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Mit city branding eine eigene Marke entwickeln. 
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Städte stehen in Konkurrenz zueinander. Sie werben um Talente, 
Touristen und Unternehmen. Im Wettbewerb um Image und Einzig-
artigkeit bemühen sich Städte um positive Wahrnehmung und ein 
identitätsstiftendes Profil. Ganz besonders intensiv findet dieser Wett-
bewerb deswegen auf dem Feld des Dialogs mit der Öffentlichkeit statt. 
Keine Stadt erlaubt sich daher heute noch kommunikative Stadtmau-
ern oder verschlossene Tore: Über 2.000 deutsche Städte versuchen 
mittels Stadtmarketing ihre Wahrnehmung zu verbessern oder mit city 
branding – Innenstadtmarketing – eine eigene Marke zu entwickeln – 
mit unterschiedlichem Erfolg. 
Viele deutsche Klein- und Mittelstädte stehen vor der Aufgabe, gegen-
über Metropolen wie Berlin oder Hamburg zu bestehen. Ob als Club-
hauptstadt oder als Tor zur Welt: Auf der Suche nach urbanem Lebens-
gefühl und dem Puls der Zeit ziehen Großstädte immer mehr junge 
Menschen an. Kleinere Städte wie Helmstedt, Nordhausen oder Oes-
trich-Winkel müssen sich dagegen permanent für gefüllte Hörsäle in 
ihren Fachhochschulen engagieren.

F: Worauf zielt dann gutes Stadtmarketing ab? 

A: Es zielt darauf ab, für die bessere Wahrnehmung von Standort- und  
 Lebensqualität zu sorgen.

F&A 
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MIT STRUKTUR ZUM ZIEL

MIT STRUKTUR ZUM ZIEL:  
KENNE DEINE STADT UND DEREN POTENTIAL

Für gutes Image ist Struktur unverzichtbar. Zu Beginn einer Image- 
und Markenentwicklung steht die schonungslose Analyse des eigenen 
Fremdbildes. Darauf folgt eine Analyse der positiven und negativen  
Besonderheiten der Stadt, denn es gilt: Keine Stadt ist wie eine andere.

Mit wenigen Antworten zum passenden Profil

• Wie wirkt unsere Stadt auf Bürger und Besucher? 

• Wo steht unsere Stadt?

• Wofür steht unsere Stadt? 

• Wie hat sich meine Stadt in den letzten Jahren entwickelt? 

• Wo muss sich unsere Stadt verbessern?

• Was ist das Besondere an unserer Stadt?

• Was kann unsere Stadt erreichen?
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MIT STRUKTUR ZUM ZIEL

Eine Stadt ist mehr als seine Gebäude, Sehenswürdigkeiten und  
Straßen. Eine Stadt ist vor allem eine Summe seiner Bewohner mit 
ihren Handlungen und Einstellungen: Menschen prägen das Stadtge-
fühl. Im erfolgreichen Stadtmarketing gilt es, die verschiedenen  
Interessen der Bewohner, aber auch potenzieller neuer Bürger,  
Besucher und Unternehmen aufzuspüren und zusammenzuführen. 
Eine breit aufgestellte und zielgruppengerechte Kommunikation führt 
zu einer positiven Wahrnehmung. Eine Stadt ist kein Selbstzweck, 
sondern sollte den Menschen nutzen. Kein schlechtes Motto für eine 
Stadtmarketing-Strategie! 

Welchen Nutzen bietet erfolgreiches Stadtmarketing den Bürgern?

• Positive Beziehungen zwischen Stadt, Bürgern und Besuchern auf-
bauen.

• Nach hoher Identifikation der Bürger mit ihrer Stadt streben.

• Sehnsucht auf die Stadt erzeugen.

• Die Lebensqualität, die die Stadt bietet, kommunizieren.
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KEIN ZIEL OHNE ZIELGRUPPEN 

Ziele nur auf das, was du erreichen willst und kannst. 
Ohne Zielgruppen zu definieren, lässt sich Stadtmar-
keting nicht erfolgreich umsetzen. Die Frage ist: Wie 
erreiche ich wen? Eine Zielgruppenanalyse ist immer 
hilfreich: die richtige Botschaft zur richtigen Zeit an 
die richtige Zielgruppe senden. Welche Rolle spielt das 
Alter, die Bildung oder die soziale Stellung? Empfehlens-
wert ist eine Segmentierungsstrategie:

a. Zielgruppen definieren 

• Demografische Merkmale  
(Alter, Geschlecht)

• Sozioökonomische Merkmale  
(Bildung, Beruf, Gehalt)

• Psychografische Merkmale  
(Motivation, Meinung, Wünsche)

KEIN ZIEL OHNE ZIELGRUPPEN 

Vorgehen zur Zielgruppenstrategie:
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KEIN ZIEL OHNE ZIELGRUPPEN 

b. Personas nutzen

Erstellung einer fiktiven 
Person mit: 

• Name, Geschlecht, 
Bild

• Werdegang  
(beruflich und privat)

• Vorlieben und Erwar-
tungen

• Ziele und Verhaltens-
weisen
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KEIN ZIEL OHNE ZIELGRUPPEN 

Stadtgespräche verlagern sich.
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QUO VADIS? NEUE TRENDS IM STADTMARKETING

Städte wandeln sich permanent.  
Wie die Stadt verändern sich auch der Mensch und sein 
Kommunikationsverhalten. Zwar finden Stadtgespräche 
heute noch statt, aber der Ort hat sich vom Marktplatz 
ins Internet verlagert: 

QUO VADIS?  
NEUE TRENDS IM STADTMARKETING

Im Durchschnitt verbringt die deutsche 
Bevölkerung zweieinhalb Stunden pro 
Tag online, aber nutzen alle die gleichen 
Online-Möglichkeiten? Kommunikation 
wird immer mobiler, schneller und diffe-
renzierter. Alle Altersgruppen und sozia-
len Schichten sind online unterwegs.  
Um im Gespräch zu bleiben und wahrge-
nommen zu werden ist Online-Präsenz, 
die über eine Homepage hinausgeht,  
unverzichtbar. 

Kanäle, wie die Social-Media-Platt-
formen Snapchat, Twitch oder Tik Tok, 
sollten beobachtet werden.  
Steigt ihre Nutzerzahl oder werden sie 
für bestimmte Zielgruppen zu einem 
beliebten Kommunikationskanal, vor 
allem für junge Menschen, sind sie in die 
Marketing-Strategie mit einzubeziehen.

Digital wächst weiter

Online comes first, fast and mobile.

TIPP:
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QUO VADIS? NEUE TRENDS IM STADTMARKETING

Menschen sind heute viel unterwegs.  
Die mobile Kommunikation über das 
Smartphone ist zu einer Konstante in 
unserem Leben geworden. Das Kommu-
nikationsangebot von Städten muss  
daher auch mobil erfolgreich sein.  
Hat eine Stadt eine eigene App, so kann 
sie vor allem junge Bürger und Besu-
cher erfolgreicher erreichen. Apps für 
Städte sind ein Marketingkanal, der in 
Zukunft die Bedeutung der klassischen 
Stadt-Website übertreffen könnte.  
Beispiele sind die LeipzigApp (seit 2014) 
oder die Riedenburg App (seit 2015).  
Beide können Wirtschaft, Tourismus und 
Stadtverwaltung miteinander verbin-
den und somit Besucher und Bürger der 
Stadt permanent begleiten und mobil mit 
Informationen versorgen. Touristen und 
Bewohner erhalten zu einzelnen Orten 
unter anderem interessante Fakten,  
Tourenvorschläge oder Veranstaltungs-
tipps auf ihrem Smartphone-Display  
eingeblendet. Mit der intelligenten Erwei-
terung der menschlichen Wahrnehmung 
wird die Stadt auf neue Weise erlebbar. 

In eine City App lassen sich auch andere 
Medienformate wie Podcasts einbetten. 
Die Stadt kann hier im Audio- oder Vi-
deoformat den Nutzer aktuell über Ent-
wicklungen, Events, Sehenswürdigkeiten 
oder allgemeine Vorteile informieren. 

TIPP:

City-Apps, Augmented Reality und Podcasts

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tripwolf.miniapp_150918_free
https://play.google.com/store/apps/details?id=it.mlws.modx.droid.riedenburg
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QUO VADIS? NEUE TRENDS IM STADTMARKETING

Trotz der abnehmenden Bedeutung  
traditioneller Medien sind Print,  
Fernsehen oder Rundfunk nicht vom  
Meinungsmarkt verschwunden.  
Es kommt vielmehr darauf an, einen 
guten Mix der Kommunikationskanäle zu 
bedienen. Cross-mediale Kommunikation 
erweist sich vor allem in Krisensituatio-
nen für Stadtmarketing vorteilhaft.  
Das Image einer Stadt lässt sich über 
Events mit Bürgerbeteiligung, aber auch 
Konzerte, öffentlich vermitteln.   
Bei solchen Ereignissen hat Stadtmarke-
ting die Chance, den Menschen die Stadt 
als Einheit zu präsentieren. Man muss 
aber immer damit rechnen, dass gera-
de bei solchen Events Krisensituationen 
entstehen können. Für Krisen hat das 
Marketing kein Instrument. Die PR aber 
schon. 

Auf Krisenkommunikation bei Medien-
ereignissen vorbereitet sein, sodass 
cross-medial Imageschäden vorgebeugt 
werden kann. Szenarien sollten vorher 
eingespielt und Kommunikationsab-
läufe festgelegt werden. Hilfreich sind 
Krisenkommunikationshandbücher und 
Workshops. 

TIPP:

Cross-medial: immer passend in Krisensituationen
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QUO VADIS? NEUE TRENDS IM STADTMARKETING

Eine Stadt vermittelt immer auch ein 
Lebensgefühl. Welches Lebensgefühl 
beschreibt meine Stadt? Ist sie eine 
sterbende Industriestadt oder wandelt 
sie sich zu einer Stadt im Um- und Auf-
bruch mit Zukunftschancen für jeden? 
Menschen erschließen sich ihre Umwelt 
sehr stark durch Geschichten, Bilder und 
Symbole. Es kommt darauf an, eine starke 
Geschichte anzubieten, die interessiert, 
unterhält, fesselt und weitererzählt wird. 
Wissen und sachliche Informationen paa-
ren sich im Storytelling mit Emotionen, 
da sich Menschen ihre Umwelt in Bezie-
hungskontexten erschließen. Auch das 
Stadtmarketing kann Storytelling optimal 
für sich nutzen, indem es für das Stiften 
der Stadt-Identität ihre Vergangenheit, 
Gegenwart und Zukunft authentisch und 
attraktiv miteinander verbindet. 

Eine gute Story ist viel zielführender als 
ein ausgehöhlter Slogan. Städte leben 
durch Stories: Bei ihrer Umsetzung soll 
die Bedeutung von positiven Emotionen 
hervorgehoben werden.  

TIPP:

Storytelling
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QUO VADIS? NEUE TRENDS IM STADTMARKETING

Die Bedeutung visueller Kommunika-
tion wird in Zukunft weiter zunehmen. 
Videos etwa erzeugen ein „fühlbareres“ 
Bild der Stadt bei den Betrachtern, selbst 
wenn die Nutzer noch nie in der Stadt zu 
Besuch waren. Videoangebote auf einer 
Website haben zudem das Potential, die 
Klickrate auf das Dreifache zu steigern. 

Mit Fotoformaten wie 360°-Fotos oder 
persönlichen Video-Beiträgen wie Vlogs 
lassen sich vergleichsweise einfach ein-
zigartige, interaktive Erlebnisse  
erschaffen. Besonders geeignet dafür 
ist ThingLink, eine Lösung für interaktive 
Kommunikation.

Die Möglichkeiten von Virtual-Reali-
ty-Brillen, etwa um den Besuch einer 
Sehenswürdigkeit oder eines neuen 
Bürokomplexes zu simulieren, sollten 
nicht unterschätzt werden. Auf diese 
Weise macht man auf ein echtes Erleb-
nis neugierig und kann bereits einen 
sehr konkreten Eindruck des Gesehenen 
vermitteln.  

TIPP: …UND NOCH EIN TIPP: 

Mit Videos und Fotos: visuell und emotional 

(Bewegt-)Bild erzielt immer mehr Reich-
weite als reiner Text. Nicht zu unter-
schätzen sind auch Streams von Live-
Events: Menschen wird durch Videos  
die Möglichkeit gegeben, an dem Event 
teilzunehmen und die Atmosphäre der 
Stadt zu erleben, ohne vor Ort zu sein. 

https://www.thinglink.com/
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QUO VADIS? NEUE TRENDS IM STADTMARKETING

Dialog ist zum festen Bestandteil der 
Stadt-Kommunikation geworden,  
die nicht mehr einseitig ist. Menschen 
verlangen heute sehr stark nach der 
Möglichkeit zu interagieren, zu kommen-
tieren, Fragen zu stellen und schnellst-
möglich Antworten zu bekommen.  
Über Social Media können sich Menschen 
direkt an die Stadtverwaltung wenden 
und ihre Inhalte kommunizieren.  
Für die Möglichkeit eines Dialoges in 
Echtzeit wird die Bedeutung von Chat-
bots und Künstlicher Intelligenz in  
Zukunft wachsen. Ihr Einsatz ist heute 
noch umstritten, da hinter Botschaften 
und Informationen keine echten Men-
schen stehen: Es fehlt ihnen an Individu-
alität und Authentizität. Haben Bots auf 
Fragen die passenden Antworten parat, 
fällt ihr Einsatz nicht auf. Oft genug aller-
dings reagieren Bots noch unlogisch und 
senden irrelevante Informationen. 

Dialog statt Monolog
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QUO VADIS? NEUE TRENDS IM STADTMARKETING

Menschen möchten originell und emotio-
nal angesprochen werden. Informationen 
müssen individuell auf die passenden 
Zielgruppen zugeschnitten sein – Humor 
an der richtigen Stelle und in der richti-
gen Dosis schadet auch nicht.  
Selbstironie ist eine Möglichkeit, offen 
mit etwaigen Schwächen umzugehen und 
dies für den eigenen Vorteil zu nutzen. 
Ein Beispiel dafür ist die Marketing-Kam-
pagne des BVG Berlin „weilwirdichlieben“. 
Die Kampagne nimmt die (jedem Berliner 
bekannten) Mängel des Verkehrsbetrie-
bes auf die Schippe und deutet sie zu 
Berliner Originalen um.

Die Ansprüche an gutes Design und 
kreativen, innovativen Inhalt sind stark 
gestiegen. Dem muss Stadtmarketing 
gerecht werden. Gerade bei vermeint-
lich witzigen Kampagnen ist Vorsicht  
geboten – die Pointen müssen sitzen, 
sonst geht der Schuss nach hinten los.

TIPP:

Kreativ und hochwertig
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QUO VADIS? NEUE TRENDS IM STADTMARKETING

Städte sollten sensibler sein für aktuelle 
gesellschaftliche Themen. Umweltschutz, 
Klimaentwicklung und Nachhaltigkeit 
beschäftigen schon heute große Teile der 
Bevölkerung und bestimmen die Diskur-
se. Städte können sich dazu positionie-
ren und dies für das Konturieren ihres 
Images nutzen. Wie steht es um Ver-
kehrsbelastung, Luftverschmutzung  
oder Lärmentwicklung, wie sieht es mit 
Fahrradfreundlichkeit, Grünflächenange-
bot und Erholungsgebieten aus?  
Das Spektrum der Kategorien, die über 
Lebens- und Aufenthaltsqualität ent-
scheiden, erweitert und wandelt sich. 
Bietet die Stadt ein gutes Nahverkehrs-
angebot? Setzt sie sich für mehr Stadt-
begrünung, Entsiegelung und Natur-
schutz ein? Zum Thought Leader, zum 
Vordenker, kann eine Stadt werden, wenn 
sie sich neu ausrichtet und, zum Beispiel, 
von einer „autogerechten Stadt“ zu einer 
„Umweltstadt“ entwickelt. 

Eine intensive Beobachtung der Kom-
munikationstrends und Medienland-
schaft ist erforderlich, um ein neues 
gesellschaftlich relevantes Thema früh 
zu entdecken und schnell zu besetzen.  

TIPP:

Nachhaltigkeit und Thought Leadership
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QUO VADIS? NEUE TRENDS IM STADTMARKETING

Im Stadtmarketing steigt die Nachfrage  

nach visuellen Angeboten.
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STÄDTE SIND SOZIAL UND SOCIAL MEDIA UNVERZICHTBAR

Social Media ist für Stadtmarketing unverzichtbar, 
ebenso wie eine Social Media-Strategie. Neue und junge 
Zielgruppen sind ohne soziale Medien nicht erreichbar. 
Facebook, Instagram und Twitter sind dabei nicht nur 
die einzigen Möglichkeiten, um Kommunikationsmaß-
nahmen und Aktivitäten ins Netz zu tragen und mit den 
Dialoggruppen zu verzahnen. 

Schnell lässt sich aus der Community erfahren:  

• Was funktioniert? 

• Was ist attraktiv? 

• Was möchten die Menschen und was brauchen sie?

STÄDTE SIND SOZIAL UND  
SOCIAL MEDIA UNVERZICHTBAR
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STÄDTE SIND SOZIAL UND SOCIAL MEDIA UNVERZICHTBAR

Quelle: https://www.lpsp.de/blog/statistiken-zur-social-media-nut-

zung-in-deutschland-2018

2018: Was weltweit in einer Internet-Minute passiert
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STÄDTE SIND SOZIAL UND SOCIAL MEDIA UNVERZICHTBAR

In der Vielfalt der Social-Media-Wege 
zeichnet sich ab, dass Instagram zur 
Hauptstraße der Social-Media-Kommu-
nikation wird. Bei der jüngeren Zielgrup-
pe geht ein stabiler Trend zu Instagram. 
Instagram ist das soziale Medium für 
hauptsächlich junge Menschen, das aber 
auch ältere Nutzer anspricht.  
Die Tochter des Facebook-Konzerns 
funktioniert hauptsächlich über Fotos 
und kurze Videos, sogenannte Stories. 
Als stärkstes Bild-Netzwerk ist es eine 
sehr gute Plattform, um das Stadt-Image 
zu prägen. Stadtbesuche und Fotos sind 
untrennbar miteinander verbunden. 
Dazu posten viele Touristen eine große 
Menge an Fotos und nutzen ortsbezoge-
ne Hashtags. Für die Städte selbst ist es 
ein zentraler Vorteil, dieses Verhalten zu 
steuern und so die Reichweite zu erhö-
hen. Fotoformate, Hashtag-Verlinkungen, 
aber auch Stories, bieten sich an, um die 
attraktiven Seiten einer Stadt hervorzu-
heben.  

Instagram: Stadt auf Hochglanz 

Über Instagram informieren Besucher 
ihre Freunde und Follower über den 
Stadtbesuch und teilen ihre Impressio-
nen. Eine Stadt hat hier auch die Mög-
lichkeit, ihre Vielfältigkeit zu unterstrei-
chen und über abwechselnde Bildmotive 
auszudrücken. Auf Instagram gilt es 
daher, stets kreativ zu sein und nutzer-
orientiert zu kommunizieren.  
Behördensprache sollte vermieden wer-
den. Die Bildmotive orientieren sich bes-
tenfalls an einem roten Faden, erzählen 
eine Geschichte – auf jeden Fall müssen 
sie – auch ästhetisch – zum gewünschten 
Image der Stadt passen.  
Hierbei gilt: Qualität vor Quantität. 



23

STÄDTE SIND SOZIAL UND SOCIAL MEDIA UNVERZICHTBAR

Stimmungsvolle Impressionen sind oft das A und O 

des visuellen Stadtmarketings. 
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STÄDTE SIND SOZIAL UND SOCIAL MEDIA UNVERZICHTBAR

Stimmungsvolle Impressionen 

Ein besonders gutes Beispiel für die gelungene Kommu-
nikation über Instagram ist Nürnberg. Nürnberg arbei-
tet mit Eindrücken, welche die schönen Seiten der Stadt 
in den Vordergrund rücken und positive Emotionen 
erzeugen. Gezeigt werden Bilder mit attraktiven Stadt-
motiven zu allen Jahreszeiten.  

Zur eigenen Geschichte, Gegenwart und Zukunft  
stehen

Nürnberg erklärt seinen Followern die Stadt in al-
len Facetten und Zeiten. Das Team berücksichtigt die 
Stadtgeschichte. Stadtimpressionen werden auch mit 
politischen Aussagen verbunden, um unmissverständ-
lich zu kommunizieren, dass es sich heute bei Nürnberg 
um eine moderne, liberale und demokratische Stadt 
handelt. Beispiele sind die prominente Platzierung der 
EU-Flagge oder LGBTQ-Fahne. 

Dialog und Kontakt pflegen

Die Community-Pflege des Teams ist vorbildlich. Über 
die Kommentarfunktion findet ein direkter Austausch 
mit den Nutzern statt. Nürnberg prämiert sogar die 

Tipps für die Stadt auf Instagram:  

Ab nach Nürnberg!
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STÄDTE SIND SOZIAL UND SOCIAL MEDIA UNVERZICHTBAR

besten Instagram-Follower, die Bilder von Nürnberg 
online stellen, unter #nürnbergbildderwoche. Zudem 
gibt es Foto-Aktionen, bei denen die besten Bilder der 
Stadt ausgestellt werden. Follower und Team lernen sich 
auf diese Weise auch in der Realität kennen und können 
sich austauschen.

Tradition und Moderne verbinden

Im Bereich Event verbindet Nürnberg erfolgreich Altbe-
währtes und Neues. Auf diese Weise wird ein vielfältiges 
Stadtbild transportiert. Traditionelle Events, wie der 
Christkindelmarkt, werden thematisiert, aber auch auf 
neue Angebote, wie das Sommernachtsfilmfestival, wird 
die Aufmerksamkeit gelenkt. Zudem wird der bauliche 
Wandel der Stadt gezeigt und Veränderungen angespro-
chen. Kommt es zum Beispiel zu einem Gebäudeabriss, 
wird dieser erklärt und dessen Hintergründe erläutert. 

Mehr Verlinkung, mehr Reichweite 

Nürnberg nutzt sehr stark Hashtags, um die Reichweite 
seines Accounts zu maximieren. Fotos werden so erfolg-
reich mit anderen Themen verbunden, ihre Relevanz 
und Auffindbarkeit auf diese Wiese gesteigert.   
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KAPITELTITEL

Tradition und Moderne verbinden,  

um ein vielfältiges Stadtbild zu transportieren.  
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STÄDTE SIND SOZIAL UND SOCIAL MEDIA UNVERZICHTBAR

Im Social-Media-Marketing bei Instagram, YouTube und 
Co. bilden Influencer heute eine feste Größe. In Ver-
halten, Kommunikation und Interessen ihrer jeweiligen 
Zielgruppe ähnlich, sind sie Identifikationsfiguren und 
Markenbotschafter – auch für Städte. Ihre Followers 
vertrauen auf ihre Bewertungen und Ratschläge, mit 
denen sie das Image der Stadt maßgeblich prägen und 
verbreiten können. Durch ihre große Community haben 
Influencer ein hohes Gewicht auf dem Meinungsmarkt, 
besonders bei jungen Menschen. Im Durchschnitt sind 
Influencer 27 Jahre alt, und ihre Followers 24 Jahre – 
die Mehrheit davon mit 62% weiblich. Bei der Auswahl 
von Influencern für Stadtmarketing gilt es, besonderen 
Wert auf Authentizität und Glaubwürdigkeit zu legen. 
Spezialisierte Agenturen erleichtern heute den geziel-
ten Zugang zu passenden Influencern und die optimale 
Steuerung einer Influencer-Kampagne.

Wieso sind Influencer wirksam?

• Influencer strahlen für ihre Followers Authentizität, 
sie gelten ihnen als Identifikationsfigur, als Ratge-
ber oder gar als glaubwürdige Experten. 

• Influencer genießen hohe Sympathiewerte in der 
Community.

Influencer: Neue Stadt-Boten
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STÄDTE SIND SOZIAL UND SOCIAL MEDIA UNVERZICHTBAR

• Über Likes oder Kommentare ent-
steht ein direkter Rückkanal, der 
den Eindruck einer großen Nähe der 
Followers zu ihren „Stars“ fördert. 

• Influencer passen sehr gut zur Wert-
vorstellung der Community. 

• Die Empfehlungen der Influencer 
werden in der Community oftmals 
geteilt und bejaht.

• Informationen des Influencers gel-
ten als begehrt oder knapp. Damit 
steigert sich der Inhalt zu einer Art 
Geheimtipp. 

Influencer lassen sich in drei größere 
Gruppen einteilen. Sie unterscheiden sich 
hauptsächlich in der Zahl ihrer Follower.

• Mikro-Influencer:  
kleiner Follower-Kreis von 1.000 - 
10.000 

• Makro-Influencer:  
Personen, die meist hauptberuflich 
Influencer sind und oft in einem be-
stimmten Bereich tätig, Followers: 
10.000 – 1.000.000 

• Mega-Influencer:  
meist auch über die Community 
hinaus bekannt, etwa Prominente, 
selten auch Personen, die durch 
Social Media erfolgreich geworden 
sind, z.B. Chiara Ferragni, Followers: 
über 1.000.000

INFLUENCER-GRUPPEN:
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STÄDTE SIND SOZIAL UND SOCIAL MEDIA UNVERZICHTBAR

Bei der Zusammenarbeit mit Influencern 
geht der Trend eher zu Mikro-Influen-
cern, denn sie haben eine höhere Enga-
gement-Rate, mehr Authentizität, mehr 
Kontakt zur Community (Rückmeldun-
gen) und können leichter Nischenthemen 
besetzen.

Kontextuelle Verbindung ist wichtig.  
Ein Influencer mit Hunderttausenden 
von Followern, der oder die lokale  
Fixpunkte in den Beiträgen nennt,  
wie z. B. Veranstaltungen/Events,  
Menschen/Persönlichkeiten, Häuser, 
Orte/Sehenswürdigkeiten, kann nur 
dann Ihre Stadt glaubhaft seinen Follo-
wern präsentieren, wenn eine nachvoll-
ziehbare Verbindung besteht oder sich 
herstellen lässt. Andernfalls wird der 
Beitrag nicht viele verwertbare Leads 
oder Engagements generieren. 

TIPP:



Kreativität stirbt zuletzt.



KREATIVITÄT STIRBT  
ZULETZT UND EHRLICH  
LEBT AM LÄNGSTEN 

Was auch immer sich ändert, gute Ideen werden immer 
gebraucht. Besser als die anderen zu sein, gelingt oft 
einfach dadurch, anders zu sein – oder sich zumindest 
derart zu präsentieren. Indes: Zwanghaft ein noch so im 
Detail liegendes Abgrenzungsmerkmal zu konstruieren, 
um Einzigartigkeit zu suggerieren, geht ebenso nach 
hinten los. Gerade im Stadtmarketing haben vermeint-
lich originelle Einfälle gezeigt, dass weniger manchmal 
mehr ist. 

Nichtsdestotrotz ist es für Städte ebenso wie für Unter-
nehmen oder Produkte wichtig, glaubhafte Alleinstel-
lungsmerkmale zu finden und zu betonen. „Städte und 
Metropolen bemühen sich (...), eine lokale Eigenlogik zu 
entwickeln, die Lebensqualität und Alleinstellungsmerk-
male verspricht“ so der Soziologe und Kulturwissen-
schaftler Andreas Reckwitz.  
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KREATIVITÄT STIRBT ZULETZT UND EHRLICH LEBT AM LÄNGSTEN 

Die USP (Unique Selling Proposition) ist 
für das Stadtmarketing eine besondere 
Herausforderung. Viele Städte setzen 
dafür auf mehr oder weniger gelungene 
Slogans. Oft beschwören diese glorreiche 
alte Zeiten einer Stadt, auch wenn diese 
mit der Gegenwart kaum noch etwas zu 
tun haben.  
Ein Beispiel ist Schwabach, die „Gold-
schlägerstadt“. Von der einst prägenden 
Goldverarbeitung ist heute kaum etwas 
übriggeblieben – der Slogan bleibt daher 
sinnentleert, rückwärtsgewandt und wir-
kungslos. Kreative, zukunftsorientierte 
Alternativen gäbe es vermutlich mehr als 
genug. Voraussetzung aber ist eine klare 
Vorstellung von den eigenen Stärken, der 
Identität und dem gewünschten Image.

Die goldene Regel lautet:  
Immer Themen besetzen, die glaub-
würdig sind und durch die Wirklichkeit 
untermauert werden. Nach dem Motto 
„show, don’t tell“ gilt es, nicht nur zu 
behaupten, sondern zu zeigen, zu be-
weisen.

TIPP:
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KREATIVITÄT STIRBT ZULETZT UND EHRLICH LEBT AM LÄNGSTEN 

Originelle Anzeigen sorgen für Aufsehen 

Mit einer außergewöhnlichen Stellenanzeige sorgte die 
Bürgermeisterin der Gemeinde Kollnburg bei Regen für 
überregionale Aufmerksamkeit. Um ihrem Heimatort in 
der bayerischen Provinz zu einem neuen Arzt zu verhel-
fen, annoncierte sie im Ärzteblatt mit einem vorteilhaf-
ten Foto von sich und dem Hinweis: „Geheimtipp:  
Die Bürgermeisterin ist noch unverheiratet“. Auf den 
Effekt abgezielt erhielt die Anzeige sowohl im Netz als 
auch in den klassischen Medien erhebliche Aufmerk-
samkeit und brachte Kollnburg in die Schlagzeilen.  
Ob die Aktion am Ende von Erfolg in jeglicher Hinsicht 
gekrönt wurde, ist allerdings nicht überliefert. 

Kreativ, aber ehrlich: Beispiele aus der Praxis
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KREATIVITÄT STIRBT ZULETZT UND EHRLICH LEBT AM LÄNGSTEN 

Auf den fahrenden Zug aufspringen –  
lustige Themen aufnehmen und ins Absurde steigern

Seit 25 Jahren hält sich die Bielefeld-Verschwörungs-
theorie durchs Netz, die eigentlich als Gag gemeint war. 
Die Behauptung: Bielefeld gibt es gar nicht – wer das 
Gegenteil vertritt, sei Teil der Verschwörung. Die Stadt 
nahm den Faden auf: Ende August 2019 setzte Bielefeld 
eine Million Euro als Belohnung für den Beweis aus, dass 
es die Stadt nicht gibt. Die Marketingabteilung der Stadt 
wollte damit nach eigenen Angaben der Verschwörungs-
theorie öffentlichkeitswirksam ein Ende bereiten. Rund 
2.000 Menschen nahmen teil. Das – wenig überraschen-
de – Ergebnis des Wettbewerbs: Bielefeld existiert! „Wir 
haben keinen Beweis für die Nicht-Existenz bekommen, 
ergo folgern wir daraus, dass es uns gibt“, stellte die 
Stadt fest. Die Aktion war aus Marketing-Sicht extrem 
erfolgreich, denn Medien überall auf der Welt berich-
teten über den Wettbewerb, in den Sozialen Medien 
trendete der Hashtag #Bielefeldmillion. Nach Ende des 
Wettbewerbs hat die Stadt Bielefeld jetzt zusammen mit 
dem Erfinder der Verschwörung, Achim Held, einen Ge-
denkstein enthüllt, der an die 25 Jahre der Bielefeld-Ver-
schwörung erinnert.
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KREATIVITÄT STIRBT ZULETZT UND EHRLICH LEBT AM LÄNGSTEN 

Kreativ muss ehrlich bleiben:  
Platte Fake-News sind ein No-Go  

Der Tourismusverband der Olympiaregion Seefeld im 
österreichischen Tirol wollte mit einer originellen Idee 
für mehr Bekanntheit sorgen: Eine Pistenraupe sei ver-
sehentlich zum Namensvetter nach Seefeld in Schles-
wig-Holstein geliefert worden statt in die Alpenregion. 
Aber auch dort war niemals eine solche Maschine 
angekommen – die Meldung war damit nichts anderes 
als eine Lüge. Der PR-Ethik-Rat in Österreich rügte die 
Aktion, denn Fake-News sind natürlich auch im Stadt-
marketing ein absolutes No-Go und setzen das Renom-
mee aufs Spiel. 

Weniger ist manchmal mehr, denn 
zu oft sind Slogans zu offensichtliche 
Marketingbehauptungen – inhaltsleer, 
austauschbar und letztlich wirkungs-
los. Vieles ist nur auf den ersten Blick 
originell und auf den zweiten fad. 

TIPP:

Pointen müssen sitzen. Besser ist es im 
Zweifel, seine Energie auf die klassische 
Kommunikationsarbeit und zielgruppen-
gerechte Maßnahmen zu konzentrieren, 
anstatt schnell verrauchte Leuchtkerzen 
zu zünden. 
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STADTMARKETING AUF DEN PUNKT GEBRACHT 

STADTMARKETING AUF DEN 
PUNKT GEBRACHT

Jede Stadt lebt durch die Menschen und 
Organisationen, die in ihr beheimatet 
sind und ihren Charakter ausmachen.  
So vielfältig wie die Zielgruppen – von 
den Bewohnern über Unternehmen bis 
hin zu Touristen – sind auch die Heraus-
forderungen für effektives Stadtmarke-
ting und adäquate Kommunikationsmaß-
nahmen. Es gilt, Stärken und Schwächen 
sowie die Bedürfnisse zu erkennen, 
Identität und Identifikationspotenzial zu 
schaffen und Dialog auf allen Ebenen zu 
ermöglichen.  

Internet und Social Media eröffnen dafür 
heute ausgezeichnete Möglichkeiten, um 
Dialoggruppen einer Stadt auf kurzen 
Wegen miteinander zu vernetzen. Nicht 
vergessen werden sollte dabei jedoch, 
dass das Internet und seine Nutzung 
schnellen, volatilen Trends unterliegen. 

Ihre Beobachtung und der richtige Um-
gang mit ihnen sind unvermeidlich.  
Wer hip sein will, muss mit dieser Ent-
wicklung Schritt halten. Und schließlich 
gilt für das Stadtmarketing das gleiche, 
was auch alle erfolgreichen Kommunika-
tionsmaßnahmen auszeichnet: Standards 
von Glaubwürdigkeit, Vielfalt und Quali-
tät einzuhalten. 



37

Ein Stadt-Original ist mehr als ein Slogan. 
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