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 „Jede Stadt hat bereits 
existierende Communities“

Bürger für ihre Stadt zu begeistern, ist die Kernaufgabe des Stadtmarketing, 
meint Dr. Sebastian Zenker. Im Interview erläutert der Professor für 
Stadtmarketing, was sich hinter dem Begriff Community Branding verbirgt 
und warum Bürger für die Kommunikation nach außen wichtig sind. 

Die Einwohner einer Stadt zu echten Fans zu machen – 
welche Stadtmarketing- oder Tourismusorganisation 

wünscht sich das nicht? Sind die Bürger einer Stadt von ihr 
begeistert, reden sie über diese – sei es direkt von Person zu 
Person oder in den sozialen Netzwerken. Wenn die Einwoh-
ner stolz auf ihre Stadt sind, tragen sie dieses Gefühl nach 
außen und dienen als authentische Markenbotschafter für 
die Destination. Nur, wie kann eine Stadtmarketingorganisa-
tion „echte Fans“ generieren, ohne dass diese sich instrumen-
talisiert oder übergangen fühlen? 

Für Unmut bei den Einwohnern sorgen vor allem Touris-
tenmassen. Beispielsweise in Barcelona schlossen sich hun-
derte Einwohner zusammen und protestierten gegen die 

Touristenströme. Im vergangenen Jahr besuchten fast acht 
Millionen Menschen die katalanische Stadt mit rund 1,6 Mil-
lionen Einwohnern, Tendenz steigend. Gegen diesen Mas-
sentourismus lehnen sich die Menschen nun auf – und auch 
die Politik ist alarmiert. So setzte Barcelonas Bürgermeisterin 
Ada Colau im vergangenen Jahr durch, dass neue Projekte 
für Hotels, Pensionen und andere Herbergen zunächst ge-
stoppt wurden. Auch werden zunächst keine neuen Touris-
mus-Lizenzen mehr vergeben. 

Aber nicht nur in Barcelona regt sich Widerstand gegen den 
Massentourismus, auch in Berlin kommt es seit Jahren ver-
mehrt zu Beschwerden über die Gäste der Bundeshauptstadt. 
2015 verzeichnete die Spreemetropole laut des Amtes für Sta-
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tistik Berlin-Brandenburg den Rekord von 12,4 Millionen 
Touristen. Vor allem der „Party-Tourismus“ erregt die Ge-
müter der Berliner. 2014 forderte die Bürgermeisterin des 
Berliner Bezirks Kreuzberg-Friedrichshain, Monika Herr-
mann (Grüne), ein Verbot von Rollkoffern und einen „Verhal-
tenskodex“ für Touristen. Die Tourismusorganisation Visit-
Berlin reagierte mit üblichem Hauptstadthumor darauf und 
veröffentlichte fünf „Benimmtipps“ für Touristen. unter dem 
Titel „In Berlin ist alles erlaubt, was nicht verboten ist“ 

Ein klares Veto legten auch die Hamburger Bürger gegen die 
Olympiabewerbung 2024 ein. Viele der Einwohner fühlten sich 
übergangen, von der Politik nicht gut aufgeklärt und waren 
skeptisch gegenüber den Veränderungen in der Stadt, die die 
Olympischen Spiele mit sich gebracht hätten. Die Hanseaten 
lehnten die Austragung des Wettkampfes per Referendum ab. 
Die Stadt musste sich der Entscheidung der Bürger fügen. 

Aber wie kann eine Stadt seine Bürger zufrieden stellen, ohne 
dass diese auf die „Barrikaden“ gehen? Im Stadtmarketing 
geht es schließlich nicht nur darum, Touristen in eine Stadt zu 
locken, sondern die Bürger für diese zu begeistern. Stadtmar-
keting- und Tourismusgesellschaft haben längst erkannt, dass 
ihre Einwohner die wichtigste Zielgruppe sind – dies ist aller-
dings in der jüngsten Zeit wieder verstärkt in den Fokus ge-
rückt. Wir sprachen mit Dr. Sebastian Zenker, Professor für 
Stadtmarketing an der Copenhagen Business School, über den 
neuen Begriff des Community Branding, wie Bürger zu echten 
Fans der Stadt werden können und vor welche Herausforde-
rungen Stadtmarketinggesellschaften gestellt sind. 

Public Marketing: Was genau verbirgt sich hinter dem Be-
griff Community Branding. Was war der Auslöser dafür, dass 
dieses Thema auch im Stadtmarketing angekommen ist?
Sebastian Zenker: Community Branding beschreibt das nach 
innen gerichtete Marketing mit dem Ziel, Bewohner und ande-
re Shareholder stärker als bisher als aktive Markenbotschafter 
zu begeistern und einzubinden. Schließlich vermitteln die Ein-
wohner einer Stadt nicht nur die zentralen Werte an andere 
Bezugsgruppen wie beispielsweise die lokale Wirtschaft oder 
Touristen, sondern agieren idealerweise auch als Markenbot-
schafter mit einer hohen persönlichen Identifikation. Ein Bei-
spiel dafür wäre die aktuelle Kampagne ‚I amsterdam‘ von 
Amsterdam Marketing. Bewohner und andere Shareholder 
sind daher Teil der Marke und Zielgruppe zugleich.

Dies macht Community Branding zu einem klassischen 
Marketingthema. Zum einen, wenn man Community 
Bran-ding als Zweck an sich betrachtet: Städte haben die 
bestehenden Bewohner als Zielgruppe nun richtig erkannt 
– denn warum betreiben wir eigentlich Stadtmarketing, 
wenn es nicht darum geht, unsere Bewohner zufriedener 
zu stellen? Zum anderen dient Community Branding als 

Kommunikationsmittel: Aus der Unternehmenskommunika-
tion wissen wir, dass Nutzer eine viel höhere Wirkung und 
Glaubwürdigkeit haben als die Unternehmen selbst. Auch 
dies kann man in das Stadtmarketing übertragen. Wenn Be-
wohner positiv über ihre Stadt reden, hat das eine viel stärke-
re Wirkung auf andere, als wenn wir dies beispielsweise 
durch eine klassische Werbekampagne machen.

Public Marketing: Inzwischen haben einige Stadtmarketing- 
und Tourismusorganisationen ja erkannt, dass es nicht nur 
relevant ist, Touristen in die Stadt zu locken, sondern auch 
ihre eigenen Einwohner für die Stadt zu begeistern. Welche 
Gründe gibt es Ihrer Meinung nach dafür? Ist diese Entwick-
lung dem geschuldet, dass Städte ihre Einwohner bisher ver-
nachlässigt haben?
Sebastian Zenker: Bei einer Stadt oder einem Gebiet ging es 
schon immer auch um das Thema Gemeinschaft und darum, 
etwas gemeinschaftlich zu erreichen. Es geht um das Mitein-
ander, das Verhandeln und den Ausgleich von Ansprüchen 
– das ist auch im Stadtmarketing nicht anders. Am Anfang 
des Stadtmarketing haben wir dabei immer nach ‚Neukun-
den‘ gesucht – mehr Besucher, mehr Bewohner, mehr Unter-
nehmen. Aber gleichzeitig müssen wir uns doch auch um 
unseren ‚Bestand‘ kümmern! Es sind doch die derzeitigen 
Kunden, die unsere Rechnungen zahlen. Ich nehme da immer 
die Analogie eines Mobilfunkanbieters: Natürlich will man 
Neukunden, aber man überlebt nur, wenn man sich vor allem 
um die Bestandskunden kümmert.

„Erst einmal ist beim Community Branding ein Ziel an 
sich, die Verbundenheit und Zufriedenheit der Bewohner zu 

stärken“, erklärt Sebastian Zenker, seit 2014 Professor für 
Stadtmarketing an der Copenhagen Business School Fo
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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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