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Herausforderungen steigen 
Die Standortmarketing-Verantwortlichen müssen mit zahlreichen alten und 
neuen Herausforderungen fertig werden. Die Digitalisierung schreitet im 
Eiltempo voran und durch den Flüchtlingsstrom kommen neue Aufgaben auf 
die Wirtschaftsförderer zu.

Der Wettbewerb der Standorte um Fachkräfte, Touristen, 
Konsumenten, Neubürger sowie die Ansiedelung von 

Unternehmen wächst stetig und erfordert immer neue Kom-
munikations- und Marketingmaßnahmen, um sich von den 
Konkurrenten abzusetzen. Seit 2014 beleuchtet eine Exper-
tenbefragung der Berliner Agentur index Trends und Ent-
wicklungen im Standortmarketing und spiegelt damit wider, 
mit welchen Themen und Kommunikationsinstrumenten 
sich die deutschen Wirtschaftsförderer aktuell beschäftigen. 

KNACKPUNKT BUDGET 
Mit fast 60 Prozent erwartet die Mehrheit der Befragten eine 
eher positive Entwicklung für den eigenen Standort in den 
kommenden drei Jahren. Nichtsdestotrotz bleibt ein ausrei-
chendes Budget wie im Vorjahr die größte Herausforderung 
für die Wirtschaftsförderer. Sie sehen sich nach wie vor gro-

ßem Druck ausgesetzt. So geben die Studienteilnehmer an, 
dass die knappen Kassen und die begrenzten personellen 
Ressourcen an erster Stelle der Herausforderungen 2016 ste-
hen – gekoppelt mit einer „steigenden Erwartungshaltung“ 
an das, was die Wirtschaftsförderer erreichen sollen. 

Seit jeher sind die Standortmarketing-Verantwortlichen an-
gehalten, die verschiedenen Interessen von Politik, Wirt-
schaft, Forschung und Kultur zu vertreten. Wie wichtig die-
ser Aspekt im Standortmarketing ist, zeigt das Ergebnis der 
Frage „Welche beiden Ziele sind Ihnen im Standortmarketing 
am wichtigsten?“. Denn erstmals in der Untersuchung geben 
16 Prozent der Befragten „Vernetzung mit Standortakteuren“ 
an. Man möchte also möglichst alle Zielgruppen ansprechen 
und abholen. Die Anzahl der an dem Standortmarketingpro-
zess Beteiligten wird nicht kleiner. Im Gegenteil: Durch neue 
Herausforderungen, zum Beispiel durch die steigende Zahl 
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an Flüchtlingen, sieht sich die Wirtschaftsförderung vor neue 
komplexe Aufgaben gestellt. Das geht auch aus der index-
Umfrage hervor, in der sich die Integration von Flüchtlingen 
auf Platz sechs der größten Herausforderungen im Standort-
marketing 2016 befindet. 

FLÜCHTLINGSTHEMA GEWINNT AN BEDEUTUNG
Nach Schätzungen des Statistischen Bundesamtes sind im 
Jahr 2015 rund 1,1 Millionen Menschen mehr nach Deutsch-
land gekommen als die, die das Land verlassen haben. Detail-
lierte Zahlen fehlen zwar noch, doch maximal die Hälfte der 
Zuwanderer dürften Flüchtlinge gewesen sein – ein Thema, 
das in vielerlei Hinsicht auch Einfluss auf die Arbeit der Wirt-
schaftsförderer hat. Über die Hälfte der Befragten sind über-
zeugt, dass es sich entscheidend oder zumindest teilweise auf 
die Einwohnerentwicklung auswirken wird. Fast die Hälfte 
sieht dies ebenso bei der Infrastruktur. Bei der Außendarstel-
lung des Standorts gehen die Meinungen auseinander. 26 
Prozent meinen: Das Thema Flüchtlinge beeinflusst die Au-
ßendarstellung teilweise, aber genauso viele sagen, dass es 
keine Rolle spielt. 12,2 Prozent sind überzeugt, dass das Bud-
get entscheidend davon betroffen sein wird (24,4 % sagen: 
teilweise). 
Bei dem viel diskutierten Thema „Fachkräfte anwerben und 
sichern“ (Platz 4 im Ranking der Herausforderungen 2016) 
sind sich die Befragten ebenfalls uneins. Fast 40 Prozent der 
Studienteilnehmer finden, dass die Flüchtlinge ganz entschei-
dend oder mindestens zum Teil Einfluss auf die Sicherung 

von Fachkräften haben werden, 43 Prozent hingegen glau-
ben, dass sie die Arbeit der Wirtschaftsförderer nur gering 
beeinflussen oder sogar gar keine Rolle spielen.

Deutschland ist immer stärker auf Zuwanderer angewiesen, 
um seinen wachsenden Fachkräftemangel zu bewältigen. Die 
Flüchtlinge, die derzeit ins Land kommen, können aktuell je-
doch nur einen kleinen Beitrag dazu leisten. Nach Angaben 
des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln e.V. waren 2013 
lediglich 63 Prozent der nach 1985 als Flüchtlinge zugewan-
derten 25- bis 64-jährigen Personen erwerbstätig – verglichen 
mit 74 Prozent aller anderen Zuwanderer. Ein Grund sei das 
geringere Bildungsniveau vieler flüchtender Menschen – was 
auch für die derzeit Einreisenden gelte. Insgesamt verfügten 
im Juni 2015 nur acht Prozent der aus den aktuellen Kriegs- 
und Krisenländern stammenden 25- bis 64-Jährigen über ei-
nen Hochschulabschluss und acht Prozent über eine berufli-
che Qualifikation. Entsprechend müssen noch erhebliche 
Anstrengungen unternommen werden, damit möglichst viele 
Flüchtlinge eine Ausbildung erhalten und in den hiesigen Ar-
beitsmarkt integriert werden können. Langfristig gesehen, ist 
Deutschland aufgrund des demografischen Wandels auf eine 
erhöhte Zuwanderung angewiesen, um Wachstum und 
Wohlstand zu sichern ‒ losgelöst von der wichtigen humani-
tären Verpflichtung gegenüber den Flüchtlingen. 

KOOPERATION MIT BILDUNGSTRÄGERN
Bei der Fachkräftesicherung setzen die befragten Wirtschafts-
förderer wie im Vorjahr auf die Zusammenarbeit mit 
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WIE BEEINFLUSST DAS THEMA FLÜCHTLINGE IHR STANDORTMARKETING HINSICHTLICH AUSSENDARSTEL-
LUNG, BUDGET, FACHKRÄFTE, EINWOHNER-ENTWICKLUNG UND INFRASTRUKTUR?

Das Thema Flüchtlinge beeinflusst die Arbeit der Wirtschaftsförderer in vielerlei Hinsicht. Welche Auswirkungen es längerfristig 
haben wird, kann man heute nur ahnen
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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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