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Abstract 

Gegenstand der hier vorgestellten Arbeit ist die Untersuchung der Auswirkungen von 

Großevents auf Städte und Regionen. Die Erarbeitung erfolgt im Zusammenhang mit den 

Themen Stadtmarketing, Regionalmarketing, Eventmanagement und Eventmarketing. 

Diese Themen bilden die Theorie und werden anschließend mit einem Beispiel aus der 

Praxis verglichen.  
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1 Einleitung 
 

Events können eine Möglichkeit sein, erfolgreich Marketing zu betreiben und einmalige 

Erlebnisse zu schaffen. Dies funktioniert nicht nur in den Bereichen Freizeit und Industrie, 

sondern auch auf städtischer und regionaler Ebene.  

Ziel der Arbeit „Stadtmarketing und Regionalmarketing durch Großevents“ ist zu 

untersuchen, welchen Nutzen Großevents für Städte und Regionen darstellen. 

Im ersten Teil der Arbeit werden die theoretischen Inhalte von Stadt- und 

Regionalmarketing erläutert. Konkret wird dabei auf die operativen Maßnahmen, die 

Kommunikation zwischen Zielgruppen und Akteuren und den Bereich Social Media 

eingegangen. Da das Thema Eigenvermarktung in vielen Bereichen eine immer 

bedeutendere Rolle spielt, müssen auch Städte diese Aufgabe bewältigen. Deswegen 

erfolgt die Erläuterung des Themas „Stadtmarke“, bei der es heutzutage nicht mehr um das 

Corporate Design, sondern in erster Linie um den Inhalt geht. (vgl. o.A. 2017, 8). 

Im zweiten Teil steht das Thema Event im Fokus, das sich auf die Themenbereiche 

Eventmanagement und Eventmarketing aufteilt. Um die Umsetzung von Großevents und 

deren Vermarktung zu verstehen, erfolgt die Erläuterungen der Vorgehensweisen, die 

Einteilung der Thematik in die Eventkategorien und die Emotionalisierung des Eventobjekts. 

Um auch auf die externen Auswirkungen einzugehen, erfolgt die Erläuterung der 

Nachhaltigkeit im Zusammenhang mit Veranstaltungen. 

In Bezug auf Stadt und Region geht es nicht nur um die Bürger, sondern auch um die lokale 

Wirtschaft. Für die Unterstützung dieser ist die Wirtschaftsförderung zuständig, weswegen  

auf diese kurz eingegangen wird.  

Als Praxisbeispiel wurde die Bundesgartenschau 2019 in der Stadt Heilbronn gewählt. 

Dabei handelt es sich um ein Großevent, das sich in seiner Umsetzung von herkömmlichen 

Bundesgartenschauen unterscheidet. Anhand dieses Beispiels erfolgt der Vergleich mit der 

zuvor erarbeiteten Theorie. Die Ergebnisse sollen Aufschluss darüber geben, welche 

Potentiale und Risiken Großevents für Städte und Regionen beinhalten. 

Zum Ende der Arbeit erfolgt die Darstellung des Fazits und der entsprechenden 

Handlungsempfehlungen für die Ausrichtung von Großevents in Zusammengang mit Stadt- 

und Regionalmarketing ausgesprochen. 
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2 Stadt-und Regionalmarketing   
 

2.1 Stadtmarketing 

 

Die Kommunen stehen heutzutage vor neuen schwierigen Aufgaben, die einerseits 

anspruchsvoller werden und andererseits durch finanzielle Engpässe nur bedingt zu 

bewältigen sind. Im Vergleich zu einem gewerblichen Betrieb kann eine Stadt ihre 

Aufmerksamkeit in Problemsituationen nicht auf die rentablen Bereiche konzentrieren, 

sondern muss gesamtheitlich handeln. Der Fokus sollte dabei auf einem ausgeglichenen 

Marketing-Mix liegen, bei dem zugleich Distributions-, Preis-, Produkt- und 

Kommunikationspolitik miteinbezogen werden (vgl. Breyer-Mayländer 2011, 7ff.).  

 

 

Abb. 1: Stadtmarketing als Steuerungszentrale 

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an (vgl. Konken 2006, 21)  

 

Die Aufgaben des Stadtmarketings sind eine gesamtheitliche Entwicklung der Stadt, die 

Verleihung eines neuen Images oder die Aktualisierung des Alten. Ziel ist es, dies mit einem 

zukunftsorientierten, gemeinschaftlichen und erfolgreichem Handeln zu bewältigen (vgl. 

Konken 2006, 20). Ebenso wird auch die lokale Wirtschaft unterstützt, wofür der Bereich 

Stadtmarketing

Kultur

Bürger

WirtschaftTourismus

Verwaltung
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Standortmarketing zuständig ist (Breyer-Mayländer 2011, 11). Das Stadtmarketing muss in 

seiner Umsetzung darauf achten, dass sowohl interne Zielgruppen, wie die Bürger, als auch 

externe Zielgruppen, wie die Touristen gleichermaßen angesprochen werden (Zerres 2000, 

33). Die obige Darstellung soll nochmals die zentrale Leitfunktion verdeutlichen, indem das 

Stadtmarketing sowohl steuert, als auch mit den verschiedenen Instanzen einer Stadt 

interagiert.  

Auffällig ist, dass in der Theorie vermehrt der Begriff „Aufbruch“ genannt wird. Dieser soll 

im Zusammenhang mit dem Stadtmarketing eine offene und zukunftsorientierte Arbeit zu 

Gunsten der Bürger symbolisieren (vgl. Konken 2006, 20). Die Bedeutung des Begriffs 

wurde hierbei als erwähnenswert angesehen, da dieser im Praxisbeispiel in Kapitel 5 eine 

entscheidende Rolle spielt.  

 Definition Stadtmarketing 

Grundlegend beinhaltet der Begriff Stadtmarketing jegliche marketingbasierten 

Maßnahmen zur Aufwertung eines Stadtbildes nach innen und außen. Dazu zählt eine 

anschauliche Gestaltung der Innenstadt, die Unterstützung des Wirtschafts- und 

Industriesektors, wie auch eine Zusammenarbeit mit der kommunalen Verwaltung und der 

Politik. Dabei treffen sowohl private, als auch öffentliche Interessensgruppen aufeinander. 

Ziel ist es, mit dem Stadtmarketing als Kommunikationsmittelpunkt, neue Ideen und 

Ansätze zu finden und bestehende Defizite auszugleichen. Inhaltlich dürfen dabei kreative 

und finanzielle Konzepte nicht vernachlässigt werden, da diese für den 

Entwicklungsprozess unverzichtbar sind. Im Vergleich zu anderen Städten soll ein positives 

und einheitliches Erscheinungsbild abgeben werden. Dieses soll zeigen, dass auch über 

die regionalen Grenzen hinaus eine  erfolgreiche Stadtentwicklung erkennbar ist.  

Um den Bereich Stadtmarketing effektiv zu koordinieren, wird dieser in vier Teilbereiche 

aufgeteilt. Das Standortmarketing, das Verwaltungsmarketing, das Tourismusmarketing 

und das City-Marketing (vgl. Zerres 2000, 26). 

 Standortmarketing 

Dieser Bereich ist für die Unterstützung lokaler Unternehmen zuständig. Ziel ist es diese 

langfristig an den Standort zu binden und zusätzlich neue Unternehmen anzuwerben. Um 

dabei im Wettbewerb mithalten zu können, erfolgt der Vergleich mit der regionalen, 

nationalen und internationalen Konkurrenz. Weiterhin werden Projekte zu Gunsten des 

lokalen Wirtschaftssektors entwickelt und umgesetzt, wobei die Stadt gleichzeitig als 
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Berater und Wegweiser für die Zukunft fungiert. Ebenso werden infrastrukturelle 

Maßnahmen angepasst, wie die lokalen Verkehrsanbindungen (vgl. Zerres 2000, 28). Eine 

weitere Aufgabe des Standortmarketings ist das sogenannte Flächenrecycling, bei dem 

stillgelegte Gewerbe- und Industrieflächen erneut nachhaltig nutzbar gemacht werden (vgl. 

Tomerius 2005, 14). 

 Tourismusmarketing 

Eine Stadt lebt nicht nur von ihren Einwohnern, sondern auch von externen Besuchern. 

Diese beeinflussen das Stadtbild und geben die Eindrücke ihres Aufenthalts an Dritte 

weiter. Das Tourismusmarketing hat dabei zwei entscheidende Aufgaben. Diese sind zum 

einen, dass die Besucherzahlen der Stadt langfristig ansteigen und sich die Aufenthalte 

über einen möglichst langen Zeitraum erstrecken. Hierfür ist die Zusammenarbeit mit den 

ansässigen Dienstleistungs- und Serviceeinrichtungen erforderlich. Diese sind 

ausschlaggebend für das Ausrichten von Kongressen, das Organisieren von 

Veranstaltungen oder das Angebot von klassischen Aufenthalten in Hotels (vgl. Zerres 

2000, 28).  

 

Abb. 2: Prozess des Tourismusmarketings 

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an (vgl. Zerres 2000,28) 

 

Stadt

Tourismusmarketing

Maßnahmen
Anstieg der 

Tourismuszahlen

Feedback an Dritte



 
Stadt-und Regionalmarketing 5 

 

 
 

 

Wie Abbildung 2 verdeutlicht, kann eine Stadt durch ein erfolgreiches Tourismusmarketing 

auf mehreren Ebenen gleichzeitig profitieren. Beispielsweise können sich das Image der 

Stadt oder die Verkaufszahlen von ansässigen Unternehmen durch eine steigende Anzahl 

an Besuchern und Touristen verbessern. Um Touristen dauerhaft anzulocken, bedarf es 

eines Tourismusmarketings, das in den Besuchern einer Stadt Emotionen und 

Begeisterung auslöst, die sie mit Dritten teilen. Der letzte Schritt ist entscheidend, da beim 

Kontakt mit Dritten eine indirekte Kundenakquise betrieben wird und gleichzeitig eine 

Chance besteht, dass der Kunde wieder kommt.    

 City-Marketing 

Dieser Teilbereich des Stadtmarketings beinhaltet die Durchsetzung der 

Marketingmaßnahmen, die sich ausschließlich auf die Innenstadt beziehen. Dabei sollte die 

Quantität und die Qualität der Angebote so gesteigert werden, dass letztendlich ein hoher 

Konsum das Ergebnis ist (vgl. Hohn 2006, 15). Das City-Marketing hat größtenteils  positive 

Auswirkungen auf die Stadt. Einerseits dient es den Anbietern in Form eines hohen 

Umsatzes und der positiven Außenwirkung. Andererseits wertet dies die Stadt durch eine 

Vielzahl an attraktiven Einkaufsmöglichkeiten auf. Des Weiteren wird die Wirtschaftlichkeit 

in ihrer Effizienz und Diversität gesteigert (vgl. Zerres 2000, 29).  

 Verwaltungsmarketing 

Das Verwaltungsmarketing beinhaltet die Steuerung der Verwaltung auf kommunaler 

Ebene. Dabei sollen die Angebote der Kommune in den Bereichen Beschaffung und 

Personal an die Bedürfnisse und Wünsche der Bürger angepasst werden. Dies kann sowohl 

intern, als auch extern in Zusammenarbeit mit weiteren Akteuren geschehen. Das oberste 

Ziel ist, den Ansprüchen der Bürger gerecht zu werden. Ebenso sollen das Bild der 

Kommune im Wettbewerb verbessert und eine effektive Auslastung der einzelnen Bereiche 

angestrebt werden (vgl. Zerres 2000, 28) 

 

2.1.1 Operative Umsetzung 

 

Nachdem im vorrangehenden Kapitel die einzelnen Arbeitsbereiche des Stadtmarketings 

aufgezählt und erläutert wurden, erfolgt nun die Umsetzung in die Praxis. Grundsätzlich gibt 

es dabei drei entscheidende Schritte des aktiven Stadtmarketings (vgl. Konken 2006, 80): 
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 Analyse 

Um Projekte durchzusetzen, muss zuvor analysiert werden, wie sich die aktuelle 

Ausgangssituation definiert. Es wird analysiert, welche Prozesse in der Stadt verbessert 

werden müssen und welche bereits optimal verlaufen. Dies wird auch als 

„Stärken/Schwächen-Analyse“ bezeichnet. Des Weiteren kann das externe und interne Bild 

der Stadt untersucht werden, um zu analysieren, welches Meinungsbild die Bürger von der 

Stadt haben. Je nach Zielsetzung sind weitere Analysen möglich. Wie schon zu Beginn des 

Kapitels 2.1 angesprochen, muss eine Stadt gemeinschaftlich agieren. Problem ist jedoch, 

dass eine Großzahl an unterschiedlichen Arten von Menschen in einer Stadt leben. Der 

Nachteil für die Analyse ist somit, dass nicht alle Bürger miteinbegriffen werden können und 

so nicht automatisch ein eindeutiges Ergebnis erzielt werden. (vgl. Konken 2006, 89f.) 

 Konzept 

Die Zuständigen haben die Aufgabe, die Stadt einheitlich und geschlossen zu vertreten, 

was ebenfalls alle Partner und Beteiligten betrifft. Der Zusammenhalt, die Motivation und 

die Tätigkeit zum Wohl der Bürger sollen sich in deren Arbeit wiederspiegeln und für die 

Öffentlichkeit erkennbar sein. Bei der Erarbeitung des Konzepts wird ein übergeordnetes 

Ziel definiert, welchem die operativen Ziele untergeordnet werden. Die mittel- und 

langfristigen Ziele werden in monetär, raumorientiert und psychographisch unterteilt. 

Ersteres bezieht sich auf die Optimierung des Tourismus oder auch die Verbesserung der 

Standortattraktivität für Unternehmen. Die raumorientierten Ziele beinhalten die allgemeine 

Optimierung der Stadt, aber auch die Überarbeitung der Verkehrssituation. Die 

psychographischen Ziele beziehen sich hingegen auf die Optimierung des Images, der 

Verwaltung oder des USPs (vgl. Zerres 2000, 33).  

Wichtig ist bereits bei den bisherigen Schritten, diese regelmäßig zu kontrollieren und auf 

Fehler zu überprüfen. Im Gegensatz zur aktiven Umsetzung sind Änderungen in der 

Planungsphase vergleichsweise noch möglich und oftmals für eine gelungene 

Durchführung auch ausschlaggebend.  
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 Umsetzung und Kontrolle 

 

Abb. 3: Prozess der Umsetzung des Konzepts 

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an (vgl. Konken 2006, 335)  

Die obige Darstellung zeigt den ersten Schritt der Umsetzung, die Vorstellung des bereits 

erstellten Konzepts vor der Öffentlichkeit. Dies kann beispielsweise die Ankündigung eines  

Kulturprojekts oder einer neuen Stadtkampagne sein. Ab jenem Zeitpunkt gilt es, die ersten 

Maßnahmen umgehend einzuleiten und die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit zu erlangen. 

Hierfür ist eine stetige und intensive Kommunikation nach außen hin erforderlich, um so die 

Zielgruppen zu erreichen und zu binden. Wichtig ist ein erster ausschlaggebender Anreiz, 

der die Initialzündung für das Interesse am Projekt sein soll. (vgl. Konken 2006, 334ff.) 

Wie bereits erwähnt, ist eine dauerhafte Kontrolle unerlässlich, wenn Fehler vermieden und 

ausgebessert werden sollen. Die Verantwortung für einen reibungslosen Ablauf tragen 

dabei alle Beteiligten, unabhängig von ihrer aktuellen Position. Deswegen ist ein ständiger 

Kontakt und Informationsaustausch untereinander von großer Bedeutung. Neben den 

einzelnen Aufgabenbereichen gibt es jedoch auch Aufgaben, die von einer zentralen 

Instanz aus bearbeitet werden müssen. Aus organisatorischer Sicht ist diese die erste 

Anlaufstelle für neue Ideen und vermittelt zwischen den Beteiligten. Die Leitung dieser 

Instanz übernimmt der Stadt-Manager. Dieser hat die Aufgabe, Kontakte herzustellen, neue 

Menschen in den Stadtmarketingprozess miteinzubinden und als Motivator und Initiator von 

neuen Ideen zu fungieren. Stadtmarketing findet man heutzutage in vielen Städten und so 

verschieden, wie diese einzelnen Städte sind, ist auch ihr Stadtmarketing. Das bedeutet, 

dass es je nach Leitung und Anforderungen einer Stadt, unterschiedliche innerbetriebliche 

Strukturen gibt. Was jedoch nicht immer wichtig ist, ist der Kontakt zur kommunalen 

Vorstellung des 
Konzepts

Organisation und 
Koordination

Aktive Umsetzung



 
Stadt-und Regionalmarketing 8 

 

 
 

 

Verwaltung. Dies beinhaltet die Zusammenarbeit mit Bereichen, wie der 

Wirtschaftsförderung, der Kultur oder auch dem Sport (vgl.  ebd., 338f.) 

Das Stadtmarketing hat je nach Stadt mehrere Organisationsstrukturen, verfolgt jedoch 

unabhängig davon das gleiche Ziel. Die Stadt soll nach innen und außen in möglichst vielen 

Bereichen optimiert werden. Ausgehend von den Anforderungen und Aufgaben des 

Stadtmarketings können Formen, wie die klassische Stadtverwaltung, ein Verein, eine 

GmbH oder ein Arbeitskreis gegründet werden. Die Stadtverwaltung ist dabei die 

geläufigste Form und bietet mit den gegebenen innerbetrieblichen Strukturen eine gute 

Basis für die Arbeit im Auftrag der Stadt. Jedoch ist der Verwaltungsapparat auch stark 

abhängig von der lokalen Politik und somit in seiner freien Arbeit sehr beschränkt. Der 

Verein hingegen agiert unabhängig von der Verwaltung, hat aber oftmals keine effektive 

Struktur. Die Form der GmbH hingegen ist eine wirtschaftlich orientierte Organisationsform 

und kann in dieser Hinsicht sehr effizient sein. Die letzte Möglichkeit ist der Arbeitskreis, 

welcher seltener verbreitet ist. Dies ist eine offene Form des Marketings  und hat sich auch 

im Zusammenhang mit der eigenen Leitung und der Finanzierung als schwierig 

durchsetzbar herausgestellt (vgl. Breyer-Mayländer 2011, 20). 

Die aktive Umsetzung besteht aus der Verwirklichung der geplanten Maßnahmen, welche 

auf einem Plan festgehalten werden. Es stellt sich dabei immer die Frage, in welcher Art 

und Weise vorgegangen werden soll. Um dies zu klären, muss zunächst ein Team 

festgelegt werden. Zu diesem zählen die Mitarbeiter des jeweiligen 

Stadtmarketingunternehmens, aber auch externe Partner und Spezialisten. Weiterhin muss 

eine zielführende Aufgabe feststehen und Teams bzw. Arbeitspartnerschaften festgelegt 

werden. Dabei steht insbesondere die fachliche Kompetenz im Vordergrund. Zuletzt werden 

die Deadlines bestimmt und es wird entschieden, bis zu welchem Zeitpunkt die 

anstehenden Aufgaben spätestens abgeschlossen werden sollte. Je nach Projekt gibt es 

eine bestimmende Leitung, die in erster Linie die Arbeitsprozesse koordiniert und sich nach 

Bedarf an der aktiven Bearbeitung beteiligt. Nicht zu vergessen ist jedoch die Finanzierung, 

die der Grundbaustein für jedes Projekt ist. Diese kann durch eigene gewinnbringende 

Tätigkeiten, die Unterstützung von Sponsoren oder durch Umlagen geschehen (vgl. Zerres 

2000, 34). 

Im Sinne eines effektiven Stadtmarketings steht eine gemeinsame Strategie, die von allen 

beteiligten Akteuren verfolgt werden sollte. Dabei muss es ein Mix aus kurz- und 

langfristigen Zielen entstehen, der bei einem aktiven Projekt eine schnelle Wirkung erzielen 
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und auf längere Sicht das Stadtbild verbessern soll. Wie zuvor erwähnt, ist dafür eine 

finanzielle Unterstützung insbesondere von der Stadt und den Unternehmern notwendig. 

Das Stadtmarketing in seiner eigentlichen Art und Weise sollte zudem kein Lückenfüller für 

die Politik sein, sondern zukunftsorientiert im Sinne der Stadt handeln (vgl. ebd. 34f.). 

 

2.1.2 Kommunikative Herausforderungen 

 

Um Events,  Kulturprojekte oder Freizeitangebote in einer Stadt zu vermarkten, ist eine 

klare Kommunikation nötig. Eine Marketingkampagne kann einerseits perfekt ausgearbeitet 

und geplant sein, jedoch findet sie ohne die entsprechenden Kommunikationsmaßnahmen 

nicht ihr Ziel. Gleichzeitig sorgt eine gute Kommunikation zwischen den Akteuren und der 

Zielgruppe für Vertrauen und Interesse in neue Projekte.  

 Kommunikationsziele 

Um überhaupt einen Kommunikationsweg aufzubauen, sollte ein klares Ziel definiert 

werden. Entscheidend ist, dass die Zielsetzung möglichst realistisch ist. Um ein 

Kommunikationsziel zu bestimmen, muss ebenfalls das Marketingziel beachtet werden, da 

diese zwei unmittelbar im Zusammenhang stehen. Das bedeutet, dass zunächst der 

aktuelle Standpunkt der Stadt erarbeitet werden muss. Welche Werte werden verfolgt, wie 

ist die Ausgangssituation der Stadt und wer ist involviert?  

Es kann der Markenwert einer Stadt ermittelt werden, worauf in Kapitel 2.3 genauer 

eingegangen wird. Die Sicht der Öffentlichkeit auf die Stadt kann beeinflusst werden, 

welche bei jedem Projekt eine Teilrolle spielt. Bei jeder Preisgabe von Informationen ist 

immer zu beachten, dass insbesondere die Bürger je nach Informationsinhalt sowohl 

positiv, als auch negativ in ihrer Meinung beeinflusst werden können. Es kann aber auch 

das klassische Image einer Stadt als Ziel gesetzt werden. Dies betrifft die Emotionen, die 

Einstellung oder auch die Bewertung, die von den Zielgruppen in Bezug auf die Stadt 

abgegeben werden. Selbst die reine Informationsausgabe kann ein Kommunikationsziel 

sein, wie beispielsweise die Ankündigung eines Events (vgl. Breyer-Mayländer 2011, 28-

32). 

Bei der Betrachtung all dieser Ziele sollte man sich bewusst machen, welche ursprüngliche 

Bedeutung die Kommunikation in Verbindung mit dem Marketing hat. Eine oder mehrere 

Nachrichten werden gesendet und vom Empfänger entgegengenommen. Durch die 
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Bearbeitung und Bewertung der Nachrichten bilden sich Eindrücke, Verlangen, Werte oder 

Meinungen. Ebenfalls erfolgt einer Speicherung der Nachricht oder von essenziellen 

Inhalten. Im Zuge dessen wird über vergangene Taten geurteilt und diese werden ebenfalls 

in Frage gestellt (vgl. Irle 1975, 30f.) 

 Zielgruppe 

Die Festlegung eines Ziels ist ein wichtiger Schritt, doch um die Informationen an den 

geeigneten Empfänger zu senden, bedarf es einer genauen Bestimmung der Zielgruppe. 

Im Bereich Stadtmarketing sollen die Informationen an die breite Masse gelangen, jedoch 

gibt es je nach Projekt bestimmte Gruppen, die bevorzugt werden. Die grundlegende 

Vorgehensweise, um eine Zielgruppe zu bestimmten teilt sich in drei Schritte auf. Der erste 

Schritt ist die Vorbereitung, bei der zunächst die wichtigsten Kriterien festgelegt und die 

nötigen Daten zur weiteren Selektion beschafft werden. Diese können beispielsweise nach 

ähnlichen Kriterien oder Verhaltensmustern geordnet werden. Danach kommt die 

Durchführung, bei der mit Hilfe der gesammelten Informationen Zielgruppen gebildet 

werden. Der letzte Schritt ist die Verwertung, bei der die Zielgruppen auf das zuvor 

erarbeitete Konzept und die Marketing- und Kommunikationsziele angepasst werden (vgl. 

Tropp 2014, 344). Beim Stadtmarketing kann dabei zwischen drei prägnanten Formen von 

Zielgruppen unterschieden werden. Es gibt zum einen die Hauptbezugsgruppen, zu denen 

in erster Linie die Bürger der Stadt zählen. Weiterhin gibt es die ökonomisch orientierten 

Zielgruppen, zu denen Verbraucher oder auch Touristen gehören. Die dritte Form sind die 

spezifischen Zielgruppen, wie Sportbegeisterte, Musiker oder auch Wissenschaftler (vgl. 

Konken 2006, 241). 

 Targeting 

Um eine bestimmte Zielgruppe zu erreichen, gibt es mittlerweile viele effektive Varianten. 

Um dies zu verdeutlichen, wurde die Form des sogenannten Targetings gewählt. Durch 

eine genaue Selektion ist es möglich, Zielgruppen im Bereich des Online Marketings direkt  

anzusprechen. Besonders ist hierbei, dass diese Methode sehr zielgerichtet agiert und 

keine irrelevanten Ziele anspricht. In der Anwendung gibt es viele verschiedene Methoden, 

wobei eine das sogenannte Behavioural Targeting ist. Der gesamte Prozess setzt sich wie 

folgt zusammen:  

Das Behavioural Targeting versucht, die Interessensgebiete und Vorlieben der User mit 

Hilfe von deren Surfverhalten zu analysieren und dementsprechend gezielte Werbung zu 
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positionieren. Dabei wird hauptsächlich mit sogenannten Cookies gearbeitet. Somit können 

die besuchten Seiten der User nachverfolgt werden, indem die Cookie-Files auf deren 

Computern gespeichert werden. Es wird also ein Cookie auf einer Website positioniert und 

wenn der User die Seite besucht, wird dies angezeigt. Im zweiten Schritt könnte dann auf 

dieser Seite eine personifizierte Werbeanzeige geschaltet werden und sobald der User die 

Seite erneut aufruft, sieht er gleichzeitig die Anzeige. Mit diesen Ergebnissen können die 

User kategorisiert und es kann unabhängig von der aktuell besuchten Seite Werbung 

platziert werden (vgl. Bauer/Greve/Hopf 2011, 13). 

Mit dieser Methode könnte man im Bereich Stadtmarketing junge Menschen auf ein 

anstehendes Konzert aufmerksam machen. Dies könnte beispielsweise per gezielter 

Anzeigenschaltung auf Facebook geschehen. Mit solchen Hilfsmitteln und einer guten 

Strategie kann Stadtmarketing viel bewirken und gleichzeitig auch verändern. Dafür sind 

jedoch mehrere Teilprozesse entscheidend. Ein Marketingprojekt kann nie ohne eine 

angepasste Kommunikation durchgesetzt werden, denn nur so können interne, als auch 

externe Zielgruppen erreicht werden. Es ist nicht entscheidend, ob es sich bei den Projekten 

um Events oder ähnliche Projekte handelt. Der Grundgedanke eine Information von einem 

Absender über einen Kanal an einen Empfänger zu senden bleibt immer der Gleiche: Die 

Zielperson soll für etwas begeistert werden, zu einer bestimmten Aktion animiert oder in 

ihrer Einstellung beeinflusst werden.  

 

2.1.3 New Public Management 

 

Das New Public Management ist ein Teil einer Veränderung des öffentlichen Sektors. 

Hierbei geht es um die Verabschiedung von alten bürokratischen Modellen hin zu der Arbeit 

mit managementorientierten Methoden. Die Veränderung betrifft sowohl den Staat, als auch 

die kommunalen Verwaltungen aller deutschen Städte. Durch vergangene Geschehnisse, 

wie der Finanzkrise, dem steigenden Wettbewerbsdruck und den komplexeren 

Anforderungen im öffentlichen Sektor, kommt es zu einer neue Rollen- und 

Aufgabenverteilung. In einer Stadt sollte nicht die Verwaltung das Angebot an 

Dienstleitungen bestimmen, sondern auf die Nachfrage und Wünsche der Bürger eingehen. 

Dies beinhaltet auch, dass der Bürger nicht als Verbraucher und die Stadt als klassischer 

Anbieter gesehen werden, sondern dass er die Möglichkeit auf eine Einflussnahme in das 

städtische Geschehen haben soll. Das führt automatisch dazu, dass der private Sektor eine 
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wesentlich stärke Gewichtung bekommt. Ziel ist dabei auf kommunaler Ebene ein 

Stadtmarketing zu gestalten, das aus einer Zusammenarbeit aus dem öffentlichen und 

privaten Sektor besteht (vgl. Zerres 2000, 63-67).                                                                                                              

 Anwendung 

Das New Public Management ist bereits im Jahr 2011 in alle drei Sektoren, die Gemeinden, 

Länder und den Bund vorgedrungen. Belegt wurde diese durch verschiedene 

Forschungsergebnisse, wobei insbesondere im Internet die Anteilnahme der Bürger 

deutlich wurde. Ebenso hat eine Entlastung verschiedener Ämter stattgefunden, indem 

einerseits ämterübergreifend gearbeitet wurde und andererseits Dienstleistungen durch 

externe Einrichtungen ausgeführt wurden.  Trotz der zunehmenden Beteiligung des 

privaten Sektors, erfolgte dennoch eine einheitliche Kontrolle der einzelnen Bereiche. 

Zudem wurden dadurch auch neue Möglichkeiten geschaffen. Positiv war auch die 

Entwicklung im finanziellen Bereich, der durch die Einführung des New Public 

Managements eine wirtschaftlichere Handhabung erfuhr (vgl. Lewinski-Reuter/Lüddemann, 

2011, 267f.).  

Diese Erkenntnisse aus dem Jahr 2011 zeigen, wie nötig New Public Management damals 

war und noch immer ist. Durch unzureichende Entwicklung, insbesondere im kommunalen 

Bereich, können deutsche Städte auf lange Zeit nur schwer den Ansprüchen ihrer Bürger 

gerecht werden. 

Neumann-Szyszka und Pfahler schreiben in Kapitel 6 Ihres Buches, dass es auch in der 

heutigen Zeit Problemfelder gibt, bei denen das New Public Management zur 

Lösungsfindung ansetzen kann und muss (vgl. Neumann-Szyszka/Pfahler 2017, 239ff.) 

 

2.2 Regionalmarketing 

 

 Definition Region 

Grundsätzlich definiert sich eine Region durch ihre räumliche Größe und ihre kulturellen 

Eigenheiten, wie beispielsweise den Dialekt im Bundesland Sachsen (vgl. Mühler/Opp 

2006, 19f.). Ebenso, wie die Sprache, gibt es auch unterschiedliche Mentalitäten, die 

innerhalb einer Region, die oftmals gleiche Muster aufweisen. In Bezug auf die räumliche 

Komponente können sowohl ganze Landstriche, als auch Städte zu einer Region zählen. 
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Somit hat jede Region eine gemeinsame Vorgeschichte und ein gewisses Maß an 

Zugehörigkeitsgefühl der Bürger, die zusammen in einer Region leben (vgl. Konken 2006, 

76). Im Zuge der Recherche stellte sich heraus, dass es keine einheitlich geltende Definition 

gibt. Es zeigten sich lediglich Umschreibungen, die bestimmte Gemeinsamkeiten 

aufwiesen. 

 Definition Regionalmarketing 

Wie beim Stadtmarketing in Kapitel 2.1 sind auch beim Regionalmarketing eine 

gemeinschaftliche Arbeit und ein ganzheitlicher Gedanke wichtig. Das Regionalmarketing 

bezieht sich auf einen abgegrenzten Raum und umschließt sowohl Landkreise, als auch 

verschiedene Städte. Grundlegend soll das Regionalmarketing sich um Probleme in der 

Region kümmern, die Region selbst im landesweiten Wettbewerb optimieren und Konzepte 

in einzelnen Teilbereichen entwerfen. Dies soll mitunter durch Kombinationen und 

Ergänzungen verschiedener Tätigkeitsfelder geschehen. Die Bereiche, in denen das 

Regionalmarketing ansetzt, sind ähnlich wie beim Stadtmarketing die Kultur, der Tourismus 

oder die Bereiche Wirtschaft, Verkehr und Wissenschaft. Zur Optimierung des Tourismus, 

kann beispielsweise eine Analyse der Region hilfreich sein, um diese mit neuen öffentlichen 

Einrichtungen auszustatten (vgl. Konken 2006, 74f.). Zudem soll eine wirtschaftliche 

Stabilität erreicht und beibehalten werden. Es sollen  grundlegende Dienste, wie die 

finanzielle Regelung des Wohnraums oder ein gut ausgebautes Verkehrsnetz gewährleistet 

werden (vgl. Seidel 2016, 51). Bekannt ist, dass Regionalmarketing am effektivsten in 

Verbindung mit einzelnen Tätigkeitsfeldern ist, beispielsweise der Bereich Wirtschaft in 

Verbindung mit kulturellen Projekten (vgl. Konken 2006, 75).  

Um den Begriff nochmals stichhaltig zu verdeutlichen, hat Seidel mehrere mögliche 

Beschreibungen in seinem Werk aufgezählt. Das Regionalmarketing ist wie ein Teilgebiet 

des klassischen Marketings, da bei diesem ähnliche Arbeitsmuster bei der Planung und 

Umsetzung erkennbar sind. Es kann aber auch als politisches Werkzeug für landesweite 

Probleme dienen. Dies bedeutet, dass Probleme auf regionaler Ebene gelöst und die 

Ergebnisse an höhere Instanzen weitergeben werden. Ziel ist es, Probleme von der 

untersten Stufe aus zu bearbeiten. Zudem kann Einfluss auf die Teilnahme am täglichen 

Leben und eine effektive Integration genommen werden (vgl. Seidel 2016, 7).  
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 Abgrenzung zum Stadtmarketing 

Der Unterschied zwischen Regional- und Stadtmarketing liegt in erster Linie bei der 

räumlichen Betrachtung. Das Regionalmarketing hat im Gegensatz zum Stadtmarketing 

das Ziel, die regionale Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten und zu verbessern. Dies schließt 

unter anderem die Bereiche Tourismus, Wirtschaft, Umwelt, kulturelle Felder oder den 

Bereichen Wohnen mit ein (vgl. Hohn 2006, 21). Eine Stadt entwickelt sich im Vergleich 

dazu jedoch eigenständiger und hat bessere Aussichten auf koordinierte Strukturen und 

Abläufe. Dies ist beim Regionalmarketing nur bedingt möglich, da dieses mit vielen 

unterschiedlichen Faktoren zusammenhängt und von diesen abhängig ist (vgl. Konken 

2006, 79). 

 

2.2.1 Methodik 

 

Die Planung und Umsetzung des Regionalmarketings ähneln stark der Vorgehensweise 

des Stadtmarketings. Aus diesem Grund wird im Kapitel 2.2 weniger auf den klassischen 

Prozess, sondern vermehrt auf Punkte, wie die Bedeutung von Social Media im Bereich 

Marketing eingegangen.  

Grundsätzlich setzt sich der Prozess des Regionalmarketings aus drei Schritten 

zusammen. Wenn man diese genauer betrachtet, lassen sie sich in sechs Stufen aufteilen. 

Im ersten Schritt der Analyse wird die Stadt in ihrer derzeitigen Verfassung auf Stärken, 

Schwächen, Chancen und Risiken geprüft, um so eine Einschätzung des Basismaterials zu 

bekommen. Der zweite und dritte Schritt umfasst die Planung. Hierbei werden zunächst 

klare Ziele definiert, entsprechende Zielgruppen ausgewählt oder ein Imagekonzept 

erarbeitet, welches die Stadt nach dem Marketingprozess abgeben soll (vgl. Meyer 1999, 

62). Die Besonderheit bei der Zielgruppenwahl ist, dass diese sehr spezifisch ist. Je nach 

politischer Situation, beispielsweise während eines Fachkräftemangels, muss gezielt auf 

eine bestimmte Gruppe Einfluss genommen werden. Diese wären im genannten Beispiel 

die Gruppe Führungskräfte. Durch die Größe der Regionen ist keine gesamtheitliche 

Einflussnahme möglich. Es können zwar Gruppen, wie der Tourismus oder der 

Wirtschaftssektor bedient werden, jedoch kann dies nicht gesamtheitlich geschehen (vgl. 

Seidel 2016, 53f.) 
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Ebenfalls entscheidend ist eine gut geplante Strategie. Diese unterteilt sich in mehrere 

Formen, wie zum Beispiel eine Vorgehensweise, um sich im Wettbewerb zu behaupten. 

Eine andere Möglichkeit ist es, mit der Ausrichtung spezieller Events, die Zielgruppen zu 

beeinflussen. Die letzten drei Schritte sind die Entwicklung eines Marketingkonzepts, die 

eigentliche Umsetzung und Organisation und die anschließende Kontrolle (vgl. Meyer 1999, 

62). 

Um im Bereich Marketing auf regionaler Ebene erfolgreich zu sein, bedarf es vor allem einer 

ausreichenden Erfahrung und Wissen. Insbesondere im Regionalmarketing stehen nur 

geringe finanzielle Mittel zur Verfügung und somit muss eine wirkungsvolle Umsetzung 

erfolgen (vgl. Seidel 2016, 210).  

Auch beim Regionalmarketing bietet es sich an, wie beim New Public Management in 

Kapitel 2.2.3 beschrieben, dass stellenübergreifend gearbeitet wird. Die Beauftragten des 

Regionalmarketing einer Region könnten beispielsweise mit den zugehörigen 

Stadtmarketingagenturen eine zielüberschneidende Zusammenarbeit leisten und würden 

somit voneinander profitieren. 

 

2.2.2 Social Media  

 

Die sozialen Netzwerke beeinflussen regelrecht das Leben jener, die ein internetfähiges 

Gerät, wie ein Smartphone oder eine Tablet besitzen. Es werden News gepostet, virtuelle 

und zugleich oberflächliche Freundschaften gegründet oder man präsentiert der Welt  

seinen privaten Alltag. Social Media ist ein wichtiger Bestandteil der heutigen Gesellschaft 

geworden und gleichzeitig eine mögliche Plattform, mit der eine neue Art der Vermarktung 

stattfinden kann.  

 Definition  

Der Begriff Social Media beinhaltet viele verschiedene Optionen, sich im Internet 

auszutauschen. Dazu gehören Foto- und Videoplattformen, die sozialen Netzwerke oder 

Internetseiten, auf denen man Kommentare hinterlassen kann. Diese Bereiche dehnen sich 

ständig aus und es kommen immer neue Möglichkeiten hinzu. Die Nutzer sind dabei 

gleichzeitig Sender und Empfänger, indem sie miteinander kommunizieren, Informationen 

abrufen und die verschiedenen Möglichkeiten kombinieren. Die Zukunft des Social Medias 
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hängt dabei von den Bedürfnissen und Wünschen der Nutzer in Bezug auf die 

Informationen und die Kommunikation ab (Bernet 2010, 9f.) 

 Unterschied zu Web 1.0 

Das Web 1.0 war eine Form der Webnutzung, bei der lediglich das Analoge in das Digitale 

umgewandelt wurde. Unternehmen haben beispielsweise ihre Informationen nur im Internet 

veröffentlicht, anstatt einen weiteren Austausch mit den Kunden zu betreiben. Mit dem Web 

2.0 und dem damit entstehenden Social Media wurde das Web 1.0 erweitert. Das Internet 

wird seitdem mehr als Mittel zur Kommunikation genutzt. Ebenfalls wurde auch der Inhalt 

agiler. Dies passiert beispielsweise, indem die Suchmaschinenergebnisse bewertet und 

somit optimiert werden oder zusätzlich zum Inhalt Werbung geschalten wird (Bernecker 

2007). 

Das Smartphone ist zu einem ständigen Begleiter geworden und wenn dies der Fall ist, fühlt 

der Mensch sich in einem Zustand von emotionaler Zufriedenheit. Dieses Verhalten gleicht 

einer Sucht, ähnlich wie bei der eines Rauchers, dem das Nikotin seiner Zigarette fehlt. 

Online zu gehen und erreichbar zu sein steht dauerhaft im Vordergrund. Die Menschen 

werden sich dieser Sucht jedoch erst bewusst, wenn der Akku des Handys leer ist oder 

keine Verbindung mit dem Internet besteht (vgl. Buchenau, Fürtbauer 2015, 9). Mittlerweile 

gibt es viele Angebote im Social-Media-Bereich, wie die Plattformen Facebook, Twitter, 

Instagram, Snapchat oder XING (Bauer  2017). 



 
Stadt-und Regionalmarketing 17 

 

 
 

 

 

Abb. 4: Monatliche Nutzung von Facebook im Jahr 2017 

(Quelle: https://de.statista.com/infografik/1077/facebooks-mobile-nutzer/ 

(Stand: 12.11.2017)) 

 

2.072 Millionen Menschen nutzen monatlich Facebook. Eine Zahl, die im Jahr 2012 noch 

bei ungefähr 1000 Millionen lag. Das bedeutet, dass sich die monatliche Anzahl an 

Facebooknutzern in den letzten 5 Jahren mehr als verdoppelt hat. Zudem wird bei der 

Betrachtung der Spitzenwerte deutlich, dass die Kurve, bis auf einen kleinen Einbruch 

zwischen den Jahren 2014 und 2015, stetig steigt. Die Grafik lässt vermuten, welches 

Potential für ein erfolgreiches Marketing darin steckt. Um dies auch im Bereich des Stadt- 

und Regionalmarketings effektiv zu nutzen, sollten zeitgemäße Arbeitsweisen 

vorausgesetzt sein. 

 Social Media im Regionalmarketing 

Social Media oder auch Social Web genannt, wird von den Benutzern verwendet, um zu 

kommunizieren, sich zu orientieren, mit anderen Menschen zusammenzuarbeiten oder um 

die eigene Person zu präsentieren. Dies funktioniert mit der Hilfe verschiedener Social-
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Software-Anwendungen (vgl. Hinterholzer/Joos 2013, 272 -292). Die Frage ist jedoch, 

welche Möglichkeiten das Social Media dem Regionalmarketing bieten kann.   

Die erste Option ist, dass potentielle Zielgruppen ohne großen finanziellen Aufwand direkt 

erreicht werden können. Zudem beinhaltet der Prozess des Surfens, dass die Zielgruppen 

automatisch regionale Projekte verbreiten und diese indirekt mitgestalten. Um jedoch an 

diesen Punkt zu gelangen, muss ein gut geplanter Marketing Mix im Regionalmarketing 

stattfinden. Es können beispielsweise Poster im Internet geteilt oder durch Verlinkungen 

auf bestimmte Seiten gezielt hingewiesen werden. 

Die sozialen Medien tragen dazu bei, dass Meinungen gebildet oder bestimmte Dinge neu 

bewertet werden. Es ist nicht mehr nötig für Dienstleistungen, wie beispielsweise Events 

auf die Website des Unternehmens zu gehen, da sie innerhalb der sozialen Netzwerke 

angezeigt werden. Es stellt sich also die Frage, wie effektiv die klassische Werbung noch 

ist.  

Wenn sich beispielsweise Facebookfreunde auf der Onlineplattform für Produkte oder 

Dienstleitungen interessieren oder diese empfehlen, hat deren Aussage einen größeren 

Einfluss auf den User als die klassische Werbung. Dies gilt ebenfalls für die Meinung von 

Fremden in sozialen Netzwerken. Deren Meinung hat beim User den ähnlichen Effekt, wie 

die seiner Facebookfreunde. Entscheidend ist dabei vor allem die Erfahrung. Diese können 

den User beim Erwerb von Produkten so sehr beeinflussen, dass dieser sich für oder gegen 

einen Kauf entscheidet (vgl. Ceyp/Scupin 2013, 137-139). Im Regionalmarketing sollte 

dieser Effekt insbesondere im Zusammenhang mit jüngeren Zielgruppen beachtet werden.  
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Abb. 5: Mediennutzung von Jugendlichen 

(Quelle: https://de.statista.com/infografik/6051/mediennutzung-von-jugendlichen// 

(Stand: 14.11.2017)) 

 

Die Grafik zeigt, welches Medium die 10 bis 27 Jährigen nutzen und welche Social Media 

Dienste am beliebtesten sind. Bei Betrachtung der linken Grafik wird deutlich, dass das 

mobile Surfen mit dem Smartphone die wichtigste Beschäftigung ist. Im rechten 

Balkendiagramm sieht man, dass Whatsapp das begehrteste Medienangebot bei den 10-

19 Jährigen ist. Dies deutet darauf hin, dass über diesen Kanal der größte 

Informationsaustausch stattfindet. Durch die Übernahme von Whatsapp durch Facebook 

könnten in den kommenden Monaten und Jahren zudem engere Verbindungen zwischen 

den zwei Social Media Diensten entstehen. Das könnte eine Chance sein,  Inhalte über 

beide Dienste zu verbreiten.  

Im Gegensatz zu den bereits aufgezählten Möglichkeiten beschreibt Seidel in seinem Buch 

über das Regionalmarketing neue Ideen, die in der Zukunft Potential haben könnten. Eine 

davon wäre das sogenannte Crowdsourcing. Dabei werden anfallende Aufgaben oder 
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Projekte zur Bearbeitung an Dritte abgegeben oder diese als Unterstützung hinzugezogen. 

Im Gegensatz zu herkömmlichen Methoden ist diese Form wesentlicher effizienter und 

kostensparender. 

Um die dafür notwendigen finanziellen Mittel bereitzustellen kann mit den 

Beschaffungsmöglichkeiten des Crowdinvestings oder des Crowdfundings gearbeitet 

werden. Beim Crowdinvesting wird in ein Projekt investiert, wobei die Sponsoren einen 

finanziellen Nutzen haben. Beim  Crowdfunding hingegen werden die finanziellen Mittel bis 

zu einer genannten Grenze eingesammelt und keine Investitionen getätigt.  Mit diesen 

Mitteln kann die Steigerung der regionalen Attraktivität gesteigert oder Freizeiteinrichtungen 

neu gestaltet werden. Entscheidend ist dabei ist die Vernetzung der einzelnen Prozesse. 

Das bedeutet, dass das Regionalmarketing eine Brücke zwischen  dem Outsourcen der 

Projekte und der Finanzierung durch Dritte schaffen muss. Diese Ergebnisse sollten 

wiederum in den Marketingprozess miteingebunden werden (vgl. Seidel 2016, 285f.). Seidel 

stößt damit eine neue Arbeitsweise an, die man in dieser Form von Start-up-Unternehmen 

kennt. Ebenfalls weist er damit erneut auf die gemeinschaftliche Gestaltung einer Region 

hin.  Wie auch beim Stadtmarketing ist erkennbar, dass bei langfristigen Prozessen nicht 

alle Betroffenen zufrieden gestellt werden können. Durch eine solche Anteilnahme wird den 

Menschen jedoch eine Möglichkeit auf eine aktive Beteiligung geboten.  
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Abb. 6: Nutzung von Social Media bei Unternehmen 

(Quelle: https://de.statista.com/statistik/daten/studie/617554/umfrage/nutzungshaeufigkeit-von-social-media-

werbung-in-deutschland/                                                                                                                                           

(Stand: 15.11.2017)) 

 

Zum Abschluss des Kapitels soll die folgende Grafik nochmals verdeutlichen, wie geläufig 

der Gebrauch von Social Media in der heutigen Zeit ist. 41% der Unternehmen nutzen 

soziale Netzwerke als Werbemöglichkeit häufig und 19% der Befragten beschreiben den 

Gebrauch sogar als sehr häufig. Social Media ist das Marketinginstrument der Zukunft und 

rückt durch die zunehmende Digitalisierung nicht nur in diesem Bereich in die Mitte der 

Kundengenerierung.  

Das zuvor behandelte Thema wurde in der obigen Erläuterung nur auf den Bereich 

Regionalmarketing bezogen. Gleichermaßen kann dies jedoch auch in Bezug auf das 

gegenüberliegende Thema Stadtmarketing angewendet werden.  
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2.3 Stadt als Marke 

 

 Definition Marke 

Eine Marke hat einen Wert, der den Konsument über den ursprünglichen Nutzen hinaus zu 

einer Handlung bewegen kann. Dies könnte beispielsweise der Kauf eines bestimmten 

Produktes sein (vgl. Schmidt/Vest 2010, 41). Wichtig ist, wie der Nachfrager auf die Marke 

reagiert. Die Verbindung zwischen der Marke und dem Nutzer muss durch Faktoren wie 

Emotionen, Erfahrungen, Wissen, Einstellungen und die Bekanntheit der Marke entstehen. 

Ein Produkt kann als Marke bezeichnet werden, wenn der Konsument sich damit identifiziert 

und es in seiner Beschaffenheit anerkennt (vgl. Kugler/ Janda-Eble 2018, 3). 

Bei der Konzeption einer Marke sind die Markenidentität und das Markenimage 

entscheidend. Mit der Markenidentität wird vom Management festgelegt, wie die Marke von 

der Zielgruppe wahrgenommen werden soll. Das Markenimage beschreibt hingegen das 

Bild, das die Zielgruppe von der Marke hat. Es erfolgt dabei ein Wechselspiel, indem die 

Marke vom Management positioniert wird, wobei dieser Prozess wiederum durch das 

Feedback und somit die Steuerung der Zielgruppe beeinflusst wird (Kreyer 2015, 27). 

Eine Marke kann viele verschiedene Funktionen haben, die wie folgt ausfallen können: 

Durch die Marke kann die Zielgruppe gebunden werden, ihr kann Sicherheit und 

Orientierung geboten werden, sie kann eine symbolische Funktion haben oder als Mittel zur 

Identifikation genutzt werden. Zusätzlich können Marken in unterschiedlichen Formen 

auftreten, wie eine mediale Marke, eine Qualitätsmarke, eine Produktmarke oder auch eine 

Stadtmarke (ebd., 28f.). 

 Stadtmarke 

Eine Stadtmarke repräsentiert in erster Linie die Stadt als Produkt. Sie sollte sich dabei im 

Wettbewerb von anderen Städten klar unterscheiden und abgrenzen. Für die Bürger sollte 

sie über ihre Daseinsberechtigung hinaus auch einen psychologischen Effekt beinhalten. 

Das bedeutet, dass die Bürger sich im Optimalfall mit der Marke und deren Umsetzung 

identifizieren. Dazu zählen das Design, inklusive Logo, Symbolen und die Einbindung in 

den Marketing-Mix des Stadtmarketings. Langfristig soll dadurch eine Treue zur Stadtmarke 

und letztendlich eine Identifizierung mit der Stadt aufgebaut werden. Ebenfalls muss die 

Marke einer Bewertung der Zielgruppen unterzogen werden, um somit ihre Qualität 

festzustellen. Zur Gewährleistung eines bestimmten Niveaus muss im Stadtmarketing eine 
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ständige Aktualisierung und Anpassung der Marke stattfinden. So wie die Stadt wächst, 

müssen auch die dazugehörigen Marketingbereiche wachsen. Die Stadtmarke soll sowohl 

in guten, als auch in schlechten Zeiten den Zielgruppen Sicherheit bieten und das nötige 

Vertrauen schaffen (vgl. Konken 2006, 259-262). 

Um die Verbindung zwischen dem Stadtmarketing als Initiator, der Marke und den 

Zielgruppen zu verdeutlichen, folgt eine Erklärung anhand der unteren Grafik. Dabei wird 

das Prinzip der Stadtmarke auf das Grundkonzept der identitätsbasierten Markenführung 

übertragen.  

 

Abb. 7: Das Grundkonzept der identitätsbasierten Markenführung 

(Quelle: Skript zum Thema Kommunikationsmanagement von Prof. Dr. Volker Kreyher 2015, 26) 

 

Die Stadtmarke gibt ein Markennutzenversprechen an ihre Zielgruppen. Dies könnte 

beispielweise die Steigerung des Bekanntheitsgrades oder ein Zugehörigkeitsgefühl zur 

Stadt sein. Mit diesen Versprechen sollen die Erwartungen der Zielgruppen an die Marke 

erfüllt werden. Zur Beeinflussung der Zielgruppen, muss ein genaues Markenverhalten 

erzeugt werden. Wenn die Stadtmarke beispielsweise dazu führen kann, dass sich die 

Zielgruppen mit dieser identifizieren und darüber hinaus Positives mit der Marke 

assoziieren, kann ein positives Markenerlebnis stattfinden. Dieses kann wiederum von den 

externen Zielgruppen an Dritte weitergegeben werden.  
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3 Eventmanagement und Eventmarketing 

 

3.1 Eventmanagement  

 

 Definition Event 

Ein Event hat mehrere Merkmale, die sich in folgende acht Punkte unterteilen: Ein Event ist 

eine geplante und organisierte Veranstaltung, die im Vorfeld zeitlich begrenzt wird. Es ist  

immer mit einem Nutzen verbunden und somit zielorientiert. An einem Event jeglicher Art 

nehmen eine bestimmte Anzahl an Menschen teil. Diese erleben dabei ein 

gemeinschaftliches Erlebnis in Begleitung vieler verschiedener Besucher. Um die 

Konsumenten emotional zu befriedigen, erfolgt die Beanspruchung aller Sinne durch 

verschiedene Arten. Die Emotionalisierung kann dabei in Form von Licht, Audio, 

geschmacklichen Reizen, den Tastsinn oder Gerüche erfolgen (vgl. Siekmeier 2015, 12f.). 

Darüber hinaus sollen Events einmalig sein, sowohl in ihrer Umsetzung, als auch für die 

Besucher. Der Inhalt dessen wird im Vorfeld genau festgelegt (vgl. Holzbauer et al. 2010,1). 

 Definition Eventmanagement  

Das Eventmanagement besteht aus mehreren unterschiedlichen Maßnahmen und ist für 

die Planung und die praktische Umsetzung von Events verantwortlich. Dieser Prozess 

erfolgt dabei in Form eines Projekts.  
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Abb. 8: Prozess des Eventmanagements 

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an (Kreyher 2015, 31) 

 

Die obige Darstellung zeigt die vier Grundbausteine des Eventmanagements. Diese sind 

auf jede Art von Events anzuwenden und können nur in der vorliegenden Reihenfolge 

abgewickelt werden.  

 

3.1.1 Eventmanagementprozess 

 

 Analyse 

Die Entwicklung des Konzepts ist der erste Schritt zu Durchführung eines Events. Somit 

stellt sich zu Beginn die Frage, welchen Sinn und Nutzen das Event hat oder haben soll. 

Sobald dies feststeht, werden die nötigen Erfordernisse auf das Event übertragen und 

angepasst. Die Erstellung eines Konzepts ist der Grundbaustein eines jeden Events. Hier 

werden die Vorstellungen und Ziele definiert, nach denen sich während des Prozesses 

orientiert werden soll und die im Fall von Unsicherheit zur Orientierung dienen können. (vgl. 

Holzbauer et al. 2010, 29) 

Analyse

Strategie

Taktik

Kontrolle
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Je nach Ausgangslage werden Punkte definiert, wie die Vorlieben des Kunden, wobei 

Bezug auf die Wünsche und Vorstellung genommen wird. Darüber hinaus werden die 

Zielgruppe und die Ziele bestimmt. Hierbei ist entscheidend, welche Motivation der Kunde 

haben könnte, das Event zu besuchen. Weiterhin werden die Dauer des Events und 

Zeitpunkt der Ausrichtung vor Ort bestimmt. Passend dazu muss eine geeignete Location 

gefunden werden, die auf die Anforderungen des Events zutrifft. Zuletzt erfolgt die grobe 

Planung der finanziellen Mittel, die essenziell für die Ausrichtung ist und die Erstellung eines 

allgemeinen Ablaufplans (vgl. Klein  2013, 78 – 83). 

Nicht zu vernachlässigen ist der Fokus auf die Unternehmensstrategie. Jedes Event ist eine 

Form der Präsentation vor der Öffentlichkeit. Das bedeutet, dass das Event keine 

gesonderte Maßnahme, sondern ein Teil der Maßnahmen sein sollte, um beispielsweise 

das Image zu stärken. Eine Stadt sollte somit bei der Ausrichtung eines kulturellen Events 

nicht nur auf den lokalen, sondern auch auf den inhaltlichen Bezug zur Stadt achten.  

 Strategie 

Die Strategie- oder Planungsphase eines Events ist ein Projekt. Ein Projekt ist einmalig und 

definiert sich durch sein ganzheitliches Bild. Typisch für ein Projekt sind folgende Punkte: 

Es werden bestimmte Ziele bestimmt, die sich hauptsächlich am Auftraggeber orientieren. 

Das Projekt grenzt sich in seiner Form von anderen Projekten ab. Je nach Auslegung des 

Vorhabens und den nötigen Anforderungen erfolgt die Bearbeitung durch ein passendes 

Team. Dieses Team, die zeitlichen Vorgaben und weitere relevante Punkte für das Event 

wurden im Vorfeld genau definiert (vgl. Holzbauer et al. 2010, 35). 

Die bereits genannten Punkte, die ein Projekt beschreiben sind gleichzeitig die 

Hauptbestandteile der Planung eines Events. Um dies nochmals zusammenzufassen, 

werden sie in folgende zwei Fragen unterteilt:  

Welchen ursprünglichen Sinn hat die Ausrichtung des Events und welches Ergebnis soll 

letztendlich erreicht werden? Daraus ergibt sich, zu welchem Zeitpunkt die einzelnen 

Schritte geschehen und welchen Effekt sie erzeugen sollen. Ebenfalls ist die bereits 

genannte Teambildung oder auch die Arbeitsaufteilung des beauftragten Teams 

erforderlich. Das bedeutet, dass beschlossen werden muss, wer, wann, welche Tätigkeit zu 

erledigen hat. Um diese Schritte auszuführen, muss jedoch zuvor beschlossen werden, 

welche Ressourcen für die Umsetzung nötig sind (vgl. Holzbauer et al. 2010, 36).  
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Für eine effektive Planung gibt es verschiedene Methoden der Durchführung. Eine 

genauere Erläuterung erfolgt anhand der Methode des Projektstrukturplans entschieden. 

Der Projektstrukturplan dient dazu, sich eine Übersicht über die einzelnen Bereiche eines 

Events zu verschaffen. Dabei werden in hierarchischer Ordnung die sogenannten 

Arbeitspakete in Form eines Diagrammes dargestellt. Über allem steht das Event. Diesem 

sind in erster Linie die Durchführung, die Planung und die Nachbereitung untergeordnet. 

Unter diesen wiederum werden beispielsweise die Planung, die finanzielle Kalkulation, der 

Ort oder die Dokumentation untergeordnet (vgl. Klein 2013, 87f.).  

Dies ist eine Form des Projektmanagements, welches gleichzeitig die Basis des 

Eventmanagements ist. Dabei handelt es sich um eine Art der Umsetzung von 

zielorientierten Aktivitäten, dessen Merkmale bereits in der Beschreibung des Projekts 

genannt wurden. Wichtig ist hierbei, dass beim Eventmanagement fast ausschließlich nach 

den Prinzipien des Projektmanagements gehandelt wird (vgl. Holzbauer et al. 2010, 159). 

 Veranstaltungsort 

Die Location muss individuell sein. Die Besucher des Events sollen nämlich nicht nur 

aufgrund einer Show wohlfühlen, sondern auch aufgrund des Ambientes. Dabei ist zu 

beachten, dass eine Location nicht nur aus einer Bühne und einem Backstagebereich 

besteht, sondern je nach Event auch für Parkmöglichkeiten, Lager, Büros oder sanitäre 

Anlagen gesorgt werden muss. Wichtig ist, sich mit den Vorstellungen und Wünschen des 

Auftraggebers abzustimmen und diese bestmöglich umzusetzen. Zur Zufriedenstellung 

aller ist eine passende Lage von großer Bedeutung, die sowohl gute Anfahrts-, als auch 

Übernachtungsmöglichkeiten bietet. Zudem sollte auf externe Einflüsse, wie das Wetter 

reagiert werden können (vgl. Siekmeier 2015, 32 – 37). 

 Finanzierung 

Wie bereits in der Konzeptphase erwähnt, ist für eine erfolgreiche Durchführung eines 

Events eine gut geplante Finanzierung essenziell. Entscheidend ist dabei, dass sich der 

Prozess von der Planung über die Durchführung bis hin zur Nachbereitung zieht. Es muss 

also ein gutes Finanzmanagement stattfinden, um die Kosten des Events zu tragen und 

keine roten Zahlen zu schreiben. 

Die Bearbeitung der finanziellen Mittel beinhaltet die Kalkulation, die Buchführung, das 

Akquirieren von Einnahmequellen und die Kontrolle der einzelnen Prozesse (vgl. Kästle 

2012, XII). Ein schlechtes Finanzmanagement kann sowohl die Durchführung des Projekts 
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gefährden, als auch rechtliche Folgen mit sich ziehen. Deswegen ist eine genaue und 

systematische Bearbeitung unerlässlich. Zu Beginn erfolgt die Kalkulation der finanziellen 

Mittel. Diese teilt sich in drei Bereiche auf. Der erste Schritt ist die Vorkalkulation, bei der 

die Kosten im Voraus geschätzt werden. Im darauffolgenden Schritt, der 

Zwischenkalkulation, erfolgt die Überwachung und der Abgleich der geplanten und 

anfallenden Kosten während der Planungs- und Umsetzungsphase. Der letzte Schritt ist 

die Nachkalkulation. Mit dieser erfolgt der Finanzreport, in dem, bei der Gegenüberstellung 

von Kosten und Erlösen, ein Endergebnis des Events errechnet wird (vgl. Jäger 2016, 116f. 

und 122) 

 Zeitmanagement 

Um die zeitlichen Abläufe effektiv zu koordinieren, bietet sich die Arbeit mit einem 

sogenannten Ablaufplan an. Dieser beinhaltet die anstehenden Termine und die 

dazugehörigen anfallenden Aufgaben (vgl. Klein 2013, 93). Die zeitliche Koordination der 

einzelnen Arbeitsschritte ist entscheidend, um den Erfolg des Projekts zu sichern. Sobald 

Verzögerungen entstehen, besteht auch ein Risiko für den Tag der Ausrichtung des Events.  

Mit den Punkten Veranstaltungsort, Finanzierung und Zeitmanagement wurden drei der 

wichtigsten Aufgaben der Planung beschrieben. Eine gesamte Planung enthält jedoch noch 

weitere Bereiche, wie die Kommunikation, die rechtlichen Vorgaben, die Logistik oder die 

Technik (vgl. Siekmeier 2015, 5).  

 Taktik 

Diese Phase beschreibt die eigentliche Ausrichtung des Events oder auch die Realisierung 

der zuvor erstellten Maßnahmen.  Dafür sollte vorausgesetzt sein, dass die Planung 

erfolgreich beendet wurde. Durch die Individualität von Events ist auch der Inhalt stets 

unterschiedlich. Punkte, wie die Überwachung des Events oder die Betreuung der Gäste 

müssen jedoch immer enthalten sein (vgl. Holzbauer et al. 2010, 26). Weiterhin sollten 

Punkte, wie eine emotionale Zielgruppenansprache oder die Organisation der Technik und 

der Sicherheitsstandards beachtet werden (vgl. Klein 2013, 131).  

Im Vergleich zu einem Theaterstück ist auch bei einem Event die Dramaturgie 

entscheidend. Das bedeutet, dass das Programm zeitlich und inhaltlich aufeinander 

abgestimmt werden sollte. Das gesamte Event bedarf eines dynamischen Ablaufes, um 

den Konsumenten ein einmaliges Erlebnis zu bieten. Dabei kann eine crossmediale 

Anwendung verschiedener Mittel von Vorteil sein. Beispielsweise können Formate, wie 
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Medien, Musik, Licht und Raumgestaltung miteinander kombiniert werden (Schäfer-Mehdi 

2009, 86ff. und 94). 

 Kontrolle 

Diese Phase beginnt nach dem Abschluss des Events. Sie ist insbesondere für die 

Ausrichtung zukünftiger Events wichtig. Mit Hilfe von Feedbackbögen, können die 

Teilnehmer das Event bewerben oder auch Kritik üben. Diese Informationen dienen den 

Veranstaltern wiederum dazu, bei zukünftigen Events einzelne Punkte zu optimieren. 

Neben den Rückmeldungen ist auch ein genauer Finanzreport wichtig. Dabei ist 

entscheidend, die veranschlagten Zahlen vor Beginn des Events mit den Ist-Werten zu 

vergleichen. Es zeigt sich dabei, wie erfolgreich die Veranstaltung war und ob die 

Kalkulation im Vorfeld realistisch veranschlagt wurde. Hierbei zählt ebenfalls, dass neben 

dem aktuellen Gewinn oder Verlust, Erfahrungen für zukünftige Events gesammelt werden 

(vgl. Siekmeier 2015, 115ff.). Zusätzlich sollte auch mit den beteiligten Zulieferern, 

Technikern und anderen Dienstleistern Rücksprache gehalten werden, um mit diesen 

weiterhin erfolgreich zusammenzuarbeiten (vgl. Jäger 2016, 89).  

 

3.1.2 Eventkategorien 

 

Die grobe Trennung von Eventkategorien wird in Form von inhaltlichen Komponenten und 

Größeneinheiten vorgenommen. Inhaltlich lassen sich Events in Business-Events, 

kulturelle Events, interne und externe Unternehmens-Events, Messen oder 

Konsumentenevents unterteilen (vgl. Klein 2013, 13). Weiterhin gibt es sportorientierte 

Events, Bildungsevents und private Events (vgl. Jäger 2016, 30). Die inhaltlichen 

Komponenten variieren und unterscheiden sich in ihren Einzelheiten. Es kann jedoch auch 

zu Überschneidungen kommen, wie beispielsweise bei Fortbildungen, die einerseits auf 

den Bereich Bildung zutreffen und andererseits als Businessevent gesehen werden 

können. Städtische Events sind ebenfalls öffentlich und können zugleich kulturell orientiert 

sein. Entscheidend für diese Arbeit ist jedoch die Einteilung nach der Größe eines Events. 

Die kleinste Einheit sind die kleinen Events. Dabei handelt es sich um regionale, lokale oder 

private Events. Diese werden hauptsächlich für die Bürger ausgetragen und bestehen 

größtenteils aus lokalen Besuchern. Der Zweck dieser Veranstaltungen sind die Stärkung 

des Gemeinschaftsgefühls und die Unterhaltung der Besucher. Kleine Events können sich 
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jedoch auch vergrößern und überregionale Bekanntheit erlangen. Dann spricht man von 

mittelgroßen Events. Im Gegensatz zu den kleinen Events erlangen diese größere 

Besucherzahlen, können eine wirtschaftliche Rolle spielen oder eine hohe Aufmerksamkeit 

der Medien erlangen. Großevents hingegen erlangen internationales Ansehen sowohl von 

ihren Gästen, als auch den Medien und definieren sich insbesondere durch ihren Umfang. 

Diese können einzigartig sein, aber auch wiederholt auftreten. Ein Beispiel dafür wäre das 

Oktoberfest in München. Über den Großevents stehen die Megaevents. Diese erreichen 

weltweite Beachtung, können die gesamte Infrastruktur eines Landes beeinflussen und 

benötigten Aufwände in Millionen- bis Milliardenhöhe. Gleichzeitig steigt jedoch mit der 

Größe solcher Events sowohl das Risiko für die Investoren, als auch für die Menschen. 

Diese können unter den indirekten Folgen auch Leid tragen (vgl. Jäger 2016, 35ff.). 

Zusätzlich zu den genannten Arten der Differenzierung von Events gibt es noch die 

Unterscheidung zwischen Indoor- und Outdoor-Events. Das Hauptmerkmal ist die Location.  

Indoor-Events finden in geschlossenen Gebäuden statt, wie einem Saal oder einer Halle. 

Outdoor-Events dagegen finden außerhalb statt, wie in einem Stadion oder einer Open-Air-

Location (vgl. Kästle 2012, 3). 

 

3.2 Eventmarketing 

 

 Definition  

Laut Nickel beinhaltet das Eventmarketing eine zielgesteuerte, strukturierte Planung, 

Umsetzung und die Kontrolle von und mit Events. Dies findet mit Hilfe von verschiedenen 

Kommunikationsmitteln, wie der klassischen Werbung, der Produktförderung, Public 

Relations oder der internen Kommunikation statt, die auch crossmedial eingesetzt werden 

können (vgl. Nickel 2007, VIIIf.). Eventmarketing sollte ebenfalls interaktiv gestaltet und 

dem Konsument in Form eines Erlebnisses präsentiert werden (vgl. Nufer 2012, 22). 

 

3.2.1 Merkmale 

 

Bei den folgenden Punkten wird oft von der Vermittlung eines Markeninhalts gesprochen. 

Wichtig ist dabei, dass der Begriff Marke in diesem Kontext auch mit einer Stadt oder einem 
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Konzern gleichgesetzt werden kann. Das Eventmarketing konzentriert sich jedoch nicht nur 

auf reine Marketingevents, sondern beinhaltet die gesamte Bandbreite, wozu auch Events, 

wie Konzerte oder Sportveranstaltungen zählen (vgl. Nickel 2007, VIII). 

Die Merkmale des Eventmarketings sind die Erlebnisorientierung, die Interaktivität, die 

Inszenierung und die Eigeninitiierung. Die Erlebnisorientierung beschreibt unter anderem 

die Einflussnahme auf die Emotionen der Kunden. Dabei soll der wesentliche Inhalt der 

Marke mit Hilfe des Events an die Besucher übertragen werden. Entscheidend ist hierbei, 

dass das Event eine Möglichkeit bietet, die Informationen mit verschiedenen Formen von 

Unterhaltung zu übermitteln (vgl. Nufer 2012, 19). 

Die Interaktivität hingegen zielt auf die Anteilnahme der Besucher ab.  Diesen sollen durch 

eine aktive Teilnahme am Event direkt angesprochen werden. Zudem trägt eine 

Selbstbeteiligung zu einer größeren Aufmerksamkeit bei. Dies ist eine Chance, um eine 

Markenbotschaft  zu festigen und im Idealfall neue Kunden zu gewinnen und zu binden (vgl. 

Nufer 2012, 20). Ausschlaggebend ist auch die Einstellung des Kunden. Dabei sind in erster 

Linie die Faktoren kognitiv, konativ und affektiv entscheidend. Die kognitive Ebene steht für 

Wahrnehmung und den Lernprozess. Die konative Ebene ist gleichzusetzen mit dem 

Verhalten oder der Reaktion gegenüber einem Objekt und die affektive Ebene beschreibt 

die Emotionen und Gefühle (vgl. Kreyher 2015, 23).  

Die letzten zwei Merkmale sind die Inszenierung und die Eigeninitiierung. Bei dem ersten 

Punkt geht es vorwiegend um die Gestaltung eines Events. Diese soll den Kunden in einer 

Art und Weise ansprechen, dass sich dieser nach Beendigung der Veranstaltung langfristig 

an die Marke binden lässt. Er kann jedoch nur begeistert und überzeugt werden, wenn das 

Erlebnis für ihn persönlich in seinem gesamten Umfang besonders ist (vgl. Nufer 2012, 20). 

Dies kann zudem durch Kontakt unterhalb der Teilnehmenden verstärkt werden. 

Beispielsweise kann ein Erlebnis durch ein Get-Together-Event initiiert werden, um so im 

Voraus ein Gefühl von Vertrautheit und Sicherheit zu erzeugen (vgl. Schäfer-Mehdi 2009, 

32)  

Bei der Eigeninitiierung geht es dagegen um die selbstständige Schaffung von Erlebnissen, 

die dazu dienen, bestimmte Ziele zu erreichen. Dies bedeutet nicht, dass Aufgaben nicht 

an Dritte abgegeben werden können. Entscheidend ist, dass die grundlegende Idee und  

die Verwirklichung vom Initiator selbst ausgehen. Der Vorgang ist nicht mit dem klassischen 

Sponsoring zu vergleichen (vgl. Nufer 2012, 20f.). 
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3.2.2 Emotionalisierung 

 

Wie schon im vorherigen Kapitel erwähnt, spielen die Emotionen der Konsumenten eine 

wesentliche Rolle. Die Meinung der Besucher kann durch die Teilnahme verändert oder 

auch bestärkt werden. Um diesen Prozess aus der Sicht des Veranstalters zur 

Kundengewinnung oder Kundenbindung zu nutzen, sollte jedoch bekannt sein, wie diese 

psychologischen Handlungen ablaufen. Die Unterscheidung erfolgt dabei zwischen 

einfachen und komplexen Emotionen. Einfache Emotionen können körperliche Schmerzen, 

das Verlangen nach Essen oder Trinken, die Wahrnehmung von Gerüchen oder auch eine 

zu laute Geräuschkulisse sein. Allein diese simplen Gefühle, die bereits im Voraus 

vorhanden sind oder während des Events entstehen können für den Veranstalter sowohl 

eine Chance, als auch ein Risiko sein. Komplexe Emotionen hingegen sind wesentlich 

tiefgründiger. Dabei handelt es sich hauptsächlich um Gedanken oder Einstellungen. Diese 

können Angstvorstellungen, Schamgefühle, die soziale Haltung oder auch Vorfreude sein. 

Wie die Beschreibung ,,komplex“ beinhaltet, sind dies Emotionen, die auch der Veranstalter 

nur bedingt beeinflussen kann (vgl. Domning/Elger/Rasel 2009, 73). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 9: Emotionaler Einfluss auf ein Event 

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an (Drengner 2006, 120) 

 

Die Vereinfachung von Drengners Modell soll nochmals die Auswirkungen von Emotionen 

auf ein Event verdeutlichen. Im Vorfeld wurde hierbei von reinen Marketing Events 

Emotionen, die durch 

das Event hervorgerufen 

werden 

 

Beurteilung des Events 

Image des Eventobjekts 
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ausgegangen. Der klassische Gedanke wäre, dass der Konsument durch seine 

Erfahrungen und Erlebnisse während des Events ein subjektives Urteil fällt und das Event 

bewertet. Zusätzlich erfolgt auch eine Beurteilung des gesamten Images, welche sowohl 

positive, als auch negative Auswirkungen für den Veranstalter, das Unternehmen oder eine 

Stadt haben kann (vgl. Drengner 2006, 120).  

Erreicht also der Veranstaltende nicht, seine Besucher emotional zu befriedigen oder 

verärgert sie sogar, kann dies weitreichende Folgen haben. Ein negatives Beispiel wäre ein 

ungeplanter, rassistischer Inhalt, der sowohl die Besucher entsetzt, als auch langjährige 

Kunden zu einer Beendigung der Partnerschaft bewegt.  

 

3.3 Nachhaltigkeit von Events 

 

In der heutigen Zeit spielt das Thema Nachhaltigkeit eine wichtige Rolle für die Zukunft. 

Deswegen müssen sich auch Eventveranstalter mit dieser Thematik beschäftigen. Um die 

verschiedenen Arten von Nachhaltigkeit genauer zu erläutern, werden diese in vier Formen 

unterteilt: 

Physisch, phasenbezogen, Stakeholder-bezogen und Kausal. Aus physischer Betrachtung 

gibt es sowohl direkte, als auch indirekte Effekte. Direkte Effekte entstehen aus der 

eigentlichen Umsetzung des Events, wie beispielsweise der Verbrauch von Strom oder 

Wasser. Indirekte Effekte sind dagegen nicht direkt beeinflussbar, wobei meistens Dritte 

mit involviert sind. Dabei kann es sich um Effekte auf die Umwelt im Zuge von logistischen 

Maßnahmen oder die Ausgabe von medialen Informationen handeln. 

Die phasenbezogenen Auswirkungen beinhalten jegliche Formen von Besuchen, die mit 

dem gesamten Event in Verbindung stehen. Dies beginnt bereits in der 

Vorbereitungsphase, in der das nötige Infomaterial beschafft werden muss. Bei der Anreise 

der Besucher erfolgt durch die Nutzung von PKWs, der Bahn oder Flugzeugen eine 

Belastung der Umwelt. Auch der An- und Abtransport von Technik, Requisiten oder 

Nahrungsmitteln gehört zum Eventprojekt und wirkt sich langfristig auf die Umwelt aus. 

Nachhaltigkeit ist jedoch nicht ausschließlich negativ belegt. Die Erfahrungen, die in der 

Nachbereitungsphase zusammengetragen werden, können sowohl zur Verbesserung 

zukünftiger Events, der Umwelt, dem sozialen Engagement oder der Kommunikation 

führen. Bei der Stakeholder-bezogenen Form geht es um den Nutzen, der sich für die 
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Stakeholder, die Konsumenten, die Auftraggeber und die Veranstalter in Bezug auf 

zukünftige Projekte ergibt. Die letzte Form ist die kausale Wirkung. Dabei geht es um den 

Grad der Befriedigung aller Beteiligten des Events. Hierbei stellt sich die Frage, inwieweit 

jede einzelne Form, egal ob Mitarbeiter oder Partner, mit dem Gesamtergebnis zufrieden 

sind. Zudem wird Bezug auf die aktuelle Generation im Vergleich zu zukünftigen 

Generationen genommen und es werden die positiven Auswirkungen den Negativen 

gegenüber gestellt (vgl. Holzbauer 2016, 159ff.). 

Ebenso spielt die crossmediale Vernetzung eine große Rolle. Im Bereich Social Media 

können langfristig Fangemeinden aufgebaut werden, indem mit Fotos, Videos und dem 

Angebot von Informationen für Events geworben wird. Außerdem können bestimmte 

Zielgruppen durch die Zusammenarbeit mit der Presse beeinflusst werden, da diese eine 

höhere Aussagekraft und Reichweite haben (ebd., 98). 

 

4 Kommunale Wirtschaftsförderung & Stadtentwicklung 

 

4.1 Kommunale Wirtschaftsförderung 

 

 Definition 

Die kommunale Wirtschaftsförderung zählt zur kommunalen Verwaltung. Diese wiederum 

ist ein Teil eines großen Verwaltungssystems und steht in Kontakt mit anderen Gemeinden, 

Ländern und dem Bund. Grundsätzlich kann sich die städtische Wirtschaftsförderung auf 

Gemeinden, Städte und Landkreise beziehen. Die Hauptaufgabe der zuständigen 

Mitarbeiter ist dabei die Umsetzung von Maßnahmen, die die Wirtschaftskraft einer 

Kommune stärken. Zusätzlich zur kommunalen Wirtschaftsförderung gibt es noch weitere 

Akteure und Partner, die Einfluss auf den Faktor Wirtschaft haben (vgl. Lahner/Neubert 

2016, 39f.). 

 Ziele 

Grundsätzlich soll die Wirtschaftskraft gestärkt werden. Gleichzeitig sollte dies aber auch 

mit einem gewissen Attraktivitätsbonus passieren, um den Wirtschaftsstandort somit auch 

für Externe ansprechend zu gestalten. Mit der Wirtschaftsförderung können auch neue 

Ideen umgesetzt werden. Der Standort soll langfristig im Wettbewerb mithalten können und 



 
Kommunale Wirtschaftsförderung & Stadtentwicklung 35 

 

 
 

 

die Unternehmen sollen gleichzeitig lokal gebunden werden. Auch die Lebensqualität soll 

gesteigert und somit Einfluss auf soziale Komponenten genommen werden. Es können 

beispielsweise Arbeitsplätze geschaffen, die Arbeitslosenquote gesenkt oder eine gewisse 

Einkommenssicherheit hergestellt werden. Böhle fasst dabei seine genannten Ziele in drei 

Grundlegende zusammen: Die Stärkung der lokalen Wirtschaftskraft, das Angebot und die 

Sicherung von Arbeitsplätzen und eine attraktive Gestaltung und Vermarktung des 

Standorts (vgl. Böhle 2017, 111f.). 

Deutlich wird, dass die kommunale Wirtschaftsförderung sich nicht nur positiv auf die lokale 

Wirtschaft auswirkt, sondern auch den Bürgern und Besuchern einer Stadt oder einer 

Gemeinde einen Mehrwert bietet. Diese Zweigstelle des Verwaltungssystems sollte somit 

nicht vernachlässigt und stattdessen gefördert werden. Zusätzlich könnte man diesen 

Bereich der Bevölkerung durch Infomaterial näherbringen und somit die Unterstützung von 

Seiten der Bürger fördern.  

 

4.2 Standortmarketing 

 

Das Standortmarketing gehört zum Stadtmarketing und konzentriert sich auf den Bereich 

Wirtschaft. Seine Hauptaufgabe ist die Unterstützung und Förderung der 

Kommunalwirtschaft. In Bezug auf eine Stadt würden die Zuständigen sich demnach darum 

kümmern, dass bereits vorhandene Firmen unterstüzt und potentielle Unternehmen 

angeworben werden. Die Arbeit erfolgt dabei mit Hilfe von verschiedenen 

Marketinginstrumenten. Diese sind zum einen die Qualität von Seiten der Anbieter oder die 

Unterstützung in Form von Preispolitik. Ebenfalls sorgt das Standortmarketing auch für die 

Sicherung von Arbeitsplätzen oder Einnahme von Gewerbesteuern (vgl. Konken 2006, 73). 
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5 Praxisbeispiel BUGA Heilbronn 2019 

 

5.1 Stadt Heilbronn 

 

 Stadt 

Die Stadt Heilbronn gibt es bereits seit dem Jahr 741 nach Christus, als dieser ihr erstmals 

den Namen „Helibrunna“ gab. Während des Zweiten Weltkriegs wurde Heilbronn 

bombardiert, wobei die gesamte Altstadt zerstört wurde und nach Wiederaufbau erst im 

Jahr 1970 wieder als Großstadt galt (vgl. Stadt Heilbronn 2017a). 

Seit der letzten offiziellen Zählung im Jahr 2015 hat die Stadt eine Gesamteinwohnerzahl 

von 122.567 Menschen (vgl. Statistisches Landesamt Baden-Württemberg 2015). Diese 

verteilen sich auf insgesamt neun Stadtteile. Die Stadt befindet sich im Bundesland Baden-

Württemberg und liegt aus geographischer Sicht zwischen den Städten Stuttgart, 

Mannheim, Heidelberg und Ludwigshafen. In Bezug auf die Verkehrslage und Anbindung 

ist es von und nach Heilbronn möglich, die Stadt durch die Autobahnen A81, A6 und die 

Bundestraßen B27, B39 und die B293 zu erreichen. Zusätzlich gibt es einen Hafen, der an 

die Rheinhäfen anbindet, was durch den angrenzenden Neckarkanal ermöglicht wird (vgl. 

Stadt Heilbronn 2017a).   

 Wirtschaft & Bildung 

Im Bereich Wirtschaft ist Heilbronn in vielen Branchen vertreten. Dazu gehören die 

Elektroindustrie, die Automobilindustrie, die Nahrungs-und Genussmittelindustrie, die 

Papier-und Druckindustrie oder der Bereich Maschinen- und Werkzeugbau (Stadt 

Heilbronn). Beispielsweise hat das internationale Unternehmen Baier & Schneider mit der 

Marke „BRUNNEN“ seinen Sitz in Heilbronn und vertreibt von dort aus seine Produkte in 

mehr als 50 Länder weltweit (vgl. Baier&Schneider 2017). Des Weiteren entschied sich Audi 

dafür, das Modell R8 im ansässigen Industriegebiet Böllinger Höfe zu fertigen. Die Stadt 

lebt aus gesamtwirtschaftlicher Betrachtung von einer Mischung aus energievollen 

Mittelstandsunternehmen, zukunftsorientierten Industrieunternehmen und effektiven 

Jungunternehmen (vgl. Lattner 2017, 120).  

Laut des Ranginks der Internetseite Prognos  befand sich Heilbronn im Jahr 2016 auf Platz 

40 der zukunftsstärksten Städte in ganz Deutschland. Der gesamte Landkreis Heilbronn 
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erreichte Platz 16 von insgesamt 402 bewerteten Städten und Landkreisen (vgl. Prognos 

2016). Zusätzlich befindet sich der Hauptsitz von Lidl und die Produktionsstätte der Audi 

AG in der benachbarten Stadt Neckarsulm (vgl. Lattner 2017, 70f.). Diese und weitere 

Unternehmen gehören zwar nicht direkt zu Heilbronn, bieten jedoch für die Einwohner der 

Stadt zahlreiche Arbeitsplätze und Ausbildungsmöglichkeiten.  

Für die Unterstützung des Wirtschaftssektors ist die Wirtschaftsförderung Raum Heilbronn 

zuständig. Diese betreut lokale Unternehmen und ist für die Vergabe von Gewerbe- und 

Industrieflächen von Gemeinden und Städten zuständig. Ihr Gebiet begrenzt sich dabei auf 

die Stadt und den Landkreis Heilbronn. Verglichen mit Kapitel 4.1 zur Kommunalen 

Wirtschaftsförderung lassen sich mehrere Parallelen zu den folgenden Arbeitsfeldern der 

WFG ziehen: Die lokale Wirtschaftskraft wird in Form von Beratungsangeboten für 

Unternehmen, die Weitergabe von Technologien durch den sogenannten Technologie-

Transfer oder die Hilfe bei der Vernetzung mit anderen Unternehmen gewährleistet. Des 

Weiteren wird den Unternehmen bei der Anwerbung und Entwicklung ihrer Mitarbeiter 

geholfen, um so dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Auch das dritte Ziel taucht 

erneut auf, indem sich die WFG durch den Ansiedlungsservice um die Platzierung neuer 

Unternehmen kümmert. Der Standortattraktivität wird durch alle Punkte garantiert und 

genau deswegen ist die Wirtschaftssektor Heilbronns einer der Stärksten in ganz 

Deutschland (vgl. Lattner  2017, 251). Zudem ist ein stetiges Wachstum im Bereich Bildung 

erkennbar. Mit insgesamt drei Hochschulen, einschließlich dem Bildungscampus hat sich 

die Anzahl der Studenten in den letzten drei Jahren verdoppelt. Bis zum Jahr 2020 wird mit 

einer Zahl von bis 10.000 Studenten gerechnet (vgl. Lattner 2017, 122).  

In einem Artikel der Zeit Online, „Städtle in Angst“ über die Stadt Heilbronn wird erläutert, 

welche Wirtschaftskraft von der Stadt ausgeht. Jedoch beschreibt der Artikel in seiner 

grundsätzlichen Aussage eine negative Seite der Stadt. Dabei geht es unter anderem um 

das Wahlergebnis von 16,4% für die Partei Alternative für Deutschland bei der diesjährigen 

Wahl (vgl. Meier, Stelzer, Stephan 2017, 1). 

Die Frage ist, wie sich Heilbronn neben der starken Wirtschaft eine höhere Attraktivität 

verschaffen könnte. Kann eventuell eine Bundesgartenschau die Stadt attraktiver und 

lebenswerter machen? Könnte das Image der Stadt durch lokale Marketingmaßnahmen in 

Verbindung mit Events so verbessert werden, dass deren Erfolge die negativen Sichtweisen 

verdrängen? 

 



 
Praxisbeispiel BUGA Heilbronn 2019 38 

 

 
 

 

 Events & Marketing 

Bei Betrachtung der lokalen Events, die von der örtlichen Heilbronn Marketing ausgerichtet 

werden, fällt Folgendes auf: Grundsätzlich stechen Veranstaltungen, wie das Volksfest, das 

Weindorf, das Kinderfest, ein Event für Chöre oder ein Pferdemarkt heraus. In Bezug auf 

Großevents sind lediglich zwei marathonähnliche Veranstaltungen vorhanden (vgl. 

Heilbronn Marketing 2017a). Nimmt man Bezug auf das Kapitel 2 und vergleicht 

beispielsweise die theoretischen Ziele eines Stadtmarketings mit der Ausrichtung dieser 

Events, ist keine attraktive und zielgerichtete Gestaltung erkennbar. Der Wirtschaftssektor 

ist zwar stark vertreten, jedoch finden sich unter den Veranstaltungen keine Events in 

Kombination mit diesem Bereich. Die Umsetzung könnte beispielsweise einen positiven 

finanziellen Effekt für die Stadt haben. Des Weiteren gibt es außer dem Kinderfest keine 

Angebote für junge Zielgruppen, welche somit außen vor bleiben. Auch aus 

tourismusorientierter Sicht sind außer klassischen Events, wie einem Weihnachtsmarkt 

keine reizvollen Veranstaltungen vorhanden. Im Gegensatz dazu arbeitet die Stadt 

Ludwigsburg auch mit klassischeren Events, verbindet diese jedoch mit Tradition und Kultur 

und vermarktet dadurch die Stadt. (vgl. Stadt Ludwigsburg 2017). 

Die Agentur trägt die wirtschaftlich orientierte Form der GmbH und besteht aus den 

Bereichen Marketing, City Management, Event, Interne Services und Tourismus. Im 

Vergleich zur Theorie in Kapitel 2 sind somit alle Zweigstellen des Stadtmarketings 

vertreten; außer dem Standortmarketing. Dieses wird von der Wirtschaftsförderung 

Heilbronn übernommen. Bei einer genaueren Betrachtung wird deutlich, dass in der 

Gesellschaftsversammlung ebenso politisch orientierte Personen vertreten sind (vgl. 

Heilbronn Marketing 2017b).  

Zu erwähnen ist ebenfalls der Bereich des New Public Managements. Mit der 

Ausgliederung des Stadtmarketingapparats in Form einer externen Agentur, wie in den 

Fällen von Heilbronn, Dresden oder Duisburg, soll eine effektivere und eigenständigere 

Arbeitsweise angestrebt werden (BCSD 2017). Die Selbstverständlichkeit eines effektiven 

Stadtmarketings ist jedoch nicht automatisch gewährleistet. Laut Kapitel 2.2.3 war eine 

landesweite Umsetzung des New Public Managements seit dem Jahr 2011 in Deutschland 

erkennbar. Es besteht jedoch keinen eindeutigen Nachweis dafür, in welchem Ausmaß die 

Politik Einfluss auf die Stadtentwicklung nimmt und in welcher Form veraltete Arbeitsweisen 

noch vorhanden sind. New Public Management hat den Sinn und Zweck, eine Stadt im 
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Sinne ihrer Bürger zielorientiert und effektiv in Richtung Zukunft zu lenken. Dies kann 

jedoch nur funktionieren, wenn eine gesamtheitliche Umsetzung erfolgt.  

 Marke Heilbronn 

Laut einem Artikel der Focus Online befindet sich Heilbronn in einer Phase des Aufbruchs. 

Dabei sollte eine neue Marke im Jahr 2017 hervorgebracht werden, die die Stadt in der 

Öffentlichkeit repräsentiert und zugleich deren Identifikation unterstützt (vgl. Focus Online 

2017). Dies sollte mitunter durch ein Corporate Design geschehen, welches eine externe 

Agentur in Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Beteiligten übernahm. Vergleicht man 

den unteren Auszug aus dem Projekt mit der Theorie aus Kapitel 2.3, ist dabei ein  Bezug 

zur Kultur Heilbronns erkennbar.  

 

Abb. 10: Auszug aus dem Corperate Design der Stadtmarke Heilbronn 

Quelle: Stadt Heilbronn (Stand:.14.12.17) 

 

Beim ersten Blick auf das Bild ist zunächst das Wort Heilbronn in der oberen linken Hälfte 

sichtbar, womit die Basis der Visualisierung verdeutlicht wird. Zur Unterstützung wurden die 

Buchstaben H und N hervorgehoben, welche im Zusammenspiel die offizielle Abkürzung 



 
Praxisbeispiel BUGA Heilbronn 2019 40 

 

 
 

 

der Stadt ergeben. Im Mittelpunkt des Bildes stehen jedoch die eigenhändig geernteten 

Trauben, die das Hauptmotiv darstellen. Dies ist entscheidend, da damit auf Heilbronns 

Verbindung zum Thema Wein und die jahrtausendlange Weinbautradition hingewiesen 

wird. Zudem ist sie führend im Mittelpunkt von Deutschlands Rotweinregion und mit mehr 

als 530 Hektar das drittgrößte Weinbaugebiet in Baden-Württemberg (vgl. Lattner 2017, 

123). Zur Verdeutlichung der Aussage wurde das Wort „genießen“ hinzugefügt, welches 

zur positiven Emotionalisierung der Zielgruppen beitragen kann.  

Um mit der Umsetzung einen geeigneten Marketing-Mix zu schaffen, soll die Ausstattung 

von Geschäftspapieren oder digitalen Arbeitsmaterialien erfolgen.  Ebenfalls bekommt die 

lokale Zeitung zu Beginn des Jahres 2018 ein neues, angepasstes Design. Entscheidend 

war, dass bei der Konzeption der Marke die Bürger der Stadt in die Erarbeitung involviert 

wurden (vgl. Stadt Heilbronn 2017b).  

Die Umsetzung einer Stadtmarke kann jedoch nicht nur durch ein neues Design geschehen, 

sondern sollte auch unter Verwendung von crossmedialen Mitteln durchgesetzt werden. 

Die Bürger der Stadt müssen sich durch die Marke mit Heilbronn emotional verbunden 

fühlen. Sie muss ein gewisses Niveau über eine längere Zeit halten und somit ein 

Markennutzerversprechen gegenüber den Zielgruppen gewährleisten. Nur so kann eine 

Markentreue zwischen Anbieter und Nachfrager entstehen. Da dieser Prozess sich noch in 

der Anfangsphase befindet, lassen sich keine genaueren Fakten analysieren.  

 

5.2 Bundesgartenschau 2019 

 

Die Bundesgartenschau 2019 in der Stadt Heilbronn ist ein zweiteiliges Projekt, welches 

sich primär in eine Garten- und eine Stadtausstellung aufteilt. Dieser Mix besteht einerseits 

aus Grünflächen inklusive gärtnerischen Kunstwerken und andererseits aus einer 

sogenannten Blockrandbebauung. Umgesetzt  wird das Projekt auf einer Fläche von ca. 40 

Hektar und trägt den Namen Neckarbogen. Da das Vorhaben zeitlich begrenzt ist, wird der 

Bereich nach Ablauf von 173 Tagen zum einem Stadtquartier umgebaut, in dem bis zu 3500 

Bewohner Platz finden sollen. Für die Gartenschau sollen dabei Investitionskosten von 144 

Millionen Euro entstehen (vgl. Stadt Heilbronn o.J., 30). Für die Stadtausstellung hingegen 

sind Kosten von 150 Millionen Euro geplant (vgl. Stadt Heilbronn 2017c). 
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Ausschlaggebend für das Projekt waren Punkte, wie die geringe attraktive Nutzung des 

Neckars, die klare Aufteilung der Stadtteile West und Ost oder ungenutzte Flächen im 

Stadtteil Böckingen (vgl. Bundesgartenschau Heilbronn 2019 GmbH o.J., 15). Im Zuge der 

Bundesgartenschau wird das Projekt erweitert, indem die Stadtteile über den Neckar 

hinweg verbunden werden sollen. Des Weiteren werden bereits bestehende Gebäude, wie 

die ABX Halle in die Bundesgartenschau involviert und für Veranstaltungen genutzt. Aus 

geographischer Sicht sollen mit der BUGA auch die umliegenden Bereiche profitieren. 

Somit werden Stadtteile, wie die Neckarvorstadt, Böckingen, Neckargartach und die 

Innenstadt gärtnerisch verschönert. Dies hat insbesondere das Ziel, die Lebensqualität 

nachhaltig zu erhöhen (vgl. Stadt Heilbronn o.J., 22).  

In Bezug auf Kapitel 3.2.1 zum Thema Eventkategorien kann die BUGA 2019 als Großevent 

bezeichnet werden. Dies lässt sich an Punkten, wie dem millionenfachen Kostenaufwand, 

der immens großen Fläche oder dem hohen Aufmerksamkeitspotential festmachen. 

Ebenso ist die Bundesgartenschau ein Outdoor-Event. Man könnte jedoch behaupten, dass 

es sich aufgrund der Mischung aus Garten- und Stadtausstellung sowohl um ein Indoor-, 

als auch Outdoor-Event handelt.  

 

Abb. 11: Kernbereich Garten- und Stadtausstellung 

Quelle: https://www.buga2019.de/we-bilder/10.Presse/Downloads/BUGA-

2019_Kernbereich.jpeg?m=1505311294 (Stand:.18.12.17) 
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5.3 Bedeutung für die Region 

 

Für Heilbronn kann das Vorhaben eine Hilfe für den Industriezweig, aber auch für die 

Verbesserung von Naturlandschaften sein. Solch ein Event zieht mit hoher 

Wahrscheinlichkeit eine Großzahl von Besuchern an, womit nicht nur der Tourismus in der 

Stadt, sondern der gesamten Region gefördert wird. Die Bundesgartenschau 2019 soll ein 

zukunftsorientiertes Projekt sein, dessen Bestandteil auch die Stärkung des 

Zusammengehörigkeitsgefühls von Stadt und Region ist.  

Durch Schwerpunkte wie Kultur, Wissen, Geschichte oder Outdoor-Aktivitäten ist auch 

automatisch die Region Heilbronn-Franken involviert. Entsprechend dafür werden 

Veranstaltungen, gärtnerische Tätigkeiten oder wirtschaftliche Aktivitäten geplant, wobei 

verschiedene Akteure aus der ganzen Region beteiligt sein werden. Beispielsweise 

könnten Kooperationen mit Verkehrsbetrieben oder der Deutschen Bahn eingegangen 

werden, um so den regionalen Tourismus zu unterstützen. Wichtig ist auch, dass Bezug auf 

Themen, wie die zunehmende Digitalisierung, den Bereich Forschung oder den Trend zur 

Wohnsitzverlagerung in die Städte genommen wird (vgl. Bundesgartenschau Heilbronn 

2017, 96ff.) 

Vergleicht man die genannten Vorhaben mit den Inhalten der Definition des 

Regionalmarketings aus Kapitel 2.2, dann ist erkennbar, dass Regionalmarketing 

stattfindet. Erläutert wird dies an folgenden Punkten: Die Region wird aktiv in das Projekt 

miteinbezogen. Das Wir-Gefühl soll durch verschiedenste Maßnahmen gestärkt werden, 

um so die Region zu vernetzen und die Gemeinschaft zu stärken. Außerdem sollen 

verschiedene Tätigkeitsfelder, wie das Beispiel zur Vernetzung des Verkehrs oder die 

Unterstützung der gesamten regionalen Tourismusbranche bearbeitet werden. 

M.E. hätte die Stadt erhebliche Nachteile, falls sie den Einbezug der Region außer Acht 

ließe. Somit würden nämliche potentielle touristische Attraktionen an Bedeutung verlieren 

oder wegfallen. Ebenso wäre die Präsentation der Wirtschaftskraft geringer und das 

Gemeinschaftsgefühl würde vielmehr geschwächt, anstatt gestärkt werden. 
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5.4 Planung, Umsetzung  und Akteure 

  

Ein wichtiger Ausgangspunkt der Konzeption war die Nähe zum Fluss. Dieser bietet zwar 

vielerlei Möglichkeiten, wurde bisher aber überwiegend zu industriellen Zwecken genutzt 

und von Brachflächen umgeben. Im Zuge der BUGA soll Heilbronn diese Nähe wieder 

erlangen und Konsumenten ein Erlebnis bieten, welches auch im Sinne der Imageförderung 

der Stadt ist (vgl. Stadt Heilbronn o.J., 89).  

Dieses Erlebnis unterteilt sich in vier Leitthemen. Die Technik, die Natur, die Kultur und die 

Gesundheit. Deren Erläuterung erfolgt anhand von einzelnen Beispielen: Der Neckar ist ein 

wesentlicher Bestandteil von Heilbronn und somit von der Bundesgartenschau. In Bezug 

auf die Technik wird das Shuttleboot eine der Hauptattraktionen sein. Dieses soll als 

modernes Transportmittel zwischen den einzelnen Ausstellungsorten dienen und ist 

zugleich der Identitätsträger der BUGA. In Bezug auf die Natur werden ebenfalls viele 

Änderungen vorgenommen. Beispielsweise erfolgt der Bau des Landesmuseums Neckar, 

in dem alle Themen bezüglich des Flusses vorgestellt werden. Kulturell wird die regionale 

Attraktion des Weinbaus hervorgehoben. Beispielsweise soll das Haus des Württemberger 

Weins errichtet werden, um Besuchern die Weinlandschaft Heilbronns näher zu bringen. 

Um zusätzlich das Thema Gesundheit zu involvieren, werden verschiedenste Möglichkeiten 

für sportliche Aktivitäten angeboten. Gleichermaßen spielt aber auch der Wohlfühl- und 

Erholungsfaktor eine Rolle (vgl. ebd. 26-31). 

 Gartenausstellung 

Im Zuge der Gartenausstellung kein bestimmter Ort fokussiert, sondern verschiedenste 

Maßnahmen an unterschiedlichen Stellen umgesetzt. Dem Fluss soll eine neue Bedeutung 

zukommen. Hierfür wird das Ufer des Neckars erneuert und zudem eine passende 

Steganlage gebaut. Ebenso erfolgt die Gestaltung des sogenannten Neckaruferparks mit 

einer Promenade. Unterstrichen wird die Gartenausstellung durch künstlerische Werke und 

eine urbane Architektur. Neben dem direkten Kontakt mit dem Fluss wird es 

Veranstaltungen für Naturbegeisterte geben, die in nahe liegenden Lokalitäten stattfinden 

werden. Die Stadt orientiert sich dabei an bisherigen Bundesgartenschauen, wie in 

München oder Hamburg, welche für ihre Millionen Besucher einen hohen Stellenwert in 

Bezug auf die Themen Freizeit und Erholung hatten. Genau dies versucht die Stadt 

Heilbronn auch 2019 umzusetzen (vgl. BUGA Heilbronn Online 2017a) 
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 Stadtausstellung  

 

Abb. 12: Stadtausstellung BUGA 2019  

Quelle: https://www.buga2019.de/de/stadtausstellung/konzept.php  

(Stand:.19.12.17) 

Die Stadtausstellung besteht zunächst aus drei Blöcken mit bis zu neunstöckigen 

Gebäuden. Ziel ist es, im Zuge des Stadtentwicklungskonzepts 2020 einen neuen Stadtteil 

zu errichten und für die Bundesgartenschau eine Mischung aus urbaner, effizienter und 

anpassungsfähiger Architektur zu schaffen. In diesem Rahmen sollen Wohnungen, aber 

auch Einkaufs- oder Freizeitmöglichkeiten geschaffen werden. Die Stadtausstellung ist ein 

Teil der Bundesgartenschau, der das moderne Wohnen in eine grüne Landschaft involviert 

und schlussendlich als neuer Stadtteil von Heilbronn endet (vgl. BUGA Heilbronn Online 

2017b). 

 Umsetzung 

Die Stadtausstellung wird einer Größe von 3 Hektar entsprechen und in Form von 22 

Gebäuden auf 3 Blöcke aufgeteilt werden. Daraus ergibt sich eine Wohnungsanzahl von 

ca. 350 Stück. Da das Projekt in der ersten Sequenz begrenzt ist, können dort im Jahr 2019 

bis zu 800 Menschen wohnen. Der Start des Baus fand bereits im Juli 2016 statt und soll 

im Juli 2018 enden. Die angekündigte Erweiterung zu einem Stadtteil soll nach Beendigung 

der BUGA 2019 erfolgen und im Endeffekt 3.500 Menschen Wohnraum und weiteren 1000 

verschiedene Arbeitsmöglichkeiten bieten (vgl. BUGA Online 2017d) 

Zusätzlich erfolgen Maßnahmen, wie die Pflanzung von 960 Bäumen und 1.700 Papeln 

oder die Gesamtbearbeitung von 600.000 m³ Boden. Zusammengefasst entsteht in 

Heilbronn ein 144 Millionen Euro teures Großprojekt, das seinen Anfang mit der 

Ideenfindung im Jahr 2003 hatte.  Mit der zeitlichen Festsetzung am 6.Oktober 2019 wird 

damit der letzte Meilenstein gelegt (vgl. BUGA Online 2017c).  
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Aktiv durchgeführt wird das Event von der Agentur BUGA Heilbronn 2019. Diese wurde 

allein für die Durchführung dieses Projekts im Februar 2010 von der Stadt Heilbronn und 

Deutschen Bundesgartenschaugesellschaft gegründet (BUGA Online 2017f). Hinzu 

kommen eine große Anzahl an Partnern, wie Audi, Kaufland, Lidl, Würth oder die 

Kreisparkasse (Bundesgartenschau Heilbronn 2017, 118) 

 Theoretische Beurteilung des Kapitels 

Betrachtet man das Projekt zunächst aus eventmanagementtechnischer Sicht, befindet 

sich die Bundesgartenschau zum aktuellen Zeitpunkt in der dritten Phase des 

Eventmanagementprozesses. Dies ist die nach Kapitel 3.1 oder im Vergleich zu Abbildung 

8 die Taktikphase oder auch die aktive Umsetzung. Bestätigt wird dies durch den Beginn 

des Baus im Juli 2016.  

Die Arbeit mit projektmanagementbasierten Mitteln ist in Bezug auf den Planungsprozess 

der BUGA nicht eindeutig belegbar. Jedoch ist es sehr wahrscheinlich, dass ein Event 

solcher Größe ohne den Einsatz von Projektstrukturplänen oder ähnlichen Methoden nicht 

durchführbar wäre. Ersichtlich ist jedoch das Zeitmanagement. Es gibt ein Anfangs- und ein 

Enddatum des Events, womit klare Meilensteine für den gesamten Prozess gesetzt wurden.  

Der Veranstaltungsort bezieht sich zwar im Kernbereich auf den sogenannten 

Neckarbogen, erstreckt sich insgesamt aber über eine Fläche von 40 Hektar. Diese dient 

einerseits mit abwechslungsreichen Plätzen und verschiedenen Angeboten dem lokalen 

Erlebnisangebot. Andererseits handelt es sich dabei um eine Größenordnung, die nicht 

ständig kontrollierbar ist. Die Folgen könnten ein hohes Müllaufgebot oder eine ungewollte 

Nutzung von Dritten sein. Ein weiteres Problem könnte die Anreise mit dem Zug werden, 

da die Deutsche Bahn Bauarbeiten für die Strecken Mannheim-Heilbronn und Würzburg 

Heilbronn während der BUGA 2019 angekündigt hat (vgl. SWR Aktuell 2017). 

Aus eventmarketingtechnischer Sicht wird das Projekt mit den vier Merkmalen des 

Eventmarketings aus Kapitel 3.2 verglichen. Die Erlebnisorientierung steht dabei im 

zentralen Fokus. Den Besuchern soll durch eine einzigartige Vielfalt an Naturlandschaften 

mit künstlerischen Gebilden, Veranstaltungen und dem Zusatz der Stadtausstellung ein 

einmaliges Erlebnis geboten werden. Zudem wird durch die Zusammenführung der 

Stadtteile und dem Einbezug der Region Einfluss auf die psychologische Komponente der 

Anwohner genommen.  
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In Bezug auf die Interaktivität werden neben der Landschaft und den entstehenden 

Objekten verschiedene Events geboten. Der Hauptbestandteil für das Jahr 2019 wurde 

zwar noch nicht veröffentlicht, jedoch gibt es bereits Veranstaltungen, wie die BUGA Kids, 

die das Geschehen hinter der Organisation präsentiert bekommen oder öffentliche 

Führungen über das aktuelle Gelände (vgl. BUGA Online 2017e). Diese Aktivitäten können 

auch zu einer vorzeitigen Imagebindung zwischen der Marke BUGA Heilbronn 2019 und 

den Konsumenten sein.  

Ebenfalls sind die Merkmale Inszenierung und Eigeninitiierung wiedererkennbar. Die 

Inszenierung geschieht unter anderem über die Verbreitung des Logos, die Ausrichtung der 

Events im Vorfeld oder die Bekanntgabe aktueller Meldungen über die offizielle 

Internetseite. Die Eigeninitiierung erfolgt über die BUGA Heilbronn 2019, die das Event 

plant und in Eigenregie durchführt.  

Wie bereits bei der Erlebnisorientierung beschrieben, ist das Ziel, die Konsumenten über 

verschiedene Kanäle zu befriedigen. Mit Bezug auf Kapitel 3.2.2 zur Emotionalisierung 

kann durch die Vielzahl an Angeboten insbesondere Einfluss auf die einfachen Emotionen 

genommen werden. Zudem wird den Bürgern der Stadt ein neuer Stadtteil geboten und die 

Aufmerksamkeit auf die Region erhöht. Die Betroffenen können dabei sowohl eine positiven 

psychologischen, als auch wirtschaftlichen Nutzen aus der BUGA 2019 ziehen. Bei den 

komplexen Emotionen ist das Risiko hingegen höher, die Konsumenten nicht zu 

überzeugen. Da die Bundesgartenschau ein Großevent ist, fordert dies nicht nur eine 

Veränderung der Eventlocation, sondern auch der angrenzenden Stadteile. Mit einem 

solchen Vorhaben ist auch eine entsprechende Anzahl an Baustellen verbunden, die die 

Beliebtheit des Endprodukts im Voraus schwächen könnten. Auch die Neugestaltung des 

Neckarufers könnte kritisch gesehen werden, da damit auch die Zerstörung von bereits 

bestehendem Lebensraum mitinbegriffen ist. Weiterhin sind politische Themen, wie die 

Asylpolitik nach wie vor präsent. In Bezug darauf, könnte es somit kritische Stimmen geben, 

die die finanzielle Investition als unpassend platziert ansehen.  

 Nachhaltigkeit 

Das Thema Nachhaltigkeit hat bei Planung der Bundesgartenschau einen hohen 

Stellenwert. Bisher ungenutzte Bereiche, Brachflächen oder ähnliche Gebiete, deren 

Nutzung hinfällig ist, sollen wieder nutzbar und umweltfreundlich gestaltet werden.  Dabei 

und bei der gesamten Umsetzung des Projekts soll der Landschaftsverbrauch gesenkt 

werden und ressourcenarm gearbeitet werden. Im Sinne der Gartenschau wird wie bereits 
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erläutert ein großräumiges Areal im Sinne der Umwelt neu bepflanzt und soll auch in der 

Zukunft ein fester Bestandteil der Stadt und Region werden. Dabei wird auch der Fluss 

Neckar miteinbezogen, um diesen wieder facettenreich zu nutzen. Neben Thema Umwelt 

werden auch andere Bereiche angesprochen. Diesbezüglich sollen durch die 

Zusammenführung der Gesamtstadt das Verkehrsnetz sowohl erschlossen, als auch 

effizient ausgebaut werden und neu Arbeitsplätze im Zuge der BUGA 2019 entstehen (Stadt 

Heilbronn o.J., 47-52) 

In der Theorie aus Kapitel 3.3 wird die Nachhaltigkeit in vier Ansichtsweisen unterteilt: Im 

Zuge der physischen Betrachtung entstehen Effekte, wie die Nutzbarmachung von 

Brachflächen im Sinne der Natur, aber auch Schadstoffemissionen, die während der 

mehrjährigen Entstehung des Projekts entstehen. In Anbetracht der phasenbezogenen 

Auswirkungen wird mit einer Besucherzahl in Millionenhöhe gerechnet. Dies könnte zur 

Folge haben, dass trotz einer effizienten Gestaltung des Verkehrsnetzes ein hoher Ausstoß 

an Abgasen entsteht und dieser durch die indirekte Fortführung durch den Bau des neuen 

Stadtteils anhält. Aus positiver Sicht kann aber das Gemeinschaftsgefühl und die Empathie 

der Menschen gestärkt werden. Dies könnte beispielsweise durch die Zusammenführung 

von Stadt und Region, also mit Auswirkung auf die Bürger entstehen. Des Weiteren teilen 

alle Besucher der Bundesgartenschau ein gemeinsames Erlebnis und können dabei auf 

eine positive emotionale Art berührt werden. Aus Sicht der Stakeholder bietet sich durch 

das Projekt eine einmalige Gelegenheit über eine längere Zeit Erfahrungen zu sammeln. 

Was jedoch entscheidend ist, ist der tatsächliche finanzielle und wirtschaftliche Nutzen.  

Die letzte Form der kausalen Wirkung kann in Bezug auf die BUGA 2019 zu diesem 

Zeitpunkt nur bedingt beurteilt werden, da sich das Event noch in der Phase der aktiven 

Umsetzung befindet. Jedoch lässt sich festhalten, dass die aktuellen Generationen die 

Stadt in der Phase des „Aufbruchs“ erleben und somit die Entwicklung hin zu einer 

zukunftsorientierten, modernen Stadt beobachten können. 

Betrachtet man ähnliche Projekte, wie die Bundesgartenschau in der Havelregion im Jahr 

2015, zeigt sich, dass dieses Vorhaben sehr effektiv war. Dies traf insbesondere auf die 

Nachhaltigkeit und den Gewinn für die gesamte Region zu. Zu beachten ist jedoch, dass 

diese Bundesgartenschau dezentral umgesetzt wurde. Das bedeutet, dass insgesamt zwei 

Bundesländer und fünf Städte sowohl als Aussteller, als auch finanziell involviert waren 

(DBG 2017). Wie jede Bundesgartenschau war auch diese ein einmaliges Projekt. Somit 

können aufgrund der hohen Individualität nur bedingt Vergleiche gezogen werden. 
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6 Erfolgsfaktoren und Handlungsempfehlungen für Regional- 

und Stadtmarketing durch den Einsatz von Großevents 

 

Der Einsatz von Großevents im Auftrag des Stadt- und Regionalmarketings ist im 

übergeordneten Sinn eine Weiterentwicklung der Stadt und Region, die unter Anwendung 

von Eventmanagement- und Eventmarketingtheorien stattfindet. Für eine effektive 

Durchführung ist eine klare Zielsetzung essenziell. Diese Ziele haben immer einen 

bestimmten Zweck und dienen grundsätzlich der Beeinflussung von Zielgruppen. Bei der 

vorliegenden Thematik können die Zielgruppen eine Größenordnung in millionenfacher 

Höhe annehmen. Um diese zu beeinflussen bedarf es einer klaren Kommunikation und den 

drei grundlegenden Fragen: Wer sind wir? Wie ist unsere aktuelle Situation? Wo wollen wir 

hin? Im Praxisbeispiel hat die Stadt Heilbronn sich dafür entschieden, durch das Großevent 

Bundesgartenschau 2019 die Stadt in eine zukunftsorientierte, moderne und nachhaltige 

Richtung zu lenken. Zusätzlich soll die Region Heilbronn-Franken von dem Projekt 

profitieren und der Zusammenhalt zwischen beiden Parteien gestärkt werden.  

Dabei zeigt sich die erste entscheidende Erkenntnis: Eine Stadt profitiert im Fall von 

Heilbronn bei einer kurzfristigen Betrachtung mehr von einem Großevent, als eine Region. 

Dies lässt sich zwar nicht eindeutig belegen, jedoch kann die Behauptung anhand einiger 

Fakten gefestigt werden. Geographisch gesehen, profitieren zuerst die aktiven Besucher 

vom Event. Anschließend die Stadt mit den Bereichen Tourismus, Wirtschaft, Bürger, Kultur 

und Wissenschaft. Erst danach zeigen sich langfristig positive Auswirkungen für die Region. 

Unterstützt wird dies, da laut der Theorie des Regionalmarketings oft nur einzelne Städte 

oder eine bestimmte Stadt die „Gewinner“ der Umsetzung sind und nicht die gesamte 

Region.  

Um das Projekt erfolgreich durchzuführen, sollten alle Bereiche von der Kultur bis zur 

Wissenschaft in den Gesamtprozess involviert werden. Das Event sollte dementsprechend 

geplant werden, indem nicht nur die Industrie oder der Tourismus profitieren, sondern auch 

die Bürger und deren Kultur. Wichtig ist bei allen Eventformen, dass die allgemeine 

Prozesskette eingehalten wird. Diese besteht aus der Erstellung der Analyse, der Strategie, 

der Taktik und der Kontrolle. Um dies erfolgreich zu durchzusetzen, bietet sich die Arbeit 

mit projektmanagementorientierten Instrumenten, wie dem Projektstrukturplan an.  
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Die Form des Großevents ist unter den Eventformen die zweigrößte Kategorie. Das 

bedeutet: Je größer das Event ist, desto genauer muss die Planung sein. Diese sollte 

zudem langfristig ausgelegt werden, da neben positiven auch negative Effekte entstehen 

können. Hier spielt das Thema Nachhaltigkeit eine entscheidende Rolle. Wir befinden uns 

in einer Zeit, in der Städte, Regionen, Länder und Kontinente wachsen. Mit ihnen 

vermehren sich die Menschen, die verantwortlich dafür sind, dass der Welt zunehmend 

Schaden zugefügt wird. Genau aus diesem Grund gilt es insbesondere bei Projekten mit 

langfristigen Auswirkungen, dass von der Ideenfindung bis hin zur anschließenden 

Kontrolle nachhaltig gehandelt wird.  

Ein Großevent ist gleichzeitig eine Chance, in mehreren Bereichen unterstützend zu wirken. 

In Form von Emotionalisierung, der Beeinflussung von einfachen und komplexen Gefühlen 

können interne und externe Zielgruppen begeistert werden. Dabei bietet sich die Arbeit mit 

modernen Marketinginstrumenten, wie dem Targeting, an. Darüber hinaus gibt es viele 

unterschiedliche Kommunikationskanäle, die zur Verbreitung von Informationen dienen 

können. Eine Möglichkeit ist das Social Media, welches mittlerweile der digitale Spielplatz 

und Knotenpunkt von vielen unterschiedlichen Generationen ist. Parallel dazu ist es auch 

ein effektives Instrument für die Umsetzung von Marketingmaßnahmen. Unter Verwendung 

all dieser Methoden können viele Menschen erreicht und für ein Ereignis begeistert werden.  

Langfristig kann ein Großevent in Verbindung mit Stadt- und Regionalmarketing vieles 

bewirken. Die Stärkung des Images, die Verbesserung der Wirtschaftskraft, die Erweiterung 

der Kultur, die Erschließung wissenschaftlicher Errungenschaften oder die Verbesserung 

der Stadt/Region für ihre Bürger. Der Bereich Event ist aber nur ein Teil von Stadt- und 

Regionalmarketing. Um also langfristig erfolgreich zu sein und einen gesamtheitlichen Profit 

zu erarbeiten, bedarf es effektiver Organisationsstrukturen. Diese sind die Ideengeber und 

die treibende Kraft, die eine Stadt oder eine Region wachsen lassen. Das bedeutet, dass 

nicht nur mit externen Mitteln, sondern auch mit den gegebenen Möglichkeiten erfolgreich 

gearbeitet werden kann. Eine Bundesgartenschau ist eine ideale Möglichkeit, um vorrangig 

Aufmerksamkeit zu erlangen und die Menschen von außerhalb auf die Stadt und die Region 

aufmerksam zu machen. Sie allein kann jedoch nicht  die Zukunft bestimmen.  

Aus der Auseinandersetzung mit der vorliegenden Thematik in Form von Recherchen, 

Ideenfindung und der Erstellung dieser Arbeit ergaben sich folgende 

Handlungsempfehlungen: Einer der bedeutendsten Ziele ist es, die Zielgruppen zu 

erreichen. Daher empfiehlt es sich insbesondere mit der Emotionalisierung 
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auseinanderzusetzen. Um diesen Prozess zu unterstützen, sollte mit modernen 

Marketinginstrumenten gearbeitet werden, um so das höchstmögliche Maß an 

Aufmerksamkeit und Kundenakquise zu erlangen. Essenziell dafür sind moderne 

Strukturen mit besonderem Hinweis auf das New Public Management. Für die Ausrichtung 

eines Großevents auf städtischer oder regionaler Ebene ist die Zusammenarbeit mit einer 

externen erstellten Agentur zu empfehlen, da die ansässigen Stadt- oder 

Regionalmarketingbeauftragten durch die unzureichende Erfahrung nicht automatisch für 

ein solches Projekt qualifiziert sind. Im Anschluss an ein Großevent könnte aus 

wirtschaftlicher Sicht ein Folgeprojekt lukrativ sein. Ein Beispiel wäre der zukünftige 

Stadtteil aus dem Praxisbeispiel, der nach Beendigung der Bundesgartenschau 2019 

entstehen soll. Zuletzt empfiehlt es sich, das ursprüngliche Ziel eines solchen Projekts zu 

hinterfragen. Kann durch eine Bundesgartenschau die Wirtschaftskraft einer ganzen 

Region gestärkt werden? Wird der Tourismus auch langfristig florieren? Zu beachten ist, 

dass die veröffentlichten und im Marketing eingebundenen Zielsetzungen realistisch 

gesetzt sind und eine Umsetzung gegenüber den Konsumenten gewährleistet werden 

kann. In anderen Teilen Deutschlands, wie der Havelregion, war die Umsetzung der 

Bundesgartenschau sehr effektiv. Unter Berücksichtigung der Konzeption war sie sowohl 

für die Stadt, als auch die Region ein nachhaltiger Gewinn. Dies sollte auch im Fall der 

Bundesgartenschau 2019 in Heilbronn das Ziel sein.  
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Abb. 13: Erfolgsfaktoren eines Großevents  

Quelle: Eigene Darstellung  
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