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		10 Jahre
PUBLIC MARKETING
Vor einem Jahrzehnt hat der Hamburger New Business Verlag
das Magazin PUBLIC MARKETING gestartet, um die Marketing- und
Kommunikationsaktivitäten des öffentlichen Sektors transparent
zu machen.
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Die erste Ausgabe von
PUBLIC MARKETING
drehte sich um die Kulturhauptstadt Metropole Ruhr

um Launch der damals noch zweimonatlich erscheinenden Publikation sagte
Verleger und Herausgeber Peter Strahlendorf: „Marketing und Markenführung zählen heute zu den unverzichtbaren Faktoren
des Managements im öffentlichen Bereich.
Mit unserem neuen Fachmagazin PUBLIC
MARKETING wollen wir die führende Plattform für den Informations- und Erfahrungsaustausch werden.“ De facto betraten wir
ziemliches Neuland, denn zahlreiche Player
des öffentlichen Sektors beschäftigten sich
vor zehn Jahren nur am Rande mit Markenbildung. Kommunikation ja, Marketing nein
– hieß es zum Beispiel bei einer Vielzahl an
kulturellen und wissenschaftlichen Einrichtungen. Marketing wurde mit Kommerz
gleichgesetzt und war verpönt. Aber es gab
auch genauso viele Museen, Universitäten,
Ministerien, Stadtmarketing- und Tourismusgesellschaften, die bereits unter anderem Kampagnen, PR-Projekte oder GuerillaMarketing-Aktionen umsetzten. So verwandelte beispielsweise das Mannheimer Nationaltheater zum 250. Geburtstag von Friedrich Schiller im Jahr 2009 die ganze Stadt in
eine Spielfläche und bewarb die Aktion auf
vielfältige Weise.
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Bundesweite Kampagnen öffentlicher Vertreter hatten allerdings noch Seltenheitswert.
Großes Vorbild war zu jener Zeit die Standortkampagne des Landes Baden-Württemberg „Wir können alles. Außer Hochdeutsch“
von Scholz & Friends, die bei ihrem Start
1999 noch wenig Applaus erhielt, aber bis
heute unvergessen ist.

Mehr Transparenz

Wir als Magazinmacher*innen sahen damals
vor allem eines: Viele kreative Maßnahmen
wurden fast im Verborgenen entwickelt und
umgesetzt. Es gab jede Menge guter Ideen
und Projekte, aber die Mehrheit der Öffentlichkeit wusste nichts davon. Wenn Kommunikation stattfand, dann nur mit der regionalen Tageszeitung vor Ort. Das hieß, dass die
Ideen und Projekte, die Stadtgrenze kaum
passierten. Damals wurden selten eigene
Pressemitteilungen verfasst, und die sozialen Medien hatten noch nicht die Sprachrohrfunktion, die sie heute einnehmen.
Und darin sahen wir zunächst auch unsere
größte Aufgabe, nämlich die Marketing- und
Kommunikationsarbeit der öffentlichen
Player sichtbar zu machen und die
Entscheider*innen zu Wort kommen zu

lassen. Dabei haben wir immer die gesamte
Range des Public Sectors berücksichtigt – unabhängig von Einwohner- oder Besucherzahl oder vom Standort. Um aktuelle Themen der sehr heterogenen Branche kontinuierlich und aktuell zu erfassen, kooperiert
PUBLIC MARKETING mit verschiedenen
Verbänden wie der Bundesvereinigung Cityund Stadtmarketing Deutschland (bcsd)
oder dem Deutschen Museumsbund. Außerdem ist die Redaktion in den Jurys „Kulturmarken Award“, „Best Christmas City“ und
„Deutscher Tourismuspreis“ vertreten.

Monatliche Erscheinungsweise

Bereits 2010 änderten wir aufgrund der Fülle
an Themen unsere Erscheinungsweise in monatlich. Zu jener Zeit standen die Printmaßnahmen noch im Vordergrund, nicht jeder
Marktteilnehmer hatte eine Website. Wir verfügten zwar über eine Online-Präsenz, aber
unsere News-Plattform ging erst im Jahr 2012
on air. Mit der Entwicklung der Internetseiten
ging auch der rasante Aufstieg der sozialen
Medien einher. Facebook, Instagram & Co.
haben sich mittlerweile im privaten und beruflichen Alltag etabliert, dass man schon fast
vergessen hat, dass es auch mal deutsche
Communitys auf dem Markt gab. Die 2009 gestartete bundesweite Kampagne „Studieren
in Fernost“, die neue Studierende an die insgesamt 44 ostdeutschen Hochschulen locken
sollte, lief in den sozialen Netzwerken SchülerVZ und StudiVZ. Heute finden sämtliche
Kommunikationsmaßnahmen in den großen
internationalen Networks statt. Auch PUBLIC
MARKETING ist mit einem Account bei Instagram vertreten.

Aktuelle Themen und Trends

Im Management gab es ebenfalls seit dem
Start von PUBLIC MARKETING zahlreiche
Veränderungen. Wo sich früher viele kleine
Gesellschaften um die Belange einer Stadt
kümmerten, entstand eine große MarketingDachgesellschaft, wie zum Beispiel in Düsseldorf. Aus Tourismusbüros oder -gesellschaften wurden Destination Marketing Organisations (kurz: DMOs). Und Museen,
Theater und Hochschulen haben sich daran
gewöhnt, mit Werbe- oder Designagenturen
zusammenzuarbeiten. Die Branche bewegt
sich und immer wieder entstehen aus gesellschaftlichen Veränderungen neue Themen,
die sich auch auf Marketing und Kommunikation auswirken. Die Redaktion von PUBLIC MARKETING hat es sich zur Aufgabe
gemacht, Trends aufzuspüren und aktuelle
Entwicklungen zu dokumentieren und analysieren.
Die digitale Transformation, der demografische Wandel, der Fachkräftemangel, die „Fridays for Future“-Bewegung, Bürgerbeteiligung, die sich ständig verändernden Zielgruppen in den sozialen Netzwerken und
neue Werbeformate spiegeln nur einen Teil
der Themenpalette wider, die die PUBLICMARKETING-Redaktion aktuell beschäftigt.
Aber allen Themen ist gemein, dass sie Einfluss auf die Stadt der Zukunft haben – und
damit auch auf das Stadtmarketing. (yw)

PUBLIC MARKETING begleitet
stets große Themenjahre, die
mehrere Branchen des öffentlichen
Sektors betreffen
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Die Zukunft
des Stadtmarketing

D
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Interview mit Bernadette Spinnen und Jürgen Block von der
Bundesvereinigung City- und Stadtmarketing Deutschland (bcsd).

as Thema Stadt- und Citymarketing ist
zentraler Bestandteil der Berichterstattung von PUBLIC MARKETING. Aus diesem
Grund wurde bereits kurz nach dem Launch
des Fachmagazins eine Partnerschaft mit der
Bundesvereinigung City- und Stadtmarketing
Deutschland (bcsd) geschlossen. Seither begleitet die Redaktion die Projekte und Veranstaltungen des Verbandes, der 1996 in Berlin
gegründet wurde.
Die bcsd hat sich auf die Fahnen geschrieben,
für die Zukunftsfähigkeit der Städte zu arbeiten. Sie ist überzeugt, dass die Stärke der Städte in der Zukunft maßgeblich davon abhängen
wird, ob und wie stark sich deren Bewohner
mit der Stadt identifizieren. Ein Thema, das
auch die Berichterstattung von PUBLIC MARKETING über die Jahre beeinflusst hat. Grund
genug, um zum zehnjährigen Jubiläum nachzufragen, wie sich das Stadtmarketing bis heute entwickelt hat und wie die Zukunft der
Städte aussieht. Gesprächspartner sind Bernadette Spinnen, Erste Bundesvorsitzende und
Sprecherin der bcsd sowie Leiterin Stadtmarketing Münster und Jürgen Block, bcsd-Geschäftsführer.

Public Marketing: Was sind die wichtigsten

Entwicklungen im Stadtmarketing der vergangenen zehn Jahre?
Bernadette Spinnen: Das Stadtmarketing hat
sich in der letzten Dekade gewaltig verändert
und reagiert damit auf neue Aufgaben und
Problemstellungen in den Städten. Eine der
wichtigsten Veränderungen mit Auswirkungen auf Inhalt und Methode der Arbeit betrifft
die Zielrichtung des Stadtmarketings. Es richtet sich mit seinen Aktivitäten inzwischen sehr
viel stärker auf die eigene Bevölkerung und
erst in zweiter Linie auf Anspruchsgruppen
von außerhalb wie zum Beispiel Touristen, ansiedlungswillige Unternehmen etc. Damit ändern sich auch seine Arbeitsweise und die
Ausrichtung der Projekte, die allesamt stärker
auf die Aktivierung der Menschen und ihre
echte Teilhabe am Stadtleben abzielen. Unsere
Kommunikation fühlt sich anders an: Wir versuchen mit den Menschen in unseren Städten
ständig im Gespräch zu sein und so die Stadt
gemeinsam in die Zukunft zu entwickeln.

Jürgen Block: Die digitale Transformation
beeinflusst die Stadtmarketingorganisationen und deren Entwicklung grundlegend.
Etablierte Geschäftsmodelle, bekannte Wertschöpfungsformen und Austauschkanäle
stehen auf dem Prüfstand. Es kommt gleichzeitig zu neuen Vernetzungen und Entkoppelungen, die die Spielregeln zwischen öffentlicher Hand, Wirtschaft, Bürgern und
Kunden oft völlig neu aufstellen. Eine wesentliche Aufgabe wird es sein, das bestehende „analoge“ Freizeit- und Serviceangebot
zu einem „digital-analogen Erlebnisraum
Stadt“ zu erweitern und dessen Wahrnehmung schlüssig zu gestalten. Die Legitimation hierfür muss das Stadtmarketing stärker
von seinem Auftraggeber (der Kommune
bzw. Stadtgesellschaft) und der übergeordneten Ebene (Gesetzgeber auf Landes- und
Bundesebene) einfordern, um auch die notwendigen Instrumente an die Hand zu bekommen.
Public Marketing: Welche Themen bewegen
die bcsd aktuell?
Spinnen: Eines unserer wichtigsten Themen
ist die Veränderung in den Innenstädten. Wir
sind mit unserem Citymanagement seit jeher
Partner des Einzelhandels, auch der Immobilieneigentümer und arbeiten verstärkt daran,
diese Partnerschaft um wichtige andere Innenstadtakteure zu erweitern. Dazu gehören
Kultur, Bildung, Kirchen, aktive Bürgergruppen, Mobilitätsanbieter und viele

Den gesamten Artikel können Sie in unserer
aktuellen Public Marketing-Ausgabe
Bernadette Spinnen ist
ab Seite 22 lesen.
Erste Bundesvorsitzende
und Sprecherin der bcsd

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

on beeinflusst auch das Stadtmarketing auf
vielen Ebenen. An welchen Stellen müssen
die Stadtmarketing-Organisationen ganz besonders aufpassen, nicht den Anschluss zu
verlieren?
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Public Marketing: Die digitale Transformati-
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