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TITELTHEMA

Markt aktiv; dann kommen Kräfte aus der 
freien Wirtschaft zum Tragen. Das können 
auch Initiativen sein, die sagen: „Unsere 
Stadt ist wichtig, wir müssen etwas tun, be-
vor noch mehr Unternehmen und Bürger ab-
wandern.“ Solche Bewegungen werden dann 
oftmals von der Politik dankend aufgegrif-
fen. So oder so entstehen die Impulse immer 
im Konnex derer, die die Zukunft der Stadt 
für sich proklamieren. 

Public Marketing: Ist das noch ein                         
Zukunftsthema in Deutschland oder sehen 
Sie schon Ansätze, dass sich die Ausrichtung 
der Stadtmarketinggesellschaften flächen-
deckend verändert?
Peter Pirck: In einigen Städten ist diese Ent-
wicklung bereits erkennbar. Dort wird das 
Stadtmarketing mehr und mehr zum Hüter 
der Marke. Diese Städte könnten künftig als 
Vorbilder dienen. Aber deutschlandweit ge-
sehen, wird das ein Prozess über eine lange 
Zeit sein, weil er mit vielen Veränderungen 
im Stadtmarketing verbunden ist. Aber es ist 
eine fast zwingende Entwicklung.

Public Marketing: In diesem Zusammen-
hang wird sehr häufig Hamburg als Best 
Practice-Beispiel genannt, das vielen Städten 
als Vorbild dient. Sehen Sie das auch so? 
Oder gibt es eher im Ausland eine Stadt, die 
eine Vorbildfunktion haben könnte?
Thorsten Kausch: Die Hansestadt hat diese 
Entwicklung sehr früh erkannt, aber die 
Hamburger Idee ist nicht auf alle Städte 
übertragbar. Ich bin deshalb kein Fan davon 
zu sagen, dass es nur das eine Role Model 
gibt. Stattdessen existieren ganz unterschied-
liche Ansätze. Denn jede Stadt ist einzigartig 
und muss ihren eigenen Weg gehen. 

Das Stadtmarketing sollte dar-
auf achten, dass die Ausrich-
tung eines Events, wie hier der 
Triathlon in Hamburg, immer 
zur Stadt und ihren definierten 
Themen passt

nicht mehr wegzudenken. Aber auch Offli-
ne-Maßnahmen wie Events spielen eine gro-
ße Rolle, weil sie Emotionen erzeugen und 
Menschen zusammenbringen – jedoch nur, 
wenn sie zielgerichtet veranstaltet werden. 

Vor welchen Herausforderungen und Mög-
lichkeiten steht das moderne Stadtmarketing 
heute und in Zukunft? Darüber sprach       
PUBLIC MARKETING mit den Experten    
Peter Pirck, Gesellschafter bei der Brandmey-
er Markenberatung, und Thorsten Kausch, 
selbstständiger Berater für Städte und Insti-
tutionen. 

Die Aufgaben und Verantwortlichkeiten 
des Stadtmarketings befinden sich im 

stetigen Wandel, denn auch die Gesellschaft 
und die Kommunikation sind ständigen Ver-
änderungen unterworfen. Zum einen sollte 
sich das Stadtmarketing den Bedürfnissen 
der Bürger annehmen und für Lebensquali-
tät in der Stadt sorgen, zum anderen sollte es 
auch drauf achten, dass die Stadt im Wettbe-
werb um Unternehmen, Fachkräfte und Tou-
risten attraktiv bleibt. All das muss stärker 
als früher zielgruppengerecht kommuniziert 
werden und dabei sind die sozialen Medien 

  Quo vadis  
    Stadtmarketing?
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Public Marketing: Welche Rolle sollte das 
Stadtmarketing künftig innerhalb der Akteu-
re der Stadt einnehmen?
Peter Pirck: Stadtmarketing wird sich zu-
nehmend von einer Absenderfunktion hin 
zu einer Rolle entwickeln, die man als Mode-
rator oder Kurator bezeichnen könnte. Also 
eine Rolle, in der Stadtmarketing eher lenkt, 
die unterschiedlichen Akteure der Stadt     
koordiniert sowie Themen setzt und dafür 
sorgt, dass möglichst viele an einem Strang 
ziehen. Das wird natürlich auch neue Anfor-
derungen an das Stadtmarketing stellen. 
Thorsten Kausch: Das sehe ich genauso. 
Stadtmarketing wird zum Destinationsma-
nagement, wobei der Begriff des „Manage-
ments“ diese neue Rolle sehr treffend be-
schreibt. Ein Grund für die veränderte Funk-
tion ist, dass sich die Rahmenbedingungen 
im Stadtmarketing geändert haben. Früher 
lautete die Aufgabenstellung: Stadtmarke-
ting muss nach außen wirken. Heute muss 
Stadtmarketing von innen nach außen wir-
ken. Das heißt, als Stadtmarketer muss ich 
mir darüber Gedanken machen, was eigent-
lich die Identitäten und Themen der Stadt 
sind, mit denen ich – und das ist der ent-
scheidende Punkt ‒ die Stadt aktivieren 
kann. Nur wenn ich als Stadtmarketing       
Beziehung mit den anderen Akteuren der 
Stadt eingehe, um daraus ein Gesamtbild in 
der Kommunikation zu formen, gelingt es, 
Sichtbarkeit und Kohärenz zu erzeugen. 
Stadtmarketing muss sich dabei klar positio-
nieren. Es darf weder als Eventagentur gese-
hen, noch auf Citymarketing- oder Touris-
musaufgaben reduziert werden. Stattdessen 
fungiert es als strategische Einheit, als Part-
ner der Politik zur Entwicklung der Stadt 
und als die einzige Institution, bei der die 
verschiedensten Themen einer Stadt zusam-
menlaufen – und die zugleich ohne Eigenin-
teresse handelt. Im Idealfall agiert das Stadt-
marketing also als übergeordneter Anwalt 
der Stadtidentität.

Public Marketing: Wie sollte diese Entwick-
lung vorangetrieben werden? Wer sollte da-
bei der Impulsgeber sein?
Thorsten Kausch: Das ist ein Thema, das klar 
auf der politischen Ebene forciert werden 
muss. Denn dort liegt die Verantwortung für 
die Zukunftsfähigkeit einer Stadt – und dort 
werden auch die Rahmenbedingungen für 
das Stadtmarketing definiert. In Städten, in 
denen der Druck groß, aber die Politik zöger-
lich ist, wird meiner Erfahrung nach der freie 
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Heute muss 
Stadtmarketing von 
innen nach außen 
wirken.
Thorsten Kausch, Ex-Stadtmarketing-
chef von Hamburg

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!
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