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Vielfalt zahlt sich aus
Für Städte gilt es, Besucher anzulocken – und aufgrund des zunehmenden
Fachkräftemangels auch qualifizierte Arbeitnehmer. Die Studie „Vitale
Innenstädte“ fragt nach der Attraktivität deutscher Stadtzentren und gibt
damit auch für die Arbeit im Standortmarketing wichtige Ansatzpunkte.

I

Beliebteste City: Bei den Städten
mit mehr als 500.000 Einwohnern steht wieder Leipzig auf
dem ersten Platz, wie die Studie
„Vitale Innenstädte“ zeigt
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n Zeiten des zunehmenden Fachkräftemangels und eines immer stärkeren Wettbewerbs zwischen den Standorten sind bundesweit innovative Lösungen der Wirtschaftsförderungen gefragt. Beim Zuzug von
Fachkräften und Unternehmen müssen Städte und Regionen mit ihren Standortfaktoren
punkten. Bei der Wahl eines Standorts zählen zum einen harte Fakten wie Lohnkosten,
Grundstückspreise oder die Verkehrsanbindung. Zum anderen erhält aktuell einen immer höheren Stellenwert, wie potenzielle
Fachkräfte die Städte und Regionen wahrnehmen. Deshalb gilt es, im Standortmarketing weiche Faktoren zu berücksichtigen und
darauf zu achten, wie Zugezogene und Einheimische eine Stadt oder Region empfinden: Stichwort Wohlfühlfaktor. Nicht ohne
Grund setzen die Fachkräftekampagnen der

vergangenen Monate auf eine emotionale
Ansprache, zeigen authentische Protagonisten und das Leben vor Ort. Das Sicherheitsgefühl, das soziale Milieu und das Wohnumfeld ebenso wie Einkaufsmöglichkeiten und
das Freizeitangebot tragen immer mehr zur
Entscheidung für einen Arbeitsort bei. Einen
Aufschluss über die beiden letztgenannten
Aspekte gibt die Studie „Vitale Innenstädte“
des Instituts für Handelsforschung GmbH
(IFH) mit Sitz in Köln.

Leipzig belegt erneut ersten Platz

Die bundesweite Passantenbefragung untersucht, wie attraktiv die Bundesbürger die
von ihnen besuchten Cities bewerten und
welche Faktoren maßgebend für ihre Bewertungen sind. Im Fokus stehen dabei sowohl
die Performance der Städte als auch die Er-

wartungen und Verhaltensweisen der Besucher. Befragt wurden insgesamt 59.434 Innenstadtbesucher in 116 Innenstädten in
ganz Deutschland. Als Kriterien für die Bewertung dienten Aspekte wie die Erreichbarkeit und die Aufenthaltsqualität sowie das
Einzelhandels-, Gastronomie-, Dienstleistungs- und Freizeitangebot. Dazu gab es
zwei Befragungstage Ende September 2018.
Das Ergebnis: Die deutschen Stadtzentren
erhalten von den Innenstadtbesuchern die
Schulnote drei plus. In den beiden vergangenen Befragungen, die das IFH jeweils 2014
und 2016 durchführte, fielen die Ergebnisse
ähnlich aus. Boris Hedde, Geschäftsführer
des IFH, zeigt sich erstaunt: „Die eigentliche
Überraschung ist, dass auch nach 2014 und
2016 keine bessere Durchschnittsnote erreicht wurde, obwohl die Anforderungen
und der Handlungsdruck so hoch sind: Frequenzrückgang, Onlinehandel, Zeitalter des
lokalen Wettbewerbs und zunehmend anspruchsvolle Kunden und Besucher.“ Sein
Fazit: „In Zeiten des Strukturwandels und
der Digitalisierung reicht eine durchschnittliche Schulnote drei plus für die Gesamtattraktivität der Innenstädte nicht aus.“
Große Metropolen mit mehr als 500.000
Einwohnern wurden mit der Durchschnittsnote 2,3 laut IFH erwartungsgemäß etwas
besser bewertet. Städte, die weniger als
50.000 Einwohner haben, erzielten dagegen
nur die Note 2,7 und damit das schlechteste

Ergebnis im Vergleich der Größenkategorien. Die Gewinner in den jeweiligen Klassen
sind: Leipzig (mehr als 500.000 Einwohner),
Erfurt (200.000 bis 500.00 Einwohner), Trier
(100.000 bis 200.000 Einwohner), Stralsund
(50.000 bis 100.000 Einwohner) und Wismar
(bis 50.000 Einwohner).

Ambiente als Erfolgsfaktor

Die Attraktivität einer Innenstadt hängt
größtenteils von den Aspekten Ambiente
und Flair sowie dem Einzelhandelsangebot
vor Ort ab, wie die Studienautoren feststellen. Diese Kriterien haben den stärksten Einfluss auf die Gesamtbewertung eines Standorts und fungieren damit als Erfolgshebel.
Wenn die Atmosphäre und ein breit aufgestellter Handel die Attraktivität so stark
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Erlebnisse sind gefragt

Eine Stadt spricht heterogene Zielgruppen – von Einkäufern bis Fachkräften –
an, die sich alle an attraktiven Orten aufhalten wollen

14 I Public Marketing, März '19

Faktoren, die auf den Erlebniswert einer Innenstadt einzahlen, sorgen ebenfalls für eine
bessere Bewertung. Dazu zählen Events,
Freizeit- und Kulturangebote sowie die gastronomische Vielfalt. „Die Erfolgsfaktoren
Convenience und Erlebnis sind in der Regel
leichter operativ mit Maßnahmen zu beeinflussen als beispielsweise die Fassadengestaltung. Gerade wenn es darum geht, auch
kurz- und mittelfristig Strategien und Maßnahmen für Innenstädte abzuleiten, bietet
sich in diesen Handlungsfeldern eine ganze
Reihe an Möglichkeiten“, so Boris Hedde.
Das macht sich gerade in kleineren Städten
bemerkbar: Dort können Veranstaltungen
laut Studie überproportional gut für die Frequenzsicherung in der Innenstadt genutzt
werden. Der Besucheranteil, der die City aufgrund von Veranstaltungen häufiger besucht,
liegt bei Städten mit weniger als 50.000 Einwohnern bei 71 Prozent. Zum Vergleich: Bei
100.000 bis 500.000 Einwohnern sind es 65
Prozent. Die Bandbreite an möglichen Events
reicht vom verkaufsoffenen Sonntag bis hin
zu identitätsstiftenden Veranstaltungen wie
dem Windsurf World Cup auf Sylt oder dem
Seenachtfest in Konstanz am Bodensee.
Beim Thema Gastronomie verhält es sich
andersherum: Der Aussage „Einen Besuch
dieser Innenstadt verbinde ich gerne mit der
Nutzung des gastronomischen Angebots.“

stimmen 81 Prozent der Großstädter zu (über
500.000 Einwohner), aber nur 72 Prozent bei
Städten mit weniger als 50.000 Einwohnern.
Je größer die Stadt, desto häufiger ist der Innenstadtbesuch mit der Nutzung gastronomischer Angebote verbunden und desto höher ist der ihr zugeschriebene Erlebniswert.
Der Fokus auf das gastronomische Angebot
zeigt sich beispielsweise im Hamburger Einkaufszentrum Europapassage. Dort wurden
die Lokale aus dem Untergeschoss in die
oberste Etage geholt und bieten den Einkäufern einen 3000 Quadratmeter großen Foodcourt über den Dächern der Stadt. Kurzfristig lässt sich die Attraktivität also durch die
Entwicklung eines Erlebnis- und Convenience-Angebots steigern.

belegt in der IFH-Studie in ihrer Größenkategorie auf Anhieb den ersten Platz. Wichtigste
Erkenntnis aus der Befragung für André
Kretzschmar, Leiter der Tourismuszentrale,
ist, „dass es für eine vitale Innenstadt deutlich
mehr braucht als ein breites Angebot an Einkaufsmöglichkeiten. Es scheint vielmehr die
Mischung aus Einkaufen, Gastronomie und
Freizeit- und Kulturangeboten zu sein, die Besucher in die Innenstadt zieht. Wenn diese
Elemente dann noch auf ein attraktives Ortsbild treffen, das im Falle Stralsunds geprägt
ist von Giebelhäusern, Kirchen, Klöstern und
Einzeldenkmalen aus den letzten acht Jahrhunderten, dann wird der Besuch der Innenstadt zu einem Gesamterlebnis.“
Jürgen Block, Geschäftsführer der Bundesvereinigung City- und Stadtmarketing
Deutschland e.V. (bcsd), kommentiert die
Studienergebnisse: „Neben dem allgemeinen Vergleich mit 115 anderen Teilnehmern
sind für die Städte vor allem die individuellen Ergebnisse der Erhebung interessant.
Dann wird deutlich, wo Stärken und Schwächen von den Befragten gesehen werden.
Das weiß das Stadtmarketing meist schon
vorher, aber durch die Erhebung wird es
nochmals unterstrichen. Das Stadtmarketing
kann die Ergebnisse nutzen, um Politik, Verwaltung und privaten Akteuren Ansatzpunkte für die Entwicklung aufzuzeigen.“
Denn die Innenstadt muss in einem größeren Rahmen gedacht werden: Deren Attraktivität zahlt auf das Gesamtbild einer Stadt
ein, das wiederum Besucher wie auch Fachkräfte anziehen kann. „Die Stadtmarke ist
von großer Bedeutung für das Stadtmarke-

Zusammenspiel punktet

Aus der Studie gehen letztendlich jene Städte
als Sieger hervor, die mehrere Kriterien erfüllen. Leipzig beispielsweise kann sich über
die Note 1,9 freuen und ist damit bereits zum
zweiten Mal in Folge eine der am besten bewerteten Städte. In der 580.000-EinwohnerMetropole stimme aus Kundenperspektive
vor allem das Gesamtpaket, wie die Stadt
mitteilt. „Das Ergebnis ist in erster Linie eine
erfreuliche Bestätigung, dass die um die Entwicklung der Innenstadt bemühten Akteure
den richtigen Kurs eingeschlagen haben und
gleichzeitig ein ermutigendes Signal, diesen
weiter konsequent zu verfolgen.“
Ebenfalls mit der Note 1,9 wurde Erfurt bewertet und verteidigt damit seinen ersten
Platz in der Gruppe der Städte mit 200.000
bis 500.000 Einwohner. „Einmal mehr können wir mit diesem sehr guten Studienergebnis auf Erfurt als attraktiven Standort aufmerksam machen. Dies stiftet nicht nur Identität bei den Bewohnern und zieht Besucher
in die Landeshauptstadt, das Resultat unterstützt als weicher Standortfaktor die Unternehmen bei ihrer Mitarbeitersuche“, erklärt
Prof. Gerald Grusser, Hauptgeschäftsführer
der IHK Erfurt.
Bei den Städten zwischen 100.000 und
200.000 Einwohner gewinnt die rheinlandpfälzische Stadt Trier mit der Note 2,0. Und
auch an der Ostsee führt das Zusammenspiel
mehrerer Aspekte zu einer guten Bewertung:
Wismar erhält die Note 1,8 und ist damit wie
bereits in der vorigen Auswertung Sieger in
der Kategorie „Bis 50.000 Einwohner.“ Auch
Stralsund konnte unter anderem mit seinen
städtebaulichen Zeugnissen aus der Hansezeit überzeugen. Die 59.000-Einwohner-Stadt

ting. Leipzig hat einen hervorragenden Ruf
als dynamische, wirtschaftlich erfolgreiche
und weltoffene Stadt. Diese Faktoren verbunden mit der hohen Lebensqualität helfen
bei der Gewinnung von Fachkräften sowie
der Ansiedlung von Unternehmen“, so die
Einschätzung aus Leipzig.

Weiche Faktoren zählen

Ambiente, Flair, Erlebnisse und Gastronomie – das sind also Aspekte, die sowohl für
die Attraktivität einer Innenstadt eine Rolle
spielen als auch die Stadtmarke prägen. Zudem fallen diese weichen Standortfaktoren
immer mehr ins Gewicht, wenn es um die
Stadt als attraktiven Lebens- und Arbeitsort
für Fachkräfte geht (vgl. Beitrag S. 36). Eine
Studie des Deutschen Instituts für Urbanistik
zu kommunalen Standortfaktoren zeigte bereits 2017, dass Unternehmen weiche Standortfaktoren mittlerweile für wichtiger halten
als die meisten harten, wirtschaftsbezogenen
Rahmenbedingungen. Dabei gilt nochmals
zu unterscheiden, ob es sich um unternehmens- oder personenbezogene Faktoren handelt. Laut der Studie halten die befragten
Unternehmen neben weiteren Aspekten
auch das Image einer Stadt oder Region für
direkt relevant bei der Wahl eines Standorts.
Für Fachkräfte wiederum kommt in Hinblick
auf die Lebensqualität vor Ort dem Freizeitwert eine hohe Bedeutung zu.
IFH-Geschäftsführer Hedde betont: „Gerade im Bereich Erlebnis ergeben sich eine Reihe von klassischen Erkenntnissen für das
Stadtmarketing, was und wie an Standorten
verstärkt oder adaptiert werden sollte.
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beeinflussen, gilt laut IFH in diesen Bereichen eine gute oder sogar sehr gute Note als
Pflicht. Daraus folgt: Ein Top-Performer
kann nur sein, wer bei Ambiente und Einzelhandelsangebot punktet.
Beim Einzelhandelsangebot zahlt eine breite Auswahl im Bereich Fashion auf die Beliebtheit der City ein. Den größten Einfluss
auf das Ambiente wiederum hat der Faktor
Gebäude und Fassaden. Bei dieser Komponente stoßen mögliche verbessernde Maßnahmen aber an Grenzen, denn das architektonische Stadtbild kann zwar grundsätzlich
durch bauliche Veränderungen gestaltet werden, die Schaffung einer jahrhundertealten
Innenstadt mit entsprechendem Flair und
Sehenswürdigkeiten ist dagegen nicht umsetzbar. Auch das IFH kommt zu dem Schluss,
dass hinsichtlich der eigenen Maßnahmenplanung und Profilierungsstrategie jeweils
zu prüfen ist, ob einzelne Aspekte überhaupt
beeinflussbar sind. Wie können Städte aber
abseits von Ambiente und Einzelhandelsangebot noch auftrumpfen?

Jürgen Block ist Geschäftsführer
der Bundesvereinigung Cityund Stadtmarketing Deutschland e.V.

Top-Performer der Studie „Vitale Innenstädte“ im Überblick
„Welche Schulnote würden Sie
der Innenstadt in Bezug auf
ihre Attraktivität geben?“
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Gesamtdurchschnitt über alle
116 teilnehmenden Städte

Durchschnittsnoten 2018
Einwohner nach Ortsgröße

Top-Performer
2018können Sie in unserer
Den gesamten
Artikel
aktuellen Public
Marketing-Ausgabe
nach Ortsgröße
ab Seite 12 lesen.

über 500.000

2,3%

200.00 bis 500.000

Wenn
2,5%

100.000 bis 200.000

2,6%

Trier

50.000 bis 100.000

2,5%

Stralsund

bis 50.000

2,7%

Wismar

Leipzig

Sie unser
Heft noch nicht beziehen,
Erfurt
abonnieren Sie jetzt hier!

Im Gesamtdurchschnitt erhalten
die 116 Städte in der IFH-Studie
die Note 2,6
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