu ihren Zielen und Heraus-
forderungen im Jahr 2015.

Drei Aspekte kommen zusammen und sorgen in ihrer 
Kombination dafür, dass der Druck sehr hoch ist. Es sind dies 
die Anzahl der Aufgaben, die Anzahl der Kommunikati-
onskanäle und das Geld. Jeden der drei Aspekte beleuchte 
ich im Folgenden ausführlicher.

Die Fachkräftesicherung ist ein wichtiges Thema in der Wirtschaftsföderung und damit auch im Standortmarketing
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IMAGE, INVESTOREN, BEKANNTHEIT 
UND FACHKRÄFTE – WO ANFANGEN?
Vier Ziele des Standortmarketings sind laut unserer Umfrage 
in 2015 in dieser Reihenfolge ganz oben auf der Agenda: Un-
ternehmen ansiedeln, die Bekanntheit steigern, das Image 
verbessern und den Fachkräftemangel ausgleichen. Das The-
ma Fachkräfte hat sich also einen festen Platz erobert. Das 
zeigt sich ebenfalls deutlich, wenn man schaut, welche Ziel-
gruppen in 2015 am wichtigsten sind: Gut die Hälfte der Be-
fragten entscheidet sich für Investoren und Unternehmen 

und mehr als 40 Prozent für Fachkräfte, die damit mit weitem 
Abstand auf dem zweiten Platz liegen. Gegenüber unserer 
Umfrage vom Vorjahr haben die Fachkräfte nochmals zuge-
legt (von 34 auf 40 Prozent).

Mit der Zielgruppe Fachkräfte und dem Ziel, diese in der Re-
gion zu halten oder sie in die Region zu holen bzw. zurückzu-
holen, haben die Wirtschaftsförderer im Standortmarketing 
ein zwar nicht mehr ganz Neues, aber dennoch zusätzliches 
Thema. Es erfordert eigene Strategien und Wege, die gefunden 
und umgesetzt werden müssen. Grundsätzlich wäre das 

WELCHE BEIDEN ZIELGRUPPEN SIND 2015 FÜR 
IHRE REGION AM WICHTIGSTEN?

WELCHE BEIDEN ZIELE SIND IHNEN 
   IM STANDORTMARKETING AM WICHTIGSTEN?

„Bekanntheitsgrad steigern" 
und „Fachkräftemangel ausglei-
chen“ rücken stärker in den Fo-
kus der Wirtschaftsförderer
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Den gesamten Artikel können Sie in unserer
aktuellen Public Marketing-Ausgabe
ab Seite 10 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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