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Trends im          
   Standortmarketing

Im Wettbewerb um Unternehmen und Fachkräfte müssen Wirtschaftsförderer 
kräftig die Werbetrommel rühren. Die veränderte Mediennutzung stellt dabei 
eine besondere Herausforderung dar. 

Städte und Regionen in Deutschland müssen angesichts 
des demographischen Wandels und der durch das Inter-

net ausgelösten Marketingrevolution ihr Standortmarketing 
neu aufsetzen. So lautet das Ergebnis einer Umfrage unter 
Wirtschaftsförderern, die die Berliner Kommunikations-
agentur index durchgeführt hat. 

Zum langjährigen Hauptthema, durch Marketing die An-
siedlung neuer Unternehmen zu unterstützen, gesellt sich 
seit einiger Zeit die Aufgabe, Fachkräfte für die Region zu 
gewinnen oder dort zu halten. Das gelingt aber nur, wenn 
Stadt oder Region einen attraktiven Arbeits- und Lebensort 
bieten. Einher geht die veränderte Mediennutzung. Standort-

nextbike aus Leipzig rührte in New York die Werbetrommel für den Freistaat Sachsen. Die Standortkampagne "So geht sächsisch" wartet 
reglemäßig mit ungewöhnlichen Aktionen auf und hat auf Facebook zahlreiche Fans
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marketing-Verantwortliche müssen die neuen digitalen Mar-
ketingkanäle nutzen, um einen Großteil der Bevölkerung zu 
erreichen. Doch häufig tun sie sich damit schwer. Das Pro-
blem: Es fehlt eine aktuelle Standortmarketingstrategie. Nur 
die Hälfte der Umfrage-Teilnehmer gibt an, einer Standort-
marketingstrategie zu folgen, die nicht älter als zwölf Monate 
ist. Ein Drittel erklärt sogar, keine aktuelle Strategie entwik-
kelt zu haben. "Angesichts des Wandels in den Zielen und 
Wegen von Standortmarketing drohen Wirtschaftsförderun-
gen ohne aktuelle Strategie den Anschluss zu verpassen", 
kommentiert Franziska Berge, Agenturleiterin von index, die 
Situation. "Marketing ist seit rund zehn Jahren in einem radi-
kalen Umbruch. Nur, wer sich kontinuierlich mit dem be-
schäftigt, was sich verändert und was an neuen Möglichkei-
ten entsteht, kann im Wettbewerb um Aufmerksamkeit beste-
hen und vor allem seine Kosten im Griff haben."

ZIEL: FACHKRÄFTE GEWINNEN
Nach wie vor ist das oberste Ziel des Standortmarketings die 
Unternehmensansiedelung zu fördern. Das geben 38,7 Pro-
zent der Befragten an. Es folgen Steigerung des Bekannt-
heitsgrads mit 29,3 Prozent, Image-Verbesserung mit 23,6 
Prozent und Ausgleich des Fachkräftemangels mit 19,8 Pro-
zent. Alle weiteren Ziele wie Tourismusförderung oder 
Einwohnerzahl-Erhöhung liegen unter zehn Prozent.  So ist 
es nicht weiter verwunderlich, dass sich die Standortmarke-
tingmaßnahmen vornehmlich an Unternehmen (53,8 %) 
und Fachkräfte (34 %) richten. Als größte Herausforderung 
2014 wird an erster Stelle das Thema "Fachkräfte" genannt. 
Aktuell in der Entwicklung ist derzeit eine neue Standort-

kampagne der Braunschweig Stadtmarketing GmbH und der 
Wirtschaftsförderungsgesellschaft Braunschweig Zukunft 
GmbH, die im Herbst 2014 unter dem Titel "best choice" starten 
wird. Sie soll die Fachkräftesuche der ortsansässigen Unter-
nehmen kommunikativ unterstützen. Dabei hätten sich die 
Partner bewusst für einen englischsprachigen Namen entschie-
den, damit er auch von internationalen Fach- und Führungs-
kräften verstanden werde. 

Häufig wird in den Kampagnen nicht nur der Arbeits- son-
dern auch der Lebensort beworben. Denn im Wettbewerb um 
Fachkräfte  ist die Lebensqualität in der Region oder Stadt ein 
immer wichtigeres Entscheidungskriterium für den Arbeit-
nehmer. Das spiegelt sich in vielen Standortkampagnen wi-
der, beispielsweise in der fränkischen Stadt Herzogenaurach, 
die 2013 mit dem Slogan "Begegnungen in Herzogenaurach 
– Come together" (s. PuMa 09/2013) warb, oder in der Region 
Südwestfalen, die ebenfalls im vergangenen Jahr die Kampa-
gne "Alles Echt!" startete, um auf die Attraktivität des 

index-Agenturleiterin Franziska Berge: "Nur, wer sich kontinuierlich 
mit dem beschäftigt, was sich verändert und was an neuen Möglich-
keiten entsteht, kann im Wettbewerb um Aufmerksamkeit bestehen." Q
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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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