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Herausforderung 
  Willkommenskultur

Ob in der Flüchtlingspolitik, bei der Ansiedelung von Fachkräften oder bei 
der Begrüßung von Touristen – jede Zielgruppe bedarf einer unterschiedli-
chen Ansprache. Alle sind Gäste und einige könnten Neubürger werden, 
deshalb spielen Welcome Center eine entscheidende Rolle. 

Wenn man heutzutage von einer Willkommenskultur 
spricht, denkt die Mehrzahl der deutschen Bundes-

bürger automatisch an die derzeitigen unterschiedlichen Be-
gegnungen mit den ankommenden Flüchtlingen. Dabei be-
inhaltet der Begriff vieles mehr. Seit der intensiven Beschäfti-
gung mit dem demografischen Wandel ist er mit der Fach- 
und Führungskräfte-Gewinnung verbunden und bereits seit 
Jahrzehnten mit der Hospitalität im Tourismus. 

WILLKOMMENDE WERBUNG
Um eine entsprechende Willkommenskultur zu demonstrie-
ren, wird im Standortmarketing oft eine klassische Kampa-
gne gefahren, wie in Braunschweig. 2014 startete die 
Braunschweig Stadtmarketing GmbH gemeinsam mit Part-
nern aus Wirtschaft und Wissenschaft die Kampagne „best 

choice“ zur Gewinnung von Fach- und Führungskräften. 
Darin wird auf die Vorteile von Braunschweig als Arbeits- 
und Lebensstandort verwiesen, ebenso in der rheinland-pfäl-
zischen Standortkampagne, in der seit Frühjahr dieses Jahres 
Auszubildende, Studierende, Fach- und Führungskräfte für 
das Leben und Arbeiten in Deutschlands Südwesten werben. 

Zur Flüchtlingssituation in Deutschland gab es bislang nur 
sehr wenige Werbemaßnahmen, das Thema schien offenbar 
zu diffizil, um es durch Werbung zu transportieren. Eine 
Ausnahme bilden die Kampagnen des Fotografen Thomas 
Brenner, mit denen Flüchtlingen ein Gesicht gegeben werden 
soll. Zunächst startete eine Kampagne in Kooperation mit 
der Stadt Kaiserslautern unter den Slogans „Willkommen in 
Kaiserslautern“ und „Flüchtlinge willkommen“. Auf der ei-
nen Seite wurden Flüchtlinge porträtiert, auf der anderen 
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Kurz vor der Öffnung: Das Welcome Center Lübeck erwartet 
seine Besucher in der Tourist-Info, im Shop oder in der Kaffee-
bar - alle Bereiche gehen in dem Zentrum ineinander über
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Seite Unterstützer und Helfer. Nach diesem Vorbild wurde 
nun Anfang November eine ähnliche Kampagne in Ludwigs-
hafen gelauncht. Auch hier werden die Porträts der in Lud-
wigshafen lebenden Flüchtlinge mit kurzen biografischen 
Daten und dem Text „Willkommen in Ludwigshafen“ auf den 
Plakaten und Postkarten ergänzt. Die Bilder der Anwohner 
enthalten – wie in Kaiserslautern − jeweils eine kurze Erklä-
rung, weshalb die Person sich an der Aktion beteiligt. „Men-
schen auf der Flucht, die uns vom Land Rheinland-Pfalz zu-
gewiesen werden und die wir hier in Ludwigshafen unter-
bringen, können bei manchen Bürgerinnen und Bürgern Ver-
unsicherungen oder gar Ängste auslösen. Mit der Plakatakti-
on soll gezeigt werden: Hier sind Menschen wie du und ich, 
die zu uns nach Ludwigshafen kommen“, so Ludwigshafens 
Bürgermeister Wolfgang van Vliet. 

Um Gastfreundlichkeit geht es auch in einer Vielzahl an 
Tourismuskampagnen.  Im Trend liegen eindeutig Blogger-
kampagnen, in denen ein oder mehrere Blogger von Erlebnis-
sen in der jeweiligen Region oder Stadt berichten und so die 
Internetnutzer einladen, diese Orte zu besuchen, wie bei der 
aktuellen Jahreskampagne der Deutschen Zentrale für Tou-
rismus (DZT), die das Thema „Tradition und Brauchtum“ im 
Fokus hat. Daneben berücksichtigt die DZT bei ihren Social 
Media-Aktivitäten auch Ergebnisse aktueller Umfragen. So 
widmet sich ein Videoblog dem Europa-Park Rust, der von 
ausländischen Touristen zum beliebtesten Reiseziel Deutsch-
lands gekürt wurde. All diese Werbemaßnahmen sollen dazu 
einladen, Deutschland zu besuchen. Sind die Touristen dann 
hierzulande angekommen, steht ihnen in fast jeder Stadt und 
Region eine Tourist-Information zur Verfügung. Diese ist 
nicht allerorts einladend gestaltet, aber generell steht sie vor 
einer großen Wandlung: vom reinen Informationsbüro zum 
Welcome Center mit vielfältigen Aufgaben für Gäste, Neu-
bürger und Anwohner.  

HOHE BEDEUTUNG 
DER WELCOME CENTER
Klassischer Weise spricht man von ei-
nem Welcome Center, wenn es sich um 
einen Neubürgerservice der Stadt oder 
einer Hochschule handelt, um in- und 
ausländische Fachkräfte, Studierende 
oder Flüchtlinge mit der neuen Lebens- 
und Arbeitswelt vertraut zu machen. 
Diese Services reichen von den Bedin-
gungen einer Arbeitserlaubnis über Hil-

fe bei der Wohnungssuche bis zu möglichen Sozialleistungen. 
Die Welcome Center sind von zentraler Bedeutung, stellen sie 
doch den Erstkontakt mit Stadt und Region dar. Sie sind ent-
scheidend dafür, welchen Eindruck die Ankommenden von 
ihrer neuen Heimat gewinnen und ob sie sich willkommen 
fühlen.  Diese Zentren sind also enorm wichtig für Eigenwer-
bung und Imagepflege. Eine ebenso hohe Bedeutung haben 
die touristischen Welcome Center – Tendenz steigend −, denn 
schon seit geraumer Zeit richten sie sich nicht allein an Touri-
sten, sondern an alle Akteure der Stadt: Besucher wie Anwoh-
ner und neuerdings auch an Flüchtlinge. Eine der wichtigsten 
Aufgaben der nächsten Jahre wird es sein, das Bewusstsein in 
den Kommunen für den Stellenwert der Tourist-Information 
als Querschnittsaufgabe zu schaffen.

WELCOME CENTER LÜBECK 
„Das Thema Willkommenskultur hat eine hohe Bedeutung. 
Uns ist es wichtig, dass sich der Gast bei uns sofort willkom-
men fühlt. So haben wir unsere Tourist-Information auch auf-
gebaut – mit unserer Kaffeebar und der Terrasse mit Blick auf 
das Holstentor.“ Das sagt Christian Martin Lukas, Geschäfts-
führer der Lübeck und Travemünde GmbH. In der nord-

Braunschweig Stadtmarketing startete 2014 die 
Standortmarketing-Kampagne „best choice“, 
um Fach- und Führungskräfte zu gewinnen

Erst Kaiserslautern (im Bild) und nun Ludwigshafen – beide Städte 
werben für das Verständnis für die Flüchtlingssituation vor Ort ©
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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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