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Stadt - land - regIonen

Herzogenaurach ist ein erfolgreicher, dynamischer und 
vielfältiger Wirtschaftsstandort inmitten der europä-

ischen Metropolregion Nürnberg. Mit rund 24.000 Einwoh-
nern aus 94 Nationen und knapp 17.000 Arbeitsplätzen ver-
dankt Herzogenaurach seine internationale Bekanntheit un-
ter anderem den drei Global Playern Schaeffler AG, adidas 
AG und Puma SE, die einst vor Ort gegründet wurden und 
deren Headquarter auch heute noch in Herzogenaurach be-
heimatet sind. Die Branchenstruktur der vor Ort ansässigen 
Unternehmen zeichnet sich durch eine besondere Heteroge-
nität aus: diese reicht von mittelständischen Unternehmen 
der Industrie und Logistik bis hin zu zahlreichen Betrieben 
des Handwerks, Handels, der Dienstleistung und des Ge-
sundheitswesens. Die Attraktivität der Stadt als Lebens- und 
Arbeitsstandort resultiert unter anderem aus dem Vorhan-

Begegnungen  
   in Herzogenaurach

die Visualisierung der alleinstellungsmerkmale Herzogenaurachs steht im  
Fokus einer Standortmarketing-Kampagne mit dem Claim "Begegnungen in 
Herzogenaurach – Come together". anstoß für das Kommunikationsprojekt 
gab eine innerstädtische Baustelle. 

Gastautorin Judith Jochmann, Stadt Herzogenaurach

densein einer ausgeprägten Bildungs- und Freizeitinfrastruk-
tur, einem vielseitigen Kultur- und Sportangebot sowie ei-
nem historischen Altstadtkern mit einer qualitätsorientierten 
Fachhandelslandschaft. Hohe Besucherfrequenzen aus regio-
nalen, nationalen und internationalen Quellgebieten werden 
durch die Factory-Outlets der Sportartikelhersteller, den Ge-
schäftsreisetourismus und die Rehabilitationsklinik m&i ge-
neriert.

Gesamter standort im Blickfeld
Während bis dato Standortmarketingmaßnahmen primär 

die Innen- bzw. Altstadt fokussierten und dem klassischen 
Citymarketing zugeordnet werden konnten, wurde eine 
rund 18 Monate andauernde Baustelle zur Neugestaltung ei-
nes Straßenzuges der Altstadt zum Anlass genommen, um 

Open-Air-Galerie: An zentralen Stellen im gesamten Stadtgebiet von Herzogenaurach sind die Kampagnenmotive an Bauzäunen montiert
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ein gesamtstädtisches Kom-
munikationsprojekt mit 
nachhaltiger Innen- und Au-
ßenwirkung durchzuführen. 
Die Maßnahmenentwick-
lung erfolgte auf Initiative 
der lokalen Förder- und 
Werbegemeinschaft Herzo-
genaurach e.V. (180 Mitglie-
der). Von Beginn an handel-
te es sich um ein öffentlich-
privates Gemeinschaftspro-
jekt der Stadt Herzogenau-
rach und der Förder- und 
Werbegemeinschaft Herzo-
genaurach e.V.. Das Start-
budget in Höhe von 20.000 
Euro wurde anteilig von bei-
den Projektpartnern bereit-
gestellt. Darüber hinaus 
wurden für Einzelmaßnah-
men Fördermittel über die Städtebauförderung "Leben fin-
den Innenstadt" beantragt. Über Projektbeteiligungen der 
Unternehmen wurden zusätzlich Mittel in Höhe von 29.000 
Euro generiert, so dass das Gesamtbudget der Kampagne 
rund 49.000 Euro beträgt.

Die Konzeptionsphase zur Entwicklung der Projektidee 
und des Projektablaufes wurde von "Marketing- und Mar-
kenentwicklung Monika Uhl", Penzberg, unter Mitwirkung 
von Fotograf Ralf Gerard geleitet und umfasste neben inter-
nen Strategiegesprächen der Projektverantwortlichen von 
Stadt und Förder- und Werbegemeinschaft unter anderem 
einen Workshop mit rund 40 Einzelhandelsvertretern, Ga-
stronomen und Anliegern des Baustellenareals. Es wurde 
den Fragen nachgegangen, was Herzogenaurach einzigartig 
macht und welche gemeinsame "Schnittstelle" von Einzel-
handel, Gastronomie, Gewerbe, mittelständischen und inter-
nationalen Unternehmen Grundlage für eine tragende Idee 

des Kommunikationsprojektes sein könnte. Basierend auf 
zwei identifizierten Alleinstellungsmerkmalen und "Schnitt-
stellen" – der Vielfalt der internationalen Bevölkerung und 
Berufsspektren – wurde die tragende Idee zum Thema "Be-
gegnungen" entwickelt.

motive visualisieren vielfalt
Im täglichen Miteinander begegnen sich in Herzogenau-

rach Menschen aus ganz Deutschland und weiteren 94 Natio-
nen. Diese einmalige Vielfalt und Kraft, die Begegnungen in 
Herzogenaurach haben, bringen die Motive zum Ausdruck. 
Dabei können Begegnungen von Menschen zahlreiche Facet-
ten haben. Ein möglicher gemeinsamer Nenner ist die Berufs- 
und Arbeitskompetenz. Diese schafft Identifikation durch 
gemeinsame Aufgaben und Vorstellungen. Die Visualisie-
rung erfolgt über die Begegnung von zwei Menschen unter-
schiedlicher Herkunft, die sich ein typisches Instrument ihres 

Arbeitsumfeldes reichen. Ziel der Motivinhalte ist es, emotio-
nale, sympathische Blicke auf Herzogenaurach zu erwirken 
und gesellschaftliche Impulse nach Innen (Einwohner Herzo-
genaurach, Teilnehmer des Projektes) und Außen (Pend-

Mitarbeiter der zwei Sportartikel-Giganten adidas und Puma lernen sich kennen: Shay Raddant (Mana-
gerin Personalentwicklung, adidas AG) und Terence Parris (Leiter Marketing Teamsport, Puma SE) – diese 
Begegnung ist nur in Herzogenaurach möglich

Kampagne "Begegnungen in  
HerzogenauracH – come togetHer"

konzeption: Marketing- und Markenentwicklung Monika 
Uhl (Penzberg) und ralf gerard Fotografie (antdorf)

Budget: 20.000 euro Startkapital (Stadt Herzogenaurach, 
Förder- und Werbegemeinschaft Herzogenaurach e.V., 
Städtebauförderprogramm "leben findet Innenstadt"),  
plus 29.000 euro über Projektbeteiligungen

fotografie: Fotografie Max etzold (Herzogenaurach)

Grafik und text: Werkmeister - atelier für Kreation  
(erlangen)

Projektkoordination: amt für Stadtmarketing und Kultur, 
Stadt Herzogenaurach
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den gesamten artikel können Sie in unserer  
aktuellen Public Marketing-ausgabe  
ab Seite 28 lesen.

Wenn sie unser Heft noch nicht beziehen, 
abonnieren sie jetzt hier!


